Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorfleet-Allermöhe-Reitbrook - Kirchenwahl 2016 - Kandidatinnen und Kandidaten
Liebe Gemeinde,
mit diesem Handzettel stellen sich die Kandidatinnen
und Kandidaten zur Kirchenwahl 2016 in aller Kürze
vor. So können Sie vielleicht einen kleinen Eindruck ein Bild - von den Menschen bekommen, die sich dankenswerterweise zu dieser Aufgabe bereit erklärt haben.

Wahlbezirk 1 - Moorfleet
Taiga Burmester, 41, Kauffrau im Einzelhandel - Kreativ sein, z. B. Nähen, Basteln
„Seit 12 Jahren bin ich aktiv am
Gemeindeleben beteiligt. Ich bin
verheiratet und habe zwei Töchter. Über meine erste Tochter
bin ich zum Kindermorgen gekommen, dann ging es auch
schon weiter, es kamen der Fasching, die Kinder-Kleider-Börse, das Gemeindefest, der
St. Martinslauf und das Krippenspiel hinzu. Also: Alles,,
was mit Kindern zu tun hat. Ich möchte, dass das Gemeindeleben aufrecht erhalten bleibt und noch viele tolle
Ereignisse stattfinden und passieren werden.“
Astrid Ewert, 42, Büroangestellte - Kochen, Radfahren
„In Moorfleet wohne ich bereits
seit 25 Jahren, komme aber ursprünglich aus Allermöhe. Bin
verheiratet und habe zwei Töchter (12+14). Seit knapp 10 Jahren engagiere ich mich hauptsächlich in der Kinder+Jugendarbeit. Es begeistert mich in der
Gemeinschaft mit anderen etwas
für andere zu bewegen und
mich selber darin auch wieder zu finden. Für mich ist es
auch wichtig, dass sich junge Menschen für das Gemeindeleben interessieren und auch engagieren. Ich kandidiere, weil mir folgendes in den 6 Jahren wichtig ist: 1. Dass
die Jugend einen festen Platz in unserer Gemeinde hat.
2. Die Kommunikation und das Verständnis zwischen den
Generationen. 3. Zur optimalen Lösung der vielfältigen
Aufgaben in unserer Kirchengemeinde beizutragen“
Monika Gladiator, 63, Hausfrau - Familie, Lesen
„Ich möchte die Arbeit für und
mit Kindern in unserer Gemeinde aktiv unterstützen und mitgestalten. Auch möchte ich mich
für den Erhalt unserer Kirchen
einsetzen und durch meine Mitarbeit zu einem lebendigen Gemeindeleben beitragen.“

Manfred Harder, 76, Landwirt
i.R. - Lesen, Pferdezucht, Kirche und Gemeinde
„Ich wurde am 6.12.1939 in Moorfleet geboren und fühle mich der
Moorfleeter Kirche und der Gemeinde verpflichtet und möchte im
Kirchengemeinderat etwas für die
Gemeinschaft bewegen und würde
mich freuen, wieder gewählt zu
werden.“
Nicole Lach, 45, Arbeitsvermittlerin - Lesen, meine
Familie
„Mir ist es wichtig, dass in
Moorfleet Gemeinschaft gelebt
und erlebt wird. Ich finde es
schön, dass immer wieder Veranstaltungen in Moorfleet angeboten werden, bei denen die
Gemeinde zusammen kommen
kann. Ich möchte mich einbringen, damit in Moorfleet
weiterhin Gemeinschaft und Gemeinde gespürt werden
kann.“
Rosemarie Meyer, 67, Altenteilerin (Gärtnerin) - Musik,
Kochen, Backen, Basteln und
Handarbeiten
„Da ich nicht für mich alleine leben möchte, engagiere ich mich
in der Gemeinde. Auch aus Dankbarkeit für Gottes Liebe, die ich
gerne weitergebe. Außerdem
möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass unser Gemeindeleben lebendig bleibt.“
Erhard Sannmann, 74, Rentner - Gärtnern, Pferde und
Reisen
„Ich möchte die Tradition in
Moorfleet bewahren und die Kirche und den Friedhof bestmöglich erhalten.“

Wichtiger Hinweis
Unsere Gemeinde ist in zwei Wahlbezirke aufgeteilt.
Sie können für Kandidatinnen und Kandidaten beider
Bezirke Stimmen abgeben. In Moorfleet 6 Stimmen
sowie in Allermöhe-Reitbrook 7 Stimmen. Insgesamt
dürfen Sie also bis zu 13 Stimmen abgeben. Sollten
Sie Fragen haben, rufen Sie mich gerne unter
0179/24 40 762 an. Ihr Pastor Michael Ostendorf
Bitte wenden
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Wahlbezirk 2 - Allermöhe-Reitbrook
Rita Bornhöft, 56, Hausfrau Lesen, Schwimmen, Radfahren
„Ich arbeite gern ehrenamtlich,
lerne gern Menschen kennen.“

Nils Bosecke, 33, Kaufmann für Bürokommunikation - Theater, Musik,
Tanzen, Lesen
„Ich möchte mich gerne mit Anregungen einbringen, aber auch Traditionen
erhalten. Besonders wichtig ist mir dabei die Förderung des Zusammenlebens
in der Gemeinde – und dass in allen
Altersgruppen.“
Jürgen Knoblauch, 72, Kaufm.
Angestellter i.R. - Familie,
Sport, Gesang, Theater, Gartenarbeit
„Für mich ist die Gemeinde mit
ihrer Kirche und den Kirchenmitgliedern, die Keimzelle der Christlichen Gemeinschaft und nicht die
Repräsentanten und die Verwaltung der Kirche. Das Verhältnis
zwischen allen Kirchengemeinden
und der Kirche gerät immer mehr aus den Fugen. Mit
ihrer Stimme, versuche ich die Zentralisierungsbestrebungen der Kirche zu bremsen, damit wir weiterhin Freude an unserer Kirche haben, aufhalten ist kaum möglich,
da die Gemeinden keine übergeordneten Rechte haben.“
Ingrid Langeloh, 66, Rentnerin
„Mein Ziel ist es, dass diese wunderbare altehrwürdige Institution der
Kirchengemeinde weiterhin mit Leben erfüllt bleibt. Mit meiner langjährigen Erfahrung im Kirchengemeinderat möchte ich auch meinen Beitrag
leisten.“

Erhard Lesemann, 70, Rentner
(Altenteiler)
„Mir sind meine Mitmenschen wichtig. Die Kirche - die Gemeinde - ist
für mich Heimat und damit Aufgabe
zugleich. Ich glaube, dass Kirche
eine Zukunft hat, und möchte an
deren Gestaltung mit Gottes Hilfe
noch einige Jahre mitwirken.“

Peter Rathmann, 66, Rentner
- Chorgesang, Gärtnern, Kuchen, Sudoku
„Ich möchte in Gemeinschaft mit
anderen Menschen etwas gewachsenes erhalten, sowie die
Zukunft unserer Gemeinde gestalten und ein weiteres Zusammenwachsen voran zu bringen.“

Karsten Schütt, 61, Wirtschaftsingenieur - Politik, Rudern, Musik
„Seit meiner Geburt wohne ich in
Allermöhe. Mit dem Ende meiner
Berufstätigkeit möchte ich jetzt
meine Fähigkeiten und Erfahrungen in die Arbeit des Kirchengemeinderates einbringen. Eine gute
Organisation ist mir wichtig, damit
viel Zeit für Seelsorge und Gemeindearbeit bleibt und mit den
begrenzten Mitteln gut gehaushaltet wird.“
Hartmut Schulz, 75, Berufsschullehrer i.R. - Lesen, Hobbyhandwerken, Politik und
Wirtschaft
„Ich halte die Existenz und Arbeit
unserer christlichen Kirche gerade
in der gegenwärtigen Zeit für besonders wichtig. Durch meine
Mitarbeit im Kirchengemeinderat
möchte ich weiterhin die vielfältige Gemeindearbeit unterstützen
und meine Hilfe bei der Bewältigung der Verwaltungsarbeit und den baulichen Maßnahmen einbringen.“
Brigitte Wippermann, 64,
Gärtnerin - Familie, Theater,
Kabarett, Sport
„Ich interessiere mich für das
Gemeindeleben und möchte gerne an dessen Gestaltung mitwirken. Damit mir dieses auch in
Zukunft in unseren beiden Kirchen möglich sein kann, dafür
möchte ich mich mit Gottes Hilfe
stark machen.“
V.i.S.d.P.
Pastor Michael Ostendorf
Allermöher Deich 99
21037 Hamburg
0179/24 40 762
info@pastor-x.de

