Warum ich gern im Kirchenvorstand bin
Im Kirchenvorstand bin ich mit ganz verschiedenen Leuten zusammen, um unter meinen
christlichen Werten für die Kirchengemeinde da zu sein. Ich konnte mich je nach Alter und
Dringlichkeit auf den verschiedensten Gebieten einbringen z.B. anfangs im
Kindergottesdienst, später in der Frauen- und Seniorenarbeit, in der Umweltarbeit, Mitarbeit
auf Dekanatsebene oder in der Flüchtlingsarbeit....... Außerdem gefällt mir, dass viele
unterschiedliche und konstruktive Diskussionen im Kirchenvorstand am Ende zu einem
guten Konsens kommen, sei es bei der Renovierung der Kirche oder der Kita, bei der
Einstellung von Mitarbeitenden oder bei den Finanzen. Bei Fortbildungen und Tagungen
treffe ich Leute aus anderen Gemeinden und Dekanaten mit denselben Interessen und weite
meinen Blick über meine Kirchengemeinde hinaus. Die verschiedenen Aufgaben und
Verantwortlichkeiten bereichern auch die eigene Persönlichkeit.
Monika Schmiedeke
Die sechsjährige Amtsperiode des
Kirchenvorstands geht im
Herbst zu Ende.
Am 21. Oktober ist Kirchenvorstandswahl
Kirchenvorstandswahlen sind wichtige Stationen im Leben unserer Gemeinde. Sie sind
Gelegenheit zu zeigen: „Ich glaub. Ich wähl.“ • Die Wahlvorbereitungen bieten Anlass, der
Öffentlichkeit zu zeigen, wofür unsere evangelische Gemeinde an diesem Ort steht. •
Diejenigen von Ihnen, die bereit sind zu kandidieren, setzen ein Zeichen, wofür sie mit Zeit,
Kraft und Ansehen stehen.• Sie alle können am Wahltag mit bestimmen, wer mit welchen
Zielen in den nächsten sechs Jahren unsere Gemeinde leiten soll.
Wählen dürfen alle Gemeindemitglieder, die am Wahltag 14 Jahre alt und konfirmiert bzw.
aufgenommen sind oder mindestens 16 Jahre alt sind und seit drei Monaten in unserer
Kirchengemeinde wohnen. Wählbar sind Gemeinde-mitglieder ab 18 Jahren.
Bitte, denken Sie mit über geeignete Kandidatinnen und Kandidaten nach. Wir
brauchen Menschen, die bereit sind, sich für den evangelischen Glauben und ihre
Kirchengemeinde einzusetzen.
Für die Wahl wurde vom Kirchenvorstand ein Vertrauensausschuss berufen. Er stellt den
Wahlvorschlag auf. Alle Gemeindemitglieder können dafür Kandidatinnen und Kandidaten
benennen. Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten richten Sie bitte bis
spätestens 12. Mai an die Mitglieder des Vertrauensausschusses:
Pfarrer Matthias Kietz, Monika Schmiedeke, Dietlind Kielmann, Kristin Wagner, Heinz
Mühleiß, Klaus Volkert und Daniel Zeitler

