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Ihre Stimme für Ihre Kirche!

Liebe Mitglieder der Zachäuskirchengemeinde!

Der 1. Dezember zählt! An diesem Tag wählen Sie den

Kirchengemeinderat vor Ort und die Landessynode für die gesamte

Landeskirche.

In diesem Faltblatt stellen sich die Kandidierenden für den

Kirchengemeinderat Ihrer Zachäuskirchengemeinde in alphabetischer

Reihenfolge vor.

Die Kirchengemeinderäte

…haben ihr Ohr an der Gemeinde

…nehmen Ihre Wünsche und Anliegen auf

…entscheiden, in welche Richtung es in der Gemeinde geht

…wollen die verschiedenen Interessen zusammenführen

…bemühen sich, Kirche attraktiv zu machen

…verwalten sorgfältig das Geld vor Ort.

Da ist es gut, wenn sich viele an der Wahl beteiligen. Sie zeigen den

Gewählten damit, dass Sie ihre ehrenamtliche Arbeit wichtig finden.

Wie, wann und wo Sie wählen können, finden Sie ganz hinten

beschrieben.

Wir freuen uns über eine hohe Wahlbeteiligung und Ihre Stimme!

Herzliche Grüße,

Friedemann Bauschert

Pfarrer



Wolfgang
Bartels

Jahrgang 1948, ledig, Interessen: Wandern, Musik hören und lesen

In einer Zeit, wo immer mehr Menschen die Kirche verlassen, will ich mich mehr

zu meiner Kirche und Gemeinde bekennen und sehen, wo und wie ich Kirche

mitgestalten kann.

Dagmar
Behammer

Jahrgang 1969, verheiratet, drei erwachsene Kinder, Fußpflegerin.

Unsere Gemeinde soll weiterhin so lebendig und einladend sein!

Ich sehe meinen Platz zur Zeit in der allgemeinen Gemeindearbeit, beim Café am

Markt, Essen bei Zachäus, Gemeindebrief Prisma und in der Mitverantwortung für

unsere Gesamtkirchengemeinde.

Es ist mir ein Anliegen, Gutes zu bewahren und Neues mutig anzugehen. Gerne

möchte ich dort mitarbeiten und -gestalten, wo es nötig ist, bei Zachäus und in

der Gesamtkirchengemeinde.



Jutta
Fries

Jahrgang 1970, Erzieherin in der Kita Zachäus

Nachdem ich letztes Mal in den KGR "hineingerutscht“ bin, habe ich mich

diesmal ganz bewusst entschieden zu kandidieren. Ich finde es spannend, in

welchen verschiedenen Bereichen die Zachäus-Gemeinde aktiv ist und würde

versuchen, mich nach meinen Möglichkeiten einzubringen.

Dr. Lothar
Grimm

Arzt, Jahrgang 1959, verheiratet, 2 erwachsene Kinder

Ich wünsche mir eine Kirche, die sich für eine offene und tolerante Gesellschaft

und gegen Diskriminierung von Randgruppen einsetzt. Dabei ist das

sozialdiakonische Engagement unserer Gemeinde hier am Tannenplatz für mich

von großer Bedeutung. Ganz besonders beschäftigt mich die Frage: wie kann

Kirche und Gemeinde vor Ort für Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

wieder attraktiver werden.



Siglinde
Jännert

Jahrgang 1951, Rentnerin

Da ich jetzt im Ruhestand bin, möchte ich, so gut wie es mir möglich ist, mich in

meiner Gemeinde einbringen.

Wichtig sind mir vor allem: unsere Gebetsstunde und der Bibelgesprächskreis.

Elisabeth
Roth

Jahrgang 1965, verheiratet, eine 15 jährige Tochter

Ich freue mich neben meiner Mitarbeit beim Café am Markt auf noch weitere

vielfältige Aufgaben in der evangelischen Kirchengemeinde.



Rosemarie
Ruck

Jahrgang 1956, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, Hausfrau

Nachdem ich meine aktive Familienzeit und mein Berufsleben hinter mir habe,

möchte ich mich neuen Herausforderungen stellen. Weil ich mich in den

Ehrenämtern (Seniorentreff, Café am Markt,  Ehrenamtskoordinatorin), die ich bis

jetzt ausübe, sehr wohl fühle, möchte ich mich mehr einbringen.

Für eine lebendige Gemeinde, in der christliche Werte vermittelt werden, möchte

ich Verantwortung übernehmen und helfen die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen.

Wichtig ist mir eine lebendige und frohe Kirchengemeinde.

Sibylle
Ruppert

Jahrgang 1961, Mesnerin, verheiratet, 2 erwachsene Töchter

Es macht mir Freude, alles dafür zu tun, dass das Evangelium in

unserer Kirche weitergetragen werden kann.



Martin
Schwarzkopf

Verheiratet, 2 erwachsene Kinder, Jahrgang 1958, Portfolioberater der Deutschen

Bank in Altersteilzeit, seit 1987 in Wiblingen

Claudia
Sellmer

Jahrgang 1969, wohne in Unterweiler, Dipl. Soz.päd./Soz.arb. (FH), verheiratet, 3

Kinder

Seit 16 Jahren arbeite ich mit viel Engagement und Herzblut im Seniorenbereich.

Ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit allen Menschen liegt mir sehr

am Herzen.

Ebenso ist es mir wichtig, mich für das Gemeinwesen einzusetzen und durch

mein Wirken die Welt nach Möglichkeit ein kleines bisschen besser zu machen.

Da mir der Glaube wichtig ist, würde ich mich sehr gerne auch in unserer

Kirchengemeinde engagieren.

Ich war Jugendfussballtrainer des TV Wiblingen, verreise gerne mit meiner Frau,

um andere Länder und Kulturen kennenzulernen. In der Gemeinde engagiere ich

mich im Film ab Team, bei der Papiersammlung und auch beim Flohmarkt.

Wichtig ist mir, dass Alt und Jung in unserer Gemeinde, auch die einzelnen

Teilgemeinden, mehr zusammenwachsen. Mit meinem Engagement möchte ich

vor allem die Vielseitigkeit in der Gemeinde unterstützen.

"Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm."

1. Joh. 4



Rita
Siegmund

Jahrgang 1951, Rentnerin, verwitwet, engagiert in der Erwachsenenbildung

Ich bin vor 32 Jahren aus Siebenbürgen/Rumänien nach Wiblingen gekommen.
Nach dem Beenden der Lohnerwerbstätigkeit kann ich mich jetzt ganz den
Arbeiten widmen, die mir am Herzen liegen: Weiterlernen, Vermitteln zwischen
verschiedenen Kulturen, Gemeinschaft mitgestalten. Im aktiven Beteiligen am
Gemeindeleben kann ich meine Fähigkeiten und Erfahrungen sinnvoll einbringen.

Dr. Hella
Spohn

Jahrgang 1958, Ärztin, verheiratet, 2 erwachsene Söhne

Ich bin seit 1995 mit einer Unterbrechung im Kirchengemeinderat der
Zachäusgemeinde aktiv.
Ein großes Anliegen von mir war zuletzt die Erneuerung der Küche im
Gemeindezentrum.
Es ist wichtig, dass unsere Zachäusgemeinde weiter so lebendig und vielfältig
sozial aktiv bleibt.
Ich möchte mich auch weiter für die Belange der Gemeinde einsetzen und
kandidiere deshalb wieder für den Kirchengemeinderat.







So geht's
Wahllokal und Wahlzeit entnehmen Sie bitte dem Wahlausweis.

Sie können auch per Briefwahl Ihre Stimme abgeben und den Umschlag
bequem in einen Briefkasten der Deutschen Post stecken.

Als Wahlbriefkästen zählen außerdem die Pfarrämter der
Gesamtkirchengemeinde oder das Gemeindebüro. Wenn Sie im
höchsten Wahllokal der Welt Ihre Stimme abgeben möchten, finden Sie
einen Wahlbriefkasten im Turm des Ulmer Münsters (25.-30.11., je
10-15:45 Uhr).

Wichtig ist, dass die Briefe am Sonntag, 1.12.2019 bis 16:00 Uhr
eingetroffen sind (im Münster bis Samstag, 30.11. um 15:45 Uhr).


