
Der Kirchenvorstand  
leitet die Gemeinde… 

…und entscheidet geistliche und 
rechtliche Fragen. Er verwaltet die 
Finanzen, trägt Mitverantwortung 
für Gottesdienste und Seelsorge, 
beschließt die Personalangelegen-
heiten, wählt den Pfarrer oder die 
Pfarrerin, und ist für das Gemein-
deleben verantwortlich – gemein-
sam mit allen haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter:innen. 

Bei den Kirchenvorstandswahlen 
sind alle Gemeindemitglieder ab 14 
Jahren wahlberechtigt. Die Kirchen-
vorstände wiederum wählen nach 
ihrem Amtsantritt jeweils Delegier-
te in die Dekanatssynode. Sie ist 
das Entscheidungsgremium der 
Kirche in der Region. Die Dekanats-
synoden entsenden dann Mitglie-
der in die Kirchensynode der Ge-
samtkirche. So baut sich die EKHN 
von unten auf. 
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Am 13. Juni haben Sie die Wahl: In Spiesheim müssen 

sechs neue Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorste-

her, sowie ein Jugendmitglied gewählt werden. Wir 

haben in unserer Gemeinde sieben Menschen für eine 

Kandidatur gewinnen können.  Darüber freuen wir uns 

sehr! In diesem Flyer stellen sich die Kandidatinnen 

und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge vor.  

Die Wahl selbst wird als allgemeine Briefwahl OHNE 

Wahllokal durchgeführt. Gewählt ist, wer mindestens 

die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Alle not-

wendigen Wahlunterlagen werden den Wahlberech-

tigten in den kommenden Wochen zugesandt.  

Die öffentliche Auszählung erfolgt am 13. Juni  2021 

ab 18 Uhr in der Evangelischen Kirche Spiesheim, 

Schmiedstraße 2.   Jetzt zählt Ihre Stimme! 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Spiesheim  

Vorstellung der Kandidatinnen  

und Kandidaten zur Kirchenvorstandswahl  

in der Evangelischen Kirchengemeinde  
Spiesheim 

Am 13. Juni haben Sie die Wahl: In Spiesheim müssen 

sechs neue Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorste-

Spiesheim
Eva Gillmann
17 Jahre, Schü lerin

Das ist mir wichtig: Hilfsbereitschaft, 
eine Gemeinschaft aus alt und jung. 

Kirche/Gemeinde ist für mich ein Zu-
sammenhalt, ein Miteinander und 
kein Gegeneinander, eine Gemein-
schaft mit der ich meine Sorgen und 
Bedenken teilen kann. 

Im Kirchenvorstand möchte ich mitar-
beiten, um auch die junge Generation 
mehr mit der Kirche zu verbinden, 
dies habe ich mir auch als Ziel gesetzt. 

Diese Erfahrungen kann ich in den KV 
einbringen: Nach meiner eigenen Kon-
firmation habe ich als Konfiteamerin 
begonnen und möchte nun im KV als 
Jugendmitglied weiter mitwirken. 

Mir ist es wichtig verschiedene An-
sichten zu einem Thema zu haben und 
auszutauschen. Ich hoffe, dass ich mit 
meiner Sichtweise helfen kann, dass 
Jugendliche sich mehr mit der Kirche 
verbunden fühlen. 

55234 Biebelnheim, Telefon: 06733
gemeindebuero.biebelnheim@ekhn.de.
Verantwortlich: Pfarrer Markus Krieger
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Angelika Bete
43 Jahre, Shiatsü Therapeütin

Kirche/Gemeinde ist für mich, vergleich-
bar mit einem Hafen, der Ruhe vor dem 
Sturm, Schutz und auch Sicherheit bietet. 

Im Kirchenvorstand möchte ich mitarbei-
ten, weil ich was zurückgeben möchte und 
es mir schon seit der Konfirmation Freude 
bereitet einen Beitrag zum Gemeindele-
ben zu leisten.  

Diese Erfahrungen/Fähigkeiten/
Interessen/Ideen kann ich in den Kirchen-
vorstand einbringen….puh…nach der Kon-
firmation habe ich mehrere Jahre den 
Kindergottesdienst zusammen mit zwei 
anderen jungen Frauen geleitet. Das hat 
immer sehr viel Spaß gemacht. In Spies-
heim schreibe ich seit mehreren Jahren 
das Krippenspiel und setze es um. Ich bin 
gerne kreativ, ob schriftlich oder basteln. 
Das pustet das Hirn durch!  

Ich begleite gerne Menschen jeglichen 
Alters, ob am Anfang oder Ende ihres Le-
bens. 

Uwe Dexheimer 
60 Jahre, 
Dipl.Verw.Betriebswirt (FH)

An erster Stelle ist mir meine Familie wich-
tig, dass alle gesund bleiben und unsere 
Kinder eine lebenswerte Zukunft haben. 

Kirche ist für mich ein Raum der Begeg-
nung und ein Rückzugsort zur persönlichen 
Besinnung.  Das Gemeindeleben sollte 
auch immer einen Platz im Privaten haben. 

Die Motivation zur erneuten Kandidatur 
kommt aus meiner tiefen Überzeugung, 
dass ehrenamtliche Tätigkeit ein wichtiger 
Bestandteil unsere Gesellschaft ist. Des 
Weiteren ist es eine spannende Aufgabe, 
im Kirchvorstand den Balanceakt zwischen 
Bewahrung von Traditionen und modern 
ausgerichteter Kirche bzw. Gemeindearbeit 
zu schaffen. 

Erfahrung in der breit aufgestellten KV-
Arbeit bringt man aus einer ersten sechs-
jährigen Amtszeit natürlich immer mit.  
Wichtiger ist aber eine gute Zusammenar-
beit im Team, bei dem jeder seine Stärken, 
Ideen und Zeit in die KV-Arbeit einbringt. 

 

Andreas Jung 
53 Jahre, Winzer

Wichtig sind mir Familie, Beruf und Hob-
by. Und ich bin dankbar, dass es gelingt, 
vieles davon im Alltag zu genießen. 

Kirche ist für mich dabei ein Ort der Be-
sinnung und ein Ort der Begegnung. Ich 
genieße die Ruhe in den Gottesdiensten,  
aber genauso bin ich bereit, für Feste 
und Veranstaltungen mit anzupacken. 
Denn das sind die Gelegenheiten, bei 
denen wir gut und gerne zusammen-
kommen. 

Im Kirchenvorstand möchte ich auch 
weiterhin mitwirken, um die Angebote 
für Familien und Jugendliche zu fördern. 

Was ich einbringen kann, können ande-
re vielleicht besser sagen. Aber ich bin 
bereit, meine Zeit, mein handwerkliches 
Geschick, Transportmittel und vor allem 
den Humor mit einzubringen. Unsere 
Kirche und das Gemeindehaus liegen 
mir am Herzen als Orte, an denen unse-
re Gemeindearbeit ihren Anfang nimmt. 

Patrik Nehrbaß
57 Jahre, Steüerberater

Ich bin ein sehr offener und kommunikati-
onsfreudiger Mensch. Mich interessieren 
Menschen und ich habe gerne mit unter-
schiedlichsten Charakteren zu tun.  Das 
geht am Besten, indem man sich auf Au-
genhöhe begegnet. Weiterhin ist mir Unab-
hängigkeit wichtig. Persönlich sind mir Fa-
milie, mein Beruf/Selbständigkeit, Unab-
hängigkeit und soziales Engagement wich-
tig. Zu meinen Hobbys gehören Sport, Ski 
fahren, soziale Kontakte und soweit es die 
Zeit erlaubt, allesmögliche lesen.  

Meine persönlichen Schwerpunkte lagen 
bisher in anderen sozialen und gesell-
schaftlichen Bereichen. Das soll sich mit 
der Arbeit im Kirchenvorstand aber verän-
dern. Die Kirchengemeinde sollte auf jeden 
Fall so eine Art Anker sein und den Men-
schen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die 
Gottesdienste und das  Zusammensein 
spielen dabei sicherlich eine große Rolle. 

Ich habe mich bereits als Jugendlicher in 
verschiedensten Vereinen und Institutio-
nen engagiert. Jetzt ist die Zeit gekommen, 
mich in Spiesheim zu engagieren. Ehren-
amtlich bin ich u.a. seit dem Jahr 2011 im 
Lions Club Alzey aktiv und habe im Vor-
stand mitgearbeitet, auch als Präsident. 
Seit 2005 bin ich Partner in einer Steuerbe-
ratungsgesellschaft in Wörrstadt Zu mei-
nen Stärken gehören Organisationstalent 
und Entscheidungsmut.  

Hildegard Wingert 
54 Jahre, Ü bersetzerin 

Ich liebe Bücher, Sprachen und die Na-
tur. Die Arbeit mit Flüchtlingen, und 
hier besonders mit den Kindern, liegt 
mir am Herzen. Generell suche ich das 
persönliche Gespräch mit anderen 
Menschen, um so auch ihre Gedanken, 
Meinungen und Sorgen zu erfahren. 

Kirche ist mir wichtig als ein geschütz-
ter Ort, an dem sich alle treffen können 
und keiner beurteilt oder begutachtet 
wird. Im Idealfall erhält man hier die 
Kraft, um „vor“ der Kirche in und mit 
der Gemeinde etwas zu bewegen.  

Im Kirchenvorstand möchte ich weiter-
hin mitarbeiten, um die vielen Ideen 
aus den letzten Jahren noch umzuset-
zen und weiterzuführen. Gerne möchte 
ich der Kultur und der Musik noch stär-
ker als bisher einen Raum in der Kirche 
bieten. Ich freue mich darauf, Kirche 
und Gemeinschaft mit anderen zusam-
men gestalten zu dürfen. 

Meine Erfahrung als KV-Mitglied und 
als Helferin in der Konfi-Arbeit bringe 
ich gerne mit ein, ebenso meine Kon-
takte zu den Senioren in unserer  
Kirchengemeinde.  

Monika Meitzler Sto hr 
49 Jahre, PTA

Das letzte Jahr war eine große Herausfor-
derung für uns alle. Kreativität war gefragt. 
(Zum Glück haben wir mit Herrn Pfarrer 
Krieger einen Pfarrer in unseren Gemein-
den, dem es an Kreativität nicht mangelt.) 
Es hat mir sehr viel Freude bereitet, ge-
meinsam mit anderen Kirchenvorstandmit-
gliedern, auch aus eBBES, diese Ideen um-
zusetzen, sie auszupfeilen und durchzufüh-
ren. Daneben sind mir auch unsere christli-
chen Rituale, die Bewahrung unserer Tra-
dition und die Bewahrung der wunderba-
ren Schöpfung sehr wichtig. 

Die Kirche ist für mich ein Ort der Spiritua-
lität und Besinnung. Ich kann meinen All-
tag reflektieren und meine Gedanke neu 
sortieren. Zur Ruhe kommen, neue Kraft 
schöpfen. Gemeinde bedeutet für mich ein 
gutes Miteinander und Füreinander. Ich 
möchte gern dazu beitragen, ein lebendi-
ges Miteinander aktiv und attraktiv zu ge-
stalten. 

Die letzten sechs Jahre im Kirchenvorstand 
in Spiesheim haben mir sehr viel Freude 
gemacht. Wir waren ein gutes Team und 
die Zusammenarbeit mit den anderen Ge-
meinden war ein wertvolles Miteinander. 
Genau dort möchte ich anknüpfen, Ad-
ventsandachten und Passionsandachten 
mit vorbereiten, hoffentlich wieder Som-
merkirche durchführen, oder auch neue 
besondere Aktionen entwickeln. 


