62 Jahre, Steüerfachangestellte

Mir ist die Förderung der Gemeinschaft
aller Altersgruppen wichtig. Dabei liegen mir Gelegenheiten zum Zusammenkommen, wie Feste und Gemeindenachmittage mit unseren Seniorinnen und
Senioren am Herzen.
In unserer Kirchengemeinde bin ich daheim und möchte diese auch in Zukunft
aktiv mitgestalten. Dafür möchte ich
auch weiterhin Verantwortung übernehmen und kandidiere erneut als Kirchenvorsteherin.
In meinen letzten Amtszeiten durfte ich
bereits vieles lernen, insbesondere als
stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands und Mitglied der Dekanatssynode.
Vor allem im letzten Jahr gab es viele
neue Herausforderungen zu meistern,
vieles davon haben wir gemeinsam kreativ bewältigt.
Diese Erfahrungen
möchte ich gerne mit in die weitere
Arbeit einbringen.

Cornelia Wollny 

63 Jahre, kfm. Angestellte

Seit fast 40 Jahren wohne ich in
Bechtolsheim. Einige werden mich noch
aus unserem Lebensmittelgeschäft kennen. Mittlerweile bin ich nicht mehr
aktiv im Geschäftsleben tätig, unterstütze allerdings unsere Söhne noch bei der
Büroarbeit.
Kirche bedeutet für mich aktiv gelebte
Gemeinschaft. Ich freue mich darauf
neue Menschen kennen zu lernen, mit
ihnen gemeinsam etwas zu gestalten
und voran zu bringen und für andere da
zu sein.
Für den KV bewerbe ich mich zum ersten Mal. Mich interessiert die Arbeit
eines KV im Allgemeinen und ich möchte mich auch im einen oder anderen
Ausschuss stärker mit einbringen.
Ich singe hier im Be-Bi-Chor mit und
freue mich sehr darauf, wenn wir wieder singen dürfen. Außerdem helfe ich
seit einiger Zeit auch in der Bücherei bei
der Buchausleihe mit.

Kandidatin als Jugendmitglied

Liane Weinheimer 

Melissa Schaffner
15 Jahre, Schülerin

Mir ist wichtig, Menschen in diesen Zeiten zusammen zu führen
und an Zusammenhalt erinnern,
wofür die Kirche steht.
Kirche/Gemeinde ist für mich dabei Gemeinschaft, Unterstützung,
Zusammenhalt.
Im Kirchenvorstand möchte ich
mitarbeiten, um mehr Menschen
zur Kirche zu bringen—als Jugenddelegierte bin ich dabei vor allem
den jungen Menschen nah. Ich
will Gottesdienste mitgestalten
können und Organisatorisches
lernen.
Ich habe noch keine kirchlichen
Erfahrungen. Aber ich lerne
schnell und kann gut mit Menschen umgehen und arbeite gerne
mit ihnen.

Evangelische
Kirchengemeinde
Bechtolsheim

Der Kirchenvorstand leitet die
Gemeinde…
…und entscheidet geistliche und
rechtliche Fragen. Er verwaltet
die Finanzen, trägt Mitverantwortung für Gottesdienste und
Seelsorge, beschließt die Personalangelegenheiten, wählt den
Pfarrer oder die Pfarrerin, und
ist für das Gemeindeleben verantwortlich – gemeinsam mit
allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen.
Bei den Kirchenvorstandswahlen
sind alle Gemeindemitglieder ab
14 Jahren wahlberechtigt. Die
Kirchenvorstände
wiederum
wählen nach ihrem Amtsantritt
jeweils Delegierte in die Dekanatssynode. Sie ist das Entscheidungsgremium der Kirche in der
Region. Die Dekanatssynoden
entsenden dann Mitglieder in
die Kirchensynode der Gesamtkirche. So baut sich die EKHN
von unten auf.
Text: EKHN/Martin K. Reinel,
Öffentlichkeitsarbeit
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Renate Brede 

65 Jahre, Rentnerin
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Gerne kandidiere ich für eine weitere
Amtszeit im Kirchenvorstand unserer
Gemeinde. Gerade in diesen besonderen Zeiten hat mir nicht nur der Glaube
allein, sondern auch die ehrenamtliche
Tätigkeit in und für unsere Gemeinde
Halt gegeben. Dabei setze ich meinen
Schwerpunkt auf die Mitarbeit in dem
Redaktionsteam von „eBBES“, das Singen in unseren Chören, die Mitwirkung
in Gottesdiensten und Andachten, das
Kontakt halten zu den Gemeindemitgliedern. Ebenso war ich stellvertretendes Mitglied in der Synode.
Unsere Kirche ist ein Ort für viele Fragen und Bedürfnissen Sie muss auf
Menschen zugehen. Ich möchte die
Zukunft der Gemeinde gerne weiter
mitgestalten, damit wieder mehr Menschen egal ob jung oder alt, den Weg in
unsere Gottesdienste und Angebote
finden.

Joachim Bruckmann 

40 Jahre, Selbst. Mediengestalter
Ich freue mich, in diesem Jahr noch einmal bei der Kirchenvorstandswahl in
Bechtolsheim antreten zu dürfen. Als
verheirateter Vater von drei Jungs und
selbstständiger Mediengestalter aus
Bechtolsheim liegt es mir am Herzen, die
Anliegen und Bedürfnisse der stark wachsenden Zahl junger Familien in unserem
Ort in Fokus zu stellen und deren Integration in die Gemeinde zu stärken.

Neben meinen Engagement in der Jugendarbeit des Tischtennis des SVB
möchte ich unter anderem meine berufliche Erfahrung, zum Beispiel zur Öffentlichkeitsarbeit, gerne in der evangelischen Kirchengemeinde einbringen—wie
bisher schon als Schöpfer von
„Christopher, der Kirchenmaus“ im Gemeindebrief oder bei anderen Aktionen.
Kirche ist für mich deshalb ein Ort für
kreatives Miteinander und die Entfaltung
von Fähigkeiten.

Manuela Frankle, geb. Barth
56 Jahre, Kfm. Angestellte

Ich blicke schon auf 12 Jahre Kirchenvorstandsarbeit zurück; in dieser Zeit
habe ich viele Einblicke in die Arbeit
unserer Kirchengemeinde bekommen.
Sie ist vielfältig und interessant. Zum
Gelingen des kirchlichen Lebens in der
Gemeinde will ich gerne beitragen.
Sehr wichtig ist mir ein menschliches
Miteinander in der Kirchengemeinde.
Ich möchte mich dafür einsetzen, Wünsche und Anregungen aus der Gemeinde mit in das kirchliche Leben zu integrieren. Es ist wichtig, dass die Kirche die
Menschen zusammenbringt, das Sie
offen ist für alle. Dabei erlebe ich, dass
ich die Kirche mitgestalten kann, und
nicht von oben bestimmt wird.
Gerne würde ich mich mit den Verwaltungsangelegenheiten unserer Gemeinde befassen und damit einen Beitrag
zum sinnvollen Umgang mit den uns
anvertrauten Geldern leisten. Mein Wissen aus meiner Verwaltungstätigkeit als
Personalleiterin im öffentlichen Dienst
ist dabei hilfreich. Schon mehrere Jahre
bereite ich die Passions- und Adventandachten mit vor und auch der Weltgebetstag liegt mir am Herzen. Das Singen
bei den „Jungen Liedern“ bereitet mir
sehr viel Freude. Meine beiden Enkelkinder singen im Kinderchor mit.

Marco Haupt 

22 Jahre, Stüdent

Ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen, zuletzt als Jugenddelegierter im KV.
Dabei habe ich immer wieder erfahren,
wie wichtig Kirche für viele ist. Als Mitglied des neuen Kirchenvorstands will ich
dazu beitragen, dass sie selbstbewusst in
die Zukunft geht und niemanden zurücklässt.
Kirche ist ein Ort, an dem verschiedenste
Menschen zusammenfinden, hohe Freude und tiefe Trauer miteinander teilen.
Sie bietet offene Türen für alle; sie verurteilt nicht, sondern verzeiht. Diese Gemeinde hat mich mit vielen großartigen
Menschen zusammengebracht und mich
zu dem gemacht, der ich heute bin.
Ich will weiter für eine zukunftsfähige und
-willige Kirche eintreten, die mit der Zeit
geht, sich klar zu ihren Grundwerten bekennt und nicht den Kontakt zu ihren
Mitgliedern verliert. Ich bin überzeugt,
dass wir diese Herausforderung lösen
können, wenn wir Menschen aus allen
Lebenslagen zusammenbringen und nicht
aufhören, miteinander zu reden.
Neben Studium und Tätigkeit im KV engagiere ich mich auch lokalpolitisch, dort
liegen mir die Themen Nachhaltigkeit und
soziale Gerechtigkeit am Herzen.

Sabine HoferǦSchemenau 

48 Jahre, Maßschneidermeisterin

Die Bewahrung der Schöpfung (Naturund Umweltschutz), Austausch und
Dialog mit anderen Kulturen und Religionen sind mir wichtig. Ich denke, durch
Interviews mit Menschen, die die Kirchengemeinschaften verlassen haben,
könnten wir versuchen aus den Gründen
zu lernen. Und mich beschäftigt die Frage: Was brauchen wir für ein friedliches
Zusammenleben?

Kirche ist für mich dabei im besten Fall
Familienersatz, wenigstens aber Gemeinschaft in freudigen wie auch in traurigen Zeiten. Als Mitglied im Kirchenvorstand möchte ich gerne die Bechtolsheimer besser kennenlernen und zu einem
gelungenen Miteinander der Dorfgemeinschaft beitragen. Ich träume von
einem Sonntag-Abend-Gottesdienst.
Mit früheren Erfahrungen als katholische
Pfarrgemeinderätin, in der Begleitung
der Sternsinger und aus Kommunionvorbereitung und Chorarbeit möchte ich
mich einbringen. Meine Stärke ist dabei,
immer nach einer praktischen Lösungsmöglichkeit zu suchen, wie Dinge gelingen können, nach dem Motto:
„Geht nicht gibt’s nicht.“

Frauke Jungbecker 

33 Jahre, Gesündheits– ünd
Krankenpflegerin

Ich bin Mutter von zwei Kindern und
möchte sie im christlichen Glauben
erziehen. Darum liegt mir gerade die
Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde sehr am Herzen.
Kirche ist für mich „Gemeinschaft“, ein
Halt in der Gesellschaft. Sie ist ein Ort
von Gleichgesinnten, ein Ort der Besinnung schenkt, in der doch heute sehr
schnelllebigen Zeit. Es gibt viele Dinge in
der Kirche, an denen ich mitarbeiten
möchte. Wie z.B. die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen (Kindergottesdienst
oder mögliche christliche freizeitliche
Aktivitäten) und wie es um die älteren
Menschen in unserer Gemeinde steht,
gerade in Zeiten von Corona.
Ich komme aus einem christlichen Elternhaus, bin getauft und konfirmiert und
gehe gerne in die Kirche.
Durch zahlreiche Gespräche mit bestehenden Vorstandsmitgliedern aus verschiedenen Gemeinden, wurde mein
Interesse geweckt, selbst tätig zu werden. Zudem habe ich unter einem kirchlichen Träger gelernt und schätze diese
Arbeitsweise sehr.

Frank Oehlhof 

40 Jahre, Winzer

Das ist mir wichtig: für Menschen da zu
sein. Kirche/Gemeinde ist für mich dabei eine lebendige Gemeinschaft. Die
„Jungen Lieder“ oder die Arbeit im KitaAusschuss zeigen mir diese Lebendigkeit.
Im Kirchenvorstand möchte ich auch
weiterhin mitarbeiten, um das Leben in
der Gemeinschaft noch bunter zu machen.
Durch tatkräftige Unterstützung möchte
ich beitragen, Menschen zueinander zu
bringen. Aber auch meine Kenntnis der
Gemarkung als Landwirt und Winzer
bringe ich weiterhin gerne in den Kirchenvorstand ein.

Marco Schmelzer 

45 Jahre, Indüstriemechaniker

Mir sind die Familie und ein respektvoller
Umgang in unserer Gemeinde wichtig.
Die Kirche gibt Glauben, Hoffnung und
Ruhe, um uns in Freud und Leid zu begleiten.
Ich möchte gerne weiterhin im KV mitarbeiten und helfen die Kirche transparenter
zu machen, mit ihren Themen und die
Entscheidungen der Gemeinde.
Mit meinem handwerklichen und technischen Verständnis möchte ich auch in Zukunft den Kirchenvorstand unterstützen
und Verantwortung übernehmen, zum
Erhalt der Gebäude genauso wie zur Pflege der Gemeinschaft.

Andreas Trog 

Kerstin Weinheimer 

Kirche ist der Ort, an dem Menschen
zusammenkommen. So entsteht eine
Gemeinschaft, in die sich jeder einbringen kann, und Gemeinde wird zum existenziellen Bestandteil der Gesellschaft.

Kirche ist für mich ein Ort der Begegnung, ein Ort der Besinnung, ein Ort des
Glaubens und ein Ort der Zuversicht.

49 Jahre, DiplomǦPadagoge

Als „Neu-Bechtolsheimer“ ist mir wichtig
hier Wurzeln zu schlagen. Die nachhaltige Bewahrung der Schöpfung liegt mir
am Herzen. Musik ist meine andere Leidenschaft, die ich in Klavierspiel, Gesang
und Tanz pflege

Durch neue Angebote für eine lebendige
Gemeinde wir das im Alltag sichtbarer.
Dazu ist eine gute Vernetzung mit den
Nachbargemeinden, Dekanat und Kommune wichtig. Neben den klassischen
Medien halte ich zeitgemäße Präsenz auf
anderen Kanälen für wichtig.
Seit 2011 bin ich Prädikant in der EKHN
und war bis 2015 Mitglied des Kirchenvorstands in Selzen. Neben dem Studium
der Erwachsenenbildung habe ich auch
Ev. Theologie studiert. Aus dem Beruf
kann ich Erfahrungen mit Ehren- und
Hauptamtlichen und in der Organisation
einbringen, um einen gemeinsamen Weg
suchen. Gerne bringe ich auch meine
Überzeugung ein, dass das Evangelium
immer noch eine gute Sache ist, für die
es sich lohnt zu engagieren.

51 Jahre, Bankfachwirtin

Für unsere Kirchengemeinde ist mir
wichtig, dass wir das lebendige Gemeindeleben mit Familiengottesdiensten,
Sommerkirche, Bücherei, Chören und
Festen – nach der Zeit des Abstandshaltens – weiterhin erhalten und vielleicht
sogar noch ausbauen können.

Im Kirchenvorstand möchte ich auch
zukünftig mitarbeiten, weil mir die Arbeit dort Spaß macht und ich so die
Möglichkeit habe, aktiv das Leben in
unserer Kirchengemeinde mitzugestalten.
Gerne würde ich mit meinen Ideen und
meinen bisherigen Erfahrungen aus der
Kirchenvorstandsarbeit weiterhin dazu
beitragen, dass unsere Kirchengemeinde auch in Zukunft ein Ort der Begegnung für viele Menschen bleibt und sich
alle Altersgruppen hier zu Hause fühlen
können.

