Kandidatin als Jugendmitglied

Eva Gillmann

17 Jahre, Schülerin

Das ist mir wichtig: Hilfsbereitschaft,
eine Gemeinschaft aus alt und jung.
Kirche/Gemeinde ist für mich ein Zusammenhalt, ein Miteinander und
kein Gegeneinander, eine Gemeinschaft mit der ich meine Sorgen und
Bedenken teilen kann.
Im Kirchenvorstand möchte ich mitarbeiten, 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 Konfirmation habe ich als Konfiteamerin
begonnen und möchte nun im KV als
Jugendmitglied weiter mitwirken.
Mir ist es wichtig verschiedene Ansichten 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.
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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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Angelika Bete

43 Jahre, ShiatsüǦTherapeütin

Kirche/Gemeinde ist für mich, vergleichbar mit einem Hafen, der Ruhe vor dem
Sturm, Schutz und auch Sicherheit bietet.
Im Kirchenvorstand möchte ich mitarbeiten, weil ich was zurückgeben möchte und
es mir schon seit der Konfirmation Freude
bereitet einen Beitrag zum Gemeindeleben zu leisten.
Diese Erfahrungen/Fähigkeiten/
Interessen/Ideen kann ich in den Kirchenvorstand einbringen….puh…nach der Konfirmation habe ich mehrere Jahre den
Kindergottesdienst zusammen mit zwei
anderen jungen Frauen geleitet. Das hat
immer sehr viel Spaß gemacht. In Spiesheim 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 Lebens.

Uwe Dexheimer 

60 Jahre, 
Dipl.Verw.Betriebswirt (FH)

An erster Stelle ist mir meine Familie wichtig, dass alle gesund bleiben und unsere
Kinder eine lebenswerte Zukunft haben.
Kirche ist für mich ein Raum der Begegnung 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 KVArbeit bringt man aus einer ersten sechsjährigen Amtszeit natürlich immer mit.
Wichtiger ist aber eine gute Zusammenarbeit 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 Hobby. Und ich bin dankbar, dass es gelingt,
vieles davon im Alltag zu genießen.
Kirche ist für mich dabei ein Ort der Besinnung 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 zusammenkommen.
Im Kirchenvorstand möchte ich auch
weiterhin mitwirken, um die Angebote
für Familien und Jugendliche zu fördern.
Was ich einbringen kann, können andere 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 unsere Gemeindearbeit ihren Anfang nimmt.

Monika MeitzlerǦStohr 
49 Jahre, PTA

Das letzte Jahr war eine große Herausforderung für uns alle. Kreativität war gefragt.
(Zum Glück haben wir mit Herrn Pfarrer
Krieger einen Pfarrer in unseren Gemeinden, dem es an Kreativität nicht mangelt.)
Es hat mir sehr viel Freude bereitet, gemeinsam mit anderen Kirchenvorstandmitgliedern, auch aus eBBES, diese Ideen umzusetzen, sie auszupfeilen und durchzuführen. Daneben sind mir auch unsere christlichen Rituale, die Bewahrung unserer Tradition und die Bewahrung der wunderbaren Schöpfung sehr wichtig.
Die Kirche ist für mich ein Ort der Spiritualität und Besinnung. Ich kann meinen Alltag 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 lebendiges Miteinander aktiv und attraktiv zu gestalten.
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 Gemeinden war ein wertvolles Miteinander.
Genau dort möchte ich anknüpfen, Adventsandachten und Passionsandachten
mit vorbereiten, hoffentlich wieder Sommerkirche durchführen, oder auch neue
besondere Aktionen entwickeln.

Patrik Nehrbaß

57 Jahre, Steüerberater

Ich bin ein sehr offener und kommunikationsfreudiger Mensch. Mich interessieren
Menschen und ich habe gerne mit unterschiedlichsten Charakteren zu tun. Das
geht am Besten, indem man sich auf Augenhöhe begegnet. Weiterhin ist mir Unabhängigkeit wichtig. Persönlich sind mir Familie, mein Beruf/Selbständigkeit, Unabhängigkeit und soziales Engagement wichtig. 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 gesellschaftlichen Bereichen. Das soll sich mit
der Arbeit im Kirchenvorstand aber verändern. Die Kirchengemeinde sollte auf jeden
Fall so eine Art Anker sein und den Menschen 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 Institutionen engagiert. Jetzt ist die Zeit gekommen,
mich in Spiesheim zu engagieren. Ehrenamtlich bin ich u.a. seit dem Jahr 2011 im
Lions Club Alzey aktiv und habe im Vorstand mitgearbeitet, auch als Präsident.
Seit 2005 bin ich Partner in einer Steuerberatungsgesellschaft in Wörrstadt Zu meinen Stärken gehören Organisationstalent
und Entscheidungsmut.

Hildegard Wingert 

54 Jahre, Übersetzerin 

Ich liebe Bücher, Sprachen und die Natur. 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 geschützter 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 weiterhin mitarbeiten, um die vielen Ideen
aus den letzten Jahren noch umzusetzen und weiterzuführen. Gerne möchte
ich der Kultur und der Musik noch stärker als bisher einen Raum in der Kirche
bieten. Ich freue mich darauf, Kirche
und Gemeinschaft mit anderen zusammen gestalten zu dürfen.
Meine Erfahrung als KV-Mitglied und
als Helferin in der Konfi-Arbeit bringe
ich gerne mit ein, ebenso meine Kontakte zu den Senioren in unserer
Kirchengemeinde.

