Kandidat*innen-Vorstellung Kirchengemeinderatswahl 2022
Mein Name ist Jann Bittermann,

Mein Name ist Kirsten

ich bin 31 Jahre alt und wohne in Schacht-Audorf.
Beruflich bin ich bei der VR Bank in Nortorf
als Vermögenskundenbetreuer tätig.
In unserer Kirchengemeinde bin ich seit meinem 3.
Lebensjahr zuerst im Kindergarten gewesen und seit
1999 als kleiner „Wölfling“ bei den Pfadfindern gestartet
und leite seit nun mehr als 10 Jahren den Stamm
mit 25 Kindern zwischen 6 und 16 Jahren.

Dem Kirchengemeinderat durfte ich in der letzten Wahl vor 6 Jahren
beitreten und bin dort „Stimme der Jugend“ und im Finanzausschuss tätig.
Nach turbulenten und aufregenden Jahren in unserer Gemeinde, stehen wir
nun vor neuen Herausforderungen, die ich gern weiter meistern möchte,
meine bisherige Erfahrung mit einbringen und die Zukunft unsere Gemeinde
mitgestalten.

Mein Name ist Werner

Heidel,

ich bin 71 Jahre alt und lebe mit meiner Frau in
Schacht-Audorf.
Ich habe 2 Kinder und 2 Enkelkinder.
Beruflich habe ich als technischer Kaufmann im
Vertrieb für Kommunalmaschinen.
Seit 25 Jahren singe ich im Gospelchor unserer
Gemeinde und seit 2011 bin ich Pilgerbegleiter der
Nordkirche und führe regelmäßig Pilgertouren für unsere Gemeinde durch.
Auch gestalten wir Pilger ca. 5 Gottesdienste im Jahr.
Ich würde mich gerne in verschiedene Gremien der Kirchengemeinde
einbringen. Mein besonderes Interesse gilt der Stärkung der in unserer
Gemeinde gut aufgestellten Gruppen, wie z. B. Pfadfinder, Chöre….

Kalina,

ich bin 59 Jahre alt und gehöre seit 2008 dem
Gremium an. Ich fühle mich der Gemeinde
verbunden, in der auch meine Kinder
aufgewachsen sind. Sie haben den ev.
Kindergarten und die Schule hier in SchachtAudorf besucht.
Seit 2019 bin ich im ev.-luth. Kindergarten St.
Johannes als Verwaltungsfachkraft und seit 2020
im Kirchenbüro tätig.
Durch meine Tätigkeit in der Kita-Verwaltung & dem Kirchenbüro habe ich
noch einen anderen Einblick auf die Arbeit in unserer Kirchengemeinde
bekommen und möchte auch in Zukunft unsere Kirchengemeinde in Bezug
auf die vielfältigen Aufgaben/Herausforderungen mitgestalten.

Mein Name ist Thomas

Leege,

ich bin 60 Jahre alt, wohne in Ostenfeld und
habe 2 erwachsene Kinder.
Seit 3 Jahren bin ich im Ruhestand.
Ich engagiere mich seit 15 Jahren in der
Gemeindepolitik/Gemeinderat von
Ostenfeld.

Gerne würde ich mich auch in unserer m Kirchengemeinde engagieren und
mich beim Gremium/Kirchengemeinderat einbringen.

Mein Name ist

Caroline Lütje,

Mein Name ist Dr.

Stefanie Schmidtke.

ich bin 51 Jahre alt, bin verheiratet und habe 4
Kinder.

Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet und
alteingesessene Audorferin.

Wir leben im beschaulichen Rade direkt am NordOstsee-Kanal auf einem Bauernhof.

Von Beruf bin ich Tierärztin und betreibe in
Schacht-Audorf gemeinsam mit einer Kollegin
eine Kleintierpraxis.

Ich selber habe Hotelfach gelernt und sage immer,
dass ich jetzt mein Familien-Hotel manage.
Gerne engagiere ich mich ehrenamtlich und habe viele Jahre die Schule
unserer Kinder unterstützt.
Seit 6 Jahren bin ich Mitglied im Kirchengemeinderat an St. Johannes in
Schacht-Audorf.

Mein Name ist Thorsten

Meyer,

Ich bin bereits seit der letzten Kirchenwahl
Mitglied im Kirchengemeinderat und würde die Arbeit in diesem Gremium
gerne weiter mitgestalten.
Besondere Freude macht mir die Mitarbeit im Arbeitskreis "Verlässlicher
Gottesdienst", wo der Kirchengemeinderat regelmäßig Gottesdienste in
unserer Gemeinde gestaltet, und im Gemeindeausschuss.

Mein Name ist

Uwe Schönemann,

ich bin 59 Jahre alt, wohne mit meinen
2 Kindern seit 7 Jahren in Schacht-Audorf.

Ich bin 64 Jahre alt und wohne seit 1988 mit
meiner Familie in Schacht-Audorf.

Ich bin Projektleiter bei einem Planungsbüro
für Haustechnik in Flensburg.

Seit 2019 bin ich im Ruhestand. Durch mein
Berufsleben als Soldat / Militärseelsorge bin
ich der Kirche verbunden.
1995 bin ich in den Kirchenvorstand, jetzt
Kirchengemeinderat berufen worden.
Mir ist die Kirchen- und Standortgemeinde ans
Herz gewachsen.

Dem Kirchengemeinderat gehöre ich seit 2016
an und wurde im März dieses Jahres als
Vorsitzender gewählt.
Ich engagiere mich in den Ausschüssen Bau,
Finanzen und bin im Kindergarten-beirat-, und
Kuratorium tätig.

Immer wieder gestalten Laien in unserer Gemeinde Gottesdienste, weil ich
glaube, dass der regelmäßige Gottesdienst dazu bei-trägt eine Kirchengemeinde
zu erhalten. Um es klar auszudrücken, für mich gehört die Kirche-,
Kirchengemeinde ins Dorf.

Mein Name ist Stephan Schröder,
ich bin 54 Jahre alt, habe ursprünglich einmal den
Beruf des Krankenpflegers gelernt und wohne in
Osterrönfeld.
Durch
meinen
beruflichen
Werdegang verfüge ich über umfangreiche
Erfahrungen
im
sozialpädagogischen,
pflegerischen und diakonischen Praxisfeld.
Ich leite seit 1987 unseren Kirchenchor und bin seit
mehr als 20 Jahren Mitglied in unserem
Kirchengemeinderat (ehem. Kirchenvorstand).
Es hat in unserer Kirche und Kirchengemeinde
gewiss eine Vielzahl an Veränderungen gegeben
und es werden sich vermutlich auch noch Weitere abzeichnen. Mit meiner
Kandidatur möchte ich mit Euch und Ihnen diesen Herausforderungen
begegnen und auch neue Wege gehen. In diesem Sinne freue ich mich auf
neue
Perspektiven
und
Gestaltungsmöglichkeiten
in
unserer
Kirchengemeinde.

Was macht der Kirchengemeinderat?
Im November dieses Jahres werden die Kirchengemeinderäte in der
Nordkirche neu gewählt. Wissen Sie, was eigentlich alles zu den Aufgaben
dieses Gremiums gehört?
Der Kirchengemeinderat - kurz: KGR - ist das zentrale Leitungsgremium der
Gemeinde. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates, zu denen auch alle
Pastorinnen und Pastoren gehören, tragen die Verantwortung für die
Gemeinde. Ihre Aufgaben sind daher sehr vielfältig.
Der Kirchengemeinderat:
•
•
•
•
•
•
•
•

verantwortet die Gestaltung des Gottesdienstes und weiterer
Gemeindeaktivitäten
berät die Konzeption von Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit,
Angebote für Senior:innen, Kirchenmusik und Bildung
kümmert sich um diakonische Arbeitsbereiche
fördert die kulturellen, sozialen und ökumenischen Beziehungen der
Kirchengemeinde vor Ort
vertritt die Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit
ist verantwortlich für die Verwaltung der Finanzen
verwaltet die kirchlichen Gebäude und Grundstücke und entscheidet
über deren Nutzung
wirkt bei der Besetzung von Pfarr- und anderen Stellen in der
Gemeinde mit und trägt die Personalverantwortung

Weil die Aufgaben so vielfältig sind, ist es gut, wenn sich sehr verschiedene
Menschen im Kirchengemeinderat engagieren. Dort sitzt ein Handwerker
neben einer Prädikantin, eine Pädagogin neben einem Kaufmann, der
Rentner neben einer jugendlichen Pfadfinderin. Sie alle bringen ihr
Engagement und ihre Kompetenzen ein, damit die Aufgaben gemeinsam
bewältigt werden können und die Gemeinde lebendig bleibt.

