Ich kandidiere für die Kirchenvorstandswahl 2021
Ich bin Melanie Altmann, 41 Jahre alt und von Beruf Diplom-Betriebswirtin
(B.A.). Ich bin verheiratet und habe 1 Kind.
Ich wurde christlich erzogen und nun möchte ich gerne dazu beitragen
anderen die Kirche nahe zu bringen. Hierbei sehe ich für mich einen
Schwerpunkt in der Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen.
Allerdings interessieren mich alle Themen, in denen ich mitwirken und mich
einbringen kann.
Auf Begegnungen und Aktivitäten in unserer Kirchengemeinde freue ich
mich sehr!
_______________________________________________________________________________
Ich bin Dieter Arndt, 55 Jahre alt und gelernter Gas- und Wasserinstallateur.
Ich bin in Mörfelden geboren und aufgewachsen. Ich singe im Kirchenchor
und helfe gerne bei kirchlichen Veranstaltungen. Hier liegt mir besonders das
Kerschfest am Herzen.
Ich habe großes Interesse daran, den Kirchenvorstand z.B. im Bauausschuss
zu unterstützen

_______________________________________________________________________________
Ich bin Werner Christoph, 69 Jahre alt und Rentner. Ich bin verheiratet und
habe 1 Kind.
Als gebürtiger Mörfelder bin ich Zeit meines Lebens mit der evangelischen
Kirche verbunden.
Seit 3 Jahren bin ich Mitglied des Kirchenvorstandes und es macht viel
Freude, aktiv das Gemeindeleben mitzugestalten.
Ich würde mich gerne, als Mensch der Zahlen, weiterhin im Finanzausschuss
einbringen.
_______________________________________________________________________________
Ich bin Andrea Daimer, 58 Jahre alt und Hausfrau. Ich bin verheiratet und
habe 3 Kinder.
Die Kirchengemeinde ist für mich wie eine zweite Familie mit der ich mich
sehr verbunden fühle. Was nicht nur mit meiner früheren Arbeit als
Gemeindesekretärin zu tun hat, sondern mit der Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen bei Festen, Gartenarbeiten und
Gottesdiensten.
Ich bin eine zupackend und arbeite gerne mit Menschen in unterschiedlichen
Bereichen zusammen. Das möchte ich auch weiterhin gerne tun.

_______________________________________________________________________________
Ich bin Patrick Enders, 35 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder.
Ich arbeite als Sozialarbeiter (B.A.).
Ich bin seit der Wahl 2015 Mitglied im Kirchenvorstand und die
Kirchengemeinde ist Heimat für mich, der ich mich sehr verbunden fühle. Seit
ich denken kann, bin ich in unserer Gemeinde unterwegs, sei es in der
Jugendgruppe, Hausaufgabenhilfe als Betreuer, am Kerschfest und als
Küster. Ich kandidiere erneut für den Kirchenvorstand, um mich weiterhin für
die Gemeinde zu engagieren. Die Arbeit für Kinder, Jugendliche und soziale
Arbeit interessieren mich besonders. Unser Kerschfest liegt mir sehr am Herzen.
_______________________________________________________________________________
Ich bin Sebastian Glanz, 24 Jahre alt und Student (Bauingenieur).
Ich bin seit meiner Konfirmation in der Gemeinde aktiv. Erst als Ork und
seit 2015 auch im KV. Darüber hinaus bin ich in der Jugendvertretung des
Dekanats (EJVD) aktiv.
Ich würde mich freuen, meine Arbeit im KV für und mit unserer Gemeinde
fortzusetzen

_______________________________________________________________________________
Ich bin Janet Hagen, 61 Jahre alt und Übersetzerin/Sekretärin. Ich habe
drei erwachsene Kinder.
Seitdem meine Kinder den evangelischen Kindergarten in Mörfelden
besuchten, war ich in der Kirchengemeinde aktiv, als Elternbeirätin, bei den
Kigo Freizeiten und seit 2015 im Kirchenvorstand.
Hier bin ich für den Kindergarten mitverantwortlich und es ist interessant
das Kindergartenleben aus einer anderen Perspektiv zu erleben. Seit 2
Jahren bin ich auch im Redaktionsteam für den Gemeindebrief. Ich würde
mich freuen, diese Arbeit und meine Mitarbeit auch in anderen Bereichen fortsetzen zu dürfen.
_______________________________________________________________________________
Ich bin Uwe Harnisch, 60 Jahre alt, Beamter und ledig.
Mir ist wichtig, ein Gemeinwesen mitzugestalten. Vielfalt gilt dazu als
Bereicherung, die es zu erhalten und weitere zu entwickeln gilt. Ich wünsche
mir weiterhin eine lebendige und offene Gemeinde.
Bei den baulichen und kulturellen Aktivitäten würde ich gerne weiter
mitwirken.

_______________________________________________________________________________

Ich bin Jana Himmel, 24 Jahre alt und Lehramt-Studentin.
Seit meiner Kindergartenzeit bin ich mit der Gemeinde verbunden.
Daher stand nach meiner Konfirmation 2010 fest, dass ich mich aktiv
am Gemeindeleben beteiligen möchte und so wurde ich Teil der Ork’s –
bei denen ich auch heute noch aktiv bin.
Die Jugendarbeit innerhalb der Gemeinde liegt mir besonders am
Herzen. Gerne würde ich mich generationsübergreifend engagieren,
dabei sind mir die Werte Nächstenliebe und Fürsorge füreinander
besonders wichtig.
_______________________________________________________________________________
Ich bin Doris Hohmann, 60 Jahre alt, bin ledig und habe einen Sohn (22
Jahre). Von Beruf bin ich Personalreferentin.
Ich bin seit mehreren Jahren mit der Gemeinde verbunden und aktiv in
verschiedenen Gruppen tätig. Seit Dezember 2019 arbeite ich im jetzigen
Kirchenvorstand mit und möchte dies auch gerne weiter tun.
Für mich bedeutet dieses Engagement, Kontakt mit anderen Menschen,
auch außerhalb des Familien- und Freundeskreises, zu pflegen sowie die
Beschäftigung mit religiösen und interkulturellen Themen und hier
letztendlich mit der Gemeinschaft für die Zukunft von uns allen etwas zu bewegen.
_______________________________________________________________________________
Ich bin Gisela Kögler, 65 Jahre alt und Rentnerin.
Ich wohne seit über 20 Jahren in Mörfelden und fühle mich mit unserer
Kirchengemeinde eng verbunden. Sehr gerne bin ich beim Kerschfest, in
der Frauen-hilfe, im Chor und bei der offenen Kirche engagiert.
Seit einiger Zeit bin ich Prädikantin und habe schon einige Gottesdienste in
unserer Kirche gefeiert.Viele Jahre habe ich bereits im Kirchenvorstand
mitgearbeitet. Ich würde mich gerne im Sozial- und Umweltbereich
einsetzen. Die Bewahrung der Schöpfung liegt mir sehr am Herzen.
_______________________________________________________________________________
Ich bin Bastian Lotz, 23 Jahre alt und Student (Lehramt)
Ich fühle mich seit meiner frühen Jugend eng mit der Kirchengemeinde
verbunden. Nach meiner Zeit als Konfirmand engagierte ich mich bei den
Ork‘s, bis heute. Gerne würde ich mich noch mehr in die Gemeinde einbringen
und dort engagieren wollen.
Einbringen würde ich mich sehr gerne im Kinder– und Jugendbereich,
interessiere mich aber auch sehr für die Geschichte unserer Kirche und
Gemeinde. Ich sehe diese Tätigkeit als große Chance, Neues zu lernen.

Ich bin Margot Renner, 64 Jahre alt, verheiratet und habe fünf Kinder und
fünf Enkelkinder. Ich bin Dipl. Pflegewirtin und pfleg. Leitung von
Palliativstationen.
Mit den unterschiedlichen Menschen in unserer Kirchengemeinde kann ich
den christlichen Glauben vielfältig, kreativ gestalten.
Die Kirche braucht offene Türen. Jede(r) ist willkommen!! Öffnungszeiten
außerhalb der Gottesdienste laden dazu ein.Interreligiöse und interkulturelle
Bildung sind wichtige Bausteine des friedvollen Zusammenlebens in
Mörfelden. Hilfe für Menschen in Krisen ist anonym und unbürokratisch möglich. Kinder und
Jugendliche sollen sich mit ihren Familien in unserer Kirchengemeinde zu Hause fühlen.
________________________________________________________________________________________________

Ich bin Kerstin Richert-Wilke, 46 Jahre alt, verheiratet und habe zwei
Töchter. Ich bin Mediatorin.
Ein achtsamer Kontakt mit Menschen auf Augenhöhe ist es, was mich
begeistert und bereichert. Ich bin in Mörfelden aufgewachsen und möchte
mich in der Gemeinde engagieren. Mit meinem mediatorischen
Fachwissen möchte ich mich im sozialen Bereich einbringen. Ebenso
interessiert mich der Immobilienbereich, wo ich mein BWL-Studium und
energiewirtschaftliches Wissen mitbringe.
Ich arbeite gerne im Team und liebe neue Herausforderungen.
________________________________________________________________________________________________

Ich bin Gaby Schaffner, Lehrerin, 63 Jahre alt und habe zwei Kinder.
Seit der Kindergartenzeit meiner mittlerweile erwachsenen Töchter bin ich
mit der evangelischen Kirchengemeinde verbunden.
Aktiv war ich bisher als Helferin beim Kerschfest und bei Eine- WeltProjekten. Meine Erfahrung als Lehrerin würde ich gerne in der Kinder- und
Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde einbringen.

________________________________________________________________________________________________

Ich bin Angela Schiffner, 59 Jahre alt und Projektassistentin, Ich bin
verheiratet und habe 2 Söhne
So wie meine Oma sich Jahrzehnte in unserer Kirchengemeinde
engagiert hat, spielt unsere Gemeinde für mich und meine Familie schon
seit ich denken kann in vielen Bereichen eine sehr wichtige Rolle. Gern
würde ich mich weiterhin dort einbringen. Meine Schwerpunkte im
Kirchenvorstand liegen vor allem in der Kirchenmusik, aber auch die
Erstellung des Gemeindebriefs bereitet mir sehr viel Freude, um die
Gemeindemitglieder über das Geschehen in Mörfelden informiert zu halten.

