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Nach 6 Jahren haben Sie nun bald wieder die Wahl – und wir hoffen, dass Sie
davon Gebrauch machen – und unseren neuen Kirchenvorstand wählen! In
aller Kürze noch einmal die Grundinformationen:
Wählen dürfen alle Mitglieder unserer Kirchengemeinde, die
mindestens 14 Jahre alt und konfirmiert sind und
grundsätzlich alle Gemeindeglieder ab 16 Jahren, wenn sie mindestens 3 Monate zu unserer Gemeinde gehören.
Im September werden an alle Wahlberechtigten die Wahlunterlagen
versandt. Neu ist dieses Mal, dass Sie gleich die kompletten Unterlagen zur
Briefwahl zugeschickt bekommen.
Sie dürfen also gleich Briefwahl machen – Sie dürfen aber auch mit Ihrem
Wahlberechtigtenausweis am Wahltag, dem 21. Oktober 2018, in eines
unserer Wahllokale kommen. Sie sind jeweils nach den Gottesdiensten
geöffnet:
im Hofgartenhaus Leeder von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr und
im Gemeindehaus Landsberg von 10:30 Uhr bis 14 Uhr.
Natürlich gibt es in jedem Wahllokal zur Stärkung eine Tasse Kaffee und mehr,
gute Gespräche und unser richtig schweres Quiz der Kandidierenden: Wer schafft
es, die 18 Kinderfotos unserer Kandidatinnen und Kandidaten den Erwachsenen
zuzuordnen? – Eine Aufgabe, die Spaß macht, richtig knifflig und wirklich nicht
leicht ist. Natürlich gibt es für unser Quiz auch Preise!

Unsere Jugend plant für die konfirmierten Erstwähler im Alter von 14-18
Jahren noch ein passendes Jugend-Wahlprogramm – ob Wahlparty oder
anderes, das wird sich noch entscheiden!

Und wie wird gewählt?
Sie haben 9 Stimmen und können zwischen 18 Kandidierenden wählen. Jeder
Kandidat kann nur eine Stimme bekommen, Stimmen häufeln geht also
nicht. Natürlich kann man weniger Stimmen vergeben, aber nicht mehr als
neun!
Das Wahlberechtigtenverzeichnis liegt in der Zeit vom 24.09.-07.10.2018 im
Pfarramt aus.

www.kirchenvorstand-bayern.de

Vorstellung der
Kandidierenden

Marianne Angermaier

Eberhard Feldhege

65, Altenpflegerin

67, Soldat i.R.

“In den letzten sechs Jahren arbeitete ich im erweiterten
Kirchenvorstand mit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nun
möchte ich mich für die nächste Amtsperiode der Gemeinde
zur Verfügung stellen.”

“Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil ich unsere
Kirchengemeinde weiter aktiv unterstützen möchte – auch
angesichts der Herausforderungen der nächsten Jahre, die auf
unsere Kirche zukommen.”

Anja Broschulat

Karin Gulde

25, Erzieherin

55, Lehrerin FOS/BOS

“Seit 10 Jahren liegt mir die Jugendarbeit in der Gemeinde
sehr am Herzen. Für diese möchte ich mich mehr einsetzen
und auch andere Aufgaben im Kirchenvorstand übernehmen.”

“Im erweiterten Kirchenvorstand durfte ich unsere
Kirchengemeinde mehr “von innen” kennenlernen. Mit dem
großen Schatz an Erfahrungen möchte ich mich weiterhin
verantwortlich und verantwortungsvoll für unsere Gemeinde
engagieren.”

Alexa Dorow

Dr. Reinhard Kolke

48, Redakteurin

50, Leiter Test und Technik

“Ein buntes, vielseitiges Gemeindeleben ist mir wichtig. Alle
Generationen sollen sich in unserer Christuskirche
gleichermaßen willkommen fühlen; dafür möchte ich mich
gerne auch in den kommenden Jahren einsetzen.”

“Ich kandiere für den Kirchenvorstand, weil wir mit der Familie
in unserer Kirchengemeinde verwurzelt sind, die Förderung
des Gemeindelebens und die Verantwortung für die
Schöpfung mein Anliegen sind.”

Michael Krämer

Christiane Ludwig

50, Entwicklungsingenieur

49, Fachärztin für Allgemeinmedizin

“Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil mir unsere
Gemeinde wichtig ist und ich darum meinen Anteil beisteuern
möchte.”

“Mir hat die Arbeit im Kirchenvorstand bisher sehr viel Freude
bereitet, und ich möchte gern weiter das Gemeindeleben aktiv
mitgestalten, Traditionen bewahren, aber auch Neues mit auf
den Weg bringen.”

Franz Krammer

Sybille Neubauer

61, Dipl.-Kaufmann

56, Diakonin

“Ich kandidiere, weil ich meine fachliche Kompetenz in
Finanzbelangen weiter der Kirchengemeinde zur Verfügung
stellen möchte.”

“Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil
Kirchengemeinde für mich ein Ort der Gemeinschaft und ein
Raum für Begegnungen ist. Gern würde ich mich auch
zukünftig engagieren, um eine lebendige Kirche für und mit
Menschen aller Generationen zu gestalten und die Interessen
unserer Gemeinde weiterhin zu vertreten.”

Ingrid Larson

Susanne Reimler

58, Katechetin

45, Medizinische Technologin für Radiologie

“Kreuz+Quer hat mir einen neuen Zugang zum Gottesdienst
eröffnet. Nun möchte ich mich stärker in der Gemeinde
engagieren.”

“Gott sei Dank habe ich in Landsberg ein Zuhause gefunden,
und es macht mir großen Spaß, bei der Gemeindearbeit
mitzuwirken. ”

Wolfgang Rupp

Andreas Ullmann

67, Pensionär

35, Dipl.-Ingenieur für Druck und Medientechnik

“Ich kandidiere, weil ich mich in der Kirchengemeinde
angenommen fühle und ich deshalb gerne aktiv mitgestalten
möchte. Insbesondere liegt mir das kirchliche
Umweltmanagementsystem Grüner Gockel am Herzen.”

“Unsere Kirchengemeinde wächst durch viele Zuzüge
insbesondere junger Familien. Ich freue mich darauf,
im KV an der Zukunft unserer Gemeinde mitzuwirken.”

Ute Steinborn

André Wiedbrauck

57, Finanzbeamtin

37, Entwicklungs-Ingenieur

“Ich kenne die ev. Christuskirche seit meiner Kindheit und
fühle mich sehr mit ihr verbunden. Deshalb möchte ich mich
gerne aktiv in der Gemeinde einbringen.”

“Ich bin über regelmäßige Gottesdienstbesuche dieser
Kirchengemeinde seit vielen Jahren verbunden und möchte
hier nun aktiv Verantwortung übernehmen.”

Ute Stetter

Nicole Wiesenbauer

53, Pharmazie-Ingenieurin

52, OP-Assistentin

“Ich möchte meine Erfahrungen der vergangenen
Amtsperiode einbringen und an der Gemeindeentwicklung
weiter mitarbeiten, Vertrautes bewahren aber auch Neues
wagen. Als Prädikantin ist es mir wichtig, die Menschen zu
ermutigen, der Liebe Gottes zu vertrauen, und sie in
Gottesdiensten und Andachten im Glauben zu stärken.“

“Ich kandidiere, weil ich meine vielseitigen Erfahrungen der
letzten sechs Jahre als Mitarbeiterin im KV weiter einbringen
möchte, da mir unsere Kirchengemeinde Heimat geworden ist
und sie mir sehr am Herzen liegt.”

