Stefan Bockentin
67
Metallgestalter
(Rentner)

Mir liegt die Kirchgemeinde am Herzen. Mit den Erfahrungen und
Aufgaben der letzten zwölf Jahre ist es mir ein Anliegen, mich
weiterhin für eine lebendige Gemeinde einzusetzen.

Beate Giesler
49
Tierärztin

Mein Name ist Beate Giesler. Seit 6 Jahren bin ich in unserem
Kirchgemeinderat tätig und arbeite im Bauausschuss und im
Festkomitee für die 250-Jahr-Feier. Ich würde gerne meine Kraft
und Zeit weiter zur Verfügung stellen, denn Gemeindeleben
beginnt mit dem Engagement jedes Einzelnen.

Burglind Lock
68
Bauingenieur
(Rentnerin)

Die Gestaltung eines lebendigen und vielseitigen christlichen
Gemeindelebens mit allen Gemeindegliedern liegt mir am Herzen.
Mit den Erfahrungen der letzten Jahre möchte ich die bisherige
Arbeit im Kirchengemeinderat (bei Wiederwahl) fortsetzten

Nicole Machalitza
49
Sozialpädagogin

Ich bin zum 3. Mal Kandidatin für den Kirchengemeinderat.da diese
Arbeit mir viel Freude macht. Wichtig ist mir, dass unserer Glaube auch
im Alltag erfahrbar wird. Deswegen engagiere ich mich im
Gemeindeausschuss.

Thomas Mahnke
44
Steinmetz-,
Steinbildhauermeiser

Glaube ist (m)eine wunderbare Lebensmelodie.
Die Liebe unserer christlichen Gemeinschaft als "Taktstock" für
die nächsten sechs Jahre im Kirchengemeinderat.

Hans-Christian
Ockens
61
Fleischermeister

Ich kandidiere zur Wahl des Kirchengemeinderates.
Ich möchte mich weiterhin ehrenamtlich in unserer Gemeinde
engagieren und stelle meine Erfahrungen und Kraft zur
Mitgestaltung und Leitung erneut gerne zur Verfügung.

Hilde Reimers
64
Krankenschwester

Mitgestalten und Verantwortung zu übernehmen sind für mich
wichtige Aspekte im Leben und besonders in unserer
Kirchengemeinde. In der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode
durfte ich aktiv im Kirchgemeinderat mitwirken. Ich möchte mich
auch in Zukunft für eine gute Entwicklung in unserer
Kirchengemeinde engagieren.

Helmut Schapper
68
Krankenpfleger,
Medizinpädagoge
(Rentner)

Nach meiner beruflichen Lebensphase mit unterschiedlicher
Verantwortung im Dienst für Andere ist Raum für neue Aufgaben.
Gern auch zu Hause, im Kirchgemeinderat unserer
Kirchengemeinde. Gemeinde lebt und wächst vom Miteinander
und dem lebendigen Austausch. Generations- und
Religionsübergreifend. Und nicht zuletzt im gemeinsamen Gebet,
dem Einsatz für den Frieden sowie für Menschen, die es in ihrem
Leben schwer haben. Dafür kann und will ich mich für unsere
Gemeinde einbringen.

Christine Schmal
53
Krankenschwester

Mein Name ist Christine Schmal.
Meine erste Periode im Kirchengemeinderat nähert sich nun dem
Ende, meine Freude an der Arbeit jedoch nicht. Es macht mir
großen Spaß aktiv das Gemeindeleben mitzugestalten, offen für
neues zu sein gleichzeitig Traditionen bestehen zu lassen. Die
Kirche befindet sich momentan mehr denn je im Wandel. Aus
diesem Grund kandidiere ich erneut, um Mitglied im KGR zu
werden und im Sinne der Gemeinde zu handeln.

Andrea Tenner
44
Sachbearbeiterin

Seit 2007 wohnen wir in Ludwigslust. Einer meiner ersten Wege
führte mich in die Gemeinde, wo ich seitdem in der Kantorei
mitsinge. Es folgten das Einbringen im Kindergottesdienst und im
Öffentlichkeitsausschuss. Im nun folgenden Schritt möchte ich für
den Kirchengemeinderat kandidieren, um mit vielen tollen
Menschen und ihren unterschiedlichen Gaben eine lebendige
Gemeinde zu gestalten.

Philip Ueltzen
21
Kaufmann

Seit meiner Konfizeit bin ich in der Gemeinde in verschiedenen
Bereichen aktiv gewesen. Ob im Instrumentalkreis, im
Jugendchor oder als Teamer. Auch jetzt möchte ich aktiv etwas
zum Gemeindeleben beitragen. Aus diesen Gründen kandidiere
ich jetzt als Mitglied für den KGR.

Jörg Zimmermann
54
Kinderarzt

Ich möchte mich erneut zur Wahl des Kirchengemeinderates
stellen. Die ersten sechs Jahre im KGR waren zeit- und
arbeitsintensiver, als ich dachte. Aber es hat mir auch Freude
bereitet, an der Gestaltung unseres Gemeindelebens
teilzuhaben. Diese Arbeit würde ich gerne fortsetzen, mit dem Ziel
einer lebendigen, offenen Kirchengemeinde für jung und alt,
alteingesessen oder neu in unserer Gemeinde.
Meine Themenschwerpunkte sollen dabei weiterhin die
Kirchenmusik und unser Kindergarten, aber auch die
Zusammenarbeit in unserer Kirchenregion sein.

