Am 22. Oktober wird der
neue Kirchenvorstand für die
nächsten sechs Jahre gewählt.
Er ist verantwortlich für die
Gestaltung des Gemeindelebens,
kümmert sich um Mitarbeitende
und Finanzen und setzt neue
geistliche Impulse, damit unsere
Gemeinde auch in bewegten
Zeiten auf Kurs bleibt.
Nutzen Sie Ihr aktives
Mitspracherecht und bestimmen
Sie den künftigen Kurs
unserer evangelischen
Christuskirchengemeinde mit.
Der Kirchenvorstand kann etwas
bewegen. Lassen auch Sie sich
bewegen. Ihre Stimme zählt!

Kirchenvorstandswahlen am 22. Oktober 2006

Vorstellung der
Ablauf Wahltag
Kandidierenden der
Christuskirchengemeinde
Herrieden
9 - 10 und 11 - 16 Uhr Wahllokal geöffnet
10.00 Uhr
Gottesdienst mit Gumbertus-Band,
gleichzeitig Kindergottesdienst
ab 11.30 Uhr Weißwurst-Essen
ab 13.00 Uhr Kaffee und Kuchen mit Kaffeehausmusik
14.00 Uhr
Stadtführung „Auf den Spuren der Herrieder Kirchgänger“
ca. eine Stunde
Außerdem:
Luftballonwettbewerb, Kinderschminken, Kurzfilme im Kinderkino

Sie können bis zu 6 Kandidaten wählen.

Der Wahlausweis wird im September zugestellt.
Sie können natürlich auch Briefwahl beim Pfarramt beantragen, wenn Sie
am Wahltag verhindert sind.

Ich bringe mich für die Christuskirchengemeinde ein, weil ...

Ich bringe mich für die Christuskirchengemeinde ein, weil ...

... unsere Gemeinde mir eine Herzensangelegenheit ist. Es bereitet
mir sehr große Freude, unsere lebendige Gemeinde in unterschiedlichen Bereichen mitzugestalten; sei es die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, die aktive Gestaltung von Gottesdiensten oder das
organisatorische Mit-Anpacken, wo es gerade nötig ist. Was für
mich wirklich zählt, sind Begegnungen und gute Gespräche, diese
Gabriele Berner geben mir stets neue Kraft und bereichern so mein Glaubensleben.
43 Jahre, Herrieden

... ich meinen Teil dazu beitragen will, dass unser vielfältiges
Gemeindeleben weiterhin gedeiht.
Dafür werde ich mich gerne nach besten Kräften einsetzen.

Hannelore Buckel
60 Jahre, Herrieden

... ich gerne Verantwortung mit übernehmen möchte. Die ehrenamtliche
Tätigkeit als Leiterin des Kirchenchors und Kinderprojektchors, die Mitgestaltung von Gottesdiensten und Jugendgottesdiensten und die Konzeption und Gestaltung des Schaukastens als Visitenkarte unserer Gemeinde bereiten mir viel Freude. Der Dialog mit unserer katholischen
Ortsgemeinde und die Gestaltung konfessionsübergreifenden
Dorina Jechnerer Glaubenslebens liegen mir darüber hinaus sehr am Herzen.
33 Jahre, Herrieden

... Gemeinde für mich da stark ist, wo sie einen verlässlichen Halt im sich
immer schneller drehenden Karussell des Lebens mit seinen oft schwierigen Lebenssituationen bietet aber auch in Bewegung und lebendig
bleibt; wo wir Freude daran haben, gemeinsam und generationenübergreifend zu musizieren, zu singen, Gott zu loben und Gemeinschaft zu
leben. Deshalb ist es mir aucheine große Freude, im Posaunen- und
Kirchenchor mitzuwirken. Gerne möchte ich meine Kenntnisse, Fähigkei- Dr. Petra Klein
48 Jahre, Herrieden
ten und Ideen zur Verfügung stellen und so Gemeinde mitgestalten.

... ich mithelfen will, dass unsere Christusgemeinde ein Ort der
Begegnung ist, an dem wir Gott immer mehr kennen lernen und
erleben können, wo wir uns an der Wärme beständiger christlicher
Gemeinschaft erfreuen und Jesu Liebe erfahren.

... ich für mich der Überzeugung bin, dass jeder seinen Teil für eine
Welt voller Freude, Liebe und Frieden beitragen kann.
Ich habe meinen mit dieser Kandidatur begonnen.

Gerhard Gögelein

Andreas Laczi

49 Jahre, Herrieden

22 Jahre, Velden

... der christliche Glaube, der Gottesdienst und die Gemeinschaft
mit den Menschen eine große Bereicherung für mein Leben sind.
Es liegt mir daran, die Arbeit in der Kirchengemeinde zu unterstützen und meine Erfahrung im Glauben mit anderen zu teilen
und weiterzugeben.

... mir unsere Kirchengemeinde sehr am Herzen liegt.
Zudem möchte ich aktiv am Gemeindeleben mitarbeiten,
um Entscheidungen mitzutreffen und mitzutragen.
Anni Heller

Bernd Lohbauer

55 Jahre, Herrieden

42 Jahre, Herrieden

... ich mein Wissen und Können gerne in unserer Kirchengemeinde
einbringen würde.
Die Entscheidungen im Kirchenvorstand möchte ich mitgestalten,
mitverantworten und viel Gutes bewirken.

... ich mich in der evangelischen Christuskirchengemeinde sehr
wohl fühle und mich hier gerne verantwortungsvoll einbringen
möchte.
Erika Hertlein-Grab

Fritz Oberfichtner

34 Jahre, Herrieden

50 Jahre, Herrieden

Ich bringe mich für die Christuskirchengemeinde ein, weil ...
... ich es als Fügung und Herausforderung sehe und ich überzeugt
bin, dass unsere Gemeinde auf dem richtigen Weg ist.

Harald Riedel
42 Jahre, Neunstetten

... ich am kirchlichen Leben interessiert bin und mir die Christuskirchengemeinde am Herzen liegt.

Michaela Schumann
32 Jahre, Herrieden

Erika Spörer

... ich gerne zur Christuskirchengemeinde gehöre. Ich freue mich
über das lebendige und von großem Zusammengehörigkeitsgefühl
getragene Gemeindeleben. Da mir die Gemeinschaft mit Christen
sehr wichtig ist, würde ich gerne auch in der Gemeinde Verantwortung übernehmen und meine Erfahrungen, die ich mit Gott als
tragende und schöpferische Kraft machen durfte, mit einbringen.

65 Jahre, Herrieden

... mir unsere Christuskirchengemeinde sehr am Herzen liegt. Als
Mitglied des Kirchenvorstandes kann ich über Probleme und
Projekte diskutieren, mit Gottes Hilfe die richtigen Entscheidungen
treffen und falls notwendig, dann bei der Umsetzung auch noch
mitwirken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Kirchenmusik und
hier speziell beim Posaunenchor. Sehr wichtig ist mir auch die
Förderung unserer christlichen Gemeinschaft.

Herbert Vogel
57 Jahre, Herrieden

... ich es in dieser Gemeinde schon immer schön finde, mittendrin
statt nur dabei zu sein und deshalb gerne meine Fähigkeiten zur
Verfügung stelle, wenn sie hier gebraucht werden.
Martina Witteck
46 Jahre, Herrieden

