Deine Stimme deine Wahl!

Kirchengemeinderatswahl
am 27. November 2022
12.00 - 17.00 Uhr - im Gemeindehaus
Kirchweg, Warder

Alle Kirchengemeinden in der Nordkirche wählen
dieses Jahr neue Kirchengemeinderäte. Rund
1,65 Millionen wahlberechtigte Kirchenmitglieder
sind dazu aufgerufen. Mitwählen dürfen alle, die
spätestens am 27. November ihr 14. Lebensjahr
vollendet haben.
Mit dieser Wahl bestimmen alle Gemeinden ihr
zentrales Leitungsgremium. Denn die Mitglieder
des Kirchengemeinderates, zu denen auch alle
Pastorinnen und Pastoren gehören, tragen die
Verantwortung für die Gemeinde. Sie beraten die
Konzeption von Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit, kümmern sich um musikalische und
diakonische Arbeitsbereiche sowie Bildungsangebote. Auch die Verwaltung der Finanzen und
Liegenschaften sowie die Personalplanung ist
Aufgabe des Kirchengemeinderates.
Eine Amtsperiode dauert sechs Jahre.

Deine
Stimme,
deine
Wahl!

„Mitstimmen“, das Motto der Kampagne zur
Kirchenwahl, gilt dabei in doppelter Hinsicht: Sie
sind zur Wahl aufgerufen, um die Kirchengemeinde aktiv mitzugestalten. Und Sie können Menschen wählen, die ihre Talente, ihre Kompetenzen
und ihr Engagement einbringen, um in der
Gemeinde mitzubestimmen.
In einem feierlichen Gottesdienst wird im Januar
2023 der neue
Kirchengemeinderat in sein Amt eingeführt.
Ihre Stimme ist einzigartig! Mischen Sie sich ein
und stimmen Sie mit!

Kirchengemeinderatswahl: 27. Nov 2022

Jörg Buthmann
Alter: 65
Beruf: selbständig
Wohnort: Garbek
Was verbindet dich mit der Kirchengemeinde Warder?
Ich bin in der Gemeinde getauft, konfirmiert und getraut worden. Meine Zeit in
der evangelischen Jugend hat mich geprägt. Es waren wertvolle Erfahrungen die
als Lebensgrundlage im Glauben geführt haben.
Seit der Berufung durch Pastor Frommhagen bin ich im Kirchengemeinderat tätig,
seit Oktober 2018 in leitender Funktion. Nach dem Weggang von Roland Scheel
durfte ich den Übergang zu unserer neuen Pastorin Laura Roth begleiten. Viele
Entscheidungen wurden im Kirchengemeinderat gemeinsam beschlossen.
Corona legte unserer Gemeinde allerlei Beschränkungen auf, daher freue ich
mich auf eine Zeit fröhlicher Gemeindearbeit.
In welchen Bereichen der kirchlichen Arbeit möchtest du dich besonders
engagieren?
Die Aufgaben sind sehr vielfältig - Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Gestaltung von
Gottesdiensten, Gestaltung des Friedhofes, Unterstützung des Kindergartens
sind nur einige Beispiele.
Mit Menschen den Glauben zu erleben durch entsprechende Angebote, das
möchte ich in den kommenden Jahren unterstützen und aktiv begleiten. Für alle
Vorhaben gelten immer natürlich die finanziellen Möglichkeiten. Daher liegt hier
ebenfalls ein Schwerpunkt meiner Arbeit.

Drei???
Stadt oder Land? - Land
Film oder Serie? - Film
Draußen oder drinnen? - Draußen

Gitta Kröning
Alter: 56
Beruf: Zahnmedizinische Fachangestellte
Wohnort: Krems II

Drei???
Glückszahl? - 7
Entspannt bin ich wenn...
…. ich basteln kann
Ich kann besonders gut...
...diplomatisch sein.

Was verbindet dich mit der Kirchengemeinde Warder?
Mit der Kirchengemeinde Warder bin ich seit meiner Geburt verbunden. Hier
bin ich getauft, konfirmiert, hier habe ich geheiratet und meine Kinder sind hier
groß geworrden. Ich fühle mich in der Gemeinschaft sehr wohl. Gemeinsam mit
meinem Sohn kann ich im Posaunenchor meinem Hobby nachgehen und überhaupt bietet die Kirchengemeinde die Möglichkeit generationenübergreifend mit
Menschen in Kontakt zu kommen.
In welchen Bereichen der kirchlichen Arbeit möchtest du dich besonders
engagieren?
Ich möchte helfen, die Kirchengemeinde, nach (oder vielleicht noch mit)
Corona wieder lebendiger werden zu lassen und ein vielfältiges, attraktives
Gottesdienstangebot für alle Generationen mitzugestalten.
Ich wünsche mit von allen Gemeindemitglieder, dass sie ihre Wünsche und Bedürfnisse mitteilen. Und einen respektvollen Umgang miteinander.

Hajo Haaks
Alter. 45
Beruf: Küster und Friedhofswart
Wohnort: Quaal
Was verbindet dich mit der Kirchengemeinde Warder?
Ich bin im Jahr 2002 als Schlagzeuger des Gospelchores zur Kirchengemeinde
gekommen. Seit 2008 arbeite ich als Küster und Friedhofswart für die Gemeinde.
Das Besondere an meiner Arbeit sind die vielen zwischenmenschlichen Kontakte,
in fröhlichen wie in traurigen Momenten des Lebens.
In welchen Bereichen der kirchlichen Arbeit möchtest du dich besonders
engagieren?
Mein besonderes Interesse gilt der Gestaltung des Friedhofs und der
Instandhaltung der Gebäude.
Und natürlich hoffe ich, dass ich auch bald wieder als Schlagzeuger aktiv
werden kann.

Drei???
Berge oder Meer?
Meer
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Langschläfer
Zeitung oder Tablet?
Tablet

Margrit Leonhardt
Alter: 66
Beruf: Heilpädagogin
Wohnort: Schieren
Was verbindet dich mit der Kirchengemeinde Warder?
Die vielfältigen Angebote der Kirchenmusik, wie Chor und Posaunenchor, an
denen ich seit vielen Jahren aktiv teilnehme.

Drei???
Als Kind wollte ich immer...
Fußball spielen
Ich liebe ….Musizieren
Mein Wunsch für die Zukunft?
Gesund bleiben.

In welchen Bereichen der kirchlichen Arbeit möchtest du dich besonders
engagieren?
Ich möchte weiterhin die musikalische Gemeindearbeit mit gestalten und aktiv
unterstützen.
Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Eltern gehört für mich zur Aufgabe einer Kirchengemeinde. In diesem Bereich möchte ich mich stark machen, so dass
Familien die Institution „Kirche“ für sich entdecken und erleben können.
Die vielfältige Arbeit der Kirchengemeinde präsentieren, so dass sich viele
Gemeindemitglieder damit auseinandersetzen können.

Antonia Rose
Alter: 21
Beruf: Bankkauffrau
Wohnort: Garbek
Was verbindet dich mit der Kirchengemeinde Warder?
Ich bin in der Kirchengemeinde Warder getauft und konfirmiert worden. Danach
habe ich auch noch meine Jugendgruppenleiterausbildung über die Kirchengemeinde machen dürfen. Mich hat die Gemeinde also in meiner Jugendzeit
begleitet und geprägt.
Für mich ist die Gemeinde zu einem Ort geworden, an dem ich mich wohl fühle
ich selbst zu sein und an dem ich mich selbst weiterentwickeln kann.
In welchen Bereichen der kirchlichen Arbeit möchtest du dich
besonders engagieren?
Ich möchte mich besonders im Bereich der Jugendarbeit engagieren.
Ich begleite bereits die Konfirmanden und Konfirmandinnen auf ihrem Weg zur
Konfirmation. Ich möchte den Jugendlichen die Gemeinde zu einem Ort machen,
an dem sie sich wohl fühlen und zu dem sie gerne kommen, so wie ich es in
meiner Jugendzeit erfahren habe.

Drei???
Andere finden gut an mir...
...dass ich fröhlich, offen
und herzlich bin.
Mein Lieblingsfilm? - Die Hütte
Mich macht fröhlich….
...wenn Menschen um
mich herum sind

Marie-Josephine Kröning
Alter: 24
Beruf: Kindheitspädagogin
Wohnort: Tensfeld

Drei???
Liebstes Reiseziel? - Italien
Fragen oder Antworten? - Fragen
Sommer oder Winter? - Sommer

Was verbindet dich mit der Kirchengemeinde Warder?
Die Kirchengemeinde Warder ist seit Kindertagen meine Heimat - ich ging hier
zum Kindergarten, wurde getauft, konfirmiert und machte meine Jugendgruppenleiterausbildug.
Über die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde lernte ich außerdem vor einigen
Jahren meinen Mann kennen und freue mich jeden Tag darüber, hier unser gemeinsames Leben zu führen und TEil dieser GEmeinschaft zu sein.
In welchen Bereichen der kirchlichen Arbeit möchtest du dich
besonders engagieren?
Als Kindheitspädagogin liegen mir ganz besonders die Jüngsten unserer
Gemeinde am Herzen und ich freu mich darauf, mich in der Kinder- und Jugendarbeit zu engagieren und mit der Kita zusammenzuarbeiten.

Hannelore Meyer
Alter: 75
Beruf: Rentnerin
Wohnort: Klein Rönnau

Drei???
Darauf kann ich verzichten:
schlechte Stimmung
Glücklich bin ich, wenn…
Ich meine Familie um mich habe.

Was verbindet dich mit der Kirchengemeinde Warder?
Ich singe und spiele mit großer Freude seit fast 40 Jahren im Posaunen- und
Kirchenchor. Daraus resultieren viele Freundschaften und Aktivitäten. In dieser
Kirchengemeinde und der schönen alten Kirche fühle ich mich zu Hause.
In welchen Bereichen der kirchlichen Arbeit möchtest du dich besonders
engagieren?
Mein besonderes Augenmerk liegt natürlich auf der Kirchenmusik. Diese gilt es
als lebendigen Bestandteil des Gottesdienstes zu fördern und immer wieder neu
zu beleben. Damit das und alle anderen Aufgaben der Kirchengemeinde für Jung
und Alt auch weiterhin möglich bleiben, will ich mich aktiv im Kirchengemeinderat
und der Kirchengemeinde einbringen.

3 Dinge die meine Persönlichkeit beschreiben?
tierlieb - treu- umtriebig

Beate Petz
Alter: 69
Beruf: Rentnerin
Wohnort: Garbek
Was verbindet Dich mit der Kirchengemeinde Warder?
Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit im kirchenmusikalischen Bereich liegt mir
eine weitere Mitwirkung in der Kirchengemeinde Warder sehr am Herzen.
Die gemeinschaftliche Verbundenheit mit den Mitgliedern der Kirchengemeinde
ist für mich wichtig.
In welchen Bereichen der kirchlichen Arbeit möchtest Du Dich besonders
engagieren?
Ich möchte daran mitwirken, dass die Arbeit in der Kirchengemeinde in ihrer
Vielfalt weiterhin fortgeführt und erhalten werden kann. Das gilt sowohl für den
musikalischen Bereich als auch für das Zusammenwirken aller Generationen.

Drei???
Regen oder Schnee? - Schnee
Berlin oder München? - Berlin
Mein Lieblingsbuch?
Meldorfer Charakterköpfe

Sie möchten sich auch in unserer Kirchengemeinde engagieren,
aber sich nicht gleich für 6 Jahre verpflichten?
Sie möchten ihre Talente,
ihre Kompetenzen und ihr Engagement einbringen,
um unsere Kirche und das Gemeindeleben aktiv mitzugestalten?
Seien sie herzlich willkommen!
Vielleicht möchten Sie gelegentlich den Blumenschmuck
für den Altar gestalten?
Oder für den Seniorennachmittag die Tische dekorieren?
Lieber Kuchen backen oder Kaffee ausschenken?
Oder mit Musik, Theater oder einen Vortrag zu ihrem Hobby
zur Gestaltung des Seniorennachmittags beitragen?
Sie möchten, dass unsere Jugendlichen mehr als nur die Busbude haben, um
sich zu treffen? Super - dann kommen sie vorbei. Lassen Sie uns gemeinsam
die Kirche der Zukunft gestalten, in der Raum für alle Generationen ist.
Wenn Sie Interesse haben melden sie sich gern
bei Ute Schwettscher im Kirchenbüro
oder bei Pastorin Laura Roth
oder kommen sie zur
Gemeindeversammlung am
6. November um 18.00 Uhr.
Kontaktdaten:
Pastorin:
pastorin.roth@kirche-warder.de
04559 98380
Kirchenbüro:
ute.schwettscher@@kirche-warder.de
04559 98381

Kirche ist das, was du daraus machst!

Herzliche Einladung zur
Gemeindeversammlung
am Sonntag, 6. November
um 18.00 Uhr
in der Kirche zu Warder.
Die Kandidaten zur Wahl des
Kirchengemeinderates stellen sich vor,
Pastorin Laura Roth präsentiert
die Ereignisse des letzten Jahres
und die Planungen und Erwartungen
für das neue Jahr.

Deine Stimme, deine
Wahl – am 27. November!

Kirchengemeinderatswahl: 27. November 2022

