Ihre
Presbyter
Kandidaten/-innen
Anja GoglinHahnke
Lobberich

Marcus Kempkes
Lobberich

Klaus Hubatsch
Hinsbeck

Mir liegt in unserer Gemeinde
die Kinder- und Jugendarbeit
sehr am Herzen. Gerne würde
ich mich in diesem Bereich engagieren. Die Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft der Kirche. Ich denke, besonders fiir sie ist Gemeinschaft wichtig,
sie muss ihnen Halt geben, an ihrem Glauben
festhalten zu können.

Als engagierter Familienvater
von zwei Kindern mit viel Erfahrung in den verschiedenen
Gremien von Kita, Schule und
Kirche mit Leidenschaft für Gestaltung von Print- und Onlineinhalten möchte
ich die Gemeinde als Presbyteriumsmitglied zukünftig gerne unterstützen.

Mein Herz schlägt, das weiß
jeder der mich kennt, ganz
für den Gottesdienst und die
Seelsorge. Das gemeinsame
Gespräch und die Diskussion im Bibelkreis, die Auseinandersetzung mit
aktuellen Themen im Monatstreff, aber eben
auch das leise Gespräch am Krankenbett, die
Vorbereitung auf den nächsten Gottesdienst
und die Fragen nach Liturgie bleiben auch in
Zukunft meine Themen.

Beate Schmitz
Lobberich

Pauline Mikmak
Hinsbeck

Peter Haubach
Hinsbeck

Unsere Gemeinde ist mir
schon sehr bekannt - damals
als Küsterin mit dem Blick der
Hauptamtlichen und heute als
Gemeindeglied.
Wie in den letzten Jahren, würde ich mich auch
nach der nächsten Wahl für die Arbeit in der
Kreissynode engagieren.

Die Diakonie ist mir wichtig.
Das fängt im ganz Kleinen an
bei den Geburtstagsbesuchen,
im Größeren bedeutet das den
Blick auf‘s Parkstübchen und
unsere gesamte Gemeinde hin zu lenken, bis zu
den Fragen weltweit, wie z.B. beim Frauenweltgebetstag oder bei unserem GEPA-Stand. Das
ist mein besonderes Anliegen und Grund für ein
nächstes Engagement im Presbyterium.

Wir als Familie mit zwei Kindern
sind in der Gemeinde
angekommen. Und weil mir diese Gemeinde am Herzen liegt,
kandidiere ich für das Presbyterium, besonders, um mich vor Ort verstärkt
sozial zu engagieren.

Uwe Sieck
Lobberich

Dr. Eckehard Thies
Hinsbeck

Ulf Reifenrath
Lobberich

Seit 6 Jahren gehöre ich dem
Presbyterium an und bin der
amtierende Baukirchmeister.
Ich habe mich um alle Gebäude der Kirchengemeinde gekümmert, Verhandlungen geführt und Aufträge
vergeben. Mein Herz schlägt für die Modernisierung, Erhaltung und Optimierung unserer
Immobilien. Beispiele aus 2015: Fußboden der
Kirche in Lobberich und Pflasterung der Einfahrt
zum Gemeindezentrum.

Man hat mich als Kandidat für
das neue Presbyterium vorgeschlagen. Das in mich gesetzte
Vertrauen ehrt mich und ich bin
bereit, Verantwortung zu übernehmen. Die Zukunft der Kirche, der Menschen,
die sie besuchen, die sie brauchen und für die
Kirche sich öffnen und offen sein muss, liegt mir
am Herzen und ich möchte an der Zukunft dieser offenen, einladenden Kirche gerne tatkräftig
mitarbeiten.

Mein Herz schlägt für Fragen
rund um den Gottesdienst.
Deshalb war ich in den vergangenen 4 Jahren schon der Vorsitzende des Ausschusses für
Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik und
würde mich diesem Ausschuss auch in den kommenden 4 Jahren widmen. Dazu würde ich gerne ein paar neue Ideen verwirklichen, z.B. Kirchenkabarett.

Andrea Froese
Lobberich

Karin Haberland
Hinsbeck

Christa Bohris
Hinsbeck

Mir ist es wichtig, Kirche für
Jugendliche und junge
Erwachsene attraktiv zu gestalten und diese Gruppe mehr ins
Gemeindeleben zu integrieren.

Mein Herz schlägt für Kinder,
Jugendliche und junge Familien. Ich arbeite sehr gerne in
einem Team. Meine Leidenschaft ist es, zu organisieren
und zu planen, organisatorische Abläufe zu erstellen, Texte zu entwerfen, dazu passende Plakate zu gestalten.

Ich möchte mich gerne um die
Personalverwaltung und Entwicklung der angestellten Mitarbeiter kümmern, gerne auch
um die Betreuung der Ehrenamtlichen.

Sie haben die Wahl !

