Inge Niewerth Vorndran

Bernd Schubert

58 Jahre, Hausfrau
Schwebheim

Bei „after eight“, Weltgebetstag,
Frauenfrühstück und Kinderbibel
woche habe ich sehr gerne
mitgewirkt. Eine Zeit lang brauchte
meine Mutter in Brasilien meine Unterstützung. Nun
kann und möchte ich mich wieder hier in unserer
Kirchengemeinde einbringen.

53 Jahre, Maschinenbauingenieur
Schwebheim *
Nur miteinander kann unsere
Sache gelingen. Ich setze mich
dafür ein, dass wir gemeinsam an
der Verwirklichung von Zielen zum
Wohl unserer Gemeinschaft arbeiten. Dafür möchte
ich wieder mehr Menschen für die Mitarbeit in unserer
Kirche gewinnen. Ich würde mich gerne weiterhin zum
Wohl unserer Kirchengemeinde einbringen.

Steffen Prepens

Hedi Seifert

39 Jahre, Lehrer
Schwebheim *

Als Lehrer, der tagtäglich mit
jungen Menschen arbeitet, möchte
ich mich weiterhin für eine zeitund jugendgemäße Kirche sowie
eine lebendige Kirchengemeinde – geprägt von einem
guten Gemeinschaftsgeist und Miteinander – einsetzen.

Britta Ritter

63 Jahre, Hausfrau
Schwebheim *
Gerne möchte ich weiterhin
mit Freude und Engagement im
Kirchenvorstand wirken, meine
Erfahrungen dort einbringen, wo sie
gebraucht werden. Gemeinsam wollen wir die Zukunft
unserer Gemeinde gestalten auf der Grundlage unseres
christlichen Glaubens.

Die Kandidatinnen und
Kandidaten stellen sich vor

* = Mitglied des Kirchenvorstandes

61 Jahre, Übersetzerin
Schwebheim
Durch meine berufliche Tätigkeit
mit Kindern und Jugendlichen und
meine langjährige ehrenamtliche
Erfahrung bei der Betreuung von
Senioren, sehe ich mich als Bindeglied zwischen Jung
und Alt in unserer Kirchengemeinde.

Kontakt
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Schwebheim
Kirchplatz 8 | 97525 Schwebheim
Tel.: (0 97 23) 12 20
E-Mail: pfarramt.schwebheim@elkb.de
Internet: www.schwebheim-evangelisch.de

mit machen
mit gestalten
mit verantworten

Dr. Magdalena Becker
28 Jahre, Juristin
Schwebheim

Ich bin verheiratet und habe
eine Tochter, die in Schwebheim
in den Kindergarten geht. Ich
möchte gerne unsere Gemeinde
mitgestalten und etwas von dem Guten zurückgeben,
das wir hier selbst erlebt haben.

Silke Ebert

45 Jahre, Floristin
Oberspiesheim
Schwebheim ist nicht nur meine
Kirchengemeinde, sondern auch
meine Heimatgemeinde. Ein aktives
Gemeindeleben ist mir wichtig.
Da ich nun in Oberspiesheim wohne, habe ich vielleicht
eine andere Sicht auf manche Dinge.

Gabriele Götschl

55 Jahre, Krankenschwester
Schwebheim
Auch wenn Glaube und
Traditionen heute nicht mehr so
selbstverständlich wie früher in den
Familien weitergegeben werden, ist
der Glaube die größte Vereinigung der Menschen, egal
welcher Relligionszugehörigkeit.

Anke Grimm

38 Jahre, Kosmetikerin
Schwebheim
Ich bin verheiratet und habe
zwei Kinder. Ich gestalte den
Gottesdienst im „Kirche mit
Kindern“-Team mit. Diese Arbeit hat
mir gezeigt, wie wichtig es ist, junge Familien wieder
an Gott und die Kirche heranzuführen. Am Herzen liegt
mir auch das ökumenische Miteinander der beiden
Kirchengemeinden.

Richard Krauss

58 Jahre, Betriebswirt
Schwebheim
Seit 2005 wohnen meine Familie
und ich in Schwebheim. Da mir
mein Glaube und meine Gemeinde
wichtig sind, kandidiere ich für die
Kirchenvorstandswahl. Bitte geht am 21. Oktober zur
Wahl, denn „schlechte Kandidaten werden von Bürgern
gewählt, die nicht zur Wahl gehen“. (Thomas Jefferson)

Andrea Krebs

46 Jahre, Vermögensberaterin
Schwebheim *
Ich bin verheiratet und habe drei
erwachsene Söhne. Meine Freizeit
verbringe ich mit den Enkelkindern
bei Spaziergängen und stricke gern.
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil mir das
Gemeindeleben sehr wichtig ist, und wenn ich helfen
kann, dann tue ich das, denn ich bin mir sicher, dass ich
es vielfach zurückbekomme.

Jutta Lorenz

51 Jahre, Industriekauffrau
Schwebheim *
Ich würde mich freuen, unsere
Kirchengemeinde weitere sechs
Jahre mitgestalten zu dürfen.
Da ich bis 2017 in Röthlein
gewohnt habe, liegt mir besonders die Förderung der
Einbindung der Außenorte am Herzen.

Herbert Ludwig

65 Jahre, IT-Leiter i.R.
Schwebheim *
Ich möchte meinen langjährigen
Erfahrungsschatz als Kirchen
vorsteher für eine lebendige
Gemeinde einsetzen und „etwas
bewegen“. Mir ist daran gelegen, die diakonische Arbeit
in unserer Gemeinde weiterzuentwickeln. Des Weiteren
setze ich mich für die Schaffung attraktiver kirchlicher
Räumlichkeiten ein.

Bernd Müller

45 Jahre, Gas-/Wasserinstallateur
Schwebheim
Ich bin in der Landwirtschaft
aufgewachsen und habe dadurch
einen engen Bezug zum christlichen
Glauben. Ich möchte, dass die
Schwebheimer Kirchengemeinde attraktiv und eigen
ständig bleibt.

