Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Sie stehen in unserer Gemeinde zur Wahl
Henstedt-Ulzburg
Im November dieses Jahres werden die Kirchengemeinderäte in der Nordkirche neu gewählt. Auch in unserer
Gemeinde wird damit das zentrale Leitungsgremium neu bestimmt. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates
(KGR), zu denen alle Pastorinnen und Pastoren gehören, tragen die Verantwortung für die Gemeinde. Die
Verfassung der Nordkirche regelt eindeutig, dass die Mehrheit im Kirchengemeinderat auf jeden Fall gewählte
Ehrenamtliche haben. Deswegen ist die Wahl so wichtig. Gewählt werden elf Mitglieder.
Die Aufgaben des Kirchengemeinderates sind sehr vielfältig und erstrecken sich vom Gottesdienst über die
Finanzen bis hin zum Personal und Baufragen. Weil die Aufgaben so unterschiedlich sind, ist es gut, wenn sich
sehr verschiedene Menschen im Kirchengemeinderat engagieren. Sie alle bringen ihr Engagement und ihre
Kompetenzen ein, damit die Aufgaben gemeinsam bewältigt werden können und die Gemeinde lebendig bleibt.
In unserer Gemeinde wurden für die Wahl vorgeschlagen:

Wahlbezirk Henstedt mit Wakendorf II
Bornhöft, Sabine, 56 Jahre, Pflegefachkraft
Unsere Kirchengemeinde ist mir mit ihren
vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten sehr
wichtig. Mit meinen Gaben und Fähigkeiten
möchte ich mich gerne für unsere
Gemeinde und Gottes Reich einsetzen.
Meine Mission: Eine lebendige
Kirchengemeinde, in der Gottes Wort
gehört wird und seine Gegenwart spürbar
ist.
56 Jahre, verwitwet, 2 Söhne

Fleck, Peter, 60 Jahre, Geschäftsführer
verh., 3 erwachsene Kinder, im KGR seit
2002, Vorsitzender des
Pfarrbezirksausschuss an der
Erlöserkirche, aktive Mitarbeit in der
Gemeindeleitung, Lektor, Leitung
Weihnachtsmarkt und Mitarbeit in div.
Ausschüssen. Mir ist es wichtig, das
Evangelium in einer modernen,
zeitgemäßen Weise zu den Menschen in
Henstedt-Ulzburg zu bringen und unsere
Gottesdienste in vielfältiger Art und Weise zu feiern.

Grube, Claudia, 59 Jahre, Hausfrau
Ich bin 59 Jahre alt und verheiratet. Wir haben 4 erwachsene
Kinder und 2 Enkelkinder. In Hamburg gebürtig, leben wir
inzwischen rund 30 Jahre in HenstedtUlzburg und haben hier unsere Heimat
gefunden. Ich blicke auf viele Jahre
ehrenamtlicher Tätigkeit in
verschiedenen Bereichen unserer
Kirchengemeinde zurück. 2016 wurde
ich erstmalig in den Kirchengemeinderat
gewählt und habe dort wertvolle
Erfahrungen sammeln können. Es
bereitet mir große Freude, lebendige,
vielfältige Gemeinde im Team zu
gestalten und würde deshalb diese Arbeit gerne fortsetzen.

Hobe, Sigrid, 61 Jahre, Grundschullehrerin in Wakendorf
Ich lebe seit 31 Jahren in Henstedt-Ulzburg
und gehöre seit 11 Jahren dem KGR an.
Mein Mann Manfred und ich durften erleben,
wie unsere vier Kinder in der Henstedter
Jugend ihr geistliches Zuhause fanden und
hier erwachsen wurden. Diese Erfahrung
wünsche ich möglichst vielen Jugendlichen
in unserem Ort. Deshalb liegt mir die
Jugendarbeit besonders am Herzen.
Weitere Schwerpunkte meiner Mitarbeit sind die Arbeit im
Kitaausschuss, im Lektoren- und Moderatorenteam, bei
Glaubenskursen, die Leitung eines Hauskreises und die
Unterstützung bei der Konfirmanden-Elternarbeit. Als Teil der
Gemeindeleitung möchte ich mich weiterhin dafür einsetzen,
dass die Henstedter Gemeinde ein Ort ist, an dem Jesu Liebe
spürbar und erlebbar ist.

Jacob, Lennart, 31 Jahre, Projektportfoliomanager
Über die Pfadfinder und Jugendarbeit der
Erlöserkirche bin 1999 in die Gemeinde
gekommen und engagiere mich dort
seitdem in unterschiedlichsten
Aufgabenfeldern. Zuletzt im KGR tätig
gewesen und inzwischen verheiratet
möchte ich gerne die Leitung der
Kirchengemeinde mitgestalten und Jesus
in die Kommune tragen.

Karnatz, Maren, 52 Jahre, Sparkassen-Betriebswirtin
Gemeinsam mit meinem Mann Henning Karnatz
lebe ich seit 1996 in Henstedt-Ulzburg. Unsere
beiden Kinder (25 und 22 Jahre alt) durften
behütet in Gemeinde groß werden, dafür bin ich
sehr dankbar. Bisher war ich im KGR im
Personalausschuss und Finanzausschuss tätig
und würde mich da sehr gern weiter engagieren.
Für jeden Henstedt-Ulzburger möchte ich mich
einsetzen, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, an
dem Jesu Liebe spürbar und erlebbar ist.

Neuser, Kathrin, 45 Jahre, Sozialpädagogin / Diakonin
Ich bin Kathrin Neuser aus HenstedtUlzburg. Seit mehr als 20 Jahren fühle
ich mich in der Kirchengemeinde zu
Hause und bin seitdem ehrenamtlich
in der Erlöserkirche aktiv. Angefangen
mit der Pfadfinderarbeit bin ich in der
Musik, im Gottesdienst und verschiedenen anderen Bereichen
der Gemeindearbeit engagiert. Ich würde mich freuen, wenn
ich als Teil des KGR unsere Gemeinde unterstützen kann.
Besonders am Herzen liegen mir die Themen Musik,
geistliches Wachstum und ehrenamtliche Gemeindearbeit
sowohl inhaltlich als auch in Organisation und Koordination.

Neuser, Steffen, 46 Jahre, Pensionär
Ich bin Steffen Neuser, 46 Jahre alt und
seit 2003 in Henstedt-Ulzburg wohnhaft.
Im KGR bin ich schon seit einigen Jahren.
Ich kandidiere erneut, um besonders in
der anstehenden spannenden Zeit
Gemeinde zu gestalten und den Fokus
mehr auf geistliches Wachstum zu legen.

Wahlbezirk Ulzburg
Drews, Klaus, 81 Jahre, Entwicklungsingenieur, Rentner
Ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder.
Wir wohnen in Halstenbek. Für uns hat
die Evangelische Messe eine große
Bedeutung. Mit dem Eintritt unserer
Kinder in den Konfirmandenunterricht
entschieden wir uns zur Kreuzkirche als
Gäste zu wechseln. 1995 haben wir uns
entsprechend zur Kreuzkirche
umgemeinden lassen. Meine Motivation
zu kandidieren: einfach nur helfen zu können aus der hinter
uns liegenden lähmenden Zeit wieder mit Hoffnung nach vorne
zu sehen.

Gericke, Hannelore, 68 Jahre, Arzthelferin
Seit 14 Jahren bin ich im KGR und
würde gern weiter dabei sein. Kirche
und die Menschen sind mir sehr
wichtig. Ich bin seit 50 Jahren
verheiratet, habe zwei Töchter, zwei
Enkeltöchter und zwei
Schwiegersöhne. Als Arzthelferin
arbeite ich in der ambulanten Pflege,
was mir sehr gut gefällt. In der Freizeit
fahre ich gerne Fahrrad und mache Sport.

Hageböke, Martin, 52 Jahre, Kantor
verheiratet, drei Kinder, seit 2002 im KGR
Ich bin seit 1999 hauptamtlicher
Kirchenmusiker an der Kreuzkirche und
freue mich, dass ich mittels der Musik
Teilhabe an der Verkündigung des Wortes
Gottes habe.

Janning-Picker, Sarah, 39 Jahre, Dolmetscherin
Seit ich hier geboren wurde, hänge ich
an unserer Gemeinde Familiär sowohl
römisch-katholisch als auch evangelischlutherisch geprägt, entschied ich mich
mit 23 dazu, mich evangelisch taufen zu
lassen und bestätigte dadurch im
Erwachsenenalter meinen Glauben.
Mein Engagement für die Kirche ging bisher nicht über
gelegentliche Unterstützung bei Veranstaltungen und einige
Einheiten in der Betreuung des Kindergottesdienstes in der
Kreuzkirche hinaus. Anfang dieses Jahres wuchs mein
Wunsch mich stärker in der Kirche zu engagieren. Ich hoffe,
während meines Mitwirkens im KGR, nicht nur einen neuen,
unbefangenen Blick, sondern möglichst auch modernere
Kommunikationsmittel und -formen einzubringen.

Langen, Urte, 50 Jahre, Biologin
Hallo, mein Name ist Urte Langen,
verheiratet und Mutter von zwei
Teenagern. Ich bin Diplom Biologin,
arbeite inzwischen aber in der
Umweltbildung und in der Tierpflege. So
bleibt mir genug Zeit für meine Familie
und andere Tätigkeiten, die mir wichtig
sind. Zum Beispiel liegt mir diese
Kirchengemeinde sehr am Herzen.
Meine Familie und ich besuchen die
Kreuzkirche regelmäßig seit wir in Henstedt-Ulzburg wohnen.
Das sind inzwischen über 17 Jahre. Seit einigen Jahren bin ich
Mitglied im Kirchengemeinderat und unterstütze unter
anderem den Friedhofsausschuss. Diese Aufgaben möchte
ich auch in den nächsten Jahren gerne weiter übernehmen
und unsere Kirchengemeinde in eine gute Zukunft begleiten.

Redenius, Astrid, 54 Jahre, Flugbegleiterin
Mein Name ist Astrid Redenius, seit 31
Jahren verheiratet, Mutter und
Flugbegleiterin. Geboren bin ich als
Tochter eines Missionars in PapuaNeuguinea. Ich habe mit meinen Eltern
und später mit meiner eigenen Familie die
wunderbare Vielfalt von Kirche in
verschiedenen Ländern und an
verschiedenen Orten kennenlernen
dürfen. Seit 20 Jahren leben wir in
Henstedt-Ulzburg und nehmen am
Gemeindeleben in der Kreuzkirche und der Erlöserkirche teil.
Drei meiner vier Kinder sind bereits im Studium und ich habe
nun die zeitliche Möglichkeit, mich über den Gemeinderat
selbst noch mehr in der Gemeinde einzubringen und diese mit
zu gestalten. Aktiv bin ich schon lange mit Stationen in
Kinderkirche, Kirchenkaffee und Chor.

Swinka, Klaus, 85 Jahre, Ing. Maschinenbau FH, Rentner
60 Jahre verheiratet, zwei Kinder; Wohnort
Henstedt-Rhen
23 Jahre Mitarbeit im KGR im Finanz- und
Bauausschuss

Wichert, Florian, 24 Jahre, Fachinformatiker
24 Jahre jung, Fachinformatiker bei einem
IT-Dienstleister in Norderstedt. In unserer
Kirchengemeinde war ich erst als Konfi in
Henstedt und habe dann 2013 als Teamer in
Ulzburg angefangen. 9 Jahre später habe
ich mit unserer Kirche schon viele schöne
Freizeiten und Reisen als Mitarbeiter erlebt
und bin mittlerweile schon einige Jahre ein
Teil der Leitung des Technikteams. Vor 6 Jahren, gerade
frische 18 Jahre und noch grün hinter den Ohren gewesen,
habe ich es in der Wahl nicht ganz bis in den KGR geschafft.
Mit eurer und mit Gottes Hilfe schaffe ich es vielleicht dieses
Jahr, so dass ich meine bisher gesammelten Erfahrungen mit
in die Leitung einfließen lassen kann und auch wieder viele
neue Erfahrungen sammeln kann.

