Die Kandidaten für die

Ekkehard
Loest

Anja
Werner

Geschäftsführer der Loest
Präzisionsmechanik GmbH
55 Jahre

Fachkauffrau
für Marketing
39 Jahre

St. Servatius gehört zu den
wichtigsten Stationen meines Lebens: Konfirmation
von mir und meinen 3 Kindern, Hochzeit, Taufen
und auch der Abschied meines Vaters. Oft treffe ich
Personen, die aus der Kirche austreten möchten.
Das sehe ich anders. Ich möchte helfen, unsere
Kirche zu erhalten. Wichtig ist der Fortbestand der
Pfarrstellen und die Gestaltung der Gemeindearbeit.
Einbringen kann ich wirtschaftlichen Sachverstand
und sehr gute Kenntnisse des öffentlichen Lebens.

Seit über 20 Jahren bin
ich in der Gemeinde aktiv. Angefangen hat alles
mit dem Kindergottesdienst und sich dann stetig
gesteigert, bis ich vor nunmehr zwölf Jahren in
den KV gewählt wurde. Das Gute bewahren –
aber trotzdem immer wieder den Schritt in die
Zukunft wagen, das sehe ich als meine Aufgabe
im Kirchenvorstand an. Diese möchte ich auch
gerne in den kommenden sechs Jahren fortführen.

Liebe Mitglieder der Kirchengemeinde St. Servatius,

Jürgen
Sczuplinski

Heiko
Winter

Deswegen freuen wir uns, dass engagierte Menschen aus
unserer Gemeinde bereit sind, diese wichtige Leitungsverantwortung zu übernehmen.

Bundespolizist
58 Jahre

Verkaufsfahrer
50 Jahre

Wir bitten Sie herzlich, sich an der Wahl am 11. März zu beteiligen und den Kirchenvorstand dadurch mit Ihrer Stimme und
Ihrem Vertrauen zu unterstützen.

Als Stadtführer habe
ich liebe Menschen aus der Gemeinde kennengelernt. Es bereitet mir Freude, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und sie für
ein Miterleben in der Gemeinde zu begeistern.
Deshalb möchte ich mich mit meinen Möglichkeiten sehr gerne in die Kirchenvorstandsarbeit
einbringen. Da sein, wo man mich brauchen
kann: das wünsche ich mir.

Ich wohne mit meinen drei
Kindern hier in Duderstadt
und engagiere mich im Hospizverein. Ich bin sehr
kontaktfreudig und führe Gespräche über das, was
bewegt und wo Hilfe benötigt wird. Durch meine
Gottesdienstbesuche bin ich auf den Küsterdienst
aufmerksam geworden. Ich möchte mich zur Wahl
stellen, um all dies zusammenzufassen und meine
Erfahrungen mit einbringen zu können und somit
unser christliches Miteinander zu gestalten.

Kirchenvorstandswahl
am 11. März 2018

am 11. März 2018 wird ein neuer Kirchenvorstand – wieder
für die Dauer von sechs Jahren – gewählt. Insgesamt zehn Gemeindemitglieder stellen sich zur Wahl, darunter auch einige
neue Gesichter. Im Innenteil dieses Flyers stellen sich Ihnen
die Kandidaten vor.
Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen prägen mit ihrer
Persönlichkeit, ihrem Sachverstand und ihrer Lebenserfahrung
das Profil einer Kirchengemeinde. Sie tragen Verantwortung
für die Verwaltung der Finanzen und der Gebäude, für die
Gestaltung der Gottesdienste und der Konfirmandenarbeit, fördern Gemeindeaktivitäten, soziale Projekte und ökumenische
Beziehungen vor Ort.

Pn. Christina Abel
Kirchengemeinde

Kirchenvorstandswahl:
Von 9-18 Uhr im Pfarrhaus,
Markstraße 6 in Duderstadt.
Briefwahlunterlagen können
vorab angefordert werden.

St. Servatius
Duderstadt

www.servatius-duderstadt.de

Steffi
Ballhausen

Silvia
Depenbrock

Michael
Janssen

Gesundheits-und
Krankenpflegerin
48 Jahre

Tagesmutter &
Kinderkrankenschwester
51 Jahre

Staatl. gepr.
Betriebswirt
27 Jahre

Seit mehreren Jahren bin
ich mit an der Vorbereitung und Durchführung
des Abendsegens beteiligt. Diese Arbeit hat mir
in all den Jahren sehr viel Spaß und Erfüllung
bereitet. Sie ist ein festes Ritual in meiner Freizeit geworden und es macht mir Freude, mich
mit in die Gemeindearbeit einzubringen. Daher
kam die Idee nun für den Kirchenvorstand zu
kandidieren.

Bereits seit 2012 arbeite
ich im Kirchenvorstand mit und wäre sehr
froh, weiterhin ein Teil des KV sein zu dürfen.
Wie bisher würde ich mich für die Kirchenmusik
und die Arbeit mit Kindern einsetzen wollen.
Außerdem werde ich weiterhin im
Küsterdienst und dem Kirchencafé sowie dem
Posaunenchor mitwirken.

Mit meiner Konfirmation
in Hilkerode war der Kontakt mit der Kirche geknüpft. Schon damals war es mir ein großes Anliegen, in der Kirchengemeinschaft mitzuwirken. Als
junger Betriebswirt im Kirchenkreisamt GöttingenMünden denke ich, dass ich durch mein Engagement für die Kirche in der Region Leute begeistern
kann. Zudem bin ich stets offen für Neues und
möchte mich parallel zur Kirche weiterentwickeln.

Lars
Bednorz

Ilse-Marie
Hinrichs

Dagmar
Klie

Lehrer am EichsfeldGymnasium
41 Jahre

Dipl. Sozialpädagogin
56 Jahre

Sozialmedizinische
Assistentin
62 Jahre

Ich kandidiere für den
Kirchenvorstand, weil ich nun einige Jahre in
Duderstadt lebe und mich neben der Lebenshilfe
und dem Hospizverein auch in meiner Gemeinde
engagieren möchte. Mit meiner Frau und unseren
drei Kindern wohne ich in Duderstadt. In meiner
Freizeit schreibe ich gern Texte, lese gute Bücher
und male mit Acrylfarben. Besonders liegen mir
die Begegnungen mit Menschen am Herzen.

Ich arbeite seit 21 Jahren
in der Erziehungs-, Familien- und Jugendberatungsstelle des SkF e.V. Eichsfeld in Worbis.
Nachdem ich nun durch die erste Amtsperiode
im KV einen intensiven Einblick gewonnen habe
und mich noch mehr in das Gemeindeleben in
St. Servatius integriert habe, möchte ich mich
erneut zur Wahl stellen und mich weiterhin für
die Gemeinde engagieren.

Seit 2006 bin ich im
Kirchenvorstand der St. Servatius-Gemeinde
in Duderstadt. Die Arbeit dort ist nicht immer
leicht. Gemeindearbeit mitzugestalten und auch
mal neue Akzente zu setzen ist Herausforderung
und Ansporn zugleich.
Mein Leitspruch:
Das Alte bewahren und in Ehren halten, das
Neue erproben und zulassen.

