Die Kandidatinnen und Kandidaten der
Kirchgemeinde Leipzig - Knauthain

Anja Behne

Cornelia Hanitzsch

Michael Hickmann

Rosemarie Haustein

Ich wohne seit 33 Jahren in LeipzigKnauthain und bin mit dem Ort und den
Menschen in unserer Kirchgemeinde fest
verwurzelt. Durch mein Engagement und
die Mitarbeit im Kirchvorstand möchte ich
mich weiterhin für den Erhalt und die
Gestaltung
unseres
lebendigen
Gemeindelebens,
auch
in
diesen
bewegenden Zeiten, einsetzen.

Unsere Kirchgemeinde ist für mich etwas
ganz Besonderes – ein Geschenk
Gottes? Viel Freude bereitet mir, unsere
Rehbacher Kirche für Gottesdienste zu
gestalten oder einfach mal für Besucher
zu öffnen. Ich freue mich auf die Mitarbeit
im Kirchenvorstand und bin sehr
gespannt, was da kommt

Ehrenamtliche Arbeit im kirchlichen
Bereich ist ein wichtiger Teil in meinem
Leben und zugleich Ausdruck meines
christlichen Glaubens. Ich bin bereit,
mich weiterhin im Bereich des Bauausschusses zu engagieren ebenso das
aktive Gemeindeleben mitzugestalten.
Über Ihr Vertrauen würde ich mich sehr
freuen.

Ich bin 1998 mit meinem Mann nach
Knauthain gezogen. In den zurückliegenden Jahren unterstützte ich meinen
Mann
beim
Gemeindekreis
Ökumenisches Forum. Gern möchte ich
mit meinen Möglichkeiten das Gemeindeleben mitgestalten, um so weiterhin diese
schöne Lebendigkeit zu erhalten. Aus
diesem Grund bitte ich um Ihr Vertrauen.

Kathrin Klemm

Astrid Kopp

Sebastian Plewa

Ute Schmidt

Seit vielen bin ich in unserem Kirchenvorstand tätig und stelle ich mich Ihnen zur
Wahl und hoffe auf Ihr Vertrauen, da ich im
Wandel der Zeit die Zukunft unserer
Kirchgemeinde gerne weiter mitgestalten
möchte. Z. Zeit bin ich in den KV-Gruppen
Öffentlichkeitsarbeit sowie Bau und in
unserem Küsterteam. Außerdem gehöre seit
vielen Jahren dem Gemeindeaufbauausschuss an

Wir sind froh und dankbar, Teil dieser
lebendigen Gemeinde zu sein, mit der
wir fest verbunden sind. Im Kirchenvorstand möchte ich mich gern weiter
einbringen und den „Alltag“ unserer
Kirchgemeinde gestalten, Bewährtes
bewahren, neue Ideen entwickeln und
die Herausforderungen innerhalb der
Strukturreform begleiten.

Ich habe mich sehr über die Anfrage zur
Kandidatur im Kirchenvorstand gefreut.
Mir liegt sehr daran, dass unsere
Gemeinde weiter vielfältig, offen und
herzlich bleibt.
Diese Entwicklung
möchte ich gern mitgestalten und durch
mein
ehrenamtliches
Engagement
unsere Gemeinde unterstützen.

Die Begegnungen mit den Menschen
habe ich immer als Bereicherung
empfunden, sei es mit den Kindern im
Kindergottesdienst, als auch mit älteren
Menschen im Besuchsdienst und bei
den Vorbereitungen zu den Gottesdiensten. Nach vielen Jahren im
Kirchenvorstand möchte ich mich den
Herausforderungen der kommenden Zeit
erneut stellen.

Bettina Strauß

Mathias Voigt

Sabine Wendt

Mir ist es wichtig, in den kommenden
Jahren die Identität unserer Gemeinde zu
stärken. Darunter verstehe ich, dass wir
Angebote ausbauen, in denen sich alle
Altersgruppen
wiederfinden
und
ermutigende
Gottesdienste
erleben
können. Die Herausforderungen der
Strukturreform
sollten
sich
dieser
Zielsetzung unterordnen.

Die evang. Kirche in Sachsen und damit
auch unsere Gemeinde steht bei der
Gestaltung der Zukunft vor Herausforderungen. In diesem Spannungsfeld
gilt es ein aktives Gemeindeleben zu
erhalten und tragfähige Strukturen für
die Zukunft zu entwickeln. Ich möchte
gerne mithelfen und unsere Gemeinde
dabei unterstützen

Unsere Kirchgemeinde steht für ein
lebendiges und aktives Gemeindeleben.
Diese Entwicklung möchte ich gerne
erhalten und weiter mitgestalten. Dem
neuen Pfarrer/in möchte ich gerne mit
meiner Erfahrung der letzten Jahre zur
Seite stehen

