Liebe Mitglieder unserer

Wen kann ich wählen?

Kirchengemeinde,

Die Kandidierenden stellen sich
Ihnen in diesem Prospekt vor. Sie
dürfen bis zu 8 Kandidierende

miteinander Gemeinde leiten. Darum geht es im Kirchenvorstand. Er ist eine evangelische Besonderheit, denn in ihm
beraten und entscheiden gewählte und berufene Ehrenamtliche gemeinsam mit Pfarrerin und Pfarrer auf Augenhöhe und lenken so die Geschicke der Gemeinde.

wählen.

17 Frauen und Männer aus unserer Kirchengemeinde stellen sich am 21. Oktober Ihrer Wahl. Sie sind bereit, ihre Zeit und ihr Engagement in diesem so
wichtigen Ehrenamt einzubringen, für das sie sich sechs Jahre verpflichten.
Außerdem werden aus den Kirchenvorständen des Dekanats die Mitglieder in
die Dekantssynode und in den Dekanatsausschuss gewählt bzw. delegiert. Dort
tragen sie Verantwortung auf der nächsthöheren Ebene. Und alle ca. 12.000
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher in Bayern wählen die Landessynode, das „Parlament“ der Evangelisch-Lutherischen-Kirche in Bayern. Sie ist
Teil der Kirchenleitung, verabschiedet Gesetze und wählt den Landesbischof.
Ich bitte Sie daher: Zeigen Sie diesen Menschen Anerkennung, indem Sie zur
Wahl gehen oder die Möglichkeit der Briefwahl nutzen und geben Sie ihnen
damit zugleich Rückendeckung und Legitimation für ihre Entscheidungen und
ihr Handeln.
Also bitte, gehen Sie am 21. Oktober wählen. Ihre Kandidatinnen und Kandidaten haben es verdient.
Vielen Dank im Voraus
Ihre Pfarrerin

Was tut der Kirchenvorstand?

Stéphanie Fessler

Wie kann ich wählen?
Kommen Sie am
Wahlsonntag, den 21. Oktober, in eines der Wahllokale:
 Gemeindehaus Spitalhof,
Hans-Denck-Str. 20,
geöffnet von 8.30 bis 18.00 Uhr
 Gemeindesaal der Dreieinigkeitskirche Ebenhausen—Werk,
Müllerstr. 8,
geöffnet von 10.00 bis 13.00 Uhr

Wer ist wahlberechtigt?
Alle evangelischen Gemeindeglieder, die
am Wahltag 14 Jahre alt und konfirmiert
bzw. aufgenommen sind oder mindestens
16 Jahre alt sind und seit dem 21. Juli
2018 in unserer Kirchengemeinde wohnen. Wenn Sie bis zum 10. Oktober keinen Wahlausweis bekommen, melden Sie
sich bitte im Pfarramt.

Oder nutzen Sie die Möglichkeit der
Briefwahl,
den Stimmzettel erhalten Sie zusammen mit dem Wahlausweis per Post.
Die Wahlunterlagen müssen entweder
dem Pfarramt bis spätestens 20.10.
vorliegen oder Sie können sie am 21.10.
in einem der beiden Wahllokale innerhalb der Wahlzeit abgeben.

Der Kirchenvorstand ist das Leitungsgremium unserer Kirchengemeinde. Sehr
vielfältig sind die Aufgaben und
Befugnisse. Hier nur ein Ausschnitt:
 Er schafft die Rahmenbedingungen,
dass die Kirchengemeinde zeitgemäß
und gut ihre Aufgaben für die
Menschen erfüllen kann, die zu ihr
gehören und mit ihr in Berührung
kommen.
 Er verantwortet Gottesdienstangebote, Konfirmandenkurs und
Öffentlichkeitsarbeit.
 Er plant die Schwerpunkte und Ziele
der Gemeindearbeit und beschließt
über die Finanzen.
 Er kümmert sich um die
Instandhaltung aller Gebäude.
 Er besetzt die Stellen der
haupt– und nebenamtlichen Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde,
im Kindergarten und dem Friedhof.

Alle Informationen zur Wahl und Vorstellung der
Kandidierenden in der Kirchengemeinde Brunnenreuth
Sie sind am 21. Oktober nicht da oder der Weg ist zu weit? Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl!

Christian Bauer, 45, selbständiger Werbekaufmann
Ich möchte mich in der Gemeinde engagieren, da ich hier ein geistliches Zuhause gefunden habe und an
Gottes Reich mitwirken möchte. Besonders am Herzen liegen mir die Integration und Stärkung junger Familien im Einzugsbereich unserer Kirchgemeinde.

Frauke Schneider-Lingnau, 48, Pädagogische Fachkraft
Ich würde mich im Kirchenvorstand gerne im Bereich der Kommunikation einbringen. Mit meiner Kandidatur möchte
ich dazu beitragen, dass wir neben der Pflege des Bewährten auch selbstkritisch erkennen, wo und wie wir als Gemeinde unser Angebot noch interessanter und attraktiver gestalten können, um immer wieder neue Menschen anzusprechen, zu begeistern und zum aktiven Mitgestalten des Gemeindelebens einzuladen.

Heide Schnepf, 57, Hausfrau und Bäuerin
Philipp Bock, 18, Bundesfreiwilligendienst beim Bayerischen Roten Kreuz
Die Kirchengemeinde Brunnenreuth, in welcher ich mich seit meiner Konfirmation ehrenamtlich engagiere, ist für
mich durch die Jugendarbeit und die erlebte Gemeinschaft zu meiner Heimat geworden. Genau dieses Gefühl will
ich auch an andere weitergeben. Mit viel Energie und Kreativität werde ich auch weiterhin das Gemeindeleben
aktiv mitgestalten. Ich möchte mich indessen aber nicht nur auf die Jugendarbeit fokussieren, sondern auch meinen Horizont erweitern und für die Gemeinde etwas Gutes tun.

Katrin Brünn, 35, Erzieherin
Gemeinsam mit meinem Mann und meinen beiden Töchtern Emma und Frieda wohne ich in Karlskron/Brautlach. ln
meiner Jugend war ich in unserer Kirchengemeinde sehr aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit. Aber wie es im Leben
manchmal läuft, musste ich berufsbedingt mein Ehrenamt zunächst minimieren und schließlich ganz aufgeben. lch
kandidiere für den Kirchenvorstand, weil ich bereit für neue Aufgaben bin und mein Ehrenamt gerne wieder engagiert aufnehmen möchte. Unsere Gemeinde hat so viele, fleißige ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich immer wieder
neu erfinden und großartige Arbeit leisten. Auch ich möchte wieder meinen Teil dazu beitragen. Besonders interessieren mich die neuen Aufgaben im Kirchenvorstand sowie die Kinder- und Jugendarbeit.

Sabine Gutz, 55, Organistin
Ich bringe mich zur Zeit in die Gemeinde als Organistin und im Posaunenchor ein. Als Kandidatin für den Kirchenvorstand habe ich mich aufstellen lassen, weil ich der Meinung bin nur, wer aktiv dabei ist, kann etwas bewegen und
Ziele erreichen.

Brigitte Krach, 65, Biologin
Unsere Kirchengemeinde ist für mich und meine Familie ein Stück Heimat geworden, die uns viel
gibt und für die wir auch gerne da sind. Die persönliche Begegnung mit unseren Gemeindegliedern ist mir
sehr wichtig. Nach 15 Jahren in Kirchenvorstand, vielen Jahren in der Redaktion der „KONTAKTE“ und im
Besuchsdienst, möchte ich mich weiter für die Interessen von Familien, Jugendlichen, aber auch von
Senioren einsetzen. Wichtig sind mir außerdem ein Ausgleich des „Nord-Süd-Gefälles“, das ökumenische
Miteinander mit unseren Nachbargemeinden („7 Wochen ohne“) und die Vertretung unserer Gemeinde auf
Dekanatsebene.

Jörg Maywald, 42, Landschaftsgärtner
Ich kandidiere zum dritten Mal für den Kirchenvorstand, die Arbeit war bis jetzt immer sehr spannend und Interessant. Darum stelle ich mich auch wieder gerne zur Wahl, und hoffe auf Ihre Stimme für mich. Denn gerade vor kurzem, in der Vakanz von George Spanos , habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, dass es eine starke Gemeinschaft in
der Gemeinde gibt, die zusammen Hürden wie auch Freude meistert.

Auch nach 18 Jahren in diesem Gremium, dank Ihrer Stimme, kann ich mir nur wünschen, diesem auch
weiterhin anzugehören. Die ehrenamtliche Mitarbeit, aktiv mitzuwirken, zu sehen, dass Gemeinsamkeit
in dieser Gemeinde im Vordergrund steht und selbst hochgesteckte Ziele möglich sind, zum Wohle der
Kirchengemeinde und der Kontakt zu den dazugehörigen Menschen zu pflegen und zu erhalten liegen
mir besonders am Herzen.

Robert Schwab, 67, Gärtnermeister
Gerne stelle ich mich erneut für das Ehrenamt im Kirchenvorstand zur Wahl. Vor allem in den Bereichen Außenanlagen und Baumaßnahmen werde ich meine praktischen Erfahrungen einbringen. Ebenso liegt mir die Arbeit für die
Ökumene und die Mitarbeit in der Gesamtkirchenverwaltung am Herzen.

Helmut Schwalm, 57, Dipl-Ing.
Ich möchte, dass die Aktionen und Veranstaltungen der Kirchengemeinde verstärkt über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt werden. Mein Ziel ist, Menschen dazu zu inspirieren und zu animieren am Gemeindeleben teilzunehmen und teilzuhaben.

Lea Spanos, 25, Sozialpädagogin
Ich bin mit einem Leben, das stark mit dieser Gemeinde verbunden ist aufgewachsen. Ich habe dies stets als Bereicherung für mich wahrgenommen. Die Kirchgengemeinde ist für mich ein großes Stück Heimat, für das ich sehr dankbar
bin. An vielen Veranstaltungen teilzunehmen und diese mitzugestalten bereitet mir große Freude. Ich arbeite bereits
lange in vielen Bereich der Jugend mit. Ich würde dieses Engagement gerne auch in andere Bereiche unserer Gemeinde
einbringen. Ich möchte gerne in den KV um das Leben in unserer Gemeinde und dessen Rahmen aktiv mitgestalten zu
können.

Werner Stang, 76, Ingenieur
Seit nunmehr 18 Jahren bin ich im Kirchenvorstand tätig; die letzten zwei Perioden als dessen Vertrauensmann. Bisher wirkte
ich bei verschiedenen Baumaßnahmen in Kirche, Gemeindehaus, Kindergarten und Friedhof mit. Als Mitglied der Gesamtkirchenverwaltung und als Dekanatsumweltbeauftragter setze ich mich für die Belange unserer Gemeinde ein.
Sehr wichtig ist mir stets ein liebenswertes und vertrauensvolles Miteinander in unserer Gemeinde.

Udo Steinbinder, 53, Kfz-Mechaniker
Seit 12 Jahren bin ich im Kirchenvorstand dabei und ich freue mich, in so einer lebendigen Kirchengemeinde
zu leben. Dafür möchte ich mich auch gerne in Zukunft einsetzen und weiterhin aktiv den Kontakt zu den
Menschen in der Gemeinde halten, besonders auch für die ältere Generation ein Ansprechpartner sein und
bleiben.

Christina Roß, 45, Oberstudienrätin
Ich möchte als einer der Organisten der Gemeinde nicht nur „hörbar“ sein, sondern darüber hinaus aktiv die Gemeinde mitgestalten. Neben der Musik in der Kirche in all ihrer Vielfalt, ist mir eine lebendige Gemeinde sehr
wichtig. Eine Gemeinde, in der sich jeder willkommen und angenommen fühlt, in der sich Jung und Alt von Gottesdiensten und anderen Angeboten angesprochen fühlen. Mein Leitgedanke: Altes beibehalten, Neues verwirklichen!

Marianne Schall, 47, Lehrerin
Ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass sie offen ist für neue geistliche Impulse, im Glauben wächst und nach
außen, gerade für Kirchenferne, noch einladender wirkt. Ich sehe den Kirchenvorstand als organisatorisches und
geistliches Leitungsgremium. Deshalb ist es mir wichtig gemeinsam Gottes Weg für die Gemeinde Brunnenreuth zu
suchen. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass im neuen Kirchenvorstand ein guter Mittelweg aus den bewährten
Erfahrungen der Gemeinde-Traditionen und neuen Ideen gefunden wird.

Dr. Kurt Wagner, 59, Geschäftsführer
Ich leite seit 2004 den Posaunenchor und singe als Bass im Gospelchor mit. Die musikalische Gestaltung
des Gottesdienstes liegt mir deshalb sehr am Herzen. Es ist mir wichtig, mit anderen Christen zusammen
zu sein und etwas zum Gemeindeleben beizutragen.

Martina Wagner, 23, Studentin
Die Gemeinde ist für mich seit meiner Jugend sehr bedeutsam. Bis zur Geburt meiner Tochter war ich in der Kirchengemeinde
sehr aktiv. Lesenächte, Kinderbibelwochen, Konfirmationsvorbereitung, der Jugendausschuss und vieles mehr haben mir
immer großen Spaß bereitet. Nun möchte ich mein Engagement in der Kirchengemeinde wieder erweitern, hierbei liegt mir
die Dreieinigkeitskirche als meine Heimatkirche besonders am Herzen. Im Kirchenvorstand würde ich mich besonders für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, den Kindergarten und Aktionen für Familien einsetzen.

