Kirchenvorstandswahlen
21. Oktober 2018

Unsere Kandidatinnen
und Kandidaten

Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannes Gilching-Weßling

„Ich glaub. Ich wähl.“ – unter diesem Motto findet am 21. Oktober 2018 die
Kirchenvorstandswahl statt. Es freut uns sehr, dass sich siebzehn Menschen
unserer Kirchengemeinde bereit erklärt haben zu kandidieren. Sie stellen sich im
Folgenden kurz mit Bild und Text vor.
Die Wahlunterlagen werden dieses mal allen Wahlberechtigten zentral
bayernweit mit der Post zugeschickt. In beiden Gemeindezentren in Gilching und
Weßling wird es Wahllokale geben. Näheres dazu steht auf den Wahlunterlagen.
Bitte wählen Sie! Damit stärken Sie die Frauen und Männer, die sich zur
Kandidatur bereit erklärt haben. Sie zeigen ihnen, dass sie Rückhalt und
Unterstützung in der Gemeinde haben.
Ihr Pfarrer Constantin Greim

Ulrich Glück

51 Jahre, Wirtschaftsprüfer in eigener Kanzlei in Pasing,
zwei Kinder, Gilching
Ich bin seit sechs Jahren im Kirchenvorstand tätig. Als
Chorsänger und Vater zweier Teenager, die sich ebenfalls in
der Kirchenmusik und in der Jugendarbeit engagieren, ist
mir eine aktive und lebendige Kirchengemeinde St.
Johannes wichtig. Neben der Kirchenmusik liegen mir die
Jugendarbeit und eine gelebte Ökumene besonders am
Herzen. Ich würde mich freuen, bei den vielfältigen
Aufgaben des Kirchenvorstandes weiter mitwirken zu
können.

Martin Hoch

36 Jahre, Entwicklungsingenieur, Gilching
Bald sieben Jahre wohne und arbeite ich in Gilching und
fühle mich in unserer Kirchengemeinde St. Johannes sehr zu
Hause. Ich schätze an ihr besonders die Sonntagsgottesdienste, das Singen in der Kantorei und die lebendige
Ökumene mit St. Sebastian. Daher bin ich gerne bereit,
weitere sechs Jahre einen Teil meiner Freizeit in den Dienst
für unsere Gemeinde zu stellen und ihr Gemeindeleben im
Kirchenvorstand mit zu verantworten.

Dr. Ole Hofmann

48 Jahre freiberuflicher Medienwissenschaftler im Bereich
Fernsehen und Kinder, Hausmann und Vater, verheiratet,
zwei Kinder, Gilching
Insbesondere die Kantorei von St. Johannes ist mir seit
nunmehr über 16 Jahren ein spannender und freudvoller
Ort der Musik. Meine bisherige Arbeit im Kirchenvorstand
habe ich als sehr anregend und zielorientiert empfunden.
Auf eine weitere Amtszeit würde ich mich freuen.

Jens Kastrup

44 Jahre, Bauingenieur, verheiratet, drei Kinder, Gilching

Seit 9 Jahren wohne ich mit meiner Familie in Gilching. In
meiner Jugend war die Kirche und die Gemeinde mein
zweites Zuhause und ich habe mich in der Jugendarbeit und
im Kindergottesdienst engagiert. Den ersten intensiveren
Kontakt zur Gemeinde in Gilching hatte ich durch den
Kindergartenbesuch meiner Kinder. Seit 4 Jahren bin ich im
Kindergottesdienst-Team und musiziere unterstützend in
der Jugendband. Kirche heißt für mich in der Gemeinschaft
Glauben erleben. Ich würde mich freuen im
Kirchenvorstand mitwirken zu können.

Tobias Königbauer

20 Jahre, Student (Soziale Arbeit), Gilching
Ich bin seit meiner Konfirmation 2013 in der Jugendarbeit
tätig und arbeite seit 2014 im Jugendausschuss der
Kirchengemeinde mit. Diese Arbeit zeigt mir immer wieder
wie schön es ist die Kirchengemeinde aktiv mitzugestalten.
Besonders wichtig ist für mich die Arbeit mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen. Ich bin sehr gespannt auf die
abwechslungsreiche Arbeit des Kirchenvorstands und hoffe
meine Arbeit von der Jugendarbeit nun auf die ganze
Kirchengemeinde ausweiten zu können.

Christine Lütschen-Böhm

53 Jahre, Einkäuferin bei einem Outdoor- und Skibekleidungshersteller, verheiratet, zwei Kinder, Gilching
Ich habe mich für eine zweite Amtszeit aufstellen lassen, weil
mir der tiefere Einblick in die Arbeit „hinter den Kulissen“ die
letzten sechs Jahre viel Spaß gemacht hat. Die Mitarbeit im
KiTa-Ausschuss war spannend und lehrreich. Projekte, die wir
als Kirchenvorstand in den letzten Jahren auf den Weg
gebracht haben, möchte ich weiter begleiten. Auch in Zukunft
möchte ich aktiv die Geschicke unserer Kirchengemeinde
mitgestalten. Wir haben eine lebendige, aktive Gemeinde – mir
ist wichtig, dies in allen Bereichen und für alle Gruppen zu
erhalten und zu fördern.

Christina Neumann

38 Jahre, verheiratet, vier Kinder, Weßling

Ich habe internationale Betriebswirtschaftslehre studiert und
bis zur Geburt unserer Kinder im Marketing gearbeitet. Vor drei
Jahren sind wir nach Oberpfaffenhofen gezogen und haben
dort schnell eine neue Heimat gefunden. Während meiner
eigenen Konfirmandenzeit in Bonn habe ich begonnen, bei
Kindergottesdiensten mitzuhelfen und später selbst eine
Konfirmandengruppe betreut und Kinderfreizeiten begleitet.
Hier in Weßling bin ich nun wieder im Kindergottesdienstteam
gelandet und seit drei Jahren im Elternbeirat des ev.
Kindergarten.

Iris Nowak

54 Jahre, geschieden, zwei Kinder, Weßling

1981 kam ich wegen meiner Ausbildung zur Datentechnischen Assistentin nach München. Bis zur Erziehungszeit meiner beiden Kinder war ich in diesem Beruf tätig. Nun
arbeite ich bereits seit zehn Jahren als Verwaltungsangestellte
in Gilching. Seit vielen Jahren bin ich in unserer Kirchengemeinde aktiv. Von 2000 – 2006 war ich Kirchenvorsteherin
und insbesondere im Kindergartenausschuss und dem
Kindergottesdienst-Team tätig. Aktuell bringe ich mich im
Kirchenteam Oberpfaffenhofen und als Lektorin in
Oberpfaffenhofen ein. Neben den vielen Aufgaben unserer
Gemeinde liegt mir besonders das Gemeindeleben im MariaMagdalena-Haus/Oberpfaffenhofen am Herzen.

Claudia Paule

49 Jahre, im Landratsamt Starnberg für Flüchtlinge
zuständig, verheiratet, zwei Kinder, Gilching
Ich lebe seit 16 Jahren in Gilching und hatte in der Vergangenheit immer wieder Kontakt zur St. Johanneskirche.
Nachdem ich selbst in der evangelischen Jugend groß
geworden bin, weiß ich, wie wichtig und prägend ein
lebendiges Gemeindeleben sein kann. Deshalb möchte ich
mich aktiv bei den vielfältigen Aufgaben einer Kirchengemeinde einbringen.

Dorothea Riedl

60 Jahre, Angestellte, verheiratet, drei erwachsene Söhne,
Gilching

Seit zwölf Jahren bin ich im Kirchenvorstand und „Ja, ich
kandidiere noch einmal.“ Diese Entscheidung habe ich mir
gut überlegt. Die letzten beiden Wahlperioden sind wie im
Flug vergangen und ich habe meine Schwerpunkte in der
kirchlichen Arbeit gefunden. Meine Hauptaufgabengebiete
waren bisher die Arbeit im Kindergartenausschuss Sonnenblume in Oberpfaffenhofen und im Arbeitskreis Ökumene.
Falls Sie mir Ihr Vertrauen schenken, werde ich mich
weiterhin aktiv und mit großer Freude an der Gestaltung des
Gemeindelebens beteiligen.

Daniela Roder

39 Jahre, Leitung einer Kita für Kinder bis ins Jugendalter,
Gilching
Wir sind vor 1 Jahr nach Gilching gezogen und ich möchte
mich gern in meiner neuen Gemeinde einbringen. In meiner
Heimatgemeinde war ich jahrelang aktives Mitglied. Ich
gründete Mutter-Kind-Kreise und organisierte ehrenamtlich Freizeiten für Familien. Meine beruflichlichen
Erfahrungen würde ich gern in die Gemeindearbeit einbringen. Natürlich bin ich gespannt, was der Kirchenvorstand in unserer Gemeinde alles bewirkt und welche
Aufgaben mich erwarten, wenn ich gewählt werde.

Oliver Scheibenpflug

43 Jahre, kaufmännischer Angestellter im Finanz- und
Rechnungswesen im öffentlichen Dienst, Weßling
Ich bin seit meiner Konfirmation aktiv in der Kirchengemeinde tätig. Nach der Konfirmation habe ich die
Aufgaben des Mesners in Oberpfaffenhofen übernommen.
Später kam dann der Kirchenvorstand hinzu. Ich interessiere mich vor allem für die Finanzen der Kirchengemeinde
und die Kirchenentwicklung, für die Ökumene in Weßling
und die Jugendarbeit.

Werner Scheufler

58 Jahre, Bankkaufmann, zwei Kinder, Gilching
Seit 24 Jahren lebe ich mit meiner Familie in Gilching. Der
christliche Glaube ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil
meines Lebens. Die letzten sechs Jahre war ich bereits
Mitglied des Kirchenvorstandes. Zum einen sind es die Gottesdienste, an denen ich gerne mitwirke. Zum anderen liegt
ein Schwerpunkt in der Mitarbeit bei der AG Ökumene.
Auch im Repair Cafe vertrete ich die Kirchengemeinde.
Gerne bringe ich mich weiterhin bei den vielfältigen
Aufgaben des Kirchenvorstandes ein, da mir unsere
Gemeinde und ihre Menschen sehr am Herzen liegen.

Almut Siebers

49 Jahre, Diplom-Psychologin, verheiratet, drei Kinder,
Weßling
Ich lebe seit vier Jahren mit meiner Familie in
Oberpfaffenhofen und bin als Psychotherapeutin in eigener
Praxis niedergelassen. Von Anfang an fühle ich mich der
evangelischen Kirchengemeinde hier sehr verbunden und
möchte nun auch aktiv das Gemeindeleben mitgestalten.
Besonders wichtig ist es mir dazu beizutragen, dass das
Gemeindeleben von Offenheit und Toleranz geprägt ist und
dass sich unterschiedliche Menschen in der Gemeinde
einbringen können. Ich bin gespannt auf die vielfältigen
Aufgaben des Kirchenvorstand und offen für Neues.

Max Tschirpig

35 Jahre, Baufinanzierungsspezialist, verheiratet, zwei Kinder, Gilching
Seit meiner Konfirmation 1997 engagiere ich mich im
Bereich der Jugendarbeit in St. Johannes und gehöre seit 6
Jahren dem aktuellen Kirchenvorstand an. Die vielfältigen
Themen und Aufgaben im Kirchenvorstand finde ich sehr
interessant und abwechslungsreich. Ich würde mich freuen,
wenn ich auch weiterhin für die ganze Gemeinde aktiv
mitwirken darf.

Friedgard Umbreit

59 Jahre, Musikschullehrerin, verheiratet, 3 erwachsene
Kinder, Gilching
Seit gut 25 Jahren leben wir in Gilching. Die Kirchengemeinde ist mir und meiner Familie besonders durch die
Kantorei und den Familienkreis, aber auch durch viele
andere Aktivitäten ein Zuhause geworden. Seit sechs Jahren
arbeite ich im Kirchenvorstand mit. Neben einem
lebendigen Gemeindeleben, in dem sich viele wieder finden
können, liegt mir besonders die Ökumene, auch im Arbeitskreis Ökumene, sehr am Herzen. Dafür möchte ich mich
gerne weiterhin einsetzen.

Janine Zöller-Quast

39 Jahre, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin VT, verheiratet, drei Töchter, Gilching
Ich lebe seit 16 Jahren in Gilching und habe in den letzten
Jahren mehr und mehr am Gemeindeleben teilgenommen,
da ich die Gottesdienste und das lebendige Miteinander vor
allem in der Jugendarbeit sehr zu schätzen weiß. Gerne würde ich mich deshalb noch aktiver einbringen und die vielfältigen Aufgaben des Kirchenvorstandes kennenlernen.

Alles Wichtige zur Kirchenvorstandswahl
Ÿ Ihre Wahlunterlagen erhalten Sie bis Ende September per Post.

Sollten Sie keine bekommen, melden Sie sich bitte im Pfarramt.

Ÿ Mit diesen Unterlagen können Sie – ohne weiteren Antrag – per Brief

wählen, oder am Wahltag in eines unserer Wahllokale kommen.

Ÿ Wenn Sie per Brief wählen, müssen Ihr Unterlagen bis zum Wahltag im

Pfarramt eingetroffen sein (Postweg oder Einwurf).

Ÿ Wahltag ist Sonntag, 21. Oktober 2018.
Ÿ An diesem Tag haben zwei Wahllokale für Sie geöffnet:

Gemeindezentrum Gilching:

10.30 – 13 Uhr
und 16 – 18 Uhr

Maria-Magdalena-Haus Oberpfaffenhofen:

12 – 14 Uhr

Ÿ Bei der Wahl können Sie bis zu acht Stimmen vergeben, Stimmhäufelung

ist nicht möglich.

Ÿ Die acht Gewählten werden später zusammen mit Pfarrer Greim noch zwei

weitere Kirchenvorstände berufen.

Ÿ Das vorläufige Wahlergebnis wird am Montag, 22. Oktober, auf unserer

Webseite und in den Schaukästen veröffentlicht.

Herzliche Einladung zur Entpflichtung des alten und zur Einführung des
neuen Kirchenvorstandes am Sonntag, 2. Dezember (1. Advent), im
Gottesdienst um 9.30 Uhr in der St. Johanneskirche in Gilching!

Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannes Gilching-Weßling
Kirche St. Johannes & Pfarramt: Karolingerstr. 30, Gilching
Maria-Magdalena-Haus: Ettenhofener Str. 16, Oberpfaffenhofen
Telefon: (08105) 8244, E-Mail: pfarramt.gilching@elkb.de
Webseite: http://www.st-johannes-gilching.de

