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Meine Kirche – eine gute Wahl

Am 1. Advent 2019 wählen die rund zwei Millionen wahlberechtigten
Mitglieder der Evangelischen Landeskirche in Württemberg neue
Kirchengemeinderäte sowie eine neue Landessynode.

Etwa 10.000 Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte leiten die
1.244 Kirchengemeinden der Landeskirche zusammen mit ihrer Pfarrerin
bzw. ihrem Pfarrer. Und die 90 ebenfalls zu wählenden Landessynodalen
bestimmen den Kurs der gesamten Kirche auf landeskirchlicher Ebene mit.

Wichtig, so Landesbischof July, sei die Unterstützung durch eine breite
Wahlbeteiligung: „Jede Wählerin und jeder Wähler unterstützt auf diese
Weise unser Kernanliegen in der württembergischen Landeskirche: Dass
die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus in Wort und Tat
auch in Zukunft die Menschen im Land erreicht, ihnen hilft, sie ermutigt, sie
tröstet.“

So eine Wahl hat es in sich. Viele Überlegungen, Vorbereitungen und
Gespräche gab es im Vorfeld. Nicht wenige evangelische Kirchenmitglieder
wurden auf eine Kandidatur angesprochen. Viele überlegten, ob sie das
Amt eines Kirchengemeinderats / einer Kirchengemeinderätin ausfüllen und
mit der Pfarrerin die Kirchengemeinde Reudern 6 Jahre leiten wollen. Wir
freuen uns über die Personen, die sich dafür entschieden haben und sich
nun zur Wahl stellen.

Die Kandidierenden haben sich bereits der Gemeinde vorgestellt. Jetzt ist
die Gemeinde dran. Jede Kandidatin, jeder Kandidat braucht die
Bestätigung und das Vertrauen der Gemeindeglieder. Denn auch in Ihrem
Namen wollen die Bewerberinnen und Bewerber ihre Leitungsfunktion
wahrnehmen. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Stimmen.

Wir laden Sie ein, am 1. Advent 2019 von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu
machen. Wählen Sie – und unterstützen Sie damit unsere Kandidierenden
und unsere Gemeinde.

Kornelia Stysch



Andrea Besemer
57 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, kaufmännische Angestellte,
Zittelmannstraße 48, Reudern

Nach vielen Sitzungen über Haushaltsplan, Personalentscheidungen,
Gemeindeentwicklung, Bau- und Renovierungsarbeiten,
Gottesdienstgestaltung usw. macht es mir - nach 3 Wahlperioden und
damit 18 Jahren ehrenamtlichem Engagement im Kirchengemeinderat -
immer noch Freude, mit den vielen unterschiedlichen Menschen das Leben
in unserer Gemeinde mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen.

Die christliche Kirche und Gemeinde bedeuten für mich das Erleben von
Begegnungen, Orientierung, Trost, Hoffnung und Zuversicht. Dies habe ich
in der vergangenen Zeit erfahren und weitergeben dürfen.
In der Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium und der Gemeinde hoffe
ich nun auch Zeit zu finden für Antworten auf Fragen, die uns die Zukunft
bringen oder stellen wird.

Eberhard Ellwanger
54 Jahre, verheiratet, 2 erw. Kinder, selbstständiger Maschinenbau-
mechaniker, Schäfachstraße 16, Reudern, Mitglied im Posaunenchor

Teile der Bevölkerung finden es nicht mehr zeitgemäß, einer Kirche
anzugehören, über die oft in Verbindung mit Skandalen, der Kirchensteuer
und dem Mitgliederschwund berichtet wird. Erwartungen, Bedürfnisse,
gefühlte Selbstverständlichkeiten und Hoffnungen sind zudem in der
Kirchengemeinde so verschieden wie die Menschen.

Dass Kirche viel mehr ist als Zeitungsberichte und sich viele
unterschiedliche Menschen in unserer Kirchengemeinde trotzdem
wohlfühlen ist toll, aber nicht selbstverständlich. Es braucht Menschen, die
mitdenken, mitarbeiten, mitgestalten und ebenso Menschen, die sich zur
Mitarbeit und zum dabei sein einladen lassen.
Dafür im Team des Kirchengemeinderates weiterhin Voraussetzungen zu
schaffen, ein offenes Ohr für geäußerte Anliegen zu haben und das positive
Feedback aus der Gemeinde motivieren mich, wieder zu kandidieren.



Achim Haußmann

58 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, Maschinenbau Diplom
Ingenieur,  Lilienweg 17, Reudern

Was bewegt mich, wieder für den Kirchengemeinderat zu kandidieren?
Es läuft doch alles zur Zufriedenheit! Die Renovierungsarbeiten an unserer
Friedenskirche sind abgeschlossen, die Egon-Eiermann Stühle sind
aufgearbeitet, die Orgel ist revisioniert und viele haben einen Platz in
unserer Gemeinde gefunden.
 
Es ist vor allem die Wertschätzung, die ich in meiner bisherigen Funktion
als Kirchengemeinderat aus ganz Reudern erfahren habe. Dies ist mir
Ansporn und Aufgabe, auch zukünftig meine Fähigkeiten dem Gremium zur
Verfügung zu stellen.
Dazu gehört es, Traditionen und die gelebte Ökumene zu wahren, aber auch
die Offenheit, sich dem gesellschaftlichen Wandel anzupassen und dafür
geeignete Angebote für unsere evangelische Kirchengemeinde zu finden.
Ich freue mich auf ein offenes Miteinander!

Thomas Kromer
53 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Ausbilder im gew.-techn. Bereich,
Breitäckerstrasse 22, Reudern, Mitglied im Posaunenchor

Umgib Dich mit Menschen, die Dir gut tun. Ein Christ allein geht ein.

Diese zwei Sätze begleiten mich in letzter Zeit und bestärken mich, immer
mehr Nähe zur Kirchengemeinde zu suchen.
Wie kann man Menschen für das Evangelium begeistern? Welche Chance
bringt Veränderung?
Die Zukunft mitgestalten und für neue Herausforderungen gemeinsam
Lösungen zu finden. Dafür möchte ich mich gerne mit meiner individuellen
Lebenserfahrung in den Kirchengemeinderat  einbringen.



Susanne Kübler
54 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, Erzieherin, Reudernerstr. 34,
Reudern

Eine offene Kirchengemeinde, die unterschiedlichste Menschen des Ortes
wahrnimmt und Raum für Begegnung aller Generationen bietet, finde ich
wertvoll und wichtig. Die bestehenden Gruppen, die diese wichtige Aufgabe
übernehmen, gilt es zu unterstützen und wertzuschätzen. Ich möchte
mitwirken, Anregungen und Ideen zu finden und auszubauen, für eine
bunte Vielfalt des Gemeindelebens.
  
Den Blick über die eigene Gemeinde hinaus halte ich für wichtig.
Insbesondere die zunehmende Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde
Oberboihingen ist mir ein Anliegen. Als Mitglied im dortigen Posaunenchor
erlebe ich ein reges Gemeindeleben, unterschiedlichste aktive Gruppen und
eine große Offenheit für ein kooperatives Miteinander mit der
Kirchengemeinde Reudern, bei dem ich mich gerne einbringen möchte.

Susanne Preuß
34 Jahre, glücklich verheiratet, 1 Tochter, Produktmanagerin, Tischardter
Straße 13, Nürtingen

Seit zwei Wahlperioden engagiere ich mich ehrenamtlich als
Kirchengemeinderätin, denn in der Kirchengemeinde Reudern fühle ich
mich zu Hause. Mit anderen gemeinsam zu gestalten, zu entscheiden,
Verantwortung zu übernehmen und Ideen umzusetzen, macht mir viel
Freude!
Zukünftig möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir als Gremium (noch)
näher an die Gemeinde rücken und diejenigen Themen aufnehmen, die für
Sie wichtig sind. Dabei beschäftigen mich Fragen, wie „Was brauchen wir?
Was hilft uns? Was macht unsere Gemeinde fit für die Zukunft?“.

Für alle Vorhaben braucht es Menschen! Ich mache mich stark für einen
wertschätzenden Umgang, für Unterstützung jeglicher Art und dafür, dass
Sie alle einen Platz bei uns haben und finden - so unterschiedlich Sie auch
sein mögen.



Monika Vix

64 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, Verwaltungsangestellte,
Hülenbergstraße 47, Reudern, Mitglied im Kirchenchor

Ich bin seit einigen Jahren Mitglied im Kirchenchor. Das Singen ist eine
sehr schöne Ausdrucksmöglichkeit des christlichen Glaubens in einer
starken Gemeinschaft. Durch das Engagement im Chor habe ich von
Anfang an eine noch stärkere Anbindung an die Kirchengemeinde
gefunden.

Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, weiterhin ein einladendes,
lebendiges Gemeindeleben zu gestalten und verantwortungsvoll an den
vielfältigen und sinnvollen Aufgaben mitzuwirken.

Wichtig für mich ist, dass jede und jeder in unserer Gemeinde einen Platz
findet und sich angenommen weiß.

Dorothee Zeile
65 J., verh., 2 erw. Kinder, Dipl.-Sozialpädagogin, Supervisorin, Nebel-
hornstr. 7/1, Reudern, Mitarbeiterin Ökum. Abendgebet & Besuchsdienst

Unsere Kirchengemeinde bietet vielen Menschen eine innere Heimat in
Vielfalt und Offenheit. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass wir weiterhin
mit Herz und Verstand gemeinsam Ideen für eine offene, lebensnahe,
einladende und diakonische Gemeinde entwickeln.

Viele ehrenamtlich Mitarbeitende tragen Verantwortung, und ganz viele
arbeiten - oft in aller Stille - daran, dass Gemeinde gelingt. Dabei ist jede
und jeder Einzelne wichtig. Je vielfältiger wir alle mitgestalten, umso
lebendiger wird unsere Gemeinschaft. Diese Lebendigkeit und die Freude
am Mitwirken weiterhin nach Kräften zu stärken, sehe ich als gemeinsame
lohnende Aufgabe.
Wichtig ist für mich auch die Vernetzung zum Kirchenbezirk und das
Mitgestalten kirchlicher Strukturen.



Hinweise zur Wahl:

Es sind 7 Kirchengemeinderäte zu wählen. Sie haben daher 7 Stimmen. Die Bewerber,
die Sie wählen wollen, kennzeichnen Sie dadurch, dass Sie ein Kreuz in den Kreis vor
deren Namen setzen. Sie dürfen einzelnen Bewerbern auch zwei Stimmen geben, aber
nicht mehr als zwei. In diesem Fall setzen Sie die Zahl 2 in den Kreis vor den Namen des
Bewerbers oder bringen zwei Kreuze an.
Insgesamt dürfen aber nicht mehr als 7 Stimmen vergeben werden.

Das Wahllokal im Gemeindezentrum Friedenskirche, Liebenäckerstr. 6
hat am Sonntag, 1.12.2019 von 10.30 - 18.00 Uhr geöffnet.

Sie können auch per Briefwahl Ihre Stimme abgeben.

Sie haben Fragen zur Wahl? Kontaktieren Sie uns!
Ev. Pfarramt Reudern, Tel. 07022/33129, pfarramt.reudern@elkw.de


