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Ich kandidiere für den neuen Kirchenvorstand, weil ich 

mich gerne in unsere Gemeinde einbringe. 

Die zwanglose Gemeinschaft, die über den Gottesdienst hinaus-

geht, wünsche ich auch meinen Kindern und würde mich freuen, 

dies in unserer Gemeinde mitgestalten zu können. 

Ich möchte dazu beitragen, die Gemeinde für Ju-

gendliche und Familien attraktiv zu gestalten. Auch 

möchte ich die lebendige Jugendarbeit unterstützen. 

Ich will meine Erfahrungen in KV und Gemeinde ein-

bringen und neue Impulse und Entwicklungen unterstüt-

zen. 

Ich übernehme gerne Verantwortung und will 

meine langjährige Erfahrung wieder praktisch in 

die Kirchengemeinde einbringen. 

Mir liegt eine attraktive Gottesdienstgestaltung 

am Herzen.. Ich möchte so Glauben und  Kirche 

in der Gemeinschaft erfahrbar machen. 

Kandidatinnen und Kandidaten für 

die Kirchenvorstandswahl  

Wahlausschuss Obermichelbach 

21. OKTOBER 2018 

Die Kandidatinnen und Kandidaten 

mit diesem Zeichen waren bereits 

von 2012 bis 2018 Mitglied des 

Kirchenvorstands 

Wie bisher ist die Wahl am Wahltag an der Urne möglich. Neu ist, dass alle 

Wahlberechtigten ihre Wahlunterlagen in einem Brief per Post bekommen. 

Dieser Brief enthält den Wahlausweis, den Stimmzettel sowie je einen Wahl– 

und Rücksendeumschlag für eine mögliche Briefwahl. 
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Mir ist es wichtig, dass wir weiterhin eine lebendige Ge-

meinde bleiben, mit unterschiedlichen Angeboten und Got-

tesdiensten für unterschiedliche Menschen 

Nach dem Ausscheiden aus meinem Berufsleben würde ich 

gerne in unserer Kirchengemeinde aktiv mitarbeiten. Insbe-

sondere möchte ich mich für das Miteinander von Jung und 

Alt einsetzen. 

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass unser Leben in der 

Kirchengemeinde lebendig bleibt, Raum für Neues ge-

schaffen wird, aber auch Traditionen ihren Platz haben. 

Insbesondere liegt mir der Nachwuchs unserer Kirchenge-

meinde am Herzen. 

Ich wurde vor vielen Jahren toll in der Gemeinde aufgenom-

men und fühle mich seitdem in der Gemeinschaft sehr wohl. 

Dieses positive Gefühl möchte ich durch mein Engagement 

im Kirchenvorstand gerne weitergeben. 

Ich möchte dazu beitragen, dass Traditionen 

bewahrt werden und Offenheit für Neues da ist. 

Mir ist wichtig, dass die Gemeinde lebendig in 

allen Altersgruppen gelebt wird. 
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Ich möchte mein Engagement in die Kirchengemeinde einbrin-

gen um Tradition und Moderne miteinander zu verbinden, so-

wie die Nachhaltigkeit in der kirchlichen Arbeit zu fördern 

Besonders die ganz kleinen Gemeindemitglieder mit ihren Fami-

lien liegen mir am Herzen. Deshalb macht es mir große Freude 

mit einem starken Team im Rücken unseren Miniclub zu leiten 

und darüber hinaus Verantwortung zu übernehmen. 

Weil ich finde, dass Gott vor allem durch die Musik und 

das Singen von Liedern erfahrbar wird, möchte ich mich 

gerne für eine moderne und offene musikalische Unter-

malung in den Gottesdiensten einsetzen. 

Ich möchte an den Bemühungen unserer Kirchengemeinde mit-

arbeiten, dass sich möglichst alle Altersgruppen aktiv in unser 

Gemeindeleben einbringen und dafür moderne und altersgerech-

te Angebote mitgestalten. 

Die KV-Arbeit ist so vielfältig wie die Angebote für unsere 

Gemeinde. Ich möchte gerne wieder unterstützen, so dass 

unsere Gemeinde weiterhin lebendig bleiben kann. 


