Kandidatinnen und Kandidaten für den GEMEINDERAT Heilige Familie

Regina Engel
59 J., Sekretärin

Ich gehöre der Gemeinde Heilige Familie schon seit 18
Jahren an. Viele kennen mich, denn ich bin in unserer
Gemeinde schon lange aktiv. Ich singe im Chor bei Herrn
Streckenbach im Sopran, gehöre dem Festausschuss an,
war Rendantin und bin aktiv bei den Kirchweihfesten, den
Weihnachtsmärkten u.v.a.m.
Im Gemeinderat möchte ich die Zukunft unserer Gemeinde
mitgestalten. Ich möchte die Verbindung und den
Zusammenhalt zwischen Jung und Alt stärken, viele
schöne Feste organisieren und einfach dafür sorgen, dass
sich jeder in unserer Gemeinde wohl fühlt.

Mareike Gräbnitz
23 J., Studentin

Mein Glaubensweg begann bereits als Kind. Mit meinen
Eltern ging ich regelmäßig in den Gottesdienst, 2014
empfing ich in unserer Gemeinde Heilige Familie das
Sakrament der Firmung. Die Liebe zum Glauben begann
jedoch erst 2019 auf dem Weltjugendtag in Panama. Um
meinem Glauben Taten folgen zu lassen, habe ich mich
entschieden, meinen Glaubensweg in unserer Gemeinde
weiter zu gehen und für den Gemeinderat zu kandidieren.
Mein Traum ist es, eine kleine Gruppe in der Gemeinde zu
etablieren, die sich wöchentlich trifft, um sich über den
Glauben und die Bibel auszutauschen.

Verena Kleeberg
27 J., Lehrerin

Schon immer gehöre ich zu der Gemeinde Heilige Familie,
war
jahrelang
als
Ministrantin,
Gruppenleiterin,
Firmbegleiterin und in der Pfarrjugendleitung ehrenamtlich
tätig und singe im Kirchenchor. Im letzten Jahr wurde ich
für ein Jahr in den Kirchenvorstand gewählt und konnte dort
verschiedene Erfahrungen sammeln. Nun möchte ich mich
weiter direkt in meiner Heimatgemeinde engagieren und
habe mich daher entschieden für den Gemeinderat zu
kandidieren. Viele Menschen dieser Gemeinde kenne ich
von klein auf und nun möchte ich ihnen etwas
zurückgeben, indem ich mich für die Anliegen und
Probleme einsetze.
Die Kirchenmusik und die Senioren liegen mir in unserer
Gemeinde ganz besonders am Herzen. Gerne kandidiere
ich daher ein weiteres Mal, um mich in besonderer Weise
für diese Bereiche zu engagieren – nicht nur durch mein
praktisches Engagement im Chor und in der
Seniorenarbeit, sondern auch als Interessensvertreterin im
Gemeinderat.

Kordula Schmidt
73 J., Pensionärin

Andrea Severin
53 J., Beamtin
(Auswärtiger Dienst)

Davis Thekumthala
61 J., Verwaltungsangestellter

Michael Zehender
39 J., Redakteur

Unter dem Dach der Gemeinde Heilige Familie finden sich
nicht nur Gottesdienste, sondern auch eine Menge an
verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen. Dieser
Vielfalt sollte meiner Überzeugung nach auch der
Gemeinderat gerecht werden können, indem er möglichst
breite Erfahrungen und Interessen verschiedener Art
vereint. Die Erfahrungen, die ich beisteuern kann, ergeben
sich zum einen daraus, dass ich bereits in den
vergangenen fünf Jahren im Pfarrgemeinderat tätig war
und
unter
anderem
unsere
Gemeinde
im
Pastoralausschuss für die neue Pfarrei Johannes Bosco
vertreten habe, zum anderen aus langjähriger Begleitung
der Kinderkirche und des Krippenspiels und - ganz
persönlich - als Mutter von drei Kindern, die ihrerseits in
der Gemeindejugend verwurzelt und aktiv sind. Gerne
würde ich mich auch weiterhin im Gemeinderat
engagieren.

Bereits in der letzten Wahlperiode habe ich mich im
Gemeinderat Heilige Familie engagiert. Mein besonderes
Anliegen besteht in der Verknüpfung unseres
Gemeindelebens hier vor Ort mit dem Blick auf die
Weltkirche. Ich interessiere mich für die Situation von
Migranten und die Arbeit des katholischen Hilfswerks
Missio. In diesem Zusammenhang habe ich z.B. bei der
besonderen
Gestaltung
des Weltmissionssonntag
mitgewirkt. Sehr gerne möchte ich dieses Engagement
auch im neuen Gemeinderat fortsetzen.

Ministrant, Sternsinger, Oberministrant, Kirchenband,
Pfarrgemeinderat – so sah meine nahezu „klassische
Kirchenkarriere“ als Jugendlicher in meiner Heimat in
Nordbaden aus. Nach unserem Umzug vor einigen Jahren
nach Berlin haben wir in Heilige Familie eine neue
kirchliche Heimat gefunden. Seit einiger Zeit bin ich als
Lektor aktiv, meine beiden Töchter als Ministrantinnen. Im
Falle einer Wahl zum Gemeinderat würde ich mich gerne
unter
anderem
um
den
Bereich
Junge
Erwachsene/Familien kümmern. Auch für das Thema
Liturgie interessiere ich mich sehr.

