Kirchengemeinderatswahl
Kandidaten St. Johannis

Urte Jona Alberti
42 Jahre, Stadtplanerin

Ralf Kastens

Seit 2016 bin ich im Kirchengemeinderat und habe mich u. a.
für die Schöpfungswiese engagiert.
St. Johannis ist für mich eine
neugierige, weltoffene Gemeinde,
wo Menschen zusammen Bäume
pflanzen, Kinder staunen und
geduldiges Zuhören Trost spendet. Gemeindeleben
authentisch und echt.

Manfred Büll
67 Jahre, Pensionär
Ich habe familiäre Wurzeln in dieser
Kirchengemeinde, Schiffer im
18. Jahrhundert. Nach meiner beruflichen Tätigkeit möchte ich in dieser
Zeit der Veränderungen meine Kraft
in das Ehrenamt in dieser Kirchengemeinde einbringen. Dieser Ursprungsort hat den Menschen über die Jahrhunderte Schutz, Beistand und Hilfe in allen Lebenslagen gewährt. Das gelingt
nur, wenn sich Gemeindemitglieder engagieren.

Sam Jost

53 Jahre, Technischer Angestellter
Ich bin verheiratet und habe zwei
erwachsene Kinder. Seit mittlerweile
20 Jahren bringe ich mich im Kirchengemeinderat St. Johannis ein.
Dies möchte ich auch gerne weiterhin
tun, denn St. Johannis ist für mich
eine lebendige Gemeinde, die nicht
immer nur geradeaus geht, sondern auch nach links und
rechts schaut. Dies macht die Gemeinde für mich so besonders und vielfältig. Im Kirchengemeinderat möchte ich mich
mit meiner Erfahrung aus Kinder-, Jugend-, Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit einbringen, um der Gemeinde etwas
zurückzugeben.

Till Krugmann
48 Jahre, Sachbearbeiter
Da ich direkt an unserer Kirche
aufwachsen durfte, konnte ich mich
schon immer an ihr erfreuen.
Ich hätte Spaß als Mitglied des
Kirchengemeinderates und würde
mich freuen, wenn ich mich zukünftig
bei der Gestaltung des Gemeindeleben engagieren kann.

53 Jahre , selbstständig
Von den vielen Ecken in Flensburg,
in denen ich gewohnt habe, liegt mir
St. Johannis am meisten am Herzen,
weswegen ich vor sieben Jahren
wieder hierhergezogen bin.
Mir sind soziale Angebote in der
Nachbarschaft wichtig, weswegen
ich die Gemeindearbeit im KGR in St. Johannis unterstützten möchte.

Helmut Magnussen
61 Jahre, Postzusteller
Ich lebe seit 2021 in Flensburg, bin
verheiratet und arbeite als Postzusteller bei Nord Brief. Ich habe vorher
20 Jahre in einer Kirchengemeinde in
Hamburg als Küster gearbeitet.
Ich kandidiere für den Kirchengemeinderat, weil mir Kirche am Herzen
liegt und ich viele Ideen für eine lebendige Gemeinde habe.

Kirchengemeinderatswahl: 27. November 2022

Kirchengemeinderatswahl
Kandidaten St. Johannis
Ute Morgenroth
58 Jahre, kirchliche Angestellte
Über meine Arbeit im Frauenwerk des
Kirchenkreises habe ich das Leben in
der Gemeinde St. Johannis kennenund vor allem schätzen gelernt. Zum
Gelingen einer christlichen Gemeinschaft gehört auch eine gut funktionierende Gemeindeleitung.
Bevor ich mich zur Wahl entschieden habe, bin ich ein Jahr
„Praktikantin“ im KGR gewesen und stehe jetzt dazu: ich
will mich gerne an der ehrenamtlichen Gemeindeleitung
beteiligen.

Hans-Herbert Tölke
69 J., Garten- und Landschaftsplaner
Seit 6 Jahren bin ich Küster in
St. Johannis und mit fast jeder Ecke
in Kirche, Kirchhof und Gemeindehaus vertraut. St. Johannis hat in den
nächsten Jahren große Sanierungsarbeiten zu bewältigen. Auch dafür
möchte ich meine Fähigkeiten weiterhin einsetzen. Die Gemeinschaft und die Zusammenarbeit
mit den Kolleg:innen im KGR war in den letzten Jahren sehr
konstruktiv und hat mir große Freude gemacht.
Gerne möchte ich mich daher erneut für die Mitgliedschaft
im KGR bewerben.

Antje Noe
62 Jahre, Steuerberaterin
Lange schon bin ich mit der Kirchengemeinde St. Johannis eng verbunden und arbeite seit 2008 ehrenamtlich im Kirchengemeinderat mit.
Das Miteinander in und um unsere
Kirche herum macht viel Freude und
es gibt immer neue Herausforderungen. Kirche in einem Stadtteil ist ein wichtiger Bestandteil
einer Gemeinschaft gefüllt mit lebendigem, auch spirituellem Leben. Dazu würde ich gerne weiter beitragen.

Frauke Walter
55 Jahre, Sachbearbeiterin
Eine Gemeinde funktioniert nur gemeinsam, am besten direkt vor Ort.
Als Anker und Anlaufstelle für alle.
Gerade auch für die, die mehr
brauchen als einen frommen Spruch.
Veränderungen tun manchmal weh,
sind aber wichtig, um neu zu denken.
Und dabei möchte ich gerne weiter mitwirken.

Jens Zscherneck
40 Jahre, Klempnermeister
Vor 9 Monaten wurde ich als „Nachrücker“ in den KGR St. Johannis berufen. Ich habe in dieser Zeit Freude
daran gefunden, mich mit Themen
der Gemeinde zu beschäftigen.
Als Handwerker bin ich vor allem am
Erhalt der alten Kirche interessiert
und bringe mich gern in Baufragen ein. Deswegen möchte
ich mich weiterhin aktiv an der Arbeit der Kirchengemeinde
beteiligen.
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Doris to Baben
54 Jahre,
Krankenkassenbetriebswirtin
Ich bin seit 2008 im Kirchengemeinderat und wurde im Februar 2020 zur
Vorsitzenden gewählt.
Durch meine betriebswirtschaftliche
Ausbildung und meine jahrelange
Tätigkeit als Führungskraft in der
Verwaltung, fällt mir diese Aufgabe leicht.
Es liegt mir am Herzen, dass alle Interessierten zahlreiche
Gottesdienste und musikalische Darbietungen genießen
und aus vielfältigen Angeboten auswählen können.
Daher freue ich mich darauf, das Zusammenwachsen der
Gemeinden innerhalb unserer Region aktiv mitzugestalten.

Kirsten Hecht
57 Jahre,
Angestellte in einer Hausverwaltung
Aufgewachsen in Nordfriesland
habe ich dort von Kind auf an in der
Kirche mit viel Freude und im Kreise
nettester Gemeinschaften musizieren
dürfen. Seitdem gilt:
Kein Ortswechsel ohne Chor!
Aus familiären Gründen ging es vor 20 Jahren nach Flensburg. Nach dem Umzug in das St. Jürgenviertel hat mich
die Kantorei so herzlich empfangen, dass ich mich in der
Gemeinde gerne mehr engagieren würde.
Dabei möchte ich berufliche Erfahrungen aus Verwaltung,
Organisation und Kommunikation einbringen. Kunst und
Kultur sind mir ein Anliegen, besonders, wenn sie Geschichte und Geschichten transportieren, die Menschen zur Einkehr bewegen.

Claudia Karp
46 Jahre, Referentin für
Betriebswirtschaft und Recht
Ich bin seit 2016 im Kirchengemeinderat aktiv und möchte auch zukünftig gerne das Gemeindeleben
mitgestalten können.
Die vielfältigen Organisations- und
Gemeinschaftsaufgaben einer modernen Kirchengemeinde kann ich mit meinem Fachwissen
aus meinem Berufsalltag in der diakonischen Verwaltung
optimal unterstützen. Außerdem habe ich viel Freude an der
Förderung und Organisation von Möglichkeiten zur Begegnung in und um die Kirche herum.

Ute Lörcher
58 Jahre, Diplom-Pädagogin
Als Kirchengemeinderätin habe ich
mich vor allem im Gemeindeentwicklungsausschuss und für
die gute Zusammenarbeit mit den
Kirchengemeinderäten von
St. Johannis und Fruerlund engagiert.
Für diese Schwerpunkte möchte ich
mich gern auch zukünftig einsetzen.
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Lars Richter

Henrik Rasmussen

54 Jahre, Architekt

70 Jahre, Diplom-Ingenieur
Seit 65 Jahren lebe ich in direkter
Nachbarschaft der St. Jürgen Kirche.
Meine Jugend war geprägt durch die
Mitgestaltung des Kindergottesdienstes und die Jugendarbeit im Gemeindehaus.
Als Rentner habe ich Zeit. Wenn ich in den Kirchengemeinderat gewählt werde, würde ich mich um das Gebäudemanagement für die Mietshäuser in der Heinrich-Hertz-Str.,
das Gemeindehaus und die Kirche kümmern.

In meiner jetzt zu Ende gehenden ersten Mitarbeit im Kirchengemeinderat
habe ich mich hauptsächlich mit dem
Thema „Bauen“ beschäftigt.
Neben größeren Neubauprojekten
wie z.B. dem barrierefreien Zugang
zur Kirche, mit dem jetzt endlich begonnen wird, sind es
die eher kleineren Dinge abseits der allgemeinen Wahrnehmung, die mich beschäftigt haben. Dazu gehören z.B.
notwendige Reparaturarbeiten an Dächern und Wänden,
Beseitigung von Leckagen in der Heizungsanlage, aber
auch die Neupflasterung der Zuwegung an der Altentagesstätte. Hierbei hat mir meine berufliche Tätigkeit immens
weitergeholfen. Ich würde mich freuen, wenn ich mich
weiterhin entsprechend einbringen darf.

Klaus Ullrich
71 Jahre, Kantor
Ich bin seit 2004 in der Gemeinde
für die Chorarbeit und im Gemeinderat für alle musikalischen Belange
zuständig.
Ich möchte mich weiterhin für ein
anregendes, anspruchsvolles und
vielfältiges musikalisches Gemeindeleben in Gottesdienst und Konzert
einsetzen.

Aileen Weber
29 Jahre, Grundschullehrerin
Für mich bedeutet Kirchengemeinde
immer ein Stück zu Hause. In meiner
Kindheit und Jugend in NRW habe
ich das genauso erfahren wie 2016,
als ich nach Jürgensby gezogen und
in St. Jürgen angekommen bin.
Durch das Mitsingen in der Kantorei oder durch die Organisation des Kirchencafés nach den Gottesdiensten habe ich
mich schnell in der Gemeinde wohl und willkommen gefühlt.
Aufgrund meines Referendariats habe ich einige Zeit nicht
in Flensburg gelebt, jetzt bin ich aber wieder zurück und
möchte mich wieder im Gemeindeleben engagieren.
Kinder- und Jugendarbeit und die Kirchenmusik ist mir genauso wichtig, wie ein aktives und offenes Gemeindeleben
für alle – damit noch viel mehr Menschen erfahren können,
dass Gemeinde auch ein Stück weit zu Hause sein kann.
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