
Unsere Kandidierenden stellen sich vor
Damit unsere Gemeinde auch in Zukunft stark, bunt und lebendig
bleibt: Entscheiden Sie mit, wer in den nächsten sechs Jahrenbei
uns in der ev. Gemeinde Rheinau Kirchemitgestaltet.

HelmutBiedermann (56) NinaFischer (25) IrmgardKniehl (65)
Steuerfachangestellter,
Fachassistent für Lohn- und
Gehalt

Ich bin gebürtiges
Gemeindemitglied, verheiratet
seit 01.08.1987, ein Sohn.
Hobbies: Musik, Börse.
Gemeindetätigkeit: keine fest
zugeordnet.
Ich bin seit 18 Jahren Mitglied
des Ältestenkreises der
Gemeinde und bringe mich ein,
wo ich mich nützlich machen
kann, z.B. beim Gemeindefest,
bei Kirchdiensten, im
Projektchor usw.
Motto: Nächstenliebe ist nicht
nur ein Bibelwort sondern sollte
gelebt werden.

Studentin

Ich bin angehende
Klinikmanagerin und
Klinikseelsorgerin.
Ich bin seit der letzten
Wahlperiode sehr gerne in
unserer Gemeinde als
Kirchenälteste tätig und
beschäftige mich insbesondere
mit der Erstellung des
Gemeindebriefs, die
Mitgestaltung des
Gottesdienstes und Musik.
Gerne würde ich diese
Aufgaben in unserer "neuen"
Gemeinde weiterhin
übernehmen.
Meine Lieblingsbibelstelle ist
seit Kindertagen, die
Geschichte von Moses.

Gelernte Bauzeichnerin im Ruhestand

Ich bin verheiratet und habe 2 erwachsene Kinder.
Seit 20 Jahren bin ich aktives Mitglied des
Ältestenkreises. Den ökumenischen Seniorenkreis
Casterfeld/Pfingstberg betreue ich über 18 Jahre.
Die jährliche Kuchen- und Spendenaktionen für die
Vesperkirche bzw. den ganzjährigen Kontakt zum
Diakoniepunkt Konkordien, ist über 20 Jahre mein
Wirkungsbereich und eine Herzenangelegenheit.
Eine meiner derzeitigen Verantwortungsbereiche
ist das Gebäudemanagement. Die Bestands- und
Werterhaltung der kirchlichen Einrichtungen und
Gebäuden ist mir ein großes Anliegen, das ich mit
aller Energie und Einsatz, wie bisher, verfolgen
werde.
Mit der erneuten Fusionierung stehen stehen wir
vor sehr großen Aufgaben und Herausforderungen,
für die ich mich mit Engagement einsetzen werde.
Mein Leitmotto von Hermann Gmeiner: „Gutes tun
ist leicht, wenn viele helfen“

immanuelpfingstberg.ekma.de
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Liebe Gemeindemitglieder,

alle sechs Jahre werden in der badischen
Landeskirche diejenigen gewählt, die unsere
Gemeinde leiten ― gemeinsam mit der
Pfarrerin/dem Pfarrer.

Diese sogenannten Kirchenältesten haben ihr
Ohr anderGemeindeund nehmenWünsche
und Anliegen auf, die an die Kirche
herangetragen werden.Sie entscheiden, in
welcheRichtungsich die Gemeinde entwickelt
und sie führen die verschiedenen Interessen
undAngebote zusammen.

ZeigenSie den neuenKirchenältesten,dass Sie
derenArbeit fürdasGemeinwohlwichtig
finden und unterstützen Sie sie durch Ihre
Wahl!

Ihr
Pfarrer Hansjörg Jörger

Pfarramt der Immanuel-Pfingsbergkirche
(für Casterfeld, Pfingsberg, Hochstätt)
Waldblick 30
68219 Mannheim

http://www.kirchengemeinde-musterhausen.de/


BarbaraKretschmer (70) Hans-PeterKull (49) KerstinMahr (53) Renate Platz (64)

Ich habe mit meinem zweiten
Ehemann vier Kinder und acht
Enkelkinder. Wir wohnen im
Casterfeld.
Bin im Ruhestand und war über 30
Jahre bei Stadt Mannheim
beschäftigt. Ich bin bereits 6 Jahre
Mitglied des Ältestenkreises und
würde gern weiterhin bei den
vielfältigen Aufgaben mitarbeiten:
Verteilung der Gemeindebriefe,
Geburtstagsbesuchskreis,
Kirchdienste u.a. auch bei
Hochzeiten etc. Pflege des
Gemeindegartens Immanuel. Seit
über 20 Jahren singe ich in
Chören, z.Z. im Projektchor
Pfingstberg/Immanuel
Außerdem bin ich Vorlesepatin
und im Vorstand des
Fördervereins der Konrad-Duden-
Bücherei

Gärtnermeister

Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ich
führe seit 1998 mit meiner Frau die Gärtnerei
Kull am Friedhof Rheinau. Ich komme aus
einem christlich geprägten Elternhaus, und
gehöre schon seit meiner Kindheit der
Gemeinde an. Ich wurde hier in der
Pfingstbergkirche 1983 konfirmiert. Habe
hier 1997 meine Frau Andrea geheiratet.
Unsere beiden Kinder wurden ebenfalls in der
Pfingstbergkirche getauft. Ich bin seit 2007
Mitglied des Ältestenkreises und gehöre zum
Umweltteam der Gemeinde. Ich fördere die
Kinder und Jungendarbeit. Meine Aufgabe
sehe ich darin, der Gemeinde auch in
betriebswirtschaftlichen, finanziellen und
planerischen Fragen zu helfen, und klare
Antworten auf diese Fragen der Gemeinde zu
suchen: Wohin führt der Weg unserer
Gemeinde in nächster Zeit? Was tun und was
lassen wir? Was für ein Gesicht kann, soll
und darf unsere Gemeinde künftig haben?
Welchen Anforderungen und
Herausforderungen müssen wir gerecht
werden?

Industriekauffrau

Ich bin verheiratet und habe eine Tochter.
Geboren, aufgewachsen und wohnhaft auf der
Hochstätt. Ich möchte mich dafür einsetzen,
dass die Hochstätt als Stadteil und Teil der neu
fusionierten Gemeinde Rheinau nicht vergessen
sondern als vollwertiger Teil verstanden wird.
IIch besuche als Synodale die Stadtsynode und
bin im Regionalausschuß der Gemeinden im
Süden Mannheims, um mich auch dort als
Entscheidungsträger für unsere Gemeinde
einzusetzen.
Ich leite seit fast zehn Jahren das
Blockflötenensemble mit dem ich regelmäßig in
unseren Kirchen und bei Veranstaltungen
auftrete.
Meine Lieblingsstelle in der Bibel ist das Hohe
Lied der Liebe im Brief an die Korinther, 1.
Korinther 13 :
"Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen
redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein
tönendes Erz oder eine klingende Schelle [...]
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter
ihnen."

GF einer Marketingagentur

Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und 2
Enkel und wohne im Casterfeld.
Ich bin seit 30 Jahren Älteste und an der
neuen Gemeinde gefällt mir das
vielfältige Angebot für unsere
Gemeindeglieder, das sich nun von der
Hochstätt bis Rheinau-Süd jedem
erschließt.
Meine thematischen Schwerpunkte sind
das Umweltmanagement (Grüner
Gockel), die Kitas, Finanzen,
Gemeindebrief und die Homepage.
Ausserdem bin ich Mitglied der
Stadtsynode.
Mein Bibelspruch: Am Anfang hatte Gott
der Menschheit eine schöne und
vollkommene Erde anvertraut. Die Bibel
sagt in 1. Mose 2, 15: Und Gott der Herr
nahm den Menschen und setzte ihn in
den Garten Eden, dass er ihn bebaute und
bewahrte.

immanuelpfingstberg.ekma.de
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