Kirchenvorstandswahl 2018

Bei der Kirchenvorstandswahl 2018 gibt es ein paar Veränderungen.
So bekommt jeder Wahlberechtigte die gesamten Wahlunterlagen, einschließlich dem Stimmzettel zwischen dem 17. und 30. September zugeschickt. Sie können also bequem zu Hause wählen und die Wahlunterlagen
ins Pfarramt bringen (Ein Antrag auf Briefwahl entfällt!).
Oder Sie kommen am 21. Oktober, dem Wahltag, von 9.00 - 10.00 Uhr und
von 11.00 Uhr - 16.00 Uhr ins Gemeindehaus, um dort zu wählen. Die Entscheidung bleibt letztlich Ihnen überlassen.
Bisher waren bis zu 8 Kandidaten zu wählen, bei dieser Wahl werden es
erstmals 6 Kandidaten sein. Sie dürfen bis zu 6 Kandidaten ankreuzen, es
könnten auch weniger sein, es dürfen aber nicht mehr sein. Häufeln wie bei
Kommunalwahlen ist ebenfalls nicht möglich.
Am Abend des 21. Oktober haben wir um 19.30 Uhr im Gemeindehaus eine
„Wahlparty“. Dabei wird das Ergebnis der Wahl bekannt gegeben und bei
einem gemütlichen Beisammensein mit kleinem Imbiss und Getränken kann
jeder mit den neuen Kirchenvorständen ins Gespräch kommen.
Im November werden die Pfarrer und die neu gewählten Kirchenvorsteher
noch zwei Personen in den Kirchenvorstand berufen.
Am Sonntag, dem 1. Advent ( 2. 12. 2018) wird im Gottesdienst der „alte“
Kirchenvorstand verabschiedet und der neue in sein Amt eingeführt.
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Ich wurde von einem Gemeindemitglied gefragt, ob ich nicht Lust hätte,
im KV mitzuarbeiten. Ich habe
keinerlei Vorstellung was auf mich
zukommen wird.

Christine Fürbringer
55 Jahre
verheiratet, 3 Söhne
Gelernte Floristin und Bürokauffrau
Seit 20 Jahren Hausfrau und Mutter

Julia Gebel
39 Jahre
verheiratet, 2 Söhne
Rechtsanwaltsfachangestellte
Organistin im Nebenamt

Aber ich bin von Natur aus ein
neugieriger und offener Mensch und
ich bin hier in Moschendorf aufgewachsen und deshalb würde ich
mich gerne der Aufgabe
unvoreingenommen stellen.

Als ich gefragt wurde, ob ich mir
vorstellen könnte, im Kirchenvorstand tätig zu werden, habe ich mich
nach kurzer Bedenkzeit dazu
entschlossen, diese verantwortungsvolle Aufgabe innerhalb der
Gemeinde wahrzunehmen. Seit
2008 habe ich den Orgeldienst in
unserer Kirche übernommen und
bin gerne bereit, neben der
musikalischen Gestaltung der
Gottesdienste auch in der Gemeinde
Verantwortung zu übernehmen und
mich mit meinen Fähigkeiten
einzubringen.
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Karin Hauk
51 Jahre
verheiratet, 1 Sohn
Examinierte Pflegefachkraft bei der
Diakonie

Für den KV kandidiere ich zum zweiten Mal. Die ehrenamtliche Arbeit
im kirchlichen Bereich ist ein wichtiger Teil in meinem Leben und zugleich Ausdruck meines christlichen
Glaubens. Seit vielen Jahren leite ich
den Kindergottesdienst und den Kindertreff und sehe darin wie wichtig
es ist, Kindern und Jugendlichen
Raum in unserer Auferstehungskirche zu geben.
Was ein "buntes" Gemeindeleben
vielfältig stärkt und sehr wichtig ist.
Aber auch in anderen Bereichen setze ich mich immer wieder gerne und
auch in Zukunft ein!

Es ist eine besondere Aufgabe für
mich, die Gemeindeglieder
vertreten zu dürfen und mich mit
anderen Inhalten als in Beruf und
Familie zu beschäftigen.
Ich freue mich auf die Vielfalt der
Aufgaben, die hiermit auf mich
zukommen.

Renate Jahn
54 Jahre
verheiratet, 2 Kinder
Bankangestellte
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Tanja Pfenning
48 Jahre
verheiratet, 3 Kinder
Mitarbeiterin Altenpflege
(Nachtdienst)

Heiko Ruckdeschel
38 Jahre
unverheiratet
Bilanzbuchhalter

Seit vielen Jahren bin ich in der Präparanden- und Jugendarbeit tätig, welche mir
besonders am Herzen liegt. Ferner ist die
Integration der Eltern in die Gemeinde
von besonderer Wichtigkeit. Hier sehe ich
starken Handlungsbedarf, um über die
Eltern einerseits die Jugendlichen nachhaltig in der Gemeinde zu halten und andererseits auch neuen Nachwuchs hinzu
zu gewinnen. Der Einsatz von neuen Medien im Gottesdienst entspricht dem
Wandel der Zeit und sollte weiter verstärkt werden, da dies vor allem junge
Menschen anspricht. Seit mehreren Generationen ist meine Familie im Kirchenvorstand tätig, weshalb ich mich selbst
schon seit jungen Jahren der Auferstehungskirche verbunden fühle und diese
Tradition gern fortführen möchte.
Ich glaube und bin fest überzeugt, dass
Gott lebendig und die Bibel als sein Liebesbrief an uns wahr ist. Daher wäre es
mir als evtl. zukünftiger Kirchenvorstand
wichtig, die Botschaft vom auferstandenen Heiland Jesus Christus zu bewahren
und in unserer Gesellschaft zu bezeugen.
Bisher bin ich schon in verschiedenen
Aufgaben in unserer Gemeinde z.B. als
Mitglied im Arbeitskreis Internet, beim
Gemeindebrief oder bei Gemeindefesten
im Hintergrund tätig. Aufgrund meines
logischen Denkens in Kombination mit
meiner Tätigkeit als Bilanzbuchhalter
kann ich mich für meine Gemeinde sowohl in technischen, elektronischen als
auch in finanziellen Belangen und Entscheidungen einbringen.
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Wolfgang Schüller
75 Jahre
verheiratet
Rentner, Dipl.-Ing. (Statiker),
Ältester Informatik-Student in Hof

Sabine Tauscher
52 Jahre
Verheiratet, 1 erwachsene Tochter
Katechetin (Religionslehrerin)
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Ich bin erst 1983 nach Hof und erst
1991 durch Pfarrer Weiler zum persönlichen Glauben und in einen missionarischen Hauskreis gekommen.
Damit habe ich Stille Zeit und tägliches Bibellesen lieb gewonnen. Ich
habe seither oft an überregionalen
Fortbildungen und Missionseinsätzen
teilgenommen. Seit 25 Jahren bin ich
Mitarbeiter im Internationalen Gideonbund. Im Altersheim Saalepark
halte ich seit Bestehen jedes Jahr
einige Andachten und seit vier Jahren etwa 40 Bibelstunden jährlich.
Ich möchte auch in meiner KirchenGemeinde gerne geistlich und missionarisch wirken.
Seit 12 Jahren gehöre ich dem Kirchenvorstand unserer Gemeinde an und bringe
mich mit meinen Gaben gerne in der Gemeinde ein. Die Arbeit in diesem Ehrenamt
macht mir sehr viel Freude. Besonders
dankbar bin ich für die Ausbildung zur Prädikantin in der vergangenen KV-Periode,
die mir unsere Gemeinde ermöglicht hat.
Hierdurch kann ich meine ehrenamtliche
Arbeit durch das Feiern von Gottesdienst
erweitern. Menschen aller Generationen
für Jesus und seine frohe Botschaft zu begeistern, ist mir ein besonderes Anliegen.
Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde
ein Ort der Erbauung und Begegnung für
alle Gemeindeglieder werden kann. Gleichzeitig halte ich ein verantwortungsvolles
Haushalten mit den uns anvertrauten Gemeindegütern für unerlässlich. Hierfür will
ich mich auch in der nächsten KV-Periode
einsetzen.
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Kathrin Weber
42 Jahre
verheiratet, 3 Söhne
Verwaltungsfachangestellte

Als „Moschendorfer Kind“ war ich
schon immer mit der Auferstehungskirche verbunden und habe die
wichtigsten Feste meines Lebens
hier gefeiert. Vor neun Jahren
machte mich ein Ehepaar aus der
Gemeinde auf die Liebe unseres
Herrn Jesus aufmerksam und ich
habe erkannt, dass Jesus mein
Retter ist. Die Freude darüber
möchte ich gerne teilen und mich in
die Gemeindearbeit einbringen,
denn die Gemeinde lebt von
Christen, die den Glauben leben und
weitergeben.
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