Unsere Kandidierenden stellen sich vor…
Wer sind Sie? Ich bin Lars Meyer, 41 Jahre, verheiratet und arbeite mit kurzer
Unterbrechung seit 2020 in unserer Gemeinde.
Was tun Sie? Zu Beginn meines Dienstes hier war ich für die Kinder- &
Jugendarbeit hier. Nun bin ich Gemeindereferent dieser Gemeinde und darf mich
an vielen verschiedenen Stellen einbringen. Seit 2021 bin ich bereits im
Kirchengemeinderat.
Was ist Ihnen wichtig? Ich glaube, dass Kirche und Gemeinde nach wie vor
wichtig ist und wir eine Botschaft haben, die wir weitergeben müssen - allen
Generationen! Dafür möchte ich an Visionen mitarbeiten.
Was machen Sie sonst noch? Ich spiele Gitarre und singe auch gerne - sage
nicht nein, wenn Badminton oder Fußball gespielt wird oder verbringe sehr gerne
Zeit mit Freunden.
Wer sind Sie? Mein Name ist Patrick Mett, ich bin 34 Jahre alt und lebe und arbeite
in der Hansestadt Hamburg.
Was tun Sie? Ich arbeite als Softwareentwickler für ein großes LuftfahrtUnternehmen hier in Hamburg. Nach einem Studium der Informatik in Hannover
und einer Station im Arbeitsleben bin ich in das schöne Hamburg gezogen.
Was ist Ihnen wichtig? Ich stehe für eine moderne und liberale Kirchengemeinde
und habe Lust, neue Impulse zu setzen. Ich habe als Jugendlicher und junger
Erwachsener viele gute Erfahrungen mit Kirche gemacht und möchte etwas
zurückgeben.
Was machen Sie sonst noch? Ich bin ehrenamtlich im Vorstand eines christlichen
Vereines aktiv. Mich interessiert alles Technische und zu einem guten Ka ee sage
ich nicht Nein. Außerdem begeistern mit Achterbahnen und Städtereisen innerhalb
Europas.

Wer sind Sie? Ich bin Ann-Ki, 19 Jahre alt und engagiere mich seit 2017 in
Wilhelmsburg in der Jugendarbeit.
Was tun Sie? Gerade beginne ich ganz frisch mein Lehramtsstudium mit den
Fächern Chemie und Deutsch. Immer wenn sich Zeit ndet, bringe ich mich in der
Reiherstieggemeinde in der Jugend ein und lasse mich schnell für Alles motivieren.
Was ist Ihnen wichtig? Mir ist wichtig, dass Jugendlichen in der Gesellschaft ein
Raum gescha en wird, in welchem sie sich wohlfühlen, neu ausprobieren, vielleicht
verwirklichen und einfach sie selbst sein können. Kirche kann das!
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Was machen Sie sonst noch? Ich halte mich gerne in der Nähe von Wasser auf,
versuche oft umweltbewusst zu handeln und fahre am liebsten überall mit dem
Fahrrad hin!

Unsere Kandidierenden stellen sich vor…
Wer sind Sie? Mein Name ist Annette Lellmann, ich bin 70 Jahre alt und
Rentnerin.
Was tun Sie? Während meines Berufsleben war ich Erzieherin und habe viele
Jahre eine Kita geleitet. Seit 16 Jahren bin ich im KGR.
Was ist Ihnen wichtig? Mir ist wichtig, dass wir alle Generationen für unser
Gemeindeleben mit unseren Angeboten ansprechen können. Besonders liegen
mir die Kinder am Herzen.
Was machen Sie sonst noch? Ich bewege mich gern in der Natur, am liebsten
auf meinem Fahrrad. Ich höre gern Bücher. Sehr gern bin ich an der Nordsee, am
liebsten auf der Insel Amrum.

Wer sind Sie? Frauke Kidon , 41 Jahre, verheiratet.
Was tun Sie? Beru ich arbeite ich als Versicherungsfachwirtin für ein Schweizer
Unternehmen und bin seit 2001 im Kirchengemeinderat tätig und seit meiner
Kindheit mit der Gemeinde verbunden.
Was ist Ihnen wichtig? Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sind mir besonders in der
Zusammenarbeit mit den anderen Kirchengemeinderatsmitglieder wichtig. Ich
möchte mit meinem Mitwirken unsere Kirchengemeinde zukunftsfähig machen und
das Gemeindeleben Stärken und miteinander vernetzen.
Was machen Sie sonst noch? Kreativ sein, Familie umsorgen, sich mit Freunden
tre en und ganz viel mehr.

Wer sind Sie? Mein Name ist Gabi Wyczisk . Ich bin 57 Jahre alt.
Was tun Sie? Ich arbeite als als Bürokau rau.
Was ist Ihnen wichtig? Meine Schwerpunkte sind die Kirchenmusik und die
Verwaltung unserer Gemeinde.
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Was machen Sie sonst noch? Ansonsten mag ich das Singen in der Kantorei,
lesen und Theater.

Unsere Kandidierenden stellen sich vor…
Wer sind Sie? Fred Schlatermund, 52 Jahre, seit 1998 verheiratet mit Tanja und
glücklicher Familienmensch mit unserem 20-jährigen Sohn Lucas. Geboren und
aufgewachsen auf unserer Elbinsel Wilhelmsburg, in der Emmauskirche getauft,
kon rmiert und geheiratet.
Was tun Sie? Ich arbeite als Sales Manager. Engagiert seit 1998 als Mitglied im
Kirchengemeinderat (Emmaus/Reiherstieg), seit 2016 als stellvertretender und seit
2019 als Vorsitzender des KGR der Reiherstieg-Kirchengemeinde.
Was ist Ihnen wichtig? Aus tiefster christlicher Überzeugung ist mir das
Schicksal dieser Gemeinde eine Herzensangelegenheit! Seit Beginn meines
Engagements habe ich die Ausrichtung auf eine wirtschaftliche Zukunft der
Gemeinde erfolgreich gestaltet, um unseren Auftrag, 'Gemeinde im Stadtteil für
die Menschen' zu sein, langfristig zu ermöglichen.
Was machen Sie sonst noch? Mitglied der Ev.-Luth. Gesamtverbandsversammlung Harburg, Musik mit dem Saxofon in der Jazzband 'The
missing fourth', Segelausbildung mit jungen Menschen im YHH, Kulinarik, Kochen
und Brotbacken für unseren Freundeskreis, Reisen und Länder entdecken mit der
Familie.

Wer sind Sie? Mein Name ist Jonas Müller. Ich bin 28 Jahre alt und ich bin vor
über 10 Jahren fürs Studium an der TUHH nach Hamburg gezogen.
Was tun Sie? Ich bin Bauingenieur bei der DB Netz AG.
Was ist Ihnen wichtig? Meine fachliche Expertise würde ich gerne zu
Gunsten der Gemeinde in den KGR einbringen, um so unsere Kirche instand
zu halten. Außerdem möchte ich daran beteiligt sein unsere Kirche zu einem
lebendigen und inklusiven Ort zu gestalten.
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Was machen Sie sonst noch? In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, bin
leidenschaftliche für Brettspiele zu begeistern und löse gerne jegliche Art von
Rätseln.

