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Was bewegt uns … – Eine Gemeinde leiten

Dyck, Gaby 41

arbeite als 

Erzieherin in 

der Krippe 

mit den ganz 

Kleinen.

Nach meiner 

N a c h b e r u -

fung konn-

te ich noch 

einmal in den KGR reinschnuppern und 

mich bis zu diesen Wahlen in die aktuel-

len Themen hineinfinden und mitarbeiten. 

Nun möchte ich in den nächsten Jahren 

an diesen und anderen Themen weiter ar-

beiten und mich engagieren.

Bünning, Ralf, 50, verheiratet

Ich bin Fach-

mann für 

Computer,

F r ü h r e n t -

ner, und seit 

2010 in der 

Kirchenkreis-

synode und 

seit 2006 im 

K i rchenge-

meinderat.

Was ist Ihnen wichtig?

Ein guter Gottesdienst, zu dem alle ger-

ne kommen; sinnvoller Einsatz der Geld-

mittel; tolle Musik; und ich möchte eine 

gute Gebäudeverwaltung und das soziale 

Engagement der Kirche fördern.

Was machen Sie sonst noch?

Ich bin in der Begleitung und Betreuung 

geflüchteter Menschen in den Kirchen-

projekten tätig („Ein Stück Heimat auf 

dem Teller“) , Weltcafé Kirchdorf-Süd so-

wie bei „Die Insel Hilft“.

Biljes, Heike, 69, verheiratet

im Ruhe-

stand,

seit vielen 

Jahren im 

K i rchenge-

me inde ra t , 

dort in ver-

schiedenen 

Ausschüssen 

tätig. Mitglied in der Kantorei und im 

Flötenkreis. Stellvertretende Vorsitzende 

des Vorstandes der Diakoniestation, Wil-

helmsburg.

Was ist Ihnen wichtig?

Nach vielen Jahren im Kirchengemeinde-

rat möchte ich meine Erfahrungen in den 

neuen KGR einbringen, gerade weil sich 

die Gemeinde im Umbruch befindet und 

sich für die Zukunft neu aufstellen muss.

Ich möchte aber auch deutlich machen, 

dass Kirche für den Stadtteil wichtig ist. 

Daran werde ich gerne mitarbeiten.

Was ist Ihnen wichtig?

Wichtig ist mir die Gebäudefrage, aber 

auch das Leitbild unserer Kirchengemein-

de. Wofür stehen wir, was für eine Ge-

meinde möchten wir sein?!

In der Kirchengemeinde Kirchdorf
wurden gewählt:
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Jagow, Marc, 18

Schüler 

am Helmut 

Schmidt 

Gymnasium, 

in der Ju-

gendarbeit 

tätig seit 

2013 

Was ist Ihnen wichtig?

Mir ist das Gespräch wichtig! Ich möchte 

die Gemeinde mitgestalten und das über 

die Jugendarbeit hinaus. Ich wünsche mir 

den Kirchengemeinderat als offenes Gre-

mium, das transparent für die gesamte 

Gemeinde arbeitet. 

Was machen Sie sonst noch?

Ich treffe mich gerne mit meinen Freun-

den und entspanne vom Abiturstress! 

Kluczenski, Linda, 49, verheiratet, 2 Kinder 

Ich bin 

Bankkauffrau 

und arbeite 

in Teilzeit 

im Kunden-

service einer 

Filialbank.

Was ist Ihnen wichtig? 

Die Arbeit der Kirche in unserem Stadtteil 

ist mir sehr wichtig. Deshalb möchte ich 

mich auch daran beteiligen.

Was machen Sie sonst noch? 

In meiner Freizeit pflege ich meinen Gar-

ten und beschäftige mich mit verschiede-

nen Handarbeiten. Ich spiele gern Bad-

minton in meiner Sportgemeinschaft.

Edelbluth, Joana, 26, 2 tolle Patenkinder 

D i a k o n i n 

in unserer 

K i rchenge-

meinde, Be-

gleitung der 

Konfis und 

J u g e n d l i -

chen, enga-

giert gegen 

Lebensmittelverschwendung, 2015-2016 

erste Erfahrungen in der Ausschussarbeit 

„Öffentlichkeitsarbeit und neue Website“.

Was ist Ihnen wichtig?

„Gelebte Gemeinschaft“ ist mir wichtig, 

ob in der Familie, unter Freunden oder 

in unserer Kirche. Ich möchte mich für 

ein positives Miteinander, besonders im 

Stadtteil, einsetzen. 

Was machen Sie sonst noch?

Viel draußen in der Sonne sein, auf dem 

Rad oder beim Yoga im Inselpark. Krea-

tiv sein, sowohl beim Kochen als auch mit 

Material. Reisen, am besten zu Freunden 

und Familie.
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Rathje, André, 39, verheiratet, 

3 Kinder (8, 6 und 4 Jahre) 

Sales- & 

Service-

Manager 

(Kaufm./

Techn. 

Angestellter), 

Bootsbauer 

Was ich mag?

An erster Stelle steht meine Familie! 

Ansonsten mag ich gern handwerklich 

und gestalterisch an Haus und Garten 

tätig zu sein.

Was ich nicht mag?

Unfairness und Ungerechtigkeit mag ich 

überhaupt nicht.

 

Für die Kirche möchte ich mich engagie-

ren, weil ich mich für die Arbeit mit und 

für Kinder und Familie einsetzten möchte. 

Und weil ich möchte, dass unsere Gemein-

de auch in Zukunft mit zwei Kirchen im 

Stadtteil eine wichtige Institution bleibt.

Smentek, Dennis, 23

Straßenbau-

meister 

Was ich mag:

Sommer, die Jugendarbeit und beson-

ders die Reisen, Zeit mit netten Leuten 

verbringen.

Was ich nicht mag: 

Schlechtes Wetter, zu lange Predigten.

Für Kirche engagiere ich mich, weil mir 

früher eine Menge in der Konfirmanden-

zeit gegeben wurde, was ich selbst gern 

zurück geben wollte. Mittlerweile bin ich 

so in die Gemeinde rein gewachsen, dass 

ich da gar nicht mehr raus möchte und 

mir gefällt es sehr, ein Teil davon zu sein. 

Reimers, Manfred, 67, verheiratet, 

zwei erwachsene Kinder, vier Enkelkinder

Bauingenieur 

im Ruhe-

stand. 

Neben viel-

f ä l t i g e n 

Hobbys, un-

terstütze ich 

auch meine 

Tochter bei 

der Reiterei. Gerne fahre ich auch herum, 

um zu gucken, was sich in den vergan-

genen Jahren alles so landschaftlich und 

baulich verändert hat.

Was ist mir in der Kirche wichtig? 

Gerechtigkeit und Einhaltung der kul-

turellen Werte. In der Gemeinde unter-

stütze ich bereits bei Umgestaltungen in 

den kirchlichen Räumen. Außerdem bin 

ich seit Jahren bei den Familienfreizeiten 

nach Amrum dabei. In den 90er Jahren 

war ich schon einmal im Kirchenvorstand 

der damaligen St. Raphael-Gemeinde.

Was machen Sie sonst noch? 

Lesen, radfahren, spazierengehen, Skat 

spielen.


