
    

Ich kandidiere für den 
Kirchenvorstand, weil ich mich 
besonders für ältere Menschen 
einsetzen möchte. Bei 

regelmäßigen Besuchen in zwei Pflegeheimen kenne 
ich so manche Sorgen und Ängste der Bewohner. Ihnen 
bei zu stehen und zu helfen gibt mir selber große Kraft. 
Und diese möchte ich weitergeben, wo immer sie 
gebraucht wird. 
 
 

 
Gerne würde ich weiterhin in 
diesem aktiven Kirchenvorstand 
mitarbeiten. Einbringen will ich 
meine Zeit, meine pädagogische 

Erfahrung als Erzieherin und meine Kreativität. 
Zusammen mit unserer Jugendreferentin möchte ich 
generationenübergreifende Angebote für Singles, 
Familien, Kinder und Jugendliche entwickeln. 
 
 

 
Gerne würde ich die Kenntnisse 
und Kompetenzen, die ich 
während meiner langen 
Berufszeit als Ingenieur vor 
allem im technischen Bereich, 

aber auch im Umgang mit Menschen, erworben habe, 
als Mitglied im Kirchenvorstand einbringen. Eine 
Gemeinschaft lebt vom Engagement jedes einzelnen 
ihrer Mitglieder. 
 

 
Viele kennen mich wahrscheinlich 
von Seiten des Posaunenchors, in 
welchem ich nun schon einige Jahre 
aktiv bin. Für den Kirchenvorstand 

habe ich mich aufstellen lassen, weil ich mich gerne 
einer neuen Herausforderung stellen möchte und 
Probleme offen anspreche um eine möglichst gute 
Lösung für alle zu suchen. 
 
 

Wir haben in den letzten 6 Jahren 
viel angepackt und geschafft. Daher 
kandidiere ich gerne wieder für den 
Kirchenvorstand, um Verantwortung 

für unsere Kirchengemeinde zu übernehmen. Vor allem 
der Gottesdienst, die Kirchenmusik und eine offene 
Kirche für die Menschen unserer Gemeinde liegen mir 
hier am Herzen.  
 
 

 
 
 
 
 

Die drängenden Themen unser Zeit, 
wie: Klimakatastrophe, 
Artensterben, begrenzte 
Ressourcen, etc., wir Christen 

nennen das "Bewahrung der Schöpfung". 
An den Ursachen sind mehr oder weniger wir alle 
beteiligt, Schuldzuweisungen auf vermeintliche 
Übeltäter, greifen zu kurz. Jesus sagt:  
"Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein".  
Wir selbst sind Teil der Lösung. 

 
Ein Engagement in der 
Kirchengemeinde ist für mich und 
meine Familie wichtig und schön. 
Meine Erfahrungen als Mutter und 

meine Wurzeln als Pfarrerstochter können in die Arbeit 
im Kirchenvorstand einfließen. Auch durch die 
gemeinsame musikalische Arbeit mit meinem Mann 
kann ich mich in die Gemeinde einbringen. 
 

Seit vier Wahlperioden bin ich im 
Kirchenvorstand und möchte mich 
weiter engagieren für Gottesdienst 
und Gemeindeaufbau. Ich übernehme 
gerne Verantwortung für das 

Gemeindeleben. Traditionen zu bewahren, aber auch 
neue Wege zu gehen, den Menschen ihre Gemeinde 
als attraktive und das Leben bereichernde 
Gemeinschaft erfahrbar zu machen – dafür möchte ich 
mich einsetzen.  
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Am 21. Oktober wird der Kirchenvorstand für die 
evangelische Kirchengemeinde Kairlindach mit ihren
20 Ortsteilen gewählt. Zu wählen sind acht Personen, 
zwei weitere werden berufen. Sie bilden mit der 
InhaberIn der Pfarrstelle für sechs Jahre die 
Gemeindeleitung.  
Möglich ist die persönliche Wahl von 10-14 Uhr in
Kairlindach / Großenseebach oder Briefwahl.  
Die Unterlagen werden allen Wahlberechtigten (die am 
Wahltag 16J bzw. 14J und konfirmiert sind) zugestellt. 

Info: Pfarramt Kairlindach 09135-8213. 
www.kilianskirche.de 
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36, Sopranistin, Großenseebach 

Ulrike Fechter (KV) 
58, Schulpsychologin, Großenseebach 



  

 
In den vergangenen Jahren durfte 
ich meine Gemeinde als 
Kirchenvorsteherin auf eine 
besondere Weise kennen lernen: 
die Zusammenarbeit mit den 

anderen Kirchenvorstehern, die Gestaltung der 
Gottesdienste oder das Mitwirken an der 100-Jahr-
Feier und am Luthermusical haben mir große Freude 
bereitet. Von daher würde ich liebend gerne meine 
Tatkraft weiter sechs Jahre in den Dienst der Gemeinde 
stellen. 

 
 
 

 
 
Seit 25 Jahren engagiere ich mich in 
unserer Kirchengemeinde im 
Posaunenchor und früher in der 

Landjugend. Da ich nun altersbedingt in der ELj nicht 
mehr aktiv dabei bin, mir aber die Jugendlichen am 
Herzen liegen und Frau Reichel nicht locker ließ, habe 
ich mich entschlossen für den Kirchenvorstand zu 
kandidieren. 

 
Ich bin 54 Jahre alt, unverheiratet und 
wohne schon immer in Oberlindach. 
Von Beruf bin ich Landwirt und übe 
dies auch in der eigenen 
Landwirtschaft aus. 

Ehrenamtlich tätig bin ich in der Kommunalpolitik und 
im Kirchenvorstand seit der letzten Wahl. 
 

 

 

 
Wir sollten auf die Menschen 
zugehen, ihnen eine Heimat geben 
und an die Nächstenliebe glauben. 
Eine Kirchengemeinde sollte offen 
sein und doch zusammenhalten, 

gerade wenn 20 Ortschaften beteiligt sind.  
Darüber hinaus möchte ich anstehende 
kirchenpolitische Veränderungen zukunftsweisend 
mitgestalten.  
 

 
Ich bin überzeugt, dass wir 
Gemeinschaft brauchen, um 
unseren Glauben leben und darin 
wachsen zu können. Gemeinde ist 
mir wichtig, und ich engagiere mich 
gerne dafür, Menschen in unsere 

Kirche einzuladen. Glaube verändert Leben, und jeder 
Christ stärkt die Gemeinschaft. 
 
 

Die Zugehörigkeit zur 
Kirchengemeinde und die Arbeit als 
Erzieherin und insbesondere mit 
Menschen mit Handycap hat mich 
selbst weiter gebracht. Ich empfinde 

hohe Wertschätzung für das, was in der Gemeinde 
gemacht wird. Ich finde, jeder sollte dazu etwas 
beitragen, und möchte ihr etwas zurückgeben. Bisher 
beteilige ich mich beim Besuchsdienst. Im 
Kirchenvorstand würde ich gern neue Ideen für das 
Gemeindeleben mit entwickeln. 
 

 
Ich bin gern bereit, mich für eine 
funktionierende Kirchengemeinde zu 
engagieren. Durch meine langjährige 
Arbeit beim VCP (Verband Christlicher 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder) habe ich einiges an 
Gremienerfahrung gesammelt und möchte diese gerne 
einbringen und mich für die Jugend einsetzen. 
 
 

Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder 
und wohne in Biengarten. Seit 2012 
bin ich im Kirchenvorstand tätig. 
Vorwiegend kümmere ich mich um 
die Organisation von Festen und um 

die Finanzen. Hier liegen auch meine Stärken und das 
macht mir sehr viel Spaß! Daher ist mir die 
Entscheidung, erneut für dieses Amt zu kandidieren 
überhaupt nicht schwer gefallen und würde mich freuen 
weiterhin im Kirchenvorstand tätig sein zu dürfen. 
 

Wir Menschen brauchen einen Ort 
und Gelegenheit, wo wir unseren 
Glauben leben können. Durch das 
Singen im Kirchenchor und die 
Arbeit mit den Senioren habe ich 
gelernt, dass eine Gemeinde von 

Engagement ihrer Mitglieder lebt. Gerne möchte ich 
mich mit ganzer Kraft für meinen christlichen Glauben 
einsetzen, der mir selber Halt gibt, z.B. bei besonderen 
Gottesdiensten oder in der Unterstützung von Gruppen 
verschiedener Lebensalter und Nationalitäten.   
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