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Aus dem Kirchenvorstand

A

m Sonntag, 11. März, werden in allen Kirchengemeinden der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
die Kirchenvorstände neu gewählt - auch auf Langeoog. Der Kirchenvorstand leitet gemeinsam mit
dem Pfarramt die Gemeinde. Für die 6 zu wählenden Sitze im Vorstand
der Inselkirche bewerben sich 8 Männer und Frauen, die sich hiermit vorstellen. Wahllokal ist das „Beiboot“ (Hauptstraße 15). Wählen können Sie
in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr. Anträge auf Briefwahlunterlagen müssen bis spätestens 8. März im Pfarramt vorliegen.
Mein Name ist Ulrike Bieneck, ich bin 66 Jahre alt und wohne seit 1981 auf
Langeoog. Seit 1985 bin ich mit Karl-Heinz Bieneck
glücklich verheiratet. Vor sechs Jahren wurde ich in den
Kirchenvorstand gewählt. Diese sechs Jahre haben mir
gezeigt, wie vielfältig die Aufgaben in einer Kirchengemeinde sind und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Aufgaben zusammen mit dem Team zu bewältigen.
Ich möchte mich auch in Zukunft für unsere Kirchengemeinde einsetzen, um die begonnenen Projekte weiterzuführen, und mich in die notwendigen Entwicklungen
und Veränderungen in unserer Kirchengemeinde verantwortungsvoll einzubringen.
Mein Name ist Nicolas Bradtmöller, ich bin 33 Jahre alt und wohne seit 2010
auf Langeoog. Ich bin Erzieher mit religionspädagogischer Zusatzausbildung und als stellvertretender Leiter
in der Kindertagesstätte „Wichtelnüst“ tätig. In meiner
Freizeit singe ich im Langeooger Gospelchor und engagierte mich im TSV Langeoog und in unserer Kirchengemeinde bei der Organisation von Kinderfesten. Außerdem bin ich sehr gerne am Strand unterwegs, hier
fotografiere ich mit viel Freude die Natur.
Meine Motivation, für den Kirchenvorstand zu kandidieren, ist es, die Zusammenarbeit mit anderen Menschen
weiter anzuregen, mich mit ihnen auszutauschen und
gemeinsam neue Ideen für unsere Kirchengemeinde zu entwickeln!
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Mein Name ist Ute Krüger, und ich habe mich Zeit meines Lebens in und für
Kirche engagiert. Deshalb ist es meines Erachtens auch
kein Zufall, dass ich seit über 20 Jahren bei der Bremischen Kirche beschäftigt bin und seit 2009 Haus Meedland auf Langeoog leite.
Ich habe mich in den letzten Jahren im Kirchenvorstand
der Inselgemeinde engagiert und möchte dies auch zukünftig gerne tun, weil mir die Themen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung (die leider nie an
Aktualität verlieren) ein wichtiges Anliegen sind, weil ich
es wichtig finde, dass unsere Kirche nicht nur für Gäste,
sondern auch für Insulaner einen Ort der Begegnung
bietet,
und weil es mir Spaß macht, mit
> Gehen Sie am 11. März zur Wahl.
Gleichgesinnten die Zukunft unse> Stimmen Sie für Ihre Kandidatin /
rer Kirche zu gestalten.
Ihren Kandidaten.
> Sie haben maximal 5 Stimmen.
Mein Name ist Andrea Lueg, ich
> Mit Ihrer Wahlbeteiligung geben
bin 52 Jahre alt, Mutter von zwei
Sie dem neuen Kirchenvorstand
erwachsenen Söhnen und wurde
Rückenwind.
im Januar Großmutter einer klei> Machen Sie Ihre Kirche stark.
nen Enkeltochter. Beruflich tätig
bin ich seit sieben Jahren als Pflegedienstleitung des ambulanten Pflegedienstes Bethanien mobil, Langeoog.
Unsere Kirchengemeinde ist für mich wichtig als der
Ort, wo ich meinen Glauben ausdrücken und mit anderen Menschen teilen kann. Seit zwölf Jahren bin ich als
berufenes Mitglied im Kirchenvorstand tätig und würde diese Arbeit gerne fortsetzen. Dabei finde ich es immer wieder spannend, die Bedürfnisse der Menschen
in unserer kleinen Inselgemeinde zu erkennen und dafür einen Rahmen in der großen Urlaubergemeinde zu
schaffen. Meine Interessen liegen in der verantwortlichen (Mit-)gestaltung von Gottesdiensten und Andachten, den diakonischen Aufgaben in unserer Gemeinde, den Belangen unseres
Friedhofes und dem Einbringen von Ideen und Erfahrungen für die zukünftige
Nutzung unserer kirchlichen Gebäude.
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Ich bin Frank Niemeier, lebe seit 12 Jahren auf Langeoog, wo ich gemeinsam mit meiner Partnerin Norda Westerkamp „Haus Dünenlust“ betreibe, nebenberuflich bin ich in Italien und
England als Reiseleiter unterwegs, den Drittjob als Gästeführer lasse z.Z. aus Zeitmangel ruhen. In meiner Freizeit
engagiere ich mich von Beginn an in der AG Fairtrade Insel Langeoog und dem Umweltmanagementteam unserer Kirchengemeinde und singe im Gospelchor.
Mir liegen die Themen „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ am Herzen, dies möchte ich,
wie schon in den letzten 6 Jahren, in die Kirchenvorstandsarbeit einbringen, aber auch die Mitarbeit im Gottesdienst und die Perspektivplanung für unsere Kirchengemeinde sind für
mich Herausforderung und Freude zugleich.
Janna Töpsch - Vor gut zwei Jahren, im Jahr 2015, bin ich wieder in meine
alte Heimat, in den hohen Norden, zurückgekehrt. An meinem Heimatort
im Oldenburger Land war ich bereits zu Kinder- und Jugendzeiten aktives
Mitglied unserer Kirchengemeinde. Im jungen Erwachsenenalter bin ich dann mal „raus in die Welt“, habe im
Rheinland meine Ausbildungen absolviert, gearbeitet
und das Familienleben genießen dürfen. Nun berate ich
Mütter und Väter in der Kurklinik unserer schönen Insel
Langeoog.
Für die Insel und ihre Bewohner und Gäste möchte ich
mich durch das Ehrenamt im Kirchenvorstand einsetzen.
Wie ich mich einsetzen möchte? Mit dem Herzen an der
richtigen Stelle und dem optimistischen Blick für das Wesentliche, im Sinne eines harmonischen Gemeindelebens. Dazu zählen für
mich förderliche Projekte und eine konstruktive Zusammenarbeit, bei der der Mensch stets im Mittelpunkt bleibt. Dies
alles gerne zum Wohle und Schutz unseres Zusammenlebens und Lebensraumes.
Information des Kirchenvorstands der
evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Langeoog
anlässlich der Wahl des neuen Kirchenvorstands
am 11. März 2018.
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Matthias Voß - Als gebürtiger Langeooger habe ich nach meiner Ausbildung zum Zahntechniker in Bremen erfolgreich mein Studium zum Diplom-Freizeitwissenschaftler mit den Schwerpunkten
Tourismus-Marketing und Tourismus-Infrastrukturplanung an der Hochschule Bremen abgeschlossen.
Nach 15-jährigem Festlandaufenthalt in Bremen kehrte ich 2009 wieder auf die Insel zurück, um die Pension
Friedrich Voss am Lütje Pad in dritter Generation weiter
zu führen. Seit März 2016 bin ich zudem im Pfarramt als
geringfügig beschäftigter Sekretär mit vier Wochenstunden tätig.
Gemeinsam mit meiner Frau Anja und unserem kleinen
Sohn Tamme Johannes glaube ich an die Zukunft Langeoogs. Daher möchte
ich der Tradition meiner Familie folgen und mich für die zukünftige Entwicklung unserer evangelischen Kirche auf Langeoog einsetzen.
Regina Willenberg - Ich bin auf Langeoog groß geworden. Wegen der
Ausbildung (Apothekenhelferin und PTA) und dem Sport
(Volleyball) zog ich ans Festland. 1994 kam ich mit meinem Mann und den beiden Kindern, Corinna und Eric,
zurück.
Die Kinder sind „groß“ und machen eine Ausbildung am
Festland. Darum habe ich jetzt mehr Zeit für meine Aktivitäten. Ich bin in der Schule als PM-Kraft tätig, unterstütze seit über 10 Jahren die DLRG-Jugendarbeit, spiele
im Bläserchor der Kirche, helfe gern unserer Kantorin
und möchte auch bei der Arbeit im Kirchenvorstand mitwirken.

Bitte gehen Sie wählen und stärken unsere neuen
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher für ihre Aufgaben!

