Die Kandidatinnen & Kandidaten für unseren Kirchenvorstand
für die Wahl am 11. März 2018:
Für den neuen Kirchenvorstand werden sieben Kandidatinnen und Kandidaten durch die Wahl am 11. März bestimmt. Außerdem werden zwei weitere Mitglieder unserer Kirchengemeinde in den Kirchenvorstand berufen.
- So sieht es das Kirchengesetz vor. Die Berufungen werden voraussichtlich im April ausgesprochen.
Mein Name ist Dirk Baack, ich bin 45 Jahre alt, Ingenieur, wohne mitten in Lamstedt. Wie in den vergangenen Jahren auch, möchte ich mich für Dinge einsetzen, die unserer Kirchengemeinde helfen: Sei es
für die kirchlichen Gebäude, die Kirchenmusik und
zuweilen auch, wenn es um Finanzielles geht. Aber
auch für allerlei eher technische Dinge, die vielleicht
nicht ganz so sehr im Vordergrund stehen, aber auch
getan werden wollen, stehe ich bereit.

Mein Name ist Karin Fanter. Ich komme aus Hackemühlen, bin 56 Jahre alt und arbeite als pädagogische Mitarbeiterin an der Grundschule Lamstedt. Seit ungefähr 18 Jahren arbeite ich mit im Kirchenvorstand. Dabei interessieren mich besonders
die Bereiche Diakonie, Jugend- und Kinderarbeit.

Ich heiße Inga Herdejürgen, 40 Jahre alt, von Beruf
Erzieherin und wohne in Lamstedt. Gerne möchte
ich mich im Kirchenvorstand engagieren. Als Mutter
von drei Kindern liegt mir die vielfältige und lebendige Kinder- und Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde sehr am Herzen. Außerdem möchte ich mich
für die weitere kirchliche Einbindung in soziale Projekte, z.B. der Flüchtlingshilfe, vor Ort einsetzen.

Ich bin Sigrid Hildebrandt, wohne in Lamstedt und
habe Einzelhandelskauffrau erlernt. Mein Alter ist
57 Jahre. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder.
Seit 2002 gehöre ich zum Team des Familiengottesdienstes und seit 2011 wirke ich am Weltgebetstag mit.
Mein Name ist Manfred Hinck,
ich bin 63 Jahre alt und wohne
in Lamstedt. Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Seit Mai 2004 gehöre ich dem Kirchenvorstand an und möchte mich auch gern weiterhin für unsere Kirchengemeinde engagieren. Als Dipl.Ing. für Hochbau ist mir wichtig, dass die Gebäude
der Kirchengemeinde Lamstedt und des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln auch zukünftig gepflegt und in
Stand gehalten bleiben.
Ich bin Beeke Jungclaus, 19 Jahre alt, wohne in
Lamstedt und bin derzeit noch in der Ausbildung zur
Medizinischen Fachangestellten. Ich möchte mich für
unsere Kirchengemeinde gern im Kirchenvorstand
engagieren. Besonders interessiere ich mich dabei
für die Kinder-und Jugendarbeit, da ich dort selber
seit einigen Jahren mitwirke. Aber auch das Wohlergehen unserer Kirchengemeinde liegt mir sehr am
Herzen.

Hansjörg Klüssendorf, ich bin 58 Jahre alt und Unternehmensberater im Gesundheitswesen. Ich wohne
mit meiner Frau und meinem Hund in Lamstedt. Ich
möchte mich insbesondere für die Gemeinschaft, für
Soziales und für Alltagsfragen einbringen. Die Institution Kirche ist dabei grundsätzlicher Primärgedanke.

Ich bin Theresa Schult, 22 Jahre alt, Bankkauffrau und wohne in Lamstedt. Ich möchte mich gerne in unserer Kirchengemeinde für den Kirchenvorstand engagieren. Besonders am Herzen liegt
mir dabei die Kinder- und Jugendarbeit, da ich
dort selber mitwirke.

Günter Tiedemann aus Heeßel, 63 Jahre alt. Seit
ca. 10 Jahren bin ich im Kirchenvorstand tätig. Eigentlich ist mir erst durch die Mitarbeit im Kirchenvorstand bewusst geworden, was alles in der Kirchengemeinde getan wird. Besonders gut finde ich,
dass sehr viel für die Jugend getan wird. Dies
möchte ich weiter unterstützen.

Ich bin Christa Uhlich, 56 Jahre alt und wohne in Mittelstenahe. Beruflich bin ich als Angestellte beim Landkreis Stade beschäftigt. Für den Kirchenvorstand kandidiere ich (zum zweiten Mal nun), weil mir während der
letzten 6 Jahre die Arbeit Freude bereitet hat. Ich engagiere mich gerne im kirchlichen Bereich, es macht mir
Spaß, bei kirchlichen Veranstaltungen für unsere Gemeindeglieder mitzuarbeiten und diese mit vorzubereiten.

Bitte nehmen Sie am 11. März Ihr Wahlrecht in Anspruch
und stärken Sie mit Ihrer Stimme die künftigen
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher!

