Auf einen Blick:

Briefwahl
Sie bekommen die Unterlagen im September mit der Post zugesandt.
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl.

Wahltag ist am 21. Oktober 2018
Sie können Ihre Stimme auch persönlich abgeben. Bringen Sie dazu Ihre
Unterlagen am Wahltag zwischen 9 und 12 Uhr im Gemeindehaus vorbei (Kolbermoor, Mitterharter Str. 21).

Fragen
Für Fragen zu Wahl und den Kandidaten können Sie sich jederzeit an das
Büro der Kirchgemeinde wenden.
Telefon:
E-Mail:

08031 91205
kreuzkirche.kolbermoor@t-online.de

Weitere Informationen zu Wahl und Briefwahl finden
Sie auch unter
www.kirchenvorstand-bayern.de
www.kolbermoor-evangelisch.de

Evangelische Kreuzkirche Kolbermoor
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In wenigen Monaten ist es soweit: In allen evangelischen Gemeinden Bayerns
sind die über 2,3 Millionen Christinnen und Christen aufgerufen, neue Kirchenvorstände zu wählen. Auch Sie können in unserer Kirchengemeinde entscheiden,
welche Frauen und Männer in den nächsten sechs Jahren Gemeinde leiten und
gestalten.
„Ich glaub. Ich wähl.“ Der Slogan der Wahl provoziert ein wenig und setzt verschiedene Assoziationen frei: Es ist nicht mehr selbstverständlich, zu glauben.
Viele Menschen wählen für sich die Möglichkeit, ihren Glauben bewusst zu leben, auch wenn er – theologisch betrachtet – Gottes Geschenk ist.
Der Glaube lebt von der Mitgestaltung. Der Kirchenvorstand ist eine evangelische Spezialität, denn in ihm beraten und entscheiden gewählte und berufene
Ehrenamtliche gemeinsam mit Pfarrerinnen und Pfarrer auf Augenhöhe. Zusammen mit den Hauptamtlichen leitet der Kirchenvorstand die Kirchengemeinde
und übernimmt Verantwortung für eine ganze Bandbreite von geistlichen, gemeindlichen, diakonischen, kirchenpolitischen und natürlich auch verwaltungstechnischen und finanziellen Aufgaben.
Wahlberechtigt im Oktober sind Sie dann, wenn Sie seit mindestens drei Monaten Mitglied unserer Gemeinde sind und am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Konfirmierte Jugendliche dürfen schon ab dem vollendeten 14. Lebensjahr zur Wahl gehen. Die Wahlunterlagen werden Ihnen im September per
Post zugehen. Wir bitten Sie, im Regelfall die Briefwahl zu nutzen.
Falls Sie lieber persönlich Ihre Stimme an der Wahlurne abgeben möchten, haben Sie dazu am 21. Oktober von 9-12 Uhr im Gemeindehaus der Kreuzkirche
(Mitterharter Str.) Gelegenheit.

Weitere Informationen zu Wahl und Briefwahl finden
Sie auch unter
www.kirchenvorstand-bayern.de
www.kolbermoor-evangelisch.de

Paul Werner

18 Jahre

Schüler

ledig

Der Beginn meines Engagements in der Kirchengemeinde war
2014 mit dem Eintritt in die Evangelische Jugend. Dort beteilige
ich mich an Aktionen für Kinder und an der Schulung der Konfirmandinnen und Konfirmanden. Mein Ziel ist es, Kirchenvorstandsmitglied zu werden, um junge Menschen wieder mehr in die
Kirchengemeinde einzugliedern. Des Weiteren möchte ich meinen
Horizont erweitern und frischen Wind in den Kirchenvorstand
bringen.

Kirchenvorstandswahl 2018, Kandidaten Evang. Kirchgemeinde Kolbermoor

Katja Salzmann

44 Jahre

Religionspädagogin

verheiratet
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Joshua Bojanowski

"Der einfache Zugang zur Liebe Gottes“ - dieses Thema beschäftigte uns
unlängst im Dekanatsausschuss. Der Satz klingt so harmlos, hat es aber
in sich. Es lohnt sich darüber nachzudenken, denn Zugänge zur Liebe
Gottes gemeinsam zu suchen und auch zu finden – ist das nicht eine
wunderbare Sache? In meinem Leben machte und mache ich mich immer wieder auf die Suche danach: mit Familie und Freunden, mit Schülern im Religionsunterricht und natürlich auch mit meiner Kirchengemeinde, in deren Kirchenvorstand ich seit 2012 mitwirke. Hier habe ich eine
geistliche Heimat gefunden und erlebt, dass ich bislang auf meiner Suche immer liebevoll begleitet und unterstützt wurde.

Sabine Seidel

56 Jahre

Erzieherin

ledig

Seit nunmehr 18 Jahren gehöre ich dem Kirchenvorstand der Kreuzkirche Kolbermoor an. Schon vor meiner Konfirmation ist die Gemeinde zu einer Heimat für mich geworden. Im Kindergottesdienst,
in der Jugendarbeit und später im Kirchenvorstand konnte ich meine
Erfahrungen auch schon weitergeben. Ich möchte dabei mitarbeiten,
unsere Gemeinde weiter zu entwickeln, bunter und lebendiger zu
gestalten. Wichtig ist für mich, durch unser Leitbild „Gott entdecken,
Heimat finden, Mensch sein“, eine vom Glauben getragene, freiheitliche, weltoffene und tolerante Kirche zu vermitteln.

Ursula Trapp-Heisenberg

57 Jahre

Apothekerin

verheiratet

Ich wurde in Nürnberg geboren, bin aufgewachsen im Landkreis
Rosenheim und habe in München studiert. Seit 1997 lebe ich mit
meiner Familie in Kolbermoor. Ein näherer Kontakt zur ev. Kirchengemeinde entstand über den Singkreis, dem ich seit 2005 angehöre.
2012 wurde ich in den Kirchenvorstand der Kreuzkirche berufen.
Diese ehrenamtliche Tätigkeit bereitet mir Freude - der Blick über
den eigenen Tellerrand, der Blick auf den Nächsten, Toleranz und
Barmherzigkeit sind mir große Anliegen. Die nächsten 6 Jahre würde ich gerne weiterhin unsere Kirchengemeinde mitgestalten.

22 Jahre

Student

ledig

Ich kam mit der Kirchengemeinde in Kontakt durch die Evangelische Jugend. Dort war ich 7 Jahre lang Mitglied, davon 4 Jahre
lang als Leitung des Mitarbeiterkreises. Des weiteren bin ich seit 4
Jahren in dem Leitenden Kreis der Dekanatsebene tätig. Mir sind
u. a. die Förderung junger Menschen und Angebote für Kinder
sehr wichtig. Ich möchte über den Tellerrand hinausschauen und
mich mehr bei der Gestaltung der Kirche beteiligen

Florian Buhleier

27 Jahre

Student

ledig

Durch meine Eltern begann meine kirchliche Aktivität schon in
meiner Kindheit. Seit meiner Konfirmation und Ausbildung zum
Mentor war ich aktiv in der evangelischen Jugend tätig. Diese
Erfahrungen möchte ich gerne weitergeben. Seit einigen Jahren
bin ich für den Satz und die Gestaltung des Gemeindebriefes zuständig. Mit Hilfe des Kirchenvorstandes möchte ich bei der theologischen und inhaltlichen Ausrichtung des Gemeindelebens mitwirken und neue Impulse setzen.

Wolfgang Hellebrandt

65 Jahre

Polizeibeamter i.R.

verheiratet

Mein Engagement begann 1999 im Singkreis. Zuvor war ich 27
Jahre aktiv im Bayerischen Roten Kreuz (BRK) tätig. 2000 wurde
ich dann erstmals in den Kirchenvorstand gewählt, ab 2013 Vertrauensmann und stellv. Synodaler im Dekanat. Seit 2018 habe ich
das Amt des Kirchenpflegers übernommen. 18 Jahre sind eine
lange Zeit voller Erfahrungen verschiedenster Art. Ich möchte diese Zeit nicht missen und unser Gemeindeleben auch noch weiterhin verantwortlich mitgestalten.
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Marco Höpfner

48 Jahre

Abt. Leiter Medizininformatik

verheiratet
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Dorothea Nord

Aufgewachsen in der DDR hat mich meine Ausbildung zum Krankenpfleger im
Ev. Sophienkrankenhaus in Weimar intensiv geprägt. Seit 20 Jahren lebe ich
mit meiner Familie im Rosenheimer Raum. Christlichen Glauben erlebte und
erlebe ich hier vielfältig: bei der liebevollen Erziehung unserer drei Kinder,
beim kirchenmusikalischen Engagement meiner Frau, beim Besuch von Gottesdiensten, aber auch, wenn ich dankbar für Gottes Schöpfung auf einem Berggipfel stehe. Seit 8 Jahren leben wir nun in Kolbermoor. Ich würde gern dazu
beitragen, dass sich Menschen in unserer Gemeinde zu Hause fühlen. Außerdem setze ich mich dafür ein, dass unsere Gemeinde im Internet präsent ist
und pflege seit einigen Jahren die Webseite. Es ist mir ein Anliegen, die Nutzung der modernen Kommunikationswege für die Gemeinde zu intensivieren.

Yadollah Jahani

29 Jahre

Student

ledig

Geboren bin ich im Iran, seit 2 1/2 Jahren lebe ich in Deutschland
und lerne die deutsche Sprache in der Berufsschule Bad Aibling.
Meinen christlichen Glauben habe ich schon im Iran im Geheimen
ausgeübt und bin sehr glücklich, dass ich nun hier in der Gemeinde
ohne Angst vor der Todesstrafe meinen Glauben leben kann. Gerne
würde ich mich aktiv in das Gemeindeleben mit meinen Erfahrungen von Flucht und Asylsuche einbringen und bei der Arbeit mit
Flüchtlingen mithelfen.

Violetta Keer

20 Jahre

Kauffrau im Einzelhandel

ledig

Seit meiner Konfirmation vor 5 Jahren bin ich schon mit Herz und
Leidenschaft in der Evangelischen Jugend tätig. Seit 2 Jahren bin
ich auch auf Dekanatsebene im Leitenden Kreis vertreten. Aber das
ist mir alles nicht genug, deswegen würde ich gerne auch im Kirchenvorstand tätig werden, um besser zwischen der Jugend und
der Kirche zu kommunizieren und eine neue Ebene zu entdecken.

71 Jahre

Diplom-Bibliothekarin i.R. verwitwet

Durch das Engagement im Kirchenvorstand wurde mir erst klar,
wie viele Aufgaben in einer Kirchengemeinde zu bewältigen sind.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig zu ihrer Erfüllung beitragen und
würde es gerne weiterhin tun. Persönlich beschäftigt mich sehr die
Partnerschaft unseres Rosenheimer Dekanats mit dem Dekanat
Lupembe in Tansania. Dafür noch mehr Interesse in unserer Gemeinde zu wecken sehe ich als schöne Herausforderung an.

Vanessa Paul

25 Jahre

Med. Fachangestellte

ledig

Nach meiner Konfirmation 2007 arbeitete ich 10 Jahre ehrenamtlich als Jugendleiterin in der Evangelischen Jugend mit, davon 4
Jahre als MAK-Leitung. Da ich seit einem Jahr nicht mehraktiv
dort tätig bin, würde ich mich gerne wieder in die Kirchengemeinde einbringen. Arbeit im Kirchenvorstand bedeutet für mich, Neues
auszuprobieren und zu ermöglichen und alle Bereiche des Gemeindelebens zu unterstützen. Mir sind unteranderem die Förderung
und Begleitung der Jugendarbeit, wie auch die Zusammenarbeit
zwischen KV und MAK sehr wichtig.

Christina Rundshagen

51 Jahre

Religionspädagogin

verheiratet

Seit 1995 engagiere ich mich in unserer Gemeinde als Religionspädagogin, Prädikantin und Kirchenvorsteherin. Immer wieder darf ich
erleben, dass Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche in unserer
Gemeinde Ruhe, Zuwendung, ein Zuhause, eine geistige Heimat
finden. Einfach, weil viele Menschen mit den verschiedensten Gaben sich engagieren und Gottes Liebe leben. Als Kirchenvorsteherin
möchte ich dazu beitragen, dass dies auch zukünftig so sein kann
und die Rahmenbedingungen für das vielfältige Engagement der
Kreuzkirche mitgestalten und mittragen.

