Mein Name ist Hans-Caspar Graf zu
Rantzau.
Ich bin 1960 geboren und von Beruf
Land- und Forstwirt.
Möglicher Interessensschwerpunkt für
die Kirchenvorstandsarbeit sind das
Bauwesen, die Landpacht und der
Friedhof.

Mein Name ist Tanja Dölger, 49 Jahre
alt, verheiratet, 2 erw. Kinder und
bin in unserer Kirche getauft,
konfirmiert und geheiratet.
Ich bin seit 2014 Mitglied im
Kirchengemeinderat. Engagiere mich
im
Ausschuss
für
Friedhofsangelegenheiten
sowie im –Kirche 2030- Kirchspiel im
Traveland Steuerungs-Gruppe. Im
Kirchengemeinderat möchte ich gerne
weiterhin aktiv sein; um ein
lebendiges Gemeindeleben und den
Wandel,in dem sich Kirche befindet,
mitzugestalten. Ich wünsche mir eine
Gemeinde, in der sich alle wohlfühlen:
Ein gutes Miteinander und Offenheit
für Jung und Alt.

Im November dieses Jahres werden die Kirchengemeinderäte in der
Nordkirche neu gewählt. Auch in unserer Gemeinde wird damit das zentrale
Leitungsgremium neu bestimmt. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates,
zu denen alle Pastorinnen und Pastoren gehören, tragen die Verantwortung
für die Gemeinde. Die Verfassung der Nordkirche regelt eindeutig, dass nur
ein Drittel der Mitglieder des Kirchengemeinderates hauptamtlich bei der
jeweiligen Kirchengemeinde arbeiten darf. Die Mehrheit haben auf jeden
Fall gewählte Ehrenamtliche. Deswegen ist die Wahl so wichtig. Die
Aufgaben des Kirchengemeinderates sind sehr vielfältig und erstrecken sich
vom Gottesdienst über die Finanzen bis hin zum Personal und Baufragen.
Weil die Aufgaben so unterschiedlich sind, ist es gut, wenn sich sehr
verschiedene Menschen im Kirchengemeinderat engagieren. Sie alle
bringen ihr Engagement und ihre Kompetenzen ein, damit die Aufgaben
gemeinsam bewältigt werden können und die Gemeinde lebendig bleibt.

In unserer Gemeinde wurden für die Wahl vorgeschlagen:

Mein Name ist Corinna Schlüter,
ich bin 61 Jahre, geschieden und habe
2 erwachsene Kinder.
Ich arbeite als Selbstständige und
wohne zurzeit in Söhren.
Mein Lebensmittelpunkt und
Wirkungskreis ist und bleibt
die Kirchengemeinde Pronstorf.
Der Glaube an Gott und die Kirche
haben mich 2013 bewogen, mich
ehrenamtlich der kirchlichen
Gemeindearbeit zu widmen.
Meine Schwerpunkte waren bislang
die Haushaltsaufstellung,
Haushaltsprüfung, Beirats- und
Ausschusstätigkeiten im
Kindergartenbereich. Im Blick auf den
Erhalt und den Zustand unserer
schönen Kirche, verbunden mit dem
Wandel der Zeit und der zukünftigen
Entwicklung, möchte ich gerne
weiterhin im Kirchengemeinderat
mitwirken.

Mein Name ist
Dr.med.vet. Kurt Bellwinkel
Jahrgang 1949 - Tierarzt im Ruhestand
Wohnhaft in Pronstorf - 2 erwachsene
Töchter
Seit 2016 Mitglied im KGR Pronstorf.
Meine Interessenschwerpunkte gelten
in erster Linie dem Friedhof sowie
allen weiteren Bauangelegenheiten
bezüglich unserer Pronstorfer Kirche.

Mein Name ist Heidemarie Thissen,
ich bin 57 Jahre alt und ich lebe in Strukdorf.
Ich bin Krankenschwester und in der Ausbildung
tätig.
Unsere Kirchengemeinde lebt durch
Begegnungen, diese möchte ich weiterhin
durch mein Mitwirken im Kirchengemeinderat
unterstützen und mitgestalten.
Mein Schwerpunkt liegt im Bereich der
Kindergärten. Ich möchte Gemeindemitgliedern
zuhören und ihre Ideen und Belange
weitertragen und in meinem Wirken als
Kirchengemeinderatsmitglied berücksichtigen.
Es wäre schön, wenn es uns gelingt, dass sich
viele Menschen aller Altersstufen angesprochen
fühlen und gerne in unsere wunderschöne
Kirche kommen.

Mein Name ist Kathrin Wacker,
geboren 1968.
Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und lebe
mit meiner Familie in Geschendorf.
Seit 2015 bin ich im Kirchengemeinderat
aktiv und möchte mich auch weiterhin für
unsere Kirchengemeinde engagieren.
Neben allgemeinen Aufgaben, lege ich den
Schwerpunkt auf
Kindergartenangelegenheiten.

Mein Name ist Guido Halla (52),
ich bin verheiratet und habe
sieben eigene Kinder, 6 davon
sind bereits erwachsen.
Als Theologe und Erzieher leite
ich den Hof Onesimus, auf dem
wir jungen Menschen in
unterschiedlichen
Lebenssituationen Wohnraum
und Unterstützung geben.
Seit vielen Jahren liegt mir das
Kirchspiel Pronstorf am Herzen,
auch wenn ich mittlerweile in
Klein Rönnau wohne. Ein
besonderes Interesse habe ich an
der Förderung der Kinder-,
Jugend- und Familienarbeit,
sowie an der Arbeit auf
Kirchenkreis-Ebene. Gerne
möchte ich mich mit meinen
Gaben in der Gemeinde
einbringen.

Mein Name ist Inken Sadowksi, ich bin 31 Jahre alt und
arbeite in einem Büro für Baustatik. Zusammen mit
meinem Mann Fabian Sadowksi und meinem kleinen
Sohn Leo lebe ich in unserem schönen Häuschen in
Westerade.
Da mir die Entwicklung der Gemeinde am Herzen liegt,
ist es mein Wunsch, ein Ehrenamt zu übernehmen, um
mich positiv in der Kirchengemeinde einzubringen. Mit
der Gemeinde verbindet mich viel, schon meine Eltern
haben in dieser Kirche geheiratet und auch ich wurde
hier vor drei Jahren getraut. Und in diesem Jahr wurde
mein Sohn Leo dort auch getauft. Die Kirche ist für mich
ein wichtiger Ort, nicht nur für diese wichtigen
Lebensstationen, sondern auch für das alltägliche
Leben mit und in der Gemeinde. Besonders liegt mir
am Herzen, die Kirche auch meiner Generation wieder
näher zu bringen. Daher würde ich mich sehr freuen,
ein Teil des Kirchengemeinderates sein zu dürfen.

