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Kirchenvorstandswahl
am 22. September 2019
Der Kirchenvorstand bestimmt das Leben der Kirchengemeinde. Seine
Amtszeit beträgt sechs Jahre. Am 22. September 2019 werden alle
Kirchenvorstände in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
neu gewählt.
Für den Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Franz
von Roques in Schwalmstadt kandidieren in diesem Jahr insgesamt 22
Frauen und Männer.
Nicht alle können überall gewählt werden: Für jeden Ort stehen Kandidierende zur Auswahl. Es sind für Treysa 6 Plätze zu besetzen und
für Ascherode, Frankenhain und Rommershausen-Dittershausen jeweils 2 Plätze.

Kirchenwahl 2019

Am 22. September stehen
für den Kirchenvorstand zur Wahl:
Ascherode (2 Personen zu wählen):
Tamara Best
Ingrid Rabich
Frank Weber
Dieter Zulauf

Frankenhain (2 Personen zu wählen):
Elaine Balkenhol
Kornelia Dörr
Anette Naujoks
Dr. Michael Sonnekalb

Rommershausen und Dittershausen
(2 Personen zu wählen):
Karin Asteroth
Martha-Renate Harle
Uwe Söhlke

Treysa (6 Personen zu wählen):
Dr. Franz Ausmeier
Joachim Bauer
Heidrun Elborg
Sara Engelbrecht
Sebastian Hahn
Christian Herche
Bianca Köhler
Jörg Koester
Bernd Podewils-Schmieling
Dr. Christian Roos
Birgit Süsser

Auf den folgenden Seiten stellen sich die Kandidat*innen vor.
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Tamara Best, 27 Jahre
(kandidiert für Ascherode)
Ich möchte mich, neben meiner Arbeit im Kindergottesdienst, sehr gerne auch weiterhin im
Kirchenvorstand

engagieren.

Aus

diesem

Grund stelle ich mich in diesem Jahr zum zweiten Mal zur Wahl für den Kirchenvorstand.

Ingrid Rabich, 67 Jahre
(kandidiert für Ascherode)
Ich kandidiere in diesem Jahr zum zweiten Mal
für die Wahl des Kirchenvorstandes.
Mit Engagement und Freude habe ich versucht, aktiv im Kirchenvorstand mitzuarbeiten.

Ich möchte auch in den nächsten Jahren mitgestalten und mich für die Belange und Aufgaben der Kirche einsetzen. Gleichzeitig möchte
ich dazu beitragen, dass die Kirche auch in
Zukunft noch Bestand hat und für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt.
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Frank Weber, 56 Jahre
(kandidiert für Ascherode)
Auch in meiner dritten Amtszeit möchte ich un-

sere Kirche in all ihren Aufgaben und Tätigkeiten unterstützen, um das Gemeindeleben zu
fördern.

Dieter Zulauf, 56 Jahre
(kandidiert für Ascherode)
Ich möchte dazu beitragen, dass die Menschen
ihren Weg zur Kirche finden und die Kirche sich
mitten in unserer Gesellschaft wiederfindet.
Als Kirchenvorsteher sehe ich mich als Vermittler zwischen Gemeindemitgliedern sowie der
aktiven Kirchengemeinde. Das Ehrenamt auch
in der Kirche ist eine wichtige tragende Säule
unserer Gesellschaft, in der man sich für Offenheit, Vertrauen, volles Miteinander oder durch
praktisches Handeln einsetzen kann, was mir
besonders am Herzen liegt.
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Elaine Balkenhol, 68 Jahre
(kandidiert für Frankenhain)
Dieses Jahr stelle ich mich erneut zur Wahl für
den Kirchenvorstand, um mich weiterhin für die
Gesamtgemeinde einzusetzen. Es ist mir wichtig, neue Wege zu finden, um Menschen in der
Gemeinde neben der Erhaltung unserer Traditionen ein Miteinander im Glauben zu ermöglichen, ob durch eine neue Gestaltung des Gottesdienstes oder im vertrauensvollen Miteinander bei der Gemeindearbeit. Die ehrenamtliche
Mitarbeit macht es möglich, Erfahrungen aus
vergangenen Jahren umzusetzen und die Gemeinde aktiv zu gestalten.

Kornelia Dörr, 60 Jahre
(kandidiert für Frankenhain)
Ich bin gern in der Natur unterwegs und die
Bewahrung der Schöpfung ist mir sehr wichtig.
Als ehemalige Kindergottesdienstmitarbeiterin
liegt mir die Kinder- und Jugendarbeit am Herzen. Ebenso gilt mein Interesse auch generationsübergreifenden Angeboten, bzw. Wege zu
finden, wie sich Alt und Jung gegenseitig unterstützen und helfen können. Die unterschiedlichen Gottesdienstangebote sind für mich eine
Bereicherung.
Ich will durch meine aktive Mitarbeit dazu beitragen, dass unsere Kirchengemeinde lebendig
bleibt, die Verwirklichung neuer Ideen angestrebt und ein wohlwollendes Miteinander gelebt wird.
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Anette Naujoks, 52 Jahre
(kandidiert für Frankenhain)
Gerade jetzt… stelle ich mich erneut zur Wahl
für den Kirchenvorstand. Christliche Werte und
Traditionen sollten nicht verloren gehen sondern gelebt und weitergegeben werden, ob in
bewährter Form oder auch in neuen Formaten…
Ich wünsche mir unsere Kirche als starke und
tragfähige Gemeinschaft, die nicht nur in Freud
und Leid, sondern auch im Alltag Bestand hat.
Dies kann gelingen, wenn sich Viele daran beteiligen und die vielfältigen Angebote annehmen. Mit meiner Arbeit im Kirchenvorstand
möchte ich meinen Teil dazu beitragen.

Dr. Michael Sonnekalb, 56 Jahre
(kandidiert für Frankenhain)
Ich interessiere mich für die historischen Wurzeln unserer Gemeinde, z. B. die Geschichte
der Hugenotten, bin aber auch offen für neue
Formen, Elemente und Lieder im Gottesdienst.
Ein gutes Miteinander von Tradition und Moderne, von unterschiedlichen Prägungen in unserer Gemeinde und in der Ökumene ist mir
wichtig. Ich singe in der Hephata-Kantorei und
im Gospelchor.
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Karin Asteroth, 65 Jahre
(kandidiert für Rommershausen und Dittershausen)
Zum ersten Mal kandidiere ich für den Kirchenvorstand.
Nach der aktiven Zeit im Beruf habe ich jetzt
Zeit für ein Ehrenamt. In Zeiten immer größer
werdendem Egoismus ist es gerade die Kirche,
die dagegenhalten kann. Die Bibel, ein immer
aktuelles Buch, gibt Antworten und zeigt Wege
auf. Dafür junge Leute zu sensibilisieren ist eine große Aufgabe für die Kirche. Ein lebendiges Miteinander in und mit der Kirche ist mir
wichtig, dafür werde ich mich gerne einsetzen.

Martha-Renate Harle, 40 Jahre
(kandidiert für Rommershausen und Dittershausen)
Ich möchte im Kirchenvorstand tätig werden,
weil ich gerne aktiv, kreativ und mitgestaltend
Verantwortung übernehmen möchte, mit Blick
auf die Zukunft unserer Kinder. Denn wer etwas verändern möchte, muss dort hin wo Entscheidungen getroffen werden.
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Uwe Söhlke, 55 Jahre
(kandidiert für Rommershausen und Dittershausen)
Erstmalig kandidiere ich für das Amt eines Kirchenvorstandes. Besonders wichtig ist es für
mich, der Jugend durch meine Mitarbeit in der
Kirchengemeinde Perspektiven aufzuzeigen
und Chancen zu erhalten. Außerdem sollen die
jungen Menschen einen Rückhalt für sich
selbst im Glauben erkennen können. In meinem Beruf habe ich als Ausbildender mit Jugendlichen zu tun und sehe die Notwendigkeit,
auch in der Kirchengemeinde eng mit den Erwachsenen von morgen zusammenzuarbeiten.

Dr. Franz Ausmeier, 52 Jahre
(kandidiert für Treysa)
Auch in der nächsten Wahlperiode möchte ich
gerne meine Ideen und Erfahrungen in die Arbeit des Kirchenvorstandes einbringen.
Mein besonderes Augenmerk liegt auf dem Zusammenhalt in unserer Gemeinde, auf der Gestaltung der Gottesdienste und der Diakonie.
Auch die Ökumene ist mir ein vordringliches
Anliegen, insbesondere das gute Verhältnis
und die Zusammenarbeit mit unseren christlichen Nachbargemeinden in Treysa. Ebenso
wichtig ist mir aber auch die Bewahrung unseres reformatorisch geprägten evangelischen
Profils in unserem gemeindlichen Leben.
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Joachim Bauer, 70 Jahre
(kandidiert für Treysa)
Nach einer ersten Wahlperiode, in der ich
christliche Gemeinschaft erleben durfte und ich
die Mitarbeit als absolut bereichernd für mein
Leben empfunden habe, möchte ich mich erneut zur Wahl als Kirchenvorstandsmitglied
stellen.
Ich übernehme gern Verantwortung, möchte
Gottesdienste mitgestalten, besondere Angebote und Veranstaltungen mitplanen und
durchführen sowie Ideen in die Kinder- und Jugendarbeit der Arche einbringen.

Heidrun Elborg, 62 Jahre
(kandidiert für Treysa)
Als gebürtige Treysaerin und langjähriges Mitglied der hiesigen Kirchengemeinde, in den
letzten Jahren als Mitglied des Kirchenvorstandes, ist es mir ein besonderes Anliegen, mich
auf der Grundlage des christlichen Glaubens
im Kirchenvorstand zu engagieren. Gerne
möchte ich meine Erfahrungen als Mitglied der
Kreissynode, als Lehrerin (Studienfächer Ev.
Religion, Mathematik) und als Mutter zweier
inzwischen erwachsener Töchter einbringen.
Mein besonderes Interesse gilt der Kinder- und
Jugendarbeit, der Seniorenarbeit, der Förderung ökumenischer Beziehungen in der Gemeinde sowie der Mitarbeit im Kooperationsraum Schwalm-Hochland.
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Sara Engelbrecht, 47 Jahre
(kandidiert für Treysa)

Ich kandidiere zum zweiten Mal für den Kirchen-

vorstand (KV). In den vergangenen Jahren hat
mir die KV-Arbeit rund um die Arche (im Jugendausschuss und im Förderkreis) besonders
viel Spaß gemacht, hier möchte ich auch in den
kommenden Jahren mitwirken. Highlights waren für mich die Mitarbeit bei besonderen Gottesdiensten z.B. an Pfingsten oder beim
„anderen Sonntag“ und die Ausstellung zum
Abendmahl. Sehr wichtig erscheinen mir für die
künftige Arbeit des KV die aktuellen Entscheidungen rund um das inhaltliche Profil und die
finanzielle Entwicklung der Kirchengemeinde
und die neuen Strukturen auf Kirchenkreisebene.

Sebastian Hahn, 28 Jahre
(kandidiert für Treysa)

In diesem Jahr kandidiere ich das erste Mal für
die Wahl des Kirchenvorstands. Mir ist die Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde sehr
wichtig. Seit mittlerweile vierzehn Jahren bin
ich ehrenamtlich in der Arche Treysa aktiv und
habe vor zwei Jahren die Leitung des Förderkreises „Freunde der Arche“ übernommen.
Durch die Arche habe ich alle Bereiche unserer
Gemeinde kennengelernt und selbst erlebt,
was die verschiedenen Gremien, aber vor allem die ehrenamtlichen Mitarbeiter leisten. Diese Arbeit möchte ich im Kirchenvorstand weiter
unterstützen und dazu beitragen, dass alle Bereiche unserer Gemeinde noch besser miteinander verknüpft werden.
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Christian Herche, 50 Jahre
(kandidiert für Treysa)
Ich trete zum vierten Mal für den Kirchenvorstand an, weil ich weiterhin meine Stärken und
Interessen besonders in die Weiterentwicklung
unserer Kirchengemeinde einbringen möchte.
Im Vordergrund steht eine lebendige Gemeinde
in Zeiten fallender Mitgliederzahlen und
schwieriger werdender Finanzen. Hier gilt es
mit Engagement und Ideen neue Wege zu entwickeln, damit die Kirchengemeinde selbstbestimmt und handlungsfähig bleibt.

Bianca Köhler, 45 Jahre
(kandidiert für Treysa)
Seit 2013 bin ich Mitglied im Ortskirchenvorstand Treysa. In den letzten Jahren habe ich im

Finanzausschuss sowie im Kuratorium der
KiTa mitgearbeitet. Auch weiterhin möchte ich
meine Fähigkeiten und Ideen in unser Gemeindeleben einbringen. Die Arbeit im KV macht mir
viel Spaß und ich habe Lust auf weitere 6 Jahre.
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Jörg Koester, 52 Jahre
(kandidiert für Treysa)
Mit der Frage was ist Glaube und was trägt
Glaube, geht es auch immer um Kirche und
Gemeinschaft. In der Aufgabe als Prädikant
steht die Gemeinschaft im Vordergrund. Nun
ergibt sich die Möglichkeit, im Kirchenvorstand
mein fachliches Wissen als Handwerksmeister
einzubringen und somit der Gemeinschaft zu
dienen. Glaube wird getragen in der Gemeinschaft unter dem Dach der Kirche. Darum bewerbe ich mich als Kirchenvorstand.

Bernd Podewils-Schmieling, 64 Jahre
(kandidiert für Treysa)
Unsere Kirchengemeinde in Treysa ist sehr
lebendig und bietet eine Fülle von Möglichkeiten, die Werte des christlichen Glaubens zu
erfahren und weiterzugeben. Im Rahmen der
Mitarbeit im Kirchenvorstand möchte ich mich
auch weiterhin dafür einsetzen, dass wir eine
weltoffene, achtsame und hilfsbereite Gemeinde bleiben.

- 13 -

Kirchenwahl 2019

Dr. Christian Roos, 44 Jahre
(kandidiert für Treysa)
Wenn die Christen erlöst sind, warum sind sie
dann so griesgrämig, fragte der Philosoph
Nietzsche sinngemäß. Genau dem entgegenzuwirken und die Frohe Botschaft zu leben und
zu verkünden, sehe ich als Ansatz meiner bislang zwölfjährigen und auch zukünftigen Arbeit
als Kirchenvorsteher in der Gemeinde. Ich
möchte mich weiter dafür einsetzen, dass Traditionelles und Vertrautes über die Generationen hinweg Geborgenheit schaffen kann und
Neues breiten Kreisen der Bevölkerung einen
anderen Zugang zu unserer Gemeinde und
dem christlichen Glauben bietet.

Birgit Süsser, 59 Jahre
(kandidiert für Treysa)
Ich kandidiere erneut für den Kirchenvorstand
unserer Kirchengemeinde, weil es mir nach wie
vor eine große Herzensangelegenheit ist, Verantwortung für die vielfältigen Herausforderungen wie z. B. im Bauausschuss und im Totenkirchenkuratorium zu übernehmen. Ganz besonders ist mir die Arbeit mit Kindern ans Herz
gewachsen. Das gemeinsame Erleben des
Glaubens im Kindergottesdienst und die Vorbereitung des Krippenspiels sind mir sehr wichtig.
Die Arbeit im Kirchenvorstand macht mir sehr
viel Spaß und ich würde mich freuen, weiterhin
daran mitzuarbeiten, in unserer Kirchengemeinde etwas zu bewegen.
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Alle Wahlberechtigten erhalten ab Ende August Benachrichtigungskarten. Darauf ist auch nachzulesen, in welchem Wahllokal und
in welchem Zeitraum am 22. September die Wahl an den Urnen stattfindet. Auch Briefwahl kann beantragt werden. Zum zweiten Mal können Stimmen zur KV-Wahl außerdem auch online abgegeben werden. Dazu befinden sich auf den Wahlbenachrichtigungskarten, die
verschickt werden, Zugangscodes zur Online-Wahl. Alle Wahlberechtigten im Alter zwischen 14 und 109 Jahren können also auch
per Computer oder Smartphone ihre Stimme abgeben.

Die Kirche steht in der Zukunft vor großen Herausforderungen:
Wie gestaltet sie ihre Angebote? Für wen ist sie da? Wofür gibt sie
Geld aus, wofür nicht?
Wer für die nächsten sechs Jahre in den Kirchenvorstand gewählt
wird, hat ein gewichtiges Wort darüber mitzureden. Die Gewählten
leiten zusammen mit den Pfarrerinnen und Pfarrern die Geschicke
der Gemeinde.
Zu wählen sind in der Kirchengemeinde Franz von Roques 6 Mitglieder aus Treysa, 2 Mitglieder aus Ascherode, 2 Mitglieder aus
Frankenhain sowie 2 Mitglieder aus Rommershausen/Dittershausen.
Zum Kirchenvorstand gehören dann auch die vier Pfarrer der Kirchengemeinde sowie bis zu drei weitere Personen, die von diesem
Kirchenvorstand noch zusätzlich berufen werden können, um möglichst alle Bereiche der Kirchengemeinde zu vertreten.
Dieser (Gesamt-)Kirchenvorstand beruft für jeden Ort (bzw. für Rommershausen und Dittershausen gemeinsam) einen Ortsausschuss,
der die Belange der Gemeinde im jeweiligen Ort regelt.
Weitere Informationen zur Wahl unter www.kirche-fvr.de und im Kirchenbüro Treysa (Mo—Fr, 9—12 Uhr).
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