Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchenvorstand 2018
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bockenem
Ich heiße Inge Aldag, bin 60 Jahre alt, verheiratet und arbeite als Verwaltungs-angestellte im
Kirchenamt in Gifhorn. Seit 2007 bin ich ehrenamtlich in verschiedenen kirchlichen Bereichen
tätig und wurde 2012 in den Kirchenvorstand
gewählt. Ich würde mich freuen, auch in den
kommenden sechs Jahren weiterhin im Kirchenvorstand mitzuarbeiten.

Mein Name ist Günter Edler, ich bin 64 Jahre
alt, verheiratet und habe 2 erwachsene Kinder.
Geboren, getauft, aufgewachsen und konfirmiert
bin ich in Barsinghausen am Deister. Seit 1991
wohne ich mit meiner Frau Birgit (geborene Rapröger) in Bockenem. Ich bin seit 1976 im Bereich der Informationstechnologie (EDV) in verantwortungsvoller Position bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts in Hannover beschäftigt. Ab 2007 war ich im Gemeindebeirat
der ev-luth. Kirche in Bockenem tätig und ab
2012 kümmere ich mich als Vorsitzender des
Friedhofsausschusses um die vielfältigen Belange des Friedhofs. Die Erweiterung des Bestattungs-angebotes (Baumbestattungen, pflegeleichte Gräber, etc.) ist ein weiteres Thema wofür ich mich einsetzen möchte.

Mein Name ist Cornelia Hartung. Ich bin 59 Jahre alt,
verheiratet, habe 2 Kinder und 2 Enkelkinder. Seit 1987
wohne ich in Bockenem und bin von Beruf Bankkauffrau.
Ich habe Spaß daran, mich privat und im Beruf zu
engagieren und stehe neuen Herausforderungen stets
aufgeschlossen gegenüber.
In meiner Freizeit bin ich im Verein sportlich aktiv.
Wandern und Reisen gehören zu meinen liebsten
Hobbies. Seit 2006 arbeite ich im Kirchenvorstand mit,
wo ich unter anderem für die Ausführung des
Weltgebetstag-Gottesdienstes der Frauen zuständig bin.
Weiterhin gestalte ich zusammen mit den anderen
Organisatoren die „Musik und Text im Turm“ Abende in
der Adventszeit. Das Planen und Gestalten von
besonderen Gottesdiensten (z.B. Erntedank-GD und
Kirche vor Ort) liegt mir sehr am Herzen..

Ich heiße Tino Hirschfeldt und bin 18 Jahre alt. Zur Zeit
mache ich meine Ausbildung zum Kfz – Mechatroniker in
Hildesheim. In meiner Freizeit engagiere ich mich als
Feuerwehrmann bei der FFW. Mit der Kirche habe ich
eigentlich nur durch die Jugendarbeit zu tun. Gleich nach
der Konfirmation habe ich bei der Jugendgruppe
mitgemacht und bin seitdem als Freizeit – Betreuer
eigentlich bei jedem Konfirmandenseminar dabei. Wir
bereiten die Themen in der Gruppe gemeinsam vor und
auf der Fahrt haben wir Mitarbeiter dann auch viel
Verantwortung. Im Kirchenvorstand möchte ich mich
dafür einsetzen, dass auch die „Nächsten“ noch solche
Erfahrungen machen können.

Sonderausgabe zur Kirchenvorstandswahl
Mein Name ist Susanne Kempe, ich bin 56 Jahre jung,
ledig und von Beruf MTRA. Ehrenamtlich für die Kirche
bin ich seit mehr als 40 Jahren. In den letzten 6 Jahren
habe ich im Kirchenvorstand mitgearbeitet, u. a. im
Bau- und Finanzausschuss. Da mir diese Arbeit sehr
viel Spaß macht, würde ich gern für die nächsten 6
Jahre weitermachen dürfen.
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Mein Name ist Melanie Voß, ich bin 40 Jahre alt und
wohne in Bockenem. Von Beruf bin ich Diplom
Pädagogin und Diakonin.
Als „ehemaliges Kind“ der evangelischen Jugend in
Bockenem hatte ich schon früh Kontakt zu unserer
Gemeinde, so begleitete ich über 20 Jahre lang seit
meiner eigenen Konfirmation ehrenamtlich Jugend- und
Konfirmandenfreizeiten. Vor vier Jahren konnte ich mein
Hobby zum Beruf machen und arbeite seitdem beruflich
in der Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit unseres
Kirchenkreises.
Im Falle meiner Wahl in den Kirchenvorstand möchte ich
mich im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten für die
vielfältigen Belange unserer Gemeinde, v. a. für die der
Jugendarbeit, die mir sehr am Herzen liegt, engagieren.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Bockenem,
am 11. März finden in unserer Landeskirche die Wahlen zum
Kirchenvorstand statt. In diesem Brief stellen sich die Kandidatinnen und
Kandidaten unserer Gemeinden vor. Ich bin sehr froh und dankbar, dass
sich bei uns auch diesmal wieder Männer und Frauen gefunden haben, die
bereit sind, dieses verantwortliche Amt für die nächsten sechs Jahre auf sich
zu nehmen. Das ist leider nicht mehr überall der Fall.
Darum meine dringende Bitte: Beteiligen Sie sich an der Wahl! Noch
können Sie auch Briefwahl beantragen, oder wir organisieren für Sie einen
Besuch des Wahllokals in unseren Gemeindehäusern. Eine gute
Wahlbeteiligung signalisiert den neuen Kirchenvorständen, dass ihre Arbeit
anerkannt und respektiert wird. Es ist weiterhin viel zu tun: In Bockenem
steht die Kirchensanierung an, in Königsdahlum bleiben Friedhof und
Kirchenmauer neben vielem anderen Dauerthemen. Dafür brauchen wir
engagierte Kirchenvorsteher und engagierte Gemeindemitglieder. Setzen
Sie darum am 11. März mit Ihren Kreuzen ein Zeichen für lebendige
Kirchengemeinden in unserem schönen Ambergau.
Für jetzt herzliche Grüße, Ihr Pastor Ralph T. Strack
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