Gemeindebrief
der Evangelischen Kirchengemeinde
Burgsteinfurt
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Kirchenwahl am
Sonderausgabe zur

1. März

Liebe Leserin,
lieber Leser!
Sie haben die Wahl! Am 1. März werden die Presbyterien im Bereich der
Evangelischen Kirche von Westfalen neu gewählt. Als Gemeinde die Leitung
der Gemeinde wählen zu können, ist eine Errungenschaft der Reformation.
Heute dürfen Sie über die Zukunft Ihrer Gemeinde mitentscheiden, indem Sie
den Menschen Ihr Vertrauen schenken, die das Amt der Presbyterin/des
Presbyters übernehmen möchten.
Erfreulicherweise haben sich 14 Gemeindeglieder bereiterklärt, sich zur Wahl
zu stellen und ihre Kompetenzen in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Die
nachfolgenden Porträts sollen Ihnen einen Eindruck von den Kandidatinnen
und Kandidaten vermitteln. Sie erfahren auf den nachfolgenden Seiten von
Fähigkeiten, Leidenschaften, Erfahrungen, Sie lesen von Vorstellungen von
Gemeinde und von dem, was Kirche ausmacht. Wir sind sicher, dass Ihnen
nach der Lektüre die Wahl nicht leichtfallen wird…
Nebenher können Sie sich in dieser Sonderausgabe des Gemeindebriefs
über formale Aspekte der Wahl informieren, z.B. über die Wahlberechtigung
und das Briefwahlverfahren. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auch
auf der Homepage www.kirchenwahl2020.de.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

die Redaktion
P.S.: Die nächste reguläre Ausgabe des Gemeindebriefs erscheint zu
Ostern.

Wahlverfahren
wer kann wählen wie läuft das Wahlverfahren?

In unserer Gemeinde besteht das
Presbyterium aus den beiden Pfarrern
und 12 gewählten Mitgliedern. Im Wahlverfahren sind 14 Kandidatinnen und
Kandidaten für die Wahl vorgeschlagen worden, die sich Ihnen in diesem
Gemeindebrief vorstellen. Aus pragmatischen Gründen haben wir diesen
Gemeindebrief pro Haushalt nur einmal
verschickt, selbst wenn in einem Haushalt mehrere stimmberechtigte Gemeindeglieder wohnen.
Wahlberechtigt ist jedes Gemeindeglied
das am Wahltag das 14. Lebensjahr
vollendet hat und im Wahlverzeichnis
eingetragen ist. Diese Regelung macht
deutlich, dass die gesetzlich verbriefte
Religionsmündigkeit mit 14 Jahren beginnt, also im Alter der Konfirmation.
Zur Mündigkeit in weltanschaulichen
und religiösen Dingen gehört es auch,
das Presbyterium einer Gemeinde
mitzubestimmen, selbst dann, wenn
jemand nicht aktiv am Leben der
Gemeinde teilnimmt.

Briefwahl
Anträge auf Ausstellung der Briefwahlunterlagen können ab dem 16.02.2020
bis zum 27.02.2020 nach den Sonntagsgottesdiensten an das Presbyterium
und während der Öffnungszeiten des
Gemeindebüros mündlich, telefonisch
oder per E-Mail gestellt werden. Jeder
Antragsteller /in erhält den Briefwahlschein, den Wahlbriefumschlag und den
Stimmzettel. Der Stimmzettel ist ausgefüllt in den Wahlbriefumschlag zu legen.
Der verschlossene Wahlbrief und der
Briefwahlschein sind in einem
gemeinsamen Umschlag an das Presbyterium der Gemeinde (Flintenstr. 9,
48565 Steinfurt) zu schicken. Die Wahlbriefe müssen spätestens am 1.3.2020
bis 15.30 Uhr beim Wahlvorstand eingegangen sein.
Stimmzettel
Auf dem Stimmzettel sind die Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer
Reihenfolge aufgelistet.
Es dürfen bei der Wahl maximal 12
Personen angekreuzt werden, sonst ist
die Stimme ungültig.

Wahlhandlung
Am Wahltag, Sonntag, dem 1.03.2020,
sind die wahlberechtigten Gemeindeglieder aufgerufen in der Zeit von
11.15 Uhr bis 15.30 Uhr im Gemeindezentrum, Flintenstraße 9, ihre Stimme
abgeben.
Unmittelbar danach erfolgt die öffentliche Auszählung der Stimmen. Die Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses schließt sich daran an.
Einführungsgottesdienst
Die gewählten Presbyterinnen und
Presbyter der Gemeinde werden am
22. März um 10.00 Uhr in der Kleinen
Kirche im Rahmen des Gottesdienstes
in ihr Amt eingeführt und gleichzeitig
die ausscheidenden Presbyterinnen und
Presbyter verabschiedet. Die Gemeinde
ist herzlich zu diesem Einführungsgottesdienst eingeladen

Das ist mir wichtig!
Die Begegnungen und Gespräche, das
miteinander Leben, und Lachen, das ich
hier in unseren verschiedenen Gruppen
und auch über die Generationen hinweg
erleben kann.

Niklas Abeln

Mein Name ist Niklas Abeln. Ich habe
speziell durch die Evangelische Jugend
in unserer Gemeinde einen Ort gefunden an dem ich mich wohlfühle und
gerne bin. Im Konfirmationsunterricht,
den Jugendgottesdiensten und den
wöchentlichen Jugendgruppen fing vor
über 10 Jahren für mich alles an. Daher
macht mir die ehrenamtliche Mitarbeit
in der EJB besonders viel Spaß und hat
mich vor vier Jahren dazu gebracht, als
Jugendpresbyter in unserer Gemeinde
mitzuwirken. In dieser Zeit habe ich
miterlebt, wie lebendig unsere ganze
Gemeinde ist, und wie schön es ist,
zusammen als Gemeinde etwas zu bewegen und anzupacken.

Wichtig sind mir die Begegnungen und
Gespräche, das miteinander Leben, und
Lachen, das ich hier in unseren verschiedenen Gruppen und auch über die
Generationen hinweg erleben kann. Die
Gemeinde, in der etwas geschieht, in
der wir alle anpacken und die Gemeinschaft lebt, ist für mich der Grund,
warum ich mich auch weiterhin gerne
einsetzen möchte.
Im nächsten Presbyterium möchte ich
gerne wieder die Jugend vertreten, für
die ich mich stark engagiere. Wie bisher
möchte ich mich für den Kontakt untereinander und das Miteinander unserer
Gemeindegruppen einsetzen.

Das ist mir wichtig!
Gerne würde ich mich im Falle einer
Wahl in den Bereichen Kinder- und
Jugendarbeit oder auch Friedhof weiter
einbringen wollen.

Ulrike Bocker

Mein Name ist Ulrike Bocker. Ich bin 48
Jahre alt und verheiratet. Mit unseren
beiden Söhnen (18 und 13) und meinen Eltern wohnen wir gemeinsam in
der Bauerschaft Hollich. Ich bin bei der
Stadt Münster im Amt für Bürger- und
Ratsservice beschäftigt.
Durch die Tätigkeit bei einer auswärtigen Kirchengemeinde im Kirchenkreis
wurde die Zukunft der Friedhöfe aufgrund der wandelnden Bestattungsformen für mich ein interessanter Punkt
im Gemeindeleben. Seit 2016 bin ich
im Gemeindebeirat unserer Kirchengemeinde tätig und habe hier erfahren,
wieviel Ideen es noch zu verwirklichen
gibt, die das Gemeindeleben für alle
Generationen vielleicht noch interessanter machen könnten.
Dies habe ich persönlich mit der Einführung des Abendmahls für Kinder
als einen riesengroßen Schritt in diese
Richtung erleben und vorantreiben
dürfen. Die hier im Vorfeld geführten
Gespräche zeigen, wie vielfältig auch
in den Generationen unsere Gemeinde aufgestellt ist. Doch geprägt durch
motivierte Pfarrer, Prädikanten und
auch andere Mitarbeiter zeigt sich, dass
unsere Gemeinde mit allen ihren

Bereichen über Jugendarbeit, Frauenhilfe, in den Musikbereichen und vielen
anderen Gruppen gut aufgestellt ist.
Hier gilt es sicherlich weiter daran zu
arbeiten und Zukunft zu schaffen.
Außerdem bin ich seit ca. zwei Jahren
im KEKS-Team tätig. Die Gottesdienste
und auch die Vorbereitungen hierzu
mit einem tollen Team zeigen mir, wie
wichtig es ist, unter anderem für unsere
Kleinsten und auch Jugendlichen einen
kurzlebigen und immer spannenden Anlaufpunkt herzurichten.
Durch die Große und die Kleine Kirche
stehen uns zwei stattliche Gebäude für
die Durchführung unserer Gottesdienste
zur Verfügung. Gleichzeitig ist das Angebot aus der ländlichen Bevölkerung
zu den Ostergottesdiensten in einer der
drei Bauerschaften, an der Hollicher
Mühle oder im Bagno immer wieder ein
Garant für gut besuchte Gottesdienste.
Hier gilt es sicherlich für die Zukunft mit
Bedacht über Kosten und Nutzen der
vorhandenen Gebäude nachzudenken.
Gerne würde ich mich im Falle einer
Wahl in den Bereichen Kinder- und
Jugendarbeit oder auch Friedhof weiter
einbringen wollen.

Das ist mir wichtig!
Kirche ansprechend, interessant und
lebendig für unterschiedliche Altersgruppen zu gestalten und dabei Gottes Wort
nicht aus dem Auge verlieren.

Christa Feldkamp

Mein Name ist Christa Feldkamp, ich
bin 61 Jahre alt, von Beruf Finanzbeamtin, Mutter von vier erwachsenen
Kindern. Ich lebe seit 24 Jahren mit
Stewart King zusammen, der mir den
Rücken freihält.
Die Jugendarbeit und der Posaunenchor in meiner Heimatgemeinde Bönen
mit seinem gelebten Miteinander von
Jung und Alt sowie mein Pfarrer haben
mich geprägt. Seit 1982 lebe ich in
Burgsteinfurt. In unserer Gemeinde bin
ich als Lektorin aktiv. Die Verkündigung
von Gottes Wort liegt mir am Herzen.
Im Presbyterium bin ich nunmehr im
vierten Jahr tätig. Hier besonders im
Finanzausschuss und als Verbindungspresbyterin zur Kindertagesstätte
Friedenau. In dieser Funktion wurde
ich in den Lenkungsausschuss des

Trägerverbandes der Kindertagesstätten im Kirchenkreis Steinfurt-CoesfeldBorken gewählt, wo ich u.a. zuständig
für die KiTas im Bereich Steinfurt bin.
Trotz vieler Sitzungstermine macht mir
die ehrenamtliche Arbeit viel Freude.
Zum einen kann eine Gemeinde nicht
ohne Geld geleitet werden, und zum
anderen sind die Kinder ein großer
Schatz unserer Gemeinde von morgen.
So ganz ist meine Herausforderung von
vor vier Jahren, Kirche ansprechend,
interessant und lebendig für unterschiedliche Altersgruppen zu gestalten
und dabei Gottes Wort nicht aus dem
Auge verlieren, noch nicht umgesetzt.
Aber, wir haben schon Schritte in die
richtige Richtung gemacht. Gern möchte ich daran weiter mitarbeiten.

Das ist mir wichtig!
Meine Interessen und Aktivitäten liegen
hauptsächlich im Bereich Musik, Kultur
und soziale Fragen in Bezug auf Kirche
und Glauben.

Peter Gramberg

Ich bin 1970 geboren und wohne seit
2013 mit Vergnügen in Steinfurt. Ich
arbeite bei DNL-contact für grenzüberschreitende Projekte zwischen den
Niederlanden und Deutschland. Ich
arbeite außerdem als Forscher und
Dozent an der Saxion Hogeschool in
Enschede, Abteilung Sozialarbeit. In
meiner Jugend spielte die Kirche eher
eine Hintergrundrolle, aber vor allem
seit meiner Studienzeit wurde ich in der
Kirche aktiv. Dies war hauptsächlich
einem sehr inspirierenden Pfarrer und
einer lebhaften Gemeinde in Amsterdam zu verdanken, in der ich mich sehr
wohl fühlte. Ich war dort viele Jahre
Mitglied des Presbyteriums, insbesondere im Bereich der Diakonie. Nachdem
ich 2001 nach Den Haag gezogen war,
wurde ich dort schnell wieder Presbyter.
Es wiederholte sich, als ich einige
Jahre in Steinfurt lebte. Hier traf ich
auch eine gastfreundliche und vielseitige Gemeinde, die mit Sicherheit dafür
sorgte, dass ich und mein Mann Hans
uns hier ´heimisch´ fühlen. Ich bin seit
vier Jahren Mitglied des Presbyteriums
und möchte meine Mitgliedschaft in den
kommenden Jahren fortsetzen. Meine
Interessen und Aktivitäten liegen haupt-

sächlich im Bereich Musik, Kultur und
soziale Fragen in Bezug auf Kirche und
Glauben.
Deswegen finde ich es spannend, interessante Kooperationspartner zu finden
und ein attraktives Programm zusammenzustellen, das sowohl die Kernmitglieder der Gemeinde als auch eine
breite Gruppe gelegentlicher Besucher
anspricht. Zum Beispiel habe ich in der
vergangenen Zeit zweimal ein Konzert
im Rahmen des Summerwinds-Festival und im Dezember letzten Jahres
ein Konzert mit dem Sänger Clemens
Bittlinger organisiert.
Solche Projekte möchte ich gerne, auch
in gute Zusammenarbeit mit Kantorin
und anderen Beteiligten, weiterführen.
Eine Zusammenarbeit mit einer Organisation wie dem Kulturforum Steinfurt ist
ebenfalls wünschenswert. Dabei halte
ich es für wichtig, dass wir unseren Beitrag aus christlicher Sicht leisten, damit
der eigene Klang unserer Kirche und
Glauben in dieser Stadt zu hören sind.

Das ist mir wichtig!
Den Jugendlichen die Arbeit und Möglichkeiten
in unserer Gemeinde vorzustellen. Besonders
am Herzen liegt mir auch unser ev. Friedhof,
den ich auch als einen Ort der Hoffnung für
unsere Gemeinde sehe.

Heidemarie Köninck

Ich bin Heidemarie Köninck, 58 Jahre
jung, verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Beruflich bin ich als
Hauswirtschaftsmeisterin tätig.
Aufgewachsen bin ich auf dem Bauernhof der Familie in Veltrup und wohne
seit Jahren in der Friedenau.
Konfirmiert wurde ich in unserer großen
Kirche von Pfarrer Hoffmann, diesen
Namen haben sicherlich noch einige in
Erinnerung. Aufgewachsen bin ich in
einem christlichen Elternhaus und die
Konfirmationszeit hat mich persönlich in
meinem christlichen Glauben bestärkt.
Seit vier Jahren gehöre ich dem Presbyterium unserer Gemeinde an und
empfinde es als eine Bereicherung, der
ich mit Freuden nachgehe. Als vor zehn

Jahren mein Sohn in das Konfirmationsalter kam, fing ich an, die KonfirmandenBlöcke an den Samstagen zu begleiten
und mache dies seitdem mit großer
Begeisterung. Es ist immer wieder
schön, den Jugendlichen die Arbeit und
Möglichkeiten in unserer Gemeinde
vorzustellen und ihnen zu zeigen, dass
auch sie sich aktiv bei uns einbringen
können.
Besonders am Herzen liegt mir auch
unser evangelischer Friedhof, den ich
auch als einen Ort der Hoffnung für
unsere Gemeinde sehe. Ich bemühe
mich zu jeder Jahreszeit, den Schaukasten unseres Friedhofs am Eingang
passend zu gestalten und immer wieder
komme ich dabei mit Gemeindemitgliedern ins Gespräch.

Das ist mir wichtig!
Mein Steckenpferd für die Presbyteriumsarbeit
liegt im Bau- und Finanzausschuss. Damit das
Vermögen und die Finanzen unserer Gemeinde mit seinen An- und Herausforderungen
auch in der Zukunft stabil aufgestellt sind.

Ingrid Kolthof-Teigeler

56 Jahre, verheiratet, Personalsachbearbeiterin, zwei erwachsene Kinder.
Meinen Weg in die Gemeinde hat
damals meine Jugendpfarrerin geebnet
und auch in meinem Elternhaus hat das
Christsein immer dazu gehört.
Seit acht Jahren bin ich jetzt im Presbyterium - und u. a. als Mitglied im
Bau- und Finanzausschuss. Hier würde
ich auch weiterhin mein Steckenpferd
für die Presbyteriumsarbeit sehen,
damit das Vermögen und die Finanzen
unserer Gemeinde mit seinen An- und
Herausforderungen auch in der Zukunft
stabil aufgestellt sind.
Außerdem engagiere ich mich in den
Redaktionsteams des Gemeindebriefes
und der Homepage und bin auch als
Lektorin im Gottesdienst tätig.

Es ist mir immer noch wichtig, dass
unsere Kirche auf Menschen zugehen
kann, immer offen, einladend, warm
und herzlich ist, in allen Lebenslagen.
Den mittleren Altersgruppen müssen
wir eine Attraktivität bieten, damit wir
diese nicht verlieren und auch weiterhin
den ganz jungen Christen ein offenes
Haus bieten, damit sie sich in unserer
Gemeinschaft wohl und auch zuhause
fühlen. Unsere Gemeinde soll auch in
Zukunft mit den Menschen aller Generationen lebendig bleiben. Die gelebte
Nachbarschaft und die Ökumene sind
ein wichtiger Teil davon.

Das ist mir wichtig!
Eines meiner Ziele ist es unsere Gemeinde
sowohl hinsichtlich der Mitgliederzahlen,
aber auch der Finanzen und Gebäude für die
kommenden Jahre stabil und zukunftsweisend
auszurichten. Mir ist es ein Anliegen, dass wir
als Gemeinde einladend für Menschen verschiedener Herkunft und jeden Alters sind.

Walter Krebs

Ich lebe mit meiner Frau seit 65 Jahren
in Steinfurt. In unserer Gemeinde wurde
ich getauft, konfirmiert und getraut.
Über den CVJM-Spielmannszug kam
ich in Kontakt mit dem Pfarrteam und
wurde im Jahre 2000 erstmals Mitglied
des Presbyteriums. Als Kirchmeister
und durch die Mitarbeit in verschiedensten Fachausschüssen, als Delegierter
der Kreissynode, als Vorsitzender des
kreiskirchlichen Finanzausschusses und
als Mitglied des Verbands des Ev. Kirchenkreises Münster, Steinfurt, Coesfeld
Borken und Tecklenburg sind mir die
kirchlichen Strukturen und die Arbeitsweisen sehr vertraut.
Als ich ins Presbyterium berufen wurde,
war ich mit einer der Jüngsten, heute
gehöre ich zu den Ältesten. Damals
wie heute versuche ich, die Ideen der
Jüngeren mit den Erfahrungen der Älteren zu vereinen, was in den 20 Jahren,
glaube ich, auch ganz gut gelungen ist.
Wir haben einiges bewegt! Vielfältige
personelle und strukturelle Veränderungen kamen in den letzten Jahren auf die
Gemeinde zu und wurden getragen im
christlichen Glauben konstruktiv

gemeinschaftlich auf den Weg gebracht.
Wir sind eine sehr lebendige Gemeinde
mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern
und haben Visionen für generationsübergreifende kirchliche Arbeit vor Ort
und in der Region.
Die Förderung unseres Ev. Friedhofes
als Ort der Hoffnung liegt mir sehr am
Herzen. Begleitung der Angehörigen,
Naturschutz, Nachhaltigkeit aber auch
Wirtschaftlichkeit, das sind Themen, die
einen Friedhofspresbyter besonders bewegen. So freue ich mich über hunderte
neue Mitarbeiter (Bienenvölker), die seit
2019 auf dem Evangelischen Friedhof
für lebendiges Treiben sorgen.
Eines meiner Ziele ist es, unsere Gemeinde sowohl hinsichtlich der Mitgliederzahlen, aber auch der Finanzen und
Gebäude für die kommenden Jahre
stabil und zukunftsweisend auszurichten. Mir ist es ein Anliegen, dass wir
als Gemeinde einladend für Menschen
verschiedener Herkunft und jeden Alters
sind und noch sprachfähiger werden
über das, was wir hoffen und glauben.

Das ist mir wichtig!
Das gemeinsame Arbeiten an christlichen
Zielen. Meine Erfahrungen aus dem Kirchenleben und Kenntnisse aus dem Hochschulbereich, sowohl in technischen Feldern wie Bau,
als auch in konkreten Fragen zur Organisation,
Finanzen und Verwaltung, würde ich dabei
gern einbringen.

Dr. Hans-Christoph Mertins

Geboren wurde ich 1963 in Ludwigslust, aufgewachsen in Brandenburg und
Westfalen; in Berlin folgten Physikstudium und Forschungstätigkeit. Ich bin
verheiratet, habe einen erwachsenen
Sohn, arbeite seit 2003 als Physikprofessor an der FH Münster, wohne seit
16 Jahren in Burgsteinfurt und bin aktiv
in der Gemeinde tätig.
Da mein Vater Pfarrer war, habe ich das
kirchliche Leben in vielen verschiedenen Formen kennen und lieben gelernt.
Im aktiven Gemeindeleben war ich früh
eingebunden, erst in der Kinder- und
Jugendarbeit, später in einer Studentengemeinde in Berlin, auch mit Kontakten nach Ghana und bis heute in den
Kirchengemeinden unseres jeweiligen
Lebensortes.
Wichtig am Gemeindeleben ist mir das
gemeinsame Arbeiten an christlichen

Zielen. Ich möchte an die Gemeinde
etwas von dem zurückgeben, was ich
im Laufe meines Lebens in der Kirche
bekommen habe. Als wir aus Berlin
kamen, haben wir festgestellt, wie
lebendig Glauben und Gemeindelben
in Burgsteinfurt sind. Das zu erhalten,
wäre mir wichtig.
Herausforderungen sehe ich vor allem
in der Gestaltung der Gemeinde in
Zeiten rückläufigen Wachstums, um
das Gute, das bei uns vorhanden ist,
lebendig zu halten. Meine langjährigen
Erfahrungen aus dem Kirchenleben und
Kenntnisse aus dem Hochschulbereich,
sowohl in technischen Feldern wie
Bau, als auch in konkreten Fragen zur
Organisation, Finanzen und Verwaltung,
würde ich dabei gern einbringen. Auch
die Organisation von Kunstausstellungen in der Großen Kirche wäre mir ein
Anliegen.

Das ist mir wichtig!
Meiner Meinung nach muss unsere Kirche zu
den Menschen kommen und nicht umgekehrt.
Nachhaltigkeit in der Kirche, in der Gemeinde,
im Glauben, möchte ich erleben und erlebbar
machen.

Volker Miklasz

Mein Name ist Volker Miklasz, bin 51
Jahre jung, Witwer, keine Kinder. Ich
wohne in Steinfurt was auch gleichzeitig
mein Geburtsort ist. Seit vielen Jahren
bin ich bei dem Planungsbüro agn in
Ibbenbüren beschäftigt. Dort bin ich
Mitglied der Geschäftsleitung und führe
seit 18 Jahren die TGA (Technische
Gebäudeausrüstung) Abteilung. Neben
meinen fachlichen Aufgaben sind aber
immer sehr viele „menschliche“ Themen
bei den Bauherren und im Unternehmen
anzutreffen. Dort sind dann Fachkompetenz, Ehrlichkeit, Lösungen finden
und richtiges Auftreten gefragt. Einen
Ausgleich zu meiner Arbeit finde ich in
meiner großen Leidenschaft dem Sport.
Mein Leben hatte schon viele Höhen
und viele Täler. Was hier für mein
Leben prägend ist, ist sicherlich das
erfüllte Leben mit meiner Frau Bettina,
die im Oktober 2018 gestorben ist. Wir
haben wirklich Wunder erlebt und auch
genossen. Mein Glaube ist dadurch
über die Jahre gewachsen. Dies kann
andere inspirieren, muss aber nicht.
Tiefgründige Fragen sind für mich auch
nicht vollständig beantwortet und das
muss es auch nicht.

Meiner Meinung nach muss unsere
Kirche zu den Menschen kommen und
nicht umgekehrt. Ja, das ist schwierig,
ich weiß, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es nur so geht. Dass im
Gottesdienst oft nur ältere Menschen
anzutreffen sind, macht mich traurig.
Aber mein (Kämpfer-) Herz sagt mir
auch, dass es anders geht. Dieses Tor
möchte ich mit Ihnen aufstoßen! In der
Gemeinschaft kann viel bewegt werden,
jeder gibt etwas Kleines und was Großes kann entstehen.
Seit vielen Jahren bin ich im Umweltschutz tätig: Bio, Strom, Umweltschutz,
Kriege, Atomenergie, Green IT, Vermeidung von Energiefressern, gute Technik,
gute Architektur und vieles andere
mehr - das sind meine privaten und
beruflichen Themen. Dieses Fachwissen möchte ich in der Gemeindearbeit
einbringen. Nachhaltigkeit in der Kirche,
in der Gemeinde, im Glauben, möchte
ich erleben und erlebbar machen. Dafür
werde ich mich mit ganzer Energie und
ganzem Herzen einsetzen.

Das ist mir wichtig!
Die bevorstehenden Umbrüche und das
engere Zusammenwachsen der Gemeinden
würde ich gerne mitgestalten, genauso wie
das ökumenische Miteinander vor Ort.
Intergeneratives Lernen, Familien und Kinder
liegen mir besonders am Herzen.

Nina Nolte

Mein Name ist Nina Nolte. Zu Pfingsten 2017 bin ich mit meinem Mann und
unseren beiden Kindern in unser neues
Zuhause nach Burgsteinfurt gezogen.
Die lebendige evangelische Gemeinde
vor Ort war für uns auf jeden Fall auch
ein Grund, uns für Burgsteinfurt zu
entscheiden, denn Heimat ist für mich
von Kindesbeinen an immer mit Kirche,
christlichem Glauben und aktivem
Gemeindeleben verbunden gewesen.
Egal, ob anderswo in Deutschland oder
bei meinen Forschungsaufenthalten
in Tansania und Südafrika, persönlich
oder bei meiner langjährigen Arbeit im
Münsteraner Exzellenzcluster „Religion
und Politik“ – Kirche und Glaube haben
immer eine zentrale Rolle gespielt. Ich
habe mich im Kindergottesdienst, bei
Freizeiten und in verschiedenen Chören
engagiert.
Gerade das gemeinsame Musizieren,
bei Festen und Gottesdiensten über
interkulturelle, sprachliche oder sonstige Grenzen hinweg macht für mich
den Segen Gottes besonders spürbar.
Deshalb habe ich mich auch ziemlich
schnell bei Simone Schnaars im Kinderchor engagiert und meine ganze
Familie hat mitgezogen. Ich würde mich

gerne noch mehr für unsere Gemeinde
engagieren. Ich mag Menschen und
finde eine offene, lebendige Gemeinde,
die voneinander lernt und Generationen
übergreifend miteinander auf dem Weg
ist, Altes bewahrt und trotzdem offen
für Neues ist, sehr inspirierend, kraftvoll
und Heimat schenkend.
Für mich ist der christliche Glaube ein
Fundament, das Vieles trägt und stützt.
Die bevorstehenden Umbrüche und das
engere Zusammenwachsen der Gemeinden würde ich gerne mitgestalten,
genauso wie das ökumenische Miteinander vor Ort. Ich habe viel Erfahrung
in der Gestaltung von Projekten und
Kommunikationsprozessen, dem Miteinander von Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen und
kreativen Methoden, um neue Blickwinkel und Perspektiven zu entdecken.
Daneben liegen mir intergeneratives
Lernen, Familien und Kinder besonders
am Herzen. Ich würde mich sehr freuen,
wenn Sie mir die Möglichkeit geben
würden, an der Gestaltung unserer Gemeinde und der Bewahrung ihrer fröhlichen, offenen und Willkommen heißenden Art im Presbyterium mitzuarbeiten.

Das ist mir wichtig!
Den Schatz unseres Glaubens erhalten und
Räume mitgestalten, in denen junge und erwachsene Menschen ihren Weg finden können
und ihre Kirche mitgestalten, in denen zugleich
unsere älter werdenden Gemeindemitglieder
sich zu Hause fühlen und mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen.

Claus Reich

Mein Name ist Claus Reich. Ich bin 55
Jahre alt. Seit knapp zwei Jahren wohne ich mit meinem Partner in unserer
wunderschönen Stadt Burgsteinfurt.
Gebürtig komme ich aus Gronau, also
ein waschechter Münsterländer.

Tag aufs Neue, wie wertvoll und sinnerfüllend, aber auch wie notwendig unser
christlicher Glaube ist. Ich bin überzeugt, die Bedeutung unseres Glaubens
wird in Zukunft noch elementarer und
wichtiger werden.

Mein Weg führte mich über die Arbeit
mit Menschen mit Behinderungen, die
Arbeit in der Altenpflege, dem Studium
der Theologie, der Tätigkeit als katholischer Priester und dem Betreiben eines
Kulturcafes in die Arbeit als Lehrer an
einem Berufskolleg. Vor zehn Jahren
konvertierte ich in die evangelische
Kirche. Hier fühle ich mich endlich zu
Hause.

Daran möchte ich gerne in unserer Kirchengemeinde mitarbeiten: den Schatz
unseres Glaubens erhalten und Räume
mitgestalten, in denen junge und erwachsene Menschen ihren Weg finden
können und ihre Kirche mitgestalten, in
denen zugleich unsere älter werdenden
Gemeindemitglieder sich zu Hause fühlen und mit den jungen Menschen ins
Gespräch kommen.

Seit 16 Jahren arbeite ich als Lehrer
für Religion, Gesundheit und Sozialpädagogik an einem Berufskolleg, davon
die letzten 10 Jahre in Münster. Mir ist
die Katechese ebenso wichtig, wie die
diakonische und seelsorgliche Arbeit in
unserer Gemeinde.

Unsere Gemeinde bietet aufgrund ihrer
besonderen Geschichte die Chance,
sich zu einem Ort des Dialogs zwischen
Konfessionen (Ökumene), Religionen
und Kulturen zu entwickeln. Gleichzeitig
kann sie auch zu einem Ort des Dialogs
zwischen Jung und Alt werden.
Daran möchte ich gerne mitarbeiten.

Durch die Arbeit mit meinen Schülerinnen und Schülern erfahre ich jeden

Das ist mir wichtig!
Den verschiedenen Altersgruppen in unserer
Gemeinde einen Raum für christlichen Glauben zu geben und sie bei manchmal auch
schwierigen Entscheidungen zu hören und
mitzunehmen. Außerdem liegt mir daran, ein
Konzept für die Große Kirche zu finden um
ihren Erhalt zu sichern.

Bärbel Rintelen

Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und
habe drei erwachsene Söhne. Als PTA
arbeite ich in einer Apotheke am Ort.
Seit acht Jahren bin ich im Presbyterium tätig, Mitglied im Friedhofsausschuss, im Gemeindebeirat und arbeite
im Förderverein der Großen und Kleinen
Kirche mit.
Mein christlicher Glaube wurde von
Anfang an im Elternhaus geprägt. So
ging ich mit meinen vier Geschwistern regelmäßig zum Kindergottesdienst. Mit der Konfirmation und dem
Bibelkreis ging es dann weiter. Durch
meinen Mann habe ich Zugang zum
katholischen Glauben bekommen. Mit
unseren Söhnen haben wir regelmäßig
den Kindergottesdienst in der Friedenau
besucht und dort eine tolle christliche
Gemeinschaft erlebt. Auch über meine
Arbeit im Presbyterium habe ich viele
neue Menschen kennen und schätzen
gelernt. Unter anderem pflege ich einen
engen freundschaftlichen Kontakt zu
einer Flüchtlingsfamilie aus unserer
Gemeinde, was mich sehr bereichert.

Für die Zukunft sehe ich es als sehr
wichtig an, den verschiedenen Altersgruppen in unserer Gemeinde einen
Raum für christlichen Glauben zu geben
und sie bei manchmal auch schwierigen
Entscheidungen zu hören und mitzunehmen. Die Herausforderungen von
Kirche werden nicht weniger, zumal die
Gemeindezahlen sinken. Doch gerade
das ist für mich Ansporn im Glauben
weiterzuarbeiten. Mit dem nötigen Gottvertrauen kann man vieles bewegen.
Außerdem liegt mir daran, ein Konzept
für die Große Kirche zu finden um ihren
Erhalt zu sichern.
Mein Glaube hat mir schon häufig in
sehr schwierigen Situationen geholfen.
Durch Lesen, Joggen und Spazierengehen hole ich mir meine Kraft. Außerdem habe ich bei meinem Mann und
meiner Familie die nötige Unterstützung
und Rückhalt.

Das ist mir wichtig!
Ich möchte mich besonders dafür einsetzen,
dass auch heute Kinder und Jugendliche
erfahren dürfen, dass der christliche Glaube
und dadurch entstehende Gemeinschaften
unser Leben bereichern und wir uns in
Gottes Hand geborgen fühlen können.

Anne Timmers

Zu meiner Person: Ich bin Anne
Timmers, 54 Jahre alt und verheiratet.
Beruflich habe ich ca. 30 Jahre als
Kundenberaterin in einer Bank gearbeitet und bin nun seit einigen Jahren als
Heilpraktikerin für Psychotherapie tätig.
Es wäre mir eine große Freude, mich
im Presbyterium mit meinem Wissen,
meinen Fähigkeiten und meinen Ideen
zum Wohl unserer Kirchengemeinde
einsetzen zu dürfen.
Bereits als Kind im Kindergottesdienst
habe ich mich hier in der Gemeinde
sehr wohlgefühlt. Das Gleiche gilt für
meine Teilnahme an Jugendgruppen
und -freizeiten. Irgendwann war ich
dann selber Kindergottesdiensthelferin.
Ich habe Jugendgruppen geleitet und
Freizeiten begleitet. Im Posaunenchor
des CVJM spiele ich Querflöte. Das alles hat mein Leben bereichert und dazu
geführt, dass ich mich vom Glauben
durchs Leben getragen fühle.
Er gibt mir Halt - auch in schweren Zei-

ten. Und ich bin davon überzeugt, dass
die christliche Einstellung zum Leben,
zum Nächsten und zur Natur unserer
Gesellschaft insgesamt gut tut.
Es ist mir daher eine Herzensangelegenheit, dieses Getragen-sein und die
christliche Haltung weiterzugeben. Ich
möchte mich besonders dafür einsetzen, dass auch heute Kinder und
Jugendliche erfahren dürfen, dass der
christliche Glaube und dadurch entstehende Gemeinschaften unser Leben
bereichern und wir uns in Gottes Hand
geborgen fühlen können.
Um den sinkenden Mitgliederzahlen
unserer Gemeinde entgegenzuwirken,
werde ich mich sowohl für bewährte als
auch neue Angebote starkmachen. Wie
können wir gerade auch Menschen in
der Mitte des Lebens erreichen? Dabei
freue ich mich auf Anregungen und
Ideen von vielen Gemeindegliedern.

Das ist mir wichtig!
Mein Wunsch ist es, wieder mehr junge
Familien und Menschen für die
Gemeinde, die Kirche und den Glauben
begeistern zu können.

Johanna Volkmer

Ich bin Johanna Volkmer (geb. Kolbe),
27 Jahre und liebe es, wenn Menschen
zusammen kommen.
Nicht nur in meinem eigenen Zuhause, sondern auch in Jugendgruppen,
Gottesdiensten, ob morgens beim
Frühstück oder abends mit Gitarre unter
freiem Himmel.

mitgestaltet, in der Jugendband gesungen und liebte das wöchentliche Bibelfrühstück. Kinderfreizeiten, KU-Blocks,
Konfi-Freizeiten sowie Alltagsfreizeiten
waren immer wieder Highlights. Deshalb freue ich mich, auch dieses Jahr
wieder, auf der Konfifreizeit dabei sein
zu dürfen.

Aufgewachsen bin ich in einer harmonischen Familie mit meinen zwei Schwestern hier in Burgsteinfurt. Diese hat sich
durch meine sechs Nichten und Neffen
zu einer kleinen Großfamilie entwickelt,
worüber ich sehr glücklich und stolz bin.
Jetzt lebe ich mit meinem wunderbaren
Mann und unserem kleinen Hund seit
zwei Jahren in unserem geliebten
Häuschen auf der Jahnstraße.

Ich habe Spaß am Organisieren, Musizieren, Basteln, Kinder bespaßen, Kochen und Backen. Ich bin ein Mensch,
der gerne anpackt, mitmacht oder auch
zuhört und möchte für unsere Gemeinde mit Herz und Hand dabei sein.
Mein Wunsch ist es, wieder mehr junge
Familien und Menschen für die
Gemeinde, die Kirche und den Glauben
begeistern zu können.

In meiner Jugend habe ich in der
Gemeinde viele Jugendgottesdienste
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Bewegen Sie was
bei der Wahl unseres Presbyteriums.

Sonntag, 1. März 2020
11.15 Uhr bis 15.30 Uhr

Evangelisches
Gemeindezentrum
Flintenstraße 9

