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Kirchenwahl am 1. Advent, dem 27.11.22
Der Kirchengemeinderat ( KGR) leitet eine Kirchengemeinde. Er
trifft verantwortungsvoll Entscheidungen z.B. über Finanzen und
Bau, Gottesdienst, Verkündigung, Lehre und Unterricht, Mission
und Diakonie.
Sie und Ihr ( sofern Ihr 14 Jahre alt und konfirmiert seid) können
mitbestimmen, wer im Kirchengemeinderat einen Platz erhält.
Am 1. Advent findet die Wahl der neuen Kirchengemeinde rätInnen
statt. 8 KandidatInnen sind laut Beschluss des derzeitigen KGRs zu
wählen.
Die Vorstellung der KandidatInnen findet innerhalb einer Ge
meindeversammlung statt, und zwar am 16. 10. 22 in der Kirche
im Anschluss an den Gottesdienst.
Dort haben alle die Gelegenheit, die Kandidatinnen persönlich ken
nen zu lernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Alle sind dazu herzlich eingeladen!
Die Wahlbenachrichtigungen sind bereits auf auf den Weg ge
bracht.
Sie können die KandidatInnen per Brief oder durch persönliche
Stimmabgabe in den Wahllokalen wählen.
Am 1. Advent wird es drei Wahllokale geben: in Rickling im Kir
chengemeindehaus, in Fehrenbötel im Dörpshuus und in Willingra
de im Feuerwehrhaus. Die Wahllokale sind geöffnet von 11.30 –
15.00 Uhr.
Falls Sie Zeit und Lust haben, die Kirchenwahl als freiwillige Wahl
helferInnen zu unterstützen, freuen wir uns sehr.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne über unseren Wahlaus
schuss : Frau Marita Kögebehn, Herrn HansChristian Westphal,
Herrn Andreas Ulrich.
Homepage der Ev.Luth.Kirchengemeinde Rickling

http://www.kircherickling.de/
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Jessica Woelm
38 Jahre alt, ledig,
Quartiersmangerin für die
Diakonie Altholstein in
Rickling.
Als Mitglied im Kirchengemein
derat möchte ich meinen
Schwerpunkt auf die Kinder und
Jugendarbeit
legen
und
gemeinsam mit ihnen neue
Projekte
gestalten.
In meiner Freizeit bin ich oft mit
meiner Hündin in der Natur
unterwegs, dabei darf meine
Kamera nicht fehlen. Natur und
Artenschutz sind mir sehr
wichtig. Mit den jüngeren
Menschen in unserer Gemeinde
den Glauben bewegen, das ist
was
ich
mir
wünsche.
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Andreas Ulrich
61Jahre alt, verheiratet, drei
Kinder, geboren in Rickling,
wohne in Fehrenbötel,
Servicetechniker bei der
Vodafone Deutschland GmbH.
Ich
bin
seit
2017
Kirchengemeinderat tätig.

im

Ich arbeite im Bauausschuss mit
und nehme an den Gesell
schafterversammlungen
der
Diakonie Altholstein teil.
Ich unterstütze, wo ich kann und
wo es mir möglich ist!

Rainer Omernik
67 Jahre alt, verheiratet, 2
Kinder, DiplSozpäd. im
Ruhestand.
Ich bin seit Mitte der 90er Jahre
ununterbrochen Mitglied im
Kirchengemeinderat. Genau so
lange arbeite ich in der
Redaktion unseres Gemeinde
blattes (FÜR ALLE) und erstelle
die Layouts. Im KGR war ich
zuletzt
im
Bau
und
Verwaltungsausschuss
und
stellvertretender Vorsitzender.
Mir ist wichtig, dass trotz der
bereits laufenden strukturellen
Veränderungen
in
der
Nordkirche unsere Kirchen
gemeinde nicht zu kurz kommt
und vor allem eine aus
reichende
personelle Aus
stattung
behält.

Helga Kracht
85 Jahre alt, seit 5 Jahren
verwitwet, drei Kinder,
geprüfte landwirtschaftliche
Hauswirtschafterin
Ich lebe seit 1962 in Willingrade
und
habe
auf
unserem
landwirtschaftlichen
Familien
betrieb mitgearbeitet. Mir ist das
nette
Miteinander
in
der
Dorfgemeinschaft wichtig, der
Austausch und das Füreinander
da
sein.
Ich
möchte
Ansprechpartnerin
für
die
Menschen in Willingrade sein
und
die
Interessen
und
Wünsche
des
Dorfes
im
Kirchengemeinderat vertreten.
Zu meinen Hobbies zählen das
Malen
und
Klavierspielen.
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Christian Thomann
63 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder
und 2 Enkel, Dipl. Forstingenieur
Als Förster bin ich mit dem Thema
der Nachhaltigkeit gut vertraut. In
meinem beruflichen Werdegang
musste ich mich bereits früh mit
den Fragen der Luftverschmutzung
und des Klimawandels auseinan
dersetzen, bevor ich mich mit Bau
und
Wald
recht
intensiv
beschäftigte. Seit gut 4 Jahren bin
ich Mitglied des Kirchengemeinde
rates, nachdem ich nach über 20
Jahren meine kommunalpolitische
Tätigkeit,
zum
Schluss
als
Bürgermeister, beendet hatte. Die
im Beruf und Ehrenamt gewonnen
en Erfahrungen möchte ich zum
Wohle der Kirchengemeinde
einbringen und die anstehenden
Veränderungen im positiven Sinne
für die Kirchengemeinde begleiten.

5

Silke Ulrich
57 Jahre alt, verheiratet, 3
Kinder, von Beruf
Pflegefachkraft.
Ich bin seit 8 Jahren Mitglied im
Kirchengemeinderat, und habe
mich in dieser Zeit im Kita
Ausschuss und im KitaBeirat
engagiert,
auch
im
Fest
ausschuss bin ich aktiv.
In meiner Freizeit mag ich gern
Handarbeiten und basteln.

JohannesMarkus Möller
52 Jahre alt, verheiratet, 3
Kinder, Krankenpfleger und
Diakon
Ich bin seit ca. 2 Jahren Mitglied
im Kirchengemeinderat und ich
will gerne weiter Verantwortung
tragen für, und wenn gewünscht
und möglich auch im Gottes
dienst und anderswo in der
Kirchengemeinde. Ich habe
großes Interesse an der Kinder
und Jugendarbeit, der Entwick
lung der Musikalität und Gewin
nung von Nachwuchs in unserer
Gemeinde. Kirchenmusik ist mir
wichtig, denn ich spiele selber
Trompete (Turmbläser), Gitarre
und Klavier. Das gemeinsame
musizieren hat mir schon immer
große Freude bereitet und ich
möchte dies in unserer Gemein
schaft auch weiterhin fördern.

HansArnold König
64 Jahre alt, verheiratet, zwei
Kinder, Lehrer in Pension.
Ich möchte über die Arbeit im
Kirchenvorstand gerne dazu
beitragen, den Zusammenhalt in
der Kirchengemeinde über die
Altersgruppen hinweg zu fördern
und die Vorstandsarbeit in den
Gremien ( Haushalt, Personal,
Gebäude…) zu unterstützen.
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Raphael May
23 Jahre alt, ledig, Theologie
Student an der CAU Kiel.
Ich bin seit fünf Jahren Mitglied
im
Kirchengemeinderat,
in
dieser
Zeit
war
ich
im
Jugendausschuss tätig, da mein
Schwerpunkt im KGR bei der
Kinder und Jugendarbeit liegt.
So habe ich seit 16 Jahren als
Hobby die Pfadfinder, vor der
Gründung in Rickling noch in
Gadeland. Seit einiger Zeit
begleite
ich
auch
die
Konfirmanden/innen auf ihren
Freizeiten und bin als Mit
arbeiter bei der KinderBibel
Woche.
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Dat is sowiet,
an Sünndag, den 27.11.2022, Klock 10.30, fiert wi den 1. Advent. Wi wüllt
dat mol wedder op plattdüütsch doon. In düssen Gottesdeenst wüllt wi to
Roh kommen un de Vörfreud op Wiehnachten in Gang bringen. Uns Team
is all an´t arbeiten un wi freut uns, wenn de Freud, de wi bi dat
Vörbereiten hebbt, op Se överspringen deit. Villicht sünd se jo neeschierig
op dat, wat wi uns utdacht hebbt un wüllt mit uns fiern un singen. Ganz
hartlich Inladen.
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