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Mitbestimmen in der Gemeinde  - 
als Wählende und Gewählte

Mitstimmen ist das Motto der
Kirchenwahl:

Zunächst wurden Menschen gesucht, 
die sich eine Kandidatur vorstellen 
können und ihre Talente, ihre Kompe-
tenzen und ihr Engagement einbrin-
gen möchten, um in der Gemeinde 
mitzubestimmen. Bis zum 18. Septem-
ber konnten Wahlvorschläge einge-
reicht werden. Vorgeschlagen werden 
konnten alle volljährigen Gemeinde-
mitglieder.

Im Rahmen einer Gemeindeversamm-
lung am 6. November um 11.00 Uhr 
im Anschluss an den Gottesdienst, auf 
der Homepage und in dieser Veröf-
fentlichung präsentieren sich alle 
Kandidierenden.

Seit Anfang Oktober bekommen alle 
Wahlberechtigen per Post eine Wahl-
benachrichtigung mit der Informa-
tion, wann und wo sie an der Wahl 
teilnehmen, abstimmen und mit ihrer 
Stimme den neuen Kirchengemein-
derat ins Amt wählen können. Selbst-
verständlich ist auch eine Briefwahl 
möglich, die Benachrichtigungskarte 
dient als Antrag.

Die Einführung des neuen Kirchen-
gemeinderates findet in einem feierli-
chen Gottesdienst am 22. Januar 2017 
um 11 Uhr statt.

Alle Kirchengemeinden in der Nord-
kirche gehen in diesem Jahr einen 
großen Schritt gemeinsam: Erstmals 
werden in allen über 1000 Gemeinden 
neue Kirchengemeinderäte gewählt. 
Fast zwei Millionen wahlberechtig-
te Kirchenmitglieder sind zur Wahl 
aufgerufen, die in der Zeit vom 13. bis 
zum 27. November stattfindet. Die 
Wahl in unsrer Gemeinde findet am 
1. Advent,  27. November, in der Zeit 
von 11.00 bis 18.00 im Gemeindehaus 
statt.

Und noch etwas ist neu: Das Wahl-
alter wurde gesenkt. Erstmals dürfen 
alle mitwählen, die spätestens am 13. 
November ihr 14. Lebensjahr vollen-
det haben.

Mit dieser Wahl bestimmen alle Ge-
meinden ihr zentrales Leitungsgremi-
um. Denn die Mitglieder des Kirchen-
gemeinderates tragen gemeinsam mit 
den Pastorinnen und Pastoren die 
Verantwortung für die Gemeinde. Sie 
beraten die Konzeption von Kinder-, 
Jugend- und Konfirmandenarbeit, 
kümmern sich um musikalische und 
diakonische Arbeitsbereiche sowie 
Bildungsangebote. Auch die Verwal-
tung der Finanzen und Liegenschaf-
ten sowie die Personalplanung ist 
Aufgabe des Kirchengemeinderates.

Eine Amtsperiode dauert sechs Jahre.
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Marion Ansen

Ich bin ver-
heiratet und 
Mutter zweier 
inzwischen 
erwachsener 
Kinder, die 
immer wieder 
gern und oft 
nach Hause 
kommen.

Von 1969 bis 1983 arbeitete ich bei der 
Dresdner Bank in der Wertpapierab-
teilung.

In der Zeit, als unsere Kinder in den 
Christophoruskindergarten gingen, 
begann für mich die intensive und  
bis heute bestehende Arbeit in der 
Gemeinde.

Ich gehörte viele Jahre zum Förderver-
ein der Kita  und leistete dort Vor-
standsarbeit.

Mein besonderes Engagement gilt 
seit vielen Jahren der Gestaltung des 
monatlich stattfindenden Kinder-
bibeltages,  der Vorbereitung und 
Durchführung des Kunsthandwerker-
marktes und  sehr lange bin ich schon 
im Zusammenhang mit dem Basar 
aktiv.

Auch durch meine 10jährige Tätig-
keit als Gemeindesekretärin in der 
Christophorusgemeinde (2003 – 2013) 
verfüge ich über sehr viele Kontakte in 
Hummelsbüttel, kenne viele Men-
schen aus dem Umfeld und erlangte 
viel Einblick in die Arbeit der PastorIn-
nen und des Kirchengemeinderates.

Mit Freude und Engagement arbeite 
ich seit 2008 selbst als Kirchenge-
meinderatsmitglied , investiere gern 
Zeit , um Bewährtes zu bewahren, 
anstehende Entscheidungen herbei-
zuführen und  Neues umzusetzen. Die 
Verantwortung im Leitungsteam des 
KGR bereitet mir Freude.

Ich kandidiere für die Kirchengemein-
deratswahl 2016, weil

• ich in diesem Sinne weiter für die 
Gemeinde tätig sein möchte,

• ich die Arbeit für und mit Kindern   
und Jugendlichen unterstützen 
will ,

• ich die ehrenamtlich Tätigen un-
serer Gemeinde weiterbegleiten 
möchte und weil

• ich die Zusammenarbeit mit den 
anderen Kirchengemeinden der 
Region weiterfördern will.
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Ursula Dehne

Mein Name ist Uschi Dehne. Ich bin 
72 Jahre alt, seit 1967 verheiratet mit 
Jens Peter Dehne.

Wir haben keine Kinder. Seit meiner 
Heirat lebe ich in Hamburg.
Beruflich war ich im öffentlichen 
Dienst beschäftigt: die letzten Jahr-
zehnte im Rathaus in der Bürger-
schaftskanzlei.
Hier arbeitete ich im Ausschuss-
dienst/Protokollführung.
Ich wechselte dann 
in den IuK-Bereich 
(Informations- und 
Kommunikationstech-
nik) des Bezirksamtes 
Hamburg-Nord und war 
dort in der Anwendungs-
programmierung tätig 
bis zum Eintritt meines 
Ruhestandes.

Geprägt durch mein 
Elternhaus spielte Kirche 
immer eine zentrale Rolle in meinem 
Leben.
Ich habe verschiedene und sehr unter-
schiedliche Kirchengemeinden ken-
nen gelernt: lebendige und engagier-
te, langweilige und desinteressierte.
Eine Mitarbeit in der Christopho-
ruskirchengemeinde stelle ich mir 
interessant und reizvoll vor.

Möglicherweise gibt es Bereiche, in 
denen meine Mitwirkung erwünscht 
ist.
Meine Interessen bzw. Schwerpunkte 
sind folgende:

Ich möchte mich für eine lebendige 
Kirche einsetzen, die anregend und 
gerne auch mal aufregend sein darf, 
kritisch und furchtlos, die Neugier 
weckt, Maßstäbe setzt und Orien-

tierungshilfe bietet, die 
gerade in der augen-
blicklichen Phase der 
Um- und Neuorganisa-
tion dringend erforder-
lich sein dürfte. Hier ist 
Sensibilität gefordert und 
es werden Menschen ge-
fragt sein, die mitreißen, 
begeistern und zuhören 
können.

Ich könnte mir vorstel-
len, mich hier einzuset-

zen und Verantwortung zu tragen, 
auch wenn es darum geht, mit Kon-
flikten umzugehen bzw. Schwierigkei-
ten zu meistern.

Ich würde mich gerne an der Gestal-
tung des Gottesdienstes beteiligen, 
Gemeindeaktivitäten unterstützen 
und durch meine Mitarbeit die kultu-
rell soziale Beziehung der Kirche zur 
Gemeinde fördern.
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Angeboten suchen, die auch Kirchen-
fernere einladen. Dabei ist es mir aber 

Ich bin 73 Jahre alt, seit 52 Jahren ver-
heiratet, habe 2 Kinder und 5 Enkel.

Als Referentin für die EKD habe ich 
Konferenzen und Kurse für Pastoren-
familien begleitet, die für mehrere 
Jahre in deutschsprachigen Auslands-
gemeinden entsandt worden sind. Für 
die Nordkirche habe ich in der Ausbil-
dung für Prädikanten gearbeitet.

Als Psychotherapeutin begleite ich 
Menschen in besonderen Lebenssitu-
ationen.

Vielleicht fragen Sie sich, warum ich 
mit meinen 73 Jahren noch für den 
Kirchgemeinderat kandidiere. Eine 
berechtigte Frage.  
Ich glaube, dass ich mit meiner langen 
Erfahrung in kirchlicher Arbeit sinn-
volle Beiträge leisten kann. Es macht 
mir Freude, mich für die Gemeinde zu 
engagieren. Gerne möchte ich weiter 
an der Gottesdienstgestaltung mitar-
beiten. Sie liegt mir schon immer am 
Herzen. Ich möchte vor allem nach 

Heidemarie Fischer von Mollard

auch wichtig, Gewachsenes nicht 
einfach über Bord zu werfen.
Es gibt schon viele gute Ansätze zum 
Zusammenwachsen der Kirchen-
gemeinden in der Region Mittleres 
Alstertal. Die möchte ich weiter vor-
anbringen, denn ich finde es gut, auch 
über den eigenen Tellerrand hinaus 
zu sehen.
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Nicole Glöde de Villacis

Gerade in der heutigen Zeit sehnen 
sich viele von Schulstress und stän-
diger Erreichbarkeit geplagte junge 
Menschen nach Orientierung und 
Verschnaufpausen vom Alltag. Sie 
suchen eine Möglichkeit sich auf die 
wirklich wichtigen Dinge im Leben 
zu besinnen. Hier ist die christliche 
Kirche und sind wir als Gemeinde 
gefordert!

Über Ihre Unterstützung würde ich 
mich sehr freuen.

Liebe Mitglieder unserer Gemeinde,

hiermit stelle ich mich Ihnen als Kan-
didatin für den Kirchengemeinderat 
vor. Mein Name ist Nicole Glöde de 
Villacis, ich bin verheiratet, Mutter 
von zwei Kindern und berufstätig.

Seit Ende 2006 wohnen wir in der 
Alten Landstraße. Unser Sohn ist 
inzwischen ausgezogen und steht 
auf eigenen Füßen, unsere Tochter 
hat die KITA Theodor-Wenzel-Haus 
besucht und wurde im letzten Jahr in 
der Christophoruskirche konfirmiert. 
Mein Mann ist zwar katholisch, be-
sucht jedoch auch mit mir gemeinsam 
Gottesdienste und Veranstaltungen 
unserer Kirche. Wir haben beide Kin-
der auf katholische Schulen geschickt, 
da uns eine christliche Erziehung sehr 
wichtig ist.

In Zusammenarbeit mit Ihnen möch-
te ich gern mehr Familien, Kinder, 
Jugendliche sowie junge Erwachsene 
für unsere Gottesdienste, Veranstal-
tungen und Angebote gewinnen. 
Mitten in der Großstadt hat unsere 
Gemeinde das große Glück über eine 
schöne Kirche mit schon fast dörfli-
chem Charakter sowie über großzügi-
ge frisch renovierte Gemeinderäume 
zu verfügen. Lassen Sie uns diese mit 
Leben füllen!
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Sylvia Heitmann

Erzieherin, verheiratet, 2 erwachsene 
Kinder

Ich wohne seit fast 30 Jahren in  
Hummelsbüttel.
 
Durch die Kindergartenzeit unseres 
Sohnes im Christophorus-Kindergar-
ten ab 1991 begann meine ehrenamt-
liche Tätigkeit in der Gemeinde in 
verschiedenen Bereichen. 2008 ent-
schloss ich mich zur Kandidatur für 
den Kirchenvorstand. Vieles hat sich 
in den vergangenen 8 Jahren bewegt. 

Während dieser Zeit wurde mir 
bewusst, wie bedeutsam die Arbeit 
dieses Gremiums ist. Es macht mir 
Spaß und ist mir wichtig, für unsere 
Kirchengemeinde mitzudenken und 
zu planen.  Der Gebäudeprozess, das 
Zusammenwachsen der Region und 

die damit verbundenen Veränderun-
gen sind u.a. wichtige Themen für 
mich.  
Daher würde ich auch im neuen KGR 
gerne weiter mitarbeiten.
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Roman Hohaus

verändern lassen.
Ich gebe zu, mir manchmal zu lang-
sam, und dennoch: Dinge verändern 
sich, Schritt für Schritt. Denn eins ist 
klar: die Kirche wird sich verändern. 
Denn unser Leben verändert sich. Wir 
alle merken dies täglich. Die große 
Idee ist, Kirche zu verändern und 
manches Bewährtes auch zu belassen.

Dies gelingt im Dialog. Zwischen 
Alten und Jungen, Neuem und schon 
immer Dagewesenem, Konfirmanden 
und dem Pastor.

Das Vermitteln zwischen den auf-
einandertreffenden Positionen war 
bislang in der Gemeinde meine 
Aufgabe und dies wird auch meine                
Aufgabe in den kommenden Jahren 
sein, wenn sie mich wählen. Ich weiß 
die richtigen Fragen zu stellen, ich 
kann zuhören und vermitteln.

Ich kann Dinge zu einem Ergebnis 
führen, selbst wenn ein konfliktrei-
cher Prozess ins Stocken geraten ist. 
Und ich denke über den Tellerrand hi-
naus. Dies heißt für unsere Gemeinde 
insbesondere, regional zu denken. In 
dieser regionalen Arbeit lag ein weite-
rer Schwerpunkt meiner Tätigkeit in 
den vergangenen vier Jahren.  Hieran 
will ich gerne anknüpfen und bitte Sie 
deshalb um Ihre Stimme.

Mein Name ist Roman Hohaus. Ich 
wohne mit meiner Familie seit nun-
mehr elf Jahren in Hummelsbuttel. 
Ich in einer Unternehmensberatung 
mit dem Spezialgebiet Personalent-
wicklung. Seit etwas mehr als vier Jah-
ren gehöre ich dem Kirchengemeinde-
rat der Christophorus Gemeinde an.

Durch meine Arbeit reise ich viel und 
durch meine Familie bin ich selbst-
verständlich auch anders gebunden. 
Ich habe durch meine Arbeit im 
Kirchengemeinderat gelernt, dass sich 
Dinge in der Gemeinde durch Geduld, 
Beharrlichkeit und auch mit Humor 
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Franziska Marini

wichtig. Ich fände es toll, wenn die 
heutige Jugend in Hummelsbüttel 
Spass an der Kirche hat und dies als 
einen Ort der Gemeinschaft wahr-
nimmt. Genauso wichtig ist es aber 
auch die Generationen der Eltern 
und Großeltern für die Kirche zu 
begeistern und Anknüpfungspunkte 
zum Austausch zu schaffen. Durch 
den Verbund der Kirchen im Norden 
ergeben sich eine neue Vielfalt und 
Chancen, die sollten wir gemeinsam 
nutzen!

Liebe Gemeinde,

so ganz genau weiß ich eigentlich gar 
nicht, ab wann man sich einen „alten 
Hummelsbüttler“ nennen darf, aber 
genau so fühle ich mich!

Ich lebe jetzt mit kleineren Unter-
brechungen und Abstechern ins 
Rheinland und nach Italien seit 1972 
in Hummelsbüttel. Ich bin erstaunt 
darüber, wie viele meiner alten 
Schulkameraden - immer noch oder 
auch wieder - mit ihren Familien hier 
wohnen.

Auch wir, das sind mein Mann unsere 
beiden Kinder, ein Hund und viele 
Fische im Gartenteich, leben gern im 
Mikrokosmos Hummelsbüttel. Wir 
genießen das Alstertal heutzutage 
beim Joggen mit dem Kind früher 
intensiv auf dem Abenteuerspielplatz.

Meine Konfirmandenzeit bei Pastor 
Reese vor über 30 Jahren hat mich 
begeistert und Teil der Gemeinde 
werden lassen. Es ist wunderbar, dass 
‚Hoffi’, die damals uns Konfirmanden 
begleitet hat, dies immer noch tut und 
so auch unser Sohn sie kennengelernt 
hat.

Als Mutter von zwei jugendlichen 
Kindern sind für mich natürlich alle 
Themen, rund um die jungen Leute 
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Mein Name ist Monika Zinser.  
Geboren bin ich 1946 in  
Hamburg-Harburg.

1979 zog ich mit meinem Mann Ron-
ald und unserem Sohn Oliver nach 
Hummelsbüttel.  Seit gut drei Jahren 
singe ich in der Kantorei der Chris-
tophoruskirche, was mir viel Freude 
macht. Vor einem Jahr fing ich an, 
mich für ehrenamtliche Tätigkeiten in 
der Gemeinde zu interessieren.

Ich bin eine der Geburtstagsgratulan-
ten. Ich könnte mir vorstellen, mich 
unter anderem für unseren Chor und 
für mehr musikalische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in unserer 
Kirche einzusetzen. Deshalb möchte 
ich mich als Kandidatin zur Kirchen-
gemeinderatswahl vorstellen.  

Monika Zinser
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<Überschrift>
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Adressen und Telefonnummern

Poppenbüttler Stieg 29, 22339 Hamburg

040 52 01 95 11

kita.christophorus1@eva-kita.de

Sprechstunde: nach telefonischer
Absprache

Poppenbüttler Stieg 29, 22339 Hamburg

0170-4 93 42 74

michael.rudius@gmail.com

Hamburger Sparkasse 
IBAN: DE 9820 0505 5010 5724 6470 
BIC: HASPDEHHXXX

Poppenbüttler Stieg 29, 22339 Hamburg

040 52 01 95 20

Fax: 040 52 01 95 21

kirchenbuero@christophoruskirche.de

Öffnungszeiten:

Poppenbüttler Stieg 29, 22339 Hamburg

040 52 01 95 25

c.paul@christophoruskirche.de

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Christian Paul
Pastor

Gabriele Stelter

Michael Rudius

Madré Bräuer

0151 67 71 38 44

alstertalprojekt@gmail.com

Martin Barkowski
Regionalpastor

G. Krieger-Kopperschmidt: 040 6 02 64 15

Sylvia Heitmann: 040 5 38 13 15

Gabriele Otto: 040 20 91 45 23

eak@christophoruskirche.de

040 53 16 04 45

Eckart Person

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr

Kirchenbüro

Küster

Kindergarten

Förderverein Kindergarten

Kantor & Organist

Wegen Anfragen im Bereich 'Küster' und 
'hausmeisterliche Tätgkeiten' wenden Sie sich 
bitte bis auf Weisteres an das Kirchenbüro 
oder Pastor Paul.

Öffentlichkeitsarbeit

EAK- Ehrenamtlichen Koordination


