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Ihre Kirche. Ihre Wahl.

Mitstimmen und mitbestimmen!

Die KandidatInnen

Broder Jürgensen 
48 Jahre I 3 Kinder I Diplom-Volkswirt I Vorsitzender 
des Kirchengemeinderats (KGR) seit 2009

„Im Kirchengemeinderat zu arbeiten, gemeinsam die Ge-
schicke der Epiphaniengemeinde zu gestalten und nach 
guten Ideen und Möglichkeiten zu suchen, habe ich sehr 
gern gemacht. Wir haben gut zusammen gearbeitet und die 
anstehenden Fragen so gut wie möglich gelöst. Das würde 
ich gern für eine weitere Periode übernehmen und freue 
mich, wenn mir dafür das Vertrauen ausgesprochen wird.“  

Liebe Epiphaniengemeinde,
am 1. Advent, dem 27. November, fi ndet die Wahl für den neu zu besetzenden 
Kirchengemeinderat statt . Sie sind alle herzlich dazu aufgefordert, sich an der Wahl 
zu beteiligen. Für uns, die in den letzten Jahren dieses Ehrenamt ausgeübt haben, 
drückt sich in einer guten, hohen Wahlbeteiligung die Zusammenarbeit zwischen 
dem Kirchengemeinderat und den Gemeindemitgliedern aus. Sie ist eine Bestäti -
gung für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Arbeit in den letzten Jahren.

Die Veränderungen in unserer Epiphaniengemeinde, die Veränderungen in unserem 
Viertel, die Veränderungen in unserer Stadt Hamburg fordern uns auf, immer wieder 
darüber nachzudenken, ob wir noch das Richti ge tun. An welchen Stellen müssen 
wir unsere Arbeit anpassen, an welcher Stelle ist es erforderlich, die Traditi onen zu 
bewahren, neu zu beleben oder auch neu zu bilden? 

Kommen Sie zur Wahl, drücken Sie Ihr Interesse an unserer Gemeinde neben den 
vielfälti gen Beteiligungsmöglichkeiten auch mit der Abgabe eines Wahlzett els aus. 
Und seien Sie herzlich eingeladen, am 31. Oktober 2016 ab 20 Uhr bei der Gemein-
deversammlung die Kandidati nnen und Kandidaten für den nächsten Kirchenge-
meinderat kennenzulernen.

Herzliche Grüße

Broder Jürgensen 
im Namen des Kirchengemeinderates der Ev.-luth. Epiphaniengemeinde Hamburg

Vorstellung der KandidatInnen:
im Rahmen der Gemeindeversammlung

am 31. Oktober, 20 Uhr

Pastorin Melanie Kirschstein
56 Jahre I 2 Kinder I Gemeindepastorin in Epiphanien I 
als Pastorin geborenes Mitglied des Kirchengemeinderats

„Wir wollen offene und einladende Gemeinde in der 
Jarrestadt sein und zeigen, was lebendige Kirche zu 
bieten hat an Angeboten – und an Glauben, Halt und 
Lebenssinn. Dazu brauchen wir Menschen, die mitden-
ken und leiten. Denn die evangelischen Gemeinden 
bestimmen sehr selbstständig, was sie tun und lassen. 
Sie werden geleitet durch den Kirchengemeinderat, der 
am 1. Advent für die kommenden 6 Jahre gewählt wird. 

Die Pastorin allein kann wenig beschicken. Ich freue mich sehr, dass so viele 
Menschen sich für unsere Kirche stark machen wollen. Und lade alle anderen 
ein, das Engagement unserer KandidatInnen mit ihrer Wahlbeteiligung – und 
mit Anerkennung und Interesse – zu unterstützen.“

Kommen Sie zur Wahl!
Am 27. November 2016 (1. Advent) von 11–17 Uhr 
im Gemeindesaal (Wiesendamm 125)

Sie können für bis zu 6 KandidatInnen je eine Sti mme abgeben.

Die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist bis Freitag, 
den 25. November, im Gemeindebüro möglich!

Nutzen Sie diese Chance, geben Sie Ihre Sti mme ab und wählen Sie mit!



Die KandidatInnenKirchengemeinderatswahl am  17. November 2016

Dr. Bianca Brauer
43 Jahre I 4 Kinder I Richterin I im KGR seit 2009
 
„In unserer Gemeinde fühle ich mich sehr wohl und 
schätze ihre Offenheit, Lebendigkeit und das gute Mitein-
ander. Mit den unterschiedlichen Gottesdiensten und 
ihren vielen Angeboten für Groß und Klein, Jung und Alt 
ist sie für viele ganz verschiedene Menschen ein Zuhause. 
Mein Wunsch ist es, sowohl unser Haus als auch den Geist, 
der darin weht, zu erhalten, damit unsere Gemeinde  
weiter lebendig und offen für Neues bleibt.“

Katharina Kießling
35 Jahre I 2 Kinder I Beamtin
 
„Ich nehme diese Gemeinde als eine vielseitige und ak-
tive wahr, in der Personen jeden Alters ihren Platz und 
ihre Angebote finden. Ich hoffe, die Gemeinde zukünftig 
bei der Fortführung der meiner Meinung nach positiven 
Arbeit unterstützen zu können. Aufgrund meiner beruf- 
lichen Tätigkeit sind mir Gremienarbeit und Organisa-
tion vertraut. Die Kinder- und Jugendarbeit liegt mir 
besonders am Herzen.“ 

Ingeborg Klöckner
62 Jahre I 2 Kinder I Kindertagesstättenleiterin
 
„Als Mutter von zwei Töchtern fand ich in einer Mütter-
gruppe die ersten Kontakte zu unserer Gemeinde, die Ge-
meinschaft und das Engagement der Menschen dort hat 
mich inspiriert. Auch beruflich habe ich meine Heimat hier 
gefunden – ich leite die Kita Epiphanien. Besonders gut ge-
fallen mir die Lebendigkeit der Gemeinde und die Vielfältig-
keit ihrer Menschen. Hier möchte ich mich engagieren und 
an der Gestaltung des Gemeindelebens mitwirken.“

Sven Thomas Poppe
39 Jahre I 1 Kind I Steuerinspektor 
 
„Ich bin begeistert, wie lebendig Glaube in unserer Ge-
meinde gelebt wird. Ob alt oder jung – unsere Kirche ist 
für alle Gemeindemitglieder ein Ort der Erfahrung und Be-
gegnung. Dieses Gemeinsame, dieses Ins-Boot-Holen aller 
Gruppen und Generationen finde ich super! Sehr gerne 
würde ich dieser Gemeinschaft noch näher sein und im 
Gemeinderat dazu beitragen, unseren tollen Weg auch in 
den nächsten Jahren fortzusetzen.“ 

Christian Rackow
52 Jahre I 2 Kinder I Informatiker 
 
„Seit der Taufe und Konfirmation meiner Tochter habe ich 
die inspirierte Jugendarbeit, den offenen Geist und die 
vielen engagierten Menschen dieser Kirchengemeinde 
kennen und schätzen gelernt. Auch bei meinen bisherigen 
Besuchen der Gemeinderatssitzungen wurde ich stets in 
einer sehr konzentrierten und freundlichen Atmosphäre 
empfangen. Gern biete ich daher meine Mitarbeit im 
Kirchengemeinderat an.”

Alexander Seegert
40 Jahre I 2 Kinder I Diplom-Informatiker 
 
„Ich fühle mich hier sehr herzlich und warm aufgenom-
men. Die Art und Weise, wie man den Glauben lebt, und 
die Offenheit haben mich vom ersten Moment an be-
geistert. Mich in dieser Gemeinde zu engagieren und ein 
Teil zu sein davon, „wie Kirche auch sein kann“, würde mich 
sehr freuen. Mein positives Herangehen an Aufgaben und 
meine Erfahrungen aus Vertrieb und Marketing würde ich 
gerne in den Dienst der Gemeinde zu stellen.“ 

Astrid Strohmeier
55 Jahre I 1 Kind I Betriebswirtin (WAH)/Reiseberaterin 

„Ich genieße die lebendige Gemeindearbeit mit all ihren 
Facetten. Nun möchte ich selber meinen Anteil dazu beitra-
gen, dass die Gemeinde ein Ort ist und bleibt, an dem sich 
alle Menschen, die hier leben, treffen und austauschen, sich 
wohlfühlen und einbringen können. Viele von Ihnen kennen 
mich bereits aus meiner Rolle als Inhaberin eines Reisebüros. 
Meine Stärken sind wohl Organisationstalent, Optimismus, 
zuhören können und Lösungen finden und umsetzen.“ 

Sandra Tscharntke
43 Jahre I 2 Kinder I Diplom-Ökotrophologin
 
„Die Epiphaniengemeinde ist mir durch die Kita und die 
Groß-und-Klein-Gottesdienste ans Herz gewachsen. Ich 
finde es wichtig, dass die Kirche ein fester Bestandteil un-
serer Gesellschaft bleibt und sich um die Menschen vor 
Ort kümmert. Dazu würde ich gerne einen Beitrag leisten.“  

Elisabeth Witthoff
50 Jahre I 2 Kinder I IT-Projektleiterin I im KGR seit 2009 
 
„In unserer Epiphaniengemeinde kommen junge, mittel- 
alte und ältere Menschen zusammen. Dafür, dass dieses 
Miteinander auch in Zukunft so gut gelingt, möchte ich 
mich weiter einsetzen. Seit 2009 bin ich Mitglied un-
seres Kirchengemeinderats und der Kirchenkreissynode 
Hamburg-Ost. So konnte ich mir inzwischen einiges an 
Wissen im Bereich der kirchlichen Selbstverwaltung, ins-
besondere im Haushaltsrecht, aufbauen.“ 


