
Jutta Adamczak, 70 Jahre, verwitwet,
ein erwachsener Sohn.

Was ich tue
Pensionärin, seit einigen Jahren in der
Gemeinde ehrenamtlich tätig (Kurs
Spiritualität im Alltag, Seniorennach-
mittag, Bibel intensiv und Küster-
dienst).

Was mir wichtig ist
Ehrlichkeit meinen Mitmenschen ge-
genüber. Ich möchte mich gerne noch
mehr in die Gemeinde einbringen –
und beim Erhalt und Ausbau der
Gemeinde mitwirken.

Was ich sonst noch mache
Radfahren, alleine und mit Freunden,
lesen (am liebsten auf dem Balkon)
und Zeit mit den beiden Enkelsöhnen
verbringen.

Aline Berg, 58 Jahre, verheiratet,
zwei erwachsene Kinder.

Was ich tue
Buchhändlerin, Literaturkreise (3),
seit 2003 Mitglied im Kirchenge-
meinderat, diverse Ausschüsse.

Was mir wichtig ist
Ehrlichkeit, Offenheit, Gastlichkeit,
Mitarbeit an lebbaren Visionen für
die jetzige und zukünige Gemeinde
Sülldorf-Iserbrook.

Was ich sonst noch mache
Lesen, Schwimmen, Familie, Haus
und Garten, Gäste/Freunde, Kunst,
Natur, Musik (Kantorei Sülldorf-Iser-
brook).

Unsere Kandidaten zur Kirchengemeinderatswahl

Am 1. Advent (27.11.2016) werden
die Kirchengemeinderäte in der
Nordkirche neu gewählt. Auch in un-
serer Gemeinde wird damit das zen-
trale Leitungsgremium neu bestimmt.
Die Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates, zu denen alle Pastorinnen und
Pastoren gehören, tragen die Verant-
wortung für die Gemeinde!
Die Mehrheit haben auf jeden Fall ge-
wählte Ehrenamtliche. Deswegen ist
die Wahl so wichtig. Die Aufgaben
des Kirchengemeinderates sind sehr
vielfältig und erstrecken sich vom
Gottesdienst über die Finanzen bis
hin zum Personal und Baufragen.
Weil die Aufgaben so unterschiedlich
sind, ist es gut, wenn sich sehr ver-
schiedene Menschen im Kirchenge-
meinderat engagieren. Sie alle bringen
ihr Engagement und ihre Kompeten-
zen ein, damit die Gemeinde leben-
dig bleibt.
Die Wahllokale sind am 27.11.2016
von 10–18 Uhr geöffnet. Ihr Wahllo-
kal finden Sie auf Ihrer Wahlbenach-
richtigungskarte.
Die in unserer Kirchengemeinde zur
Wahl stehenden Kandidaten stellen
wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor:
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Volker Beusmann, 66 Jahre, verhei-
ratet, drei erwachsene Kinder.

Was ich tue
Professor (für Technikfolgenabschät-
zung zur modernen Biotechnologie
in der Landwirtscha und der Pflan-
zenzüchtung) im Übergang in den
Ruhestand.

Was mir wichtig ist
Begegnung mit anderen Menschen
und Gläubigen im Bewusstsein über
die eigenen Wurzeln bei Offenheit
und Respekt gegenüber Anderen;
Einsatz für eine nachhaltige Welt; der
Kirchengemeinde etwas zurückzuge-
ben.

Was ich sonst noch mache
Radfahren, Musik (mit Vorliebe für
Jazz), Lesen.

Andreas Beyrich, 47 Jahre,
verheiratet, zwei Kinder.

Was ich tue
Studierter Historiker, angestellter
Versicherungsfachmann und Finanz-
berater, engagiert im Betriebsrat seit
2004, im Kirchenvorstand von 2002
bis 2008.

Was mir wichtig ist
Ich möchte mich dafür einsetzen,
dass die Gemeinde funktionsfähig
bleibt und das soziale Engagement
bestehen bleiben kann.
Die Menschen sollen sich nicht nur
in Krisen an die Gemeinde gebunden
fühlen, sondern auch in guten Zeiten.
Auch Menschen mittleren Alters, die
im Berufsleben stehen, sollten ihre
Sichtweisen, Fähigkeiten und ihr En-
gagement in unsere Gemeinde ein-
bringen.

Was ich sonst noch tue
Wandern, Lesen, Tanzen und Boxen.

Daniela Drevs, 45 Jahre, verheiratet,
eine Tochter.

Was ich tue
Pädagogin in einer Kita, Yogalehrerin
für Kinder, Kursleiterin Eltern-Kind-
Kurse an der evangelischen Familien-
bildung Blankenese.

Was mir wichtig ist
Mir liegt vor allem die Arbeit mit Fa-
milien, Frauen und unseren Gemein-
defesten am Herzen.

Was ich sonst noch tue
Lesen, Volleyball spielen, Yoga,
spazieren gehen.



Sarah Lieselotte Paula Drevs,
18 Jahre.

Was ich tue
Schülerin im Jahrgang 13, Leiterin im
Jugendcafe Basement seit 2013, Nach-
hilfelehrerin in Englisch (Auslands-
jahr in den USA 2014/15).

Was mir wichtig ist
Mir ist der Zusammenhalt zwischen
allen Generationen in unserer Ge-
meinde sehr wichtig. Als Ehrenamtli-
che möchte ich auch weiterhin die
Jugendarbeit tatkräig unterstützen
und ausbauen.

Was ich sonst noch tue
Fußball spielen, Joggen, Musik hören,
Konzerte besuchen, lesen.

Christian Gärtner, 20 Jahre.

Was ich tue
Student der Wirtschasinformatik,
Soware-Entwickler, Jugendgruppen-
leiter seit 2011.

Was mir wichtig ist
Offenheit und Verständnis sind mir
wichtig. Ich möchte Alt und Jung ver-
binden, für ein starkes Gemeinde-
Leben in unserer Zukun sorgen und
den Dialog untereinander fördern.

Was ich sonst noch tue
In der frühen Morgen-Sonne laufen
gehen, Tennis spielen, Segeln, Filme
drehen und neue Dinge schaffen.

Ulf Hansson, 43 Jahre, verheiratet,
zwei Kinder (7 u. 5 Jahre alt).

Was ich tue
Dipl.- Ing. (FH) Umwelttechnik, An-
gestellter bei einem Mineralölunter-
nehmen im Bereich Produktanlage.

Was mir wichtig ist
Gemeinscha, Familie und Gerech-
tigkeit sind mir wichtig. Ich möchte
gerne in der „Kirche im Dorf “, die das
Leben der Gemeinden in Sülldorf-
Iserbrook prägt, mit wirken, aufrecht-
und beibehalten.

Was ich sonst noch tue
Gartenarbeit im naturnahen Garten,
Kicken – Fußballspielen mit Freun-
den.

Unsere Kandidaten zur Kirchengemeinderatswahl
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Hendrik Horn, 46 Jahre, verheiratet,
drei schulpflichtige Kinder.

Was ich tue
Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in
Altona.
Mit der Kirche verbunden bin ich seit
Kindheit an durch meinen Vater, der
Pastor im Ruhestand ist. Kontakt zur
Kirchengemeinde Sülldorf-Iserbrook
hatte ich in den letzten Jahren über
den Konfirmandenunterricht meiner
Söhne.

Was mir wichtig ist
Meine Familie und Freunde.
Als Ehrenamtlicher möchte ich die
Pastoren in juristischen Fragen un-
terstützen und ihnen mit Rat und Tat
zur Seite stehen. Vielleicht kann ich
etwas dazu beitragen, die Kirchenge-
meinde weiter zu konsolidieren und
fit für die Zukun zu machen.

Was ich sonst noch tue
Camping an der Ostsee, St. Pauli-Fan.

Robert Imiela, 39 Jahre, verheiratet,
drei Kinder.

Was ich tue
Diplom-Kaufmann, spezialisiert auf
Unternehmensfinanzierung und öf-
fentliche Förderprogramme, seit
2016 bei einer Bank, zuvor 8 Jahre
bei einer Unternehmensberatung.
Über die drei Kinder in der Kita
Sülldorf in der Gemeinde aktiv.

Was mir wichtig ist
Als Ehrenamtlicher möchte ich die
Kirchengemeinde mit leiten, gerne
meine Finanzexpertise zur Verfü-
gung stellen und darauf hinwirken,
dass die Kirche sich im Stadtteil so-
zial engagiert.

Was ich sonst noch tue
Das Grüne in Sülldorf-Iserbrook
und Umgebung genießen. Sich mit
Nachbarn und Kindern auf der
Straße treffen.

Karen Koop, 72 Jahre, ein Sohn,
zwei Enkel.

Was ich tue
Pensionierte Studienrätin, 18 Jahre
politisch tätig in der hamburgischen
Bürgerscha. Landesvorsitzende des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge.

Was mir wichtig ist
In Zeiten zunehmender Verunsiche-
rung kann der Glaube ein Halt sein.
Ich möchte diese Erfahrung weiterge-
ben und in unserer Gemeinde mit
Veranstaltungen dazu beitragen.
Wir müssen uns in Zukun auf viele
Veränderungen einstellen, dabei
möchte ich mithelfen, die Probleme
zu bewältigen. Unsere Kirche muss
sichtbarer werden.

Was ich sonst noch tue
Lesen, Walken und „gute“ Musik
hören.



Markus Krohn, 44 Jahre,
verheiratet, zwei Kinder.

Was ich tue
Ich bin Journalist, Moderator und
Marketingexperte, war 2002–2014 im
Kirchenvorstand für die Öffentlich-
keitsarbeit und das Fundraising zu-
ständig.

Was mir wichtig ist
Ich möchte in einem frischen Team
die Gemeinde in jeglicher Hinsicht
voranbringen: Mit Gottesdiensten,
die beseelen, fröhlichen Gemeinde-
festen und soliden Strukturen.

Was ich sonst noch tue
Ich mag Klassik- und Jazzmusik,
außerdem erfreue ich mich an ge-
meinsamen Aktivitäten mit meiner
Familie.

Janina Matthiesen, 30 Jahre,
verheiratet und seit ein paar Wochen
Mutter.

Was ich tue
Erzieherin, Kita-Leitung der Evang.
Kita Sülldorf, im Kirchengemeinderat
seit Dezember 2015, seit vielen Jahren
engagiere ich mich für die Arbeit mit
den Kindern unserer Gemeinde (Kin-
dergottesdienste/Kinderbibelwo-
che/uvm.).

Was mir wichtig ist
Mir ist wichtig, dass man zu dem
steht, was man sagt. Familie und Ge-
meinscha sind für mich von großer
Bedeutung. Ich würde mich als Eh-
renamtliche verstärkt für die Familien
in unserer Gemeinde einsetzen.

Was ich sonst noch tue
Ich bin ein sehr kreativer Mensch,
spiele gerne eater und bin mit mei-
ner kleinen Familie draußen unter-
wegs.

omas Vogel, 55 Jahre, verheiratet,
drei Kinder.

Was ich tue
Ich bin selbstständiger Kaufmann
und IT-Berater. Von 2003 bis 2013
war ich Vorsitzender der Elternräte
einer Grundschule und eines Gym-
nasiums

Was mir wichtig ist
Ich möchte die Kirche und ihre Akti-
vitäten im Stadtteil sichtbarer ma-
chen, ihre Standorte sichern und
solide Grundlagen für die Zukun
der Gemeinde schaffen, die Jugendar-
beit und die Musikangebote erhalten
und ausbauen.

Was ich sonst noch tue
Malerei aller Epochen der Neuzeit,
besonders des späten 19. / frühen 20
Jhd., Kirchenbau, (besonders der des
Mittelalters), Blues- und Soul-Musik,
Laufen, Bergwandern, Heimwerkern.
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