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Hannes Reuter aus Wohldorf-Ohlstedt.      
Ich bin fünfzig Jahre alt und wohne mit meiner Frau und jetzt noch drei 
unserer vier Kinder seit bald zwanzig Jahren in Ohlstedt. Seit dieser Zeit 
waren wir immer mit der früheren Kirchengemeinde Wohldorf-Ohlstedt 
verbunden. Ehrenamtlich beteiligt bin ich regelmäßig an den Gartentagen 
an der Matthias-Claudius-Kirche sowie seit diesem Sommer gelegentlich 
als Verstärkung beim Geländetag in Bergstedt.
So wie die neue Kirchengemeinde Oberalster-Bergstedt sich nach dem 
Zusammenschluss und der Bündelung ihrer Kräfte neu entwickeln kann, 
so erlebe ich auch privat berufliche Veränderungen mit interessanten 
Neuerungen. Aus einem Angestelltenverhältnis im Finanzsektor kommend baue ich eine 
Selbständigkeit auf, mit der ich meine langjährige Leidenschaft für Holz und handwerkliche 
Gestaltung auf hohem Niveau umsetze. 
Mit Kreativität und Nachdruck möchte ich mich in der neuen Kirchengemeinde dafür einsetzen 
das Ehrenamt zu stärken und von mir wahrgenommene Nachwuchsprobleme angehen.

Manfred Schmidt-Wichers aus Wohldorf-Ohlstedt
Ich bin 62 Jahre alt und wohne seit 2010 mit meiner Frau und meinen 
Kindern (7 und 13 Jahre alt) in Wohldorf-Ohlstedt. Meine Frau ist hier 
aufgewachsen. Wir haben in der Bergstedter Kirche geheiratet, mein Sohn 
wurde in der Scheune vom Wohldorfer Hof getauft. Ich arbeite seit über 
30 Jahren als Direktor für Finanzierungen bei der ECE in Poppenbüttel. 
Wir sind also fest im schönen Gebiet Oberalster und unserer Gemeinde 
verwurzelt.
Seit rund 10 Jahren gestalte ich regelmäßig Familiengottesdienste in der 
Matthias-Claudius-Kirche mit und seit 6 Jahren bin ich Mitglied des 
Kirchengemeinderates. Hier kümmere ich mich um die Finanzen, bin Mitglied in den Vorständen 
des Bergstedter Friedhofs und der Stiftung Matthias-Claudius-Kirche und unterstütze den 
Kindergarten am Kirchberg.
Ich kandiere erneut für den Kirchengemeinderat, weil die Fusion aus meiner Sicht noch nicht 
abgeschlossen ist und ich diesen Prozess gern weiter begleiten möchte.
Ich möchte mich besonders für einen sparsamen und bedachten Umgang mit den Einnahmen der 
Kirchengemeinde engagieren. Unsere finanziellen Mittel erfordern z.B. eine intensive Einbindung 
von Ehrenamtlichen. Dazu gehört eine angemessene Wertschätzung und - wo notwendig - ein 
Verzicht auf allzu perfekte Ergebnisse. Dafür möchte ich mich verwenden.

Christine Weber aus Wohldorf-Ohlstedt, 79 Jahre alt, ehemals Lehrerin.
Ich bewerbe mich für einen Platz im Kirchengemeinderat der Kirchen-
gemeinde Oberalster-Bergstedt weil:
1. ich möchte, dass unsere Gemeinschaft wiederbelebt wird durch zum     
Beispiel Aktivitäten wie „Der andere Advent“;
2. die Gründung eines Lesekreises mit Gesprächen zu Texten aus der Bibel 
könnte unseren Glauben vertiefen und uns füreinander öffnen;
3. der bestehende Besuchsdienst müsste noch mehr Menschen erreichen, 
die einsam sind; wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, muss 
Kirche zu den Menschen kommen;
4. die Kirche könnte zu bestimmten Zeiten geöffnet werden für zum Beispiel stille Gebete;
5. die ehrenamtlichen Mitarbeitenden sollten sich und ihre Arbeit vorstellen können, damit die 
Angebote besser bekannt (werden) und von vielen Menschen besucht werden.


