Meike Jensen

Mein Name ist Stefanie Malunat. Ich bin 58 Jahre alt,
Lehrerin, verheiratet und habe 3 Kinder. Von Anfang an
bin ich Gemeindemitglied in St. Petri. All die Jahre habe
ich mit meiner Familie aktiv am Gemeindeleben teilgenommen. Ich mag unsere schöne Kirche, die Menschen
in St. Petri und die Begegnung mit ihnen in Gottesdiensten oder bei Veranstaltungen.
Vor 6 Jahren wurde ich in den KGR gewählt und später
in das Beauftragtengremium bestellt. Seit dieser Zeit engagiere ich mich in den verschiedenen Ausschüssen der
Gemeinde (Gemeindeleben, Gottesdienste, Finanzen)
und über die Gemeindegrenzen hinaus. Sehr gerne würde ich meine Arbeit fortsetzen und weiterhin für Sie und
unsere Gemeinde da sein. Es wäre schön, wenn Sie mir
dafür Ihre Stimme geben.

Jürgen McConkey

Mein Name ist Meike Jensen, ich bin 64 Jahre alt und
wohne seit 1983 in Altona, kenne den Stadtteil sogar
noch länger, da ich als Kind oft bei meinen Großeltern in
Altona war. Stets war ich aktives Mitglied der Gemeinde.
Ich habe 2 erwachsene Kinder, die beide den Kindergarten der Gemeinde besucht haben und hier konfirmiert
wurden. Inzwischen habe ich 2 wunderbare Enkelkinder.
Ich kandidiere, weil mir St. Petri und die Gemeinde sehr
viel bedeuten, sie sind ein Stück Heimat für mich. Gerne
möchte ich die Zukunft von St. Petri aktiv mitgestalten.
In der Arbeit im Kirchengemeinderat habe ich bereits
Erfahrung. In der Vergangenheit war ich Mitglied des
KGRs, u.a. zuständig für den Gemeindebrief.
Ich freue mich, wenn Sie mir erneut das Vertrauen schenken mögen.

Stefanie Malunat

kandidaten zur kirchenewahl 2022

Guten Tag. Jürgen McConkey mein Name.
Ich bin 41 Jahre alt. Hier wurde ich getauft, hier habe ich
meiner Frau 2012 das Ja-Wort gegeben und bin seit fast
20 Jahren Küster dieser Gemeinde. Ich würde gerne das
Leben dieser Gemeinde auch auf anderer Ebene mit all
seinen Facetten mitgestalten.

kandidaten zur kirchenewahl 2022

Annette Rittich, (47), angestellt im Marketing eines großen Medizinprodukteherstellers: gebürtig komme ich
aus dem Rheinland und wohne seit nunmehr 20 Jahren in Hamburg, davon die letzten 5 Jahre mit meinem
Mann und unseren beiden Kindern (8 und 11) in der
Schillerstraße. Schon davor war die Familie Teil der Gemeinde; beide Kinder sind in St. Petri getauft und wir
haben uns aus diesem Anlass umgemeinden lassen. Seit
meiner Kindheit spiele ich Trompete und habe schon
einige Benefizkonzerte der Savoy Bigband für und in
St. Petri organisiert. Ansonsten steht in meiner Freizeit
vor allem die Familie an erster Stelle.

Annette Rittich

Dörte Schneider, (58 J.), verh., 1 Tochter, Gemeindesekretärin. Seit 2010 aktiv im Kirchengemeinderat, bis
zur Bestellung des Beauftragtengremiums. Vor meiner
Tätigkeit für St. Petri war ich als Betriebswirtin und
Kulturmanagerin tätig. Meine Schwerpunkte im KGR
waren Finanzen, Bauthemen – das Gemeindezentrum –,
Kirchenmusik und Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch an
der Ausschussarbeit im Zukunftsprozess der Nordkirche
habe ich mich mit großem Interesse beteiligt. Schließlich
geht es um die Zukunft von St. Petri.
Vor uns liegt eine spannende, herausfordernde Zeit, die
Veränderungen mit sich bringen wird. St. Petri Altona
ist mir überaus wichtig! Ich würde mich sehr freuen das
Gemeindeleben in St. Petri wieder aktiv mitgestalten zu
können!

Dörte Schneider

Hallo, mein Name ist Karin Tonner. Ich bin 1949 in Altona geboren, getauft und konfirmiert. Ich habe 25 Jahre
in Altona als Friseurin gearbeitet. Ich musste den Beruf
aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und war dann
noch 25 Jahre bei einem Herrenausstatter, wo ich 15 Jahre Betriebsrätin war, tätig. Seit dem Tod meines Mannes
2018 gehe ich wieder regelmäßig in die Kirche, wo ich
dann Pastor Steffens kennengelernt habe. Nach kurzer
Zeit wurde ich gefragt, ob ich mir eine Mitarbeit im Kirchengemeinderat vorstellen könnte. Dem habe ich nach
kurzem Überlegen zugestimmt und bin seit 2019, jetzt
auch im Beauftragtengremium, dabei. Ich würde mich
gerne wieder in der Gemeinde einbringen und darum
mich noch einmal zur Wahl aufstellen lassen.

Karin Tonner

