KANDIDIERENDE ZUR KIRCHENVORSTANDSWAHL AM 13. JUNI 2021 in der EV. PAUL GERHARDT-GEMEINDE
Mein Name ist Rainer Lach, ich bin seit 18 Jahren im Kirchenvorstand
und habe mich dazu entschlossen eine weitere Wahlperiode im Kirchenvorstand zu arbeiten. Es ist uns in den letzten zehn Jahren gelungen einerseits die Finanzen zu ordnen und andererseits den Gebäudebestand kon nuierlich zu sanieren. Die Sanierung der Orgel
steht an und ist angemeldet. Ab August endet die Vakanz und wir
werden mit Herrn Adler einen engagierten Pfarrer in unserer Gemeinde haben.

Mein Name ist Eric Langner und ich lebe seit 6 Jahren mit meiner
Frau und unserem Sohn (3 Jahre) in der Waldkolonie.
Die letzten fünf Jahre war ich bereits als nachgerücktes KV-Mitglied
in unserer Kirchengemeinde ak v und möchte diese Arbeit gerne
fortsetzen. Viel Freude bereiten mir die Begegnungen mit anderen
den Menschen im Go esdienst und hoﬀentlich bald wieder auf gemeinsamen Festen.

Wir sind für die Aufgaben, die uns in den nächsten 6 Jahren erwarten gut gerüstet.
Auf Grund der Corona-Pandemie hat sich der Kirchenvorstand dafür entschieden ausschließlich eine Briefwahl anzubieten. Wir wissen zwar heute nicht, ob das im Juni
noch erforderlich ist, wir wissen aber eben so wenig, ob wir im Juni wieder ohne Einschränkungen leben können. Wir haben uns daher für die sichere Seite entschieden
und hoﬀen auf Ihr Verständnis.

Mein Name ist Hans-Walter Rietsch und lebe seit mehr als 40 Jahren in der Waldkolonie / Paul Gerhardt-Gemeinde.
Ich bin seit ca. 10 Jahren Mitglied im Kirchenvorstand der Paul
Gerhardt-Gemeinde. Ich stelle mich deshalb wieder zur Wahl,
weil ich weiterhin am Erhalt der Gemeinde und ihren Gruppen mitwirken möchte. Auch der Erhalt des Einkaufsbus für unsere älteren
Bewohner ist mir ein großes Anliegen.

Mein Name ist Vivien Wu ke, ich bin 20 Jahre alt und
studiere an der Ev. Hochschule Darmstadt „Childhood
Studies“.
Ich bin in der Waldkolonie aufgewachsen und habe
schon seit ich klein war beim Krippenspiel mitgespielt.
Mi lerweile helfe ich schon seit vielen Jahren bei der Organisa on und Leitung
von diesem mit. Dabei liegt mir besonders das Zusammenkommen und die Arbeit
mit den Kindern am Herzen. Auch in Zukun möchte ich eine gute Kinder– und Jugendak vität in der Waldkolonie fördern und würde mich deshalb freuen, einen
Einblick in die Aufgaben des Kirchenvorstandes zu bekommen.

Mein Name ist Nicol Rudolph. Seit 2017 wohnen mein Mann und ich
in der Waldkolonie mit unseren Töchtern (4 und 2 Jahre), die in
unserer Kirche getau wurden.
Wir fühlen uns in der Gemeinde sehr wohl. Daher möchte ich die Arbeit im Kirchenvorstand gerne unterstützen und freue mich, wenn ich
mich im Rahmen des Kirchenvorstandes für das Gemeinwohl und die
Anliegen der Gemeindemitglieder einbringen kann.

Mein Name ist Nils Westram. Ich bin seit sechs Jahren im Kirchenvorstand.
Mein Aufgabengebiet dort ist hauptsächlich die Unterhaltung der
Gebäude und Grundstücke.
Wich g ist es mir die Kinder und Jugendarbeit in der Gemeinde
wieder zu stärken, da diese Arbeit für meine eigene kirchliche Prägung ein wich ger Baustein war.

