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Mein Name ist Michaela Conrad. 
Ich bin 55 Jahre alt und arbeite im 
öffentlichen Dienst. Seit meiner 
Konfirmandenzeit engagiere ich 
mich ehrenamtlich in unserer 
Kirchengemeinde – derzeit ist 
mein Schwerpunkt neben der 
Kirchenvorstandsarbeit der Lese- 
dienst im Gottesdienst, das Musi-
zieren im Posaunenchor und die 
Organisation der Verteilung un-
seres Gemeindebriefes Kontakte. 

Mein Name ist Tina Kraegeloh. 
Ich bin 45 Jahre alt und arbeite 
als Inklusionsbegleiterin.

Es ist toll, als ein Teil des Ganzen 
Großes bewirken zu können – wie 
bei der Entstehung unserer Lu-
therHütte. Nun möchte ich mich 
u. a. dafür einsetzen, dass sich in 
unserer neuen Kindertagesstätte 
alle wohlfühlen werden.

Nachdem nun die LutherHütte 
gebaut ist, möchte ich mich für 
eine lebendige, für alle Genera-
tionen ansprechende Gemeinde-
arbeit einsetzen. Ich habe in der 
Vergangenheit erfahren, dass ein 
Miteinander der verschiedensten 
Menschen das eigene Leben be-
reichert und die in der Gemein-
schaft gemachten Erfahrungen 
für den Alltag stärken.

Michaela Conrad

Tina Kraegeloh

Susanne 
Meier-Wiedenbach

M e i n  N a m e  i s t  S u s a n n e 
Meier-Wiedenbach. Ich bin 
45 Jahre alt, verheiratet und Mut-
ter dreier Kinder.

Angestellt bin ich als Kirchen-
kreissozialarbeiterin, hier in 
unserem Kirchenkreis. Derzeit 
befinde mich aber noch in Erzie-
hungsszeit.

Ich werde mich einsetzen für 
den diakonischen Gedanken in 
unserer Kirchengemeinde, für 
die Vernetzung der Kinder und 
Eltern aus der Kindertagesstätte 
und deren Umkreis mit dem Fa-
milienzentrum und der Kirche.
Die LutherHütte birgt so viele 
Möglichkeiten – geben wir ihr 
ein interessantes buntes Gesicht!

Wenn am 11. März in un-
seren drei Gemeinden die 
neuen Kirchenvorstände ge-
wählt werden, so können wir 
dankbar und glücklich sein.

Dankbar, dass die bisherigen 
Vorstehrinnen und Vor-
steher ihre Talente in den 
Dienst unserer Gemeinden 
gesteckt haben und glück-
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Ich bin Günter Wilde, 69 Jahre alt 
und seit 12 Jahren im Kirchenvor-
stand der Lutherkirchengemein-
de, davon die letzten sechs Jahre 
als Vorsitzender. In dieser Zeit 
habe ich den Bau und den Betrieb 
vom „Haus am Kasinopark“ und 
der „LutherHütte“ begleitet und 
mich intensiv um den Erhalt 
vom„Paul-Gerhardt-Heim“ ge-
kümmert.
Kurzfristig werde ich mich einset-
zen für eine reibungslose Aufnah-
me des Betriebs unserer neuen 

Ich bin Thomas Schleicher, 36 Jahre 
alt, verheiratet und habe zwei 
Söhne (ein und vier Jahre). Ich 
habe bereits die letzten sechs 
Jahre mit viel Freude in unserem 
Kirchenvorstand und dem Kir-
chenkreistag mitgewirkt. Ich 
habe mich dabei als Architekt vor 
allem um die vielen „Bauthemen“ 
gekümmert.
Ich werde mich einsetzen für die 
bunte Gestaltung und das Suchen 
und Füllen neuer Inhalte in un-
serer Kirchengemeinde. Nach 

Ich bin Ulrike Wickel, 59 Jahre 
alt, verheiratet und Mutter zweier 
Töchter.
Auch nach drei Legislaturperio-
den ist die Kirchenvorstandsar-
beit so interessant, dass ich gerne 
weiter dabei sein möchte. Vieles 
ist passiert. Das Herausragendste 
war der Bau der LutherHütte, die 
nun mit „Leben“ gefüllt werden 
will. Momentan baut die Stadt 
das neue „Haus der kleinen Füße“. 
Das ganze Viertel rund um die 
Lutherkirche ist im Umbruch.

der erfolgreichen Errichtung des 
Gemeindezentrums haben wir 
in dem letzten Jahr die optima-
len räumlichen Gegebenheiten 
erreicht. Nun müssen diese auch 
mit reichlich Leben gefüllt wer-
den. Ich möchte dafür Menschen 
und Gruppen von Jung bis Alt 
erreichen und den „Besuchern“ 
unsere Kirchengemeinde als ein 
Ort der Begegnung, des Austau-
sches und der Toleranz darstellen. 
Gerne möchte ich dafür auch 
viele junge Familien erreichen.

Ich werde mich einsetzen für die 
Belange der LutherHütte: – im Orga- 
nisationsteam, das sich Gedanken 
über Gemeindeveranstaltungen 
macht – im Lenkungskreis des 
Familienzentrums – für die Be-
lange des Kindergartens, dort als 
Mitglied des Kirchenvorstands im 
Elternbeirat, im Kindertagesstät- 
tenausschuss der drei ev. Kitas – für 
die Bücherei – für die Kirchenmu-
sik – zuallererst für alle Menschen, 
die das vielfältige eben in unserer 
Gemeinde bereichern.

Kita „Haus der kleinen Füße“. 
Durch die Einbeziehung von 
Krippenplätzen kommt es dort 
zu einem völlig neuen Betriebs- 
und Personalkonzept. Natürlich 
werde ich mich weiterhin um 
die Auslastung der „LutherHütte“ 
und verstärkt um eine zeitge-
mäße Seniorenarbeit kümmern. 
Wenn der neue Kirchenvorstand 
zustimmt, werde ich weiterhin 
im Aufsichtsgremium der beiden 
evangelischen Pflegeheime meine 
Erfahrung einbringen.

Thomas Schleicher

Ulrike Wickel

Günter Wilde

lich, dass es in allen drei 
Gemeinden gelungen ist, 
erneut Gemeindemitglieder 
für dieses wichtige Amt zu 
gewinnen.

Beides ist nicht selbstver-
ständlich. Im immer stres-
siger werdenden Berufsle-
ben, auch in der Familie 
bleibt oft kaum noch Luft 

für ehrenamtliches Enga-
gement. Dabei wird jede 
helfende Hand, jeder mit-
denkende Kopf dringend 
gebraucht, denn in unseren 
Gemeinden warten auch in 
Zukunft große Herausfor-
derungen.

Kommen Sie also zur Wahl, 
geben Sie den neuen Kir-

chenvorsteherinnen und Kir-
chenvorstehern Ihre Stimme 
und signalisieren Sie damit 
Ihre Unterstützung.

Nutzen Sie die Gelegenheit 
die Kandidatinnen
und Kandidaten am

4. Februar, bzw. am 
4. März persönlich

kennenzulernen!



4 Kirche mit mir – Kirchenvorstandswahl 2018

,

Ich bin Christoph Höwekamp 
und 38 Jahre alt. Möglicherwei-
se kennen einige mein Gesicht 
bereits aus der Stadtbibliothek, 
wo ich mit viel Freude meinem 
Beruf als Bibliothekar nachgehe. 
Zusammen mit meiner Frau und 
unseren drei Kindern leben wir 
seit drei Jahren in Oesede und 
fühlen uns hier sehr wohl. Die 
Angebote und Einrichtungen der 
Kirche spielen dabei eine wichtige 

Mein Name ist Tanja Bojinski, ich 
bin 28 Jahre alt und arbeite als 
medizinische Fachangestellte in 
einer kleinen Augenarztpraxis in 
Osnabrück.
2012 wurde ich in den Kirchen-
vorstand der König-Christus-
Gemeinde gewählt und konnte 
in den letzten sechs Jahren viele 
Erfahrungen sammeln. Der Spaß 
am Singen führte dazu, dass ich 
den „Jugendchor“, der in allen 
drei Kirchengemeinden auftritt, 

mit gegründet habe. Schon seit 
2007 arbeite ich mit großer Freu-
de in der Kinder- und Jugendar-
beit. Diese Erfahrungen möchte 
ich in die nächste Wahlperiode 
einbringen, um u. a. Kindern und 
Jugendlichen weitere Möglich-
keiten in unserer Gemeinde zu 
eröffnen. Es würde mich freuen 
mitzuarbeiten, um Musikgruppen 
weiter zu fördern und Gottes-
dienste attraktiv für Jung und Alt 
zu gestalten.

Rolle. Mit meiner langjährigen 
Erfahrung in unterschiedlichen 
Gremien und Funktionen möch-
te ich die Arbeit der Gemeinde 
unterstützen.
Ich werde mich einsetzen für die 
Förderung unserer Kitas, Famili-
engottesdienste, Fundraising und 
Ökumene. Ganz allgemein sind 
mir Themen wie Teilhabe, Bil-
dung und generationenübergrei-
fende Begegnung sehr wichtig.

Tanja Bojinski

Christoph Höwekamp

Jens Liebergesell

Ich bin Jens Liebergesell und 
44 Jahre alt, verheiratet und habe 
zwei Kinder. Wir wohnen seit 
2014 in Oesede.

Ich werde mich einsetzen für die 
Ökumene sowie die Kindergärten 
in unserer Kirchengemeinde.
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Ich bin Wilhelm Oltmanns, 
46 Jahre, verheiratet und wohne 
mittlerweile wieder an der Borglo-
her Straße – meinem (Groß-) El-
ternhaus. Aufgewachsen bin ich 
in Nienburg und kam für meine 
Ausbildung zum Elektriker nach 
Osnabrück zurück. In meiner 
Freizeit engagierte ich mich in 
der evangelischen Jugend, erst 
in Nienburg und dann im Kir-
chenkreis GMHütte. Heute plane 
ich beruflich die Elektrotechnik 
in Gebäuden und bin in König-
Christus und darüber hinaus 

Mein Name ist Regina Springefeld, 
ich bin 60 Jahre alt, geschieden und 
Mutter von zwei erwachsenen 
Kindern, die beide studieren.
Von Beruf bin ich Medizinisch-
technische Assistentin und arbei-
te seit nunmehr neun Jahren beim 
Malteser Hilfsdienst in Osnabrück.
Mein Sohn Julian ist bereits viele 
Jahre in der Kirchengemeinde aktiv. 
Von ihm habe ich viel über die Arbeit 
und die Aufgaben erfahren. Da-
rum möchte ich mich einbringen 
und Verantwortung übernehmen.

aktiv, z. B. im Gemeindebeirat, 
im Ökumene-Ausschuss oder 
wo gerade eine helfende Hand 
gebraucht wird.
Ich werde mich einsetzen für:
- Eine gute Zusammenarbeit in-

nerhalb der Gemeinde und mit
den Nachbargemeinden.

- Eine lebendige Gemeinde, die
allen Generationen eine Heimat
bietet und auch die „mittlere
Generation“ anspricht.

- Eine zukunftsfähige Gemeinde,
die Gutes bewahrt und Neues
wagt.

Ich erlebe oft, wie hektisch und ego-
istisch, unsere Welt geworden ist.
In den Kindernotfallkursen höre 
ich von den Nöten der Lehrer in 
den Schulen und den Problemen
der Erzieherinnen in den Kitas. Ich 
finde es wichtig, schon die Kleins-
ten der Gesellschaft in die Ge- 
meinde mit einzubeziehen und an 
christliche Werte heranzuführen.
Im Wohnumfeld bin ich konfron-
tiert mit älteren Menschen, für 
die ihre zunehmende Immobilität 
ein Problem darstellt.

Wilhelm Oltmanns

Regina Springefeld

Dieter Selige

Dieter Selige 

77 Jahre
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Ich bin Carina Baltruschat, 35 Jahre 
alt und engagiere mich seit 20 Jah- 
ren ehrenamtlich für unsere Ge- 
meinde. Das macht mir nach wie 
vor große Freude. Ich werde mich 
einsetzen für ein lebendiges und 
vielfältiges Gemeindeleben. Ich 
wünsche mir, dass unsere Ge- 
meinde zukunftsfähig bleibt.
Daher liegt es mir sehr am Her-
zen, unsere Gemeinde mitzuge-
stalten und mit zu entwickeln. 

Ich bin Larissa Berndsen, 21 Jahre
und Studentin im fünften Semester
des dualen Studienganges Pflege.
Seit meiner Konfirmation 2010 
arbeite ich ehrenamtlich in der 
Kinder- und Jugendarbeit. Gera-
de die Arbeit als Teamer mit den 
Konfirmanden macht mir beson-
ders viel Spaß. Außerdem bin ich 
seit mehreren Jahren Mitglied im 
„Jugendchor“ unserer drei Kirchen- 
gemeinden, den ich seit zwei Jah-
ren leite. Seit eineinhalb Jahren 
konnte ich als Gast im Kirchen-
vorstand Kloster Oesede Einblicke 

Ich bin Sonja Bischofs, 45 Jahre 
alt und Single. Mein Wohnort 
Georgsmarienhütte ist gleichzei-
tig auch meine Geburtsstadt in 
der ich aufgewachsen bin. Ich 
fühle mich mit dieser Stadt sehr 
verbunden und habe hier meine 
Wurzeln. In der Freizeit treffe ich 
mich mit Familienmitgliedern, 
Freunden und Bekannten, gehe 
Wandern im Verein, Singe mit 
dem Singkreis in der Gemeinde 
und Jogge gerne. Beruflich bin 

Ich trete dafür ein, dass unsere 
Kirche ein attraktiver Ort für 
Jung und Alt gleichermaßen wird 
und bleibt. Besonders für die Ge-
staltung und Entwicklung neuer 
Gottesdienstformen, die Stärkung 
der Kooperation mit den anderen 
Gemeinden und ein generations-
übergreifendes Veranstaltungsan-
gebot in unserer Kirche möchte 
ich mich einsetzen.

über die Arbeit im Kirchenvorstand 
und das Gemeindeleben gewin-
nen. Diese Zeit hat mich davon über- 
zeugt, weiterhin im Kirchenvor-
stand mitwirken zu wollen.
Ich werde mich einsetzen für die 
Kinder-und Jugendarbeit, sodass
sie weiterhin besteht und wachsen 
kann. Ebenso liegt mir die Musik 
am Herzen. Es freut mich sehr, 
wie besonders in Gottesdiensten 
und Konzerten die Gemeinde 
Freude an der Musik findet und 
das möchte ich jedem in unserer 
Kirchengemeinde weitergeben

ich in dem Bereich Sekretariat/
Assistenz der Geschäftsführung 
in einem regionalen Dienstleis-
tungsunternehmen in Osnabrück 
beschäftigt.
Ich werde mich im Kirchvorstand 
für die Förderung der Zusammen-
arbeit zwischen den drei evan-
gelischen Gemeinden einsetzen.
Mir liegt der Gottesdienst in 
den Gemeinden sehr am Herzen 
und ich bin bereit mich als Lek-
torin weiter zu qualifizieren.

Carina Baltruschat

Larissa Berndsen

Sonja Bischofs
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Ich bin Jutta Olbricht, 61 Jahre, 
verheiratet und habe drei erwachse-
ne Kinder. Ich arbeite seit 25 Jahren 
in einer Rechtsanwaltskanzlei und 
bin SPD Ratsfrau und Kreistagsab-
geordnete.
Dem Kirchenvorstand gehöre ich 
bereits seit 2000 an und bin Mit-
glied im Kirchenkreisvorstand und 
Kirchenkreistag. Für die Diakonie- 
Stiftung Osnabrücker Land bringe 
ich mich im Kutaroium ein. Als 
Lektorin gestalte ich gerne Gottes- 
dienste in unseren Gemeinden.

Ich bin Hille Wruck, 62 Jahre alt, 
verheiratet und habe zwei Söhne 
und eine Enkeltochter. Ich arbeite 
in der Buchhaltung eines Möbel-
hauses in Teilzeit.

Seit 2012 gehöre ich dem Kir-
chenvorstand an. Meine Schwer-
punkte liegen im Kooperations-
ausschuss, in der Redaktion des 

Ich werde mich einsetzen für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Kirchen- 
gemeinde. Obwohl die Gemeinde- 
gliederzahl bei uns noch stabil ist, 
lassen die Gottesdienstbesuche 
nach. Ich möchte mit besonderen, 
kreativen und musikalischen Ak-
zenten das Gemeindeleben akti- 
vieren. Unsere völlig überfüllte 
Kirche beim Krippenspiel am Heili- 
gen Abend bestärkt meinen Willen 
für die ev. Christen aus Kl. Oesede, 
Harderb. und Holsten-M. da zu sein, 
wenn sie es brauchen und möchten.

Gemeindebriefes Kontakte und 
der Homepage. Seit über 20 Jah-
ren gehöre ich zum Singkreis der 
Auferstehungsgemeinde.

Die Gemeindeentwicklung und 
das gute Miteinander sind mir 
wichtig. Gerne würde ich weiter-
hin mitwirken und Verantwor-
tung übernehmen.

Jutta Olbricht

Hille Wruck

Julian Symanzik

Julian Symanzik 

29 Jahre



8 Kirche mit mir – Kirchenvorstandswahl 2018

impressum
Herausgeber:
Kooperationsausschuss der Ev.-luth. Kirchengemeinden 
in Georgsmarienhütte

Anschrift:
Kirchstraße 8, 49124 GMHütte

Telefon/E-Mail:
(054 01) 34 52 22
kg.georgsmarienhuette@kkmgmh.de

Redaktion:
Nils Donadell (v.i.S.d.P.), Johannes Feisthauer, 
Gisbert Gramberg (Fotos), Heike Lange

Druck:
Gemeindebriefdruckerei

Sonderausgabe zur Kirchenvorstandswahl 2018

Auflage:
4200 Exemplare,
die kostenlos von Ehrenamtlichen verteilt werden.www.evangelisch-in-georgsmarienhuette.de

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
in den Gottesdiensten:
Im Anschluss an den Gottesdienst können sie mit den Kandidatinnen und Kandidaten 
bei einer kleinen Stärkung ins Gespräch kommen.

am 4. Februar, um 11 Uhr, am 4. März, um 11 Uhr, am 4. März, um 9.30 Uhr,
in der Auferstehungskirche, in der König-Christus-Kirche, in der Lutherkirche,
mit anschl. Kirchenkaffee. mit anschl. Süppchen mit anschl. Brotzeit
 von dem neuen Geschirr.

Kirchenvorstandswahl am 11. März
Die Gemeindehäuser verwandeln sich in Wahllokale.
Nach dem Gottesdienst zu den gewohnten Zeiten, kann in jeder der drei Kirchengemeinden im 
Gemeindehaus zu folgenden Zeiten gewählt werden:

Auferstehungsgemeinde: König-Christus-Gemeinde: Luthergemeinde:
von 12 bis 15 Uhr von 10 bis 18 Uhr von 10.30 bis 18 Uhr

Einführung der neuen Kirchenvorstände
Die bisherigen Kirchenvorstände werden mit einem Dank für Ihre geleistete Arbeit entpflichtet.
Den neu gewählten Kirchenvorständen wünschen wir ein gutes Gelingen Ihrer Vorsätze, 
nach der Einführung und der Vereidigung in ihr Ehrenamt.

3. Juni, 
um 11 Uhr, 

in der Auerstehungskirche

17. Juni, 
um 11 Uhr, 

in der König-Christus-Kirche

17. Juni, 
um 9.30 Uhr, 

in der Lutherkirche.


