Margit Puff (Scheuerfeld), ich bin 57 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter.
Von Beruf bin ich Bürokauffrau und arbeite halbtags als Buchhalterin in Coburg. Ich engagiere mich
seit vielen Jahren an unserem Gemeindeleben und bin seit sechs im Kirchenvorstand tätig. Besonders die Arbeit bei den Basaren, dem Friedhofsausschuss und die Organisation der Gemeindefeste haben mir viel Spaß gemacht. In den vergangenen Jahren konnte ich viele neue Erfahrungen
sammeln, diese würde ich gerne wieder der Arbeit im KV zukommen lassen, da auch durch das
Ausscheiden unseres Pfarrers sicherlich wieder neue interessante Aufgaben auf den KV zukommen
werden.

Jessica Rödel (Scheuerfeld), ich bin 36 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder (4 und 8 Jahre alt) und ich
stamme ursprünglich aus Scheuerfeld, wohne aber erst seit 2014 wieder hier. Ich arbeite als Zahnarzthelferin in einer kieferorthopädischen Praxis in Coburg. Meine Kinder gehen in Scheuerfeld in die
Schule und in den Kindergarten, wo ich auch als Elternbeiratsvorsitzende tätig war. Ich freue mich
sehr auf diese neue Aufgabe und die vielen neuen Erfahrungen die ich sammeln werde.

Anja Schuchardt (Weidach), ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, Mutter von 2 Kindern (16/19 Jahre). Seit
1997 wohnen wir in Weidach. Ich bin gelernte Bürokauffrau und arbeite derzeit im Verkauf.
Da ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, habe ich mich bereits in der Kirchengemeinde eingebracht ( Krippenspiel, Taizè –Gottesdienst).
Da wir mit der Zeit immer wieder mit Veränderungen konfrontiert werden, möchte ich mich in Zukunft mehr im Gemeindeleben engagieren.
Schwerpunkt: Jugend- und Seniorenarbeit.

Stefan Wolf (Weidach), 47Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, selbständig im Bereich Sonnenund Insektenschutzsysteme.
Als gebürtiger Weidacher habe ich mich entschlossen, mich aktiv für die Kirchengemeinde
einzusetzen. Ein wichtiges Anliegen ist mir, dass die Jugendarbeit in der Gemeinde die jungen
Menschen miteinander verbindet. Dass unsere Jugendlichen nicht nur soziale Netzwerke im
Internet nutzen, sondern eigene Netzwerke mit Veranstaltungen und Aktionen schaffen. Unsere
Art, Glauben und Kirche zu leben, wird sich immer schneller wandeln. Deshalb möchte ich meinen Teil zur Gestaltung unserer Kirchgemeinde beitragen.

Carmen Wölfel (Scheuerfeld), ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder im Alter
von 19, 15 und 10 Jahren. Als Fachlehrerin unterrichte ich, derzeit an der Grundschule Meeder,
Handarbeit und Hauswirtschaft. Wir wohnen seit 2006 in Scheuerfeld und ich habe in dieser Zeit,
vor allem durch unsere Kinder, über Kindergarten, Mittagsbetreuung und Konfirmanden- und
Jugendarbeit Einblick in verschiedene Institutionen unserer Kirchengemeinde bekommen. Aktuell habe ich mit dem Lektorendienst begonnen. Für die Zukunft würde ich mich gerne noch
mehr einbringen und helfen, ein lebendiges Gemeindeleben zu gestalten.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
stellen sich vor
Wahl am Sonntag, 21.10.2018
von 10.00 – 14.00 Uhr

Die Kandidatinnen und Kandidaten für unsere Gemeinde stellen sich
persönlich vor in den Gottesdiensten

In Scheuerfeld, Haus der Jugend, Nicolaus-Zech-Straße 20 a
In Weidach, Evangelische Kirche, Röthenweg 12

Samstag, 15. September, 18 Uhr, Taize-Gottesdienst in Weidach
Sonntag 16. September, 9.30 Uhr, Gottesdienst in Scheuerfeld

Alle Wahlunterlagen werden Ihnen zugesandt. Sie können per
Briefwahl wählen oder in die angegebenen Wahllokale kommen.

Beate Beland (Scheuerfeld), 58 Jahre, wohne seit 1987 in Scheuerfeld, bin verheiratet und
habe zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Ich habe schon viele Erfahrungen im Kirchenvorstand sammeln können, dem ich seit 12 Jahren angehöre. Die Aufgaben in den Kindergärten machen mir sehr viel Freude, deswegen engagiere ich mich auch im KiTa-Ausschuss.
Weiterhin organisiere ich verantwortungsvoll die verschiedenen Basare, sowie den Adventsmarkt in Scheuerfeld mit. Ich wünsche mir, dass es weiterhin solche Teams und Projekte gibt,
um so das kirchliche Gemeindeleben erst richtig lebenswert zu machen. Dafür will ich mich
auch in Zukunft einsetzen.

Jutta Bergner (Weidach), bin 50 Jahre alt, kaufmännische Angestellte und habe einen Sohn.
Bereits nach meiner Konfirmation gestaltete ich den Kindergottesdienst in Weidach mit. Seit
2014 übernehme ich Lesungen in einigen Gottesdiensten in Weidach. Im Kirchenvorstand arbeite ich seit sechs Jahren mit und möchte die Kooperation mit der Kirchengemeinde Weitramsdorf weiter begleiten. Ich freue mich, wenn es gelingt, dass wir durch gute Ideen gemeinsam
die Menschen zusammenbringen; sowohl jung als auch alt. Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit, um meine Begabungen in die Gemeindearbeit einbringen zu können.

Ulrich Bretschneider, ich bin 60 Jahre alt. Zu meinen 3 Kindern sind jetzt 2 Enkel hinzugekommen. Als
freiberuflich tätiger Unternehmer-Berater helfe ich, die Lebenswerke von Unternehmerfamilien und
ihre Belegschaften in die Zukunft zu tragen. Seelsorge ist dabei oft ein wichtiges Thema. Von meinen
ehrenamtlichen Tätigkeiten schätze ich besonders das Prädikantenamt. Unsere Kirchengemeinde vertrete ich in der Dekanatssynode und im Evangelischen Bildungswerk Coburg. Ich arbeite daran, dass
wir für entscheidende Lebensfragen unserer Gemeindemitglieder besser wahrgenommen werden.
Gerne bringe ich meine Erfahrungen aus drei Amtsperioden im Kirchenvorstand in die bevorstehende Zeit des Pfarrerwechsels ein.

Kerstin Dhaher, Jahrgang 1968, eine erwachsene Tochter. Hotelfachfrau, aktuell als med.
Schreibkraft in einer Reha-Klinik beschäftigt. Seit 2007 bin ich Mitglied des Kirchenvorstandes.
Maßgeblich war ich unter anderem an der Neuanschaffung der Schaukästen beteiligt. Seit 2012
bin ich als Lektorin in unserer Gemeinde tätig. Besonders liegt mir der Taizé-Gottesdienst am
Herzen. Auch im Bereich der Senioren- und Frauenarbeit sowie der Ökumene sehe ich meine
Stärken in der kommenden Zeit. In den vergangenen 12 Jahren konnten wir schon viel bewegen, … doch es bleibt immer noch einiges zu tun …

Sabine Ebert (Scheuerfeld), 55 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. Ich arbeite in Teilzeit im Verkauf
in Coburg. Seit 6 Jahren bin ich im erweiterten Kirchenvorstand und habe in zwei Bereichen
aktiv mitgearbeitet - in den Ausschüssen für unsere Kindereinrichtungen und dem Scheuerfelder Friedhof. Der Erhalt und die zukünftige Gestaltung unserer Kirchengemeinde liegen mir
am Herzen und ich würde mich gerne weiter einbringen.

Inga Emmerling (Scheuerfeld), 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ich arbeite an der Hochschule Coburg als Studiengangskoordinatorin für den internationalen Masterstudiengang
„Analytical Instruments, Measurement and Sensor Technology“ und betreue Studierende aus
aller Herren Länder bei ihrem Studienaufenthalt in Coburg. Seit 2009 lebe ich in Scheuerfeld
und meine Kinder gehen hier in die Schule und in den Kindergarten. Deshalb möchte ich mich
gern besonders an dieser Stelle im Kirchenvorstand engagieren und die Entscheidungen der
nächsten Jahre mitgestalten. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Florian Greuling (Scheuerfeld), ich bin 38 Jahre alt, ledig, und wohne seit meiner Geburt in
Scheuerfeld. Ich bin gelernter KFZ-Techniker Meister, arbeite aber seit 2004 als Serviceberater und
Kundenbetreuer in einem Coburger Autohaus. Nebenberuflich bin ich als Schriftsteller tätig und
verfasse Lyrik- und Prosatexte.Einige davon habe ich auch selbst vertont und trete zusammen
mit einer Freundin mit musikalischen Lesungen auf. Der Kontakt mit Menschen ist für mich ein
wichtiger Bestandteil bei beiden Tätigkeiten und ich organisiere gerne unsere Veranstaltungen
und Auftritte. Ich würde mich freuen, mein Wissen und meine Erfahrung in diesem Bereich in der
Gemeinde einzubringen und damit einen Beitrag zum kulturellen Teil zu leisten.

Christian Koch, ich bin 50 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich hier in Weidach, wurde auch hier
konfirmiert. Nach Abitur und Studium habe ich 7 Jahre in Oberbayern gelebt, bevor es mich
vor 14 Jahren wieder zurück nach Weidach gezogen hat. Von Beruf bin ich Realschullehrer, unterrichte Deutsch, Geschichte und Ethik. Ich bin unverheiratet, lebe aber in einer Partnerschaft.
Gerne würde ich mich nun in der Kirchengemeinde verstärkt einbringen. Am Herzen liegt mir
hier die Kinder- und Jugendarbeit. Ich glaube, dass es wichtig ist, das Profil unserer Gemeinde
in diesem Bereich zu schärfen.

Annerose Kollmann, 59 Jahre alt, Apothekerin, verheiratet, ein Sohn. Seit 25 Jahren wohnen mein
Mann und ich in Scheuerfeld und sind aktive Mitglieder der Kirchengemeinde. Mitarbeit beim Gebetsfrühstück und den ökumenischen Alltagsexerzitien, das Lesen im Gottesdienst, das Gestalten
der Bibelarbeit zum Weltgebetstag waren regelmäßige Aktivitäten der letzten Jahre. Vor sechs Jahren wurde ich in den Kirchenvorstand gewählt und habe so auch die Leitungsarbeit in der Kirche
kennengelernt. Christus im Zentrum des Gottesdienstes, der Gottesdienst als Mittelpunkt des Gemeindelebens und als Kraftquelle für den Alltag, eine lebendige Gemeinde, in der sich Menschen
jeden Alters angesprochen fühlen und aktiv einbringen können, so wünsche ich mir meine geistliche Heimat. Dafür möchte ich mich weiterhin mit Gottes Hilfe einsetzen.
Katharina Krüg (Scheuerfeld), 34 Jahre alt, verheiratet und Mama von zwei Jungs (drei Jahre
und ein Jahr). Schon immer lebe ich in Scheuerfeld und bin den meisten Scheuerfeldern unter
meinem Geburtsnamen „Vierneusel“ bekannt. Seit Abschluss meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Coburg arbeite ich in der HUK-COBURG und befinde mich
aktuell in Elternzeit. Gerade als junger Mensch möchte ich mich in unserer Kirchengemeinde
gerne engagieren. Mich gemeinsam mit anderen in das Gemeindeleben einbringen und aktiv
die Zukunft mitgestalten, würde mir viel Spaß machen.

Detlef Mirschberger (Weidach), 53 Jahre, ledig.
Ich wohne seit September in Weitramsdorf und fühle mich aber kirchlich weiterhin Weidach verbunden, da ich 12 Jahre in Weidach gelebt und mich sehr heimisch gefühlt habe. Vor über 35 Jahren habe ich meine Gärtnerlehre absolviert und gerne mit und in der Natur gearbeitet. Der Kontakt
zu anderen Menschen macht mir viel Freude. Ich würde mich freuen, das kirchliche Leben vor Ort
aktiv mit gestalten zu dürfen und mich gemeinsam mit anderen Menschen dafür zu engagieren.
Veränderung ist Leben!

Heiko Pätzold (Weidach), ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und habe eine vierjährige Tochter
und wohne in Weidach.
Ich habe in Weidach den Kindergarten und die Grundschule besucht. Gelernt habe ich Maler und Stukkateur, zur Zeit arbeite ich in Bad Rodach bei Valeo. Meine Ehefrau und ich sind
in Weidach aufgewachsen und unsere Tochter geht in den Weidacher Kindergarten. Darum
möchte ich mich ehrenamtlich für die Gemeinde einsetzen, da ich mir vorstellen kann, dass die
Arbeit im Kirchenvorstand viel Abwechslung bereithält.

