Kandidaten für den Kirchenvorstand
der Ev.-Luth. Auenkirchgemeinde Markkleeberg-Ost
Dr. Ines Engel;
49 Jahre, Ärztin
„In der Zukunft möchte ich aktiv den neuen Schwesterkirchverbund in
der Region VI mitgestalten. Die Unterstützung der Gemeindearbeit ist
mir in jeder Hinsicht eine Herzensangelegenheit.“
Cornelia Gerlach
46 Jahre, Diplom-Pädagogin
„Ich möchte mich gern mit meiner Kandidatur für den Kirchenvorstand für
ein vielfältiges, aktives, buntes Auenkirchgemeindeleben einsetzen und
dabei offen bleiben für neue Entwicklungen.“
Knut Konerding
55 Jahre, Ingenieur für Heizung und Klimatechnik
„Ich denke, dass in diesen bewegten Zeiten die kirchliche Gemeindearbeit für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt sehr wichtig ist. Antworten zu suchen, wie Kirche in der heutigen Gesellschaft
sichtbarer werden kann und Antworten auf aktuelle Fragen zu finden - das bewegt mich.“
Katja Pfaender
55 Jahre, Musikerin
„Unser Friedhof ist ein sehr lebendiger Ort. Aktuell sorgen wir uns um die Kapelle, deren Bausubstanz von
Unterspülungen geschädigt wird. Aus diesem Grunde ist für unseren Friedhof ein großes Sanierungsprojekt
in Planung. Solch ein Projekt erfordert einen langen Atem. Deshalb stelle ich mich erneut der Wahl.“
Axel Roth
56 Jahre, Jurist
„Nachdem die zu Ende gehende Amtszeit mit Strukturreformen, Stellenkürzungen
und Personalwechsel geprägt war, will ich in der kommenden Amtszeit dazu
beitragen, dass wir als evangelische Kirchgemeinde(n) in Markkleeberg noch besser
sichtbar werden.“
Thomas Weiler
41 Jahre, Literaturübersetzer
„Als Chorsänger und Mitglied im Förderverein Kirchenmusik ist mir die geistliche Musik ein besonderes Anliegen. Auch dem Nachbarschaftsgarten Johannishöhe der Zukunftswerkstatt Inklusion
fühle ich mich verbunden und würde mich freuen, Initiative und Gemeinde weiter zu verzahnen.“

Danny Wehnert
44 Jahre, Geschäftsführer
„In der Gemeindearbeit möchte ich mich u. a. gern im Bauausschuss mit meinem Erfahrungen
als Bauunternehmer einbringen oder auch mit meiner Ausbildung als Erwachsenenpädagoge
die Gemeindearbeit unterstützen.“
Georg Zeike
46 Jahre, selbständiger Musiker
„Als Vorsitzender des Kirchenvorstandes koordinierte ich in den vergangenen Jahren alle Bereiche dieser
Arbeit, insbesondere aber den Gottesdienst- und Kirchenmusikausschuss. Ich erfahre dieses Ehrenamt bei
allen Herausforderungen als sehr erfüllend und möchte mich deshalb weiter engagieren. Eine wichtige
Aufgabe wird es dabei sein, das Zusammenwachsen der Kirchgemeinden in Markkleeberg zu gestalten.“

