Die Kirchengemeinderatswahl findet am 1. Advent (27.11.) 2022 statt.
Zur Wahl stehen neun Kandidatinnen und Kandidaten, von denen acht in den Kirchengemeinderat
gewählt werden. Im folgenden stellen sich diese kurz vor.
Ausführlicheres erfahren Sie bei der Gemeindeversammlung am Sonntag, 13.11.2022
um10:50 Uhr in der St. Clemens-Kirche.
Thorsten Bohlmann, 60 Jahre, Pensionär
Wir haben die Kirchengemeinde als fröhliche, offene und moderne Kirche kennengelernt. Das macht mir Mut mitzumachen und Verantwortung zu übernehmen.
Verantwortung heißt auch kritisch zu sein, Entscheidungen zu akzeptieren und
mitzutragen. Lasst uns kreativ und zuverlässig sein. Ich habe während meines Berufslebens als Soldat auch die Evangelische Militärseelsorge schätzen gelernt und
das Mitwirken in der Gemeinde Wagenfeld im Gospelchor und bei der Pflege des
dortigen Bibelgartens sehr genossen.

Martina von Buch, 57 Jahre, Pilates-/ Fitnesstrainerin
ich wohne mit meiner Familie in Büsum.
Teamarbeit und menschliches Miteinander inspirieren mich. Interesse an den
Fragen unserer Zeit zu wecken und dabei zu versuchen die Bibel zeitgemäß in das
Hier und Jetzt zu transferieren, ist ein großer Wunsch von mir.
Als Projekte kann ich mir sehr gut Präventionsarbeit zu komplexen Themen vorstellen, sowie das Thema Jung trifft Alt.
Dazu möchte ich mich als Mensch und mit meinen Fähigkeiten gerne in die Arbeit
des Kirchengemeinderates einbringen.
Friederike Buchholz, 48 Jahre, Hausfrau
verheiratet, zwei Kinder (9 und 11 Jahre). In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport,
lese viel und mag Handarbeiten.
Mein Mann und ich leben seit 10 Jahren in Büsum und fühlen uns in der Gemeinde sehr wohl.
Ich möchte mich im Kirchengemeinderat insbesondere dafür einsetzen, die Kirche
für junge Leute und Familien wieder attraktiver zu gestalten. Mir gefällt besonders
das Konzept, des Kreuz- und Rüben-Gottesdienstes und möchte auch da die Mitarbeiter unterstützen.
Dagmar Ehrlich, 65 Jahre, Publizistin und Eventmanagerin
Ich heiße Dagmar Ehrlich und wohne seit 2016 in Büsum. Nach wie vor bin ich als
Publizistin und Eventmanagerin als studierte Weinfachfrau vor allem in Hamburg,
aber auch zunehmend in Büsum beruflich aktiv. Die Natur, Gottes Schöpfung, liegt
mir sehr am Herzen. Deshalb betreue ich u.a. gern seit drei Jahren die Beete im
Kirchgarten, den ich gern nach dem Umbau mitgestalten möchte.

Yasmin Heidenreich-von Postel, 45 Jahre, Schulbegleiterin
verh., Mutter von drei Jungs (6-22 Jahre), Westerdeichstrich.
Mein Bestreben um einen Platz im Kirchengemeinderat ist die Aussicht auf eine
vielseitige Arbeit vor allem mit Menschen und neuen Erfahrungen. Da ich vorher
schon ehrenamtlich bei Veranstaltungen der Kirche geholfen habe, interessiere ich
mich nun für das Kontinuierliche. Wo genau ich mich nachher einbringen kann,
weiß ich noch nicht, aber ich liebe Kreativität und deshalb bin ich sicher, dass ich
schnell meinen Platz finden werde.

Siglinde Hilberling, 69 Jahre, Bankkauffrau
Ich kandidiere erneut für den Kirchengemeinderat, weil ich der letzten Legislaturperiode viel Freunde an dieser Tätigkeit hatte. Mit meinem sozialen Engagement,
meinem kaufmännischen Verständnis und meinem organisatorischen Talent
möchte ich mich gerne auch künftig in den Dienst der Gemeinde stellen. Dabei bin
ich bereit über den Tellerrand hinauszusehen und kreative Lösungen für Problemfelder zu suchen. Es ist mir wichtig zu einem gelingendem Gemeindeleben beizutragen.
Bodo Schröder, 68 Jahre , Dipl.-Ing.agr., selbst. Landwirt im Ruhestand
verheiratet, zwei Söhne, fünf Enkelkinder, in der St. Clemens-Kirche konfirmiert und
getraut. Seit 2012 Mitglied im KGR und seit 2017 dessen Vorsitzender.
Ich kandidiere erneut und möchte als noch rüstiger Rentner die kirchliche Gemeindearbeit unterstützen, auch durch ständige Präsenz am Vormittag im Kirchenbüro,
incl. Verwaltungstätigkeit als Hilfe für die Pastores. Gerne bin ich als Lektor in den
unterschiedlichsten Gottesdiensten tätig.

Claus Thiessen, 58 Jahre, Landwirt
Ich bin Claus Thiessen und Biolandwirt in der Gemeinde Büsum .
Hiermit bewerbe ich mich als Mitglied für die Wahl in Kirchengemeinderat der
Kirchengemeinde Büsum .
Ich habe die Arbeit in den verschiedenen Ausschüssen der Gemeinde kennengelernt und konnte mit Freude zur Weiterentwicklung in den verschiedenen Ausschüssen beitragen .
Ich möchte gerne auch in Zukunft zum Wohle unserer Kirchengemeinde tätig sein.

Sabine Thomas, 65 Jahre, Dipl. Psychologin/ Psychotherapeutin
Vor 18 Jahren aus Hamburg nach Warwerort gezogen, habe ich bis zum Renteneintritt in diesem Jahr im Ev. Kurzentrum Gode Tied mit Müttern und ihren Kindern
gearbeitet. Seit einigen Jahren helfe ich mit beim Eine-Welt-Stand sonntags nach
dem Gottesdienst, trete ein für Büsum als Fairtrade Town. Ich würde mich gerne
für alles engagieren, was Glaube, Kirche und Menschen im Alltag miteinander verbindet, im und außerhalb des Gottesdienstes, in Sprache, Musik, Bewegung, …

