Gisela Walter

Kinderkrankenschwester
67 Jahre

Die Mitgestaltung im Presbyterium unserer Kirchengemeinde möchte ich als neue Herausforderung
annehmen. Neue Gedanken einbringen und die
Vielfalt der Aktionen mit Ideen zu bereichern, liegt
mir am Herzen.
Ich bin verheiratet, unsere drei Kinder erwachsen und
mein Alltag als systemrelevante Großmutter geprägt.
Christliche Themen zum Glauben und Leben sind mir
wichtig, auch der achtsame Umgang zwischen den
Generationen.

Silvia Wanner

Kfm. Angestellte und Betreuungskraft
55 Jahre

Ich wohne seit fünf Jahren in Limburgerhof, bin verheiratet
und habe drei erwachsene Kinder.
Seit Juli 2020 arbeite ich bei DIAKONISSEN SpeyerMannheim-Bad Dürkheim in Speyer am Empfang des
Mutterhauses und als Betreuungskraft der dort im Ruhestand lebenden Diakonissen.
Als Diakonisse (neuer Form) wurde ich mit 17 weiteren
Brüdern und Schwestern an Christi Himmelfahrt im Juni
2019 eingesegnet und gesendet.
Meinen Dienst als Diakonisse sehe ich im gelebten Glauben
in der Nachfolge Jesu Christi.
Gerne stelle ich mich für das Presbyterium zur Verfügung,
um zukünftig mitgestalten und mitentscheiden zu können.
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Stefanie Atzrott

Bankkauffrau
55 Jahre

Vor 20 Jahren bin ich mit meiner Familie nach Limburgerhof
gezogen.
Die Mitarbeit im Kindergottesdienst und später im
Familienverein trug dazu bei, dass wir uns bald in der
Gemeinde wohl fühlten.
Seit der letzten Wahl gehöre ich dem erweiterten
Presbyterium an. Besonders viel Freude bereitete mir
während dieser Zeit das Mitgestalten und die Durchführung
besonderer Gottesdienste.
Interessant war auch die Mitentscheidung über die
Verwendung der Gemeindefinanzen im Finanzausschuss oftmals eine Herausforderung.
In diesen beiden Bereichen möchte ich mich auch künftig
gerne einbringen.

Dr. Stefanie Böhm

Oliver Butz

Bauingenieur
50 Jahre

Durch die Krankenhausseelsorge in meiner Mosbacher
Heimatgemeinde wurde mir die Vielfalt und wunderbare
Stärke einer glaubenden Gemeinschaft sehr bewusst.
Die Lebens- und Glaubenserfahrungen in einem offenen
Dialog in der hiesigen Gemeinde, die ich seit vier Jahren
kenne, einbringen zu dürfen und zum geistigen
Wachstum eingeladen zu werden, schätze ich sehr.
Die Bewahrung der Schöpfung, Begegnungen und
Beziehungen sind mir als Ehemann und Vater von zwei
Kindern aus erster Ehe sehr wichtig.
Zusammen mit Ihnen in der Gemeinde Bibelverständnis
zu teilen und zu verbreiten - dazu bin ich bereit.

Achim Fegert

Lehrerin und Biologin
49 Jahre

Dipl.-Ingenieur (FH)
58 Jahre

Gerne möchte ich wieder für das Presbyterium, dem ich
auch in der letzten Wahlperiode angehörte, kandidieren
und die verschiedenen kirchlichen Einrichtungen unterstützen.
Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne im Alter von 16 und 8
Jahren und wohne seit über zehn Jahren wieder in
Limburgerhof.
Die Förderung eines generationenübergreifenden Miteinanders liegt mir am Herzen.
Insbesondere bei besonderen Gottesdiensten sehe ich die
Möglichkeit, zeitgemäße Kirche für ALLE erfahrbar zu
machen.

Seit 17 Jahren wohne ich mit meiner Familie in Limburgerhof und fühle mich hier sehr wohl.
Diese positive Verbundenheit gilt auch für unsere
Kirchengemeinde, mit der ich über den Besuch meiner
Söhne in der Katharina-von-Bora-Kindertagesstätte erste
Berührung hatte.
Durch die spätere Begleitung der Präparanden- und
Konfirmandenzeit hat sich meine Verbindung zu unserer
Kirche vertieft, weshalb ich mich nun gerne mit meiner
Schaffenskraft in das neue Presbyterium einbringen
möchte.

Erika Feuchtmüller

Krankenschwester
54 Jahre

Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder.
Nach vielen Jahren der aktiven Mitarbeit in einer
landeskirchlichen Gemeinschaft bin ich inzwischen in der
Kirchengemeinde Limburgerhof angekommen und möchte
mich hier vor Ort einbringen.
Da mir der gelebte, bibelfeste und alltagstaugliche Glaube
sehr wichtig ist, möchte ich weiterhin einladende
Gottesdienste mit der „Kreuzbänd“ gestalten und ansonsten hinhören und zupacken, bei dem, was gerade dran
ist.

Dr. Hansjörg Fritsch

Dipl.-Biologe
77 Jahre

Seit 1979 wohne ich mit meiner Familie in LimburgerhofNord und bin seit über 30 Jahren Mitglied des Presbyteriums.
Gerne würde ich mich hier weitere sechs Jahre engagieren. Z.Zt. arbeite ich mit im Bauausschuss und im Team
„Grüner Gockel“. Meine weiteren Interessen liegen in der
naturnahen Gestaltung der Außenanlagen des ASH und
unserer Kindergärten. Als „Kartoffel-Opa“ bin ich mit den
Kindern des Kinder-Gartens im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
landwirtschaftlich tätig.

Ute Günther
Redakteurin
44 Jahre

Kunst, Kultur, Kulinarik – wie sich das mit Kirche wunderbar
und immer wieder neu verbinden lässt, das haben wir im
Gottesdienst-Team die vergangenen Jahre regelmäßig
gezeigt.
Besondere Gottesdienste zu gestalten, das liegt mir am
Herzen und hierbei möchte ich mich gerne weiterhin
einbringen.
Als Presbyterin trage ich mit Freude meinen Teil dazu bei,
dass unsere Kirchengemeinde auch künftig lebendig und
vielfältig bleibt, insbesondere Angebote für Familien, Kinder
und Jugendliche im Blick sind.
Ich bin verheiratet und habe zwei jugendliche Kinder.

Wolfram Hoppe

Landmaschinenmechaniker-Meister i.R.
71 Jahre

Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und
wohne seit meiner Jugend in Limburgerhof.
Ich bin Hausmeister in beiden Kindertagesstätten. Ferner
bin ich für technische Arbeiten in unserer Kirchengemeinde
tätig.
Nach dem Motto: Was wir selbst machen können, das
machen wir selbst.

Renate Julius

Fremdsprachenkorrespondentin
58 Jahre

Ich wohne seit 1992 in Limburgerhof, bin verheiratet und
habe zwei erwachsene Töchter.
Ich glaube an die Zukunft von Kirche und möchte gemeinsam
mit lieben Menschen dazu beitragen, dass unsere
Kirchengemeinde weiterhin ihren festen Platz in Limburgerhof hat. Dazu gehören eine ständige Neuorientierung,
einladende Formen der Begegnung sowie die gute Kommunikation und Vermittlung christlicher und kultureller Inhalte.
Ich kandidiere zum dritten Mal und freue mich auf neue
Aufgaben und Herausforderungen.

Stefan Lützow

Dipl.-Bibliothekar
58 Jahre

Nachdem mich die Kirchengemeinde auf vielen Lebensabschnitten begleitet hat, würde ich ihr gerne auch etwas
zurückgeben.
Im neuen Presbyterium möchte ich gerne den vielfältigen
Alltag der Kirche, z.B. im Gottesdienst, unterstützen.
Mich reizt auch die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung
der Kirchengemeinde, u.a. beim Thema Bewahrung der
Schöpfung (Ausgleich zwischen Mensch und Natur).
Auch die weitere Förderung der gemeinschaftsstiftenden
Initiativen der Kirche liegt mir am Herzen.

Artur Müller

Rentner
70 Jahre

Von Jugend an bin ich mit beiden christlichen Konfessionen
vertraut.
Seit fünf Jahren lebe ich in Limburgerhof und bringe mich
gern ein in die vielfältigen Aufgaben der Kirchengemeinde.
Ich möchte weiterhin daran mitarbeiten, dass Veranstaltungen, Festtage und Gottesdienste Gemeindemitglieder
ansprechen und einladen.
Ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein, die den Weg in die
Zukunft zuversichtlich geht und andere ermutigt, mitzugehen.

Christel Nahkor

Diplomübersetzerin/Honorardozentin
57 Jahre

Trennendes überwinden, Gemeinsames entdecken und ein
offenes Miteinander leben: Das strebe ich an – privat und im
Ehrenamt – lange als Schulelternbeirätin und in der Partnerschaft mit Chenôve, ganz besonders in der Unterstützung von
Asylsuchenden.
Dabei kam ich auch wieder in engeren Kontakt mit unserer
Kirchengemeinde,
schloss mich dem Projektchor
„Sometimes“ an und unterstützte weitere Aktionen.
Dieses Engagement möchte ich gerne auf breitere Füße
stellen. Denn schließlich ist die Idee des „Brückenbauens“
genau dort angesiedelt – in unserer Kirche und in unserem
Glauben. Und dort wird sie zunehmend wichtiger - im
Umgang mit anderen Kirchen und Glaubensrichtungen.

