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am 21. Oktober 2018 sind Kirchenvor
standswahlen in der ganzen bayerischen
Landeskirche. 2,2 Millionen Wahlberech
gte wählen 10.000 Ehrenamtliche, die
gemeinsam mit Pfarrerinnen und Pfar
rern sowie berufenen Mitgliedern die
Leitungsverantwortung
für
ihre
Kirchengemeinde
übernehmen.

Im folgenden stellen sich Ihnen die 17
Frauen und Männer vor, die für unseren
Kirchenvorstand kandidieren. Die 8 Per
sonen mit den meisten Smmen sind
dann gewählt. RM

Wählen darf man,
wenn man mindes
tens 14 Jahre alt und
konﬁrmiert ist oder
mindestens 16 Jahre
alt ist und unserer
Gemeinde seit min
destens drei Monaten
angehört.
Erstmals ﬁndet eine all
gemeine Briefwahl sta..
Das heißt, alle Wahlberechg
ten erhalten bis Anfang Oktober die
Wahlunterlagen per Post zugeschickt.
Dann können Sie per Briefwahl wählen
oder auch am Wahltag in unsere beiden
Wahllokale gehen zur Smmabgabe.
Die Wahllokale sind in unserer Kirche in
Hohenpeißenberg von 10.00-10.30 Uhr
und in unserer Kirche in Peißenberg von
11.15 Uhr –12.15 Uhr geöﬀnet.
Die abzugebenden Smmen richten sich
nach der Zahl, der zu wählenden Kir
chenvorsteher und Kirchenvorsteherin
nen. Anders als auf polischer Ebene
gibt es keine Häufelung der Smmen
und auch keine Listenwahl. Sie dürfen
also weniger als 8 Smmen vergeben,
aber keinesfalls mehr.
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Sie haben auch Gelegenheit,
alle Kandidannen und Kandidaten
persönlich kennenzulernen.
Am 23. September 2018
bei der Frühstückskirche
ab 9.00 Uhr in Peißenberg
im Gemeindehaus .
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Vor einigen Jahren habe ich bereits eine Wahlperiode im
Kirchenvorstand mitgearbeitet. Meine Kinder wurden da
mals im Kindergarten Regenbogen betreut und ich war
Mitglied im Kindergartenausschuss. Im Familiengo es
diens eam arbeite ich bis heute mit.
Als meine Kinder ihre Schulzeit begannen, habe ich mich
innerhalb der Schule engagiert, war Elternsprecher in den
Klassen meiner Töchter.
Meine Töchter sind inzwischen erwachsen und so würde
ich gern wieder im Kirchenvorstand mitarbeiten. Wich)g in
der Gemeindearbeit ist mir, die Zeitbezogenheit der Kirche
zu leben, mein Glaube kann für mich nicht neben der aktu
ellen Welt exis)eren, sondern ist Teil davon. Oﬀenheit ge
genüber fremden Kulturen, Bewahrung der Schöpfung und
damit unseres Lebensraumes sind Aufgaben, die in der
Gemeindearbeit ihren Platz haben sollten.

Seit 14 Jahren bin ich Teil dieser Kirchengemeinde und im
mer )efer verwurzelt. Das gibt mir Halt und stete Gemein
scha: im Glauben mit den unterschiedlichsten Menschen.
Meine Begeisterung liegt im Gemeinde erschaﬀen aus Ge
sprächen, Kontakten und Bestehendem. Ich darf seit vier
Jahren als Lektorin regelmäßig Go esdienste in Hohenpei
ßenberg, Peißenberg und Ro enbuch leiten, gestalten und
mit der Gemeinde feiern. Diese Freude soll auch im Kir
chenvorstand zu gutem Diskurs und fruchtbarer Glaubens
entwicklung aller beitragen. Ich wirke seit vielen Jahren im
Redak)onsteam des Kirchenboten mit, trage Gemeinde
briefe aus und unterstütze im Förderkreis bei Veranstaltun
gen. Ich empﬁnde unsere Kirchengemeinde als entschei
denden Teil des Lebens. Zum erweiterten Kirchenvorstand
gehöre ich seit 2012, seit Anfang des Jahres auch als
s)mmberech)gt.

Susanne Barth-Brand
54 Jahre
Dipl.-Ing. Masch.- bau
verheiratet
2 Kinder
Peißenberg

Berit Biberger
50 Jahre
Bankkauﬀrau
verheiratet
Peißenberg
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Annee Daiber
50 Jahre
Religionslehrerin
verheiratet
2 Kinder
Peißenberg

Daniela von Deessen
34 Jahre
Kinderpﬂegerin
verheiratet
3 Kinder
Peißenberg
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Seit sechs Jahren gehöre ich, Annee Daiber, 50 J., verhei
ratet, zwei Kinder (18 u. 20 J.), wohnha% in Peißenberg,
Religionslehrerin (Kateche*n), dem Kirchenvorstand unse
rer Gemeinde an. Sechs Jahre, die mir interessante Einbli
cke in das Innere der Gemeinde ermöglichten und mich
auch mit weiterführenden Themen wie zum Beispiel dem
Kinderabendmahl in Berührung brachten.
Meine Aufgaben in der Gemeinde sind einmal der Kinder
chor, den ich seit über 10 Jahren leite, und Veranstaltun
gen durch den KV, sei es Unterstützung bei den Konﬁrma*
onen, Teilnahme im Förderverein, Mitgestaltung des öku
menischen Bibeltages u.a. Mir haben diese Aufgaben in
der Vergangenheit viel Freude gemacht. Gerne würde ich
weiterhin dem KV angehören, um unsere Gemeinde ak*v
zu begleiten.
Aus diesem Grund bie ich Sie bei der anstehenden Wahl
um Ihre S*mme.

Mein Name ist Daniela von Deessen. Ich bin 34 Jahre alt,
verheiratet und habe 3 Kinder.
Ich arbeite als Kinderpﬂegerin in einer Kinderkrippe in
Herrsching und leite ehrenamtlich die Jungschar unserer
Kirchengemeinde.
Das tue ich sehr gerne seit nunmehr zwanzig Jahren und
solange Kinder zu uns kommen, höre ich auch nicht auf.
Mir liegt die Arbeit mit und für junge und sehr junge Leute
am Herzen und für ihre Belange und Wünsche würde ich
mich gern im Kirchenvorstand einsetzen.
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Die letzten 12 Jahre im Kirchenvorstand und als Erwach
senenvertreter der Dekanatsjugendkammer, sowie als Mit
glied des Dekanatsausschusses konnte ich mich in den ver
schiedensten Bereichen ak!v beteiligen. Die Aufgaben ha
ben mir immer viel Spaß und Freude bereitet.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin Ihr Vertrau
en schenken und ich mich den neuen Herausforderungen
in der kommenden Legislaturperiode im Kirchenvorstand
stellen darf.
Jürgen Degenhart
37 Jahre
Fachwirt für Gebäude
management u.
Industriekaufmann

Marktgemeinderat in Peißenberg seit Dezember 2011
Mitglied im Vorstand des SPD Ortsvereins und im Beirat
des Radfahrvereins Solidarität
Mitglied im Peißenberger Kulturverein, der VHS sowie des
TSV Weilheim
Freizeitläufer (Marathon und kürzere Distanzen) mit den
Lauﬀreunden Pfaﬀenwinkel und Feldhockeyspieler mit den
Über-60jährigen in Deutschland
Ak!vitäten in der Kirchengemeinde:
Dr. Klaus Geldsetzer
61 Jahre
Seit 2007 Kirchenpﬂeger der Gemeinde und seit 2009 Mit
Apotheker
i.
d.
pharma
glied im Kirchenvorstand
zeu!schen Industrie
Unterstützung bei der Führung des Regenbogen Kindergar
seit 33 Jahren verheiratet
tens
1 erwachsener Sohn
Mitarbeit bei der Gestaltung eines modernen GoBesdiens
Peißenberg
tes
Verstärkung der Öﬀentlichkeitsarbeit
Förderung der Jugendarbeit und Einbindung junger Ge
meindemitglieder
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Melanie Illich: Ich wohne in Peißenberg und bin 18 Jahre
alt. Ab Herbst besuche ich die 12. Klasse im Sozialzweig auf
der FOS Weilheim.

Melanie Illich
18 Jahre
Schülerin
Peißenberg

Schon vor meiner Konﬁrma)on habe ich angefangen, in
der Kirche mitzuhelfen. Zunächst bei Kinderveranstaltun
gen wie zum Beispiel dem „Kinderbibeltag“ oder bei
"Warten aufs Christkind". Inzwischen veranstalte ich zu
sammen mit meinem Bruder und unserem Team Kinder
veranstaltungen wie die „GaudiNacht“ und das
„Osterbasteln“. Außerdem bin ich seit meiner Konﬁrma)
on (2015) als Konﬁleiterin tä)g. Dabei helfe ich auf den
Konﬁfreizeiten und im wöchentlichen Konﬁunterricht mit.
Zusammen mit ein paar anderen Jugendlichen habe ich
das Team "Time to Pray" gegründet, mit dem wir immer
wieder die Frühstückskirche und den Go?esdienst beglei
ten und eigene Jugendgo?esdienste veranstalten.
In der Kirchengemeinde ist mir wich)g, dass sich Jung und
Alt willkommen und aufgenommen fühlen und wir eine
genera)onenübergreifende Gemeinscha@ sind.
Dabei ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir den Kin
dern und Jugendlichen von Go? und Jesus erzählen und
ihnen unseren Glauben erklären und weiter geben kön
nen. Deshalb möchte ich mich dafür einsetzen, dass sie in
unsere Kirchengemeinde noch mehr integriert werden und
unsere Gemeinde noch a?rak)ver für sie wird.
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Mein Name ist Thomas Liedl und ich bin wohnha in Pei
ßenberg. Bereits als Jugendlicher engagierte ich mich in
der Gemeinde als Teil des Leiterteams für die ehemalige
Kindergruppe „Bandnudeln“ und führte fünf Jahre in Folge
die Freizeiten auf „Lindenbichl“ als ehrenamtlicher Jugend
leiter durch.
Die vielfäl+gen posi+ven Erfahrungen in diesem Bereich
bewogen mich schließlich auch dazu, die pädagogische
Arbeit zu meinem Beruf zu machen. Mi/lerweile bin ich
als Lehrer an der Grundschule Huglﬁng angekommen.
Für die Chancen, die mir damals gegeben wurden, bin ich
immer noch zu+efst dankbar. Daher verstehe ich es als ein
Privileg, für den Kirchenvorstand zu kandidieren und
möchte nun einen Teil meiner Zeit nutzen, um mich für
eine engagierte und vielfäl+ge Jugendarbeit in der Ge
meinde einzusetzen.

Thomas Liedl
29 Jahre
Lehrer
verheiratet
Peißenberg

Ich wohne seit 3 Jahren in der Gemeinde Peißenberg und
leite seit 2 Jahren einen christlichen Hauskreis. Außerdem
arbeite ich im Frauenfrühstücksteam mit.
In meiner ehemaligen Gemeinde Planegg/Krailling war ich
12 Jahre Vorstandsmitglied in einer Seniorenini+a+ve, wo
ich für die Buchhaltung, für die Gestaltung der Fes+vitä
ten, für Reisen und für verschiedene Programmpunkte
mitverantwortlich war.
In der evangelischen Kirchengemeinde Waldkirche Pla
Barbara Charloe
negg organisierte ich den jährlichen Tagesausﬂug und ge
Maletzke
hörte zum Frauenkreis.
72 Jahre
Mein Interesse in der Kirchengemeinde gilt nicht nur den
Rentnerin/Hausfrau
Senioren, sondern auch den anfallenden Aufgaben einer (Einzelhandelskauﬀrau
Gemeinde, von der Gestaltung des Go/esdiensts bis zu bzw. Kunsthandwerkerin
den üblichen Entscheidungen.
Porzellan)
Ganz besonders einsetzten möchte ich mich für einen le
verwitwet
bendigen Kontakt zwischen jüngeren und älteren Gemein
1 Kind
demitgliedern.
Peißenberg
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Ursula Marie
Pilch-Giering
65 Jahre
Juris+n und
Landschasarchitek+n
verheiratet
Hohenpeißenberg

Cornelia Rall
51 Jahre
Krankenschwester
verheiratet
2 Söhne
Peißenberg
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In den vergangenen sechs Jahren dure ich bereits als
stellvertretende Vertrauensfrau im Kirchenvorstand Erfah
rungen sammeln und etwas dazu beitragen, die so ver
schiedenar+gen Aufgaben einer Kirchengemeinde zu be
wäl+gen. Das ist fordernd und erfüllend zugleich.
Deshalb stelle ich mich gern nochmals für dieses Amt zur
Verfügung. Ich würde mich freuen, begonnene Projekte
weiterführen und Neues mit auf den Weg bringen zu kön
nen.
Besonders am Herzen liegen mir dabei natürlich die Berei
che, für die ich seit Jahren tä+g bin: Angebote für ältere
Semester, das Frauenfrühstück, die Mitarbeit im Kirchen
boten und die Belange der evangelischen Gemeinde in
Hohenpeißenberg.

Evangelisch sein, das bin ich sehr gern. Durch die Konﬁr
ma+on unseres ältesten Sohnes bin ich unserer Kirche wie
der nah gekommen und dabei ist es geblieben. Dies liegt
mi/lerweile 13 Jahre zurück. Sehr gerne möchte ich die
Belange unserer Kirchengemeinde mitgestalten. Oﬀen
bleiben für Neues, Veränderung und auch Altes bewahren.
Rituale an jüngere Menschen weitergeben und deren Wer
te vermi/eln. Am Herzen liegt mir auch die Spiritualität.
Dass der Mensch in sich einen Frieden durch Glauben,
durch Christsein, ﬁnden kann und erreicht.
Ak+v eingebunden bin ich im Organisa+onsteam für den
„Weltgebetstag der Frauen“ und im Redak+onsteam für
den Kirchenboten.
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Mein Name ist Manuela Rojas Astudillo, ich bin 38 Jahre
alt und lebe mit meinen zwei Kindern (8 und 10 Jahre) in
der Thalackerstraße in Peißenberg.
Neben meiner Arbeit im Landratsamt engagiere ich mich
gerne ehrenamtlich für unsere Gemeinde und in anderen
Bereichen. Angefangen hat es für mich im Elternbeirat un
seres Kindergartens. Seit ein paar Jahren gehöre ich nun
schon zum Kindergo/esdiens/eam. Hier möchten wir den
Kindern immer wieder ein wunderschönes und abwechs
lungsreiches Erlebnis schenken. Bei Familiengo/esdiens Manuela Rojas Astudillo
38 Jahre
ten und dem Sommerfest bin ich auch immer wieder ger
Beam+n
ne dabei.
2 Kinder
Alles in allem ha/e ich bisher eine rich+g gute Zeit in unse
Peißenberg
rer Gemeinde, mit vielen wundervollen Menschen. Des
halb möchte ich mich auch im Kirchenvorstand einbringen
und so unsere Gemeinde unterstützen

Ich darf mich heute bei ihnen vorstellen. Mein Name ist
Werner Schellenberger. Ich wohne in Peißenberg im Sankt
Michelsweg 1. Ich bin geboren und aufgewachsen in Pei
ßenberg. Mein Alter beträgt 58 Jahre. Beruﬂich war ich
jedoch immer auswärts tä+g. Ich bin gelernter Orthopä
dieschuhmachermeister. Seit 17 Jahren bin ich in der
Krankenkasse als Gutachter für Füße und alle Arten von
Versorgungen im Fußbereich tä+g. Mein derzei+ger Ar
beitsort ist München.
Ich bin Schriführer in unserem Verein der Förderer des
evangelischen Gemeindezentrums Peißenberg. Hier über
nehme ich, wie so viele andere auch, ehrenamtliche Tä
+gkeiten. Es ist unsere Hauptaufgabe, den Unterhalt die
ser Einrichtung mit unserer Tä+gkeit zu sichern.
Es würde mich freuen, zusätzliche Aufgaben in unserer
Kirchengemeinde zu übernehmen.

Werner Schellenberger.
58 Jahre
Orthopädieschuhmachermeister
1 Kind
Peißenberg
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Manfred Scholz
65 Jahre
Telekom-Beamter
verheiratet
5 Kinder
Peißenberg

Manfred Scholz, ich bin 65 Jahre alt und wohne mit meiner
Frau und unserem jüngsten Sohn in Peißenberg. Unsere
restlichen 4 Kinder sind schon außer Haus und mit den 4
Enkeln haben wir viel Freude. Ich bin Telekom-Beamter
und seit 10 Jahren im Vorruhestand. Ich war schon seit
1994 im erweiterten und ab 2000 bis 2006 im Kirchenvor
stand. In unserer Kirchengemeinde habe ich schon einiges
mitgemacht, wie den Einbau der Küche, Keller-Regale und
Schränke im Pfarramt sowie die Lautsprecheranlage in der
Kirche. Ich sorge dafür, dass die Heizung und Spülmaschine
läu und das Licht wieder angeht, wenn ausgefallen und
wenn die Fassadenpla/en des Gemeindehauses zersprin
gen, kommen wieder neue hin. Seit 2015 nehme ich die
Klimadaten von der Kirche auf, um die neue Lüungsanla
ge op+mal abs+mmen zu können.

Ich heiße Manfred Schülke, und war bis zum 31.05.2012
Soldat. Seit 1976 bin ich verheiratet, habe zwei Söhne im
Alter von 32 und 27 Jahren und wohne seit 2000 in Peißen
berg. Am 29.05.1954 wurde ich in Lüneburg geboren.
Ich war Mitglied des Beirates der evangelischen Militär
seelsorge von 2005 bis 2011 und deren Sprecher von 2007
bis 2011 mit den Aufgaben der Vertretung beim Kirchen
amt und Mitwirkung bei den Kirchentagen.
Manfred Schülke
64 Jahre
Soldat (Pensionist)
verheiratet
2 Kinder
Peißenberg
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Seit Gründung des Fördervereins des evangelischen Ge
meindezentrums Peißenberg bin ich dort im Vorstand.
Im Kirchenvorstand unserer Kirchengemeinde bin ich seit
2012 Mitglied und vertrete sie auch in der Dekanatssynode
Weilheim. Im Bauauschuss und Finanzausschuss unserer
Kirchengemeinde bin ich Mitglied. Ich möchte gerne wei
ter im Kirchenvorstand mitarbeiten und hoﬀe damit posi+
ve Beiträge für eine moderne evangelische Kirche leisten
zu können.
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Mein Name ist Micaela Staltmeier und ich bin 45 Jahre alt.
In Spanien geboren, in Niederbayern meine Kindheit ver
bracht, in der Schweiz meine ersten Berufsjahre als Che
mieingenieurin gesammelt, hat mich die Liebe nach
Oberbayern geführt. Seit 2005 wohne ich mit meinem
Mann und unseren drei Kindern in Hohenpeißenberg.
Nach einer beruﬂichen Neuorien+erung versuche ich nun
im Mul+tasking-Zeitalter Beruf, Familie und Freizeit unter
einen Hut zu bringen.
In unserem schnelllebigen Alltag ist für mich die Kirche
und die Gemeinscha mit anderen Christen ein Ort, an
dem ich zur Ruhe komme und immer wieder neue Kra
schöpfen kann. Wenn ich an den Kirchenvorstand denke,
so würde ich mich gerne in den unterschiedlichsten Aufga
ben der Gemeindearbeit einbringen und beitragen kön
nen, dass diese Kirchengemeinde lebendig bleibt und die
Ak+vitäten der Gemeinde die Herzen der Menschen, ob
jung, ob alt erreichen.

Hallo, mein Name ist Stefan Wintz. Ich bin 41 Jahre alt und
genauso lange Peißenberger. Mit meiner Frau Caroline und
meinen beiden Kindern Paula - 10 Jahre alt - und Anton - 3
Jahre alt - wohne ich in direkter Nachbarscha zur Frie
denskirche. Vor der Geburt unserer Kinder war ich bereits
einige Jahre im Kirchenvorstand.
Durch meine beruﬂiche Tä+gkeit bei einer großen italieni
schen Versicherungsgesellscha pendle ich täglich zwi
schen Peißenberg und München. In meiner Freizeit bin ich
gerne beim Laufen oder mit dem Mountainbike unter
wegs.

Micaela Staltmeier
45 Jahre
Chemieingenieurin
verheiratet
3 Kinder
Hohenpeißenberg

Stefan Wintz
41 Jahre
Angestellter
verheiratet
2 Kinder
Peißenberg
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