Hendrik
Fulda

Mein Name ist Hendrik Fulda und ich bin ein Greifswald
Rückkehrer. Vor 20 Jahre bin ich in die Seenplatte gezogen
und nun zurückgekehrt in diese Stadt, von deren tollen
Entwicklung ich sehr angetan bin. Ich bin 50 Jahre alt,
verwitwet und habe zwei erwachsene Söhne. An der Uni
Greifswald habe ich Biologie studiert. Heute arbeite ich als
Genesungsbegleiter bei der Odebrecht-Stiftung und in der
telefonischen Beratung. Ich war viele Jahre Mitglied von
kommunalen Vertretungen und so ist mir die Arbeit in Gremien sehr vertraut. Ich würde mich freuen, diese Erfahrung
jetzt im Kirchgemeinderat aktiv einzubringen.
Meine langjährigen Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit
für einen Nationalpark würde ich gerne in eine lebendige
Außenwirkung der Domgemeinde einbringen, damit Glauben und Sprititualität ansteckend wirken können. Darüber
hinaus kann ich mir vorstellen, Männerarbeit in der Gemeinde anzustossen und zu begleiten.

Maren
Günther

Mein Name ist Maren Günther, ich bin verwitwet, habe zwei
Kinder und Enkelkinder und arbeite als Ärztin. In Stralsund
geboren und aufgewachsen kam ich 1983 zu Ausbildung
und Studium nach Greifswald. Mit unseren Kindern (Christenlehre, Konfirmandenunterricht, Kinderchor) und als SängerInnen im Domchor waren wir immer aktive Mitglieder
der Domgemeinde.
Nach dem Tod meines Mannes ist die Zugehörigkeit zur Gemeinde mir fast noch wertvoller geworden. Einen Teil meiner freien Zeit möchte ich weiter aktiv im KGR mitarbeiten,
um in vertrauens- und rücksichtsvoller Gemeinschaft
konstruktiv Gemeindeleben zu gestalten. Besonders wichtig
ist mir eine Kirche, die Menschen aller Generationen und
Lebensformen einlädt und verbindet. Dabei liegt mir die
Musik in unserer Gemeinde mit ihren verschiedenen Chören sehr am Herzen, weil ich selbst Musik als Quelle der
Freude, des Glücks und des Trostes erleben durfte.

Doreen
Geuther

Seit nunmehr 16 Jahren arbeite ich im Kirchgemeinderat St.
Nikolai in unterschiedlichen Gremien. Vom Kindergottesdienst über Kindergartenausschuss war ich in den letzten
Jahren insbesondere mit den Bau- und Sanierungsaufgaben
am Dom und den anderen Gebäuden der Gemeinde betraut.
In den Gremien des Bauausschusses, der Dombaugruppe
und des Umwelt- und Sozialausschuss bringe ich meine
beruflichen Erfahrungen als Architektin ein. Dabei ist es mir
wichtig, die Entscheidungen unter dem Aspekt der „Enkeltauglichkeit“, der sozialen Gerechtigkeit und der Verantwortung für unsere Schöpfung zu treffen.
Ich möchte mich weiterhin für eine lebendige Gemeinde
einsetzen, in der sich jeder willkommen und aufgehoben
fühlt, so dass sich Himmel und Erde immer mal wieder
begegnen können.

Johanna
Hertzsch

Seit nunmehr neun Jahren bin ich Mitglied im KGR der
Domgemeinde Greifswald. In diesen Jahren konnte ich
die verschiedenen Aufgabenfelder der Gemeindeleitung
(Kitaausschuss, Personalausschuss, Vorstand und Finanzausschuss) kennenlernen. Nun möchte ich für eine weitere Wahlperiode meine erworbenen Erfahrungen für die
Leitung unserer Gemeinde einbringen. Die KGR-Sitzungen
habe ich stets als Ort des konstruktiven Zusammenarbeitens
erlebt. Es macht mir großen Spaß, Gemeindeleben aktiv
mitzugestalten. Als Lehrerin der Martinschule bin ich auch
daran interessiert, Schule und Gemeinde noch besser zu
vernetzen.

Oliver
Otto

Mein Name ist Oliver Otto (42 Jahre) und ich beschäftige
mich als Physiker an der Universität Greifswald mit der
Entwicklung medizinischer Diagnoseverfahren. Seit
2016 bin ich Mitglied der Domgemeinde St. Nikolai.
Meine Partnerin und ich, wir fühlen uns als Teil einer wunderbaren Gemeinschaft, in die auch unser Sohn mit seiner
Taufe im August aufgenommen wurde.
Innerhalb der Domgemeinde bin ich bereits im Fundraising
Team, wie auch im Finanzausschuss tätig. Mit meiner Kandidatur für den Kirchgemeinderat möchte ich die Gemeinde, welche mir sehr am Herzen liegt, weiterhin unterstützen.

Alexander
Teumer

Mit der Taufe unserer beiden Kinder im Dom begann meine
Verbindung zur Domgemeinde, die sich mit dem Besuch
unserer Kinder im Evangelischen Kindergarten St. Nikolai und durch unsere Teilnahme an den Familienrüsten
intensiviert hat. Auch unser Umzug nach Eldena vor über
10 Jahren hat daran nichts geändert. Seit sechs Jahren bin
ich im Kirchgemeinderat des Doms u.a. als Vorsitzender des
Finanzausschusses, stellvertretender Vorsitzender des KGR
und als Mitglied im Bauausschuss tätig. Während dieser Zeit
haben wir gemeinsam viele Projekte umgesetzt und Herausforderungen gemeistert.
Beruflich versuche ich als Mathematiker und Bioinformatiker an der Universitätsmedizin Greifswald, den genetischen
Ursachen von Krankheiten auf die Spur zu kommen. Daneben bin ich freiberuflich als Netzwerkadministrator tätig.

Jakob
Runau

Ich, als gebürtiger Greifswalder, bin zur Zeit am Max Planck
Institut als Ingenieur beschäftigt, um hier gemeinsam mit
anderen eine neue Technologie für die Energieversorgung
der Zukunft zu entwickeln. Nachdem ich im Dom konfirmiert wurde und in der Jungen Gemeinde engagiert war,
führte mich mein Weg nach Dresden zum Studium. Noch
während des Studiums nahm ich an zahlreichen Konzerten
des Domchores teil und lernte Greifswald auf eine neue,
musikalische Art „lieben“. Nach dem Studium zog mich
mein Interesse für die Sonnenenergie in die Stadt Greifswald
zurück, in der ich seit 2016 zusammen mit meiner Frau lebe.
Vor zwei Jahren konnten wir unsere Tochter im Dom taufen
lassen und freuen uns auf die Taufe unserer zweiten Tochter
im kommenden Jahr. Ich bin dem Dom seit meiner Jugend
sehr verbunden und möchte den frischen Wind, den Familie
Beyrich mitbringt, gerne mit nutzen und mich in der Gemeinde-Arbeit einbringen.

Konja
Voll

Seit Anfang Februar bin ich mit Freude als Kantor am Dom
und in der Domgemeinde tätig – nach vielen Jahren der
Tätigkeit als Kirchenmusiker im Rheinland und im hessischen Bensheim. Ich habe Theologie und Kirchenmusik
studiert und versehe neben meiner Arbeit am Dom das Amt
des Landeskirchenmusikdirektors der Nordkirche für den
Sprengel Mecklenburg und Pommern.
.
Ich erlebe die Domgemeinde als eine lebendige Gemeinschaft, in der ich mich als „Neuer“ sofort willkommen
gefühlt habe. Natürlich liegt mir die Musik als verbindendes
Element des Gemeindelebens und Teil der Verkündigung
besonders am Herzen. Aber auch darüber hinaus möchte ich
gerne dazu beitragen, dass die Domgemeinde eine einladende Gemeinde ist, die auch nach außen in die Stadt und die
Gesellschaft hineinwirkt.

Katharina
Walther

Marlene
Zahn

Wahl zum Kirchengemeinderat
von St. Nikolai Greifswald

am 1. Advent, den 27.11.2022, 9.30 - 16 Uhr im Dom
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor
Mein Name ist Katharina Walther. Ich bin verheiratet und
wir haben 3 Kinder. Als Familie haben wir seit vielen Jahren
die Domgemeinde vielfältig aktiv miterlebt. Sei es durch den
Dom Kindergarten, Gottesdienste, Gemeinderüsten, Chor,
Christenlehre, Gemeindeabende, Feste und vieles mehr. Wir
fühlen uns hier als Familie sehr wohl und betrachten die
Domgemeinde für uns als wichtigen Lebensmittelpunkt.
Ich möchte mich mit meinen Gaben und Ideen aktiv in den
Kirchengemeinderat einbringen, um das Gemeindeleben
weiter so lebendig zu halten, wichtige bereits vorhandene
Strukturen zu bewahren und verantwortungsbewusst das
Gemeindeleben aktiv mit zu gestalten.
Besonders wichtig ist mir dabei auch die Verbindung zwischen den Generationen im Gemeindeleben.

Daniel
Zenner

Ich bin 46, habe drei Kinder unterschiedlichen Alters und
arbeite als Pädagogische Unterrichtskraft an der Martinschule und als Zirkuspädagoge. Seit einigen Jahren bin ich
Mitglied im Kirchgemeinderat des Doms und genieße unsere wertschätzenden und zielführenden Treffen.
Für mich ist die Gemeinde ein Ort des Lebens und des Miteinanders. Wichtig war und ist mir ein lautstarkes Bekenntnis der Kirche zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung. Aktiv bin ich im Umwelt- und Sozialausschuss
der Gemeinde, mit dem wir es geschafft haben, dass die
Landflächen des Doms nur noch rein ökologisch bewirtschaftet werden. Außerdem arbeite ich mit im Kindergartenausschuss und in der Begleitgruppe des Jugendprojektes
im Jacobiturm.
Gern würde ich mich noch ein paar weitere Jahre für ein
lebendiges und nachhaltiges Gemeindeleben engagieren.

Vor sechs Jahren bin ich nach Greifswald gekommen, um zu
studieren. Seitdem habe ich hier eine Familie gegründet und
mache nun eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Über
die Jahre ist Greifswald mehr und mehr zu meiner Heimat
geworden. Ein wichtiger Grund dafür ist auch die Domgemeinde. Denn hier gehen wir nicht nur regelmäßig in den
Gottesdienst und auf die Familienrüsten, sondern haben
auch unseren Sohn taufen lassen und uns im vergangenen
Sommer das Ja-Wort gegeben.
Seit meiner Jugend habe ich mich ehrenamtlich engagiert,
die meiste Zeit als Jugendgruppenleiterin bei den Pfadfindern, aber auch in einer Behinderteneinrichtung in Ungarn
und beim Sorgentelefon. Ich sehe jetzt einen guten Zeitpunkt, eine neue Aufgabe anzunehmen. Dabei freue ich
mich besonders darauf, das Gemeindeleben aktiv mitzugestalten und die jungen Menschen in der Gemeinde zu
repräsentieren.

Heide
Zimmermann

Mein Name ist Heide Zimmermann und ich bin seit vielen
Jahren in der Domgemeinde aktiv, vor allem als Lektorin
dem einen oder anderen auch schon aus dem Gottesdienst
bekannt. Seit drei Jahren arbeite ich nun im Kirchgemeinderat mit und sehe erst jetzt so richtig, welch große Verantwortung diesem Gremium zukommt und auch in der Zukunft
zukommen wird.
Ich bin immer wieder erstaunt und begeistert, wie vielfältig
die Gaben in unserer Gemeinde sind, wie viele Menschen
mit Engagement daran arbeiten tolle neue Ideen umzusetzen, möglichst alle Altersgruppen anzusprechen, die Botschaft Jesu glaubwürdig zu leben und erfahrbar werden zu
lassen. Daher würde ich mich freuen weiter dabei zu sein!

Mariana
Dombrowski

Mein Name ist Mariana Dombrowski und ich bin schon seit 9 Jahren im Kirchengemeinderat unserer
wunderbaren Domgemeinde. Der Kindergottesdienst und der Kindergarten sind meine Schwerpunkte.
Ich würde dieses Ehrenamt sehr gerne weiter ausüben und hoffe auf eine gerechte, respektvolle, wohlwollende, geschätzte und gefestigte Zukunft unserer christlichen Gemeinschaft.

Steffen
Jaeckel

Ich, konservativer Revolutionär, lebe seit mittlerweile
12 Jahren in unserer schönen Hansestadt. Ich habe
Betriebswirtschaftslehre an der Universität Greifswald
studiert und bin als kaufmännischer Vorstand des
Pommerschen Diakonieverein e.V. mit Menschen und
Unternehmen in der Region eng verbunden.
Ich bin dankbar für viele Momente des Glücks in meinem
Leben. Ich möchte unsere Kirche in den zunehmend
stürmischeren Zeiten aktiv unterstützen, um etwas zurückzugeben. Aufgrund meiner fehlenden musikalischen
Begabung stünde ein Engagement in unserer Domgemeinde
bei ökonomischen Fragestellungen im Vordergrund.

Josephine
Fuchs

Mein Name ist Josephine Fuchs, ich bin 39 Jahre alt und
gebürtige Greifswalderin. Nach 14 Jahren Unterbrechung in
Rostock und Hamburg, und als Mutter von zwei Mädchen
weiß ich das Leben in unserer schönen Hansestadt sehr zu
schätzen. Ich bin studierte Diplom-Ingenieurin für Logistik
und arbeite bei Wildling Shoes.
Der sonntägliche Gottesdienst im Dom ist für mich der
beste Empowerer für die neue Woche. Die Atmosphäre in
unserer wunderschönen Kirche, die gehaltvollen Predigten,
die guten Gespräche beim Kirchenkaffee und das inspirierende Kennenlernen mit anderen Familien in der Kinderkirche – in unserer Gemeinde fühle ich mich wohl und
„angekommen“. Ich möchte mich besonders für Familien
und Neuankömmlinge in unserer Gemeinde engagieren. Ich
weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, sich in einer
neuen Stadt und Gemeinde willkommen zu fühlen – vor
allem auch mit Kindern.

