Evangelische Friedensgemeinde Eppertshausen
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Kandidatinnen und Kandidaten
Cornelia Fell
Ich heiße Cornelia Fell, bin 58 Jahre alt und arbeite seit 18 Jahren als Krankenschwester in der häuslichen Pflege bei
der Sozialstation in Messel. Ich bin gebürtige Eppertshäuserin und wohne seit einem Jahr in Ober- Roden, fühle
mich aber der evangelischen Friedensgemeinde in Eppertshausen sehr verbunden. Da meine beiden Töchter
erwachsen sind, habe ich nun die Möglichkeit mich hier einzubringen und mit Eppertshausen in Verbindung zu
bleiben. Ich würde mich freuen die Kirche mit Leben, Lachen und Musik zu füllen.

Jens Kowalski
Mein Name ist Jens Kowalski, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder und bin von Beruf Journalist. Für
den Kirchenvorstand der Evangelischen Friedensgemeinde Eppertshausen kandidiere ich, weil es eine Gemeinde
mit vielen netten Menschen ist, in der ich mich wohlfühle und weil ich gern dort helfe, wo ich kann, wo ich lebe und
wo Bedarf ist. In meiner früheren Kirchengemeinde in Mörstadt war ich - allerdings noch als Schüler und Student vor allem in der Jugendgruppe engagiert, Betreuer bei (Konfirmanden)-Freizeiten und gelegentlich Helfer im
Kindergottesdienst.

Birgit Lehr
Hallo mein Name ist Birgit Lehr und ich bin 58 Jahre alt. Neben meiner beruflichen Tätigkeit für die evangelische
Kirche bin ich seit 2007 im Kirchenvorstand und würde mich gerne weiter für die Friedensgemeinde einsetzen.

Uwe Müller
Ich bin Naturwissenschaftler, 64 Jahre alt, habe 2 erwachsene Kinder und möchte weiter im Kirchenvorstand
mitarbeiten zu Themen wie gesellschaftliche Verantwortung, Spiritualität, Kirchen-Partnerschaften. In CoronaZeiten, die unsere Lebensweisen stark verändern werden, betrachte ich das als eine große Herausforderung.

Hege Ries
Ich heiße Hege Ries, bin 51 Jahre alt, verheiratet und habe 2 erwachsene Töchter. Im Kirchenvorstand möchte ich
mich in den Bereichen Ökumene, Feste organisieren und in die Arbeit mit Kindern einbringen.

Kornelia Schuler
Ich bin 55 Jahre alt und arbeite als Beraterin für den Ökologischen Landbau. Im Kirchenvorstand möchte ich mich
weiter um die Bereiche Protokoll und Internet-Auftritt kümmern und dazu beitragen, dass die Friedensgemeinde
Eppertshausen eine lebendige Gemeinde bleibt.

Christine Singh
Ich bin 56 Jahre alt, habe 3 erwachsene Kinder und 3 Enkelchen.
Ich bin gelernte Augenoptikerin, arbeite inzwischen aber als Verkäuferin und nebenbei in einem Pflegeheim.
Mir liegt ein gutes und fröhliches Miteinander in der Gemeinschaft besonders am Herzen, dafür möchte ich mich
gerne auch weiterhin im Kirchenvorstand einbringen, insbesondere im Bereich Küsterdienst und der Organisation
und Vorbereitung von Feierlichkeiten.

