Nachfolgend stellen wir Ihnen die Kandidaten in
alphabetischer Reihenfolge vor
Marcel Haischmann, geb. 2003,
ist Mitglied der Gemeindejugend. In den Jugendfahrten,
wöchentlichen Jugendabenden und Projekten der
Jugendarbeit sowie der jährlichen Familienfreizeit ist
Marcel aktiv dabei. Darüber hinaus ist Marcel in der
freiwilligen Feuerwehr tätig und im kommunalen
Jugendclub in Petershagen beheimatet. Marcel
kandidiert als Vertreter der Gemeindejugend.

Günther Heinrich, geb. 1950,
Dipl. Planungsingenieur Elektrotechnik, ist der Kirchengemeinde seit vielen Jahren verbunden. Er kandidiert
zum zweiten Mal, freut sich auf die Mitarbeit im
Gemeindekirchenrat und schaut positiv und motiviert
auf die Themenvielfalt in der Arbeit des GKR.

Christiane Mokroß, geb. 1961,
ist die Frau mit der längsten GKR-Vergangenheit in
unserer Gemeinde, die Kirchengemeinde ist ihr zweites
Zuhause. Christiane Mokroß war maßgeblich an der
Fusion der Kirchengemeinden beteiligt und ist immer
bemüht, das Gleichgewicht zwischen Tradition und
Vision zu halten. Wenn Mitstreiter für Arbeitsgruppen
gesucht werden, lässt sie sich nicht lange bitten. Dies
macht sie zur Kennerin auf vielen Ebenen.

Marita Schröter, geb. 1955,
hat eine lange Erfahrung im GKR. Als Finanzfrau hat sie
ein gutes Auge auf den Haushaltsplan und hat dabei
immer das Große und Ganze der Gemeinde im Blick.
Frau Schröter liebt klare Worte und zeichnet sich durch
große Herzlichkeit und gute Kommunikationsfähigkeit
aus.

Florian Sell, geb. 2001,
ist an der Orts- und Kirchengeschichte von FredersdorfVogelsdorf interessiert. Auf kommunalen Festen und
Veranstaltungen des Heimatvereins erlebt man Florian
oft als Veranstaltungsmoderator mit Mikrophon. Florian
möchte als Netzwerker und Verbindungsglied zwischen
der Kirchengemeinde, der Ortsgemeinde und dem
Heimatverein im GKR tätig sein und freut sich auf die
Herausforderung, die das Ältestenamt bringen wird.

Johannes Voigt, geb. 1947,
bringt als ehemaliger Sänger im Berliner Rundfunkchor
seine Liebe zur Musik in unsere Gemeinde ein. Er leitet
seit vielen Jahren mit großem Engagement den
Kirchenchor Fredersdorf und organisiert die Sommerkonzerte in der Vogelsdorfer Kirche. Die Verkündigung
des Evangeliums durch die Musik ist ihm ein Herzensanliegen. Johannes Voigt kandidiert zum zweiten Mal für
den Gemeindekirchenrat und freut sich auf die Arbeit in
der Gemeindeleitung.

Bärbel Wiebe, geb. 1963,
wohnt mit ihrer Familie seit 16 Jahren in Petershagen
und ist Grundschullehrerin in Berlin. Durch ihre
Erwachsenentaufe ist sie seit März 2018 Mitglied
unserer Gemeinde. Seit einigen Jahren singt Bärbel
Wiebe im Chor der Petruskirche und gehört zum
Gesprächskreis Himmel und Erde. Der Austausch über
Glaubensfragen und ansprechende Gottesdienste sind
ihr wichtig. Frau Wiebe will helfen, wo sie gebraucht
wird und die Gemeinde als Ort der Offenheit,
Begegnung und Gemeinschaft stärken.

Mario Zepik, geb.1967,
ist den Menschen des Ortes als Handwerker bekannt. Er
kandidiert zum zweiten Mal für den Gemeindekirchenrat. Die Offenheit der Kirchengemeinde, erkennbar in
den vielgestaltigen Angeboten sowie die pastorale
seelsorgerische Arbeit ist ihm ein wichtiges Anliegen.
Dankbar und wertschätzend blickt Herr Zepik auf die
Jugendarbeit der Gemeinde, in der seine Kinder gut
verwurzelt sind. Herr Zepik freut sich auf die Möglichkeit, die Gemeinde als Ältester zu unterstützen.

