
Foto Kurzvorstellung

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten

Pfarrei:

Am 6./7. November 2021 wird in unserer Pfarrei der Pfarrgemeinderat neu gewählt. 
Folgende Personen sind bereit zu kandidieren:

Wahl Pfarrgemeinderat 

Bitte würdigen Sie 
die Bereitschaft zur 

Kandidatur, indem Sie 
von Ihrem Wahlrecht 

Gebrauch machen.

St. Marien Saarbrücken (Dudweiler)

Christina Decker * 50 Jahre * Assistentin der Geschäftsführung

"Ich kandidiere, weil ich Freude am Organisieren und Managen
habe, gerne mit anpacke und mich noch mehr in der Pfarrei
einbringen möchte. Die ehrenamtliche Arbeit, vor allem mit
Kindern, macht mir Spaß."

Michael Deng * 50 Jahre * Hilfspfleger bei der Lebenshilfe

"Ich möchte mit anderen Menschen zusammenkommen, um
neues zu entwickeln. Das Soziale steht bei mir im Vordergrund.
Es macht mir Freude, mit Menschen zu arbeiten, die Hilfe
benötigen."

Dr. Christiane Dobelmann * 49 Jahre * Steuerfachwirtin

"Ich bewerbe mich um einen Sitz im Pfarrgemeiderat, weil ich
sozial Benachteiligten in unserer Pfarrei ein Ohr und eine Stimme
geben möchte. Seit 3 Jahren engagiere ich mich gerne bei der
Tafel."

Andreas Hoffmann * 56 Jahre * Gymnasiallehrer

"Ich sehe den neuen pastoralen Raum Saarbrücken nicht als
Bedrohung sondern als Chance: Bewährtes bewahren, ggf. alte
Zöpfe abschneiden und Neues aufbauen. Der Dialog mit allen
Alters- u. Interessengruppen und Pfarrbezirken ist mir wichtig."

Markus Hohlstein * 55 Jahre * Maschinenschlosser

"Ich möchte in der kirchlichen Gemeinschaft neue Formen der
Gestaltung mitentwickeln, Projekte und Ausstellungen
mitgestalten, ggf. auch eine andere Sicht auf Dinge geben sowie
den neuen synodalen Weg mitgehen und leben."
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Annette Lux * 58 Jahre * Lehrerin

"Ich kandidiere, weil ich aktiv am Gemeindeleben teilnehmen,
eine Gemeinde im Um- u. Aufbruch mitgestalten und die Vielfalt
erleben möchte. Die Arbeit mit Kindern macht mir Freude. Ich bin
aber auch anderen Schwerpunkten gegenüber aufgeschlossen."

Silke Müller * 43 Jahre * Physiotherapeutin

"Ich engagiere mich schon seit mehreren Jahren in der
Gemeinde, insbesondere im Abenteuerlandteam und bei den
Messdienerverantwortlichen. Die Jugendarbeit macht mir Spaß
und soll eine Stimme erhalten."

Stefanie Neukirch * 65 Jahre * Lehrerin (Pflegeberufe) in Rente

"Die Arbeit im derzeitigen PGR hat mir sehr viel Freude bereitet.
In den nächsten Jahren gibt es viele Herausforderungen zu
bewältigen, an denen ich gerne weiter aktiv mitarbeiten und mich
mit meinen Erfahrungen einbringen möchte."

Jörg Rosport * 50 Jahre * Diplom-Kaufmann

"Ich komme gerne mit Menschen zusammen und möchte die
Zukunft unserer Pfarrei mitgestalten und mich einbringen. Als
Vater liegt mir die junge Generation besonders am Herzen. Eine
lebendige Gemeinde ist mir sehr wichtig. "

Nicole Stättler * 43 Jahre * Hausfrau

"Gerne möchte ich meine Ideen für die Gemeinde als
Begegnungs- und Glaubensort aktiv einbringen und auch
mitgestalten. Mein besonderes Interesse als Mutter liegt bei der
Kinder- und Jugendarbeit."

Eva Wilhelm * 68 Jahre * Verwaltungsangestellte in Rente

"Ich stelle mich erneut zur Wahl, da ich mich gerne ehrenamtlich
in der Kirchengemeinde einbringe. Die Arbeit im PGR bereitete
mir bisher viel Freude, und hier kann ich auch aktiv an der
Gestaltung des Gemeindelebens mitwirken."


