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Dr. Ulrike Breyer

Selma Haug

Jahrgang 1968, verheiratet, zwei Söhne (12 und 14),
Veterinärmedizinerin, seit 2010 in Höhenrain

38 Jahre, Mutter von drei Kindern, verheiratet

Als gebürtige Bergerin bin ich zeitlebens in unserer Kirchengemeinde verwurzelt. Nach meiner Konfirmation war ich in
einer evangelischen Jugendgruppe und habe über die Jahre
immer wieder im Kirchenchor mitgewirkt. Mein ältester Sohn
wurde dieses Jahr konfirmiert und nicht zuletzt diese intensive Vorbereitungszeit hat in mir den Wunsch geweckt, mich
aktiver am Gemeindeleben zu beteiligen.
Ob Kinder- und Jugendarbeit, die Organisation um Feste und
Ausflüge, die Einrichtung einer Mitfahrgelegenheit zu Gottesdiensten oder Gemeindeveranstaltungen, die Entlastung anderer, seit Jahren ehrenamtlich Tätiger … - ich bin gerne bereit überall anzupacken,
wo Hilfe nötig ist. Besonders am Herzen liegt mir auch eine Wiederbelebung des
Kirchenchores. Ich freue mich auf neue Aufgaben.

Florian Gehlen
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Als Selma Sudholt geboren und in Leoni aufgewachsen, lebe
ich seit 38 Jahren in der Gemeinde Berg, mittlerweile in Bachhausen. Meine Kinder sind 5 und 3 Jahre sowie 10 Monate alt.
Außer meiner Familie ist mir ein respektvoller Umgang miteinander und mit der Natur wichtig.
Im Kirchenvorstand möchte ich mich im Familiengottesdienstteam einbringen und freue mich auf weitere vielfältige
Aufgaben in einer lebendigen Kirchengemeinde.

Christine Heubeck-Schlaeger

50 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Polizeihauptkommissar,
Dipl. Verwaltungswirt (FH)

69 Jahre, Diplom-Kaufmann, verwitwet, vier Kinder,
sechs Enkel.

Ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen und konfirmiert
und seit Jugendzeiten mit der Trompete und den Blechbläsern musikalisch tätig. Seit dem Jahr 2000 gehöre ich dem
Kirchenvorstand an, seit 2004 bin ich dessen Vertrauensmann. In all diesen Jahren haben wir als gewählte Verantwortliche zusammen mit vielen weiteren ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern neben der Verwaltung der Kirchengemeinde ein aktives, abwechslungsreiches und hochwertiges Gemeindeleben organisiert. Sehr wichtig waren uns
zudem diakonische und seelsorgerische Belange und besonders materielle Nöte von Menschen, über unsere Gemeindegrenzen hinweg und ganz
gleich, welcher Konfession zugehörig. Daran möchte ich gerne weiterhin mitwirken.
Denn die Kirchengemeinde soll möglichst vielen, egal ob jung oder alt, egal welcher
Herkunft und welcher Bildung, egal welcher finanzieller Möglichkeiten, eine Heimat
sein, die ihre Anliegen ernst nimmt. Wichtig ist mir auch ganz besonders ein gutes
Miteinander mit unseren katholischen Nachbargemeinden des Pfarrverbandes Aufkirchen, wobei die jeweiligen „Traditionen“ wahrgenommen und Synergieeffekte
genutzt werden sollen.

Seit der Gemeindegründung 2004 kümmere ich mich um die
Finanzen der Gemeinde. Für die nächsten Jahre steht zwar
kein so großes Projekt wie die erfolgreiche Finanzierung eines
Glockenturms an, ich würde aber gerne weiterhin dafür
sorgen, dass unsere Finanzen auf so solidem Boden stehen
wie bisher. Ich bin Vorsitzende des Finanz- und Personalausschusses, bin im Bauausschuss tätig und, was besonders viel
Freude bereitet, im Familiengottesdienstteam, das sowohl
den ökumenischen Familiengottesdienst zum 1. Advent
gestaltet als auch die übrigen Familiengottesdienste während
des Jahres.
Zusammen mit Andrea Mors-Czarske organisiere ich den jährlichen Flohbasar zu
unserem Gemeindefest. Außerdem vertrete ich die Gemeinde in der Dekanatssynode.
Für die zukünftige Arbeit im Kirchenvorstand ist es mein Ziel, viele Gemeindeglieder
mit unserem weit gefächerten Angebot anzusprechen und einzuladen am Gemeindeleben teilzuhaben.
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Hanna Schenk
61 Jahre, verheiratet mit Ralf Schenk, drei erwachsene Kinder.

Ich bin 19 Jahre alt und wohne in Berg.
Seit meiner Konfirmation 2013 bin ich bei uns in der Gemeinde als Konfi‐Mentorin und Jugendleiterin tätig. Zudem bin ich
seit November 2017 im Leitenden Kreis des Jugendwerkes im
Dekanat Weilheim. Wenn ich in den Kirchenvorstand gewählt
werde, möchte ich vor allem die Jugend vertreten und die
Arbeit in der Gemeinde mitgestalten.

Seit 1995 arbeite als Religionspädagogin in Tutzing, Starnberg, Feldafing und Aufkirchen, in der Grund- und Mittelschule sowie der Berufsschule. Ich bin Schulreferentin für
evangelische Religion im Dekanat Weilheim in der Region
Nord seit 2003. Ehrenamtliche Tätigkeiten seit meiner Konfirmation 1971 in der Kinder- und Jugendarbeit. Seit 2004
gehöre ich der Kirchengemeinde Berg an und engagiere mich
bei Kinderbibeltagen, Familiengottesdiensten und ab
September 2018 im Seniorenkreis. Seit 2006 arbeite ich im
Erweiterten Kirchenvorstand mit und bin seit 2012 als
Vertrauensfrau im Kirchenvorstand.
An der Gemeindearbeit schätze ich die Vielfältigkeit, die Gemeinschaft von Jung und
Alt und das Engagement für Gottes lebendige Botschaft. Kirche ist für mich Heimat,

Dr. Bettina Schickel

Andrea Mors-Czarske
Gebürtige Bergerin, 63 Jahre, drei erwachsene Kinder.
Seit nunmehr 14 Jahren gerne im Kirchenvorstand,
bleiben immer noch:


Lust sich zu engagieren,



Lust für Andere Augen und Ohren zu haben und



Lust unsere Kirchengemeinde zu präsentieren!!

47, selbstständige Apothekerin, verheiratet, vier
Teenagersöhne,
seit 2012 im Kirchenvorstand.
Am vielseitigen Leben der Gemeinde mitzuarbeiten macht
mir Freude. Gerne begegne ich den Menschen in den Gottesdiensten und bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen
unserer Gemeinde. Einbringen möchte ich mich bei der Kinder- und Jugendarbeit, den Pfadfindern sowie der musikalischen Begleitung im Gottesdienst.
Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde weiterhin so vital
bleibt und für alle Generationen offen steht. Dafür möchte ich
mich einsetzen und im neuen Kirchenvorstand meinen Beitrag einbringen.
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Alexandra Sichardt-Kohlpaintner

Dr. Wolfgang Steigemann

46 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, seit 2011 in Berg.

73 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 6 Enkel, IT-Leiter i.R.
(Biophysiker)

Ich bin Kunsthistorikerin, Werbe- und Eventmanagerin und
Goldschmiedin und seit 2015 beruflich sehr glücklich mit
meiner eigenen Goldschmiede- und Kreativwerkstatt
„SchmuckeWerkstatt“ hier in Berg.
Seit ich 20 bin, engagiere ich mich ehrenamtlich: unter anderem habe ich eine Zeit lang den Kindergottesdienst unserer
Gemeinde mitgestaltet und war bei der evangelischen
Telefonseelsorge in München tätig. Immer ein offenes Ohr zu
haben finde ich wichtig und sich im entscheidenden Moment
Zeit für andere zu nehmen, auch wenn dabei Eigenes liegen
bleibt.
Mit meiner positiven Art und immer kreativen Ideen möchte ich andere mitreißen und
begeistern, unsere lebendige Kirchengemeinde noch lebendiger, bunter und vielfältiger zu machen.

Michael Sommer
68 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, bis 2013 Lehrer und Oberstufenbetreuer am LSH Kempfenhausen,
seitdem im aktiven Ruhestand:
Kirchenvorstand seit 2004. Die Kirchengemeinde Berg sollte
auch weiterhin offen für neue Ideen und Anregungen sein,
ohne auf Bewährtes zu verzichten. Sie sollte Menschen
jeglichen Alters und jeglicher Herkunft ein Zuhause bieten, in
dem sie sich geborgen fühlen und an dessen Weiterentwicklung sie mitarbeiten können.
Dies betrachte ich als meine Leitlinie für die nächsten Jahre.
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Seit 2012 im Erweiterten Kirchenvorstand mit vielfältigen
Engagements: Finanz– und Personalausschuss, Bauausschuss,
Ökumenischer Arbeitskreis (2009 Übertritt von der katholischen zur evangelischen Konfession), verantwortlich für
Gemeindebrief und Website, Organisation von Gemeindeausflügen und wo es Hilfe und Mitwirkung braucht. Das habe ich
stets gerne getan.
Falls mir das Vertrauen geschenkt wird, will ich mich mit
Freude weiterhin mit voller Kraft für die Kirchengemeinde
einsetzen und so meinen Beitrag zu einem lebendigen
Gemeindeleben in christlicher Verbundenheit leisten.
Ein besonderes Anliegen wäre mir zudem, die Chormusik im sonntäglichen Gottesdienst zu stärken, ein allerdings nicht ganz einfaches Unterfangen, da dies vor allem
auch der aktiven Mitwirkung von Gemeindegliedern bedarf.

Prof. Dr. Markus Walther
Wir leben mit unserer Familie seit 13 Jahren in Berg-Höhenrain. Seit 5 Jahren bin ich Mitglied des Kirchenvorstandes,
vorher habe ich im Erweiterten Kirchenvorstand mitgearbeitet.
Motivation für meine Kandidatur ist die aktive Mitgestaltung
der weiteren Entwicklung der Kirchengemeinde. Zentrale
Elemente des Gemeindelebens sind für mich der Gottesdienst
verbunden mit dem Ziel, durch unsere Gemeindeaktivitäten
Menschen für den Glauben an Gott zu gewinnen.
Von Beruf bin ich Orthopäde und Unfallchirurg und leite die
Schön Klinik München-Harlaching. Trotz meines engen Zeitbudgets ist mir das Engagement in der Kirchengemeinde
wichtig.
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Wahlaufruf

Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Gemeinde!
Für die Jahre 2018-2024 haben sich für unseren Berger Kirchenvorstand erfreulicherweise 12 Damen und Herren als Kandidaten zur Verfügung gestellt, von denen 6 gewählt werden können: am Wahltag im Gemeindehaus oder vorher per Briefwahl. Alle
Wahlberechtigten erhalten die Briefwahlunterlagen automatisch per Post, sodass alle,
die am Wahltag nicht in unser Wahllokal im Katharina von Bora-Haus kommen können,
vorher ohne Extra-Antrag ganz unbürokratisch per Brief wählen können!
Wer darf wählen? Alle, die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben und konfirmiert oder in die Gemeinde aufgenommen sind, oder am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, unserer Kirchengemeinde seit mindestens 3 Monaten angehören, nicht gesetzlicher Betreuung unterstehen und im Wahlberechtigtenverzeichnis
stehen.
Nach der Wahl: Die 6 Neugewählten berufen in einer konstituierenden Sitzung mit
dem Pfarrer zwei weitere Mitglieder in den Kirchenvorstand, sodass das neue Gremium für die nächsten 6 Jahre dann aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern bestehen wird.
Die weiteren Kandidaten sind eingeladen, im Erweiterten Kirchenvorstand beratend
mitzuwirken.
Was macht der Kirchenvorstand inhaltlich? Er leitet mit dem Pfarrer, der der Vorsitzende ist, die Kirchengemeinde und gestaltet deren Leben prägend mit: von den verschiedenen Gottesdienstmöglichkeiten, der Auswahl von Kreisen und Gruppen, von klein
bis groß, jung bis alt, musikalischen und kulturellen Angeboten, der Erwachsenenbildung zu theologischen und aktuell-gesellschaftlichen Fragestellungen, über das
soziale Handeln der Gemeinde bis hin zur Ökumene vor Ort und in der Welt
(Entwicklungshilfeprojekte). Finanzen, Bau- und Personalangelegenheiten unserer
Gemeinde beschäftigen den Kirchenvorstand ebenso wie neue Ideen, Programme und
Aktivitäten - je nach Gaben und Fähigkeiten, die die Menschen im Kirchenvorstand
und in dieser Gemeinde mitbringen, um zu einem offenen Gemeindeleben einer
einladenden Kirche beizutragen. Feste und Feiern nicht zu vergessen!
Pfarrer und Kirchenvorstand können zwar einiges leisten, aber nicht alles! Wir freuen
uns daher auf Sie und weitere Menschen, Persönlichkeiten, die ihre Ideen einbringen
und da oder dort mitmachen!
Wählen Sie bitte auf jeden Fall! Sie zeigen damit allen Kandidaten Ihre
ideelle Unterstützung und Ihr Interesse an Ihrer Gemeinde, hab Dank!
Ihr Pfarrer

