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Wo findet man dich in der Gemeinde?
Ihr findet mich in unserer Gemeinde seit fast 40 Jahren an den 
unterschiedlichsten Einsatzorten. Meine Mitarbeit hat angefangen in 
der Kinder- und Jugendarbeit und ging weiter über die Arbeit mit 
jungen Erwachsenen. Aktuell bin ich Presbyterin, singe im Stephanus-
Chor, bin  Ansprechpartnerin für die Hauskreise und Organisatorin des 
Kirchkaffees. Beim Frühstücktreff unterstütze ich das Team der 
Vorbereitenden und trage gerne hin und wieder etwas zur 
inhaltlichen Gestaltung des Programms bei.
Auftanken kann ich in unseren Gottesdiensten, in unserem Hauskreis 
und beim TREFF!

Glauben heißt für mich…..
Eine Richtung und ein Ziel für mein Leben zu haben, und die 
Gewissheit, dass ich nie tiefer fallen kann, als in die geöffnete Hand 
Gottes. 

Was macht für dich Gemeinde aus, bzw. was brauchst du von  
Gemeinde?
Gemeinschaft zu haben mit Schwestern und Brüdern im Glauben. 
Das gemeinsame Gebet, aber auch die gegenseitige Fürbitte und 
das Wissen, durch die Anderen getragen zu werden.
Gemeinde ist für mich ein Stück Familie, in der unterschiedliche 
Menschen zusammen leben, die eines Geistes sind.



Hast du ein Lieblingslied?
Ja, weil  ich gerne singe, habe sehr viele Lieblingslieder!
Spontan kam mir in den  Sinn: „ Er weckt mich alle Morgen“… EG 452

Warum möchtest du Presbyter/in werden?
Weil ich glaube, dass ich ein offenes Ohr für Belange der 
Gemeindeglieder habe. Aufgrund meiner vielfältigen Kontakte in 
unserem Gemeindebezirk verstehe ich mich als Bindeglied zwischen 
den Generationen.
Zudem habe ich durch meine aktive Mitarbeit im Vereinigungsprozess 
der Wanne-Eickeler Gemeinden gute Einblicke in die 
Gesamtstrukturen gewonnen. Und diese Erfahrungen und dieses 
Wissen möchte ich segensreich auch für den Bezirk Holsterhausen in 
die Gesamtgemeinde Wanne-Eickel einbringen.

Was meinst du, wie die Zukunft des Bezirkes  Holsterhausen in der 
Gemeinde Wanne-Eickel aussieht?
Mein Wunsch ist es, dass wir in Stephanus-Holsterhausen auch in 
Zukunft das leben und ausstrahlen, was wir uns „auf die Fahne“ 
geschrieben haben: „Gemeinsam unterwegs    mit Christus   zu den 
Menschen!“ 


