Kirchenwahlen
Mit Ihrer Stimme können Sie mit entscheiden welche
Älteste/r und Ortsältestenrätin/rat der
Christusgemeinde und der Pfarrgemeinde Ost
gewählt werden.

Liebe Mitglieder der Christusgemeinde und der Pfarrgemeinde Ost!
In diesen Tagen sind Ihnen die Unterlagen zur Briefwahl für die Wahl der neuen Ältesten
zugegangen. Auch ich habe sie verteilt, da ich seit einigen Jahren auch den Gemeindebrief
austrage. Auch die Mitarbeit im Besuchsdienstkreis macht mir Freude. Nun kandidiere ich, auf
Bitte von Gemeindegliedern und würde mich freuen, wenn Sie mich mit Ihrer Stimme
unterstützen würden.
Nachdem bekannt wurde, dass in der Christusgemeinde Freiburg das Gemeindehaus verkauft
werden sollte, habe ich zusammen mit anderen Mitgliedern der Gemeinde den „Verein Freunde
des Gemeindehauses Maienstrasse 2 e.V.“ im November 2011 gegründet und wurde in den
Vorstand gewählt. Heute bin ich froh darüber, dass es uns gelungen ist, dass das
Gemeindehaus nun weiter sozial genutzt wird, obwohl es zu einem Teilverkauf, allerdings auf
Erbpacht, kam. Die Behinderten können ihre Heimat in der Maienstrasse behalten, ein
Teilbereich der Diakonie zieht ein, zusammen mit der Sozialstation. Ich habe mich sehr
engagiert, denn es geht hier um Menschen die eine Heimat behalten sollten, nicht um Business
und nicht nur um Steine!
Da nur ca. 30 Gemeindeglieder bei der Vorstellung der Kandidaten in der Christuskirche und
ca. 20 in der Friedenskirche waren, möchte ich Ihnen kurz meine Antworten auf die gestellten
Fragen übergeben.
Was interessiert Sie besonders ?
Seit vier Generationen ist unsere Familie mit der Christusgemeinde verbunden. In „Das Schiff,
das sich Gemeinde nennt“, möchte ich nun gerne einsteigen und im Team den Kurs mit
gestalten. Dabei interessiert mich als Aktive die Kirchenmusik ebenso wie die
Behindertenarbeit, Diakonie wie Ökumene. Vor allem aber liegt mir ein gelingendes und
fröhliches Gemeindeleben für Jung und Alt am Herzen.
Es macht mir Freude mit Alt-Erfahrenen und jungen Menschen Verantwortung zu übernehmen,
den Gottesdienst und das Gemeindeleben weiter mit zu gestalten und mein Ohr an der
Gemeinde zu haben, zu überlegen, wo diakonische Hilfe in unserer Gemeinde dringend
benötigt wird. Als Musikerin und Pädagogin singe und musiziere ich viel und interessiere mich
für Literatur und die religiöse Bildung und Erziehung junger Menschen.
Sie haben 8 Stimmen, die Sie aber keinesfalls sämtlich verwenden müssen. Sollten Sie Hilfe
benötigen oder Fragen zum Ausfüllen der Wahlunterlagen haben, können Sie sich gerne an
mich wenden. Sie erreichen mich unter Tel. Freiburg 70 51 90 39.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Dipl. Päd. Verena A. Kreuzer

