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Monika Dominguez
Mein Name ist Monika Dominguez, ich bin 51 
Jahre jung, verheiratet und habe zwei Söhne. Ich 
habe mich für das Amt im Presbyterium  bewor-
ben, da ich während meiner ca. 10jährigen Zu-
gehörigkeit zum Chor Zwischentöne feststellen 
konnte, wie wichtig und erfüllend das Mitwirken 
inner-halb der Gemeinde ist. Gerne würde ich den 
Bereich der Kirchenmusik unterstützen und wei-
ter entwickeln. Da aber alle Sparten und Aufga-
ben in der Gemeinde wichtig sind, würde ich mich 
entsprechend meinen Fähigkeiten und Neigungen 
überall einbringen.

Sascha Fassnacht
Mein Name ist Sascha Fassnacht und ich bin seit 
4 Jahren Mitglied im Presbyterium dieser Gemein-
de. Ich bewerbe mich auch für die nächsten vier 
Jahre, um die notwendigen Veränderungen der 
Zukunft mit zu gestalten. Dazu möchte ich unse-
re Kirchengemeinde mit Ideen, Anregungen und 
Impulsen unterstützen. Aber auch Verantwortung 
übernehmen und Ansprechpartner für die Anliegen 
der Gemeindemitglieder sein.

Kerstin Gerkensmeier
Mein Name ist Kerstin Gerkensmeier, ich bin 55 
Jahre alt, Schulleiterin, und wohne mit meinem 
Mann und meiner Tochter in Eidinghausen. Für un-
sere Gemeinde ist es mir ein besonderes Anliegen, 
dass sie sich zukunftsfähig aufstellt und lebendig 
bleibt, so dass sich auch in Zukunft viele junge 
Menschen bei uns engagieren. Wichtig ist mir, 
dass gewachsene Strukturen beachtet werden und 
eine Verbindung zwischen Alt und Jung entsteht. 
Deshalb möchte ich mich in der Kinder- und Ju-
gendarbeit einbringen.
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Anke Grübbel
Seit über 30 Jahren lebe ich in Eidinghausen und 
seit 13 Jahren übernehme ich als Presbyterin gern 
Verantwortung für unser Gemeindeleben, z.B. im 
Kindergottesdienst, Diakonie- u. Bauausschuss, 
und im Finanzbereich. An der Zukunftsfähigkeit 
unserer Kgm. in B.O.-Nord mitwirken, neben der 
erfolgreichen Kinder- u. Jugendarbeit auch das 
Wohl der älteren Menschen im Blick behalten und 
mit solider Ressourcenplanung unser Leitbild of-
fen, begabt, mutig und stark und immer mit gro-
ßem Gottvertrauen umsetzen. Dafür lohnen weite-
re 4 Jahre Engagement.

Tanja Heise
Mein Name ist Tanja Heise, 46 Jahre, verheiratet, 
stolze Mutter eines 8 jährigen Sohnes. Seit 4 Jah-
ren wirke ich gerne im Presbyterium mit. Dabei 
liegt mir die Arbeit mit Kindern besonders am Her-
zen. Bei meiner Mitarbeit sind mir folgende Din-
ge besonders wichtig: Ich möchte dazu beitragen, 
dass wir weiter eine lebendige Kirchengemeinde 
bleiben, deren Aktivitäten die Herzen der Men-
schen/ Kinder erreichen.  In einer Zeit, in der es 
schwer ist, Menschen für  ein Ehrenamt zu finden, 
möchte ich gerne meine Ideen einbringen.

Tanja Heumann
Mein Name ist Tanja Heumann, verheiratet, ein 
Sohn, Beruf Krankenschwester. Ich bin seit 4 
Jahren im Presbyterium, die Aufgaben bereiten 
mir Freude, ich bringe mich gerne ein. Seit 9 Jah-
ren gestalte ich den Konfirmandenunterricht mit, 
begleite die Freizeiten und bin im Diakonieaus-
schuss. Zukünftig würde ich mich gern zusätzlich 
als Umweltpresbyter engagieren. Ich wünsche mir 
Gemeindemitglieder, die bei einer Begegnung den 
Mitmenschen ein wenig froher stimmen als er vor-
her war.
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Ulrike Marks
47 Jahre, verwitwet, 1 Tochter, selbständig.
Nach einem sehr schweren Schicksalsschlag durf-
ten meine Tochter und ich sehr viel Hilfe und Halt 
von verschiedenen Seiten der Kirchengemeinde 
erfahren. Deshalb möchte ich unserer Gemeinde 
etwas zurückgeben. Von Katja Jochum habe ich 
erfahren, dass im Presbyterium Unterstützung be-
nötigt wird. Gerne möchte ich mich aktiv in unse-
rer offenen und lebendigen Gemeinde einbringen, 
die Zukunft mit gestalten und Verantwortung über-
nehmen – insbesondere in den Bereichen Finanzen 
und Organisation.

Anne Mohme
Ich bin Anne Mohme, verheiratet, habe 3 erwach-
sene Töchter und arbeite in Bad Oexen. Ich möch-
te, dass sich in unserer Gemeinde möglichst viele 
Menschen zuhause fühlen können, dass wir  ei-
nander Mut machen, Neues auszuprobieren. Ich 
möchte dazu beitragen, dass unsere Gemeinde 
offen und einladend ist, dass wir uns freuen über 
Begegnungen mit Alten und Jungen, Alteingeses-
senen und Neuankömmlingen, mit Menschen ver-
schiedener Kulturen, über Begegnungen zwischen 
Gott und uns Menschen, zwischen Himmel und 
Erde.

Petra Schelp
Mein Name ist Petra Schelp, 57 Jahre alt, verhei-
ratet, habe 3 erw. Kinder und bin med. Fachange-
stellte. Bereits von 2008 – 2016 war ich Mitglied 
unseres Presbyteriums. Engagiert habe ich mich in 
den Bereichen der Diakonie und der „Arche Noah“. 
Bis heute bin ich in den Gottesdiensten als Lek-
torin tätig und Mitglied im Diakonieausschuss. In 
meinem Leben mag ich die Vielseitigkeit meiner 
Arbeit u. Aufgaben, deshalb habe ich mich gern 
wieder als Kandidatin aufstellen lassen. Wichtig 
ist mir, den Herausforderungen und Veränderun-
gen der nächsten Jahre gemeinsam zu begegnen.
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Kirsten Schley
Ich lebe seit 20 Jahren in der Kirchengemeinde 
Eidinghausen-Dehme und durch meine beiden 
Söhne, die sich seid ihrer Konfirmation in der 
Gemeinde engagieren, bin ich ihr auch sehr ver-
bunden. Bis jetzt habe ich mich selber noch nicht 
aktiv ins Gemeindeleben eingebracht, das würde 
ich aber gerne ändern. Besonders am Herzen liegt 
mir dabei die Kinder- und Jugendarbeit, da ich es 
sehr wichtig finde, dass die jungen Erwachsenen 
ein Gefühl von „Zuhause“ in unserer Gemeinde er-
fahren. Ich werde mich aber jeder Aufgabe stellen 
und bin offen für alle Herausforderungen.

Kai Schneckener
Hallo liebe Gemeindeglieder, im CVJM bin ich seit 
der Konfirmation und habe dort auch einige Jahre 
im Vorstand mitgearbeitet. In unserer Gemeinde 
wird von den Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern viel Gutes geleistet. Im Presbyterium möchte 
ich mich für den Erhalt, die Fortführung und die 
Weiterentwicklung dieser Arbeit einsetzen. Beson-
ders wichtig ist mir dabei die Grundlagen für diese 
tolle Arbeit langfristig zu sichern. Daher würde ich 
mich gerne in den Themen Finanzen oder Gebäude 
einbringen.

Jens Thielking
Ich heiße Jens Thielking, bin 47 Jahre alt und 
verheiratet. Ich bin Diakon, Fachgesundheits- und 
Krankenpfleger für Psychiatrie u. Altenpfleger und 
arbeite im Wittekindshof. Ich freue mich darauf, 
anstehende Veränderungen in unserer Gemeinde 
mit zu gestalten. Ich wünsche mir eine gute Mi-
schung aus Tradition und Neuerungen. Auch Men-
schen mit psychischen Erkrankungen, Lernschwie-
rigkeiten oder Demenz sollen in unserer Gemeinde 
ein Zuhause haben. Meine Schwerpunkte für die 
Presbyteriumsarbeit sind Diakonie, Inklusion, Se-
nioren- und Hospizarbeit.
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Henning Wagner
Nach vier Jahren im Presbyterium stelle ich mich 
gerne wieder zur Wahl. Die gute Zusammenarbeit 
untereinander wurde während des wohlverdienten 
Sabbaticals von Pfarrer Edler im letzten Jahr be-
sonders deutlich. Ich freue mich darauf, dass un-
sere Kirchengemeinde nach der Wahl von vielen 
neuen und motivierten Presbyter(inne)n geleitet 
wird. Das neue Presbyterium steht vor spannenden 
Herausforderungen, in die sich jeder mit seinen be-
sonderen Fähigkeiten einbringen kann. Gerne un-
terstütze ich dabei die anstehenden Überlegungen 
zur Zukunft und Ausrichtung unserer Gemeinde.

Simone Weber
Mein Name ist Simone Weber, 46 Jahre, Mutter 
eines  17- jährigen Sohnes.
Für ein Ehrenamt  in der Kirchengemeinde möchte 
ich mich gerne in der  Kinder oder Jugendarbeit 
sowie  an der Entwicklung einer lebendigen Ge-
meinde aktiv einbringen. Ich denke, dass gerade in 
der heutigen Zeit die Botschaft unserer Kirche eine 
gute Alternative zu Egoismus und Gleichgültigkeit 
in der Gesellschaft ist. Ich möchte  dafür sorgen, 
dass eine Brücke zwischen Jung und Alt gebaut 
und erhalten werden kann.

Uwe Wehmeier
Mein Name ist Uwe Wehmeier, 61 Jahre alt, 
verheiratet und habe drei erw.  Kinder. Seit vier 
Jahren bin ich Mitglied im Presbyterium, zustän-
dig als stellv. Baukirchmeister, Mitglied im Finanz-
ausschuss und seit einem Jahr  Vorsitzender des 
Presbyteriums. Wichtig ist mir ein solider Finanz-
haushalt der langfristig die Arbeit in unserer Kir-
chengemeinde sicherstellt. Am Herzen liegen mir 
besonders die theologisch und pädagogisch wert-
volle Jugendarbeit und ein generationsübergreifen-
des Gemeindeleben.
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Christine Weitkamp
„Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein„
Dieser Satz ist prägend für mein Leben und lei-
tend für das, was ich tue. Ich freue mich über das 
vielfältige Gelingen in der Gemeinde, Begegnungs-
Räume zu schaffen, damit Menschen zueinander 
finden können, Gottesdienste zu gestalten und se-
gensreich zu wirken, wo Seelsorge und Unterstüt-
zung gefragt sind. Ich kann mich dort einsetzen 
und engagieren, wo meine Gaben und Fähigkeiten 
gebraucht werden.

Café  Pause 
Treffpunkt für Alle

freitags 15 – 17 Uhr
Jochen-Klepper-Haus, Dehme

Herzlich willkommen zum Café Pause. Wir freuen uns auf Jung und Alt. Leckerer 
Kaffee und Tee, selbstgebackene Kuchen und eine offene Atmosphäre warten auf Sie.    

Auch Eltern mit Kindern sind herzlich eingeladen.

21. Februar 2020 - Karneval im Café Pause
Informationen zum Café Pause gibt es bei Gemeindereferent Uwe Streicher.


