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in der Gemeinde, sondern eine 

Gemeinschaft, gleichberechtigt  
und darauf bedacht, nach aus-
führlicher Beratung dann auch 
einmütige Beschlüsse zu fassen.  
 

Viele wichtige Aufgaben sind in 

den vergangenen Jahren vom 
Presbyterium angepackt wor-
den, damit wir als evangelische 
Gemeinde eine gute Arbeit für 

die Menschen im Stadtteil 
Heerdt machen können. Manche 
Herausforderungen stehen be-
vor wie etwa die Frage nach ei-
ner sinnvollen Vereinigung von 

Gemeinden.  
 

Um solche Entscheidungspro-
zesse durchführen zu können, 
bedarf es eines Gremiums, das 
an einem Strang zieht. Dafür 

braucht aber ein Presbyterium 
auch die Basis, die die Leitung 
der Gemeinde unterstützt und 
mit kritischen Worten begleitet. 

Die Presbyteriumswahl ist eine 
gute Möglichkeit, seine Unter-
stützung zu zeigen.  
Darum meine herzliche Bitte: 
Gehen Sie am 14. Februar 2016 

wählen! 
 

Pfr. Jörg Jerzembeck-Kuhlmann, 
Vorsitzender d. Presbyteriums  

Liebe Gemeinde, 
 

am Sonntag, dem 14. Febru-
ar 2016 findet die nächste 

Presbyteriumswahl statt.  
 

Fünf Frauen und fünf Männer 
haben sich für eine Kandida-
tur bereit erklärt, um Ver-
antwortung in der Leitung für 
die evangelische Gemeinde in 
Heerdt zu übernehmen.  
Sie werden dies gemeinsam 
mit der Pfarrerin und dem 
Pfarrer tun, um das Evange-

lium von der Liebe Gottes in 
Wort und Tat im Stadtteil 
Heerdt weiter zu geben. 
 

An der Zusammensetzung 
des Presbyteriums wird deut-
lich: nicht ein Geistlicher ent-
scheidet über die Geschicke 

PRESBYTERIUMSWAHL AM 14. FEBRUAR 2016 



 

 

 

 

 
 

 

Sie haben eine Wahl! 
Bei der Presbyteriumswahl am 14. Februar 2016 werden neun 

Frauen und Männer für vier Jahre in das Presbyteramt gewählt. 
(Die Mitarbeiterpresbyterin gilt bereits als gewählt, weil sie die 
einzige Kandidatin gewesen ist.)  
 

Wer steht zur Wahl? 
Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in dieser Son-
derausgabe vor.  
 

Wer darf wählen? 
Wahlberechtigt sind alle mit 1. Wohnsitz in Heerdt oder mit 

der Gemeindezugehörigkeit zu unserer Gemeinde und die  
mindestens 16 Jahre alt oder konfirmiert sind. Alle Wahl-
berechtigten sind verzeichnet im Wahlverzeichnis, das vom    
17. Januar bis 7. Februar 2016 im Paul-Gerhardt-Haus aus-

liegt: 
 

montags, dienstags und donnerstags: 10-12 h 
 

und sonntags eine halbe Stunde nach dem Ende des Gottes-
dienstes am 17., 24. und 31. Januar und 7. Februar 2016. 

Bitte prüfen Sie selbst nach, ob Sie im Wahlverzeichnis 
aufgeführt sind!  
Sie erhalten eine Wahlbenachrichtigung Ende Januar 2016. 
 

Wann und wo wird gewählt? 
Am Sonntag, dem 14. Februar 2016 kann von 11.30-17.00 
Uhr im Paul-Gerhardt-Haus gewählt werden. 
 

Ist Briefwahl möglich? 
Ja. Der Antrag auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen muss 
spätestens am Dienstag, dem 09.02.2016 bis 24 Uhr beim 
Gemeindeamt (Heerdter Landstraße 30) eingegangen sein. 
 

Auszählung der Stimmen 
Nach der Wahl zählt der Wahlvorstand öffentlich die Stimmen 
aus. Das Presbyterium stellt das Wahlergebnis zeitnah fest. 
 

Noch Fragen? 
Dann können Sie sich an den Vorsitzenden, Pfarrer Jörg 
Jerzembeck-Kuhlmann (Telefon: 50 22 91) wenden. 
 

                    INFORMATIONEN ZUR WAHL 
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Miteinander liegt mir sehr am Herzen, so dass ich an fast allen 
Aktionen der  Gemeinde teilnehme. 
Meine Interessen sind Tai-Chi, Lesen und Kochen. Bei meiner 
Tätig keit als Köchin im Waldorf-Kindergarten habe ich mein 

Hobby zum Beruf gemacht. 

   

 
 

Annette Brandt 
 

Jahrgang 1962, verheiratet, 2 erwach- 

sene Söhne, gelernte Krankenschwes-
ter, Köchin im Waldorf-Kindergarten 
 

Seit 2008 bin ich als Presbyterin und 
Lektorin in der Gemeinde aktiv. Ge-

meinsam mit anderen Ehrenamtlichen 
habe ich vor sieben Jahren das 
Kirchen-Café ins Leben gerufen. 
An unserer Gemeinde mag ich die 
Offenheit, mit der neuen Menschen 

und Ideen begegnet wird. Das soziale  

 

Julia Breithaupt 
 

Seit Januar dieses Jahres bin ich 
Presbyterin und habe so die Gemeinde, 
ihre Aktivitäten und Fragestellungen 
aus einer neuen Perspektive kennen 
gelernt. 
 

Ich bin 70 Jahre alt und Rentnerin. Ich 
möchte gerne mit meinen Kenntnissen 
und Möglichkeiten im  Bereich Kunst, 
Kultur, Bildung und Beratung, die Akti-

täten und Angebote der Gemeinde und 
Unterstützen und bereichern. 

 

Kommunikation ist mir wichtig und ich finde dazu in vielfältiger 
Weise Anlässe bei den Veranstaltungen der Gemeinde. 

Außerdem wandere ich gerne und entdecke gerade wieder das 
Kochen. 

PRESBYTERIUMSWAHL AM 14. FEBRUAR 2016 
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 Ralf Fischer 
 

Ich heiße Ralf Fischer, bin seit 33 Jah-
ren verheiratet und habe zwei erwach-
sene Kinder. 
 

Seit 1986 arbeite ich im Dominikus- 
Krankenhaus.  
 

Mitglied unseres Presbyteriums bin ich 
seit 16 Jahren und die Aufgaben haben 
sich gerade in der letzten Zeit durch 

den Prozess "Zukunft Kirche" und 
durch mögliche Zusammenlegungen 

Frederik Giese 

 

Als ich 2012 meine Arbeit als Erzieher 
im evangelischen Kindergarten Gott-
fried-Hötzel-Straße aufgenommen hat-
te, blieb es natürlich nicht aus, unwei-
gerlich in Kontakt mit der hiesigen Kir-
chengemeinde zu treten. Hier habe ich 
auch meine neue, zweite Heimat ge-
funden, etwa indem ich meine Erfah-
rungen aus der ehrenamtlichen Kinder 
und Jugendarbeit in Kleve nun auch  

von Gemeinden sehr verändert 
Dieses weiter mit zu gestalten ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich 
freue mich aber auch auf die vielen Möglichkeiten in der Ge-
meinde, z.B. beim Gemeindefest, bei Veranstaltungen und Frei-

zeit mit Menschen in gute Gespräche zu kommen. 

hier vor Ort erproben durfte. Ich habe Heerdt als sehr offen und 
herzlich kennengelernt und bin sehr dankbar über meine bishe-
rigen Erfahrungen als Erzieher und  Presbyter. Meiner Überzeu-
gung  nach ist „Presbyter sein" gleichbedeutend mit Verantwor-
tung übernehmen; sowohl für sich als auch für das Gemeinwohl. 

Diesen ehrenvollen Auftrag möchte ich durch meine Erfahrung 
und mein Wissen erfüllen und gleichzeitig mehr Erfahrungen zu 
sammeln. Sehr gerne würde ich dazu beitragen, die Gemeinde 
weiter auch für junge Familien zu öffnen. 

               VORSTELLUNG DER KANDIDATEN 
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Presbyteriums. Im Jahr 2006 wurde ich von den Mitgliedern des 

Presbyteriums zum Finanzkirchmeister der Gemeinde Düssel-
dorf-Heerdt gewählt. Gemeinsam haben wir in den vergangenen 
Jahren unsere Kirchengemeinde für die Zukunft „fit“ gemacht 
und stehen sowohl finanziell als auch strukturell auf „gesunden 
Beinen“. Auch in Zukunft erwarten uns große Heraus-
forderungen. Gerne stelle ich mich weiterhin in den Dienst 
unserer Gemeinde und werde mich im Falle meiner Wiederwahl 
weiterhin für das Wohl der Menschen in der evangelischen 
Kirchengemeinde Heerdt einsetzen. 

Der Umbau des Paul-Gerhardt-Hauses und des Familienzen-
trums ist gelungen und abgeschlossen. Jetzt befasse ich mich 
mit alltäglichen bauliichen und handwerklichen Aufgaben. 
Ich hoffe, dem Ehrenamt als Baukirchmeister weiterhin gerecht 
zu werden. 

Jürgen Kausch 
 

Ich bin 60 Jahre alt, verheiratet und 

habe zwei erwachsene Töchter. 
Beruflich stehe ich als Oberverwal-
tungsrat im Dienst der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf. Meine Frau arbeitet 
seit mehr als 40 Jahren als Erzieherin 
in der Kindertagesstätte im Familien-
zentrum auf der Gottfried-Hötzel-
Straße. 
 

Ich bin seit März 2004 Mitglied des  

Horst Harfenmeister 
 

74 Jahre, verwitwet, 2 Töchter (43 und  
37 Jahre), Maurer, Hobbys: Gartenar- 
beit. 
 

Seit 1989 bin ich Presbyter. Ich war im 
Besuchsdienst und habe Gemeinde-

briefe ausgetragen. Ein paar Jahre 
später wurde mir das Amt des Bau-
kirchmeisters übertragen, da ich vom 
Fach bin. 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PRESBYTERIUMSWAHL AM 14. FEBRUAR 2016 
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 Monika Lux 
 

52 Jahre 
 

Ich fühle mich der evangelischen Kir-
chengemeinde seit fast 37 Jahren ver-
bunden, denn so lange arbeite ich 
schon als Erzieherin im Ev. Familien-
zentrum Gottfried Hötzelstr.4 
Seit Juni 2009 bin ich nun Mitglied im 
Presbyterium und möchte gerne wei-
terhin an den Aufgaben der Gemeinde 

und ihrer Entwicklung mitwirken. 

Die Arbeit in dieser vielseitigen und aktiven Gemeinde, an der 
Seite von engagierten und netten Menschen macht mir große 
Freude.  
 

Mein besonderes Anliegen ist es, mich für die Kinder und Fami-

lien unserer Kirchengemeinde einzusetzen. Außerdem liegt mir 
die gute Vernetzung mit unserem Ev. Familienzentrum am Her-
zen. Deshalb bringe ich gerne meine Erfahrungen und Ideen 
ein, für eine lebendige Gemeindearbeit. 

Ferdi Sare Hamedani 
 

Vor einigen Jahren fand ich beim Auf-
räumen der „Kapelle“ ein lustiges Pos-
ter mit einer Giraffe inmitten einer 
Schafherde. Darunter stand der Satz: 
„Ich war fremd und ihr habt mich auf-
genommen.“ 
 

Dieses Bild war für mich wie eine Bot-

schaft, dass alles wieder gut werden 
wird. Ja, liebe Schwestern und Brüder,  

auch ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Da-
für möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen / Euch ganz herz-
lich bedanken. 

Ich heiße Ferdi Sare Hamedani, bin 42 Jahre alt und wohne am 
Handweiser. In unserer Gemeinde bin ich seit 2009 ehrenamt-
lich tätig und freue mich auf neue Aufgaben. 
 

Für diesen Weg wünsche ich uns allen und mir Gottes Segen.  

   

 

               VORSTELLUNG DER KANDIDATEN 
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Cornelia Walter 
45 Jahre, Gymnasiallehrerin in D.-Rath. 
Nach Lebensphasen in Sachsen, im 
Münsterland sowie in Argentinien habe 
ich 2010 die evangelische Gemeinde in 
Heerdt entdeckt und lasse mich in den 

Gottesdiensten für Familie und Beruf 
gern stärken und bestärken.  
 

Mut machen die verschiedenen Aktivitäten in der Gemeinde und 
kulturellen Höhepunkte: Kunstausstellungen, musikalische 
Leckerbissen, der Gottesdienst für Ausgeschlafene, ein einla-
dender Gemeindesaal zur Ausrichtung von Konzerten, Lesungen, 
als Begegnungsort für andere christliche Gemeinden, wie der 
niederländischen und der indonesischen Gemeinde und den 
Heerdter Bürgerverein.  
In den letzten Jahren habe ich entdeckt, dass der Dienst als 

Lektorin mir zunehmend Sicherheit und eine gewisse Gelassen-
heit vermittelt. Ganz sicher bin ich nicht, ob ich für das Amt der 
Presbyterin geeignet bin, aber wie hieß es vor einigen Wochen 
im Abendgottesdienst: Riskieren oder verlieren?  

Eine Entscheidung für die erste Variante hängt glücklicherweise 
nicht nur von mir ab.   

Bereits gewählt! 
 

Für die Position: “Mitarbeiterpresbyter” gab 

es nur eine Kandidatin: Frau Karin Kohly. 
Somit gilt sie als gewählt. 

 

Karin Kohly 
60 Jahre, verheiratet, 1 Tochter (26 Jahre) 
und 1 Sohn (22 Jahre). Sie arbeitet seit 
Januar 1996 im Gemeindebüro. 

 

 

 

Sonntag, den 13. März 2016 um 10.30 Uhr 
 

Verabschiedung  
der Presbyterinnen und Presbyter, deren Amt endet, und  

Einführung  
der neu- und wiedergewählten Presbyterinnen und Presbyter. 

 

WÄHLEN GEHEN AM 16. FEBRUAR 2016 
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