
-  51 Jahre, verheiratet 

- wohnhaft in Hessental  

- Sonderpädagogin 

 

Ich wünsche mir eine fröhliche und 

lebendige Kirchengemeinde, die offen ist für jüngere 

und ältere, für behinderte und nichtbehinderte, für ein-

heimische und zugezogene Menschen. Da mein Mann 

und ich in der Matthäusgemeinde Heimat gefunden 

haben, möchte ich gerne mit Verantwortung 

übernehmen, dass viele diese ermutigenden Erfahrun-

gen machen können. Wichtig ist mir, Glaube und dia-

konisches Handeln authentisch zu leben. 

  -  53 Jahre, zwei Kinder 

  -  wohnhaft in Hessental  

  -  Zimmerermeister (Bauleiter) 

 

Wir Christen sind von unserem 

Vater im Himmel beauftragt, den Glauben an ihn und 

an seinen Sohn in die Welt zu tragen. Mit diesem Hin-

tergrund möchte ich, wie seit 17 Jahren im Posaunen-

chor, nun auch im Kirchengemeinderat meinen Beitrag 

dazu leisten. 

Gabriele Maier-Strecker 

Evangelische Matthäusgemeinde 
Hessental 

  -  58 Jahre, verheiratet, drei Kinder 

  -  wohnhaft in Hessental 

-  Techniker 

 

Ich bin seit vielen Jahren Mitglied im 

Kirchengemeinderat der Matthäus-

gemeinde. Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, sehe 

ich , wie viel in der Gemeinde gewachsen ist. Ich habe 

den Kirchengemeinderat als ein Gremium erlebt, in 

dem Gemeinde nicht nur verwaltet , sondern gestaltet 

wird. Hessental ist ein schnell wachsender Stadtteil 

und stellt die Gemeinde vor neue Herausforderungen. 

Ich bin gespannt, welche Wege sich da für uns im Hö-

ren auf Gott auftun werden. 

Henning Grund 

1. Dezember  2019             Evangelische Kirchenwahl 

Unser Kirchengemeinderat 

Werner Baumann 

Marisa Kalenberg 

   -  30 Jahre, ein Kind  

   -  wohnhaft in Hessental 

 -  Kosmetik-Fachwirtin und  

    medizinische Fußpflegerin 

 

In der Matthäusgemeinde fühle ich 

mich sehr wohl und möchte dazu beitragen, neue Im-

pulse zu geben, mit Vorurteilen aufzuräumen und un-

sere Jugendarbeit stabil zu halten. Als Kirche müssen 

wir auch Familien mit Kindern sowie Senioren anspre-

chen und so Angebote schaffen, die für eine breite 

Zielgruppe interessant sind.  Zugleich gilt es die Leit-

werte unserer Kirchengemeinde aufrechtzuerhalten. 

-   25 Jahre, verheiratet,  

-   wohnhaft ab 2020 wieder  

   in Hessental 

-   Arbeitsvermittlerin, stellver-

   tretende Teamleiterin 

 

In Hessental hat damals mein Abenteuer mit Gott an-

gefangen – auch anderen Menschen soll die Gemein-

de eine Glaubensheimat bieten. Diese Aufgabe möch-

te ich im Kirchengemeinderat verantwortungsbewusst 

anpacken, um authentisch den lebendigen Glauben in 

der Gemeinde weitergeben zu können. Den Kindern 

und Jugendlichen in der Gemeinde unvergessliche 

Momente zu schenken und ihnen ein Stückchen Glau-

ben näher zu bringen – darin sehe ich meine Beru-

fung. 

Julia Schneider geb. Mik 



 

 

Liebe Gemeindeglieder, 

in dieser Wahlbroschüre stellen wir Ihnen die sechs  Frau-

en und drei Männer vor, die bereit sind, ihre Fähigkeiten, 

ihre Gaben und ihre Zeit für die nächsten 6 Jahre im Kir-

chengemeinderat einzubringen. 

Wir möchten Sie herzlich bitten, unsere Kandidatinnen 

und Kandidaten am 1.12.2019 durch eine hohe Wahlbetei-

ligung zu unterstützen und ihren ehrenamtlichen Dienst 

so auf möglichst breiter Basis anzuerkennen. 

 

Wahl des Kirchengemeinderates  

Es werden 9 Kandidatinnen und Kandidaten gewählt. Sie 

können auf dem beiliegenden Stimmzettel auch ins-

gesamt 9 Stimmen vergeben. Sie können einem Bewerber 

oder einer Bewerberin höchstens 2 Stimmen geben. In 

diesem Fall setzen Sie die Zahl 2 in den Kreis vor dem Na-

men oder bringen 2 Kreuze an. Insgesamt darf aber die 

Anzahl von 9 Stimmen nicht überschritten werden. 

 

Wahlzeit   

Die Wahl beginnt um 11h (im Anschluss an den Gottes-

dienst) und endet um 18h. 

 

Wahllokal   

Ev. Gemeindehaus, Schellergasse 8, Hessental.   

 

Briefwahl  

Wählerinnen und Wähler, die von der Möglichkeit der 

Briefwahl Gebrauch machen, können diese in einen der 

beiden Wahl-Briefkästen in Hessental einwerfen:  

   Pfarramt Hessental l, Grauwiesenweg 14 

     oder ev. Gemeindehaus, Schellergasse 8 

                  (im gekennzeichneten Briefkasten). 

 

Sie können die Wahlunterlagen auch per Post an folgende 

Adresse schicken:  

   Pfarramt Hessental l, Grauwiesenweg 14  

   74523 Schwäbisch Hall 

 

Die Briefwahl-Umschläge müssen bis zum Wahltag 

um 18h beim Wahlausschuss oder in einem der beiden 

genannten Briefkästen eingegangen sein. 

 
 
 
  

  -  50 Jahre  

-  verheiratet, drei Kinder  

-  wohnhaft in Hessental 

-  Diakon und Heilerziehungs- 

 pfleger, Gruppenleiter in der Le-

  benswerkstatt Heilbronn e.V. 

 

Viel Gutes ist in unserer Matthäusgemeinde in den 

vergangenen Jahren entstanden. Jedoch werden die 

Herausforderungen sowohl in der Gesellschaft, wie 

auch für unsere Gemeinde nicht weniger. 

Ich sehe unseren Auftrag darin, dass wir Christen 

Licht und Salz für diese Welt sind. Deshalb setze ich 

mich dafür ein, dass es in unserer Gemeinde einla-

dende und zeitgemäße Angebote für Menschen un-

terschiedlichen Alters gibt, die sie geistlich weiter-

bringen. 

 

 
   -   51 Jahre, verheiratet, zwei Kinder  

 -  wohnhaft in Hessental 

-  Geschäftsbereichsleitung in der 

  Schwäbisch Hall Training GmbH  

  

Ich wünsche mir eine Kirche, die 

Halt und Heimat bietet, offen ist für Menschen mit 

unterschiedlicher Sozialisation, Herkunft und Erfah-

rung und jeden in seiner Einzigartigkeit wahr- und 

annimmt. Dies praktisch umzusetzen und jedem 

seinen Gaben und Neigungen entsprechende Ent-

faltungsmöglichkeiten zu bieten, treibt mich an.  

Gerne möchte ich eine lebendige, offene und ein-

ladende Gemeindearbeit mitgestalten, die sich an-

stehenden Veränderungen im Umfeld stellt und 

ihre Mitglieder in Glaubens- und praktischen Le-

bensfragen unterstützt. 

 

Stephan Braun 
Silke Michel 

Heike Ludwig 

-   54 Jahre 

-   wohnhaft in Hessental 

-  Pflegedienstleitung stationäre  

 Altenhilfeeinrichtung in Gaildorf 

 

Neben der aktiven Mitarbeit in der Gemeinde 

möchte ich meine langjährige Erfahrung weiterhin 

im Kirchengemeinderat einbringen und das kirchli-

che Gemeindeleben mitgestalten. Mir sind persönli-

che Begegnungen mit den unterschiedlichen Men-

schen, Festigung der Gemeindearbeit und Vernet-

zung im Distrikt wichtig, weil unser christlicher Glau-

be ein tragendes, verbindendes und aufbauendes 

Fundament ist. 

 

-  24 Jahre 

-  wohnhaft in Hessental 

-  Gärtnerin, momentan Weiter- 

  bildung zur Meisterin 

  

Gemeinde bedeutet für mich, mit 

vielen wunderbaren Menschen 

meinen Glauben zu leben. Keinesfalls ist sie essen-

tiell für eine Nachfolge Christi; ich selbst möchte 

die Gemeinschaft aber nicht mehr missen. Die Mit-

arbeit in den Angeboten für Kinder und Jugendli-

che macht mir großen Spaß und liegt mir am Her-

zen. Außerdem möchte ich  Nachhaltigkeit in der 

Gemeinde verstärkt fördern. 

Salome Bruder 


