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Bis zu sechs 

von ihnen 

können Sie 

Ihre Stimme 

geben. 

Unsere 

Kandidatinnen 

und Kandidaten 

für den neuen 

Kirchenvorstand 

stellen sich 

Ihnen vor. 
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„Es sind  

verschiedene  

Gaben,  

aber es ist  

ein Geist“ 

1. Korinther 12,4 

Vor 25 Jahren kam ich mit meiner 

Familie nach Rodenbach. In unse-

rer Kirchengemeinde haben wir uns 

sofort wohl gefühlt und uns aktiv an 

den unterschiedlichsten Veranstal-

tungen beteiligt.  

 

Bereits in meiner Heimatgemeinde 

war ich in der Kinder- und Jugend-

arbeit aktiv und als ich 2007 gefragt 

wurde, ob ich für den Kirchenvor-

stand kandidieren wolle, sagte ich 

gerne zu. In diesen 12 Jahren habe 

ich viele positive Erfahrungen ge-

macht, auch dass man sich immer 

wieder neuen Herausforderungen 

stellen muss und viele Möglichkei-

ten der Mitgestaltung nutzen kann.  

 

In den kommenden Jahren erwarten 

uns viele Aufgaben und wichtige 

Entscheidungen, aber durch Enga-

gement und Vielfalt in unserer Kir-

chengemeinde können wir dazu 

beitragen, dass wir auch in Zukunft 

eine lebendige Kirche haben. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Ingrid Brück 

55 Jahre, Kaufmännische Angestellte 
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Miteinander 

und  

füreinander  

können wir  

Altes bewahren  

und schätzen,  

Neues denken  

und schaffen! 

 

 

Viele von Ihnen und euch ken-

nen mich „wie mer sich halt als 

Rodebacher aus em Ort kennt“ - 

oder zumindest jemanden aus 

meiner Familie :-). Ich arbeite 

als Lehrerin in Gelnhausen. Ne-

benbei (oder hauptsächlich) ge-

stalte ich gerne und viel das Ge-

meindeleben in Rodenbach mit: 

Bei der TGS spiele ich selbst ak-

tiv Handball, trainiere seit vielen 

Jahren die Jugend und helfe mit, 

diverse Festivitäten zu organi-

sieren. Bei den Rodenbacher 

Faschingsfrauen bin ich als 

„Festzeltgarnituren-Aufstellerin“ 

und Hobby-Bäckerin aktiv; und 

seit 2006 gestalte ich mit viel En-

gagement und Emotionen unser 

kirchliches Gemeindeleben mit!  

 

Ich wünsche dem Kirchenvor-

stand Vertrauen und Mut aufei-

nander zuzugehen, Beharrlichkeit 

für Richtiges und Wichtiges ein-

zustehen, bei allem was wir tun! 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Lisa Heinbuch 

28 Jahre, Lehrerin 
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Einfach  

dankbar  

sein,  

für die  

Probleme,  

die wir  

nicht haben. 

Seit 1989 bin ich Rodenba-

cherin, habe drei Kinder und 

mittlerweile drei Enkelkinder. 

Als Krankenschwester arbeite 

ich seit 1996 in der Diakonie-

station Rodenbach, 2007 habe 

ich die Stelle der Pflege-

dienstleitung übernommen. 

 

Ich erlebe unsere evangeli-

sche Kirche als lebendige Ge-

meinschaft, die meine Familie 

und mich durch glückliche 

Tage begleitet und in schwe-

ren Tagen getragen hat. 

 

Mir ist wichtig, dass jung und 

alt sich gleichermaßen in unse-

rer Kirche angenommen füh-

len. 

 

Die Anregungen, Meinungen 

und Kritik an der Kirche, die 

ich oft durch meine Tätigkeit 

erfahre, möchte ich in den 

Kirchenvorstand einbringen. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Regina Hüttig 

56 Jahre, Pflegedienstleitung 
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Das  

wird  

schon. 

Im Oktober beginne ich mein 

Studium und bin seit einigen 

Jahren in der Jugendarbeit der 

evangelischen Kirchengemein-

de tätig und begleite dort die 

Konfirmanden bei der Vorbe-

reitung auf die Konfirmation.  

 

Die Jugendarbeit ist ein wich-

tiger Teil der evangelischen 

Kirche Rodenbach und ich 

würde gerne mehr jungen Leu-

ten Angebote bereitstellen sich 

dort zu beteiligen, sei es als 

Teilnehmer*in oder Betreu-

er*in. 

 

Besonders den Leuten, die bis-

her keinen Platz haben, sollte 

diese Möglichkeit gegeben 

werden. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Noah Kirschmann 

18 Jahre, Student 
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Wo ein Wille ist,  

ist auch ein Weg,  

man muss ihn  

nur finden! 

 

 

 

 

Nach über zehnjähriger Mitar-

beit in der Kinderkirche, en-

gagiere ich mich seit drei Jah-

ren im Kirchenvorstand, um 

die Kinder- und Jugendarbeit 

zu fördern und dieser eine 

Stimme im KV zu geben.  

 

In der neuen Wahlperiode 

möchte ich dies gerne fortset-

zen und vor allem unsere neu-

en Jugendräume zusammen 

mit den anderen ehrenamtli-

chen Mitgliedern mit Leben 

füllen und neue Angebote 

ausprobieren.  

 

Zudem möchte ich mich gera-

de jetzt in der Umbruchszeit 

weiter für unsere Gemeinde 

einsetzen und angefangene 

Projekte zu einem erfolgrei-

chen Ende bringen.  

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Jasmin Laubach 

26 Jahre, Verwaltungsangestellte 
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Wer  

auf Gott  

vertraut,  

der hat nicht  

auf Sand  

gebaut. 

Der Autor untenstehender Zei-

len hatte die Befürchtung, dass 

ohne Vertrauen auf Gott die 

Fundamente des Glaubenshau-

ses davonschwimmen könnten. 

Vertrauen auf Gott ist wichtig 

und Voraussetzung für ein ge-

lingendes Gemeindeleben. 

 

Gemeinde braucht aber auch 

Gebäude, in denen sie zusam-

menkommen kann, um den 

Glauben zu leben und zu ver-

künden, z. B. Kirchen und Ge-

meindehäuser. 

 

Ich möchte meine berufliche 

Erfahrung als Bauingenieur ger-

ne zur Verfügung stellen, um 

den Bau eines neuen Gemeinde-

hauses zu verwirklichen. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Reinhold Reuther 

70 Jahre, Bauingenieur 
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Was du  

liebst,  

dafür bist  

du auch  

verantwortlich  

– zeitlebens! 

 

Ich bin Prädikant und seit 

Kindheitstagen treuer Kirch-

gänger, verheiratet und Vater 

zweier Kinder.  

 

In Marburg und Basel habe 

ich Evangelische Theologie 

studiert.  

 

 

 

 

Unsere Kirche erfährt zurzeit 

einen enormen Strukturwan-

del. Mit meiner Erfahrung und 

Begeisterung möchte ich un-

sere Kirche bei diesem Verän-

derungsprozess begleiten. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Bernd Schminke 

59 Jahre, Team- u. Projektleiter 
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Gemeinsam  

die Zukunft  

sichern  

 

Ich möchte die Kirchengemein-

de wieder der Jugend näher 

bringen und deren Interesse an 

der Kirche wieder wecken. Dies 

soll aber mit der Unterstützung 

der langjährigen Kirchenmit-

glieder geschehen und somit ein 

Austausch der Generationen 

gefördert werden.  

 

Mir ist wichtig das die Gemein-

de als Treffpunkt besteht und 

gestärkt wird und es jedem 

möglich ist, sich hier auszutau-

schen und wohl zu fühlen.  

 

Ich möchte gerne wieder die 

Jugendarbeit aktiv stärken und 

fördern, damit die Gemeinde in 

ihrer Vielfalt weiter bestehen 

kann. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Eric Waldschmidt 

27 Jahre, Gärtnermeister 
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Nicht sagen: 

„Man müsste, 

man könnte, 

man sollte …“ 

Sondern es tun! 

 

Gerade jetzt kandidiere ich er-

neut für den Kirchenvorstand, 

weil wichtige Schritte begon-

nen haben, die zu Ende ge-

bracht werden müssen.  

 

Ich bin seit 1995 dabei, damals 

war es die große Renovierung 

der Kirche. Jetzt steht die Reno-

vierung unseres Gemeindehau-

ses in der Gartenstraße an, oder 

vielleicht sogar ein Neubau.  

Außerdem ist mir die Gemein-

dearbeit einfach wichtig. Ich 

bin dabei vor allem in der Frau-

enhilfe und beim Bücherfloh-

markt aktiv und helfe auch ger-

ne im Gottesdienst mit. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Ilse-Marie Wiegelmann 

75 Jahre, Hausfrau 
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Sei  

der Mensch,  

den du selbst  

gerne treffen  

würdest. 

 

Ich bin 1968 in Hanau gebo-

ren, verheiratet und habe eine 

Tochter und zwei Söhne. Von 

Beruf bin ich Bürokauffrau 

und arbeite seit 35 Jahren bei 

der Industrie- und Handels-

kammer in Hanau. 

 

Zur Kindergarten- und Schul-

zeit meiner Kinder habe ich 

mich im Elternbeirat und im 

Förderverein engagiert. 

Ich kandidiere für den Kir-

chenvorstand, weil ich mich 

ehrenamtlich für die Gemeinde 

einsetzen möchte. Seit einigen 

Jahren singe ich im Gospel-

chor „Sunrise“. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Petra Zahn 

51 Jahre, Bürokauffrau 
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Wir können  

den Wind  

nicht ändern,  

aber die Segel  

anders setzen,  

denn wir müssen  

die Welt verstehen, 

um sie zu  

verändern. 

Ich arbeite als staatlich aner-

kannte Erzieherin in einer Kita 

in Hanau und wohne mit mei-

nem Lebensgefährten in Ro-

denbach.  

 

In meiner Freizeit arbeite ich 

seit 2011 im Helferkreis Kin-

derfreizeit mit und betreue zu-

sammen mit Herrn Deuer und 

dem Freizeitteam die Kinder 

auf der Osterfreizeit.  

Da mir gerade die Kinder- und 

Jugendarbeit sehr am Herzen 

liegt, bewerbe ich mich für den 

Kirchenvorstand, um mich dort 

für diese einzusetzen. 

 

Wenn ich in das Team des Kir-

chenvorstands gewählt werde, 

bin ich gerne als Ansprechpart-

nerin für Sie da und freue mich 

schon jetzt auf die kommenden 

Aufgaben. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor 

Svenja Zenker 

22 Jahre, staatlich anerkannte Erzieherin 


