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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten ...
Was soll für die Menschen der Insel getan werden?   Wo setzen wir Schwerpunkte im Gemeindeleben?  ... 

Wir kandidieren, weil...
Sibylle Kirpeit-Wessels, 64 Jahre
Lehrerin

Ein lebendiges Gemeindeleben ist für mich sehr wichtig. Dafür möchte ich mich auch weiterhin einsetzen. 
Als Kirchenvorstandsmitglied möchte ich gern, wie in den letzten sechs Jahren, auch wieder verantwortlich 
sein für den Frauentreff, für den Kirchenstammtisch und den Spielenachmittag für Junggebliebene. Auch 
engagiere ich mich sehr in der Reihe „LISTEN!!!, LÜSTERN!!, LAUSCHEN!“ und singe leidenschaftlich im Gos-
pelchor. Es ist mir außerdem ein Anliegen, die kirchlichen Gebäude als Wohn- und Lebensraum zu erhalten, 
auch um so erforderliche Stellen für kirchliche Mitarbeitende zu erhalten. 

Anja Krezmin, 49 Jahre
Pädagogische Leitung im AW Kurzentrum Norderney

Ich habe drei Kinder (23 J., 22 J. und 12 J.). Seit einem Jahr lebe ich nun sehr glücklich auf Norderney. 

Sehr gerne würde ich mich in den Kirchenvorstand aktiv einbringen mit einigen Jahren Erfahrung im 
Presbyterium in meiner alten Kirchengemeinde. Mein Herz schlägt besonders für die Jugendarbeit und 
die Ökumene, mitarbeiten würde ich natürlich aber auch an anderen Stellen, wo es gebraucht wird. Er-
fahrungen neben der Jungendarbeit bringe ich auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Personalführung 
mit. 

Ich freue mich darauf, diese Gemeinde näher kennenzulernen und zu einem guten Miteinander und 
Wachsen beitragen zu dürfen. 

Antje Lübben, 37 Jahre
Lehrerin 

He und moin! Ich stamme ursprünglich aus Leer-Loga und arbeite seit dem Sommer 2014 mit großer 
Freude als Lehrerin an der Grundschule Norderney.

Im Kirchenvorstand möchte ich gerne mitarbeiten, um das Gemeindeleben aktiv mitzugestalten. Beson-
ders am Herzen liegt mir dabei die Kinder- und Jugendarbeit. Gerne möche ich die bestehende religions-
pädagogische Zusammenarbeit der Gemeinde mit der Grundschule weiter ausbauen, z. B. gemeinsame 
Kindergottesdienste feiern. 

Begeistert bin ich auch von der plattdeutschen Sprache. An der Grundschule leite ich die Plattdeutsch - 
AG. Ik proot Platt! Daar lett sük doch seker in de Gemeente wat van maken!

Cornelia Schmidt, 52 Jahre
Medizinische Angestellte

„Deine Hilfe wird wirklich gebraucht, aber die Leute greifen dich vielleicht an, wenn du ihnen hilfst; hilf 
ihnen trotzdem.“

... Es ist eine Herausforderung, dieses Abenteuer Kirchenvorstand. Aber wir haben viel Gutes geschaffen 
und darum möchte ich auch in Zukunft weiter mitarbeiten. Menschen, reich an Jahren und Geschichte 
haben mich gelehrt, dass Glaube, Liebe, Hoffnung in einer Gemeinschaft viel Zuversicht bewirken kann. 
Heute, wo die Welt wieder anfängt, sich auf den Kopf zu stellen, möchte ich jungen Menschen diese 
Zuversicht weitergeben, Kontakte knüpfen, Ihre Ideen verwirklichen, mit Ihnen zusammen arbeiten, um 
Ihnen zu zeigen, dass der Glaube mehr bewirken kann, als das Weglaufen aus der Gemeinschaft. 
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Was soll für die Menschen der Insel getan werden?   Wo setzen wir Schwerpunkte im Gemeindeleben?  ... 
Wir kandidieren, weil...

Paul Rass, 71 Jahre
Erzieher

Da ich bereits 50 Jahre ehrenamtlich im sozialen und sportlichen Bereich auf Norderney tätig war, ist es 
mir eine große Freude, die dort gemachten Erfahrungen auch in der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit 
unserer Kirchengemeinde einzubringen. Aus diesem Grunde kandidiere ich wieder für den Kirchenvorstand.

Sabine Schulze, 53 Jahre
Physiotherapeutin

Ich habe drei Kinder.

Mein Hauptanliegen im Kirchenvorstand ist, mich für die Belange der Kirchenmusik einzusetzen. Nach 
meinem Empfinden ist die Kirchenmusik notwendig für ein aktives und belebtes Gemeindeleben und 
einen lebendigen Gottesdienst. Dies spüre ich selbst durch mein Mitwirken in den Chören. Vor drei Jah-
ren bin ich in den Kirchenvorstand nachberufen worden. Da die Themengebiete sehr komplex sind und 
ich mich gerade erst eingefunden habe, würde ich gerne in der kommenden Legislaturperiode weiter 
mitarbeiten. 

Axel Stange, 55 Jahre
Polizeibeamter

Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder.

Seit 1984 lebe ich auf Norderney und bin hier als Polizeibeamter tätig. Ich kandidiere erneut für den Kirchen-
vorstand, weil ich aktiv in der Kirchengemeinde mitarbeiten und die weitere Entwicklung auf Norderney 
mitgestalten möchte, um eine einladende und lebendige Kirchengemeinde zu präsentieren. Kirche braucht 
dazu unterschiedliche Persönlichkeiten, die ihre eigenen Kenntnisse und Erfahrungen einbringen. 

Ulrike Visser- Ignatius, 59 Jahre
Medizinisch-technische Angestellte

Kirche ist für mich etwas Wertvolles, das ich nicht verlieren möchte. In den letzten Jahren habe ich in 
Oldenburg gelebt und mich in der Nikolai-Gemeinde in Eversten ehrenamtlich engagiert. Mir liegt die 
Zukunft der Kirche auf Norderney am Herzen und ich möchte helfen, sie weiterhin auf einem guten Kurs 
zu halten. Gerne möchte ich mich auch in der Ökumene engagieren. Ich fahre gerne auf Kirchentage, 
um mich mit anderen auszutauschen und neue Ideen zu sammeln. Besonders froh bin ich, nach langen 
Jahren in der „Fremde“ wieder zuhause zu sein. 

Peter Wirsing, 68 Jahre
Rechtsanwalt und Notar

Ich kandidiere erneut für den Kirchenvorstand, weil ich die zurückliegende Amtsperiode von sechs Jahren 
für zu kurz halte, um sinnvolle Arbeit für unsere evangelisch-lutherische Kirchengemeinde zu leisten. Ich 
würde gerne meine berufliche Erfahrung als Jurist weiterhin in die Kirchenarbeit einbringen und vor allem 
auch meine Tätigkeit im Kuratorium der Stiftung Inselkirche fortführen, um auf diese Weise für den Erhalt von 
Gebäuden und Personal sorgen zu können.
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Informationen zur Wahl

Wenn Sie Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Nor-

derney sind und das 14. Lebensjahr vollendet haben, sind Sie am  

11.März´18 wahlberechtigt.

Eine Wahlbenachrichtigungskarte haben Sie bereits erhalten. Sollte das 

nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an unser Gemeindebüro (Tel.: 

927210).

Briefwahlunterlagen können noch bis zum 8.März´18 mit der Wahlbe-

nachrichtigungskarte beantragt werden.

6 Stimmen kann jedes wahlberechtigte Gemeindeglied auf dem Stimm-

zettel vergeben! Pro Kandidatin oder Kandidat kann nur eine Stimme 

vergeben werden. Bringen Sie zur Wahl bitte die Wahlbenachrichti-
gungskarte und/oder Ihren Personalausweis mit!

Der künftig 8 Mitglieder umfassende Kirchenvorstand wird nach folgen-  

       den Regularien neu zusammengesetzt: 

       Es werden 7 Mitglieder aus dem Kreis   

       der Kandidatinnen und Kandidaten durch  

       Wahl bestimmt. Ein weiteres Mitglied  

       kommt durch Berufung in dieses    

       Amt, nachdem es vom Kirchenvorstand   

       vorgeschlagen wurde.


