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Die Kandidaten stellen
sich kurz vor ...

KIRCHENVORSTANDSWAHL

ROHRROHRSPRACHSPRACH

       Mein Name ist Verena Schulte,         
32 Jahre, Erzieherin, ich bin verheiratet 
und habe zwei Jungen im Alter von 4 
Jahren und 8 Monaten.

Seit meiner Konfirmation bin ich nun 
mehr oder weniger in der Gustav-Adolf-
Gemeinde aktiv. Ganz besonders liegen 
mir die „Kleinen in den Gemeinden“ am 
Herzen. So engagiere ich mich im Kin-
dergartenausschuss, leite seit einigen 
Jahren die Krabbelgruppe „Orgelpfei-
fen“ und gestalte die „Gottesdienste 
mit kleinen und großen Leuten“ und die 
„Kirche für die Kleinen“ mit. Ebenso be-
geistert singe ich im Chor „Just for Fun“ 
unter der Leitung von Diakonin Frau 
Hofmann. Seit Ende letzten Jahres ge-
hö-re ich außerdem zum Team der Lu-
ther-Bücherei und führe die Ausleihe in 
der Kindertagesstätte Matthias-Claudius 
mit durch.

Die letzten sechs Jahre im Kirchenvor-
stand haben mir viel Freude bereitet und 
ich möchte mich gerne weiterhin mit 
Worten und Taten in unserer Kirchenge-
meinde beteiligen.

Gerhard Blüge, wohnhaft in Meppen, 

51 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Entwick-

lungsleiter Leitstandssoftware bei der 

Firma CKS Systeme GmbH & Co. KG.

Seit 2011 gehöre ich wieder der Gus-

tav-Adolf-Kirchengemeinde an, der ich 

schon vor meinem Umzug von Neustadt 

nach Esterfeld über zehn Jahre angehör-

te. Meine Tochter ging drei Jahre in die 

Kindertagesstätte Matthias Claudius, für 

den ich auch als Elternbeirat tätig war. 

In dieser Zeit lernte ich viele Gemeinde-

glieder kennen. Weitere Kontakte wur-

den durch den regelmäßigen Besuch der 

Gottesdienste und verschiedener kirch-

licher Veranstaltungen geknüpft.

Mein Interesse an einer aktiveren Mit-

wirkung in der Gemeinde und der Mög-

lichkeit auch Mitzugestalten hat sich 

seitdem verstärkt. Im Kirchenvorstand 

möchte ich mich durch Erfahrungen und 

Ideen einbringen. Ein besonderes Inte-

resse habe ich als Laie an der Kirchen-

musik, dem Gottesdienst und allen pä-

dagogischen Einrichtungen der Kirchen-

gemeinde.

Manuela Borker (46 Jahre), geb. in 

Mecklenburg-Vorpommern, seit 1992  

in Meppen (G.-A.-K.), angestellt bei 

Kinderland-Emsland-Spielgeräte 

(Marketing, Werbung und Vertrieb)

Unsere Tochter Julia ist inzwischen er-

wachsen und im Studium. Mein Haupt-

augenmerk ist also nicht mehr der Be-

reich der häuslichen Kindererziehung. 

Julia war jahrelang begeisterte Teamerin 

und ganz in der Kirchengemeinde zu-

hause.

Nun, denke ich, ist es an mir, mich für 

die Gemeinde zu engagieren. Gerne 

würde ich meine Fähigkeiten und Er-

fahrungen in die Kirchenvorstandsar-

beit einbringen. Besonders Organisa-

tion, Kaufmännisches, Öffentlichkeit 

und diakonische Belange liegen mir am 

Herzen. Mir ist wichtig, dass diese le-

bendige Gemeinde so lebendig bleibt, 

und möchte mit anpacken, dass dieses 

auch in nicht ganz einfachen Zeiten 

gelingt.

Wir gratulieren und freuen uns auf
die Zusammenarbeit.

Sie haben gewählt ...

P. HeidemannG. Dröge V. SchulteS. SchröderC. KockG. Blüge

M. Borker

... und wir

               haben berufen ...
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Petra Marie Heidemann

- 1951 in Hannover geboren

- seit 1976 zu dieser Gemeinde gehörig

- verheiratet

- 2 Söhne
- 2 Schwiegertöchter

- 3 Enkelkinder

- Lehrerin (Berufsbildende Schulen Mep-

pen)
- seit 1987 erst Lektorin, dann Prädikan-

tin im Kirchenkreis Emsland-Bentheim

- Lektorat „Sprachrohr“

- KV-Mitglied 1994 bis 2000

- KV-Mitglied 2006 bis 2012

- Stellv. KV-Vorsitzende

- zuständig für die Schriftführung im KV

- zuständig für die Koordination Musik 

in der Gustav-Adolf-Kirche

Es macht mir große Freude, aktiv Ver-

antwortung für unsere Kirchengemein-

de zu übernehmen, die Menschen un-

serer Gemeinde zu kennen, Gemeinde 

auch „hinter den Kulissen“ zu erleben, 

das Leben in der Gemeinde mitzugestal-

ten, meine Fähigkeiten sinnvoll einbrin-

gen zu können, im Team Möglichkeiten 

zu entwickeln, mich den ungemein viel-

fältigen und sich immer wieder ändern-

den Aufgaben und Anforderungen zu 

stellen und dabei auch immer wieder et-

was über Menschen und ihr Miteinan-

der zu lernen – mit Gottes Hilfe und ge-

mäß unserem Leitsatz.

Kurz, es ist mir einfach ein Bedürfnis, 

von dem, was mir Gott für mein Leben 

mitgegeben hat, etwas in seinen Dienst 

zu stellen.

       Christine Kock (41 Jahre, Schrift-
setzerin). Ich wohne in Meppen, bin 
verheiratet und habe zwei Söhne (6 und 
10 Jahre).

Seit 2006 gehöre ich zur Gustav-Adolf-
Kirchengemeinde und fertige seit März 
2007 das vierteljährlich erscheinende 
Sprachrohr. Bei Bedarf erstelle ich Hand-
zettel oder Plakate für die verschiedenen 
Veranstaltungen und Aktionen in unse-
rer Kirchengemeinde. Die Festschrift 
zum 150-jährigen Kirchweihjubiläum 
habe ich in Zusammenarbeit mit Pastor 
Krüger gestaltet.

Des Weiteren habe mich mit der Erstel-
lung eines neuen Layouts für den Inter-
netauftritt der Gustav-Adolf-Kirchenge-
meinde das erste Mal mit dem Thema 
„HTML-Sprache“ und „Webdesign“ be-
schäftigt und große Freude daran ge-
funden. Diese Homepage wurde  An-
fang Januar 2009 gestartet und wird 
durch anstehende Veranstaltungen, Bei-
träge, Bilder usw. ständig aktualisiert.

Seit 2010 leite ich zusammen mit einer 
katholischen Freundin aus der Propstei-
gemeinde St. Vitus einen Offenen Öku-
menischen Bibelkreis und helfe zwei- 
mal jährlich bei der Kinderkleider- und 
Spielzeugbörse.

Da ich meinen erlernten Beruf als 
Schriftsetzerin mit großer Leidenschaft 
ausübe und schon mehrere Jahre in Sa-
chen „Print und Medien“ für die Gus-
tav-Adolf-Kirchengemeinde ehrenamt-
lich tätig bin, würde ich meine berufli-
chen Erfahrungen und mein Können 
gern in der Öffentlichkeitsarbeit einbrin-
gen.

Sabine Schröder, 57 Jahre alt, ver-

heiratet, drei erwachsene Kinder. Ich 

unterrichte am Gymnasium Marianum 

und bin seit 4 Jahren im Kirchenvor-

stand tätig.

Die Arbeit dort hat mir viel Freude berei-

tet und ich würde diese Arbeit gern in 

einer weiteren Periode fortsetzen. 

Meine Schwerpunkte lagen zuletzt in 

der Begleitung der Kinder- und Jugend-

arbeit und in der Koordination des Got-

tesdienstkreises.

Neben dieser Tätigkeit bin ich Mitglied 

des Vorstands des Fördervereins unse-

rer Gustav-Adolf-Kirche.

        Gunda Dröge (53), ich bin Immo-
bilienkauffrau, verheiratet, habe drei er-
wachsene Kinder und lebe seit 22 Jah-
ren in Meppen. Seit 2006 arbeite ich im 
Kirchenvorstand mit.

Die Schwerpunkte meiner Tätigkeit sind 
Friedhof und Erwachsenenarbeit. Auf 
Kirchenkreisebene bin ich seit 8 Jahren 
Frauenbeauftragte und kümmere mich 
um die Belange der Frauengruppen in 
den Kirchengemeinden wie z. B. die 
Weltgebetstage, Frauensonntage, Kir-
chenkreisfrauentreffen das Frauenforum 
und die Arbeitsgemeinschaften. Seit 6 
Jahren bin ich Mitglied des Kirchenkreis-
vorstandes. 2007 wurde ich in die Lan-
dessynode gewählt. Seit 2011 bin ich 
Mitglied des Kirchensenates der Landes-
kirche.

Meine Interessenschwerpunkte sind die 
Bauverwaltung (Begleitung der Neuord-
nung der kirchlichen Bauverwaltung vor 
dem Hintergrund der getroffenen Spar-
beschlüsse der Landeskirche), die Frau-
enarbeit (generationenübergreifende 
Beteiligung von Männern und Frauen 
bei Gestaltung von Familie unter christ-
lichen Wertemaßstäben) sowie die Öku-
mene (im Dialog mit anderen Religions-
gemeinschaften bleiben, um Verständ-
nis, Akzeptanz und Respekt füreinander 
zu erreichen).

Auf diesen Gebieten würde ich gerne im 
Kirchenvorstand mitarbeiten.


