
Kandidaten zur GKR-Wahl 2022

Liebes Gemeindeglied,
nachfolgend stellen sich Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeindekirchenratswahl am 
13.11.2022 für Ihre Kirchengemeinde Schönow-Buschgraben vor.
Nehmen Sie Ihr Stimmrecht wahr, und gestalten Sie so ein Stück Zukunft unserer Gemeinde mit!

Dr. Rüdiger Apel, geboren 1965 in Heide

Seit unserem Umzug 2003 bin ich Gemeindeglied der Kirchengemeinde Schönow-Buschgraben. 
Vor sechs Jahren habe ich im Bereich Bau angefangen, mich in der Gemeinde zu engagieren. Nun bewerbe ich
mit um das Amt im GKR. Dafür bringe ich jede Menge Engagement, Mut zur Veränderung und Freude an ge -
meinsamer Arbeit mit.
Besonders liegt mir am Herzen, dass in unserer Gemeinde wieder vor Ort Angebote für alle Altersgruppen (Kin -
der-, Jugend-, Erwachsenen- und Altenarbeit) stattfinden. 

Wir brauchen hier eine Stärkung und Beachtung unseres Gemeindezentrums, um für die hinzuziehenden Men -
schen mit und ohne Kinder ein attraktives Angebot vorzuhalten. Wir können nur Menschen für unsere Kirchenge -
meinde und den Sprengel begeistern, wenn es gute und qualifizierte Mitarbeiter gibt, die diese im Sprengel an
wechselnden Orten anbieten können und wollen.
Beruflich bin ich der Medizintechnik verankert und arbeite in der Entwicklung von Überwachungsmonitoren, Lang -
zeit- und Event EKG-Rekordern.
Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder.

Ulrich Conrad, geboren 1966 in Berlin-Zehlendorf

Ich bin in der Nähe des Fischtals aufgewachsen und wohne seit 2012 in der Gemeinde Schönow-Buschgraben.
Obwohl ich zuvor in keiner Kirche aktiv war, fand ich damals, nicht zuletzt durch meinen Glauben an Gott, schnell
den Weg in unsere Gemeinde. Meine Teilnahme an Gottesdiensten, im biblischen Gesprächskreis, im Gemeinde -
kirchenrat oder bei anderen Gemeindeaktivitäten geben mir Kraft und Sicherheit.
Seit 2013 organisiere ich zudem die monatlichen Ausflüge ins weitere Umland und 2015 übernahm ich auch die
Wanderungen in Berlin und der näheren Umgebung. Das alles bereitet mir viel Freude, eine Freude, die ich Ih -
nen, den Menschen in der Gemeinde, verdanke. Ich fühle mich geborgen und bin froh, zur Gemeinde dazu zu ge -
hören.
Bereits 2016 hatte ich für den GKR kandidiert. Damals wurde ich zunächst Ersatzältester, konnte aber bald zum
vollwertigen GKR-Mitglied werden, als ein anderes wegzog. Ich bin stolz darauf, meinen bescheidenen Beitrag
zur Organisation unserer Gemeinde geleistet zu haben und hoffe das auch weiterhin tun zu dürfen.
Ich hoffe, dass die Gemeinde einer sicheren Zukunft entgegensieht und als ein Ort erhalten bleibt, an dem man
sich geborgen und zu Hause fühlen kann. Dafür werde ich mich als GKR-Mitglied so gut ich kann einsetzen.
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Birgit Kutscher, geboren 1962 in Berlin.

Geboren 1962, begann meine Geschichte mit Schönow wenige Jahre darauf mit dem Besuch des Kindergartens. 
Später folgten Konfirmation, Jugendgruppe und Heirat unter dem Zeltdach der Kirche.

Noch später die Konfirmation/Taufe unserer drei Adoptivkinder, die schon eine Weile erwachsen sind.

Die Arbeit im GKR wäre neues Terrain für mich, aber mit genügend Erkundungslust fühle ich mich gewappnet, es
zu betreten.

Sehr gern würde ich mich dafür einsetzen, dass der Adventsbasar wieder so ein gemeindliches Highlight der Win-
terzeit wird wie er es war.
Auch böte ich gern einen Gymnastik-Kurs für Senior/innen an, um nach den langen Corona-Ausfällen wieder aktiv
werden zu können.

Ingrid Siebenschuh, geb. 1950 in Rheinland-Pfalz. I
Ich lebe seit 1977 in Berlin. Seit 2019 nehme ich an den GKR-Sitzungen als Ersatzälteste teil. 
Mir ist die Kirche als ein Ort der Begegnung und des Austauschs wichtig. Das Sommercafé, bei dem ich das
Team öfter unterstütze, ist dafür ein guter Ort. Menschen unterschiedlicher Generationen kommen dort auch au -
ßerhalb ihrer festen Kreise zusammen und miteinander in Kontakt. Das Gemeindeprojekt liegt mir am Herzen,
weil die Arbeit verbindend und zielführend ist.

Mit dem Eine-Welt-Tisch, bei dem wir fair gehandelte Produkte und Selbstgemachtes verkaufen, versuchen wir es
finanziell zu unterstützen und darauf aufmerksam zu machen.
Spannend finde ich außerdem die Zusammenarbeit mit dem Team der “mobilen Stadtteilarbeit”, weil es über den
kirchlichen  Rahmen  hinausgeht  und  alle  Bewohner  des  Stadtteils  anspricht.  Es  versucht,  das  Wohnumfeld
freundlicher zu gestalten und die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Bisher fanden eine Müllaktion und
mehrere historische Kiezspaziergänge unter dem Motto “Spurensuche“ statt.

Ute Steigenberger, geb. 1953 in Minden/Westfalen.

Seit 1971 lebe ich in Berlin, die meiste Zeit in Wilmersdorf, seit 2006 in Zehlendorf Süd. 
Von Beruf bin ich Gymnasiallehrerin für Französisch und Politische Weltkunde, habe aber die meiste Zeit meines
Berufslebens, das 2016 endete, außerhalb der Schule verbracht und dabei Erfahrungen in unterschiedlichen Tä -
tigkeitsfeldern gesammelt, die mit Bildung und Beratung und auch mit Leitungsaufgaben zu tun hatten.

Zuletzt  habe ich die Freiwilligenagentur  des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
(DWBO) geleitet, wo Ehrenamtliche bei der Suche nach einer geeigneten Tätigkeit und Einrichtungen beim Frei -
willigenmanagement und dem Aufbau einer Anerkennungskultur beraten und unterstützt werden.
Seit letztem Jahr engagiere ich mich selbst ehrenamtlich in der Gemeinde Schönow-Buschgraben, insbesondere
im Kirchdienst. Im GKR mitzuarbeiten, bedeutet Neuland für mich. Mir geht es dabei primär um das Miteinander
der Menschen, die hier leben.
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