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Grüß Gott liebe Gemeindeglieder!

9 Bewerberinnen und Bewerber kandidieren, um als
Kirchengemeinderat in den kommenden sechs Jahren unsere Gemeinde
zu leiten. 9 Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, Interessen
und Biographien. Einen kurzen Eindruck können Sie sich auf den
kommenden Seiten machen - die Bewerber/innen sind dabei, wie auf
dem Stimmzettel, alphabetisch sortiert.
Wenn Sie sie persönlich kennen lernen möchten, haben Sie dazu
am Abend des Buß- und Bettages nach dem Gottesdienst
(20.11., ab ca. 20.00 Uhr) im Großen Saal des Paul-Fagius-Hauses
eine gute Gelegenheit.
Nach der Wahl wird das neue Gremium dann aus 9 Gewählten (plus 4
Pfarrern und dem Kirchenpfleger) bestehen. Kommt es also überhaupt
auf Ihre Stimme an?
Ich finde: Ganz unbedingt!
Wer die nicht immer einfache Aufgabe antritt, die Gemeinde finanziell,
personell, organisatorisch und geistlich zu leiten, der braucht dazu das
Mandat der Gemeinde, der muss wissen, dass er für dieses Amt
beauftragt und mitgetragen ist.
Wir bitten Sie daher, Ihre Stimmen abzugeben:
Entweder am 1. Advent in der Gotischen Halle im Paul-Fagius-Haus,
nach dem Gottesdienst bis um 18.00 Uhr;
oder auch per Briefwahl: Sie können Ihre Wahlunterlagen ab sofort per
Post schicken (das Porto dafür übernehmen wir!), im Briefkasten von
Pfarramt I einwerfen (Weißlandstr. 21), oder am Wahltag noch in
Wahlbriefkästen bei den Gottesdiensten in Lukaskirche und
Nikolaikirche einwerfen.
Vielen Dank für Ihre Wahl-Teilnahme!

Dietrich Oehring
Geschäftsführender Pfarrer



Angela
Alber

geb.1969 in Laupheim, verheiratet, 3 erwachsene Kinder
Heilpädagogin

Seit 30 Jahren lebe ich in und um Isny, nun schon lange in Argenbühl/Burg.
Schon als Jugendliche und später war ich in verschiedenen Feldern der
Gemeindearbeit unterwegs, in Isny u.a. in Jungschar- und Kinderkircharbeit und
immer noch im Posaunenchor. Beruflich bin ich in der Beratung in einer Eltern/
Kind-Klinik und in der heilpäd. Begleitung im Kindergarten tätig. Ich denke, dass
Kirche mit ihrer „Frohen Botschaft“ durchaus etwas zu erzählen und fürs Leben
hat. Unsere Vielfalt, Gemeinschaft und den Blick über den Kirchturm hinaus finde
ich dabei wichtig. Im KGR möchte ich dies mit ermöglichen.

Wieland
Felle

Im Jahr 1972 in Isny geboren. Verheiratet, drei Kinder.
Berufsausbildung - Bauingenieur (FH), tätig als Forstwirt und Hausmann.

Als gebürtiger Isnyer, gehöre ich der evangelischen Kirchengemeinde in Isny seit
jungen Jahren an. Meine Kinder werden zur Zeit eines nach dem anderen
konfirmiert und meine ältere Tochter beteiligt sich bereits an der einen oder
anderen Aktion des evangelischen Jugendwerkes EJW. Ich verfüge sowohl im
baulichen als auch im forstlichen Bereich über gewisse Kenntnisse, die ich vor
allem bei der Verwaltung der Hospitalstiftung gerne einbringen würde.



Jutta
Ganzhorn-Müller

56 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Töchter,
wohnhaft in Isny-Kleinhaslach, Erzieherin.

Im Nordschwarzwald aufgewachsen,  lebte ich anschließend mit meiner Familie
bei Heidelberg und auf der Schwäbischen Alb. Wir sind nun mehr als 13 Jahre in
Isny. Ich arbeite als Erzieherin und seit 2012 bin ich Mitglied des
Kirchengemeinderats, in verschiedenen Ausschüssen aktiv, u. a. dem
ökumenischen Arbeitskreis zur Vorbereitung des Weltgebetstags der Frauen und
nehme an musikalischen Angeboten der Kirchengemeinde teil. Das Evang.
Jugendwerk und viele Jahre aktive Mitarbeit in verschiedenen  Kirchengemeinden
haben mich geprägt und motivieren mich für die Weiterarbeit im

Robert
Gödrich

63 Jahre alt, geboren in Haslach/Oberallgäu, verheiratet mit Bernhild Gödrich,
drei Töchter. Beruf  PTA und Technischer Lehrer.

Vor vier Jahren zogen wir von Brugg/Gestratz nach Isny, dem Ort an dem ich nun
schon 39 Jahre arbeite. Vor knapp einem Jahr beschloss ich, hier in die
evangelische Gemeinde einzutreten, in der ich nun mein kirchliches und
geistliches zu Hause gefunden habe und mich wohl fühle.
Durch die Tätigkeit im Kirchengemeinderat möchte ich etwas von Gottes Segen
und Versorgung, die mir und uns als Familie zuteil wurde, zurückgeben und
meinen Glauben aktiv leben.



Kurt
Grillenberger

57 Jahre, ledig, Apotheker und Dozent

Inzwischen ist es 22 Jahre her, dass mich der Beruf an die nta Isny ins schöne
Allgäu geführt hat und durch vielfältiges Engagement in der städtischen und
kirchlichen Gemeinde fühle ich mich hier zuhause. Im Kirchengemeinderat blicke
ich mittlerweile auf zwei Amtsperioden zurück - in den letzten beiden Jahren als
gewählter Vorsitzender. Gerne möchte ich in einer dritten Periode die vielfältigen
Aufgaben in Kirchengemeinde und Hospitalstiftung, in der Gottesdienstarbeit und
im ökumenischen Miteinander fortführen.

Roman
Maurus

59 Jahre, geboren in Wangen/Allgäu. Verheiratet, 2 erwachsene Kinder. Beruf:
Landwirtschaftsmeister. Seit 2000 selbständiger Unternehmer.

Bis zu meinem 40. Lebensjahr in der Landwirtschaft tätig, durchlebte ich in vielen
Bereichen umwälzende Veränderungen, die nur durch eine enge Beziehung zu
Gott und in Gemeinschaft mit anderen Christen zu meistern waren. So gründete
ich 2000 meine eigene Firma und 2005 zusammen mit meiner Frau das
Kinderhilfswerk CCARA e.V., dessen Vorsitzender ich seither bin.
Für die Kirchengemeinde wünsche ich mir eine lebendige Gemeinschaft,
die Einheit der Christen über Konfessionen hinaus und die Unterstützung der
Bedürftigen vor Ort und in der Missionsarbeit.



Ulrike
Pascher

58 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Kinder,
Beruf: Physiotherapeutin

Geboren und aufgewachsen bin ich im Kreis Heidenheim(Baden-Württemberg).
Seit 33 Jahren lebe ich im Allgäu. Trotz meines bayrischen Wohnortes liegt
meine berufliche und private Ausrichtung in Isny. Aus diesem Grund bin ich im
Jahr 2014 wieder in die württembergische Landeskirche zurückgekehrt und bin
der  Ev.Kirchengemeinde Isny beigetreten. Seit 2017 habe ich Orgelunterricht und
übe an diesem Instrument in der Nikolaikirche.
Da ich den Kirchengemeinderat für ein sehr wichtiges Gremium halte, möchte ich
ihn gerne unterstützen und mich dort nach Kräften einbringen.

Jan
Rübsam

43 Jahre alt, verheiratet, drei Töchter.

Mit drei Jahren nach Isny / Beuren gekommen fühle mich mit unserer
Kirchengemeinde sehr verbunden. Ich habe hier geheiratet und unsere Töchter
sind hier getauft. Im Gottesdienst fühle ich mich sehr wohl. Meine große Tochter
engagiert sich in der Jungschar und die Familie unterstützt sie, wo sie kann. Wir
tun das sehr gerne, da wir uns über dieses Engagement in der Kirchengemeinde
sehr freuen. Meine Tochter  war es auch, die mich ermutigt hat, für den
Kirchengemeinderat zu kandidieren. Ich bin im SPD Ortsverein aktiv und betreue
die Städtepartnerschaft mit der Schweizer Partnerstadt Flawil.



Wolfgang
Stockburger

60 Jahre, verheiratet
Beruf: Leiter Sozialarbeit

Meine Frau und ich sind 2016 in die evangelische Kirche eingetreten. Ich war 15
Jahre als Diakon (katholisch!) in Leutkirch und in Friedrichshafen tätig. Dabei
habe ich die Liebe meines Lebens getroffen und mein Leben neu ausgerichtet.
Nun bin ich hier und seit 2016 beim Deutschen Roten Kreuz in Isny als Leiter der
Sozialarbeit tätig. Was mir wichtig ist? „Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Dafür stehe ich ein und möchte das
auch in unserer Gemeinde fördern und weiterentwickeln.










