
Seit 24 Jahren bin ich Mitglied unserer Kirchengemeinde, singe in der Kantorei, besuche gerne die 
Gottesdienste und nutze die vielseitigen Angebote, die in unserer Kirche stattfinden. Ich entdecke 
immer wieder interessante Möglichkeiten der Mitgestaltung: z.B. im Organisationsteam der Abend-
musiken, bei der Schaukastengestaltung, in Ausschüssen und Projektgruppen. Seit 6 Jahren wirke ich 
im Kirchengemeinderat mit. Mein Beruf - ich leite einen ambulanten Dienst - und mein Engagement 
in der Kirchengemeinde sind feste Bestandteile meines Lebens, die sich wechselseitig bereichern. 
Das lebendige und vielfältige Leben in unserer Gemeinde schätze ich sehr. Ich bin beeindruckt von der 
Vielzahl unterschiedlicher Menschen, die sich hier mit Freude engagieren. Es ist mir wichtig, dass Kirche 
ein gutes Umfeld bietet, das einlädt zum Dabeisein, Teilhaben, Mitmachen, Mitgestalten. Im letzten Jahr 
habe ich unser Schutzkonzept zur Gewaltprävention mit erarbeitet und habe nun mit der Projektgruppe 
Engagementförderung das Ziel, den Rahmen für ehrenamtliches Engagement weiter zu verbessern. Auch 
in der nächsten Amtszeit möchte ich mich weiter für die Stärkung des Ehrenamts einsetzen.

Almut Gebhardt (55), Diplompädagogin

Gemeinsam mit meiner Familie lebe ich seit 20 Jahren in Großhansdorf. Begonnen habe ich meine 
ehrenamtliche Tätigkeit im Kindergottesdienst-Team, mit dem ich fast 10 Jahre lang sonntags Got-
tesdienst für Kinder geplant und durchgeführt habe. 2011 wurde ich ehrenamtliches Mitglied im 
Kita-Ausschuss. Hier habe ich 10 Jahre aktiv mitgearbeitet und u.a. die Haushaltsplanung der Kitas 
in Abstimmung mit dem Kirchenkreis vorbereitet. Derzeit bin ich Mitglied des Fundraising-Teams 
für das Gemeindehaus-Projekt und versuche, das Interesse für den neuen Treffpunkt in der Gemeinde 
zu wecken. Mit meiner Arbeit als KGR-Mitglied möchte ich die Gemeindearbeit unterstützen und das 
Programm weiter ausbauen, so dass jede Altersgruppe ein interessantes Angebot findet. Außerdem 
ist es mir wichtig, eine generationsübergreifende Gemeinschaft zu stärken, in der man voneinander 
lernt, gemeinsam Spaß hat und sich alle willkommen fühlen.

Kathrin Greve (54), Kaufm. Angestellte

Mein Name ist Marcus Herzog, ich lebe mit meiner Familie seit 17 Jahren in Großhansdorf, meine 
Söhne wurden hier getauft und konfirmiert und ich fühle mich jetzt hier zu Hause. Nun wäre es an der 
Zeit, dass ich mich auch selber aktiv einbringe, um das Gemeindeleben in den nächsten Jahren mit-
zugestalten. Mein besonderes Interesse gilt der Kirchenmusik, seit Jahren singe ich in der Kantorei 
mit und habe gelegentlich als Vertretung Orgel gespielt. Von Beruf bin ich Tonmeister und mit einer 
kleinen Firma selbständig tätig. Von daher bringe ich Kompetenzen in Kulturbetrieb, Medientechnik, 
Verwaltung und Finanzen mit, die ich für die Arbeit im Kirchengemeinderat einsetzen kann.

Marcus Herzog (60), Tonmeister

Nachdem ich als Kind schon viele Angebote der Kirche genutzt habe, engagiere ich mich seit 2013 
ehrenamtlich in der Jugendarbeit, z.B. musikalisch und bei Kinderprojekten. Seit 2021 bin ich Mitglied 
des Jugendausschusses und leite die Fachgruppe Kind. Im letzten Jahr schloss ich mein Studium zur 
Kommunikationsdesignerin ab und arbeite seitdem als Social Media Managerin. Auch deswegen 
betreue ich die Kanäle der EJG und unserer Kirche auf Instagram und präsentiere so unser vielfältiges 
Gemeindeleben in den sozialen Medien. Seit kurzem unterstütze ich die Redaktion des Gemeinde-
briefs und bin Teil des Fundraising-Teams für das Gemeindehausprojekt. Die Arbeit in unserer Kirche, 
auch über die Jugend hinaus, macht mir viel Spaß, denn hier kann ich meine Interessen und meine 
Kreativität einbringen und ausleben. Auch zukünftig möchte ich die Öffentlichkeitsarbeit unserer 
Gemeinde unterstützen und weiterentwickeln und freue mich über Ihre und Deine Stimme.

Mareike Krüger (24), Social Media Managerin

Ich wohne seit dem Frühjahr 2019 in Großhansdorf. Die Kombination aus Wald und Wiese einer-
seits und U-Bahn-Anbindung andererseits hat mich hierher gelockt. Seit 2020 singe ich mit großer 
Freude, und allen seuchenbedingten Einschränkungen zum Trotze, in der Großhansdorfer Kantorei 
mit. Die anstehende Neugestaltung des Gemeindehauses soll allen Bedürfnissen gerecht werden 
und auch den weniger beweglichen Menschen zugute kommen. Dafür werden stufenfreie Zugänge 
geplant, deren Planung noch nicht abgeschlossen ist. Hier möchte ich meine Erfahrung als Roll-
stuhlfahrer, der ich sei seit meiner Kindheit bin, einfließen lassen. Ich war bereits von 2016 bis 2019 
Mitglied im Kirchengemeinderat Barsbüttel, meinem vorherigen Wohnort, und habe somit schon 
einige Erfahrung sammeln können.

Gerrit Lehmann (37), Ingenieur 
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Mein Name ist Anna Milewsky. Ich bin 26 Jahre alt, habe gerade mein Masterstudium im Bereich 
Business Consulting & Digital Management abgeschlossen und arbeite nun als Produktmanagerin 
in Hamburg. Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren gestalte ich aktiv die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in unserer Kirchengemeinde mit. In der letzten Amtsperiode habe ich mich daher auch 
im Kirchengemeinderat für dieses Herzstück eingesetzt. Es ist mir stets ein besonderes Anliegen, 
den Kindern und Jugendlichen durch unsere Vielfalt an Angeboten einen Ort des Miteinanders und 
der Gemeinschaft zu bieten. Die bisherige Arbeit im Jugendausschuss sowie die Mitarbeit in vielen 
weiteren Bereichen unserer Gemeinde hat mir sehr viel Freude bereitet und ermöglichte mir, wert-
volle Eindrücke der relevanten Interessen, Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
zu sammeln. Ich kandidiere ein weiteres Mal für den Kirchengemeinderat, um in diesem Gremium 
mit diesem Erfahrungsschatz die Belange der Kinder und Jugendlichen kontinuierlich zu vertreten. 
Über Ihre und deine Stimme freue ich mich sehr.

Anna Milewsky (26), Produktmanagerin

Als Kantor und Organist dieser Kirchengemeinde liegt mir natürlich die Pflege der Kirchenmusik 
besonders am Herzen. Ich bin froh darüber, wie vielfältig und engagiert unser Gemeindeleben 
ist,  neben der Kirchenmusik in der Jugendarbeit, dem neuen Format der Akademie oder der Arbeit 
mit Senioren. Um diese Vielfalt zu sichern, ist es wichtig, die profane Aufgabe der Verwaltung der 
Gemeinde gut zu organisieren. Als stellvertretender Vorsitzender des Finanz- und Verwaltungs-
ausschusses habe ich versucht daran mitzuarbeiten und dabei auch meine juristischen Kenntnisse 
eingebracht. Diese Arbeit würde ich gern auch in der kommenden Amtszeit des Kirchengemeinde-
rates fortsetzen.

Clemens Rasch (64), Kirchenmusiker und Rechtsanwalt

Mein ehrenamtliches Engagement bei der Kirchengemeinde Großhansdorf begann vor 13 Jahren als 
Teamer im Konfirmandenunterricht. Später habe ich mich immer größeren Projekten gewidmet, diese 
mit der Evangelischen Jugend geplant und durchgeführt. Darunter fallen 13 Jahre Zeltlager, zahl-
reiche Jugendgottesdienste, „Teenie-Discos“, viele weitere Angebote für Kinder und Jugendliche und 
über zehn Jahre Jugendausschuss. Seit einigen Jahren umfasst mein ehrenamtliches Engagement in 
der Gemeinde nicht nur die Arbeit in der EJG sondern auch Projekte im Bereich Gestaltung und 
Projektmanagement. Besonders konzentrierte ich mich dabei auf die Neugestaltung des Logos und 
Erscheinungsbildes der Gemeinde. Aktuell bin ich fester Bestandteil des Fundraising-Projekts „Raum 
für Großhansdorf“ und gestalte unter anderem die Webseite raumfuergrosshansdorf.de. Mit meiner 
Mitgliedschaft im KGR würde ich die Möglichkeit bekommen, mein gestalterisches Potential 
weiter auszuschöpfen und kreative Ideen und Lösungen in der Gemeinde einzubringen.

Felix Schneider (28), Produktdesigner

Seit 2008 engagiere ich mich mit Freude und aus Überzeugung in der Kirchengemeinde – als Vor-
sitzende des Finanz- und Verwaltungsausschusses und als stellvertretende Vorsitzende des Kirchen-
gemeinderates. Unsere Gesellschaft befindet sich in tiefgreifenden Veränderungsprozessen und die 
Chance die Kirche von morgen weiter mitgestalten zu können und Neues entstehen zu lassen – dafür 
kandidiere ich. Damit wir auch künftig einen Ort bieten können für unsere Gemeinde – generations-
übergreifend - für Kinder und Jugendliche, Familien und Senioren - ist der Blick auf die Finanzen 
und die Umsetzung einer soliden Haushaltsplanung besonders in den nächsten Jahren wichtig. Dazu 
gehört das Anpassen von Strukturen, das Ermöglichen von neuen Kooperationen und auch das starke 
Einbinden der EJG um Neues zu wagen und gleichzeitig auch das Bewährte zu bewahren. Dafür 
würde ich mich gern weiter einsetzen.

Bettina Wache-Möhle (57), Kauffrau

Wir wohnen seit 1998 in Großhansdorf, unsere mittlerweile erwachsenen Kinder durften in der Kita 
„Bei den Rauhen Bergen“ mit Gott groß werden. Seit 2002 bin ich Mitglied im Kirchengemeinderat, 
dort speziell im Finanz und Verwaltungsausschuss. Mit großer Freude singe ich in der Kantorei mit 
und beteilige mich gern an Gottesdiensten und gestalte das Leben in der Gemeinde aktiv mit. Ich habe 
bereits mit vielen verschiedenen KGR Mitgliedern in unterschiedlichen Ausschüssen zusammenge-
arbeitet und gestaltet und immer war es ein konstruktives, freundschaftliches und vertrautes Verhältnis 
gewesen. Die großen Herausforderungen, die uns als Kirchengemeinde bevorstehen, besonders natürlich 
der Umbau des Gemeindehauses, kann man nur als stabiles und arbeitsfähiges Gremium meistern, 
daran möchte ich gerne mitgestalten. Als Großhansdorferin liegt mir unsere Kirchengemeinde mit all 
ihren Facetten sehr am Herzen, nicht nur die Verwaltungsarbeit, sondern auch und vor allen Dingen 
die Menschen, die in der Auferstehungskirche nach Antworten und Gemeinschaft suchen. 

Angelika Woge (60), Kaufm. Angestellte
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