
1

Cathrin Gaubitz, 32 Jahre
Arzthelferin

I ch bin verheiratet und Mutter eines zwei jährigen Sohnes. Ich

engagiere mich gerne in Wiesenbronn. Deshalb kandid iere ich

auch für den Kirchenvorstand: wei l ich mithelfen möchte, das

Leben in unserer Gemeinde zu gesta l ten. Meinen Ausgleich

finde ich im Sportverein , ich mache gerne al leine Sport und

auch gemeinsam mit meiner Fami l ie.

Sabine Burkholz, geborene Mauer, 34 Jahre (*)
Bi lanzbuchhalterin

I ch bin verheiratet und habe zwei Töchter. Gebürtig bin ich aus

Füttersee und lebe seit vier Jahren in Wiesenbronn. Eine leben-

dige Kirchengemeinde ist mir wichtig: in der Gemeindegl ieder

a l ler Altersstufen zusammen Gottesdienst feiern und sich Kin-

der und Jugendl iche gut aufgehoben wissen. Meine Hobbies

sind Sportschießen, „garteln“ und backen.

Maximil ian König, 30 Jahre
Schlosser

I ch bin in verschiedenen Vereinen unseres Dorfes aktiv, u .a . bei

den Burschen und den Schützen. Mit der Kirchengemeinde ver-

binden mich der Posaunenchor, dessen Chorleiter ich bin , und

die LehmaBRASSER. Die Zusammenarbeit zwischen Vereinen

und Kirchengemeinde l iegt mir besonders am Herzen. Und ich

bin gerne für Praktisches zuständig .

Diana von Petery, 43 Jahre
Juristin

I ch bin verheiratet und habe drei Kinder. In unserer Kirchenge-

meinde engagiere ich mich im Kirchenvorstand, a ls Lektorin und

als Obfrau des Posaunenchors Wiesenbronn – im Bezirksposau-

nenchor bin ich stel lvertretende Obfrau . In meiner Freizeit gehe

ich gemeinsam mit meinem Mann in unserem Revier im Stei-

gerwald jagen und spiele Tennis.

(*) Sabine Burkholzhatkürzlich geheiratet. Bitte beachten Sie:Aufdem

Stimmzettel stehtsie noch mit ihrem Geburtsnamen SabineMauer.
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Karl Prechtel, 63 Jahre
Elektroingenieur der Nachrichtentechnik in Alterstei lzeit

I ch bin verheiratet und habe 5 Kinder und 5 Enkel . Die Arbeit im

Kirchenvorstand macht mir viel Freude. Auch im Ruhestand be-

schäftige ich mich gerne mit Elektrotechnik und kümmere mich

um al les in diesem Bereich. Außerdem bin ich in der Konfir-

mandenarbeit und als Lektor aktiv. In meiner Freizeit fahre ich

gerne gemeinsam mit meiner Frau Rad.

Alexandra Reinhard, 42 Jahre
Chemielaborantin

I ch bin verheiratet und habe eine Tochter. Aufgewachsen auf

einem Hof und beschäftigt in einem Großbetrieb, kenne ich

verschiedene Arbeitswelten. Diese Erfahrung habe ich gerne in

den Kirchenvorstand eingebracht. Mein Hobby ist Lesen – auch

deshalb habe ich den Traum von einer Bücherei in unserer

Kirchengemeinde noch nicht aufgegeben.

Nicole Stock, 37 Jahre
Fiseurmeisterin

I ch bin verheiratet und habe zwei Töchter. Ich engagiere mich

bei der Feuerwehr und halte Kindergottesdienst. In der

Kirchengemeinde ist mir d ie Kinder- und Jugendarbeit

wichtig – und auch, dass sie und andere Gruppen einen guten

Platz im Gemeindehaus haben. Meine freie Zeit verbringe ich

gerne im Garten und beim Schützenverein .

Martha Stock, 64 Jahre
Hauswirtschaftsleiterin i .R.

I ch bin verheiratet und habe 2 erwachsene Söhne, bald beginne

ich eine Schulung zur ehrenamtl ichen „Al l tagsbegleiterin für

Demenzerkrankte“. Ein Dorf ohne Kirche, Laden oder Gasthaus

ist arm und leer. Ich möchte zu einem gutem Miteinander im

christl ichen Sinn beitragen. Ein Rezept, d ie Kirchenbänke

Sonntagvormittag mehr zu fü l len , fehl t mir leider noch.

Foto 1 , 2, 5, 6, 7 und 8 Konrad Thomann. Foto 3 und 4 privat.


