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Wie wird gewählt?

 Am 21. Oktober 2018 werden in ganz Bayern 
neue Kirchenvorstände gewählt, auch in unserer 
Thomasgemeinde.

Für die kommende Legislaturperiode 2018 bis 2024 
werden damit acht Kirchenvorstände von den 
Wahlberechtigten bestimmt, um die Entwicklungen 
der evangelischen Kirchengemeinde als Leitungs-
gremium zu gestalten und zu verantworten.

Angesichts beständiger gesellschaftlicher Verän- 
derungen gilt es, den zu wählenden Kirchenvor-
ständen den Auftrag zu geben, die Gemeinde um- 
sichtig in die Zukunft zu führen.

Einer der wichtigen Prozesse der Zukunft wird sein, 
die Kirchengemeinde in der unmittelbaren Region 
einzubinden. Das Profil der eigenen Kirchenge-
meinde gilt es dann im Verbund mit den Nachbar-
gemeinden zu leben. Dabei ist eben wichtig, die 
Besonderheiten der eigenen Gemeinde zu kennen, 
im Blick zu behalten und weiter zu entwickeln.

Die Wahl 2018 wird als allgemeine Briefwahl 
durchgeführt, das heißt, alle Wahlberechtigten 
erhalten bis Ende September 2018 per Post ihre 
Wahlunterlagen und können damit per Briefwahl 
oder im Wahllokal vor Ort ihre Stimmen abgeben.

 Wahllokale sind bei uns:

die Thomaskirche 
Sonntag, 21. Oktober 2018, 
von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

und das Gemeindezentrum
Sonntag, 21. Oktober 2018, 
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Sie haben bis zu maximal acht Stimmen. Die Bro-
schüre mit der Vorstellung der Kandidierenden 
finden Sie auch auf unserer Homepage.

Am 7. Oktober 2018 im Anschluss an den Familien-
gottesdienst zum Erntedankfest werden die Kandi-
dierenden dabei sein und sich Ihren Fragen gern 
stellen. 

 Im Folgenden finden Sie die Kandidierenden 
aus unserer Gemeinde.
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Dr. oec. Hans Alexander 
von Benckendorff
Verheiratet, 3 Kinder 
Unternehmensberater, 
selbstständig

Christine Bittner
Verheiratet, 2 Kinder 
Dipl.-Geographin, 
Offizielle Gästeführerin der 
Landeshauptstadt München

Dr. Barbara Bechtold
Verheiratet, 4 Kinder 
Anästhesistin

Ralf Becker
Verheiratet, 1 Kind 
Beamter
 

Wer kandidiert?

Ich kandidiere um unser vielfältiges, aktives Gemeinde-
leben zu erhalten und mitzugestalten. Verständnis und 
Rücksichtnahme der Generationen füreinander, Stär- 
kung der Gemeinsamkeiten trotz unterschiedlicher 
Bedürfnisse, Förderung der Ökumene z.B. in der Senio-
renarbeit und natürlich die Kirchenmusik liegen mir am 
Herzen.
Meine bisherigen Akivitäten in der Gemeinde: Vorberei-
tung der ökumenischen Morgenandachten, Mitorgani-
sation der Feste, Kirchenchor.

„Vielfalt in der Einheit − Einheit in der Vielfalt“.  Besser und 
zutreffender als Paulus in seinem Brief an die Römer ist 
die Zusammenarbeit in unserem Kirchenvorstand in den 
letzten Jahren nicht zu beschreiben.
Ich werde mich in den kommenden Jahren in diesem 
Gremium weiterhin dafür einsetzen, dass dieses Mitein-
ander weiterhin seine Bedeutung behalten wird.
Durch meine Beiratstätigkeit in der Nachbarschaftshilfe 
habe ich erfahren, wie groß das soziale Engagement 
in unserem Grünwald ist. Gerne will ich daran weiter mit-
arbeiten.

Kirchenvorstand und stv. Vertrauensmann der Thomas-
gemeinde, Mitglied der Prodekanatssynode. Bis zum 
30. Januar 2018 Mitglied der Dekanatssynode und stv. 
Leiter des beschließenden Finanzausschusses im Deka-
natsbereich München der ELKB. Mein Tätigkeitsschwer-
punkt liegt im financial controlling und dem Haushalts-
recht.
Ordensritter, aktiv in verschiedenen gemeinnützigen 
Ehrenämtern. Mein Augenmerk liegt in der Aufrechter-
haltung und Verbesserung der Kontakte mit den beiden 
katholischen Kirchengemeinden in Grünwald und dem 
Wunsch zum christlichen Fortschritt bei den kirchen-
rechtlichen ökumenischen Bemühungen.

In einer offenen Kirche einen lebendigen evangelischen 
Glauben mit anderen zu teilen und damit Verantwortung 
für die Zukunft unserer Thomasgemeinde zu überneh-
men, ist für mich der zentrale Beweggrund meiner Kan-
didatur für den Kirchenvorstand.
Neben meinem Amt als Vertrauensfrau des Kirchenvor-
stands brachte ich mich in den vergangenen sechs Jah-
ren zunächst als Lektorin, dann als Prädikantin in der eh-
renamtlichen Verkündigung ein. Seit 2017 engagiere ich 
mich als spirituelle Kirchenführerin für die Thomaskirche. 
Die Schwerpunkte meines zukünftigen Engagements 
möchte ich besonders in die Erwachsenenbildung und 
die Seniorenarbeit legen.
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Dr. Hanno Haiber
Verheiratet, 1 Kind 
Jurist und Kaufmann

Dr. Ute von Heyl
Verheiratet, 3 Kinder 
Kunsthistorikerin

Vera Blätterlein
Verheiratet, 2 Kinder 
Lehrerin

Maike Freese-Spott
Verheiratet, 2 Kinder
Freiberufliche Fotografenmeisterin

Wer kandidiert?

Für ein lebhaftes und intaktes Gemeindeleben möchte 
ich mich auch in der nächsten Wahlperiode einsetzen.
Dabei liegt mir das Zusammenwirken aller Generatio-
nen besonders am Herzen, auch konfessionsübergrei-
fend. So arbeite ich u.a. sehr gerne im ökumenischen 
Team zur Gestaltung des „Weltgebetstages“ mit.
Unseren Kindern und Jugendlichen christliche Werte zu 
vermitteln und ihnen und ihren Fragen Raum in unserer 
Kirche zu geben, ist mir ein großes Anliegen.

Der Glaube an Gott trägt mich seit jeher als fester Halt 
durch mein Leben und hat mich stets auch durch 
schwierige Zeiten auf gute Wege geleitet.
Das zentrale Anliegen meiner Kandidatur für den Kir-
chenvorstand ist es, ein freundliches und menschliches 
Miteinander als Fundament unserer Thomasgemeinde 
zu unterstützen. Ein christlicher Umgang mit Menschen 
ist für mich persönlich die wahrhafte Freude im Leben.
Im modernen Alltag bleiben Menschen und ihre Gefühle 
manchmal auf der Strecke. Tempo herausnehmen, für-
einander da sein − damit möchte ich gerne Menschen 
in der Thomasgemeinde unterstützen.

Durch meine über 40-jährige Zugehörigkeit zur Thomas-
gemeinde fühle ich mich unserer Gemeinschaft sehr 
eng verbunden und möchte mich gerne durch die Mitar-
beit im Kirchenvorstand zum Wohle unserer Gemeinde 
einbringen.
Ein besonderes Anliegen ist mir die lntegration neu zu-
gezogener Gemeindemitglieder in die Vielfalt unseres 
Gemeindelebens und die Ökumene im Sinne einer le-
bendigen Gemeinde im Kreise einer großen christlichen 
Gemeinschaft.

Seitdem wir 2012 nach Grünwald gezogen sind, erlebe 
ich unsere Thomasgemeinde als anregende und Halt 
gebende Quelle unseres evangelischen Glaubens. 
Wichtig finde ich, dass wir unsere christlichen Werte 
an die nächste Generation weitergeben. Daher würde 
ich mich im Kirchenvorstand gerne für eine aktive 
Einbindung der Jugend und junger Familien in unsere 
Thomasgemeinde einsetzen, so dass der Kontakt zu 
unserer Gemeinde stets lebendig bleibt.
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Wer kandidiert?
Daniel-York von  
Schmeling-Diringshofen
Verheiratet, 3 Kinder
Diplom-Volkswirt, 
Unternehmensberater, 
selbstständig

Eckehard Schmidt
Verheiratet 
Betriebswirt, selbstständig

Unsere Gesellschaft unterliegt aktuell starken Verände-
rungen, vor allem einer stark zunehmenden lndividua-
lisierung. Durch meine Bewerbung für den Kirchenvor-
stand unserer Thomasgemeinde möchte ich meinen 
Beitrag leisten, einen Kontrapunkt im Sinne des „Wir” 
statt eines „lch” zu setzen.
lch möchte meinen Beitrag leisten, den gemeinschaft-
lichen Gedanken zu stärken und für mehr Miteinander, 
gegenseitige Unterstützung und Verantwortung fürein-
ander im Sinne unseres Glaubens zu werben.

Meine Erfahrung im Kirchenvorstand möchte ich auch 
weiterhin für die Belange unserer Kirchengemeinde 
und interkulturell für den Grünwalder Freundeskreis der 
Evang. Akademie Tutzing, einbringen.
Wichtig ist mir, dass sich die Ökumene vor Ort weiter-
entwickelt und die Jugendarbeit intensiviert wird, damit 
wir eine lebendige Kirchengemeinde bleiben. Mir liegt 
sehr viel daran, dass das unverwechselbare Profil unse-
rer Thomasgemeinde als beachteter Mittelpunkt in der 
Region erhalten bleibt.
Bisher habe ich mich u.a. als Mitglied im Leitungsteam 
Grünwalder Freundeskreis Evang. Akademie Tutzing 
und im Konvent der örtlichen Freundeskreise der Evang. 
Akademie Tutzing eingesetzt.

Dr. Cornelia Rings
Verheiratet, 2 Kinder 
Diplom-Kauffrau, 
Selbstständige 
Unternehmensberaterin

Miriam von Rombs
Getrennt lebend, 3 Kinder 
Hotelfachfrau

In den letzten sechs Jahren habe ich mich im Kirchen-
vorstand der Thomasgemeinde insbesondere den 
Themen Öffentlichkeitsarbeit und Nachbarschaftshilfe 
gewidmet. 
Die Entwicklung der „App der Thomasgemeinde”, die 
Broschüren „Menschen in der Thomasgemeinde”, die 
Neuaufstellung der Webpage sowie die gemeindliche 
Pressearbeit sind meine ständigen Hauptarbeitsfelder.
Darüber hinaus gehört die enge Zusammenarbeit mit 
der Nachbarschaftshilfe Grünwald als Beiratsmitglied 
sowie die Organisation und Mithilfe bei unseren vielfäl-
tigen gemeindlichen Veranstaltungen zu meinen Auf-
gabengebieten. 

Für den Kirchenvorstand kandidiere ich zum dritten Mal. 
In den zurückliegenden zwölf Jahren habe ich viel inne-
ren Frieden und Mut für mein Leben durch das Mitwirken 
in der Thomasgemeinde als Kirchenvorstand erfahren. 
Es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese positiven 
Lebenskräfte in unsere evangelische Kirchengemeinde 
zu reinvestieren.
Ich möchte mich gerne für die Anliegen und Wünsche 
der Ehrenamtlichen als auch wie bisher in der Kinder- 
und Jugendarbeit einbringen.
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Dr. Arnfrid Wünschmann
Verwitwet, 3 Kinder 
Biologe

Karin Jacobs-Zander
Verwitwet, 1 Kind 
Theater-Dramaturgin, 
Journalistin

Thomas Stutz
Verheiratet, 2 Kinder 
EDV-Organisator 

Angelika Weddigen
Verheiratet, 2 Kinder 
Diplom-Betriebswirtin (FH)

Wer kandidiert?

Seit meiner Konfirmation bin ich in der Thomaskirche in 
verschiedenen Bereichen aktiv und seit 18 Jahren auch 
im Kirchenvorstand.
Meine Hauptaktivitäten liegen bei den großen Veran-
staltungen wie Osterfrühfeier, ökumenisches Sommer-
fest, Adventsfest, Waldweihnacht und Neujahrsemp-
fang. Diese Arbeit möchte ich fortsetzen und auch um 
neue Tätigkeitsfelder erweitern, wie z.B. den Aufbau ei-
ner neuen Jugendarbeit.

„An Eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid.“ (Joh. 13,35)
Als Missionsbeauftragte im Kirchenvorstand habe ich in 
den letzten Jahren unsere Partnergemeinde in Tansania 
betreut und dabei viel Liebe und Dankbarkeit erlebt.
Aus dieser Erfahrung heraus liegt mir die Gemeinschaft 
und Unterstützung von Christen weltweit und überkon-
fessionell besonders am Herzen. Deshalb möchte ich 
mich auch in Zukunft für Partnerschaften, Ökumene und 
das Miteinander innerhalb der Thomasgemeinde ein-
setzen.

Seit 2006 habe ich in der Thomaskirche meine geistli-
che Heimat und als Kirchenvorsteher Freundinnen und 
Freunde bei der konstruktiven Mitgestaltung unseres 
vielfältigen Gemeindelebens gefunden. Dafür danke ich 
Gott und möchte gern in diesem Dienst fortfahren.
Gemeinschaft mit behinderten und älteren Mitmen-
schen in unserem Besuchsdienst, offener Austausch 
über Glaubensfragen im Bibelgesprächskreis und das 
ökumenische Miteinander in Grünwald liegen mir be-
sonders am Herzen. Und die Bewahrung der Schöp-
fung, für die ich lebenslang gearbeitet habe, halte ich 
auch in unserer Gemeinde für ein wesentliches Thema 
der Verkündigung und Erwachsenenbildung.

Intensive Gottesdienste, Seelsorge und kulturelle, infor-
mative Angebote, die Menschen zueinander führen, sind 
für mich die wesentlichen Säulen von evangelischer Kir-
che. Ich möchte mich weiterhin dafür engagieren, die 
Wahrnehmung der Thomasgemeinde als einen Ort der 
Spiritualität, der Hoffnung und des lebendigen Austau-
sches durch ansprechende Veranstaltungen zu stärken, 
um auch das Interesse von Menschen zu wecken, die der 
Kirche bisher distanziert gegenüber stehen.  
Seit 30 Jahren lebe ich in Grünwald und arbeite als freie 
Journalistin und Buchautorin. Seit 2009 im Leitungsteam 
des Freundeskreises der Evang. Akademie Tutzing, seit 
2012 im Kirchenvorstand.

Flyer_KV_Wahl_2018_Druck.indd   10-11 04.09.2018   13:01:34



Evang.-Luth. Pfarramt und Gemeindezentrum:
 Wörnbrunner Straße 1   
 82031 Grünwald 
 Tel. 6 41 25 28 
 Fax 6 41 09 49
 Homepage: www.thomaskirche-gruenwald.de 
 E-Mail: pfarramt.gruenwald@elkb.de 
 App: thomasgemeinde.gruenwald

Pfarrer:
 Pfarrer Christian Stalter 

Thomaskirche:
 Robert-Koch-Straße (Ludwig-Thoma-Platz) 
 Tramhaltestelle „Parkplatz” 
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