
Wahlen zum Kirchengemeinderat am 1. Advent 
 
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten  
 

 

Ilka Asmussen-Denß, (57), verheiratet, 2 erw. Kinder 
Beruf: Steuerfachangestellte 
Kirche steht für mich für Gemeinschaft und für den achtsamen Umgang mit meinen 
Mitmenschen. 
Mein Herz hängt an der Kirchenmusik. Ich singe im Chor. 
Engagieren möchte ich mich besonders für lebendige Gemeindearbeit. 
Wichtig sind mir die 10 Gebote. Sie bilden die Grundlage unseres Zusammenlebens. 
Dazu passt auch das Psalmwort aus Ps 119,105: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Weg.“ 

 
Yvonne Bohn, (44), verheiratet, 2 Kinder 
Beruf: selbstständige Hotelfachfrau 
Kirche und Gemeinde – das bedeutetfür mich Zusammenhalt, Füreinander-Dasein, 
Zuhören und Helfen. Es sind meist die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied 
machen. 
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass jeder seine Fähigkeiten entdeckt, mit denen 
er anderen helfen kann. 
Dieses Bibelwort begleitet mich: „Wir wollen aufeinander Acht geben und uns 

gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen.“ (Hebräer 10,24) 

 
Johannes Hahn, (72), verheiratet, 2 erw. Kinder 
Beruf: Krankenpfleger im Ruhestand 
Von Kind an bin ich mit meinen Eltern und mit meinen Großeltern sonntags zu Kirche 
gegangen und schätze auch heute noch die Lieder, Lesungen und die Predigt. 
Gottesdienst ist eine Stunde Besinnung und Sammlung für mich. Ich möchte meine 
Gemeinde in Bredstedt mit meinen Fähigkeiten in ihrer Entwicklung weiter 
unterstützen, wobei der sonntägliche Gottesdienst mir am wichtigsten ist. 
Am wichtigsten ist mir die 5. Bitte aus dem Vater unser: "Vergib uns unsere Schuld 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern". 

 
Sandy Jensen, (41), verheiratet, eine 12-jährige Tochter 
Beruf:  Erzieherin in der ev.-luth. Kita Joldelund 
Ich bin in unserer Kirchengemeinde groß geworden: in Kindergottesdienst, 
Jungschar und der Konfirmanden-zeit, beim Singen im Kinder-, Jugend- und 
Gospelchor. Das gemeinsame Gestalten von Gottesdiensten und das Miteinander 
haben mich im Glauben gestärkt und geprägt. Ich kann auftanken für den oft 
stressigen Alltag. Mein Herz hängt an den Kleinen in der Gemeinde. Ich möchte die 
Gemeindearbeit weiter voranbringen. 
Dieses Bibelwort begleitet mich: „Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und haben 

diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden, und 
Gott ist mit ihm verbunden.“ (1. Joh. 4,16) 
 



Luba Knitel, (45), verheiratet, 2 erw. Kinder 
Beruf: Versicherungskauffrau 
Kirche ist für mich ein Ort, an dem ich all meinen Kummer, meine Freude und 
meine Dankbarkeit anvertrauen kann. Ich möchte mich weiterhin im 
Kirchengemeinderat und im Küsterdienst engagieren. 
Psalm 27 begleitet mich: „Wenn etwas auf uns zukommt, drohend und gefährlich, 
dann verlieren wir nicht den Mut. Wenn wir meinen, wir schaffen es nicht, dann 
denken wir daran, dass Gott uns hilft“. 
  

 
Hannelore Kumm, (66), verheiratet, ein erw. Sohn 
Beruf: Rentnerin und Raumpflegerin  
Kirche ist für ein Zuhause! Es ist der Ort, wo ich besonders in schwierigen Zeiten 
hingehen kann, wo ich Hoffnung finde und Zuversicht. Ich möchte für die 
Mitarbeitenden in unserer Gemeinde eine Stimme sein. Gerne engagier ich mich 
in der Seniorenarbeit. 
„Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen“ (Mt 5,9). Das 
ist mein Konfirmations-spruch, der gerade in diesen Tagen große Bedeutung hat.  
 

 

Sylke Pietsch, (49) 
Beruf: Rentnerin, ehrenamtl. Leiterin der Tafel 
Kirche ist für mich ein Ort, der nicht nach der Vergangenheit fragt, wo ich sein kann, 
wie ich bin! 
Durch meine Ehrenämter in der Suchthilfe und bei der Tafel weiß ich, wie 
notwendig und auch zeitintensiv ehrenamtliche Arbeit sein kann. Aber, ich habe 
noch Kapazitäten frei und es macht mir Spaß, mit Menschen und für Menschen zu 
arbeiten. 
„Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten 

Hand.“ (Psalm 73,23) 
 

Timo Reinke, (44), verheiratet, drei Kinder 
Beruf: Verwaltungsfachangestellter  
Gemeinde ist für mich vor allem Gemeinschaft. Außerdem gibt Kirche Orientierung 
und Halt.  
Mein Herz hängt an den Themen Hoffnung und Nächstenliebe. Ich möchte mich 
gerne für alle kirchlichen Arbeitsfelder engagieren, weil ich finde, dass wir eine tolle 
Gemeinde sind. 
Mein Taufspruch aus dem 23. Psalm begleitet mich: „Und ob ich schon wanderte 
im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und 

Stab trösten mich.“ 
 

Heidi Thamsen, (55), zwei erwachsene Kinder 
Beruf: selbstständig in der Landwirtschaft 
Kirche ist für mich ein Ort des Zusammenkommens, des Miteinanders und des 
Füreinander-Da-Seins. Ein Ort der Ruhe und Besinnung. 
Es ist mir wichtig, das Verständnis für die Kirche zu fördern und das Miteinander zu 
stärken. 
Mein Lieblings-Bibelwort lautet: „Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, 
aber der Herr lenkt seinen Schritt.“ (Sprüche 16,9) 
 


