
Beate Conradus
64 Jahre, verheiratet, zwei Kin der, 

seit 1987 in Dünn wald, berufs tätig, seit 
30 Jahren  Presbyterin.

Ich bin Mitglied im Öffentlichkeits -
ausschuss, leite den Diakonieaus -
schuss, die Freizeitgruppe für Behin -
derte und bin beim Kreativkreis aktiv.

Ich schätze den Zusammenhalt 
und die familiäre Atmosphäre in der 
Ge meinde und möchte gerne dazu 
bei tragen, dass das so bleibt oder 
sogar noch intensiviert werden kann.

Mir ist wichtig, dass sich Kirche 
und Gemeinde auf den vielen ge -
sellschaftlichen und politischen Bau -
stellen wie Umweltschutz und Flücht -
lingspolitik engagiert und ich möchte 
dazu beitragen.
Annika Lützenkirchen

35 Jahre, verheiratet, zwei Kin der, 
in Stammheim wohnend.

Ich hatte 2013 den ersten Kontakt 
zur Gemeinde. Im Kindergottesdienst 
sind wir offen und herzlich empfan-
gen worden und fühlten uns gleich 
wohl. Mittlerweile arbeite ich seit vier 

Jahren im Gemeindebüro, bin Teil des 
KiGo-Teams und seit November 2018 
als Mitarbeiterin im Presbyterium.

An der Gemeinde schätze ich vor 
allem den familiären Umgang. In der 
Gemeinde begegnen sich Alt und Jung 

meist sehr offen und das Miteinander 
wird groß geschrieben.

Im Gemeindebüro bin ich an-
sprechbar für viele kleine und große 
Anliegen, so dass für diese der Weg 
zur Gemeindeleitung nicht weit ist. 
Für die Gemeinde wünsche ich mir, 
dass sie auch weiterhin so vielseitig, 
bunt und offen bleibt.

Markus Dietz
Mitte 40,  verheiratet, zwei Jungs, 

Informatiker, seit 2004 in Dünnwald, 
seit vier Jahren Presbyter.

Wir fühlten uns in der Gemeinde 
direkt sehr wohl und willkommen. In 
meiner Freizeit musiziere ich gerne.

Ich vertrete unsere Gemeinde auf 
Kreissynoden und in der Jugendkirche 
„geistreich“, arbeite in den Ausschüs -
sen „Liturgie und Kirchenmusik“ sowie 
„Finanzen“ mit und bin für die IT-
Sicherheit verantwortlich.

Neben anderen Bereichen liegen 
mir die Jugendlichen der Gemeinde 
am Herzen. Es ist schön, dass es 
wieder so viele junge, ehrenamtliche 
Mitarbeiter bei uns gibt, die sich wohl 
fühlen und sich motiviert und gerne 
mit ihren Gaben und Elan in unsere 
Gemeinde einbringen.
Mark Tomzig

33 Jahre, berufstätig.
Ich bin stellvertretender Vorsitzen -

der des Presbyteriums und Mitglied im 
Bauausschuss. Ich wurde in der Ge-
meinde getauft und auch konfirmiert.
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Nach der Konfirmation habe ich als 
Jugendmitarbeiter weitergemacht und 
wurde auch in den Jugendausschuss 
aufgenommen.

Außerdem begleite ich Projekte, 
die technische Unterstützung benöti-

gen, z.B. Lichterfest, Konzerte, Christ -
mette ...

Für meine zweite Amtszeit wün-
sche ich mir, dass unsere Gemeinde 
weiterhin ein Ort bleibt, an dem so 
viele unterschiedliche Menschen, wie 
wir es sind, zusammenfinden und  wir 
diesen Ort gemeinsam gestalten kön-
nen.

Sandra Küch
42 Jahre, vier Kinder, seit 2002 in 

Dünnwald, berufstätig, seit 12 Jahren 
Presbyterin.

Ich bin Mitglied im Diakonie- und 
Öffentlichkeitsausschuss und für die 
Kita in der Verbandsvertretung.

Ich schätze an der Gemeinde: Of-
fenheit für ganz unterschiedliche Ty-
pen, guter, fast sogar familiärer Zu -
sammenhalt, viele interessante, oft -
mals innovative Projekte für mittler -
weile auch ganz unterschiedliche 
Altersgruppen. Im Presbyterium erle -
be ich ein sehr gutes Miteinander von 
ganz unterschiedlichen Menschen, 
produk tives Arbeiten, das aber auch 
Spaß macht und u.U. auch Raum für 
Per sönliches zulässt.
Marcel Lefevre

54 Jahre, verheiratet, zwei Kin der, 
seit 2011 in Dünnwald,  von Beruf 
Zahnarzt, seit sechs Jahren Presbyter.

Ich bin Mitglied im Bauausschuss, 
Mit-Sicherheitsbeauftragter und be -
gleite seit sieben Jahren den Kinder -
gottes dienst musikalisch.

Es macht mir viel Spaß in unserem 
Presbyterium mitzuarbeiten, weil wir 
trotz Verschiedenheit und Meinungs-
unterschieden ein entscheidungsfreu -
diges und harmonisches Team sind. 
Die Entwicklungen der evangeli schen 

Kirche im Rheinland bedeuten für un-
sere Gemeinde zunehmend Einschnit-
te und Veränderungen.

Unser jetziges Angebot ist für alle 
Generationen vielseitig und inter-
essant und wird nicht nur von Ge-
meindegliedern gut angenommen. 
Mein Ziel ist es, trotz finanzieller 
Schwierigkeiten, das Gemein deleben 
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so aufrecht zu erhalten und weiterhin 
positiv zu gestalten. Dazu gehört, das 
Ehrenamt zu stärken und auf mehr 
Schultern zu verteilen. 
Beate Scheidt

Verheiratet, zwei er wachsene Söh -
ne, berufstätig.

Ich bin Finanzkirchmeisterin und 
leite den Finanzausschuss.

Unsere Gemeinde ist für mich 
Gemeinschaft. Uns verbindet unser 
Glaube. Ich bin gerne ein Teil dieser 
Gemeinschaft und möchte mich auch 
zukünftig im Rahmen meiner Fähig -
keiten einbringen.

Stilla Deinzer
57 Jahre, verheiratet, zwei Kin der, 

seit 2007 in Dünnwald, berufs tätig, 
seit Juni 2019 im Pres byterium, im 
Lebenskreis seit 2016.

Für die Gemeinde wünsche ich mir 
eine bunte Mischung und ein herzli-
ches und respektvolles Miteinander. 
Dabei möchte ich meine Erfahrungen 
aus meinem Berufsleben und Privatle-
ben im Presbyterium mit einbringen. 
Ich denke, je unterschiedlicher und 
vielseitiger die Erfahrungen sind, de-
sto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die besten Entscheidungen für 
die Gemeinde getroffen werden.

Walter Maier
68 Jahre alt, verheiratet, drei Kin -

der, vier Enkel, seit 1975 in Dünn wald, 
seit 1992 im Presbyterium.

Ich bin Baukirchmeister und leite 
den Bauausschuss. Weiterhin bin ich 
Mit glied der Verbandsvertretung des 
EKV Köln und Region sowie in diver -
sen Beratungsgremien des EKV.

Als Ausdruck meines Glaubens 
und meiner Dankbarkeit liegt mir die 
Unterstützung und Fortentwicklung 
des Gemeindelebens als wunderbares 
Angebot für die Menschen in meinem 
Umfeld am Herzen.
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In der Gemeinde versammlung am 
17.11.19 haben sich für alle Sit ze 
geeignete Kandi dat*innen vorge stellt. 
Weitere Vor schläge wurden nicht ein -
ge reicht. Ein Überschuss an Kandidat 
*innen besteht nicht, so dass für 
unsere Gemeinde am 01.03.20 keine 
Wahl stattfindet. Die Einführung des 
Presbyte riums er folgt im Gottesdienst 
am Sonntag, 22.03.20.


