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hannES EngErt, selbständig, 64 J.
Ich habe etwas zurückzugeben, denn Gott ist bei mir 
schon sehr oft in „Vorleistung" gegangen.
Was ich über mich sonst noch sagen könnte, gibt ein 
Zitat von Hannelore Frank gut wieder: „Ich möchte 
gern so sein, wie Gott mich haben will, weil er mich so 
behandelt, als wäre ich schon so.“

SEnta KrItz, Rentnerin, 74 J.
Eigentlich wollte ich nach 6 Jahren im KV aus Alters-
gründen nicht mehr kandidieren, habe es mir dann 
doch anders überlegt. Nach wie vor möchte ich bei der 
Bewältigung der nicht immer leichten Aufgaben für 
die Gnadenkirche da sein und damit meinen Dank zum 
Ausdruck bringen für all das Gute, das ich bisher von 
der Gemeinde bekommen habe.

Kirchenvorstand: Kandidatur 2018

KathrIn wüSt, Dipl-Sozialpädagogin, 41 J.
Wir leben in Randersacker und haben uns vor vielen 
Jahren „eingemeinden“ lassen, als die großen Umstruk-
turierungen in Bezug auf die gemeindlichen Zugehö-
rigkeiten stattfanden. Eben dieses Zugehörigkeitsge-
fühl hat bis zum heutigen Tage Bestand. Daher möchte 
ich mitwirken, diese tolle Gemeinde auch weiterhin mit 
Leben zu füllen, offene und  herzliche Begegnungen zu 
ermöglichen und das Gefühl weiterzutragen: „Auch du 
gehörst dazu!“

angEla Katz, Leiterin einer Geschäftsstelle, 60 J.
„Jeder soll es sehen und jeder soll nach Hause laufen 
und sagen: Er habe Gottes Kinder gesehen und die seien 
ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die 
Zukunft Jesus heiße und die Liebe alles überwindet…“ 
Diese Vision von Hanns Dieter Hüsch begeistert mich. 
Mein Herz schlägt für eine einladende Gemeinde, einen 
Ort, der Zuversicht ausstrahlt. Dafür möchte ich mich 
im Kirchenvorstand engagieren.

ElfrIEdE Koch, Krankenschwester, 54 J.
Inzwischen sind einige Jahre vergangen, in denen ich 
die Gnadenkirche als offene und lebendige Gemeinde 
erlebe. 
Ich mag die Gottesdienste und die Gelegenheiten, in 
denen mir immer wieder Gottes Worte zugesprochen 
werden. Es ist schön für mich, den vielen unterschied-
lichen Menschen zu begegnen, und ich übernehme 
gern die eine oder andere Aufgabe. So möchte ich 
mich auch weiterhin mit meinen Möglichkeiten im Kir-
chenvorstand für die Gemeinde einbringen.

gEorg grEIfEnStEIn, Kaufm. Angest. i.R., 65 J.
Seit September 2016 bin ich nach 49 Jahren als Kauf-
mann im Ruhestand. 
Die freie Zeit, die ich jetzt habe, will ich sinnvoll ge-
stalten. Aus diesem Grunde werde ich erneut als Kan-
didat für den Kirchenvorstand zur Verfügung stehen, 
und mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten gerne 
einbringen.

MonIKa KESSlEr-PoPP, 
Sozialversicherungsfachangestellte i.R., 67 J.
Gerne bin ich bereit, bei der Bewältigung der vielfäl-
tigen Aufgaben des Kirchenvorstandes mitzuhelfen.
Mit meinen Fähigkeiten und von Gott geschenkten Ga-
ben will ich beitragen, die Kirchengemeinde zu unter-
stützen bzw. mitzugestalten.
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KathrIn KrutSchE, Sozialpädagogin, 33 J.
Ursprünglich komme ich aus Hannover und war dort 
auch schon lange in einer Kirchengemeinde aktiv. Die 
Gemeinde ist für mich schon immer auch ein Stück zu-
hause gewesen.
Mir ist es wichtig, dass die Kirche nicht nur ein Ort für 
den Sonntagsgottesdienst ist, sondern auch ein Ort 
ist, an dem sich Jung und Alt begegnen, angefangen 
beim Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst bis hin zu 
Gemeindegruppen, die sich in der Woche im Gemein-
dehaus treffen.

rEgIna bronSch
Jurastudium (1. Staatsexamen), 25 J.
Vor kurzem habe ich mein Studium mit dem 1. Juris-
tischen Staatsexamen beendet.
Da mir die Arbeit im Kirchenvorstand in den ver-
gangenen 6 Jahren sehr viel Spaß gemacht hat, freue 
ich mich, erneut kandidieren zu dürfen. Gerne möchte 
ich weiterhin mithelfen, anstehende Aufgaben in der 
Gnadenkirche zu bewältigen und mich für den Erhalt 
unserer Gemeinde einzusetzen.

KlauS büttnEr, Geschäftsführer, 56 J.
Seit der Legislaturperiode 2012 bin ich im Kirchenvor-
stand. Unsere Arbeit war in den letzten Jahren stark 
geprägt durch die Sanierung unserer KiTa. 
Aber auch unser Gemeindezentrum ist sanierungsbe-
dürftig. Diese Arbeiten müssen nun zeitnah angegan-
gen werden. Hierfür möchte ich meine Erfahrung mit 
einbringen und meinen Beitrag im Team des Kirchen-
vorstandes leisten. Die Belange und Sorgen unserer 
Gemeinde sind mir sehr wichtig. Gebet und Vertrauen 
auf Jesus sind dabei wichtigstes Fundament. 

Kindertagesstätte Sonnenschein
Nach vier Jahren des Wartens war es 
wieder soweit. Endlich wieder WM! 
Die Kita-Kinder spielten schon Wochen 
vorher mit dem Ball in unserem Garten, 
um bald als Profis durchzustarten. 
Auf der „Zuschauertribüne“ (Kletterge-
rüst im Wolkenschlossgarten) wurden 
unsere angehenden Fußballer von wei-

teren Kindern bejubelt und angefeuert. 
Viele schöne Tore gab es so zu bestaunen!                                                                                
So hatten wir am Freitag, den 22. Juni ei-
nen WM-Spielzeugtag, an dem die Kin-
der mit Fan-Utensilien wie Trikots, Bäl-
len, Armbändern oder Fahnen aus allen 
Ländern kommen durften (siehe Bild). 

Auch unser Familiengottesdienst mit 
anschließendem internen Sommerfest 
am 8. Juli stand unter dem Titel: „Wir 
sind ein Team“. 
Kinder und Eltern konnten den ganzen 
Tag mit verschiedenen Ballspielen und  
köstlichen Leckereien in unserem Gar-
ten verbringen. 
Danke für die vielen freiwilligen Helfer! 

Leider gab es zum Ende des Kita-Jahres 
wieder eine Veränderung. Unsere lieb-
gewonnene Kollegin Dorothée Mandic 
hat uns Ende Juli verlassen. Sie wird 
über einen Auslandsfreiwilligendienst 
ein Jahr in Indien verbringen. Dabei 
wünschen wir ihr nur das Allerbeste 
und Gottes Segen!!  Wir vermissen sie 
jetzt schon und hoffen auf viele tolle 
Nachrichten von ihr! 
Ab September wird dann an Stelle von 

Doro eine neue Erzieherin bei uns be-
ginnen.
 

Viele schöne und sonnige Urlaubstage 
wünschen die Sonnenscheinkinder und 
das gesamte Kita-Team.

Ihre Evang. Kita Sonnenschein 
Sanderau  




