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Bekanntgabe der Kandidat*innen 

 

Mit gültigen Wahlvorschlägen sind vorgeschlagen worden (in alphabetischer Reihenfolge): 

 

Nachname Vorname Beruf Dienststelle 

Ammer Ralf Journalist 
Presse- und  

Öffentlichkeitsarbeit 

Axt Kirsten Erzieherin KGV Kita St. Georg 

Baumung Frauke Erzieherin 
Kirchengemeinde 

Eimsbüttel 

Busse Björn Sozialarbeiter 
Evangelische Jugendhilfe 

Kirchenkreis Hamburg-Ost 

Eggers Andrea Dipl. Sozialpädagogin 
Evangelische Jugendhilfe 

Hamburg 

Gbocho Claude N da Sozialarbeiter 
Akonda Eine Welt Café, 

Barmbek-Basch 

Golebieski Anna Raumpflegerin 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

St. Gabriel in Barmbek 

Gottschick Thorsten Küster 
HK St. Petri und  

HK St. Katharinen 

Greier Dennis Alexis Erzieher Jugendclub Mittendrin 

Hacht Iris von Friedhofsgärtnerin 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

Reinbek-Mitte, Friedhof 

Reinbek-Mitte 
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 Nachname Vorname Beruf Dienststelle 

Hüchtemann-Mache Bettina Erzieherin Ev. Kindergarten Vicelin 

Kalter Andrea Dipl. Sozialpädagogin 
Ev.-Luth. Martin Luther 

King-Kirchengemeinde 

Kehrberger Jan Kirchenmusiker 

Ev.-Luth. Michaeliskirchen-

gemeinde Hamburg Neu-

graben  

Kelling-Maronn Henriette Gemeindesekretärin 
Martin Luther King  

Steilshoop 

Kofahl Manfred Verwaltungsfachangestellter 

Ev.-Luth. Kirchenkreis 

Hamburg-Ost,  

Geschäftsstelle 

Markewitz Andreas Erzieher 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

Kirche in Steinbek 

Nikolai Klaus Jurist 
Kirchliches Verwaltungs-

zentrum, Stabsstelle Recht 

Nowak Edeltraud Verwaltungsangestellte 

KVZ, Fachbereich Kirchen-

aufsicht, Örtlich Beauftragte 

f. d. Datenschutz 

Paap Paul-Gerhard Küster 

Ev.-Luth. Michaeliskirchen-

gemeinde Hamburg Neu-

graben 

Pfaff Igor Mario Erzieher Hauptkirche St. Katharinen 

Pohl Andrea Verwaltungsangestellte 
Kirchliches Verwaltungs-

zentrum, Finanzabteilung 
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 Nachname Vorname Beruf Dienststelle 

Rennau Manuela Verwaltungsangestellte Friedhof Rahlstedt 

Stollberg Hartmut Altenpfleger Theodor-Fliedner-Haus 

Vohs Rüdiger Küster 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

Poppenbüttel 

Wiebe Jennifer Sozialarbeiterin 

Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Eimsbüttel,  

Jugendberatungszentrum 

Apostelkirche 

Zinter Olaf Erzieher 

Evangelische Kita St. Petri 

Am Spakenberg  

(Geesthacht) 
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Vorstellung
1
 der Kandidat*innen 

 

Alle Kandidat*innen wurden vom Wahlvorstand aufgefordert folgende drei Fragen zu  

beantworten: 

 

Frage 1: Warum möchten Sie für die Mitarbeitervertretung im Ev.-Luth. Kirchenkreis 

Hamburg-Ost tätig sein? 

 

Frage 2: Wenn Sie gewählt werden, mit welchen Fähigkeiten und Kenntnissen können 

Sie die Mitarbeitervertretung unterstützen/bereichern? 

 

Frage 3: Welche 5 Wörter beschreiben Sie am besten? 

 

                                                
1
 Für den Inhalt sowie Umfang der Vorstellung (Text und Bild) sind die Kandidat*innen selbst verantwortlich. Die 

zur Verfügung gestellten Texte wurden übernommen, wie sie eingereicht wurden. 
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RALF AMMER 

 

1. 

Nach gut 20 Jahren MAV-Arbeit – derzeit als stellv. Vor-

sitzender - gibt es dazu viel zu sagen. Ich versuche es 

möglichst kurz: Es macht immer noch Spaß! Kollegin-

nen und Kollegen beraten, das liegt mir am Herzen, es 

ist eine abwechslungsreiche Aufgabe. (Beratungsge-

spräche, Fragen zu Arbeitsverträgen oder Zeugnissen, 

zu Dienstplänen und Urlaubsregelungen, Verhandlun-

gen mit Arbeitgebern über Dienstvereinbarungen, Teil-

versammlungen zu aktuell wichtigen Themen an den 

unterschiedlichen Dienststellen…)  Die Fragen und 

Probleme über die man gemeinsam nachdenken muss, sind immer wieder andere. Dabei lerne ich 

selbst regelmäßig dazu. Mein über die Jahre angesammeltes Wissen möchte ich gerne in den nächs-

ten vier Jahren in die Arbeit der neuen MAV einbringen, mich für die konkreten Anliegen der Kollegin-

nen und Kollegen vor Ort und den dauerhaften Erhalt unserer Tarifverträge einsetzen.  

 

2. 

Um fit für die MAV-Arbeit zu sein, habe ich in den zurückliegenden Jahren diverse Schulungen im 

Arbeits-, Tarif- und MAV-Recht besucht. Dieses Wissen ist mittlerweile ziemlich verhandlungserprobt. 

Dabei ist mir bewusst, dass nicht jeder alles wissen kann und muss, es sich also durchaus anbietet, 

mal eine Kollegin oder einen Anwalt um Rat zu fragen. Meine journalistische Ausbildung kann im MAV-

Job gelegentlich durchaus hilfreich sein. (Infoblätter überarbeiten, Texte fürs Portal schreiben….) Zu-

dem kenne ich durch die vielen Jahre in Öffentlichkeitsarbeit und MAV den Kirchenkreis und seine 

verschiedenen Arbeitsfelder ziemlich genau. Mir gelingt es ganz gut auch in turbulenteren (Verhand-

lungs-) Situationen konstruktiv zu bleiben und dabei die Interessen der Kolleginnen und Kollegen im 

Blick zu behalten. 

 

3. 

schlagfertig, gelassen, vorausschauend, unerschrocken, Kabarett- und Spielefan 

 

 

KIRSTEN AXT 

 

1. 

Ich möchte in der MAV tätig sein,  

- weil ich gute  Arbeitsbedingungen für Kolleginnen und Kollegen mit-

gestalten möchte 

- weil es mir Spaß macht, mich parteilich für Kolleginnen und Kollegen 

einzusetzen  

- weil es für mich sinnvoll ist, dass ich das, was ich in der Ver.di-

Tarifkommission mitverhandele im MAV-Alltag umsetze  

- weil mich Arbeits-, Tarif- und MAV- Recht interessieren  

- weil ich auch weiterhin am Thema Arbeitsschutz mitarbeiten möchte 

- weil ich es spannend finde, mit Kolleginnen und Kollegen aus ande-

ren Arbeitsbereichen zusammen zu arbeiten  

- weil eine Interessensvertretung für mich zum Arbeitsleben dazu ge-

hört und ich gerne dafür Verantwortung mit übernehme. 

  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6lNv5wo7ZAhUIKsAKHX5xAPYQjRwIBw&url=https://dievogtlandblogger.info/2016/03/15/wenn-wahlen-nur-gewinner-haben/&psig=AOvVaw3nyaUVvPeRe6nscRNVQenI&ust=1517911411699778


 

  Seite 9 von 24 

mav-Wahl 2   18 
Kandidat*innen-Vorstellung 

 
 
 

KIRSTEN AXT (FORTSETZUNG) 

 

2. 

Ich habe ein großes  Wissen über den Kita-Bereich und bringe 37 Jahre Erfahrung mit ;- ) 

Ich arbeite bei Ver.di und im Kita-Netzwerk an fachpolitischen Themen und kann dies Wissen in die 

MAV einbringen. 

Ich habe im Laufe meiner langjährigen MAV-Tätigkeit viel Wissen über Arbeits,- Tarif-und MAV-Recht 

erworben. 

Ich kann im Team arbeiten und arbeite gerne und konstruktiv an Problemlösungen. 

Ich habe einen Überblick über kirchliche Strukturen und Arbeitsbereiche. 

 

3. 

emphatisch – kreativ – humorvoll – konfliktfähig – redegewandt 

 

 

FRAUKE BAUMUNG 

 

1.  

Ich setzte mich sehr gerne für andere Kolleginnen und Kollegen 

und Ihre Belange ein.  

 

2. 

Da ich schon in der letzten Legislaturperiode der Mitarbeitervertre-

tung angehörte, hatte ich die Gelegenheit den Kirchenkreis sehr gut 

in seiner Vielfalt kennenzulernen. Während dieser Zeit kam ich in 

den Genuss zahlreiche Fortbildungen rund um das Arbeitsrecht. 

Ferner habe ich mich vielschichtig mit der Arbeitssicherheit und 

dem Gesundheitsschutz befasst.  

 

3. 

Zuverlässig, durchsetzungsstark, empathisch, kritisch, mutig 

 

 

BJÖRN BUSSE 

 

1.  

Ich möchte gerne für die MAV weiterhin tätig sein, weil es mir ein Her-

zensanliegen ist, unsere Anliegen und Interessen gegenüber dem 

Arbeitgeber couragiert und engagiert zu vertreten. 

 

2. 

Einbringen möchte ich die MAV meine langjährige Berufserfahrung als 

Sozialarbeiter, meine Erfahrungen als MAV-Kollege und mein Wissen 

aus einschlägigen Schulungen zum Fachgebiet. 

 

3. 

Ich finde mich selbstbewusst, fürsprecherisch (diakonisch), zuge-

wandt, kompetent und beharrlich. 
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ANDREA EGGERS 

 

1. 

Mir ist es ein Anliegen, die Belange meiner Kollegen und Kolleginnen 

zu vertreten, zu unterstützen und dem Arbeitgeber gegenüber zu ver-

deutlichen bzw. durchzusetzen, ihnen den Rücken zu stärken und bera-

tend zur Seite zu stehen, in allen Fragen rund um das Thema Arbeit. 

 

Dabei ist es mir besonders wichtig, nicht nur auf Probleme zu reagieren 

sondern initiativ und innovativ mit dem Thema Arbeit im Kirchenkreis 

umzugehen und mitzugestalten z.B. durch die Dienstvereinbarung zum 

betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) in den Kirchenge-

meinden. 

 

2. 

Seit fast 20 Jahren engagiere ich mich deshalb in der MAV und setze 

mich mit dem breiten Spektrum der MAV-Aufgaben auseinander. Als 

Mitglied der Tarifkommission meiner Gewerkschaft wirke ich aktiv an 

der Ausgestaltung unserer Tarife (KAT/KTD) mit. 

 

Mein persönlicher Schwerpunkt innerhalb der MAV-Arbeit liegt im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Im 

Auftrag der MAV war ich Mitglied des Organisationsteams des I. und II. Gesundheitstages und habe in 

den letzten 2 Amtsperioden die MAV in den Arbeits- und Gesundheitsausschüssen (ASA) des Kir-

chenkreises vertreten. 

 

3. 

Kurzum ich bin: Teamorientiert, Offen für Neues, Zuverlässig, Konfliktfähig und besitze Sinn für Humor 

 

 

CLAUDE N DA GBOCHO 

 

1. 

Als Vertrauensperson  habe ich  gemerkt, wie wichtig eine gute Mitarbei-

tervertretung ist. Ich will das mit meinem Engagement unterstützen. 

Was mir wichtig ist? Die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Kol-

legen; beide Seiten zu verstehen und im Fall von Problemen oder auch 

bei Projekten einen gemeinsamen Weg zu finden. 

 

Ich möchte gemeinsame Wege mit der Geschäftsführung finden, die die 

tägliche Arbeit für die Mitarbeiter verbessern und für Entlastung im Alltag 

sorgen. Außerdem liegt mir viel daran, geplante Entscheidungen der Ge-

schäftsführung frühzeitig zu verstehen und aktiv daran mitzuwirken, an 

Lösungen im Interesse der Arbeitnehmer zu arbeiten. Diese Chance ha-

ben nur die gewählten MAV-Mitglieder 

 

2. 

Wenn ich gewählt bin, möchte ich die Mitarbeitervertretung mit meiner Arbeit bereichern. Durch meine 

Tätigkeit im Rahmen von Akonda habe ich insbesondere auch Erfahrung darin in Konfliktsituationen 

zu moderieren und langfristige Planungen im Sinne aller Beteiligten zu entwickeln. Ich möchte zudem 

Sorge dafür tragen, dass auch andere Kolleginnen und Kollegen die künftige Arbeit mit ihrer Stimme 

stärken. 
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CLAUDE N DA GBOCHO (FORTSETZUNG) 

 

3. 

Verantwortungsvoll, konfliktfähig, bewusst, kooperativ, teamfähig. 

 

 

ANNA GOLEBIESKI 

 

1.  

Arbeitnehmer haben Rechte. Diese gilt es zu schützen und in die Praxis 

umzusetzen. Die Mitarbeitervertretung sorgt dafür, dass die „Chefetage“ 

nicht über alles allein bestimmen kann! Darum möchte ich mich weiterhin 

engagiert für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Erhalt und Verbes-

serung des Tarifvertrages, Sicherung der Arbeitsplätze und  Betriebskli-

ma sind meine intensiven  Arbeitsfelder und jeder einzelne Mitarbeiter ist 

mir wichtig! 

 

2. 

Durch meine langjährige Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung bin 

ich vertraut mit Gesetztexten, kenne die Strukturen des Kirchenkreises 

und alle kirchlichen Einrichtungen. Dieses Wissen möchte ich weiterhin 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen. 

 

3.  

Freundlich, kommunikativ und aufgeschlossen, zuverlässig, mutig und humorvoll. 

 

 

THORSTEN GOTTSCHICK 

 

1. 

Ich möchte für die Mitarbeitervertretung im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-

Ost tätig sein, weil ich schon die letzten 4,5 Jahre immer mittwochs freige-

stellt war und bis jetzt viele gute Sachen für die Mitarbeiter umsetzen konnte. 

 

2. 

Ich kann die Mitarbeitervertretung unterstützen/bereichern weil ich als Küster 

die die Fragen und Probleme meiner Kollegen kenne und mich mit dem Ar-

beitsrecht der Nordkirche auskenne. 

 

3. 

Ich beschreibe mich als zuverlässig - sowohl als Christ, Vater, Küster wie 

auch als Hamburger. 
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DENNIS GREIER 

 

1. 

Ich arbeite seit 12 Jahren als Erzieher im Jugendclub Mittendrin der Kir-

chengemeinde Meiendorf-Oldenfelde. In dieser Zeit begegnete ich immer 

wieder Kolleginnen und Kollegen im Kirchenkreis, welche die MAV drin-

gend brauchten. Ihre Berichte haben mich teilweise sehr bewegt und 

letztlich dazu geführt, selbst für die MAV zu kandidieren. Ich möchte mich 

als Mitarbeitervertreter für die Belange meiner Kollegen und Kolleginnen 

aller Berufsgruppen einsetzen und wenn nötig für sie kämpfen. 

 

2. 

Natürlich habe ich als Erzieher einen recht guten Einblick in das pädago-

gische Arbeitsfeld und weiß um die Belastungen in diesem Bereich. Ge-

rade in Zeiten von Einsparungen und sich stets ändernden Anforderun-

gen seitens Politik und Gesellschaft befürchte ich für die Zukunft größere Konflikte. 

Ich kann gut mit Menschen umgehen und habe genügend Standfestigkeit Widersprüche oder Unge-

rechtigkeiten offen anzusprechen. Dies habe ich auch in der Vergangenheit sowohl für die Jugendli-

chen in meiner Einrichtung und hin und wieder auch für Kolleginnen und Kollegen getan. 

 

3. 

humorvoll, vielseitig interessiert, offen, kommunikativ 

 

 

IRIS VON HACHT 

 

1. 

Ich möchte gerne die Offenheit und das Vertrauen zwischen, Vorge-

setzten und Mitarbeitern, fördern. Denn da wo man sich wohl fühlt, 

möchte man auch bleiben. Wenn man seinen gegenüber Wert-

schätzt, ist schon sehr viel erreicht. 

 

2. 

Als Friedhofsgärtnerin weiß ich, wie es vor Ort aussieht und abläuft 

und würde gerne meine Kenntnisse bei der mav einbringen. 

 

3. 

Ich bin zuverlässig, pflichtbewusst, freundlich, verständnisvoll und 

inspirativ. 
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BETTINA HÜCHTEMANN-MACHE 

 

1. 

Im Großen und Ganzen bin ich mit meiner jetzigen Stelle im Kindergarten 

Vicelin sehr zufrieden. Dennoch suche ich nach einer zusätzlichen Her-

ausforderung, bei der ich mich in ähnlicher Weise einbringen und engagie-

ren kann und wünsche mir ein Umfeld, in dem ich mich persönlich auch 

noch weiterentwickeln kann. Zudem möchte ich einen besseren Einblick in 

die Rechte und Pflichten – sowohl des Arbeitgebers wie aller Arbeitneh-

mer im Kirchenkreis – gewinnen und mich in diesem Zusammenhang 

konstruktiv einbringen, bei Problemen oder Schwierigkeiten unterstützen, 

dabei ein offenes Ohr für die Anliegen der Beteiligten haben und somit zu 

zufriedenstellenden Lösungen beitragen. 

 

2. 

Meine langjährige Berufstätigkeit mit hinreichenden Fach- und Sachkennt-

nissen, meine Fähigkeit nicht nur gut zuzuhören, sondern auch mit Rat und Tat zur Seite zustehen 

sowie meine persönliche Integrität und Teamfähigkeit könnten meines Erachtens für die Mitarbeiter-

vertretung des Kirchenkreises hilfreich sein. 

 

3.  

1. kommunikativ & aufgeschlossen 

2. kreativ & einfühlsam 

3. pragmatisch & strukturiert 

4. zuverlässig & loyal 

5. tolerant & flexibel 

 

 

ANDREA KALTER 

 

1. 

Ich kandidiere für Mitarbeitervertretung, weil dieses Amt sinnvoll und 

wichtig ist. Ich interessiere mich für die Belange der Kolleg*innen, so-

wohl aus dem Kirchenkreis als auch in den Kirchengemeinden und 

möchte mich weiterhin unter anderem für angemessene Eingruppie-

rungen, Wahrnehmung der Mitbestimmungsrechte und für die Gestal-

tung eines wertschätzenden Arbeitsklimas stark machen. Spannend 

finde ich Diskussionen zu Fragen der Arbeitsmedizin, des Arbeitsrechts 

und den Arbeitsbedingungen, die in Regelungen, beispielsweise durch 

Dienstvereinbarung, einfließen können. Des Weiteren möchte ich die 

Mitarbeitenden betreffende Prozesse im Kirchenkreis und Kirchenge-

meinden nachdenklich betrachten, mich an den Diskussionen beteili-

gen und nicht auf Nachfragen verzichten. 

 

2. 

Sofern ich gewählt werde, kann ich mit langjähriger Berufserfahrung aus verschiedenen kirchlichen 

Arbeitsfeldern (Kita, Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit) die Arbeit der Mitarbeitervertretung 

unterstützen, sowohl mit Erfahrungen im zwischenmenschlichen Kontakt als auch mit Kenntnissen 

über die kirchlichen Strukturen. In den letzten Jahren in der Mitarbeitervertretung konnte ich  außer-

dem meine Kenntnisse zu rechtlichen Fragestellungen vertiefen, habe stets von dem fachlichen Aus-

tausch profitiert.  
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ANDREA KALTER (FORTSETZUNG) 

 

zu 2. 

Ich habe viele Erfahrungen sammeln können um mich in ein neues Aufgabengebiet einzuarbeiten. Ich 

sehe jedem Sitzungstag der Mitarbeitervertretung mit Neugier entgegen, freue mich im Team zu arbei-

ten und etwas bewegen zu können. Bei Projekten, Entscheidungen und schwierigen Fragestellungen 

denke ich gerne mal „quer“ und „über den Tellerrand“ hinaus und achte bei langwierigen Entschei-

dungsprozessen darauf, das Ziel im Auge zu behalten. Bei hitzigen Debatten bemühe ich mich um 

einen kühlen Kopf und suche stets nach zielführenden Argumenten. 

 

3. 

Die Eigenschaften kreativ, seriös, menschlich, praktisch, neugierig beschreiben mich schon ziemlich 

treffend 

 

 

JAN KEHRBERGER 

 

1. 

Ich arbeite für die Kirche, weil ich diese für eine wichtige Einrich-

tung in der Gesamtgesellschaft halte. Bei uns wird der vielfältige 

Dienst am Nächsten großgeschrieben – damit das glaubwürdig ist 

und bleibt, muss die Kirche ihre eigenen Mitarbeitenden gut be-

handeln. Dafür möchte ich mich in der MAV einsetzen. 

 

2. 

Ich verfüge über langjährige Erfahrung  

 als Mitarbeitervertreter 

 als Mitarbeiter, der aufgrund seiner Teilzeittätigkeit mit 

den Problemen der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer aus eigener Erfahrung vertraut ist und der 

 aufgrund einer seiner Nebentätigkeiten (Seniorenarbeit; Unterricht) auch in pädagogische und 

karitative Bereiche Einblicke hat. 

 

3. 

Mir sind wichtig: 

1. Gerechtigkeit und 

2. Beharrlichkeit; 

3. ich bin kreativ 

4. und optimistisch, 

5. und ich kann „quer“ denken. 
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HENRIETTE KELLING-MARONN 

 

1. 

Ich möchte mich in der MAV engagieren, weil eine starke Mitarbeiter-

vertretung wichtig und unbedingt erforderlich ist! Diese wertvolle Mög-

lichkeit jedes einzelnen Arbeitnehmers, sich Hilfe zu holen und mit ei-

nem vertrauensvollen, kompetenten und sachkundigen Partner auszu-

tauschen, halte ich für unverzichtbar in einer so großen Institution wie 

Kirche. 

Mit Solidarität und Einsatz für andere ist viel zu erreichen – daran 

möchte ich mitwirken.  

Das Thema „MAV“ interessiert mich schon länger, und ich habe mich 

nun entschlossen zu kandidieren, um meinen Teil an dieser Arbeit zu 

tun. Dies ist meine erste Kandidatur für die MAV. 

 

2. 

Ich bin Finanzbuchhalterin und Bürokauffrau und arbeite seit vielen Jahren als Gemeindesekretärin 

im Kirchenkreis Hamburg-Ost. Meine langjährige Berufserfahrung in allen Bereichen des Finanz- 

und Kommunikationswesens erleichtern mir den Arbeitsalltag und ermöglichen es mir, mich in ver-

schiedenen Bereichen der MAV-Arbeit einzusetzen. Die kirchlichen Strukturen mit all‘ ihren Wegen 

sind mir bekannt.  

 

Die Arbeit im Kirchenbüro macht viel Spaß, bringt aber auch die eine oder andere Herausforderung 

mit sich. Da hilft mir die gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Gemeindeteam und manchmal auch 

Geduld und Humor. 

 

3. 

Kommunikativ, Unternehmungslustig, Optimistisch, Offen, Humorvoll 

 

 

MANFRED KOFAHL 

 

1.  

Ich kandidiere, weil in meinen Augen das Bild von der MAV, das zum 

einen bei Mitarbeitenden, zum anderen bei unserer Arbeitgeberin ver-

breitet ist, nicht der Wichtigkeit dieses Gremium entspricht. Es gehört 

daher zu meinen Anliegen, durch entsprechendes Auftreten bzw. 

durch eine verstärkte Präsenz das Image der MAV zu verbessern. 

 

Schwerpunkt soll aber die tatsächliche Interessenvertretung aller Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Kirchenkreis Hamburg-Ost sein. Egal 

ob es die Arbeitstechnik oder das Arbeitsumfeld, das kollegiale Mitei-

nander oder das Verhältnis zu Vorgesetzten betrifft. 

Dazu bedarf es allerdings auch der Nennung von Veränderungshin-

weisen bzw. -wünschen von Ihnen/Euch allen. 

 

Konkret würde ich gerne die Überprüfung von Arbeitsplatzbeschrei-

bungen veranlassen, um die Eingruppierungen in den Vergütungsgruppen ggf. zu korrigieren – der 

Aufgabenbereich und/oder die Arbeitsdichte vieler Kolleginnen und Kollegen stieg in der Vergangen-

heit peu à peu an, ohne dass es zu einer finanziellen Anpassung kam. 
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MANFRED KOFAHL (FORTSETZUNG) 

 

2.  

Durch meine mittlerweile langjährigen Berufs- und Lebenserfahrungen bringe ich ein gutes Einfüh-

lungsvermögen und Verständnis für die Belange und Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen mit. 

 

Meine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten liegt jetzt zwar schon knapp 6 Jahre zurück, aber 

die Kenntnisse im Personal- und Sozialrecht sind bestimmt zeitnah aufgefrischt und aktualisiert. Durch 

diese Ausbildung und dem dadurch erlernten sachlichen Umgang mit Rechtsnormen wird mir das 

Einarbeiten in dem für mich neuen Terrain erleichtert. 

 

Gerade wegen meiner Unerfahrenheit mit bzw. in der Mitarbeitervertretung möchte ich neue Impulse 

und Sichtweisen herausfordern und mit meiner motivierenden Überzeugung anstecken. Eine gewisse 

Portion Hartnäckigkeit gehört dabei dazu, genauso wie die Kompromissfindung. 

 

3. 

Philanthrop, Vertrauenswürdig, Zuverlässigkeit, Lösungsorientiert, Überzeugungskraft 

 

 

ANDREAS MARKEWITZ 

 

1. 

Ich möchte gerne meine Arbeit in der neu gewählten Mitarbeiterver-

tretung fortsetzten. 

  

Ich will mich weiterhin für Kolleg*innen in Kirchenkreis einsetzen 

und sie begleiten bei Konflikten mit ihren Arbeitgeber. 

  

Ich möchte ihnen helfen ihren Arbeitsplatz zu sichern und ihre Fra-

gen und Probleme an ihren Arbeitsplatz zu lösen. 

  

Deshalb kandidiere ich ein weiteres Mal für die Mitarbeitervertre-

tung des Kirchenkreis Hamburg- Ost. Eine starke Mitarbeitervertre-

tung ist wichtig als Gegenpool zu  unseren Arbeitgebern, egal ob im 

Kirchenkreis oder in der Kirchengemeinde. 

 

2. 

Meine Stärke ist mich offensiv für die Kolleg*innen einzusetzen, neugierig und hartnäckig zu sein und 

mein Ziel in der Mitarbeitervertretung ist das sich die Kolleg*innen gut von mir vertreten fühlen wenn 

ich sie berate. 

  

In der neu gewählten Mitarbeitervertretung möchte ich zusammen mit den anderen Mitgliedern die 

wöchentliche Sitzung nutzen, um neue Ideen zu diskutieren, um die Kolleg*innen noch besser in ihrer 

Arbeit unterstüzen zu können. 

  

 

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6lNv5wo7ZAhUIKsAKHX5xAPYQjRwIBw&url=https://dievogtlandblogger.info/2016/03/15/wenn-wahlen-nur-gewinner-haben/&psig=AOvVaw3nyaUVvPeRe6nscRNVQenI&ust=1517911411699778


 

  Seite 17 von 24 

mav-Wahl 2   18 
Kandidat*innen-Vorstellung 

 
 
 

ANDREAS MARKEWITZ (FORTSETZUNG) 

 

zu 2.  

Als Vorsitzender und freigestelles Mitglied der jetzigen Mitarbeitervertretung und als Mitglied der Tarif-

kommission ver.di für den KAT habe ich mir viele Kenntnisse zu den beiden geltenden Tarifverträgen 

in unseren Kirchenkreis (KAT/KTD) und zum Miitarbeitervertretungsgesetz (MVG-EKD) angeeignet 

und setze mein Wissen für meine Arbeit in der Mitarbeitervertretung und zur Unterstützung der Kol-

leg*innen in unserem Kirchenkreis ein. 

  

Das Wissen möchte ich weiter hin in einer starken neuen Mitarbeitervertretung für meine Kolleg*innen 

nutzen.  

 

3. 

Empathisch- Zuverlässig- Neugierig- Lernfähig- Konfliktfähig 

 

 

KLAUS NIKOLAI 

 

1. 

Ich möchte meine Erfahrungen und Fähigkeiten so einbringen, dass sie 

nützlich sind. 

 

2. 

Ich arbeite zielorientiert, effizient und verantwortungsbewusst.  

 

3. 

Reflektiert, zuverlässig, engagiert, verantwortungsvoll, besonnen. 

 

 

 

 

EDELTRAUD NOWAK 

 

1. 

Die Mitarbeit in der Mitarbeitervertretung (MAV) ist eine abwechslungs-

reiche, spannende aber auch verantwortungsvolle Tätigkeit. Ich werde 

mit zahlreichen wichtigen betrieblichen Prozessen und Entscheidungen 

in Berührung kommen, wodurch ich im Gremium MAV die Möglichkeit 

habe, im Rahmen der Beteiligungsrechte unmittelbar Einfluss auf diese 

zu nehmen. Sie bedeutet  aber auch ständige Kommunikation mit vielen 

Kolleg*innen. Ich bin diskussionsfreudig und strebe eine neue verantwor-

tungsvolle Aufgabe an! Ich möchte mich zudem gezielt dafür engagieren, 

dass die Geschlechtergerechtigkeit nicht nur ein „Schlagwort“ im Ev.-

Luth. Kirchenkreis bleibt oder nur in Briefen und Texten umgesetzt, son-

dern dass diese auch bei der Besetzung von Stellen im Ev.-Luth. Kir-

chenkreis gelebt wird. 
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EDELTRAUD NOWAK (FORTSETZUNG) 

 

zu 1.  

Darüber hinaus werde ich die Probleme und Anliegen der sich an die MAV wendenden Kolleg*innen 

ernst nehmen und mich für sie mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln einsetzen. Die Gestal-

tung des Arbeitsplatzes, soziale Arbeitsbedingungen, Schutz bei evtl. Rationalisierungsmaßnahmen 

oder bei Entlassungen/Kündigungen sind wichtige Themen, für die es sich einzusetzen lohnt. Es ist 

eine neue Herausforderung, der ich mich gerne stelle! 

 

2. 

Ich bin Dipl. Verwaltungs-Wirtin und seit 1999 in der Kirchenkreisverwaltung in vielen verschiedenen 

Bereichen tätig gewesen (auch in der Personalabteilung); zurzeit bin ich  u.a. als örtlich Beauftragte 

für den Datenschutz tätig. In diesem Zusammenhang ist mir ebenfalls der Mitarbeiterdatenschutz 

wichtig, auf dessen Einhaltung ich – im Falle meiner Wahl -nach wie vor achten und mich innerhalb 

der MAV auf diesem Gebiet einbringen kann. Ich verstehe aufgrund meiner bisherigen vielfältigen 

Tätigkeiten auf verschiedenen Rechtsgebieten, Gesetzte zu lesen, folgerichtig anzuwenden und hoffe 

dadurch, die MAV in allen Belangen mit meinem Wissen bereichern zu können.  Ich bin teamfähig und 

kommunikativ  und werde die MAV im Dialog mit Beschäftigten sowie in Verhandlungen mit den kirch-

lichen Arbeitgebern unterstützen können.  

 

3. 

Zielstrebig, engagiert, fachkundig, verantwortungsbewusst, zuverlässig 

 

 

PAUL-GERHARD PAAP 

 

1. 

Ich möchte weiter in der Mitarbeiter Vertretung tätig sein, um den 

Kollegen Mut zu machen. ihre Rechte wahrzunehmen. Ich finde es 

wichtig das wir als Mitarbeiter unsere Rechte gegenüber unseren 

Arbeitgebern einfordern. Außerdem möchte ich das die Mitarbeiter 

in der Kirche in den verschiedenen Berufsgruppen mehr Zufrieden-

heit mit ihrem Beruf erfahren. Zum anderen möchte ich das das 

Radfahren für die Mitarbeiter im Kirchenkreis Hamburg Ost attrakti-

ver wird.  

 

2. 

Ich bin schon seit der letzten Wahl in der Mitarbeitervertretung, erst 

als Vertreter und seit Januar 2016 auch als nachgerücktes Mitglied 

tätig. Daher bin ich inzwischen auch in die Tätigkeit als Mitarbeitervertreter eingearbeitet. Die Mitarbei-

tervertretung hat sich im Laufe der letzten Jahre neustrukturiert, diesen Prozess habe ich begleitet und 

durch meine Mitarbeit unterstützt.   Ich habe eine Fortbildung über das Mitarbeitervertretungsgesetz 

besucht.   

 

3. 

Sozial, Hilfsbereit, Teamfähig,  Naturverbunden und Sportlich 
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IGOR MARIO PFAFF 

 

Seit 9 Jahren bin im Kirchenkreis-Hamburg-Ost, in der St. Katharinen-

Kita, erst als SPA, dann als Erzieher tätig. 

Während dieser Zeit bin ich schon häufig von Kollegen um Unterstüt-

zung gebeten worden.  

Dabei bin ich schon mit vielen Themen, unseres Tarifes KAT betref-

fend, in Kontakt gekommen.  

MIr war es immer ein Anliegen diese Kollegen gut zu unterstützen und 

bei schwierigen Gesprächen zu begleiten. 

Schon von Anfang an habe ich mich für die Arbeit der MAV interres-

siert und wie sie die Kollegen unterstützt. 

Auch ich möcht Euch in schwiertig Zeiten beistehen können und zu 

eurem Recht helfen. 

 

 

3. 

Kreativ / Engagiert / Zuverlässig / Empatisch / Gewissenhaft 

 

 

 

ANDREA POHL 

 

1. 

Wir brauchen eine starke MAV im Kirchenkreis Hamburg-Ost und ich 

möchte weiter dazugehören. Ich möchte weiter Ansprechpartnerin für 

alle Kolleginnen/Kollegen sein und ihnen unterstützend zur Seite ste-

hen, um ihre Interessen zu vertreten und ihre Rechte einzufordern. 

 

2. 

Durch meine langjährige Tätigkeit in der MAV (seit 2002, ab 2009 voll 

freigestellt, stellvertretende Vorsitzende) besitze ich umfangreiche 

Kenntnisse im Tarif- und Arbeitsrecht. 

Ich mische mich ein, kann zu hören, habe Einfühlungs- wie auch 

Durchsetzungsvermögen, kann durch Ideen Konflikte schlichten und 

Verhandlungen erfolgreich führen. 

 

3. 

humorvoll, kritisch, zuverlässig, verantwortungsbewusst, genau 
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MANUELA RENNAU 

 

1.  

Es ist mir wichtig im Problemfall zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-

geber unterstützend beizustehen und in Konfliktsituationen zu vermit-

teln. 

 

2. 

Gern möchte ich die im nebenbei absolvierten rechtswissenschaftli-

chen Studium erworbenen Kenntnisse aus dem individuellen und 

kollektiven Arbeitsrecht in der MAV-Tätigkeit einbringen. 

 

3. 

Konzentriert, Lösungsorientiert, Motiviert, Verständnisvoll,  

Vertrauenswürdig 

 

 

 

 

HARTMUT STOLLBERG 

 

1.  

Ich bin der Meinung, dass es von Vorteil ist, wenn Kollegen aus 

möglichst vielen Berufsgruppen in der mav vertreten sind. 

 

2. 

Ich war acht Jahre lang Mitglied der mav des Kirchenkreises Alt-

Hamburg – also noch vor dem Zusammenschluss der Kirchen-

kreise Alt-Hamburg, Stormarn und Harburg zum Kirchenkreis 

Hamburg-Ost. 

Auch wenn sich inzwischen vieles geändert haben wird, glaube 

ich, dass ich damalige Erfahrungen mit in die mav-Arbeit von 

heute einbringen kann. 

 

3. 

5 Wörter reichen nicht aus... 
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RÜDIGER VOHS 

 

1. 

Weil ich der Meinung bin, dass es gut und richtig ist die Rechte der 

Mitarbeitenden zu vertreten. Wir haben unser Arbeitsrecht um es 

anzuwenden. Ohne die MAV ist es nicht immer leicht für die ein-

zelnen Mitarbeiter ihre Rechte gegenüber ihrer jeweiligen Dienstel-

lenleitung durchzusetzen. Dafür braucht es eine starke MAV. Diese 

will ich mit meiner Kandidatur vertreten.  

 

2. 

Mit Erfahrungen aus meiner bisherigen MAV Tätigkeit, mit Erfah-

rungen aus meiner über 30jährigen Berufstätigkeit als Küster und 

mit Erfahrungen aus Gremienarbeit im Ehrenamt und der Gemein-

de, möchte ich die Mitarbeitervertretung stärken. Ich halte es für 

sehr wichtig Gemeindestrukturen, Strukturen der Kirche und des 

Kirchenkreises zu kennen. Dazu kommt natürlich Kenntnisse über 

das Arbeitsrecht der Nordkirche und das Verständnis für den Auf-

trag der Kirche.    

 

3. 

Lebensfroh, Einsatzfreudig, Hilfsbereit, Verheiratet, Reiselustig  

 

 

JENNIFER WIEBE 

 

1. 

Während meiner Ausbildungszeit war ich Mitglied in der betriebli-

chen Interessenvertretung und habe erlebt wie wichtig dieses 

Gremium für die Mitarbeiter_innen sein kann. Daher möchte ich 

wieder Teil einer starken und durchsetzungsfähigen Mitarbeiter-

vertretung sein. 

 

2.   

Ich bin aktuell Mitglied der Tarifkommission für unseren Tarifver-

trag und kann Anliegen der Mitarbeiterschaft in die Verhandlungen 

mit einbringen. Als neues Mitglied in der MAV bringe ich einen 

frischen Blick auf die Dinge mit und ich habe Lust mich für Ver-

besserungen stark zu machen. 

 

3. 

Zuverlässig, engagiert, flexibel, streitbar und interessiert. 
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OLAF ZINTER 

 

Ich heiße Olaf Zinter und bin Erzieher im Evangelischen 

Kindergarten St. Petri Am Spackenberg in Geestacht. Ich 

arbeite seit 2012 in der Sternengruppe im Elementarbereich. 

 

Gerne würde ich mich für euch und unsere beruflichen Be-

lange einsetzen. Ich bin sehr engagiert, teamfähig und hilfs-

bereit. Mich interessiert  die Arbeit der MAV sehr,  und ich 

möchte mich  gerne mit meiner ganzen Kraft und meinen 

verschiedenen beruflichen Erfahrungen einbringen. 
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Wählen Sie am  

 

Dienstag, den 24. April 2018 

von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

 

Ihre gemeinsame Mitarbeitervertretung im  

Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost! 

 

Persönlich können Sie unter Vorlage von Perso-

nalausweis oder Führerschein in dieser Zeit Ihre 

Stimme im Foyer (Erdgeschoss) des 

 

Kirchlichen Verwaltungszentrums (KVZ) 

Steindamm 55 

20099 Hamburg 

 

abgeben
2
. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Ihr 

Wahlvorstand  

                                                
2
 Wahlberechtigung nach § 9 MVG.EKD vorausgesetzt 
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Wahlvorstand der Mitarbeitervertretungswahl 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost 

Susanne Loreck – Vorsitzende 

Danziger Straße 15-17 

20099 Hamburg 

 

mav-wahl@kirche-hamburg-ost.de 

Tel.: 040 51 9000 220 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6lNv5wo7ZAhUIKsAKHX5xAPYQjRwIBw&url=https://dievogtlandblogger.info/2016/03/15/wenn-wahlen-nur-gewinner-haben/&psig=AOvVaw3nyaUVvPeRe6nscRNVQenI&ust=1517911411699778

