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Sehr geehrte Gemeindmitglieder,
liebe Wählerinnen und Wähler,
eine Kirchengemeinde lebt davon, dass möglichst viele Menschen ihre/
seine Talente einbringen. Der Leitgedanke der Kirchengemeinderatswahl am 
22. März 2020 „Kirche ändert sich“ macht deutlich, dass wir uns in unseren 
Kirchengemeinden gerade in einem gewaltigen Umbruch befinden.

Viele wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden, dass auch in der 
Zukunft die Botschaft Jesu noch weitergesagt werden kann und so Menschen 
zum Leben befreit werden.

Gott sei Dank gibt es auch heute noch einige Menschen die bereit sind, in 
dieser schwierigen Situation Verantwortung zu übernehmen. Bewährtes soll 
weiterentwickelt werden, Neues muss gedacht werden, wir müssen uns auch 
als Kirchengemeinden den Herausforderungen einer modernen Gesellschaft 
stellen. Das wird auch die Aufgabe der künftigen Kirchengemeinderäte sein.

Darum ist es wichtig, dass möglichst viele Jugendliche, Frauen und Männer aus 
jeder Kirchengemeinde mitentscheiden, wer Ihre Anliegen im neu gewählten 
Kirchengemeinderat vertritt. Die beiliegenden Wahlunterlagen möchten diese 
Entscheidung erleichtern.

Der neue Kirchengemeinderat wird auf eine Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Den Kandidierenden danke ich, dass sie sich zur Wahl stellen und die 
Kirchengemeinde mitgestalten wollen.

Ich bitte Sie sehr herzlich: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und 
wählen Sie Kandidatinnen und Kandidaten, die Sie für die vielen verschie-
denen Aufgaben einer Kirchengemeinde für geeignet halten. Sie haben die 
Möglichkeit persönlich ins Wahllokal zu kommen oder durch Briefwahl zu 
wählen.

Für die Seelsorgeeinheit Ravensburg-West

Reinhold Hübschle, Pfarrer 
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Udo Dilger
Als Familienvater mit zwei Kindern (beide „Minis“), ist mir 
eine Kirche die sich offen zeigt für die Belange von Familien 
und Jugendlichen sehr wichtig. Deshalb ist mir u.a. die 
Unterstützung des Ministranten-Teams ein großes Anliegen. 
Gemeindeübergreifend sehe ich im Sydonalen Weg die vielleicht 
letzte Chance, verlorenes Vertrauen in unsere Kirche zurück-
zugewinnen. Wir an der Basis sollten diesen Weg gegen alle 
Hürden weiter gehen und somit das „Konzil von unten“ unter-
stützen.

Peter Friede
62 Jahre, ledig

Ich gehöre zum derzeitigen Kirchengemeinderat. 

Im Seniorenbesuchsdienst bin ich hauptsächlich tätig. Ich 
gehöre weiterhin zum technischen Ausschuss und bin Mitglied 
im Ausschuss Gemeinde und Leben, sowie im Team unseres 
Brunnenfests. Sie kennen mich sicher vom Fotografieren. Ich 
bin der Mann mit der Kamera. Die Fotos reiche ich ans Pfarrbüro 
weiter. Sie können sicher sein das Fotos von ihnen durch mich 
nicht ins Internet gestellt werden. Sie dienen zur Chronologie 
unserer Gemeinde und unseres Gemeindeleben. Meine Kraft, 
meine Energie möchte ich auf das Zusammenleben aller unserer 
Menschen in unserer Gemeinde setzen. Dies ist meine wich-
tigste Aufgabe.

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor:
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Birgit Günther
Ich bin 34 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und unserer 
kleinen Tochter in der Weststadt. 

Ich bin in der Kirchengemeinde Zur Hl. Dreifaltigkeit groß 
geworden. Im Kinder- und Jugendchor habe ich gesungen. In 
der KjG (Katholischen jungen Gemeinde) lernte ich eine leben-
dige Gemeinde zunächst als Gruppenkind kennen und später 
wirkte ich im Leitungsteam der KjG aktiv in der Jugendarbeit 
mit.

Jugendarbeit und junge Familien liegen mir sehr am Herzen. 

Jonas Hess
35 Jahre, ledig 

Fachinformatiker 

Ich durfte dem Kirchengemeinderat Dreifaltigkeit schon drei 
Legislaturen lang angehören. Meine bisherigen Schwerpunkte 
waren hier in der Kirchenmusik, Jugendarbeit, im technischen 
Ausschuss und Verwaltungsausschuss. Darüber hinaus habe ich 
die Kirchengemeinde im Gesamtkirchengemeinderat Ravensburg 
vertreten und war zuletzt stellvertretender gewählter 
Vorsitzender des Kirchengemeinderats in Dreifaltigkeit.

In der kommenden Legislatur erwarte ich neben spannender 
Arbeit mit vielen neuen Ratskolleginnen und -kollegen auch 
weitere Änderungen von der Kirche als Institution für die es 
innovative Lösungen zu suchen gilt.

Ich freue mich, wenn Sie mich hierfür mit Ihrer Stimme unter-
stützen.
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Johannes Kaut
Lange Zeit war ich ein Beobachter. Nun wird es Zeit Gemeinde-
leben selbst mitzugestalten. Ich möchte zur Entwicklung der 
Gemeinde einen Beitrag leisten, für eine lebendige Gemeinde! 
Durch meinen Blickwinkel können neue Ideen entstehen! Ich 
freue ich mich darauf Glauben zu erfahren, leben und weiterzu-
geben.

Bernhard Hofbauer
60 Jahre, 2 Kinder

Bauingenieur

Ich bin seit 2011 Mitglied des Kirchengemeinderates.

Unsere Kirche steht vor großen Herausforderungen.

Ich möchte dazu beitragen, dass unsere Gemeinde, unsere 
Seelsorgeeinheit, in geschwisterlicher Verbundenheit mit 
unserer evangelischen Nachbargemeinde Johannes, einen guten 
Weg in die Zukunft findet: Weltoffen und den Menschen zuge-
wandt.

In diesem Sinne möchte ich gerne in der Gemeinde weiter mit-
arbeiten.

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor:
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Johannes Püllen
39 Jahre 

verheiratet, 3 Kinder 

Maschinenbauingenieur

Seit 2010 wohnen wir in der Weststadt. Alle Kinder sind hier 
getauft. Christ zu sein fühlt sich in der heutigen Zeit immer 
schwieriger an. Eine starke Gemeinde und gutes Miteinander 
kann uns dabei helfen. Vielleicht kann ich durch die Mitarbeit 
im Kirchengemeinderat einen Beitrag dazu leisten.

Alexander Rottmaier
Verheiratet mit Katrin Schneckenburger

3 Kinder Elias, Jakob und Linus

Freier Architekt in Ravensburg

Herzensprojekt: Die große, bunte Gemeinschaft, bestehend aus 
Menschen aller Nationen. MOMOs Welt.

Stephan Melzer
Vor etwa 7 Jahren bin ich als „Reingeschmeckter Wahlschwabe“ 
in die Seelsorgeinheit Weststadt gezogen und habe in der 
Dreifaltigkeitskirche einen attraktiven Raum des miteinander 
gelebten Glaubens gefunden.

Das liturgische Jahr wird hier durch die bunte Vielfalt vieler 
talentierter und engagierter Gemeindemitglieder mitgestaltet. 
Besonders am Herzen liegen würden mir, für eine Mitarbeit 
im Kirchengemeinderat, die Bereiche Erwachsenen- und 
Jugendbildungsangebot, musikalische Gestaltung, sowie litur-
gischen und seelsorgerische Teilhabe für Menschen die an der 
Teilnahme an der Messfeier (vorüberhehend oder dauerhaft) 
verhindert sind.
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Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor:

Christina Sick
Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet und in Dreifaltigkeit räumlich 
und spirituell beheimatet.

Glaube habe ich durch die Firmung hier in Dreifaltigkeit 
immer als offen und weit erlebt, als etwas, das aufrichtet 
und Perspektiven schafft. Darum bin ich seit 22 Jahren im 
Vokalensemble VierCant aktiv, habe Firmgruppen geleitet und 
nach dem Abitur selbst katholische Theologie studiert, dazu 
Politik und Pädagogik. Nach meiner Promotion im Bereich 
Mediendidaktik und Kommunikationspsychologie bin ich aktuell 
Personalentwicklerin an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. 
Glaube - finde ich - kann und soll Tiefe und Beziehung schaffen, 
zu mehr Liebe und Freiheit führen und ist nie ein für alle Mal 
gesichert. Er braucht immer neue Ideen, neue Wege, wie das in 
neuen Situationen und Kontexten gehen kann. Hier möchte ich 
gern mitarbeiten und dieser Gemeinschaft etwas zurückgeben 
für den Funken, den ich als Firmling hier geschenkt bekommen 
habe. 

Tatjana Schmid
Ich bin 22 Jahre alt und Lehramtsstudentin an der PH Wein- 
garten. Dort studiere ich katholische Theologie/ Religions-pädagogik. 
Im Laufe meines Studiums konnte ich großartige Theologen kennen-
lernen, die mein eigenes Denken, vor allem in Bezug auf die Kirche 
stark beeinflusst haben. So zum Beispiel Gisbert Greshake, der in seiner 
Gnadenlehre von der Kirche als „sacramentum unitatis“ spricht, also 
als ein lebendiges Zeichen der Gnade Gottes, die durch die bedingungs-
lose, unüberbietbare Liebe Jesu erlebbar ist. Ich bin überzeugt davon, 
dass in der Kirche großes Potenzial steckt, das noch weiter entfaltet 
werden kann, um den Glauben in der Gemeinschaft lebendig zu machen. 
Außerdem denke ich, dass die Frage nach dem Glauben auch in unserer 
digitalisierten Gesellschaft, in welcher es unzählige Möglichkeiten und 
Angebote gibt, Orientierung schenken kann. Vor allem Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen muss ein Raum geboten werden, um ihren 
Bedürfnissen in Glaubens- und Alltagsfragen zu begegnen. Ich sehe 
in der Kirche viele verborgene Schätze, die für junge Menschen wieder 
neu verständlich und nachvollziehbar gemacht werden müssen, damit 
der Glaube auch in jüngeren Generationen neu aufblühen kann. Ich 
möchte gerne dazu beitragen, die Kirche attraktiver für nachfolgende 
Generationen zu gestalten und so die Gemeinschaft mit Gott schon 
jetzt in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen erlebbar zu machen, 
um schon jetzt ein Stück Reich Gottes auf Erden zu bauen.
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Andreas Stauber
Ich bin sehr eng mit einer Kirche gross geworden, die die 
Gemeinde zusammengeführt hat. 

Aktuell sieht man in unserer Kirche sehr konservative Ansätze, 
auf deren Basis sich eine Gemeinde heute nur schwer zusam-
menbringen lässt. 

Die unternommenen Ansätze der Kirchengemeinde Dreifaltigkeit 
in diese Richtung möchte ich unterstützen. 

Martin Vallendor
57 Jahre 

verheiratet, 2 Kinder

Von Beruf bin ich Entwicklungsingenieur im technischen 
Risikomanagement bei einem Autozulieferer. In der Firma bin 
ich auch Vorsitzender eines Gesamtbetriebsrates. Außerdem 
habe ich eine Ausbildung als Wirtschaftsmediator und bin zerti-
fizierter Enneagramm Trainer.

Ich möchte unsere Kirche voranbringen, und der beste Weg dazu 
ist, sich in die eigene Gemeinde einzubringen.
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Der Kirchengemeinderat
Was tut ein Kirchengemeinderat?

Der Kirchengemeinderat ist die demokratisch gewählte Vertretung der Kirchengemeinde.
 –  Er schafft die Voraussetzungen dafür, dass Menschen in ihrem Leben und im Leben der 
Gemeinde vor Ort die frohe Botschaft Jesu entdecken.

 –  Er trägt zusammen mit dem Pfarrer und den verantwortlichen des Pastoralteams die 
Verantwortung für das Leben in der Gemeinde und in der Seelsorgeeinheit.

 –  Er wirkt mit in allen Bereichen des Gemeindelebens. Schwerpunkte sind: Gottes-
dienstgestaltungen, Jugendarbeit, soziale Dienste, Ökumene, Glaubensweitergabe, 
Feste, Finanzen, Bau und Unterhaltung der kirchlichen Gebäude, Erwachsenenbildung, 
Öffentlichkeitsarbeit …

 –  Er bildet Sachausschüsse und Arbeitskreise, die seine Vorhaben vorbereiten und wei-
terführen.

Wie sieht die Arbeit konkret aus? 

Die Mitglieder des Kirchengemeinderates
 – sind mitverantwortlich für das Leben in der Gemeinde,
 – nehmen regelmäßig an den Sitzungen des Kirchengemeinderates teil,
 – arbeiten ihrer Neigung entsprechend mit in den Sachausschüssen,
 – stehen in Kontakt zu den Gemeindemitgliedern,
 – arbeiten mit den anderen sozialen und seelsorgerlichen Einrichtungen zusammen,
 –  informieren über ihre Arbeit und koordinieren sie mit den Kirchengemeinderäten ihrer 
Seelsorgeeinheit,

 – nehmen teil an den Fortbildungsveranstaltungen des Kirchengemeinderates.

Was können Sie tun, damit es eine gute Wahl wird?

 –  Nehmen Sie auf jeden Fall an der Wahl teil, durch persönliche Stimmabgabe oder durch 
Briefwahl

 –  Verteilen Sie Ihre Stimmen so, dass viele unterschiedliche Menschen ihre Erfahrungen 
einbringen können: Frauen und Männer, Junge und Alte, Menschen mit verschiedenen  
Berufen und aus unterschiedlichen Wohnvierteln.

 –  Sorgen Sie dafür, dass Kandidatinnen und Kandidaten, die noch nicht zum „Urgestein” 
der Gemeinde gehören, bekannt werden und eine faire Chance bekommen.

 –  Nehmen Sie an Veranstaltungen teil, bei denen sich die Kandidaten vorstellen.  
So bekommen Sie einen Eindruck von ihnen und können auch nachfragen, was Ihnen 
besonders am Herzen liegt.
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Wer wählt Wo, Wann, Wie?
 in der Kirchengemeinde Dreifaltigkeit, 88213 Ravensburg

Wer?  Wahlberechtigt sind alle Kirchengemeindemitglieder, die am Wahltag 
das 16. Lebensjahr vollendet haben und im Gebiet der Kirchengemeinde 
wohnen.

Wo & Gemeindemitglieder, die am Wahltag verhindert sind, haben die 
Wann? Möglichkeit der Briefwahl. Wer von der Briefwahl Gebrauch machen will, 
  muss die Unterlagen, die allen Wahlberechtigten zugestellt wurden, bis 
  spätestens 22. März 2020 um 14.30 Uhr im Briefkasten des Pfarramtes 
 Dreifaltigkeit, Ravensburg, Schwalbenweg 5, einwerfen.
  Bei Postversand muss der Eingang bis spätestens Samstag, den  

21. März 2020, gewährleistet sein.

Wie?  Jeder Wahlberechtigte hat 12 Stimmen zu vergeben. Der Wähler kreuzt 
auf dem Stimmzettel die Namen derjenigen Kandidaten an, denen er 
seine Stimme geben will. Man kann weniger als 12 Stimmen vergeben, 
aber nicht mehr als 12 Stimmen. Jeder Kandidat kann nur eine Stimme 
erhalten.

   Ungültig sind Stimmzettel, wenn 
– mehr als 12 Stimmen abgegeben sind 
– keine Stimme abgegeben wird 
–  weitere Namen, Zusätze oder unzulässige Kennzeichen  

hinzugefügt werden.

Wahlzeiten: Im Gemeindehaus Dreifaltigkeit  
 Angerstraße 6    
 88213 Ravensburg  
 am Sonntag, 22. März 2020, von 9.30 bis 14.00 Uhr



22. März 2020

Wählen, entscheiden, gestalten:
Kirchengemeinderatswahl


