
03. NOVEMBER 2019
WAHL DES GEMEINDEKIRCHENRATS

Liebe Mitglieder unserer Gemeinde,

Paulus ist eine quirlige, bunte Kirchengemeinde 
mitten in Lichterfelde. Die beiden Kirchen am 
Hindenburgdamm, das Paulus-Zentrum mit 
Gemeindebüro und Kindergarten sowie der 
Kindergarten in der Roonstraße sind Orte, an 
denen sich täglich Menschen treffen. 
Sie und andere fühlen sich mit uns verbunden  
und kommen zu besonderen Anlässen wie an 
Weihnachten, wenn die Tochter der Nachbarn  
heiratet oder sie einen Ort zum Beten brauchen. 
Wie gut, dass es unsere Gemeinde gibt. 
Wir freuen uns, dass Sie mit zu Paulus gehören! 
Geleitet wird die Gemeinde vom Gemeindekirchen-
rat, zu dem zehn gewählte Mitglieder gehören. 
Fünf von ihnen werden in diesem Jahr neu gewählt. 
Unser Bitte: Geben Sie Ihre Stimme ab 
(am 3. November entweder ab 9.00 Uhr in der 
Pauluskirche oder nach dem Gottesdienst 
ab ca. 11.30 Uhr im Saal des Paulus-Zentrums 
oder vorher per Briefwahl). 

Sie unterstützen damit die Arbeit des Gemeinde- 
kirchenrats.

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am  
3. November um 10.00 Uhr.  
Die Kantorei wird den Gottesdienst besonders 
gestalten. 
Vor dem Gottesdienst können Sie in der Paulus-
kirche wählen, nach dem Gottesdienst im Pau-
lus-Zentrum. Das Antiquariat wird dann geöffnet 
haben. Schauen Sie gerne vorbei. 
Wenn Sie regelmäßig informiert werden möchten, 
was wir tun und was uns bewegt, sagen Sie uns 
Bescheid: info@paulus-lichterfelde.de oder per 
Telefon: 030/ 84 49 32 0. 

Einen herzlichen Gruß 
im Namen des Gemeindekirchenrats 

Pfarrerin Gabriele Helmert und 
Pfarrerin Barbara Neubert  



Unsere Kandidaten 

Katharina Barloschky (Jahrgang 1954)
Seit zweieinhalb Jahren arbeite ich nun im Paulus-GKR mit, zunächst als Ersatz- 
Älteste, inzwischen nachgerückt als Vollmitglied. Öffentlichkeitsarbeit ist mein 
Schwerpunkt, insbesondere Website und Newsletter trage ich bei. Das strahlende 
Rot und die klare Rosette unseres modernisierten Gemeinde-Auftritts finden 
nach anfänglichem Grummeln Anklang und Zustimmung, die dazu passenden 
Farben leuchten auf Plakaten mit neuem Format. Es ist noch viel zu tun, damit 
Paulus sich seines Profils heute und in Zukunft gewisser wird und das kommu-
niziert. Wir sind auf einem guten Weg. Daran möchte ich gerne weiter mitwirken. 
Impulse für ein erfülltes Leben geben mir obendrein meine Enkelkinder und 
meine Schülerinnen und Schüler fast täglich. Die Zeit, die bleibt, gehört gerne 
Paulus.

Michael Dannehl (Jahrgang 1955)
Getauft und konfirmiert „vor einem halben Leben“ in Kreuzberg, geheira-
tet in unserer wunderschönen Dorfkirche. Die benötigt nun dringend eine 
Sanierung, genauer gesagt, das Holzwerk, damit auch weitere Generatio-
nen dort getauft und getraut werden können. Und genau hier habe ich im 
November letzten Jahres die Arbeit übernommen, dieses mit umzusetzen. 
Hilfreich dazu ist mir meine jahrzehntelange Erfahrung der kaufmännischen 
und technischen Verwaltung von Immobilien. Seit 2016 bin ich von Ihnen 
zum Ersatzältesten im GKR gewählt worden, dieses Amt möchte ich nun 
als ordentliches Mitglied für die nächsten Jahre fortführen und dabei u.a. 
auch meine Kenntnisse für die Liegenschaften unserer Gemeinde einbrin-
gen, denn hier sehe ich auch einen Generationsvertrag für unsere Kinder, 
denen das zu übergeben, das wir erhalten haben und nun auch erhalten 
müssen.
Freuen wir uns darauf, unsere Dorfkirche bald wieder im neuen Glanz 
sehen zu dürfen. Dafür stehe ich, neben den anderen Aufgaben, im GKR 
weiterhin zur Verfügung.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir erneut Ihr Vertrauen schenken und 
mir damit die Möglichkeit geben, weiterhin für unsere  Paulusgemeinde 
tätig werden zu dürfen.

Wenn Sie mehr erfahren wollen: 
Auf  der Gemeindeversammlung am Sonntag, den 22. September 2019 stellen sich die Kandidaten und 
Kandidatinnen vor. 
Beginn ist nach dem Gottesdienst, ca. 11.30 Uhr im Saal des Paulus-Zentrums, Hindenburgdamm 101b. 



Johanna Hort (Jahrgang 1976)
Zusammen mit meiner Familie habe ich in der Paulusgemeinde eine  
Heimat gefunden: Mein ältester Sohn als Teamer, meine Tochter als 
Konfirmandin, mein jüngster Sohn in der Paulus-Kita Roonstraße und wir 
alle gemeinsam in der Familienkirche. Neben meinem Beruf als Lehrerin 
für Latein und Französisch bin ich selber seit Jahren in verschiedenen  
Gremien der Gemeinde ehrenamtlich tätig.
Als Elternvertreterin der Kita Roonstraße im Gemeindebeirat und Kita- 
Ausschuss, in der Arbeitsgruppe „Arbeit mit Kindern in Paulus“ und der 
Steuerungsgruppe „Kinder, Jugend, Familie“ (Kijufam). Mittlerweile fühle 
ich mich der Gemeinde in ihren verschiedenen Facetten so vertraut, dass 
ich gerne als Mitglied des GKR dazu beitragen würde, die Lebendigkeit 
und Vielfalt  in Paulus weiterzutragen und zu entwickeln. Besonders das 
gemeinsame Miteinander von Alt und Jung und die Vernetzung der unter-
schiedlichen Bereiche der Gemeinde liegen mir am Herzen.

Susanne Herdyanto (Jahrgang 1961)
Liebe Gemeindemitglieder, seit 2011 bin ich Mitglied der Paulusgemeinde 
und spiele im Posaunenchor mit. Einige von Ihnen haben mich vielleicht 
bei den Andachten zur Heiligen Nacht Musik machen gehört und gesehen. 
Beruflich bin ich der Gemeinde verbunden durch meine Arbeit als Dozentin 
am Oberlin-Seminar. Gerne würde ich mich im Sinne der Gemeinde ein- 
setzen, einerseits durch meine Freude an Musik, speziell auch Kirchenmusik. 
andererseits durch mein berufliches Leben im Medienbereich vor meiner 
Zeit am Oberlin-Seminar. Ich kann mir hier ein Engagement in der Gemeinde 
sehr gut vorstellen. Mein Glaube ist insofern eine Richtschnur für mein 
Handeln, als dass ich mich für die in unserer Gesellschaft (zunehmend) 
ausgegrenzten und diskriminierten Menschen (zum Beispiel Flüchtlinge) 
sowie für Umweltbelange einsetze (Bewahrung der Schöpfung). Deswegen 
positioniere ich mich klar gegen Rassismus und alle Versuche, unsere  
demokratischen Errungenschaften auszuhöhlen oder gar abzuschaffen.
Gerne möchte ich mich in der Gemeinde einbringen, da sie für mich eine 
wichtige Anbindung an meine Nachbarschaft ist und ich somit etwas für 
die herzliche Aufnahme zurückgeben möchte. Ich würde mich also freuen, 
wenn Sie mir bei der GKR-Wahl Ihr Vertrauen schenken.

Liebe Gemeindemitglieder, ich bin mit der Paulusgemeinde seit 2007 (Heirat 
in der Dorfkirche) eng verbunden. Von 2010 bis 2013 war ich Ersatzältester 
und von 2013 bis 2017 bereits Mitglied im GKR. Von meinen drei Kindern 
besucht mein jüngster Sohn noch die Kita am Hindenburgdamm als Vor-
schüler, meine Tochter und mein ältester Sohn besuchen die evangelische 
Grundschule. Als Geschäftsführer einer Hausverwaltung liegen mir die bau-
lichen und verwaltungstechnischen Belange der Gemeinde am Herzen. Hier 
kann ich Fragen beantworten und praktische Lösungen finden.
In der Paulus-Kantorei haben meine Frau und ich viele Jahre gesungen und 
wir hoffen, wieder einsteigen zu können. Im Bauverein bin ich als Kassen-
wart tätig. Ich möchte mich mit meiner bisherigen Erfahrung im GKR und 
beruflichen Kompetenz gerne wieder in den Gemeindekirchenrat einbringen 
und würde mich über Ihre Unterstützung sehr freuen.

Kai-Henning Meudtner (Jahrgang 1978)



Thomas Seiler (Jahrgang 1964)
Liebe Gemeindemitglieder, ich möchte mich mit meinen Erfahrungen und 
Fertigkeiten in den Dienst des Gemeindekirchenrats einbringen. Ich bin 
verheiratet und habe zwei Töchter.
Ich bin im Stab des Stadtrates für Bildung, Kultur, Sport und Soziales im 
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf tätig. Vor meiner Beamtenlaufbahn habe ich 
die Ausbildung zum Fachgehilfen in steuer- und wirtschaftsberatenden 
Berufen absolviert und 2,5 Jahre bei einem Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer gearbeitet. Aktuell befinde ich mich in Elternzeit.
2001 bin ich nach Lichterfelde gezogen, habe 2014 in der Pauluskirche 
meine Frau geheiratet und unsere Kinder sind in der Dorfkirche getauft. 
Beide besuchen die Kita in der Roonstraße. Seit Beginn des Kitabesuchs 
im Jahr 2016 engagiere ich mich dort als Elternvertreter, begleite in dieser 
Funktion den Kita-Ausschuss und den Gemeindebeirat und arbeite seit Ende 
2017 in der Projektgruppe KiJuFam der Gemeinde mit. Nun möchte ich mich 
zum Wohle der Gemeinde und ihrer Mitglieder im GKR einsetzen.

Beate Michaelis (Jahrgang 1946)
Ich bin Beate Michaelis und seit 2004 Mitglied des Gemeindekirchenrats.
Als  eine der Patinnen für die Senioren habe ich mich intensiv um deren 
Belange und manchmal auch Sorgen gekümmert. Auch den Paulusmarkt 
habe ich als Patin betreut und unterstützt. Besonders liegen mir die Gestal-
tung des Dorfkirchensommerfests und die Offene Kirche am Herzen. Außer-
dem bin ich Mitglied des Redaktionsteams des Paulusbriefs.
Gerne würde ich all diese Dinge auch im neuen Gemeindekirchenrat 
fortsetzen und freue mich, wenn ich dazu Ihre Stimme erhalten würde.

Richard Warsow (Jahrgang 1979)
Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen hiermit meine Zeit und mein Wissen für die 
Mitarbeit im GKR anbieten. Sie können bei der Wahl dann entscheiden, ob Sie 
dieses Angebot wahrnehmen wollen oder vielleicht auch nicht.
Was müssen Sie nun (in aller Kürze) also von mir wissen, um wohl überlegt 
entscheiden zu können?
Diakon und Sozialarbeiter, verheiratet, 2 Kinder (3 und 6 Jahre). Ich arbeite bei 
eine diakonischen Träger und bin dort für die Koordination der Schulsozialarbeit 
und im Bereich Kita und Hort für das Qualitätsmanagement zuständig.
Die Arbeit im GKR habe ich schon zwischen 2001 und 2013 kennenlernen 
dürfen und lange Zeit habe ich mich in den verschiedensten Funktionen (den 
Großteil davon in der Konfirmand*innen- und Jugendarbeit) ehrenamtlich in  
unserer Paulusgemeinde engagiert. Gerne möchte ich zusammen mit den  
anderen Mitgliedern des GKRs die Herausforderungen und Aufgaben, die  
das Gemeindeleben so mit sich bringt, bearbeiten.
Ich hoffe dieser Einblick konnte Ihnen eine Entscheidungsgrundlage sein. 


