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Petra Janke-Schmidt, 49, Assistentin, arbeitssuchend
Ich bin Katechetin unserer Erstkommunionkinder in St. Georg. Es macht mir Freude und erfüllt mich,
die Kinder auf dem Weg zu Ihrer ersten heiligen Kommunion zu begleiten und im Glauben zu stärken.
So möchte ich auch daran mitwirken, die Gemeinschaft in unserer Gemeinde zu stärken. Ich wünsche
mir eine Gemeinschaft im Glauben, die sich weiterhin stützt und unterstützt und füreinander da ist.
Oliver Lautenschläger, 53, Dipl.-Ing (Bauwesen)
frisch konvertiert
... stehe an dem Platz in der Welt, an den Gott mich stellt und an dem ich gebraucht werde
... biete Pragmatismus mit Herz und konservative Unkonventionalität
... es gibt viel zu tun; lachen wir's an!
Michaela Rose, 28, Buchhalterin
Als ich neu in die Gemeinde kam, hat man mich sehr schnell und herzlich aufgenommen. Gerne würde
ich durch meine Arbeit im Gemeinderat helfen, das Leben in der Gemeinde aktiv mitzugestalten, damit
wir alle weiter zusammenwachsen. Mit der Arbeit in der Gemeinde kenne ich mich zwar noch nicht so
gut aus, bin mir aber sicher, dass mir die Kollegen im Gemeinderat zeigen wie ich mich einbringen
kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen.
Kathrin Schwarz, 45, Architektin
Ich engagiere mich seit einigen Jahren für die Gemeinde St. Georg und bin im derzeitigen
Pfarrgemeinderat tätig. Wichtig ist mir eine Kontinuität in der Weiterführung der anstehenden
Aufgaben in unserer Gemeinde. Gerade im Hinblick auf den Über- gang in unsere neue Pfarrei Hl.
Theresa von Avila ist mir die Weiterführung und Neugestaltung der pastoralen Angebote für jedes Alter
wichtig. Ich möchte aktiv mitgestalten, dass unsere Gemeinde St. Georg einen festen und lebhaften
Platz in der neuen Gemeinde Hl. Theresa von Avila hat.
Ursula Snay-Jansen, 51, Pressereferentin
Mit der neuen Pfarrei Theresa von Avila liegen neue Auf- gaben vor uns, die viel Raum für einen neuen
Gemeindegeist mit sich bringen. Unsere lebendige Gemeinde St. Georg und die dazugehörigen Orte
kirchlichen Lebens bringen eine große Vielfalt mit, die nicht nur unsere Gemeinde, sondern auch die
neue Pfarrei bereichern. Diese Vielfalt in ihrer Aktivität und Oﬀenheit zu erhalten und ihr eine spürbare
Stimme zu geben - davon möchte ich mich im Gemeinderat von St. Georg in meinem Engagement
leiten lassen. Am Herzen liegt mir der Dialog untereinander, das Verständnis füreinander und die
Erlebnisse miteinander. Mich mit meinen Fähigkeiten und meinem Wissen dort einzubringen, wo es
gebraucht wird, wird mir eine Freude sein.
Stephan Wein, 63, Dipl.-Ing.
Als Mitglied des Chores und Lektor in St. Maria Magdalena möchte ich zukünftig auch Verantwortung
für ein funktionierendes Gemeindeleben übernehmen. Hier möchte ich mich insbesondere für die
Belange der Kirchenmusik einsetzen. Weiterhin sehe ich den Außenbereich unserer Kirche als
Wirkungsbereich und werde mich für die Etablierung eines ehrenamtlichen Hausmeister-Teams
engagieren. Ich bin verheiratet und lebe seit 2012 in der Eichenstraße/Niederschönhausen.
Maik Wesuls, 41, Archäologe
Ich fühle mich der Gemeinde stark verbunden (wurde 2015 in St. Maria Magdalena getauft), arbeite seit
3 Jahren ehrenamtlich in der Suppenküche der Franziskaner und seit kurzem auch im Küsterdienst an
St. Georg. Gerne möchte ich mich weiterhin vertieft für die Pfarrei Hl. Theresa von Avila einbringen.
Besonders wichtig ist mir, dass der Glaube gelebt wird.

