Presbyteriumswahl 2020
Offizielle Einführung am 31. Okt. ‘20 / 18:00 Uhr / Martin-Luther-Kirche

(Dr.) Andreas Adamzik: Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet mit meiner Frau Bettina und Vater von 2
erwachsenen Kindern (20 und 24 Jahre alt). Meine Hobbys umfassen Fußball (aktiv) und Sport im
Allgemeinen, Musik, Motorrad fahren und Reisen. Beruflich als Zahnarzt und Unternehmensberater für Zahnärzte/innen, jeweils selbstständig in eigenen Unternehmen, stehe ich in den Firmen,
aber auch in meinem persönlichen Leben mit folgendem Motto in der Verantwortung: „Wir dienen
- miteinander und füreinander!“ Da das Leben meiner Familie und mein eigenes so sehr von Gottes
Segen geprägt wurde, ist es mir nunmehr ein Bedürfnis, Gott nur ein wenig zu danken mit einem
möglichen Dienst in einer seiner Kirchengemeinden, unserer Martin-Luther-Kirche. Ich würde der
Gemeinde gerne in den Bereichen Finanzen, Organisation, Gebäudemanagement, aber auch
Jugendkommunikation und Gottesdienstunterstützung oder wo ich gebraucht werde als Presbyter dienen. Lassen Sie uns
gemeinsam am Haus Gottes bauen, vor allem Gott zur Ehre, damit unsere Gemeinde unter seinem Segen weiter wachsen
und gedeihen kann!

Birgit Pilkmann: Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Töchter (18/23 Jahre). Ich bin
Diplom-Sozialpädagogin und arbeite seit 30 Jahren in der Frühförderstelle der Lebenshilfe in Herne.
Dort kümmere ich mich um Kinder im Alter von 0-4 Jahren, die sich verzögert entwickeln, eine
Behinderung haben oder sogenannte Risikokinder sind. Den Eltern stehe ich beratend zur Seite. In
meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne im Garten. Ich singe im Gospelchor und gehe gemeinsam
mit meinem Mann tanzen. Lesen und Radfahren mag ich ebenfalls. Seit vielen Jahren engagiere ich
mich in der Gemeinde, bisher am liebsten in der Arbeit mit den Kindern. So habe ich das Konfi 3Leitungsteam unterstützt, bei Kindergottesdiensten und verschiedenen Musicals mit geholfen und
den Kinderweltgebetstag vorbereitet. Ich möchte mich auch weiterhin in die Gemeindearbeit einbringen und bin offen für die Aufgaben, die es in unserer Gemeinde gibt. Ich möchte gerne daran mitarbeiten, das Gute
unserer lebendigen Gemeinde zu bewahren und darüber hinaus Neues zu entwickeln und zu begleiten.

Ute Scharf: Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder (24 + 27 Jahre). Seit
nunmehr 13 Jahren arbeite ich in der Übermittagsbetreuung der Grundschule in Rhade. In meiner
Freizeit fahre ich Fahrrad mit meinem Mann, lese, höre Musik und verreise auch gerne. In meiner
langjährigen Presbyteriumsarbeit bin ich vorrangig für die Vorbereitung und Umsetzung des
Weltgebetstages der Frauen in Holsterhausen zuständig und seit 2018 Vorstandsmitglied im
Bezirksverband Gladbeck-Bottrop-Dorsten der evangelischen Frauenhilfe e.V. Ferner liegen mir
die Konfirmandenarbeit sowie die Gottesdienste in Rhade am Herzen, die ich beide aktiv mitgestalte. Darüber hinaus unterstütze ich die Arbeit des Eine-Welt-Kreises. Meine Familie stärkt mir
hierbei den Rücken. Gerne möchte ich mich weiterhin in der Gemeinde engagieren und somit die
Zukunft mitgestalten!

Gaby Prang: Gaby Prang: 68 Jahre, Kfm. Angestellte im Unruhestand. Ein Sohn. Seit 2008 bin
ich Presbyterin in dieser Gemeinde und in den Bereichen: Kirchcafe, Kirchenchor, Eine-WeltKreis, Lektorin, Jugendgottesdienst usw. ehrenamtlich tätig. Nicht zu vergessen, unseren Freunden
aus fernen Ländern Unterstützung beim Sprachkurs und Bibelkreis, zu geben.

Walter Spriwald: 72 Jahre, von Beruf war ich Heizungsmonteur, nun schon seit mehreren Jahren
Rentner. Seit 8 Jahren bin ich Presbyter hier in unserer Gemeinde. Als Mitglied der Kreissynode,
sowie in der Verbandsvertretung, ist es mein Bestreben, unsere Martin Luther Gemeinde würdig
zu vertreten.Unseren Männertreff habe ich vor 6 Jahren gegründet und leite diesen auch. Dem
Kirchenchor gehöre ich seit ca. 11 Jahren an, seit länger Zeit als 2. Vorsitzender, dazu im
Helferkreis unserer Stiftung. Unsere Gottesdienste, in der ich auch als Lektor tätig bin, liegen mir
besonders am Herzen, denn für mich gehört der Gottesdienst zum Sonn-, und Feiertag. Durch
meine langjährige berufliche Tätigkeit kann ich in verschiedenen Bauangelegenheiten mit Rat und
Tat behilflich sein. Als Presbyter möchte ich auch weiterhin Einfluss nehmen, dass unsere
Kirchengemeinde, so wie bisher, eine lebendige, fröhliche und einladene Gemeinde bleibt, und Gottes Wort im Mittelpunkt
steht.
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Dagmar Lachs: Ich bin 55 Jahre alt und wohne mit meinem Mann Michael in Holsterhausen. Wir
haben drei Kinder und zwei Enkelkinder. Ich arbeite als Integrationshilfe in der Gesamtschule
Wulfen. Neben dem Singen treibe ich gerne Sport und gehe mit unserem Hund spazieren. In der
Kirchengemeinde findet man mich montags im Kirchenchor und sonntags im Lektoren-Team.
Dem Presbyterium gehöre ich seit vier Jahren an. Ich bin Mitglied in der Verbandsvertretung der
ev. Kirchen Dorsten und im Ökumenekreis. In unserer Gemeinde würde ich mich gerne weiterhin
überall dort einsetzen, wo eine helfende Hand oder ein gutes Wort benötigt wird.

Dietmar Roth: 52 Jahre, verheiratet, 2 Kinder (21/23), Auditor für integrierte ManagementSysteme bei der TÜV-Nord-Cert GmbH in Essen. Nach weiteren 4 Jahren im Presbyterium
möchte ich mich weiterhin dort für die Belange unserer Gemeinde einsetzen. Eine große Aufgabe
wird dabei die Gestaltung des neuen Presbyteriums sein. Mir ist es wichtig dazu beizutragen,
dass unser reichhaltiges Gemeindeleben Bestand hat und weiter wächst.

Stefan Schmitz: Baujahr 1963, glücklich verheirateter Vater von 2 Töchtern (21/24) und seit
2000 in Dorsten-Holsterhausen. Als Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt arbeite ich seit
vielen Jahren in der Diakoniestationen Essen gGmbH. Hobbys: Lesen, Kino, Reisen, Bergwandern, E-Bike-Fahren. In unserer Kirchengemeinde bin ich seit 2 Jahren Presbyter, bin
Stiftungsrat der Stiftung Martin-Luther-Kirche, bin auch Datenschutzbeauftragter und versuche
darüber hinaus überall mitzuhelfen. Sehr gerne möchte ich weiter alle Menschen in unserer
Kirchengemeinde willkommen heißen und ggf. unterstützen, wobei mein Schwerpunkt
sicherlich in den Bereichen Finanzen, Organisation und Verwaltung liegen wird.

Wolfgang Brockmann: Wolfgang Brockmann, 69 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, 5 Enkelkinder.
Als Dipl. Sozialpädagoge/Sozialarbeiter im sozialpsychiatrischen Dienst / Suchthilfe tätig
gewesen, seit einigen Jahren Pensionär. Heutige Hobbys: Fahrrad fahren, Fotografieren, Gartenarbeiten. Ich bin Mitglied im Chor und Männerkreis und würde mich gern stärker in der Gemeinde einbringen.

Susanne Uhländer: Ich bin 54 Jahre alt und habe zwei erwachsene Töchter (26/24 Jahre). Von
Beruf bin ich Buchhalterin in einem mittelständischen Dorstener Unternehmen. Zudem arbeite
ich seit drei Jahren im Verbandsbüro der ev. Kirchengemeinden in Dorsten. Meine Freizeit
verbringe ich gerne an der frischen Luft, insbesondere mit unserem Hund. Zu meinen Hobbys
zählen das Wandern, Lesen und Singen. Letzteres durfte ich 18 Jahre im Martin-LutherKirchenchor ausüben. Gespannt blicke ich den zukünftigen Aufgaben im Presbyterium
entgegen und hoffe, diese im Sinne der Gemeinde zu erfüllen.
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