
Seit 1997 bin ich für Sie in 
der MV tätig. Der Gesund-
heits- und Arbeitsschutz 
für die Kolleginnen liegt 
mir als ASA Mitglied 
besonders am Herzen. Ich 
möchte mich in Zukunft 
auch weiterhin für gute 
und faire Arbeitsbedingun-
gen einsetzen und Sie bei 
Ihren Anliegen unterstüt-
zen.

Benno Athing
Sachbearbeiter Fried-
hofswerk, KKRM

Ich möchte Sie, um Ihre 
Stimme bitten, damit ich 
mich aktiv in der Mitarbei-
tervertretung erneut ein-
setzen kann. Besonders 
einsetzen möchte ich mich 
für sichere Arbeitsplätze, 
Vereinbarung von Job und 
Familie und den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz.

Steffen 
Boll
Gärtner, Kirchengemein-
deverband Elmshorn

Seit 2018 bin ich in der 
jetzigen Mitarbeiterver-
tretung. Gerne würde ich 
weiterhin eure Rechte, 
Interessen und Wünsche 
vertreten und euch bera-
tend und unterstützend 
zur Seite stehen.

Regine Fritz
Sozialpädagogische  
Assistentin, KWRM

Ich kandidiere, weil ich 
mich als Mitglied der MV 
für ein gerechtes Miteinan-
der auf Augenhöhe ein- 
setzen möchte. Respekt 
und ein wertschätzender 
Umgang hierbei sind mir 
sehr wichtig. Wenn ich 
gewählt werde, verstehe 
ich mich als Bindeglied 
zwischen MV, Vorgesetz-
ten und Mitarbeitenden.

Kinderpflegerin, KWRM

Ich durfte jetzt schon vier 
Jahre aktiv für die MV 
arbeiten. Dabei habe ich 
festgestellt, wie wichtig 
die Arbeit in der MV ist. In 
der heutigen Zeit wird es 
immer wichtiger, sich aktiv 
für die Belange der Mitar-
beiter:innen einzusetzen. 
Eine gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit ist 
dafür notwendig.

Heike Gajewski
Kita-Leitung, St. Anschar 
Münsterdorf

Als Schnittpunkt für die 
Kolleg:innen, Pastores und 
dem Kindergarten konnte 
ich mir nach mittlerweile 
über fünf Jahren einen  
guten Überblick verschaf-
fen. Ich bin mir sicher, 
dass ich ein eifriger Mit-
streiter für die Rechte der 
Kolleg:innen bin.

Eric Just
Küster, Friedenskirchen-
gemeinde Elmshorn

Ich habe mich aufstellen 
lassen, weil ich eine gute 
MV für unentbehrlich 
halte. In diesen schweren 
Zeiten ist es besonders 
wichtig, dass Menschen 
an ihrem Arbeitsplatz 
gute Arbeitsbedingungen, 
Fairness, Respekt und 
Wertschätzung erleben 
und dafür würde ich mich 
sehr gerne einsetzen.

Buchhalterin, KWRM

Ich kandidiere erneut für 
die Mitarbeitervertretung, 
da die Gesundheit mei-
ner Kolleg:innen mir am 
Herzen liegt. Dabei sind 
mir behinderungsgerech-
te,- altersgerechte,- sowie 
familienfreundliche  
Arbeitsbedingungen be-
sonders wichtig. In diesen 
Bereichen kenne ich mich 
rechtlich gut aus.

Doris 
Petersen
Verwaltungsangestellte, 
KKRM

Seit 2013 arbeite ich als 
Bauzeichnerin im KVZ. 
Seit 2019  bin ich Ortskraft 
f. Arbeitssicherheit. Orts-
begehungen u. Arbeits-
platzbedingungen gehö-
ren zu meinem Bereich. 
Ich setzte mich für eine 
am Menschen orientierte 
Arbeitsumgebung ein, 
berate bei Konflikten, will 
unterstützen u. stärken.

Sibylle  
Pries
Ortskraft für Arbeits- 
sicherheit, KKRM

Meine drei Jobs + Mit-
arbeit im MV-Gremium 
über 20 Jahre haben mir 
Einblicke eröffnet. Ich 
habe gelernt, meinen 
Erfahrungsschatz - erwei-
tert durch Gemeinde-Kitas 
- in das MV-Gremium 
einzubringen. Speziell die 
gesundheitsfördernden 
Maßnahmen am Arbeits-
platz sind mir wichtig.

Gemeindesekretärin, 
Klein Nordende

Ich stehe für Gerechtigkeit 
und ein ehrliches Mit- 
einander auf Augenhöhe. 
Gemeinsam möchte ich 
etwas bewegen und dafür 
die aktuellen Chancen nut-
zen, um den Arbeitsalltag 
zukunftsorientiert zu 
gestalten.

Mathias
Stange
Mandantenbuchhalter, 
KKRM

Ich möchte gerne weiter 
für die MV tätig sein, weil 
es für mich wichtig ist, die 
Anliegen und Interessen 
der Mitarbeiter gegenüber 
dem Arbeitgeber coura-
giert und engagiert zu 
vertreten.

Axel Sydow
Verwaltungsangestellter, 
KKRM

In schwieriger werdenden 
Zeiten ist mir besonders 
wichtig, dass ich mich als 
erfahrene MV-lerin für Ihre 
Rechte, gesundheitsför-
dernde Maßnahmen, eine 
offene und respektvolle 
Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitgeber sowie die 
angemessene Wertschät-
zung und Anerkennung Ih-
rer Arbeit einsetzen kann.

Tanja Thee
Stellv. MV-Vorsitzende, 
KKRM

Die Rechte der Arbeitneh-
mer:innen können nur im 
gemeinsamen Dialog mit 
allen Beteiligten gestärkt 
werden, durch einen ver-
lässlichen Partner an ihrer 
Seite. Dieser kann ich für 
euch sein, dank meiner 
zwölfjährigen Erfahrung 
als MV.

Claus-Dieter Weiß
Kita-Leitung, KWRM

Durch meine Tätigkeit 
als Vertretungskraft im 
Kitawerk, habe ich viele 
Erfahrungen sammeln  
dürfen und weiß so auch 
aus eigener Erfahrung, 
wo der Schuh in unserer 
täglichen Arbeit drücken 
kann.

Robin 
Wenzel-Baumgarten

Erzieher, KWRM

Die MV ist wichtig. Ich 
möchte gerne weiterhin 
für die MV tätig sein. Es ist 
mir ein Anliegen mich um 
die Belange der Kolle-
ginnen und Kollegen zu 
kümmern und Ihnen den 
Rücken zu stärken. Auch 
dem Arbeitgeber gegen-
über möchte ich Ihnen un-
terstützend beistehen und 
bei Konflikten vermitteln.

Monika Zielke
Verwaltungsangestellte, 
KKRM

Birgit Reukauff

Kathrin Früchtnicht

„Das war schon immer 
so!“ Killerphrasen sind 
kontraproduktiv! Ich hin-
terfrage und suche neue 
Wege, lese Gesetzestexte 
und gehe ins Gespräch für 
uns Kollegen. Denn wenn 
nicht wir (für uns)- wer 
dann!

Nicole Goschau
Erziehrin, KWRM

Ich möchte als langjähri-
ges MV-Mitglied und als 
stellv. Vorsitzender erneut 
in die MV gewählt werden. 
Mein Wissen im Kirchli-
chen Arbeits- u. Tarifrecht 
möchte ich weiterhin für 
alle Mitarbeiter:innen ein-
setzen. Besonders wich-
tig ist mir, dass wieder 
„Gesundheitsfördernde 
Maßnahmen“.stattfinden.

Ronald 
Schrum-Zöllner
Diplom Betriebswirt, 
KKRM

Susanne 
Pahl

MV-Wahl 2022
Kandidierende stellen sich vor

13 Mitglieder werden per Briefwahl in die Mitarbeitervertretung gewählt. Die Unterlagen müssen bis 
zum 13. April 16 Uhr im Kirchlichen Zentrum in Elmshorn eingegangen sein. 


