
 

 

 

Bekanntmachung des Gesamtwahlvorschlages zur GKR-Wahl am 03.11.2019 

Am  Sonntag, dem 03.11.2019 findet in der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde die Wahl 
zum Gemeindekirchenrat statt. 

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr ist das Wahllokal geöffnet Während des 
Gottesdienstes von 11.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr ruht die Wahl.  

 

Nachstehend stellen wir Ihnen die Kandidaten vor:  

Mein Name ist Jenny Fischer, ich bin 35 Jahre alt und als Sachbearbeiterin 

in der Berliner Finanzverwaltung tätig. 

Ich bin seit meiner Geburt Gemeindeglied der Paul-Gerhardt-

Kirchengemeinde, nunmehr bereits seit 12 Jahren Mitglied im 

Gemeindekirchenrat und u. a. im Bau- und Wirtschaftsausschuss der 

Gemeinde tätig. Durch meinen Beruf und meine langjährige Erfahrung in der 

Gemeindearbeit ist mir bewusst, welche Anforderungen in der heutigen Zeit 

an Gemeinden gestellt werden: Einsparungen von Finanzmitteln und 

Personal, Regionalisierung etc.  

 

Ich kandidiere erneut für den Gemeindekirchenrat, weil mir das Wohl unserer Gemeinde sehr 

am Herzen liegt und ich mich für eine gute Zukunft unserer Gemeinde einsetzen möchte. 

 

 

 

Mein Name ist Christiane Guirassy, ich bin 62 Jahre alt und Mutter drei 

erwachsener Kinder. Von Beruf bin ich Fremdsprachensekretärin an der 

Charité.  

Ich bin seit 2001 im GKR tätig und seitdem aktiv am Gemeindeleben 

beteiligt wie dem Bauausschuss, Börsenteam, KreativKids (Basteln mit 

Kindern), Organisation des jährlichen Gemeindeausflugs und 

Gestaltung des Gemeindebriefs. Am Mittwochabend bin ich im Café 

tätig. Außerdem biete ich Kinderschminken im Rahmen des 

Sommerfestes und das alljährliche Ostereierfärben am Samstag vor 

Ostern an. Ich unterstütze gerne alle Aktionen, um die Gemeinde nach 

außen zu repräsentieren und bekannt zu machen.  

 

Wichtig für mich ist unser Mehrgenerationenhaus bzw. Stadtteilzentrum. Darin sehe ich eine 

große Chance für unsere Gemeinde im Stadtteil einen Anlaufpunkt für "Groß und Klein" sowie 

"Jung und Alt" fortzuführen und unser Gemeindezentrum mit Menschen aller Generationen 

und den verschiedensten Kulturen zu beleben. 

 



Mein Name ist Albrecht v. Stülpnagel. Ich bin 66 Jahre alt, verheiratet 

und habe 2 erwachsene Kinder. Bis vor einem Jahr war ich beim Berliner 

Luftgüte-Messnetz der Senatsverwaltung beschäftigt. Inzwischen bin 

ich im Ruhestand. Seit 1999 bin ich GKR-Mitglied. Schwerpunkte meiner 

Tätigkeit in der Gemeinde: Zusammen mit meiner Frau biete ich seit 

Jahren den sonntäglichen Kindergottesdienst an. Seit 23 Jahren singe 

ich im Chor unserer Gemeinde. Ich leite den Ausschuss Ordnung und 

Leben und bin seit 17 Jahren in der Redaktion unseres 

Gemeindebriefes. Seit 17 Jahren bin ich Mitglied der Kreissynode.  

An einigen Sonntagen im Jahr halte ich Lektorengottesdienste. Ich 

bringe meine Erfahrung aus der langjährigen GKR-Mitgliedschaft ein.  

Es ist mir eine Freude, in der Leitung dieser großartigen Gemeinde mitzuarbeiten, die nach 

meiner Beobachtung Ehrenamtliche nie ausbremst, sondern viele Ideen aus dem Kreis der 

Gemeindemitglieder aufgreift. Ich möchte mich im GKR dafür einsetzen, dass unsere 

Gemeinde weiterhin lebendig, einladend und sozial engagiert ist, mit dem Gottesdienst als 

Zentrum des Gemeindelebens. 

 

Mein Name ist Fabian Voigt, ich bin 38 Jahre alt und gelernter 

Orgelbauer. Ich absolviere gerade ein nebenberufliches Studium der 

Kirchenmusik.  

Seit ca. 7 Jahren liegt mein Schwerpunkt in der Gestaltung des 

musikalischen Lebens in der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde. Ich leite 

den wöchentlichen Gemeindechor und bin verantwortlich für das 

Programm und die Durchführung des jährlichen Konzertes in der 

Gemeinde.  

 

Ich finde die Möglichkeit im GKR Gemeinde mitzugestalten, auch über die Grenzen hinaus, 

als eine sehr reizvolle und interessante Aufgabe. Sollte ich in der GKR gewählt werden, will 

ich mich dort und auch in den Gremien der Gemeinde einbringen, um das Gemeindeleben für 

alle, nicht nur im Gottesdienst, einladend und lebendig in der Region Falkenhagener Feld mit 

zu gestallten. 

 

Die Möglichkeit einer Briefwahl besteht. Näheres erfahren Sie im 
Gemeindebüro. 
 

Wenn Sie unsere Kandidat*innen persönlich kennen lernen möchten, haben Sie am 

Sonntag, dem 13.10.2019 nach dem Gottesdienst die Möglichkeit dazu.  

Wir freuen uns auf Sie! 

 
Der Gemeindekirchenrat 
 
 


