
10 

 

Mein Name ist Elizabeth Alma-Kubandt.  
Ich bin 61 Jahre alt, war früher Sekretärin, arbeite 
aber seit 2002 als Küsterin/Hausmeisterin in der 
evang. Miriamgemeinde Bonames-Kalbach und seit 
2019 auch hier im Gemeindehaus An der Leimenkaut.  

Eine funktionierende, moderne Kirchengemeinde liegt 
mir am Herzen, und in meinen Augen sollte der Fokus 
hierbei auf dem Austausch zwischen Kirchenmit-
gliedern und Haupt- sowie Ehrenamtlichen liegen. 
U.a. hierfür möchte ich mich im Kirchenvorstand  
gerne einsetzen. 

Die Kandidat*innen für Ober-Eschbach: 

Mein Name ist Gabriele Glott-Bürger, ich lebe seit 
meiner Geburt in Ober-Eschbach. Ich bin 60 Jahre alt 
und habe zwei Kinder, von Beruf bin ich  
Rechtsanwältin und Notarin.  

Ich gehöre seit 2004 den Teams an, die die Treff-
punktgottesdienste oder die Kerbegottesdienste  
gestalten. Außerdem singe ich seit vielen Jahren im 
Kirchenchor. Mir ist die Mitarbeit in unserer Gemeinde 
sehr wichtig, weil man dadurch in Kontakt mit vielen 
Menschen kommt und die Beschäftigung mit unserem 
Glauben aktiv mitgestalten kann. 

Ich bin Alexander Gotting, geb 1955, habe drei 
erwachsene Kinder (Sohn und zwei Töchter). 
Diplom Wirtschaftswissenschaftler,  
wohne seit 1991 in Ober Eschbach. 
Seitdem ich ein sieben Jahre altes Kind war, ist für 
mich Glauben und Gemeinde unzertrennlich. Das 
gehört zu meinem Leben. Ich bin seit 2015 gerne im  
Kirchenvorstand, werde in vier Monaten in Rente  
gehen und dann noch mehr Zeit und Kraft für unsere  
Gemeinde mitbringen. 
Dir öffne ich, Jesu, meine Tür. Ach komm und  
wohne Du bei mir; treib all Unreinigkeit hinaus aus  
deinem Tempel, deinem Haus. Ev. Gesangbuch 389 



11 

 

 

 Jens Häfker 
Unternehmensberater, 58 Jahre  

„Wir können nicht tiefer fallen, als in die Hände  
Gottes!“ - Was für eine Kraft und eine wunderschöne 
Verheißung. Gott als ständigen Begleiter im Leben zu 
wissen, stärkt für alle Herausforderungen, die diese 
Welt für mich bereithält. In den vergangenen Jahren 
habe ich Impulse auf der Ebene des Dekanats und 
der Landeskirche gegeben. Für die kommenden Jah-
re werde ich wieder stärker in der Gemeinde wirken. 
Als Kirchenvorstand vertraue ich auf die Begleitung 
Gottes und die Unterstützung aus unserer Gemeinde. 

Sabine Küper, geb. 1962, verheiratet, zwei Kinder 
(21 und 23 Jahre), Rechtsanwältin.  

Jeremia 31,3 - Ich habe dich je und je geliebt, darum 
habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte -  
begleitet mich seit meiner Konfirmation.  
Mein Glaube hilft mir in guten wie in schwierigen 
Zeiten. Glaube und Engagement in der Kirche  
gehören für mich zusammen.  

Seit 2000 lebe ich mit meiner Familie in Ober-
Eschbach. Ich freue mich darauf, weiterhin im  
Kirchenvorstand das Leben in unserer Gemeinde 
aktiv mitzugestalten. 

Roswitha Kirchhoff, 61 Jahre, Produktmanagerin in 
einem pharmazeutischen Unternehmen, zwei Söhne 

Römer 8,31: „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann 
gegen uns sein“ hilft mir immer, wenn es mal  
schwierig wird und bestätigt mich in meinem Glauben. 

Es ist mir wichtig, dass auch wieder mehr junge  
Menschen durch modernen Gottesdienst den Weg in 
die Kirche finden. Seit der Konfirmation meiner Söhne 
habe ich durch meine Mitarbeit bei den Treffpunkt-
Gottesdiensten immer große Freude gehabt, den  
Gottesdienst mitgestalten zu können und würde mich 
auch gerne im Kirchvorstand einbringen.  
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Mein Name ist Wilhelm Laupus, ich wurde am  
1. Dezember 1948 geboren. Seit 1973 bin ich ver-
heiratet, habe zwei erwachsene Söhne und drei 
Enkelkinder. Ich bin mus./techn. Fachlehrer im  
Ruhestand.  

Im Kirchenvorstand will ich meine Erfahrungen aus 
24 Jahren Kirchenvorstandsarbeit einbringen und 
mich hauptsächlich der gottesdienstlichen Arbeit 
widmen. Der Osternachtgottesdienst liegt mir  
dabei besonders am Herzen. Das ist auch der  
Kern meines Glaubens.  

Irene Loder, Projektleiterin für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit, 44 Jahre 

Zusammen mit meinem Mann wohne ich seit fast 15 
Jahren in Ober-Eschbach. Wir unternehmen gerne 
etwas mit unseren Nachbarn und Freunden - auch 
aus der Gemeinde. Sport, Reisen und Fotografieren 
begeistern mich.  

Ich halte es für wichtig, Raum für Begegnungen in 
der Gemeinde zu schaffen und es macht mir Spaß, 
mich dafür einzubringen. 

Mein Name ist Christine Teuchert. Ich bin 35 Jahre 
alt, verheiratet und habe einen 1½ jährigen Sohn.  
Ich bin Fleischereifachverkäuferin in Elternzeit und 
betreibe einen landwirtschaftlichen Biobetrieb im 
Nebenerwerb.  

An Gemeinde ist mir wichtig, dass Alt und Jung  
sich vor Gott treffen. Sich gegenseitig helfen,  
unterstützen und beraten. Füreinander da sind.  
Ich möchte künftig gerne mehr solcher Treffpunkte 
und Angebote schaffen. Kirche, gerade für junge 
Familien, wieder interessanter gestalten.  
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Die Kandidat*innen für Ober-Erlenbach: 

Alexander Demandt, Bibliotheksassistent,  
Jahrgang 1970 
Verheiratet mit der besten Ehefrau von allen. Zwei  
wunderbare Kinder, die gerade flügge werden. 
Leidenschaftlicher Läufer und Leser. 

Allen Zumutungen des Lebens zum Trotz halte ich an 
der hoffnungsvollen und lebensfreundlichen Utopie  
des Glaubens fest. „Dennoch bleibe ich stets an Dir; 
denn Du hältst mich bei meiner rechten Hand.“  
Psalm 73,23 
„Was Jesus für mich ist? Einer, der für mich ist.  
Was ich von Jesus halte? Dass er mich hält.“ (Zenetti) 

Dr. Michael Baumann 
74 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Söhne 
und zwei Enkelkinder. Zahnarzt in Ober-Erlenbach 
seit 1976. Seit 1994 Mitglied des Kirchenvorstands. 

Die Kirchengemeinde ist für mich eine Gemeinschaft, 
in der wir uns gegenseitig tragen können und die uns 
eine Heimat gibt. Für diese Gemeinschaft möchte ich 
im Kirchenvorstand Verantwortung übernehmen. 

Elke Feucht (78 Jahre, verheiratet,  
drei erwachsene Söhne) 

Ich gehöre schon lange zu unserer Gemeinde und 
bin seit 17 Jahren im Kirchenvorstand.  

Die Gemeinde liegt mir sehr am Herzen - besonders 
das Gemeindezentrum Ober-Erlenbach und die  
Gottesdienste vor Ort. Gerne möchte ich mich  
weiter im Kirchenvorstand einbringen. 
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Carine Kleine-Jänsch, 48 Jahre alt, verheiratet,  
drei Kinder (23, 21 und 15 Jahre). 
Beruf: Leitende Schulamtsdirektorin. 

Mich begeistert die Arbeit mit Menschen, insbesonde-
re die Begleitung von Kindern und Jugendlichen. 
An der Gemeinde schätze ich den Ideenreichtum und 
das persönliche Engagement der Pfarrer sowie der 
Menschen, die mir in der Gemeinde begegnet sind. 

Im Leben begleitet mich der Taufspruch unserer 
jüngsten Tochter: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, son-
dern wird das Licht des Lebens haben.” Joh. 8, 12 

Achim Philippus, 59 Jahre, verheiratet, zwei Kinder 
im Alter von 27 und 24 Jahren. Ich bin Diplom-
Mathematiker und arbeite bei einer Investment-
gesellschaft. Seit 2007 wohne ich mit meiner Familie 
in Ober-Erlenbach, seit 2009 darf ich im Kirchen-
vorstand mitwirken.  

An der Arbeit in der Gemeinde schätze ich vor allem 
den Gottesdienst, der die Kirche vor Ort wie auch 
die Botschaft von Jesus Christus spürbar und  
erlebbar macht, vor allem in der Gemeinschaft mit 
anderen. 

Dr. André Jacob, 55 Jahre, verheiratet, drei Kinder 
(zwei Söhne im Studium, eine Tochter im Jahr vor 
dem Abitur). Ich bin im Controlling einer Großbank 
tätig und seit 2009 Mitglied des Kirchenvorstands. 

An Kirche und Gemeinde ist mir die Gemeinschaft 
wichtig – gemeinsam Gottesdienste zu erleben,  
gemeinsam zu singen, gemeinsam Feste zu feiern.  
Ich glaube, dass Kirche und Gemeinde ein guter  
Ort sind, um sich gegenseitig des Glaubens zu  
versichern und im Austausch mit anderen neue  
Einsichten zu gewinnen und fühle mich hier von 
einer großen Gemeinschaft mitgetragen. 


