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Paul Armbruster 
 
Diplom-Designer, 61 Jahre 

Simone Bartlog 
 
Erzieherin, 58 Jahre 

Christian Raab 
 
Apotheker, 33 Jahre 

Gemeinde kann man nur 
gemeinsam machen. Am 
besten vor Ort, da wo Kirche 
konkret ist und erlebbar wird. 
Als Anker und als Anlaufstelle 
für alle. Gerade auch für die, 
die mehr brauchen als einen 
frommen Spruch. 
Eine Kirche, die nicht richtet, 
sondern aufrichtet. 
Mitten im Leben und mitten in 
der Stadt. Müssen wir Kirche 
vor dem Hintergrund 
sinkender Mitgliederzahlen 
und schrumpfender 
Finanzmittel nicht neu 
denken? Und wenn ja, wie? 

Seit meiner Geburt gehöre ich 
zur Gemeinde. Als Erzieherin 
arbeitete ich im Lukas-
Kindergarten und bin nun als 
Tagesmutter tätig. In der 
Gemeinde wirke ich an vielen 
Stellen mit, z. B. in der 
Jugendarbeit, 
Kindergottesdienst, begleite 
die Eltern-Kind-Gruppen und 
bin in verschiedenen Gremien 
des Kirchenvorstands. 
Weiterhin freue ich mich 
darauf, überall mitwirken zu 
dürfen, wo ich gebraucht 
werde. 

Die letzten 6 Jahre sind in 
unserer Gemeinde eine 
spannende und turbulente Zeit 
gewesen. Die kommenden 
Jahre werden insbesondere 
personell viele Veränderungen 
mit sich bringen. Gerne 
möchte ich diese 
Veränderungen und Umbrüche 
mitgestalten. Nicht nur in 
Jugend- und Gemeindearbeit, 
sondern gerne auch im 
Kirchenvorstand. 
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Stephan Goedecke-Sutojo 
Ingenieur Kommunikations-
technik, 38 Jahre 

Maximilian Graeve 
Diplom-Pädagoge, 52 Jahre 

Claudia Gramlich geb. Leber 
Diplom-Volkswirtin, selbst-
ständig, 48 Jahre 

Gude! Das habe ich aus dem 
Buch „sprechen Sie hessisch?“ 
– geschenkt bekommen zum 
Start meiner KV-Zeit 2015 als 
„Zugezogener“. 
Mittlerweile seit 10 Jahren in 
Frankfurt zu Hause, ist es mir 
wichtig, die Kirche als Teil der 
Stadtgesellschaft zu verankern 
und die Arbeit, die hier in der 
Gemeinde geleistet wird, auch 
zu den Menschen zu bringen. 
Dabei kommt man auch um 
Technik nicht herum, so dass 
ich mich in den letzten sechs 
Jahren im Gemeindeausschuss, 
beim Gemeindebrief und der 
Webseite engagiert habe – und 
während der Corona-
Pandemie auch bei unseren 
Online-Gottesdiensten. 
Gerne würde ich dies auch die 
nächste KV-Periode tun und 
freue mich darauf. 

Meine bisherige Arbeit als 
Vorsitzender des Kinder- und 
Jugendausschuss sowie die im 
Kirchenvorstand seit 2015 hat 
mir gezeigt, dass man in der 
Gemeinde viel bewegen kann.   
Ich bin überzeugt, dass 
ehrenamtliche Tätigkeit ein 
wichtiger Baustein für eine 
lebendige, moderne und 
weltoffene Kirche ist. Die 
Identifikation des einzelnen 
mit der (Institution) Kirche ist 
dabei wesentlich.   
Deshalb möchte ich mich 
weiterhin dafür einsetzen, dass 
Kirche die Belange des 
einzelnen erkennt und 
berücksichtigt. Unsere 
Gemeinde soll ein Ort der 
Begegnung für Menschen, aller 
Generationen, unabhängig von 
ihrer Herkunft, sein. 

Gerne würde ich mich aktiv in 
der Gemeindearbeit 
einbringen. Ich bin schon in der 
Osterkirche konfirmiert 
worden, unsere Kinder sind 
hier getauft und 
werden/wurden auch hier 
konfirmiert. Daher bin ich 
unserer Gemeinde sehr 
verbunden und würde mich 
freuen, mehr Einblicke zu 
bekommen und einfach etwas 
bei der Arbeit helfen zu 
können. 
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Michael Hamm 
Pflegeleitung, 49 Jahre 

Markus Hauptmeier 
Informatikkaufmann, 40 Jahre 

Jörg Wohlfahrt 
Kommunikationselektroniker 

Wer hat an der Uhr gedreht? 
Vor 6 Jahren wurde ich von 
Ihnen in den Kirchenvorstand 
gewählt. 
Es ist kaum zu glauben, was in 
der Zeit sowohl in der 
Gemeinde als auch in meinem 
Leben oder auf unserer Erde 
alles passiert ist.  
Es gab viele schöne Momente, 
wie zum Beispiel den Aufbau 
der neuen Schaukästen an der 
Osterkirche oder die 
Rollstuhlrampe an unserer 
Lukaskirche, aber auch viele 
Dinge, an die man nicht so 
gerne zurückdenkt, wie zum 
Beispiel der Abschied von 
vielen Gemeindemitgliedern, 
die Verabschiedung von Pfarrer 
Heinemann oder der 
wohlverdiente Ruhestand 
unseres Pfarrer Baumann.  
Ich sagte ja schon einmal in der 
Beschreibung zu meiner 
Tätigkeit im Bauausschuss: am 
schönsten ist es zu sehen was 
man alles erreicht hat. Und 
diese Spuren werden mich an 6 
aufregende Jahre erinnern und 
sind Motivation, mich erneut 
zur Wahl in den 
Kirchenvorstand zur Verfügung 
zu stellen. 

In unserer Gemeinde bin ich in 
der Kinder- und Jugendarbeit 
aktiv:  
Jungscharwochenenden, 
Aktionen wie z.B.: 
Geschenkebasteln oder 
Teamerfreizeiten. Seit vielen 
Jahren bin ich im 
Jungendausschuss unseres 
Planungsbezirkes. Beim 
Evangelischen 
Stadtjugendpfarramt leite und 
organisiere ich 
Jugendfreizeiten. 
Im Kirchenvorstand möchte ich 
mich weiter im Bereich der 
Kinder- und  
Jugendarbeit engagieren. 

Die Maria-Magdalena- 
Gemeinde ist seit frühester 
Jugend meine Heimat 
Gemeinde, hier bin ich groß 
geworden.  Über die 
Jugendarbeit bin ich seit 
einigen Jahren bereits im 
Kirchenvorstand aktiv.  
Hier habe ich in den letzten 
Jahren mich in Kinder- und 
Jugendarbeit, Personal und in 
der IT der Gemeinde engagiert. 
Für mich ist die Gemeinde ein 
Ort der Begegnungen den es zu 
erhalten und auszubauen gilt.  
Für die kommende Zeit möchte 
ich diese Schwerpunkte weiter 
ausbauen. 
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Konstantin Küspert 
selbstständiger Dramatiker, 39 
Jahre 

Horst Littmann 
Bankkaufmann i. R., 81 Jahre 

Hans Michaelis 
Arzt für Allgemeinmedizin, 59 
Jahre 

Mein Name ist Konstantin 
Küspert, ich bin 1982 in 
Regensburg geboren und freier 
Dramatiker und Dramaturg. Ich 
habe in Regensburg und Wien 
Germanistik, Politik, 
Philosophie und Theater-
wissenschaft studiert und an 
der Universität der Künste in 
Berlin Szenisches Schreiben. 
Seit meiner Schulzeit liebe und 
mache ich Theater, und seit 
einigen Jahren darf ich das 
auch hauptberuflich tun; ein 
großes Glück, für das ich sehr 
dankbar bin.  Ich wohne mit 
meiner Frau Annalena und 
meiner Tochter Margarete seit 
2016 in Frankfurt, wir fühlen 
uns hier sehr wohl; auch 
deswegen möchte ich gern 
einen Teil meiner Zeit der 
Gemeindearbeit widmen, die 
ich hier zum ersten Mal seit 
meiner (katholischen) Jugend 
wieder erlebe und die mir viel 
Freude macht. Ich freue mich 
darauf, die post-pandemische 
Maria-Magdalena-Gemeinde zu 
erleben und, wenn Sie mögen, 
auch ein bisschen 
mitzugestalten. 

Ich bin 81 Jahre alt und seit 55 
Jahren verheiratet. Mitglied der 
Gemeinde bis ich seit Gründung 
der Ostergemeinde. Seit 1967 
bin ich im Kirchenvorstand der 
Gemeinde und  
viele Jahre u.a. für die Finanzen 
zuständig, was ich auch gern 
weiterhin machen möchte. 

Mein Anliegen ist, Menschen 
für die christliche Botschaft zu 
interessieren und das 
Gemeindeleben interessant zu 
gestalten, zu Gottesdiensten 
und Veranstaltungen 
einzuladen und diese 
mitzugestalten, sei es 
inhaltlich, organisatorisch oder 
musikalisch. Dazu dient mein 
Mitwirken im Kirchenvorstand 
und den verschiedenen 
Ausschüssen, 
Gemeindeausschuss, 
Projektgruppe Musik und in der 
Gestaltung des 
Gemeindebriefes und der 
Webseite. 
Menschen sollen sich in der 
Gemeinde kennenlernen und 
verstehen was sich im Alltag 
ändern kann, wenn wir die 
Bibel ernst nehmen. Auch der 
Aufbau des Gemeindelebens in 
und nach der Pandemie ist mir 
ein Anliegen. 
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Liebe Gemeinde, dies ist die 
Vorstellung der Kandidatinnen 
und Kandidaten für die 
Kirchenvorstandswahl 2021 in 
der Maria-Magdalena-
Gemeinde am 13. Juni 2021. 
 
Wir danken allen Kandidier-
enden für ihre Bereitschaft, 
sich zur Wahl zu stellen. 

  

Bitte beachten Sie die 
untenstehenden 
Informationen zur Wahl. 
 

Emil Neff 
20 Jahre, Ausb. zum Bankkauf-
mann 

Jutta Vogel 
Erzieherin i. R., 69 Jahre 

Das Wahlverfahren ist bei 
dieser Wahl unterscheidet sich 
von den vorhergehenden 
Wahlen ein wenig: es sind 16 
Plätze zu vergeben und es 
haben sich 16 Kandidatinnen 
und Kandidaten gefunden. 
Aus diesem Grund haben wir 
uns für die Listenwahl 
entschieden. 
Das bedeutet für Sie, dass Sie 
auch weiterhin mit Ihrer 
Stimme über die 
Zusammensetzung des 
Kirchenvorstands entscheiden 
können. Sie können entweder 
der ganzen Liste Ihre 
Zustimmung geben oder 
einzelnen Kandidatinnen und 
Kandidaten. Es sind diejenigen 
gewählt, die mehr als 50% der 
abgegebenen Stimmen 
erhalten. 
 
Beispiel: 100 abgegebene 
Stimmzettel, Kandidat A hat 70 
Stimmen: ist gewählt. Kandidat 
B hat 40 Stimmen: ist nicht 
gewählt. 

Mein Name ist Emil Neff, ich 
bin 20 Jahre alt, befinde mich 
aktuell in der Berufsausbildung 
zum Bankkaufmann und stelle 
mich am 13. Juni für den 
künftigen Kirchenvorstand der 
Maria-Magdalena-Gemeinde 
zur Wahl.  
2015 wurde ich als 
Jugenddelegierter in der 
Gemeindeversammlung in den 
Kirchenvorstand gewählt. Seit 
meiner Volljährigkeit bin ich 
auch stimmberechtigtes 
Mitglied und konnte mich in 
den vergangenen sechs Jahren 
mit Ideen und 
Lösungsvorschlägen bereits 
einbringen.   
Den Weg zum Ehrenamt habe 
ich nach meiner Konfirmation 
in der Kinder- und Jugendarbeit 
gefunden und verfolge diesen 
mit viel Freude bis zum 
heutigen Tag.  
Ich wünsche mir, in den 
nächsten sechs Jahren mit 
neuen Ideen den 
Kirchenvorstand bereichern zu 
dürfen. 

Die Arbeit im Kirchenvorstand 
der letzten Jahre hat mir sehr 
viel Freude gemacht. 
Kirchenvorsteherin zu sein, 
beschränkt sich nicht nur auf 
die Teilnahme an den Sitzungen 
alle 4 Wochen. Nein, es ist viel 
mehr…es ist mir ein 
persönliches Anliegen, unsere 
Gemeinde zu begleiten auf dem 
Weg durch unseren Alltag, der 
im letzten Jahr grundlegende 
Beschränkungen erfahren hat. 
Aber auch Chancen und an 
denen möchte ich mitarbeiten. 
Neues ausprobieren, auch mal 
andere Wege gehen.  
Ich habe die Arbeit der 
Kindertagesstätten begleitet 
und gesehen, was ein 
engagiertes Team alles 
erreichen kann, damit die 
Familien und die Kinder gut 
durch die Pandemie kommen. 
Das macht Freude zu sehen und 
zu unterstützen, wenn 
notwendig. 
Deshalb stelle ich mich noch 
einmal zur Wahl. 
Jutta Vogel 
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Eberhard Ruoff 
Diplom-Betriebswirt i. R., 68 Jahre 

Prof. Dr. Hans-Ulrich Dallmann 
Hochschullehrer, 61 Jahre 

Seit zweieinhalb Jahren arbeite ich im Vorstand 
der Maria-Magdalena-Gemeinde in 
Sachsenhausen mit. Ich leite den 
Personalausschuss, und unterstütze so in 
Personalfragen die Arbeit unseres Vorstandes, 
unserer Pfarrer und unserer hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen in der Gemeindeverwaltung 
und in unseren Kindertagesstätten. Ich gehe 
gerne in den Sonntagsgottesdienst, freue mich 
Teil unserer aktiven Kirchengemeinde zu sein 
und dort immer wieder liebenswerte Menschen 
kennenzulernen. Seit der Corona-Pandemie ist 
das alles etwas schwieriger und weniger 
persönlich geworden. Ich bedaure dies und bin 
aber guter Hoffnung, dass wir uns bald wieder 
ohne Masken dort treffen und miteinander 
Gottesdienst feiern können. 
Es macht mir Freude Teil eines so engagierten 
Teams wie das des Kirchenvorstands unserer 
Maria-Magdalena-Gemeinde zu sein und zum 
Fortschritt beitragen zu können. Deshalb 
kandidiere ich für unseren Kirchenvorstand und 
bitte, um Ihre Stimme um weiterhin meinen 
Beitrag für die Gemeinde leisten zu können! 
 
Ihr Eberhard Ruoff 

Guten Tag! 
Mein Name ist Hans-Ulrich Dallmann, ich bin 
gebürtiger Frankfurter und lebe seit gut 30 
Jahren hier in Sachsenhausen. Von Beruf bin ich 
Hochschullehrer und kann meine Erfahrungen in 
der Selbstverwaltung von Organisationen auch in 
den Kirchenvorstand einbringen. 
Die Kirche – allgemein und besonders in 
Frankfurt und natürlich auch in Sachsenhausen – 
steht vor einer Zeit des Umbruchs, der 
Neuorganisation, der neuen Ausrichtung und des 
Experimentierens mit neuen Formen der 
Beteiligung. Dies betrifft unsere Gemeinde auch 
deswegen, weil in der nächsten Zeit bei den 
hauptamtlich tätigen Personen Wechsel 
anstehen.  
Ich finde es spannend, diese Prozesse als 
Mitglied des Kirchenvorstandes zu begleiten und 
zu gestalten. Darum würde ich mich über die 
Zustimmung zu meiner Kandidatur freuen. 
 
Hans-Ulrich Dallmann 

 


