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Kandidatinnen und Kandidaten für den Pfarreirat

Karsten Bertke

Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne. Bei beiden war ich als 
Katechet in der Gemeinde unterwegs. Insbesondere die zweite Runde 2021 
mit allen Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie hat mir gezeigt, wie wichtig 
es in diesen Zeiten für unsere Kirche ist, auch unangenehme Entscheidungen 
zu fällen und alle mitzunehmen. Diesen Herausforderungen möchte ich mich 
weiter stellen.

Dayana del Sol Ponce

Mein Name ist Dayana del Sol. Ich bin 
Kubanerin und seit zweieinhalb Jahren wohne 
ich Laggenbeck. Als ich 5 Jahre alt war, wurde 
ich zur katholischen Kirche eingeladen. Seitdem 
ist Gott mein Zuhause und egal wo ich bin, 
suche ich ihn. Zum ersten Mal kandidiere bei 
der Pfarreiratswahl mit dem Ziel behilflich zu 
sein. Ich stelle gerne meine Bereitschaft und 
Engagement zur Verfügung.

Rajeh  Alkhoury

Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und bin vor 
sechs Jahren von Syrien nach Deutschland 
geflüchtet. Ich komme aus einem christlichen 
Dorf und habe mich bereits dort schon immer 
in der Kirche engagiert. Für mich heißt Kirche, 
ein Teil von einer Gemeinde zu sein und den 
Glauben zu teilen. Ich würde mich gerne 
weiterhin im Pfarreirat engagieren.



Seid mehr als zwanzig Jahren engagiere ich mich im 
Pfarreirat und in der Gemeinde,da ich ganz fest glaube, 
dass Kirche mehr zu bieten hat als negative Nach-
richten. Ich fühle mich in der Gemeinschaft wohl.

Karin Frehe

Kandidatinnen und Kandidaten für den Pfarreirat

Beate Grundschöttel

„Gemeinde ist das, 
was wir daraus machen.“ 

(frei nach Henry Miller)

Kirche sein heißt für mich, Verantwortung zu übernehmen und 
Mitgestalten. Diese Möglichkeit sehe ich für mich im Pfarreirat. 
Als „die Neue“ bringe ich viele Ideen und Erfahrungen aus 
meiner Zeit als Geistliche Bundesleiterin der KSJ, Katholische 
Studierende Jugend, mit, die ich teilen möchte. 
„Als Kirche müssen wir uns bemühen, alles zu tun, um junge 
Menschen die Gegenwart Gottes spüren zu lassen.“

Julia Fischer

Sascha Gohmann

Ich arbeite beim SkF im Bereich Fachberatung 

Kindertagespflege. In der Gemeinde St. Mauritius war ich viele 

Jahre Messdiener, Messdiener-, SOLA- und Jugendlagerleiter 

und habe in mehreren Ausschüssen mitgearbeitet. Dabei habe 

ich meine Frau kennengelernt. Mein Sohn geht in diesem Jahr 

zur Kommunion. Mit meinem ehrenamtlichen Engagement will 

ich auch meinen Söhnen diese Gemeinschaft ermöglichen.



Kandidatinnen und Kandidaten für den Pfarreirat

Tanja Menger

Monika Müllmann

Ruth Raschke

Ich bin in unserer Pfarrei in meinem Traumberuf als 
Erzieherin tätig und engagiere mich auf der beruflichen 
Ebene in der Mitarbeitervertretung (MAV) für alle 
Mitarbeiter*innen unserer Pfarrei. 
Im Ehrenamt möchte ich mich für die gesamte Pfarrei 
einsetzen und neue Wege entwickeln. Unser Start zur 
„großen“ Pfarrei verlief Pandemie bedingt etwas holprig, 
doch ich bin sicher, dass wir viel bewegen können!

Seit meiner Kindheit bin ich in der Gemeinde St. Mauritius in 
verschiedenen Gruppen aktiv. Es ist mir wichtig, dieses auch 
in der Pfarrei St. Mauritius zu tun. Ich möchte mich dafür 
einsetzen, dass aus 10 Gemeinden in Ibbenbüren und 
Brochterbeck eine Pfarrei wird, mit gemeinsamen 
Interessen, Projekten und Events. Traditionen in den 10 
Gemeinden unterstützen und gemeinsame neue Ziele 
erarbeiten.

Seit vielen Jahren engagiere ich mich nun schon 
im Pfarreirat. Durch die Verlagerung der Aufgaben 
in die Gemeindeausschüsse verändert sich nun die 
Arbeit des Pfarreirats. Mein Anliegen wird vor allen 
Dingen sein, Möglichkeiten und Formen zu finden, 
die Kirche zu den Menschen zu bringen wie 
Gottesdienstfeiern an besonderen Orten.



Kandidatinnen und Kandidaten für den Pfarreirat

Kerstin Rohwetter

Stefan Thamm

Yvonne Schrameyer

Ich möchte helfen, die Gemeinden aber auch Gruppen und 
Vereine in unserer Pfarrei stärker zu vernetzen, um einen 
besseren Austausch zu ermöglichen. Besondere 
Kompetenzen und Möglichkeiten können so der gesamten 
Pfarrei dienen. Ich glaube daran, dass es möglich ist, mit der 
richtigen Vernetzung die Mitglieder der katholischen Kirche in 
Ibbenbüren und Brochterbeck näher zusammen zu bringen.

Auf der Plake 12
49479 Ibbenbüren

Lehrerin

Ich arbeite seit vielen Jahren im Pfarreirat, 
früher Pfarrgemeinderat mit. Mir ist der 
Glaube und die Gemeinschaft sehr wichtig!
Die Kirche ist in einem großen Wandel, und 
es ist spannend, sich auf neue Prozesse 
einzulassen. Veränderungen können auch zu 
einem gute Neuanfang führen!



Kandidatinnen und Kandidaten für den Pfarreirat

Sabine Tietmeyer

Sabine Wallmeier

Katharina Wiescher

Ein großes Anliegen ist mir, unsere Pfarrei "öko-fair" 
zertifizieren zu lassen. Hierbei handelt es sich um das 
Umweltmanagement "Zukunft einkaufen - glaubwürdig 
wirtschaften". Ein großes Thema dabei ist der Faire Handel. 
Weiterhin ist mir wichtig, unsere Pfarrei mit ihren 10 
Gemeinden zukunftsfähig zu gestalten. Dazu gehört auch zu 
schauen, wie das Ehrenamt attraktiv gestaltet werden kann.

Ich möchte im Pfarreirat mitarbeiten, um neue Projekte
und Events für alle Altersgruppen unserer Pfarrei zu
planen und durchzuführen. Diese Aufgabe finde ich total 
spannend und herausfordernd.

Am Leben in der Gemeinde konnte ich mich bislang schon 

auf vielfältige Weise beteiligen. So konnte ich seit meiner 

Jugend die Messdienerarbeit, das Sommerlager 

St. Mauritius und die Firmkatechese mitgestalten. Im 

Pfarreirat möchte ich mich besonders für die Jugendarbeit 

einsetzen und das Miteinander von jüngeren wie älteren 

Gemeindemitgliedern stärken. Ebenso möchte ich mich 

dafür einsetzen, dass nach der Gemeindeerweiterung nun 

eine -vertiefung erfolgt.
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