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KIRCHE LEBT VOM EHRENAMT

Sie machen Kirche lebendig. Sie treten 
für Werte ein, die es in unserer Gesell
schaft immer wieder zu verteidigen gilt: 
Nächsten liebe, Toleranz,  Demokratie, 
Respekt, soziale Verantwortung, Fürsor
ge, soziale Gerechtigkeit, Freiheit,  Freizeit 
(Schutz der Feiertage) und Menschlichkeit. 
Sie treten für die Kirche in der Gesellschaft 
ein und geben ihr eine Bedeutung. Sie be
kennen sich öffentlich zu ihrem Glauben. 
Sie stehen zu  immateriellen Werten in 
 einer materiellen Welt. Sie setzen sich ein 
für die Zukunft vor Ort. Sie gestalten durch 
ihre Kompetenz, ihren Sachverstand so
wie durch ihre Persönlichkeit und ihren 
Glauben. Die Kirche lebt von ihnen: den 
Ehrenamtlichen! Sie lebt – wie auch unse
re gesamte Gesellschaft – von Menschen, 
die mehr tun, als sie tun müssten. 
So bedanke ich mich bei allen Ehrenamt 
lichen, die sich zur Gemeindever
tretungswahl aufstellen. Unter dem  Motto 
„Erfolgreich in die  Zukunft“ gilt es, die 
evangelische Pfarrgemeinde in Baden in 
den kommenden Jahren zu leiten. Auf den 
folgenden Seiten stellen sich die Kandi
daten und Kandidatinnen vor. 

Am 1. und 8. April haben Sie jeweils von 
9 bis 13 Uhr im Pfarramt (Erzherzog- 
Wilhelm-Ring 54, 2500 Baden) die Mög
lichkeit zu wählen. Briefwahl: Bitte geben 
Sie im Pfarramt bekannt, wenn Sie per 
Briefwahl Ihre Stimme abgeben möch
ten; Sie bekommen die  entsprechenden 
 Unterlagen zugeschickt. Wahlkarten 
 müssen bitte bis zum 8. April bei uns 
einlangen.
Gehen Sie zur Wahl und bringen Sie auf 
diese Weise Ihre Wertschätzung gegen
über ehrenamtlicher Arbeit zum Ausdruck.

Wieland Curdt, Pfarrer

Das Wählerverzeichnis liegt bis zum    
9. März zur Einsicht auf. Bis dahin 
 können Änderungswünsche geäußert 
werden. Nähere Informationen erhalten 
Sie bei der Sekretärin Frau Brigitte Sprotte.

  
  

 

 
 
 

 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,      Wien, im Februar 2018 
liebe Evangelische, 
 
im April wird in unserer Kirche gewählt. Wir sind stolz, dass Mitbestimmung und 
demokratische Entscheidungen die Evangelische Kirche prägen. Die Grundlage dafür 
ist die Taufe, die uns miteinander gleichberechtigt verbindet. Sie stiftet die 
Gemeinschaft, in der Freiheit und Verantwortung gelebt werden. 
 
Demokratische Kirche 
Zuerst werden für die kommenden fünf Jahre die Gemeindevertretungen in allen 
Pfarrgemeinden neu gewählt. Sie sind das Fundament für die weiteren 
Wahlentscheidungen in allen kirchlichen Funktionen – bis hin zur Gesamtkirche und 
dem Bischof/der Bischöfin.  
 
Gelebte Demokratie 
Mitbestimmung ist gelebte Demokratie. Aktiv wahlberechtigt sind alle Mitglieder der 
Evangelischen Kirche A.B. ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, beziehungsweise 
Konfirmierte ab 14 Jahren. Selbstverständlich ist auch eine Briefwahl möglich. Die 
Unterlagen fordern Sie einfach bei Ihrer Pfarrgemeinde an.  
 
Aktive Mitbestimmung 
Bitte nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr! Sie bestimmen mit, welchen Weg unsere 
Kirche in Zukunft gehen wird. Danke, wenn Sie sich daran aktiv beteiligen.  
 
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen 
Ihr 

Dr. Michael Bünker  
       Bischof 
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GEMEINDEVERTRETUNG –  
WAS IST DAS?

 � Die Gemeindevertretung wird häufig 
als das „Parlament“ der Pfarrgemein
de bezeichnet. Aus ihrem Kreis wird 
die „Regierung“, das Presbyterium,  
 gewählt. Eine Amtsperiode dauert 
sechs Jahre.

WER WÄHLT  
DIE GEMEINDEVERTRETUNG?

 � Wahlberechtigt sind Gemeindemit
glieder  der Pfarrgemeinde mit voll
endetem 18. Lebensjahr  bzw. – sofern 
sie konfirmiert sind – mit vollendetem 
14. Lebensjahr.

WER KANN IN DIE GEMEINDE
VERTRETUNG GEWÄHLT WERDEN?

 � wahlberechtigte Gemeindemitglieder 
mit vollendetem 18. Lebensjahr

 � weitere Voraussetzung: Einzahlung 
der vorgeschriebenen Kirchenbeiträge

WAS SIND DIE WESENTLICHEN AUF
GABEN   DER GEMEINDEVERTRETUNG?

 � Wahl des Presbyteriums
 � Genehmigung des vom Presbyterium 

vorgelegten Haushaltsplans, Prüfung 
und Genehmigung der Rechnungs
abschlüsse

 � Behandlung des Jahresberichtes der 
amtsführenden Pfarrerin / des amts
führenden Pfarrers

 � Beschlussfassung über den Erwerb 
oder Verkauf von unbeweglichem 
Vermögen

 � Beschlussfassung über bauliche Maß
nahmen an kirchlichen Gebäuden 
oder deren Abbruch

 � Übernahme von Schuldverpflich
tungen, sofern die Tilgung nicht 
inner halb eines Rechnungsjahres 
erfolgt.

RECHTE UND PFLICHTEN VON 
GEMEINDE VERTRETERINNEN UND   
GEMEINDEVERTRETERN

 � Zu den Pflichten der Gemeindever
treterinnen und Gemeindevertretern 
gehört in erster Linie die Teilnahme 
an den Sitzungen. 

 � Gemeindevertreterinnen und 
 Gemeindevertreter sind kirchliche 
Amts trägerinnen und Amtsträger; sie 
üben ihr Amt im Namen und Auftrag 
der Kirche aus. 

 � Gemeindevertreterinnen und 
Gemeinde vertreter genießen den 
Schutz der Kirche. Sollten sie wegen 
Handlungen behördlich verfolgt wer
den, die in Ausübungen ihres Amtes 
gesetzt wurden, hat ihnen die Kirche 
Rechtsbeistand zu geben. 

Martina Frühbeck
(Mitglied im Presbyterium und  

im Fundraising-Team)
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VORSTELLUNG DER  
KANDIDATEN / KANDIDATINNEN

DIPL. PÄD. FRANZ ALBEL, BED
 � Alter: 47 Jahre
 � Beruf: Diakon, klinischer Seelsorger
 � Familienstand: geschieden
 � Meine Motivation für die Kandidatur: In der Gemeindever tretung 

möchte ich die unterschiedlichen Lebensphasen und  Interessen 
der Menschen nicht aus dem Blick verlieren. Gern bringe ich  meine 
 Erfahrungen und Kenntnisse von Kirche ein. Beruflich und  biografisch 
bedingt, wird mein persönliches Engagement in den Bereichen 
 Spiritualität, Gottesdienst und in der Seelsorge liegen.
Kirche lebt von dem Miteinander und Füreinander der vielen 
 unterschiedlichen Menschen, die zu ihr gehören. Wichtig ist für 
mich eine einladende und offene Gemeinde, in der sich Jung und 
Alt wohlfühlen können. Einladend wirkt eine Gemeinde durch ihre 
 unterschiedlichen Menschen, ihre Gottesdienste und Angebote.

BARBARA ANGELER
 � Alter: Jahrgang 1944
 � Beruf: Pensionistin, Buchhalterin
 � Familienstand: seit 50 Jahren verheiratet mit Ing. Hans Angeler ,  

2 Söhne, 4 Enkelkinder
 � Hobbys: Enkelkinder, Turnen, Natur, Volkstanzen, Leben in der 

 Gemeinschaft
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Da ich sehr gerne  unentgeltlich 

helfe und organisiere, ist es mir wieder ein  Bedürfnis, mich als 
 Kandidatin aufstellen zu lassen. Ich  möchte, dass das Leben in unse
rer evangelischen Kirche in Baden erfolgreich weitergeht.
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Zur Wahl für die Gemeindevertretung am 1. und 8. April 2018:

Sonntag, 1. April UND  
Sonntag, 8. April  
von 9:00–13:00 Uhr im Pfarramt, 
Erzherzog-Wilhelm- Ring 54,  
2500 Baden

GEMEINDEVERTRETUNGSWAHL
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HELENE CLAUSEN
 � Alter: 20 Jahre
 � Beruf: Studentin an der FH Wien („Unternehmensführung  und Entre

preneurship“)
 � Familienstand: Kater „Edgar“
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Nach meiner Konfirmation     in 

der Kirche Baden hat mich Religion interessiert und so habe ich nicht 
nur meine vorwissenschaftliche Arbeit in evangelischer Religion („Die 
evangelische  Kirche im Nationalsozialismus in Österreich“) verfasst, 
sondern bin auch in meiner mündlichen Matura darin  angetreten. 
Durch die  Arbeit meiner Mutter habe ich einen potenziellen Weg 
 gefunden, mich wieder in die Kirche einzubringen und möchte als 
Gemeindevertreterin besonders die Sichtweise von  Jugendlichen in 
den Vordergrund rücken.

ELISABETH CARTER, MA
 � Alter: Jahrgang 1986
 � Beruf: Financial Controller
 � Familienstand: Verheiratet
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Glaube ist für mich nicht nur 

Privatsache, Evangelisch sein bedeutet für mich, auch Verantwortung 
in der Gemeinde zu übernehmen. Das Leben ist in der Gemeinschaft 
viel reicher, als wenn man allein ist. Daher möchte ich dort unter
stützen, wo man das Gefühl hat, sinnvoll helfen zu können. Aufgrund 
meiner beruflichen Tätigkeit bringe ich dafür kritischen Verstand 
 sowie Erfahrung im Finanzbereich mit.

DR. IRENE BICHLER
 � Alter: Jahrgang 1954
 � Beruf: als Richterin des Bundesverwaltungsgerichts bin ich mit 

 Jahresbeginn 2018 in den Ruhestand getreten; 
 � Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Töchter
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich war bereits von 2000 bis 

2012 Mitglied des Presbyteriums; die Motivation, mich neuerlich als 
Kandidatin für die Gemeindevertretung der Wahl zu stellen, liegt zum 
einen in meiner emotionalen Verbundenheit mit der Pfarr g emeinde 
Baden, zum anderen in dem Wunsch begründet,  unter der  neuen 
Pfarr amtsleitung durch Herrn Pfarrer Curdt noch einen  aktiven  Beitrag 
bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben der Pfarr gemeinde 
 leisten zu wollen.

GEMEINDEVERTRETUNG 2018 GEMEINDEVERTRETUNG 2018

JUTTA BANO
 � Alter: Jahrgang 1940
 � Beruf: Pensionistin
 � Familienstand: 1 Tochter
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Aus meiner lang jährigen 

 Zugehörigkeit zu unserer evangelischen Pfarr gemeinde und aus 
 Interesse an deren weiteren positiven Entwicklung bin ich gerne 
 bereit, meinen möglichen Beitrag zu leisten.
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MAG. GERHARD ANGELER
 � Alter: Jahrgang 1972
 � Beruf: Rechtsanwalt
 � Familienstand: verheiratet, 1 Tochter
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Gemeinsam etwas in der 

 Gesellschaft im Geiste des evangelischen Glaubens zu  bewegen;  Freude 
an der Zusammenarbeit mit Gleich gesinnten; Zur verfügungstellung 
meiner beruflichen Erfahrung sowie  jener aus langjährigen Tätig
keiten in  verschiedenen Vereinen und Verbänden zum Wohl unserer 
Gemeinde; Unterstützung des erfolgreich eingeschlagenen Kurses, 
die Finanzen der  Gemeinde auf gesunde Beine zu stellen.
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ELKE BEICHBUCHNER
 � Alter: Jahrgang 1970
 � Beruf: Angestellte
 � Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder (14, 12)
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Mitglied des Prebyteriums seit 

der letzten Wahl 2011. Ich möchte in der Kirche mitarbeiten, weil ich 
schon seit Kindertagen mit meiner Oma öfters in der Kirche war. Die 
Zeit bis zur Konfirmation war sehr prägend. Meine Oma war lange im 
Presbyterium und jetzt möchte ich dort mithelfen.
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MAG. SONJA HAPPENHOFER
 � Alter: 54 Jahre
 � Beruf: Seit 1987 unterrichte ich Geografie und Latein am BG/ BRG 

 Baden, Frauengasse und habe seit dem Schuljahr 2015/16 die  Direktion 
dieses Gymnasiums übernommen.

 � Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Kinder
 � Hobbys: lesen, reisen und Schi fahren
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich interessiere mich sehr 

für die Tätigkeit im Pfarrgemeinderat, weil ich als gläubiger Mensch 
seit meiner Kindheit der evangelischen Kirche verbunden bin. Es ist 
mir ein Anliegen, das Gemeindeleben aktiv mitzugestalten und dazu 
 beizutragen, dass die evangelischen Christen in Baden durch gemein
same Unter nehmungen und Feste näher zusammen rücken.

MAG. DR. FRANZ GSCHIEGL
 � Alter: 62 Jahre
 � Beruf: Bankdirektor
 � Familienstand: Verheiratet, 3 Kinder
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Den „neue Schwung“ und die 

„Modernisierungs schritte“ durch unseren Pfarrer mittragen und bei 
strategischen Entscheidungen mit wirken. Vor allem bin ich weiter 
bemüht, bei Finanzierungen zu helfen.

SUSANNA FRÜHWIRTH
 � Alter: 56 Jahre
 � Beruf: PilatesTrainerin im eigenen Studio und derzeit auch Karenz

vertretung im Studio meiner Ausbildnerin
 � Familienstand: geschieden, alleinerziehende Mutter von 4 Kindern    

(3 leben noch in meinem Haushalt)
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Mehrere ziemlich  harte 

Schicksals schläge haben mich getroffen.  Nähere Details gerne 
 persönlich, wenn es von Interesse ist. Diese „Einheiten“ haben mich 
noch näher zum Glauben  geführt. Ich durfte mir da viel Kraft und 
 Zuversicht holen und das hat mich in meinem Glauben bestärkt. Ich 
bin  gerne  bereit,  meine  knappe Freizeit mit sinnvollen Tätigkeiten auf
zuwerten und habe mich daher entschieden, gerne in der Gemeinde 
 mitzuwirken.

MARTINA FRÜHBECK
 � Alter: 49 Jahre
 � Beruf: Touristikkauffrau
 � Familienstand: verheiratet, drei Kinder
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Seit fast zwei Amtsperioden 

bin ich nun Mitglied des Presbyteriums unserer Pfarrgemeinde. Nach 
wie vor motiviert mich das Erlebnis des gemeinsamen Gestaltens und 
das Gefühl der Verbundenheit untereinander. Höhepunkte in dieser 
Zeit waren für mich der Evangelische Kirchentag in Baden 2014  und 
die 130JahrFeier unserer Pfarrgemeinde letzten Sommer. Ein eben
so einschneidendes Erlebnis war der Pfarrerwechsel im Jahr 2015 und 
die Entwicklung, die unsere Gemeinde seitdem genommen hat.
Evangelisch sein bedeutet für mich, Teil einer Gemeinschaft zu sein, 
die weit über unsere Ortsgrenzen hinausgeht.
Evangelisch sein bedeutet für mich ein fröhliches Bekennen dessen, 
wofür wir stehen. Evangelisch sein bedeutet für mich Heimat.

DR. CHRISTIAN DERDAK
 � Alter: seit 59 Jahren auf der Welt
 � Beruf: Facharzt für Zahn, Mund und Kieferheilkunde in Eggendorf
 � Familienstand: verheiratet und habe eine Katze (Mimi)
 � Hobbys: Musik (von Verdi bis Lennon), Sport (leider sind  Nurmi und 

Woods weit weg) und mit Omar Sharif hätte ich gerne Bridge gespielt.
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich bin derzeit in der 

Gemeinde vertretung und im Presbyterium. Ich möchte in der 
Gemeinde vertretung weiterhin mitarbeiten, weil ich es gut finde, die 
Gemeinschaften, in denen wir leben, auch aktiv zu gestalten.

MAG. NADJA CLAUSEN
 � Alter: 50 Jahre
 � Beruf: Journalistin und Lektorin
 � Familienstand: verheiratet, zwei Töchter, Labrador   „Dhuka“
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Nach der bewussten 

 Ent scheidung im Studium, vom katholischen zum evangelischen 
 Glauben zu konvertieren, habe ich in der evangelischen Kirche  Baden 
meine Heimat gefunden. Schon als meine  Kinder klein waren,  haben 
wir gemeinsam Kindergottes dienste und Feste der Kirche besucht. 
Derzeit bin ich im  Redaktionsteam des Magazins „Evangelisch  Leben 
in Baden“ für die Themensuche und das Lektorat zuständig. Ich 
 schätze die professionelle und gleichzeitig herzerwärmende  Arbeit 
von Wieland Curdt, fühle mich in der evangelischen Kirche Baden gut 
aufgehoben und möchte sie gerne weiterhin unterstützen.

GEMEINDEVERTRETUNG 2018 GEMEINDEVERTRETUNG 2018
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SUSANNE LAVICKA
 � Alter: 60 Jahre
 � Beruf: Physiotherapeutin
 � Familienstand: Verheiratet, 2 Söhne
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Die evangelische  Kirche 

in Baden erlebt einen enormen Aufschwung. Viele kulturelle und 
musikalische Veranstaltungen ergänzen das kirchliche Leben. Ich 
 möchte durch meine aktive Unterstützung dazu beitragen, kommen
de  Projekte mitgestalten zu dürfen. Kirche ist Leben auch über den 
christlichen Glauben hinaus. Der Glaube schafft Selbstvertrauen. Ich 
habe in meiner fast 40jährigen Berufserfahrung viele Veränderungen 
erlebt, aber wichtig sind immer der Grundgedanke und das Wissen. 
Im  Mittelpunkt steht der Mensch, aber auch Veränderungen müssen 
 zugelassen werden. 

SABINE MERWALD-SCHMITZER
 � Alter: 1981 in Wien geboren, lebe seit meiner Kindheit in  Baden
 � Beruf: Prokuristin
 � Familienstand: verheiratet seit 2005 und 2 Kinder (*2006 und *2010)
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich wurde katholisch  getauft, 

war allerdings viele Jahre konfessionslos. Durch meinen evan
gelischen Mann und seine Familie bin ich in die evangelische Kirche 
 hineingewachsen. Nun fühle mich hier heimisch und verbunden. 
 Neben der weltoffenen, gleichberechtigten Haltung der evan gelischen 
Kirche ist die aktive Mitbestimmung der Gemeindemitglieder für mich 
als  ExKatholikin ein wichtiger Aspekt und deshalb bin ich nun gerne 
bereit, mich in der Kirche zu engagieren und meinen Anteil an einem 
aktiven Gemeindeleben beizutragen.

MAG. CHRISTINA KUZMANY
 � Alter: Jahrgang 1975
 � Beruf: Richterin, Wohnort Baden
 � Familienstand: Verheiratet , zwei Kinder
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich freue mich auf eine 

 mitgestaltende Zusammenarbeit in einer familiären Kirchen
gemeinschaft und hoffe, persönliche und  berufliche Erfahrungen 
 ein bringen zu können, um einerseits noch mehr Menschen das 
 Gefühl zu  vermitteln, sie sind in  unserer  Kirche willkommen, und 
andererseits die  Organisation möglichst mitgliederfreundlich, aber 
auch zweckmäßig zu halten.

ERNA KOPRAX
 � Alter: Jahrgang 1955
 � Beruf: Tourismusexpertin, Stadträtin der Stadt Baden 
 � Familienstand: Verheiratet
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Gerne möchte ich mich 

für den Erhalt und für die Sanierung unserer denkmal geschützten 
 Evangelischen Kirche, des Pfarrhauses und des Gemeinde zentrums 
mit dem beliebten Ökumenischen  Kindergarten einsetzen, um 
diese Einrichtungen für die kommenden Generationen zu erhal
ten. Eine  positive und offene sowie ehrliche und wertschätzende 
 Kommu nikation inner und außerhalb unserer Pfarrgemeinde ist mir 
ein  besonderes Anliegen.

KARIN KLETTENHOFER
 � Alter: 47 Jahre
 � Beruf: als Physiotherapeutin selbstständig in Mödling tätig
 � Familienstand: Verheiratet und Mutter von zwei bald erwachsenen    

Söhnen
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Herr Pfarrer Wieland Curdt ist 

mit der Bitte an mich herangetreten, für die evangelische Gemeinde 
Vertreterin zu sein. Gerne möchte ich unsere Gemeinschaft unter
stützen und mich aktiv ein bringen. Ich freue mich auf diese neue 
Aufgabe.

MAG. JÜRGEN KANDLER
 � Alter: 44 Jahre
 � Beruf: Jurist im öffentlichen Dienst
 � Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder (5 und 2 Jahre)
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Bei allen meinen wichtigen 

Fragen und Entscheidungen im Leben habe ich Rückhalt im  Glauben 
und Unterstützung bei Menschen unserer Pfarrgemeinde  gefunden. 
Ich möchte unserer  Gemeinde etwas zurückgeben, aktiv mit gestalten 
und den Weg, den die  Gemeinde eingeschlagen hat, auch in den 
 kommenden herausfordernden Zeiten weiter mitgehen. Und ich 
möchte auch – aber nicht nur meinen Kindern – zeigen, dass es Wert 
ist, sich in einer Gemeinschaft, die auf Christus beruht, zu engagieren.

GEMEINDEVERTRETUNG 2018 GEMEINDEVERTRETUNG 2018
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JULIA POKORNY
 � Alter: 21 Jahre
 � Beruf: Studentin an der Universität für Bodenkultur Wien (Lebens

mittel & Biotechnologie)
 � Familienstand: ledig
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich kandidiere für die 

 Gemeindevertretungswahl 2018, weil ich das Gemeinde leben mit 
 neuen Ideen aktiv mitgestalten möchte. Es ist mir ein besonders  großes 
Anliegen, mich sozial einzu bringen und hilfsbereit für  andere da zu 
sein. Ich möchte eine Ansprech partnerin für die jungen Gemeinde
mitglieder sein und auf diese Weise die Generationen miteinander 
verknüpfen.

DIPL. PÄD. ERNST POKORNY
 � Alter: 57 Jahre
 � Beruf: Direktor der Musikmittelschule Gumpoldskirchen
 � Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich bin seit den 1980er Jahren 

in der evangelischen Pfarrgemeinde tätig. Es begann mit dem Kinder
gottesdienst und dem Chor und führte über die Gemeindevertretung 
in das Presbyterium. Dieses leite ich als Kurator seit zwölf Jahren.
Höchste Priorität haben für mich die vielfältigen Anliegen der 
 Pfarrgemeinde und das persönliche Gespräch. Auch die Bewusstseins
bildung, dass wir Evangelische ein wichtiger Teil der öster reichischen 
Gesellschaft sind und uns gerne und freudig zu unserer Kirche 
 bekennen, sehe ich als meine  Aufgabe.

DIPL. PÄD. DAGMAR POKORNY
 � Alter: 47 Jahre
 � Beruf: Volksschuldirektorin
 � Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich arbeite seit  meinem 

18. Lebensjahr aktiv in der evangelischen Gemeinde Baden 
mit. Viele Jahre habe ich Kindergottesdienste gestaltet, einen 
 MutterKindKreis geleitet und bin als Gemeindevertreterin tätig. 
Seit einem Jahr bin ich auch Mitglied des Presbyteriums. 
Für  mich ist mein Glaube ein wichtiger Bestandteil in  meinem Leben. 
Ich bin sehr stolz darauf, evangelisch zu sein.  Kirche  bedeutet für 
mich Gemeinschaft, die ich durch meine  Mitarbeit mitgestalten kann.
So sehe ich meine Aufgabe im Presbyterium darin, nicht nur auf 
 finanzielle Belange zu achten, sondern auch Angebote zu setzen, bei 
denen Jung und Alt Gemeinschaft in  unserer Pfarrgemeinde erleben 
können (z.B. Gemeindeausflüge,  gemeinsame Feste, Gespräche …). 
Daher möchte ich mich auch gerne in Zukunft weiterhin für die 
 evangelische Gemeinde in Baden engagieren und  kandidiere deshalb 
für die Gemeindevertreter/innenWahlen 2018.

ILSE PFEIFER
 � Alter: Jahrgang 1951
 � Beruf: Pensionistin
 � Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder
 � Meine Motivation für die Kandidatur: In unserer Gemeinde aktiv 

im Frauenkreis und der Gemeindevertretung mitzuarbeiten ist mir 
wichtig. Es kann nur vorwärts gehen, wenn viele freiwillig und mit 
Freude zusammenarbeiten.

BIRGIT PFAHLER
 � Alter: 48 Jahre
 � Beruf: Büroangestellte
 � Familienstand: Verheiratet, Kinder: Sabrina (25), Florian (22)
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich habe mich in der evangeli

schen Gemeinde in Baden  immer sehr wohl gefühlt und die Arbeit der 
 Mitglie der der Gemeindevertretung immer geschätzt. Jetzt möchte 
ich etwas zurück geben und mich selbst ein bringen. Ich würde mich 
über eine konstruktive Zusammenarbeit  freuen.

GEMEINDEVERTRETUNG 2018 GEMEINDEVERTRETUNG 2018
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DIPL. ING. (FH) BEATE SCHUBERT
 � Alter: 1967 in Naumburg / Saale geboren
 � Beruf: Weinküfer, Dipl. Ing. (FH) Lebensmittel für Gärung und 

 Getränke, seit 2005 in Österreich, arbeite in der Weinkellerei Aigner 
in  Gumpoldskirchen als QM 

 � Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Söhne
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich bin von der  erfrischenden, 

belebenden Art des Gottesdienstes und der verschiedenen 
 Ver anstaltungen begeistert, so dass ich vor gut einem Jahr in die 
evangelische Kirche Baden eingetreten bin und möchte nun meinen 
Teil beitragen, die Gemeindearbeit zu unterstützen.

MAG. IRMGARD SCHUHMANN-LUCNY
 � Alter: 47 Jahre
 � Beruf: Leitungsverantwortung Alnatura Österreich – als  studierte 

 Betriebswirtin mit Passion für gesunde Ernährung, biologische 
 Lebensmittel, ganzheitliches Denken und selbstverantwortliches 
Handeln zum Wohl für Mensch und Erde bin ich dankbar, dass ich 
mein Hobby zum Beruf  machen durfte. 

 � Familienstand: Verheiratet, 2 Söhne im Teenageralter
Meine Motivation für die Kandidatur: Innere Verbundenheit mit der 
evangelischen Gemeinde in Baden; Wechsel von  meiner bis herigen 
Rolle als Presbyter in die Gemeindever tretung, da meine aktuelle 
 Lebenssituation mit Familie und Beruf zu viele zeitliche Ressourcen 
benötigt, um mich weiter als Presbyter zu engagieren.

CHRISTIAN SPROTTE
 � Alter: 50 Jahre
 � Beruf: Bankangestellter
 � Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder (16 und 18)
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Als langjähriges Mitglied der 

evangelischen Gemeinde in Baden ist es mir ein Anliegen, aktiv an 
der Zukunft unserer Kirche mitzuwirken. Zuletzt war ich bereits als 
stellvertretendes Mitglied in der  Gemeindevertretung tätig. Dort habe 
ich  engagierte Gemeinde mitglieder kennengelernt, die mit Herz und 
Verstand unsere evangelische Gemeinde vorwärts bringen  möchten. 
Dies hat mich motiviert, mich erneut zur Wahl zu stellen.

DR. EVA THAL
 � Alter: 70 Jahre
 � Beruf: Vor meiner Pensionierung war ich Angestellte
 � Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder, 6 Enkel
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Seit 2011 gehöre ich der evan

gelischen Gemeinde Baden an, davor habe ich in Retz gelebt und war 
Angehörige der evangelischen Pfarr gemeinde Stockerau.
Für mich ist Glaube etwas Freudiges, glücklich Machendes und es 
ist mir ein Anliegen, viele Menschen für diese meine Perspektive auf 
den Glauben zu gewinnen. Deshalb bin ich gerne bereit, mich in der 
Gemeinde einzubringen.

GEMEINDEVERTRETUNG 2018 GEMEINDEVERTRETUNG 2018
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ULF SCHILLIG
 � Alter: 46 Jahre jung
 � Beruf: Mein erlernter Beruf war Bankkaufmann, diese Aufgabe hat 

mich aber nie wirklich erfüllt. So wechselte ich 2004  wieder in den 
 sozialen Bereich und startete auf der Rettungsleitstelle meine „2.“ 
 berufliche Laufbahn. 2008 wechselte ich zum Roten Kreuz  Baden 
und bin seither dort für die Gesundheits und Sozialen Dienste 
 verantwortlich.

 � Familienstand: seit 16 Jahren verheiratet, lebe seit 15 Jahren in 
 Österreich, habe 2 Kinder, Anne und Amelie, die nur 2  Minuten 
 trennen

 � Meine Motivation für die Kandidatur: Nachdem unsere Kinder 
die letzten beiden Jahre beim Krippenspiel in der evangelischen 
 Kirche Baden mitgespielt haben, lernten wir/ich Pfarrer Wieland 
Curdt  kennen und wurden auf den Gemeinde rat angesprochen. Ich 
möchte mich im evangelischen Gemeinde rat einbringen, um meine 
 Werte und  Vorstellungen einfließen zu lassen. Das Füreinander in der 
 Gemeinschaft ist mir besonders wichtig, genauso, dass alle Mensch 
gleich sind, egal welcher Herkunft, welches  Geschlecht oder welchen 
Glaubens sie sind. So hoffe ich, dass ich mich hier gut und sinnvoll 
mit meinen Fähigkeiten einbringen kann.
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ROMAN VAN DE CASTELL
 � Alter: 45 Jahre
 � Beruf: Versicherungsangestellter
 � Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder
 � Meine Motivation für die Kandidatur: In einer großen Gemein schaft 

können nicht nur wenige Mitglieder alles  erledigen und organisieren.

ANDREAS VÖGL
 � Alter: 69 Jahre
 � Beruf: Pensionist (Hotel & Tourismus)
 � Familienstand: Verheiratet (seit 1973) mit Rita, 

3 erwachsene Kinder
 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich will etwas zurück geben, 

für all das, was wir als Familie bisher so reichlich  erhalten haben. Sehr 
gerne unterstütze ich auch weiter hin unsere evangelische  Gemeinde 
bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen.

HOLGER WERNICKE
 � Alter: Ich bin im Dezember 45 Jahre alt geworden und lebe jetzt seit 

fast sieben Jahren in Baden.
 � Beruf: Seit ca. 25 Jahren im Bereich Hotellerie und  Tourismus tätig.  Ich 

war in dieser Zeit für diverse HotelKetten und private Hotels  (Hilton, 
Dorint, Austria Trend …) in Österreich, Deutschland und Tschechien 
tätig. Seit nunmehr vier Jahren leite ich das Vienna Sporthotel in Wien 
als Geschäftsführer und Partner. Hier bin ich für 20 Mitarbeiter und 
einen Umsatz von ca 2 Mio. Euro verantwortlich.

 � Familienstand: Ich bin verheiratet, wir haben 2 Kinder  (Burschen) im 
Alter von 6 und 8 Jahren, die auch in Baden die Volksschule besuchen.

 � Meine Motivation für die Kandidatur: Ich würde mich freuen, mich 
für und in der evangelischen Gemeinde Baden  einzubringen.

GEMEINDEVERTRETUNG 2018

Fo
to

: 
W

ilk
e

Fo
to

: 
P

ri
va

t
Fo

to
: 

P
ri

va
t


