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Dr. Hans-Georg Hörster, 

68 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, 4 Enkelkinder 

Arzt im Ruhestand 
 

 

Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Seit über 35 Jahren engagiere ich mich als Presbyter, zuletzt als stellvertreten-
der Vorsitzender. In dieser Zeit habe ich gute und schwierige Phasen in unse-
rer Gemeinde erlebt. Der gelungene Neuanfang vor 4 Jahren, die gute Atmo-
sphäre im jetzigen Presbyterium sowie die Zuversicht, auch zukünftig etwas 
positiv bewegen zu können, sind starke Motivation, mich weiterhin zu engagie-
ren und wieder zur Wahl zu stellen.  
Schwerpunkte  
Gottesdienst, Redaktion Geusendaniel, Flüchtlingsarbeit, HPZ Pskow.  

 
 
 
 
 
 

Larissa Geerlings, 

23 Jahre, ledig 

 
Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Ich studiere aktuell Soziale Arbeit und werde mein Studium voraussichtlich im 
März 2020 beenden.  
Seit einigen Jahren arbeite ich bei der Lebenshilfe und begleite dort erwachse-
ne Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag. 
 
Mein Schwerpunkt im Presbyterium war bisher die Jugend. Ich könnte mir aber 
durchaus auch vorstellen in die anderen Bereiche reinzuschauen und die Ge-
meinde dort zu unterstützen, wo ich kann.  
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 Dr. (B) Suzanna Van Meerbergen-Schachoff, 

 63 Jahre. verheiratet 
 

 
Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Ich bin Kinderärztin und seit 2019, zusammen mit meinem  Ehemann, Ralf 
Schachoff – Prädikant in unserer Gemeinde – in Rente. Ich arbeite in unserem  
Presbyterium als Finanzkirchmeisterin (d.h. ich bin mit der Kontrolle über das 
Gemeinde - Finanzwesen betraut) und möchte auch in Zukunft für unsere Ge-
meinde diesen Dienst ausüben. Darüber hinaus liegen mir folgende Tätigkeiten 
bzw. Ziele besonders am Herzen: Mitarbeit bei der Flüchtlingsbetreuung, Beglei-
tung der Frauengruppen, Gestaltung von Kindergottesdiensten, musikalische Be-
reicherung unserer Gottesdienste, Kontakte pflegen zu Nachbargemeinden 
(auch in den Niederlanden), und Kinder und Jugendliche zu begeistern für die 
frohe Botschaft. Ich freue mich auf eine weitere vertrauensvolle und konstruktive 
Zusammenarbeit im Presbyterium zum Wohle der Gemeinde. 

 
 
 
 
 
 
Thomas Mandrossa 
35 Jahre, verheiratet, 2 Kinder 

 
Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Meine Idee zur Mitarbeit im Presbyterium kommt (ehrlich gesagt) nicht von mir 
selbst, sondern mir wurde seitens unserer Pfarrerin einmal „der Spiegel vorge-
halten“, warum ich denn einer von sehr wenigen meiner „mittleren“ Generation 
sei, der regelmäßig und über Heiligabend hinaus den Weg in den Gottesdienst 
fände?  Eine Antwort darauf ist nicht ganz einfach und sicherlich vielschichtig, 
aber ich wäre bereit, daran mitzuarbeiten, die Kirche auch für junge Eltern- und 
Familien wieder attraktiv zu machen und deren Interessen und Nöte im Presby-
terium zu vertreten. Beruflich arbeite ich als Wachabteilungsleiter bei einer Be-
rufsfeuerwehr und bin sowohl dort als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in 
Wassenberg neben dem Einsatzdienst im Brandschutz und Rettungsdienst auch 
mit der Ausbildung junger Feuerwehrleute betraut. 
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Iris Michels, 

51 Jahre, verheiratet, 2 Söhne (11 und 15  

Jahre alt) 

 
 

Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Seit knapp 4 Jahren bin ich im Presbyterium tätig und habe viele neue Bereiche 
kennengelernt und unterstützt. Insbesondere gefällt mir unsere nette Gemeinde 
und die gute Zusammenarbeit im Presbyterium. Wir haben viele Aufgaben und 
Projekte begonnen, die ich gern weiter mitgestalten möchte.  In unserer Ge-
meinde ist mir insbesondere der Zusammenhalt und ein vertrauensvolles Mitei-
nander wichtig – unabhängig von Alter und Herkunft. Meine Schwerpunkte lie-
gen in folgenden Bereichen: 
Kinder- und Jugendarbeit, Senioren-, Familien-, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzwe-
sen und Gottesdienst. In vielen Gesprächen habe ich Herzlichkeit und Offenheit 
erfahren, die ich gern in unserer Gemeindearbeit einbringen und weitergeben 
möchte. 

 
 
 
 
 
 
Marion Meves, 

63 Jahre, verheiratet, 2 erw. Kinder 

 

Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Beruflich organisiere ich das Büro des ambulanten Hospizdienstes Regenbogen 
in Wassenberg. Mein ehrenamtliches Engagement in dieser Kirchengemeinde 
begann vor 34 Jahren mit dem Eintritt ins Team der Familiengottesdienstvorbe-
reitung. Es schloss sich 1996 die Berufung ins Presbyterium an. Seit dieser Zeit 
bin ich schwerpunktmäßig tätig im Bereich der Erwachsenenbildung, Gottes-
dienstgestaltung, Seelsorge und Diakonie. Ich koordiniere die Eltern-Kind-
Gruppe, leite die Erwachsenen Gruppe „Auszeit“ und engagiere mich in der 
Flüchtlingsarbeit. Auf den Kirchentagen unterstütze ich die repräsentative Arbeit 
unseres Diakonieprojektes „Pskow“.  Ich möchte auch weiterhin daran mitarbei-
ten, dass wir  offen bleiben für alle Suchenden und Bedürftigen. Im Mittelpunkt 
soll stehen, was uns alle verbindet, nicht, was uns trennt.  
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Andreas Röder, 

58 Jahre, verheiratet, 3 Kinder 
 

 
Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Vor 4 Jahren habe ich mich zur Wahl gestellt, um mitzuhelfen, dass wir vergan-
gene Probleme überwinden, wieder ein funktionierendes Presbyterium für unse-
re Gemeinde bekommen und die Gemeindeteile Wassenberg und Dalheim zu 
einer Einheit zusammen wachsen. Zurückblickend bin ich überzeugt, dass wir 
das als Presbyterium gemeinsam recht gut geschafft haben. Ich glaube, wir ha-
ben eine sehr kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit im heutigen Pres-
byterium. Unsere Diskussionen und Entscheidungen unterscheiden nicht mehr 
zwischen Wassenberg oder Dalheim, sondern betrachten immer das Wohl der 
gesamten Gemeinde. Diese Arbeit möchte ich gerne weiterhin unterstützen, 
fortsetzen und ausbauen. Ich denke, es gibt noch viele Themen, an den wir wei-
ter arbeiten müssen. Schwerpunkte: Diakonie (Organisation als bisheriger Dia-
konie-Kirchmeister, Tafel, Flüchtlingsarbeit, Pskow, Hospiz), Jugend, Familie. 

 
 
 
 
 
 
Saied Rastegar 
43 Jahre, verheiratet, 3 Kinder 
 
 

Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Ich (akademischer Verwaltungsexperte [business administrator]) bin mit meiner 
Familie aus dem Iran geflohen, weil wir dort als Christen verfolgt wurden. Nach 
unserer Aufnahme in Petersholz haben wir durch unsere regelmäßigen 
Gottesdienstbesuche die evangelische Gemeinde Wassenberg kennengelernt, 
wir wurden dort sehr herzlich empfangen und schließlich auch getauft. Nach 
dem Ablehnungsbescheid waren wir 3 Monate lang im Kirchenasyl.  Seit 2017 
habe ich mich intensiv in der Flüchtlingsarbeit eingesetzt, etwa bei Taufkursen, 
Taufen und für Asylfamilien, und so war ich sehr glücklich, dass ich vor ca. 
einem Jahr zum Presbyter berufen wurde. Ich habe die Ausbildung zum LKW-
und Busfahrer bestanden und arbeite jetzt bei WEST-Verkehr. Ich möchte Gott 
und dieser Gemeinde mit meiner Arbeit hier etwas zurückgeben für all die Hilfe. 
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Robert Sterle 

29 Jahre, ledig 
 
 

 
 

Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
seit nun 13 Jahren bin ich ehrenamtlich in der Jugendarbeit unserer Gemeinde 
im Campanushaus Wassenberg tätig. Als Teamer habe ich die Betreuung der 
Kinder und Jugendlichen mit gestaltet, durchgeführt und teilweise übernommen. 
Vor 4 Jahren wurde ich dann in das aktuelle Presbyterium gewählt und habe 
mich auf neue Aufgaben gefreut. Auch dieses Amt habe ich stets gewissenhaft 
und mit Freude erledigt.  
Leider musste ich im letzten Jahr berufsbedingt etwas kürzer treten. Da diese 
Phase so gut wie abgeschlossen ist, möchte ich mit neuer Motivation weiterma-
chen. 

 
 
 
 
 
Jonas Rudolf 

20 Jahre, ledig 

 
 

Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Hallo, mein Name ist Jonas Rudolf. Ich wohne in Myhl und bin zurzeit Student 
im Fachbereich Management in Köln. Der ein oder andere kennt mich bestimmt 
schon aus dem Campanushaus, dem ich seit über sechs Jahren als ehrenamtli-
cher Teamer angehöre. Auch im Jugendausschuss unserer Gemeinde bin ich 
seit geraumer Zeit vertreten. Die Jugendarbeit liegt mir besonders am Herzen; 
auch außerhalb unserer Gemeinde engagiere ich mich viel und leidenschaftlich 
gerne für die Jugend. Nichtsdestotrotz ist Jugendarbeit nicht alles. Unsere Ge-
meinde besteht aus so viel mehr und deshalb möchte ich auch in anderen Berei-
chen tatkräftig meinen Beitrag zu leisten.  
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Guido Woitkowiak 

58 Jahre, verheiratet, 1 Sohn 
 

 
 

Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Wir wohnen seit 1999 in Arsbeck, wo wir uns sehr wohlfühlen. Meine Hobbies: 
Hundesport, Fußball,  Motorradfahren. Von Beruf bin ich Diplomingenieur 
(Architektur). So habe ich auch in unserer Gemeinde den Dienst als Baukirch-
meister übernommen und verschiedene Bau - und Renovierungsarbeiten maß-
geblich begleitet.  Ich schätze die Gemeinschaft im Presbyterium sehr, was 
mich zu einer neuen Kandidatur ermutigt. Besonders am Herzen liegt mir aber 
der Sonntagsgottesdienst. Mir wäre wichtig, dabei zu helfen, dass sich mehr 
Menschen aktiv an unseren Gottesdiensten und überhaupt am Gemeindeleben 
beteiligen. Wir müssen daran arbeiten, jetzt und in Zukunft ein offenes Gemein-
deleben zu pflegen und zu führen, und das bedeutet, möglichst alle Alters- und 
Herkunftsgruppen zu integrieren. 

 
 
 
 
 
Birgitt Wernery 

63 Jahre, verwitwet, 3 erwachsene Kinder 

 
 
 

Motivation zur Mitarbeit im Presbyterium und Ziele: 
Ich möchte dazu beitragen, eine vielschichtige und lebendige Gemeinde zu er-
halten. 
Dazu habe ich u.a. ein offenes Ohr für die Belange unserer Gemeindeglieder 
und möchte diese im Presbyterium erörtern. Zudem möchte ich weiterhin Bot-
schafterin für unsere benachteiligten Menschen sein, z.B. bei der Tafel oder 
"unserem Heilpädagogischen Zentrum PSKOW. 
Schwerpunkte: Gottesdienste, besondere Veranstaltungen in unserer Kirche, 
Tafel, Pskow, Diakonie, Kirchenmusik, Seniorenarbeit, bei Bedarf auch in der 
Konfirmandenarbeit. 


