
Unsere 8 Kandidatinnen und Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl am 06./07.11.2021  der  
Kirchengemeinde St. Antonius und Bonifatius, Dorsten-Holsterhausen 

 
 

Matthias Feller  
63 Jahre, Bankkaufmann, verheiratet 
Warum kandidiere ich:  
Weil mir Kirche nicht egal ist! 
Dieser Bereich interessiert mich besonders: 
Kein besonderer Schwerpunkt  
Dafür möchte ich mich einsetzen: 
Dass die Menschen vor Ort eine lebendige und präsente 
Kirche dauerhaft erleben können! 
 

 

 

Vanessa Hein 
Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder im 
Alter von 12 und 6 Jahren. 
Aktuell arbeite ich als Mutter, vorher war ich 
Projektmanagerin bei einer Bank.  
Ich kandidiere erneut für den Kirchenvorstand, da ich 
die Gemeindearbeit vor Ort und den sinnvollen 
Einsatz der finanziellen Mittel weiterhin aktiv 
unterstützen möchte. Bislang habe ich mich im 
Kirchenvorstand insbesondere um die Belange der 
Kindergärten gekümmert. Diese Arbeit möchte ich 
fortsetzen und gerne auch den Aufgabenbereich 
erweitern. 
 

 

Ich bin Verena Kruse und bin 27 Jahre alt.  
Ich habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht 
und nebenbei BWL studiert. Derzeit arbeitet ich bei den 
Stadtwerken Essen im Controlling. Vor und zum Teil 
noch während meiner Berufsausbildung war ich viele 
Jahre in der Gruppenleiterrunde St. Antonius 
ehrenamtlich tätig. Dort haben wir unter anderem den 
jährlichen Weihnachtsbaumverkauf und das 
Kinderferienlager organisiert.  

Da ich meine Berufsausbildung mittlerweile beendet habe, möchte ich mich 
wieder mehr ehrenamtlich engagieren und lasse mich daher zur Wahl des 
Kirchenvorstandes aufstellen. Ich möchte gerne bei der 
Vermögensverwaltung der finanziellen Mittel mitwirken und vor allem als 
Bindeglied zwischen Kirchenvorstand und Jugendarbeit fungieren. 

 

Christian Kunkel 
Als christlich sozial engagierter Familienvater stelle 
ich mich gerne dieser Verantwortung. 
Durch mein Studium bringe ich technisches 
Gebäudewissen mit und suche immer ausführbare 
Lösungen. 
Ich setze mich für ein mitmenschliches Leben in der 
Gemeinde ein. 
 



Lambert Lütkenhorst 
Ich bin im Jahr 1948 in Holsterhausen geboren,  
bin verheiratet und habe 2 Enkelsöhne. 
Nach langen Jahren in verschiedenen Berufen bin ich 
seit 2014 im Ruhestand. 
Ich möchte gern im Kirchenvorstand weiterarbeiten, 
weil wir gerade in einer entscheidenden Zeit sind, um 
die Zukunft unserer großen Gemeinde zu gestalten. 
Zur Zeit arbeite ich im Personalausschuss mit und 

kümmere mich gern mit unserem Ausschuss um die Entwicklung und Pflege 
unseres Friedhofs 
 

 

Nadine Roeder 
Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe einen 3-jährigen 
Sohn. Ich bin staatl. anerkannte Erzieherin, Dipl 
Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin und arbeite als 
Bezirkssozialarbeiterin bei der Stadt Dorsten. 
Ich möchte mich gerne wieder ehrenamtlich in der 
Pfarrgemeinde engagieren und kandidiere erstmalig für 
den Kirchenvorstand. Für die Belange der Kinder, 
Jugendlichen und Familien möchte ich mich besonders 

aktiv einsetzen. Durch meine berufliche Tätigkeit bin ich es gewohnt, 
lösungsorientiert, emphatisch und strukturiert mit meinen Mitmenschen 
umzugehen. 
 

 

 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat 5 Stimmen,  
es dürfen also nicht mehr als 5 Namen angekreuzt werden. 
Stimmzettel, auf denen mehr als 5 Namen 
angekreuzt sind, sind ungültig. 
 

Hallo mein Name ist Lara Tewes, ich bin 25 Jahre alt und 
komme aus Holsterhausen. Nach dem Abitur habe ich an 
der Universität Münster die Fächer Deutsch und 
Pädagogik auf Lehramt studiert. Derzeit unterrichte ich 
am Vestischen Gymnasium in Kirchhellen. Schon in der 
Kindheit und Jugend habe ich mich ehrenamtlich in der 
Kirchengemeinde St. Antonius engagiert und unter 
anderem in der Gruppenleiterrunde, im Chor oder beim 
jährlichen Kinderferienlager mitgewirkt. Auch jetzt, nach 

Beendigung meiner Berufsausbildung, würde ich mich gerne wieder 
vermehrt ehrenamtlich engagieren und mich daher freuen, als Mitglied des 
Kirchenvorstands gewählt zu werden. Meine Interessensschwerpunkte liegen 
im Besonderen in den Bereichen Schule und Kindergarten sowie der 
Prävention. Gleichzeitig lege ich Wert darauf, als Bindeglied zwischen 
anderen Gruppierungen der Gemeinde und dem Kirchenvorstand zu 
fungieren. 
 

Maria Wilkes 
Vor dem Hintergrund meiner Lebens- und Berufserfahrung 
(Studienschwerpunkte -> u. a. Mitarbeiter*innenführung, 
-gewinnung, Kommunikation, Psychologie, Betriebs-
wirtschaft), ehemaliges Personalratsmitglied, über 35 
Jahre Führungskraft… sowie meiner 6-jährigen Kirchen-
vorstandsmitarbeit (Personal / Finanzen - unter Pastor 
Ludger Ernsting) bin ich bereit, Verantwortung im neuen 
Kirchenvorstand zu übernehmen und den notwendigen 

kirchlichen Erneuerungsprozess mitzugestalten: „Gutes muss bleiben; alles 
andere soll besser werden.“ Ich vertrete die Ziele der katholischen 
Reformbewegung „Maria 2.0“, verfolge mit großem Interesse den 
„Synodalen Weg“, bin Mitglied der „Katholischen Frauengemeinschaft 
Deutschland (kfd)“ und Mitarbeiterin im Besuchsdienst, hospitiere zurzeit im 
kfd-Team regional. Unser Pastoralplan St. Antonius und Bonifatius mit dem 
Titel EIN SEGEN SEIN ist lesenswert. Ich wünsche mir, dass diesem Plan 
„Leben eingehaucht“ wird. So möchte ich an der Umgestaltung unseres Dorf-
Friedhofes sowie an der Zusammenarbeit von Ehren- und Hauptamtlichen 
auf Augenhöhe mitwirken, damit die Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit 
engagieren, nicht die Lust an ihrem Einsatz verlieren: „Wer nicht will, findet 
Gründe; wer will, findet Wege.“ 


