Ersatzwahl
Bezirkskirchenpflege
Ersatzwahl eines Mitglieds der Bezirkskirchenpflege
Zürich für den Rest der Amtsdauer 2019–2023.
Der Urnengang findet am 7. März 2021 statt.
Es stellen sich folgende Kandidierende zur Verfügung:

ANDREA S.
FUCHS-MÜLLER

HANS-PETER GERBER

JÜRG KÄNZIG

1976, Zürich
Betriebsökonomin
Mitglied der Synode

1966, Zürich
diplomierter Akup unkteur
TCM-FVS,
ehemaliger Kirchenpfleger

Mit meinem Mann Tim
und unseren zwei Söh
nen lebe ich im Kreis 7.
Als erfahrene Betriebs
ökonomin und Synodale
kenne ich mich besonders
gut aus mit Organisation,
Strukturen und Führungs
themen. Gerade auch für
eine grosse Körperschaft
in Veränderung wie unsere
Kirche sind das wichtige
Themen. Die reformierte
Landeskirche liegt mir
als breit abgestützte und
wichtige Organis ation
für unsere Gesellschaft
am Herzen – es braucht
sie mehr denn je! Mit
meinen Erfahrungen und
Kompetenzen möch
te ich einen Beitrag zu
einer starken, zukunfts
orientierten Kirche leisten.

Ich bin ledig, wohne und
arbeite im Kreis 6. In der
Bezirkskirchenpflege
möchte ich gerne meine
Erfahrungen als ehema
liger Kirchenpfleger der
Kirchgemeinde Matthäus
einbringen. Als aktives
Mitglied in der Kirche vor
Ort bin ich interessiert
an Glaubensfragen und
das kirchliche Leben
und die Gemeinschaft
liegt mir am Herzen.
Als Mitglied der Bezirks
kirchenpflege wäre es
mir darum auch wich
tig, sowohl gute Be
ziehungen zu pflegen
zu den Gremien und
den Mitarbeitenden als
auch direkte Ansprech
person zu sein für die
Gemeindemitglieder.

Ich bin mit Maria KänzigBrägger verheiratet, wir
haben zwei erwachsene
Söhne. Im HEKS war ich
während zwölf Jahren
in der Entwicklungs
zusammenarbeit tä
tig. Für Gerechtigkeit,
gleiche Chancen für
Benachteiligte und für
den Schutz der Natur
habe ich mich stets
engagiert. Zuhören
und Vermitteln erachte
ich als sehr wichtige
Eigenschaften. In der
Bezirkskirchenpflege
werde ich sie einsetzen
können. Ich werde stets
für unsere christlichen
Grundwerte einstehen
und mich für eine starke,
lebendige Kirchgemeinde
engagieren.

1951, Zürich
Redaktor,
ehemaliger HEKSProgrammverantwortlicher

