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Hanna Brodowski 

Ich bin Hanna Brodowski, 18 Jahre alt und Studentin an der TU für Kultur und 
Technik mit dem Schwerpunkt Sprache und Kommunikation. Die Kirche und vor 
allem die Jugendarbeit ist schon lange ein wichtiger Teil meines Lebens. Nach 
meiner Konfirmandenzeit habe ich mich weiter als Teamerin engagiert und auch in 
der Jugendarbeit bin ich vertreten. Für ca. ein Jahr war ich ein Teil des Vorstandes 
der GJV. Dort habe ich großartige Menschen getroffen und hoffe natürlich noch 
weitere kennenzulernen.  
Für mich wäre es das erste Mal im GKR, doch ich hoffe mich gut einbringen zu 
können und vor allem, was am wichtigsten ist, eine Verbindung zwischen dem GKR 
und der Jugend herstellen zu können. 

 
Stefan Götzelmann 
Mein Name ist Stefan-Georg Götzelmann, ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und 
habe zwei Kinder im Alter von 12 und 17 Jahren.  
Tätig bin ich als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
Elektrische Anlagen der Energietechnik und als Lehrbeauftragter an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW).  
Seit Anfang 2005 lebe ich in der Gemeinde Mariendorf-Ost. Aufgewachsen bin ich 
im Breisgau in der Nähe der Stadt Freiburg und kam im Januar 1989 nach Berlin 
zur Aufnahme meines Studiums.  
Engere Beziehung zur Gemeinde bekam ich in der Zeit von 2005-2015, als beide 
Kinder die Kita besucht haben sowie dem letzten Jahr, mit dem Start des 
Konfirmandenunterrichtes und deren Konfirmation im Mai. 
Ich möchte sehr gerne die Mitarbeit innerhalb der Gemeinde vertiefen und sehe in einer Tätigkeit im 
Gemeindekirchenrat hierzu die richtige Möglichkeit. 
Meine Familie und ich sind sehr gerne in der Gemeinde Mariendorf-Ost und wir fühlen uns hier sehr gut 
aufgehoben und willkommen. 
 
Ira Halbach-Wölbling 

Mein Name ist Ira Halbach-Wölbling. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe zwei 
erwachsene Söhne. Als ausgebildete Industrie- und Personalfachkauffrau arbeite 
ich als Koordinatorin für einen landeseigenen Betrieb. In Mariendorf-Ost 
aufgewachsen habe ich durchweg aktiv am Gemeindeleben teilgenommen. Sowohl 
in meiner Jugend als auch später, als meine Kinder unsere Kita besuchten 
(Mitwirkung bei Krabbel-, Familiengottesdiensten und Familienfreizeiten), sowie in 
der Kantorei, der Gemeindebriefredaktion und in den letzten Jahren verstärkt in der 
Gremienarbeit. Unsere Gemeinde habe ich besonders intensiv in den 18 Jahren 
als Mitglied des Gemeindekirchenrates kennengelernt. Darüber hinaus konnte ich 
in den letzten 9 Jahren als ehrenamtliches Mitglied in der Kreissynode und des 
Kreiskirchenrates Tempelhof-Schöneberg Erfahrungen sammeln.  

Die Welt befindet sich in einem kontinuierlichen Wandel, der selbstverständlich auch unsere Gemeinde 
betrifft. Es reicht nicht, die täglich anfallenden Aufgaben zu bewältigen, sondern wir müssen auch in die 
Zukunft blicken und Ideen entwickeln, wie wir in unserer Gemeinde, in der Region Mariendorf und in dem 
Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg weiterhin dem Auftrag der Kirche gerecht werden. Das schaffen wir 
nur als Team, in das ich mich weiterhin engagiert einbringen möchte. 
 
Karsten Heinlein 
Hallo liebe Gemeindemitglieder, 
mein Name ist Karsten Heinlein. Ich bin seit über 25 Jahren in der Gemeinde 
Mariendorf-Ost. Seit 2010 bin ich im GKR-Mitglied und setze mich für die Belange 
der Gemeinde ein. Darüber hinaus vertrete ich unsere Gemeinde im Vorstand des 
EFBSO (Evangelischer Friedhofsverband Süd Ost) und bin in der Umwelt AG der 
Gemeinde. 
Ich habe mich entschieden, erneut für eine Wahlperiode des GKR zu kandidieren. 
Die Gemeinde Mariendorf-Ost steht vor großen Heraus-forderungen. Dafür bedarf 
es neuer aktiver Gemeindemitglieder, aber auch Erfahrungswissen. 
Ich werbe um Ihre Stimme mit dem Ziel, die Aufgaben der Gemeinde aktiv 
anzugehen und begonnene Themen fortzusetzen. 
  



 
Fortsetzung der Vorstellung von Karsten Heinlein... 
 

Zu meiner Person: Ich bin 56 Jahre, verheiratet und Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern. 
Beruflich arbeite ich als Teamleiter bei dem IT-Dienstleister des Landes Berlin. Reisen und Joggen sind 
meine liebsten Hobbys. 
Ich hoffe, Sie in der Gemeinde zu treffen und stehe für persönliche Gespräche gerne zur Verfügung. 
 
Katharina Oelschlägel 

Ich bin Katharina Oelschlägel, 32 Jahre jung, Mutter eines knapp 2-jährigen 
Sohnes, von Beruf Finanzbuchhalterin. Die Kirchengemeinde Mariendorf-Ost 
und insbesondere das Gemeindeleben habe ich als junge Erwachsene 
kennengelernt. Zu dieser Zeit habe ich insbesondere die Angebote im Bereich 
Kinder und Jugend besucht, begleitet und gestaltet.  
Seit Ende 2019 bin ich als Ersatzälteste im GKR und somit wieder aktiver in das 
Gemeindeleben eingebunden. Seit Oktober 2021 geht nun auch mein Sohn hier 
bei uns zur Kita. In der Zeit als GKR-Mitglied habe ich viel über unsere 
Gemeinde, ihre Strukturen, Gruppen und Mitglieder gelernt. Ich weiß, dass auf 
uns spannende und herausfordernde Jahre zukommen werden. Diese möchte 
ich als GKR-Mitglied aktiv begleiten und dazu beitragen, dass Mariendorf-Ost 

ein Ort bleibt, an dem alle Generationen ein Zuhause haben. 
 
Bianca Scheller 
48 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, geboren und aufgewachsen bin ich in 
Südbrandenburg, seit 1991 lebe ich in Berlin. Von Beruf bin ich 
Krankenschwester. 
Durch die Konfirmandenzeit meiner Kinder, engagierte ich mich immer mehr in 
der Gemeinde. Vielleicht kennen mich einige aus dem Gottesdienst, als Mitglied 
des Kirchencafé-Teams oder auch als Lektorin. 
Nun stelle ich mich erneut zur Wahl. In den letzten drei Jahren konnte ich als 
Ersatzälteste im Gemeindekirchenrat aktiv mitwirken. Das war nicht immer 
einfach. Gerade in der Zeit der Pandemie zeigte sich, dass die vielen 
Ehrenamtlichen, die sich mit unserer Gemeinde verbunden fühlen, zur Stabilität 
des Gemeindelebens besonders beigetragen haben. Und das ist es, was mir 
besonders am Herzen liegt: Engagement zu begleiten, zu fördern und auch 
andere dafür zu begeistern. Es ist eine herausfordernde, aber auch sehr bereichernde Aufgabe, der ich 
mich sehr gerne stelle, in unserer Gemeinde, für die Gemeinde, mit Gottes Hilfe.  
Da gibt es viel zu tun, also packen wir’s an. 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
Bianca Scheller 
 
Susanne Wöhlecke 

Wer kennt das nicht? Meckern, meckern, meckern. Das führt nie zu einem 
Ergebnis. Deshalb ist mein Motto: Nicht ärgern, sondern gemeinsam anpacken! 
Mein Name ist Susanne Wöhlecke (44 Jahre alt). Manch einer kennt mich aus 
unserer Kiez-Apotheke oder aus der Grundschule, an der ich vier Jahre 
Gesamtelternvertreterin war.  
Ehrenämter haben mich schon seit der Studienzeit magisch angezogen. In 
jedem neuen Amt habe ich bemerkt, wieviel Freude es mir bereitet, Dinge 
gemeinsam zu bewegen. 
Das Amt als Älteste im GKR reizt mich sehr, weil mir bewusst geworden ist, wie 
wichtig eine gut funktionierende Gemeinde für unsere Gesellschaft ist. Als 

aktives Mitglied und selbstbewusste Christin in Berlin möchte ich mich nicht nur für unsere Gemeinde 
stark machen, sondern auch für ein stärkeres christliches und wertebestimmtes Miteinander.  
Ein besonderes Augenmerk möchte ich auf unseren Nachwuchs richten. Ich habe einen Sohn, der hin 
und wieder von der religiösen Bildung in Berliner Schulen enttäuscht wird. Wenn man hier nur zusieht, 
wird es zukünftig für so lebendige und offene Gemeinden wie unsere immer schwerer, neue Mitglieder 
zu gewinnen.  
Ich freue mich, wenn Sie mir mit Ihrer Stimme eine Chance geben, mich dafür zu engagieren. 
 
 

 
Weitere Informationen zu unserer Gemeinde und  
zur GKR-Wahl finden Sie unter 
www.mariendorf-ost.de 


