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KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN  

FÜR DIE GEMEINDETEAMS   

Gemeindeteam St. Wilhelm – Bramfeld   

Es sind 5 von diesen 6 Personen zu wählen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Angelika Falk 

"Guten Tag, ich bin  65 Jahre alt, katholisch und seit 
Kurzem in Rente. 
Ich habe meine Kinder- und Jugendjahre in der Gemeinde St. 
Wilhelm in verschiedenen Gruppen verbracht und fühle mich 
durch die langjährige Zugehörigkeit mit dieser Gemeinde sehr 
verbunden. 
Viele Jahre sang ich im Kirchenchor und nehme jetzt an Aktivitä-
ten wie dem Aktionstag (Kircheputzen und Gartenanlage pfle-
gen) oder Ad-ventsgestecke anfertigen teil. 
Seit  Gründung der Kath. Kirchengemeinde St. Johannis, Steils-
hoop, 1977 gehöre ich vom Wohnbezirk her auch zu dieser Ge-
meinde und besuche dort die Hl. Messe. 
 
Meine Idee zur aktiven Mitwirkung im Gemeindeteam St. Wil-
helm ist u. a. das Aufdecken von Missständen und das Erarbeiten 
konstruktiver Lösungen. Das Mitwirken an sozialen Projekten 
wie z. B. "Mütter in Not" oder ähnlichem wäre ebenfalls ein 
Ansatzpunkt. 
 
Ich würde mich über eine aktive, lebendige Teilnahme im Ge-
meindeteam freuen. 
 

 

2. Wolfram Hillenbrand 

Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet und wohne in Bramfeld.  
Seit meinem Studium an der Musikhochschule Hamburg bin ich 
als Geigenlehrer und Chorleiter, letzteres vor allem in St. Wil-
helm, unterwegs.  
 
Mein Anliegen ist es, die Arbeit des bisherigen Gemeindeteams, 
im Rahmen meiner Möglichkeiten, gut fortzuführen. 
 
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass ein geschwisterliches 
Miteinander in und unter unseren 5 Gemeinden, als Orte der 
Begegnung, immer wieder neu entstehen und wachsen kann. 
 
Ich würde mich freuen, die Gemeinde St. Wilhelm auch auf die-
sem Wege zu begleiten. 
 

 

3. Thomas Kittel 
Ich bin 47 Jahre alt und Mitinhaber eines Familienunternehmens 
im Bereich IT. 
Ich lebe mit meiner Freundin und unserem Hund in Bramfeld. 
Ich bin aufgewachsen in Bramfeld und in der Gemeinde St. Wil-
helm, in der ich mich auf vielfältige Art und Weise Ehrenamtlich 
engagiere. 
 
Zurzeit bin ich Mitglied im Kirchenvorstand, im Bauausschuss 
und im Kita-Fachausschuss. In der Gemeindekonferenz von St. 
Wilhelm bin ich derzeit der Themenverantwortliche für alle 
„Praktischen Arbeiten“. 
Ich möchte meine private, berufliche und ehrenamtliche Erfah-
rung weiterhin in die Gemeinde und die Pfarrei einbringen. Dabei 
möchte ich mich weiterhin dafür einsetzen, dass die Gemeinden 
vor Ort Räume für ihr lebendiges Leben haben, denn Gemeinde-
leben braucht Räume, die für alle Altersgruppen erreichbar sind. 
Ich möchte gemeinsam mit Ihnen neue Impulse in die Gemeinde 
St. Wilhelm geben und neue Angebote auch abseits von Gottes-
diensten für Jung und Alt entstehen lassen, um die Gemeinde 
und die Gemeinschaft von St. Wilhelm vor Ort und in der Pfarrei 
Seliger Johannes Prassek erleb-, erfahrbar und lebendig zu ma-
chen. 
 

 

4. Anita Spließ  
Alter: 76 Jahre 
Beruf: Steuerbevollmächtigte und Rentnerin 
Familienstand: geschieden 
Zugehörigkeit: St. Wilhelm 
 

 Das Gute, das ich in der Gemeinde erfahren habe, weiterge-
ben. 

 

 Ich möchte bewirken, dass das Gemeindeleben erhalten 
bleibt und wächst. 

 

 

5. Carsten Tonn 

Alter: 52 aus St. Wilhelm 
Diplom Kaufmann, Manager im Bereich Logistik der Lufthansa 
Technik Hamburg 
 
Warum möchte ich mich im Gemeindeteam einbringen? 
Seit meiner Taufe gehöre ich zu St. Wilhelm, war hier Messdie-
ner, Lektor, Jugendgruppenleiter und Vertreter der Jugend im 
Pfarrgemeinderat. Seit einigen Jahren bin ich zusammen mit 
anderen Gemeindemitgliedern verantwortlich für den Betrieb 
und die Unterhaltung unseres Freizeit- und Bildungshauses 
'Haus Emmaus' in der Nähe von Bad Oldesloe. Ich sehe die Zeit 
für einen Generationenwechsel im Gemeindeteam gekommen 
und möchte mich aktiv in die Weiterentwicklung von St. Wilhelm 
als Teil der Pfarrei einbringen.  
 
Was möchte ich bewirken, worin sehe ich meine Schwerpunk-
te? 
Ganz wichtig ist mir, die Kommunikation mit den Gemeindemit-
gliedern auch über die sozialen Medien zu verstärken, um auch 
jene noch besser zu erreichen, die nicht regelmäßig zu den Got-
tesdiensten kommen. Ich möchte dazu beitragen, das Gemein-
deleben durch weitere attraktive Angebote zu stärken, so dass 
es nicht zuletzt den vielen im Stadtteil neu zugezogenen Spaß 
macht, sich zu integrieren und auch mal unter der Woche mit 
anderen Gemeinde- und Pfarreimitgliedern in unterschiedlichen 
Formaten zu treffen und auszutauschen. Mit frühzeitiger Pla-
nung und breitflächiger Bewerbung von kleinen und größeren 
Veranstaltungen möchte ich dieses Potential mobilisieren. 
Gleichzeitig möchte ich dazu beitragen, dass die Standorte der 
Pfarrei inkl. dem Freizeit- und Bildungshaus 'Haus Emmaus' en-
ger verzahnt miteinander zusammenarbeiten und von den jewei-
ligen Stärken der Standorte gegenseitig profitieren.  
 

 

6. Wicky Yakup 

Alter: 66 Jahre 
Beruf: Rentner (vorher Schulhausmeister) 
Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Kinder  
Ich gehöre zur Gemeinde St. Wilhelm (Bramfeld). 
 
Warum ich mich im Gemeindeteam einbringen möchte:  
Ich möchte mithelfen, das Gemeindeleben lebendig zu erhalten. 
 
Was ich bewirken möchte und worin ich meine Schwerpunkte 
sehe:  
Meine Stärke sehe ich vor allem in der praktischen Unterstüt-
zung der verschiedenen Aktivitäten.  
 

 


