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 Matthias Bassüner 

 

Ich bin 1975 geboren, verheiratet, ha-
be 3 Kinder und arbeite als Syndikus-
rechtsanwalt und Steuerberater bei 
der Generali Versicherung. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in 
und um Frankfurt am Main. Dort war 
ich zunächst Teilnehmer, später Grup-
penleiter für Angebote des Evangeli-
schen Jugendwerkes (ejw), insbeson-
dere bei evangelischen Pfadfindern. 

Zudem engagiere ich mich seit 30 Jahren beim Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag bzw. Ökumenischen Kirchentag. 

In meiner Frankfurter Gemeinde war ich über 15 Jahre Mitglied im 
Presbyterium. Daneben war ich auch in anderen Gremien und Kom-
missionen der Evangelischen Kirche in Frankfurt bzw. der Landeskir-
che (Evangelische Kirche in Hessen und Nassau), insbesondere im Be-
reich Finanzen, Struktur und Recht, aktiv. 

Das ehrenamtliche Engagement in der Kirche habe ich mit dem Um-
zug nach Aachen 2013 berufsbedingt einstellen müssen, da ich zu-
nächst als Anwalt in Köln tätig war. Jetzt ermöglicht mir die Tätigkeit 
bei Generali wieder, mich zu engagieren, daher habe ich mich ent-
schlossen, als Presbyter zu kandidieren. Wichtigster Beweggrund für 
mich ist, dass meine Kinder in 40 Jahren – wenn sie denn wollen – in 
der Annakirche eine aktive Gemeinde mit ansprechendem Gemeinde-
leben vorfinden. 

Dafür finde ich wichtig, dass in der Annakirche - neben den Gottes-
diensten - eine gute Familienarbeit, Kinder- und Jugendarbeit und kir-
chenmusikalische Arbeit stattfindet. Dies möchte ich nach Kräften un-
terstützen. Darüber hinaus bringe ich mich auch gerne bei Finanz-, 
Rechts- und Verwaltungsthemen ein. 
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 Daniel Bertram 

 1967 in Dannenberg als Sohn 
 eines evangelischen Pfarrers 
 geboren  
 

und nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann nach Aachen zum 
Studium der Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Marketing 
und Finanzierung gekommen. Während des Studiums habe ich mich 
im Bereich des Verkaufs und der Installation von Computern und Soft-
ware selbstständig gemacht und leite dieses Unternehmen mit ca. 10 
Mitarbeitenden zusammen mit meiner Frau. Ich bin Vater zweier Kin-
der. 

Seit 2012 bin ich im Presbyterium und dort in den vergangenen Jah-
ren immer stärker in den Umgang mit den kirchlichen Finanzen im 
Bereich und im Kirchenkreis eingebunden.  

Ich hoffe, angesichts der anstehenden neuen Aufgaben wie Einfüh-
rung der Umsatzsteuer im kirchlichen Bereich und weniger werden-
den Geldmitteln mein berufliches Know-How auch weiterhin als Pres-
byter einbringen zu können. 

Neben der Mitwirkung im Bachverein gestalte ich sehr gern als Mit-
glied des Familiengottesdienstteams diese besonderen Gottesdienste 
mit und freue mich auch immer wieder, als Lektor -besonders in der 
Adventszeit- tätig sein zu dürfen. 
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 Eva-Maria Bugger 

 

 

 

Ich bin 34 Jahre alt und lebe seit 2005 in Aachen. Als Lehrerin an einer 
Aachener Schule bin ich derzeit mit meinem zweiten Kind in Eltern-
zeit.  

Neben meiner Familie und meinem Beruf engagiere ich mich gerne in 
der Annakirche und im Presbyterium. In den letzten Jahren war ich 
Baukirchmeisterin für Aachen-Mitte, d.h. ich habe mich um die Bau-
angelegenheiten gekümmert. Das würde ich auch weiterhin gerne 
tun. Des Weiteren bin ich im Vorstand des Vereins der Citykirche tä-
tig, da ich die Ökumene als eine wichtige Arbeit ansehe. In der Gesell-
schaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bin ich die evangeli-
sche Vorsitzende und setze mich somit auch für den Dialog der Religi-
onen ein.  

Trotz aller Umtriebigkeit in weiteren Bereichen, ist die Annakirche 
meine Heimat und hier gestalte ich auch gerne die besonderen 
Gottesdienste im Advent oder in der Passionszeit mit. Die Gemeinde 
im Presbyterium zu vertreten, würde mich freuen und deshalb kandi-
diere ich erneut.  
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 Dr. Martin Habermehl 

 1980 in Moers in eine  
 Pfarrersfamilie hineingeboren,  
 
 

bin ich 2001 zum Studium des Maschinenbaus nach Aachen gekom-
men, seitdem Mitglied der Anna-Gemeinde und seit 2012 auch Mit-
glied im Presbyterium. Nach erfolgreichem Studium und Promotion 
an der RWTH bin ich mittlerweile bei einer Aachener Ingenieurgesell-
schaft im Bereich Strömungs- und Verfahrenstechnik tätig. 

Eine besondere Verbindung habe ich zu allen musikalischen Aktivitä-
ten als “Lobpreis des Herzens” im kirchlichen Bereich: als nebenamtli-
cher Organist gestalte ich zahlreiche Gottesdienste der Gemeinde 
Aachen musikalisch mit; gleiches tue ich auch als Sänger in den En-
sembles des Aachener Bachvereins, der mir  als Ausdruck singender 
Gemeinde und Träger musikalischer Verkündigung sehr am Herzen 
liegt.  

In der Presbyteriumsarbeit lagen meine Schwerpunkte in den vergan-
genen Jahren neben der Arbeit im Bereichspresbyterium in den Aus-
schüssen für Öffentlichkeitsarbeit und Kirchenmusik: beides sicherlich 
Wege, um kirchliches Wirken und Handeln nach außen zu tragen und 
so auch die Sichtbarkeit unserer Kirche und unseres Glaubens in die 
Öffentlichkeit hinein zu tragen und dort zu wirken. Diese Arbeitsfelder 
möchte ich auch in Zukunft weiter “beackern” und daher erneut für 
das Presbyteramt in unserer Gemeinde kandidieren.  
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 Gunnar Heuschkel  

 

 

 

 

Ich bin 48 Jahre alt, Gymnasiallehrer (Ev. Religion, Geschichte und Po-
litik) und seit 2008 Mitglied im Bereichspresbyterium Aachen-Mitte, 
sowie im Gesamtpresbyterium und der Kreissynode Aachen aktiv.  

Seit 2019 bin ich auch stellvertretender Vorsitzender unseres Be-
reichspresbyteriums.  

Bereits von 1995 – 1997 war ich Mitglied des Presbyteriums der Ge-
meinde Geilenkirchen und der Kreissynode Jülich. In Geilenkirchen 
war ich zudem viele Jahre in der Jugendarbeit aktiv.  

Als besondere Schwerpunkte meiner Tätigkeit als Presbyter und Prä-
dikant sehe ich den Gottesdienst und die Seelsorge.  

Tätigkeiten, die ich gern fortführen möchte. 
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 Beate Haupt 

 geboren 1955 in Krefeld 
 

 

 

 

In der Krefelder Mennonitengemeinde, der mein Vater angehörte, 
habe ich mich Palmsonntag 1969 taufen lassen. Das Taufgelübde die-
ser Mennonitengemeinde stellt die jungen Menschen in die Nachfol-
ge Jesu Christi gemäß dem eigenen freien Gewissen. 

Mein räumlicher Weg ging nach dem Abitur zum Mathematikstudium 
nach Aachen. Nach dem Diplom habe ich gerne in manchem Verein 
und Projekt die Buchhaltung gemacht. Über die Jahre wuchs meine 
Familie auf nun fünf Kinder und neun Enkel an. 

Mein innerer Weg ging über mehrere Stationen bis zur Aufnahme in 
die evangelische Kirche 2013 und die Beheimatung in der Annakir-
chengemeinde. Von ganz praktischen Tätigkeiten beim Kirchenkaffee 
über den sonntäglichen Gottesdienstbesuch bis zu thematischer Be-
teiligung beim Öku-Treff bin ich gerne in dieser Gemeinde. 

Mein besonderes Anliegen ist sicher schon lange ein Engagement für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, aktuell z.B. in 
der Arbeitsgruppe „Gerechter Frieden“ des Kirchenkreises im letzten 
Jahr und seit ein paar Jahren in der Arbeitsgruppe der Annakirchen-
gemeinde „Auf dem Weg zu einer öko-fairen Gemeinde“. 
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 Julia Hillert  

 42 Jahre, aufgewachsen in Bonn.  

 

 

Durch den Besuch des Amos-Comenius-Gymnasiums habe ich früh 
Kontakt zu den anderen ev. Gymnasien im Rheinland bekommen. 
Durch meine Teilnahme am Chor lernte ich in der Oberstufe Aachen 
und die Viktoriaschule näher kennen. 

Nach Beendigung meiner Ausbildung zur Krankenschwester zog ich 
2001 nach Aachen. 

Seit 2002 bin ich in unterschiedlichen Abteilungen des Luisenhospi-
tals tätig. 2011 bekam ich die Möglichkeit an die Christliche Bildungs-
akademie für Gesundheitsberufe zu wechseln. Berufsbegleitend ab-
solvierte ich mein Studium zur Berufspädagogin B.A. in Bielefeld-
Bethel. 

2018 trat ich dem Team des Kirchenkaffees in der Annakirche bei. 
Nach und nach wuchs ich immer mehr in die Gemeinschaft hinein: als 
„Türöffner“ bei der Nacht der offenen Kirche, Lektorin in Advent- und 
Passionsandachten sowie der Osternacht und als Teilnehmerin der 
„Bachkantate zum Mitsingen“ habe ich schon viele Einblicke in die 
Aktivitäten der Annakirchengemeinde bekommen. 

Nun möchte ich mein Engagement weiter ausbauen und im Presby-
terium an der vielfältigen Gestaltung der Gemeinde mitwirken. 
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 Prof. Dr. Marie-Luise Kluck 
 
 

1950 wurde ich in Kesternich/Eifel gebo-
ren und dort römisch-katholisch getauft; 
aufgewachsen bin ich in (Schleiden-)
Gemünd. Seit 2004 bin ich verwitwet, ich 
habe drei erwachsene Kinder. 2008 zog 
ich von Mülheim an der Ruhr zurück nach 
Aachen.  
Meine Berufstätigkeit als Diplom-
Psychologin habe ich vor zwei Jahren auf 
wenige Wochenstunden reduziert. 
 

1992 verließ ich die römisch-katholische Kirche. Im November 2012 
wurde ich in die evangelische Kirche aufgenommen und Gemeinde-
mitglied in der Kirchengemeinde Aachen-Mitte (Anna-Kirche). Ehren-
amtlich arbeite ich seitdem mit im Kirchencafé, bei der Verteilung der 
Gemeindebriefe, bei der Vorbereitung besonderer Gottesdienste und 
beim Gesprächsangebot „SprechZeit“ in der ökumenischen Citykirche.  

2016 wurde ich in das Presbyterium des Bereichs Aachen-Mitte ge-
wählt.  

Schwerpunkte meiner Interessen und meiner Tätigkeit hier sind die 
Themenbereiche Erwachsenenbildung und Arbeit mit Familien und 
Kindertagesstätten. Zum Thema Erwachsenenbildung wurde ich in 
weitere Gremien der Gesamtkirchengemeinde Aachen und des Kir-
chenkreises Aachen entsandt (Fachausschüsse, Gesamtpresbyterium, 
Kreissynode (als 1.Stellv. Aachen-Mitte und in den kreissynodalen 
Ausschuss Erwachsenenbildung), Vorstand des Vereins Kirche für die 
Stadt e.V. (Citykirche). 

Die Möglichkeiten zur verantwortlichen Mitgestaltung des Gemeinde-
lebens in dem konstruktiven Miteinander in meiner Gemeinde ma-
chen mir große Freude. Diese Aufgaben würde ich gerne in der kom-
menden Wahlperiode fortführen und kandidiere deshalb erneut als 
Presbyterin. 
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 Tobias Kurth 

 

 

 

Ich wurde 1968 in Siegen geboren und bin in einem kleinen Dorf in 
der Nähe von Siegen aufgewachsen. 

Dort habe ich im örtlichen CVJM (Christlicher Verein Junger Men-
schen) in verschiedenen Kreisen mitgearbeitet wie Kindergottes-
dienst, Jugendkreis und Posaunenchor. 

Nach einer Berufsausbildung zum Elektroniker habe ich Physik stu-
diert. 

Seit 1995 lebe ich nun in Aachen und arbeite als Physiker in einem 
Aachener Industriebetrieb - in verschiedenen Entwicklungs- und Pro-
duktionsabteilungen. 

Im Presbyterium der Kirchengemeinde Aachen-Mitte arbeite ich seit 
2004 mit. Meine Schwerpunkte dort sind die Finanzen im Bereich und 
die Verteilung des Gemeindebriefes. 

An der Gemeinde der Annakirche mag ich besonders die Kirchenmu-
sik, die festlichen Gottesdienste und die vielfältigen, unterschiedli-
chen Menschen in der Gemeinde. 

Meine Hobbies sind Radfahren und Wandern in der Natur. Außerdem 
spiele ich gerne Trompete und bastele elektronische Schaltungen.  
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 Helga Ruland 

 

 

 
 

Seit 1992 bin ich Mitglied der Anna-Kirchengemeinde, die mich in ih-
rer menschlichen Vielfalt und Lebendigkeit (Kindergottesdienst, Kin-
derchor, Bläserkreis, Bachverein, Orchester, Kirchencafe) schnell hei-
misch werden ließ. Einige Jahre später wurde ich in das Presbyterium, 
dem ich seitdem angehöre, gewählt. 

Die Schwerpunkte meines Engagements sind die Gottesdienstgestal-
tung, die Ökumene, die christlich-jüdische Zusammenarbeit und die 
Kirchenmusik. Dabei liegt mir die Kirchenmusik als eine wichtige Form 
der Verkündigung besonders am Herzen. 

Im neuen Presbyterium möchte ich gerne mit meiner Erfahrung bei 
der Zukunftsgestaltung unserer Gemeinde mitwirken und stelle mich 
daher erneut zur Wahl. 
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 Dirkje Siebring-Boosfeld  

 

 

 

1957 geboren in Emmen/Niederlande und dort aufgewachsen in ei-
ner reformierten Familie.  

Von Beruf bin ich Krankenschwester und lebe seit 1985 in Aachen. Ich 
bin verheiratet und habe fünf, mittlerweile erwachsene Kinder. Zur 
Zeit arbeite ich in einer offenen Ganztagsschule und leite dort Ar-
beitsgemeinschaften für Niederländisch.  

Seit 2008 bin ich Presbyterin in Aachen-Mitte und war während die-
ser Zeit überwiegend im Bereich der Diakonie und Ökumene tätig. 
Auch war ich Mitglied des Personalausschusses. Vom Bereichspresby-
terium wurde ich in die Kreissynode delegiert.  

In der Gemeinde helfe ich gerne mit und bin bereit, diese Arbeit wäh-
rend der folgenden Wahlperiode fortzusetzen.  
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 Ulrike Wimmer 

 

 
 

 

Mein Name ist Ulrike Wimmer und ich bin 59 Jahre alt. Ich bin gebür-
tige Hamburgerin, lebe seit 1991 mit meinem Mann in Aachen und 
betreibe eine Hausverwaltung mit Wohnungsvermittlung.  

Vor gut 5 Jahren wurde ich zum ersten Mal in das Bereichspresbyteri-
um Mitte gewählt. Auf Grund meiner beruflichen Erfahrung bekleide 
ich sehr gern das Amt der stellvertretenden Baukirchmeisterin für un-
seren Bereich.  

Außerdem engagiere ich mich im Fachausschuss für Familienarbeit 
und Kindertagesstätten, den ich auch im Gesamtpresbyterium der 
Kirchengemeinde Aachen vertreten darf.  

Meine weiteren Tätigkeiten liegen beim Obdachlosenfrühstück, dem 
Austragen der Gemeindebriefe, den samstäglichen Andachten in der 
Adventszeit, der Osternacht sowie dem Weltgebetstag.  

Alle diese Aufgaben, zum Wohle unserer Gemeinde, erfülle ich mit 
großer Freude und möchte sie mit Ihrer Hilfe und Gottes Segen gern 
weiter wahrnehmen. 
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 Anna Windelen 

 

 

 
 

Ich wurde am 2.6.1993 in Aachen geboren, wurde in der Immanuel-
kirche getauft und bin in Aachen aufgewachsen. Seit meiner Konfir-
mandenzeit gehöre ich zur Gemeinde Aachen-Mitte. Von Beruf bin ich 
Augenoptikerin. 

So richtig ins Herz geschlossen habe ich die Annakirche mit dem Be-
ginn der Adventsmeditationen, bei denen ich seit meinem Lektoren-
kurs 2011 mitwirke. Auch die Osternacht und die Meditationen in der 
Passionszeit bereite ich sehr gerne mit vor. 

Ich arbeite, seit ich vierzehn Jahre alt bin, mit Kindern und Jugendli-
chen, weshalb ich sehr gerne in den letzten Jahren die Konfirmanden-
freizeiten begleitet habe.  

Aus Erfahrungen aus meinem bisherigen ehrenamtlichen Engage-
ment, Familie, Taizéfahrten und Kontakt zu anderen Kirchengemein-
den sind mir die Arbeitsbereiche Jugendarbeit und Ökumene sehr 
wichtig.  

In diesen Bereichen konnte ich mich in den letzten Jahren im Be-
reichspresbyterium und den Fachausschüssen auch gut einbringen. 
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