
UNSERE KANDIDATEN STELLEN SICH VOR:

Atena Damrau 
Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Ich lebe mit meiner Familie in Eiche und bin 
seit 2020 Gemeindemitglied. Von Beruf bin ich Psychologin. Mit dem christlichen 
Glauben bin ich das erste Mal im Iran in Kontakt gekommen. Seit ich in Deutschland 
bin, gehe ich regelmäßig in die Kirche und zuletzt in die Gottesdienste in Eiche. Das 
Gemeinschaftsgefühl und die Herzlichkeit, mit denen mir die Menschen dort begeg-
net sind, haben mich sehr berührt. Um etwas davon zurückzugeben, würde ich mich 
gerne im Ältestenrat engagieren.

Prof. Dr. Wolf-Rainer Hamann 
Beruflich bin ich als Astrophysiker offiziell im Ruhestand, aber noch aktiv an der Uni 
Potsdam. Im GKR arbeite ich seit 24 Jahren, seit 2018 als Vorsitzender. Ich wünsche 
mir eine sichtbare Gemeinde, die zum menschlichen Miteinander im Ortsteil beiträgt 
und durch die Botschaft des Evangeliums persönlichen Halt und gesellschaftliche Ori-
entierung vermittelt. Zu meinen Schwerpunkten im GKR gehört die Sicherstellung 
der Sonntagsgottesdienste. Vor allem setze ich mich für einen weiteren Aufbau der 
Gemeindearbeit ein durch die Unterstützung der kontinuierlichen Gruppen (Senio-
renkreis, Chor, Arbeit mit Kindern, ökumenische Frauengruppe, einen zu gründenden 
Gesprächskreis zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen) sowie von zeitlich begrenzten 
Projektgruppen („Initiativkreis“).

Sylvia- Koehne-Steiner
Nach 45 Arbeitsjahren im Gesundheits- und Sozialwesen bin ich nun im Ruhestand.  
In Eiche lebe ich seit 1989. Ehrenamtlich beteilige ich mich seit 2017 in der Telefon-
seelsorge. Ich möchte gerade in Zeiten von Krisen dafür sorgen, dass die Menschen 
eine Heimat für ihre Probleme und Sorgen haben, sich aufgehoben und geborgen 
fühlen durch Zuwendung, Aufmerksamkeit und Verständnis. Dafür will ich mich ger-
ne einsetzen und Gesprächspartner sein.

Antoneta Neiling geb. Talahatu
Ich arbeite momentan aushilfsweise als Erzieherin in einer Kita. Seit 2007 besuche 
ich zunächst unregelmäßig die Gottesdienste in Eiche, hatte damals auch Kontakt 
zu einer indonesischen Gemeinde in Berlin. Gern will ich das Miteinander in der 
Gemeinde stärken, besonders in Zuwendung zu den  Kindern und im Kontakt mit 
älteren Gemeindegliedern.

Dr. Volker Müller
Seit 1996 wohne ich in Eiche und bin Glied der Kirchgemeinde. Bereits rund 20 
Jahre bin ich Mitglied des Gemeindekirchenrates und auch des Kirchbauvereins. Ich 
bin verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Gern will ich mich für ein 
vielfältiges Gemeindeleben und für Gesprächsangebote zu Glaubensfragen einsetzen.

Verena Willfurth
Seit zwanzig Jahre lebe ich in Eiche und bin seit 2015 wieder aktiv in der Kirchenge-
meinde. Im Gemeindekirchenrat möchte ich mich gern besonders für die Arbeit mit 
Kindern einsetzen. Ich leite bereits seit geraumer Zeit regelmäßig die Kindergottes-
dienste.


