Die Kandidaten für die KV-Wahl 2018
in der Pfarrei St. Canisius stellen sich vor:
Bernhard Dörfler
Ich bin verheiratet, habe einen sechsjährigen Sohn
und bin im Organisationsausschuss tätig.
Beruflich bin ich Industriemechaniker und
Schweißer in einem europäischen
Raumfahrtunternehmen.
Da ich Zeit meines Lebens Großhaderner bin und
schon mehrere Ämter in der Pfarrei durchlaufen
habe, würde ich nun gerne auch mit Rat und Tat in
der Kirchenverwaltung die Zukunft der Pfarrei
mitgestalten.

Dr. Heiner Emrich
Als Rechtsanwalt und Diplom-Kaufmann bin ich
unter anderem in einigen non-profit-organizations
tätig.
Ich betrachte es aber als Selbstverständlichkeit,
auch in der eigenen Pfarrgemeinde mitzuhelfen,
wo es erforderlich ist.
Etliche Jahre war ich Mitglied im Pfarrgemeinderat
und hoffe jetzt, durch meine wirtschaftlichen und
rechtlichen Kenntnisse in der Kirchenverwaltung
unterstützend mitwirken zu können.

Harald Fischer
Mein Name ist Harald Fischer, ich bin 59 Jahre,
verheiratet und habe zwei Kinder.
Ich bin gelernter Feintäschner-Meister und arbeite
seit 1990 beim Bezirk Oberbayern als Ausbilder
und Werkstattleiter im Berufsbildungswerk
München für Hör- und Sprachgeschädigte
Jugendliche. Seit meiner Kindheit bin ich meiner
Pfarrei verbunden.
Seit 6 Jahren organisiere und pflege ich unseren
Kirchenfriedhof ehrenamtlich.
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Hildegard Helbing
Ich bin in Großhadern aufgewachsen, und habe
bis auf 4 Jahre, immer hier gewohnt.
Die Pfarrei St. Canisius ist auf vielfältige Weise
mit meiner Familie verbunden.
Seit vielen Jahren unterstütze ich mit viel
Engagement die Kirchenverwaltung und möchte
mein Wissen und meine Fähigkeiten gerne auch
zukünftig in die Kirchenverwaltung einbringen.

Irmgard Hingerle
Während der vergangenen 20 Jahre, die wir in
Großhadern leben, haben wir die verschiedenen
Facetten des Gemeindelebens kennengelernt.
Jetzt ministrieren die Kinder und wir tragen
gerne zum aktiven Gemeindeleben bei. Wir
helfen bei Festen und anderen Gelegenheiten,
wo Unterstützung benötigt wird. Ich lerne gerne
Neues und freue mich, wenn ich die Möglichkeit
bekomme zu einem finanziell gesunden, aktiv
gestalteten Kirchengemeindehaushalt beitragen
kann.

Michael Jansen
Seit gut zwei Jahrzenten bin ich in der Pfarrei
aktiv und engagiere mich in den
unterschiedlichsten Gremien.
Ich war aktiv in der letzten Kirchenverwaltung
und möchte mich mit Freude und Tatkraft auch
weiterhin in der Kirchenverwaltung und für die
Pfarrgemeinde einbringen.
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Dr. Peter Landgraf
Ich bin sehr verbunden mit der Pfarrei, da ich in
Großhadern geboren und aufgewachsen bin.
Nun bin ich verheiratet, habe eine Tochter und mein
Lebensmittelpunkt ist in Großhadern.
Seit vielen Jahren ministriert meine Tochter in St.
Canisius.
Ich kandidiere für die Kirchenverwaltung, da ich
meine betriebswirtschaftliche Kompetenz in den
Dienst der Pfarrgemeinde und ihren Gläubigen stellen
möchte.

Charlotte Oberst
Mein Name ist Charlotte Oberst und ich bin von Beruf
Fachoberlehrerin. Seit früher Kindheit ist St. Canisius
meine Heimatpfarrei, der ich immer besonders
verbunden war und es auch heute noch bin. Seit
einigen Jahren ist es mir eine Freude, bei der
Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen
Veranstaltungen zu helfen. Es ist sehr bereichernd,
sich mit Rat und Tat in die verschiedenen Aufgaben
unserer Pfarrei einzubringen, harmonisch miteinander
zu arbeiten und bewährte Strukturen mit neuen Ideen
zu verbinden.

Stefan Plank
Ich bin ein aktiver Christ und gehe jeden Sonntag in
den Gottesdienst.
Von Beruf bin ich Dipl.-Ing. (FH) und habe technische
Fachkenntnisse.
Vor einigen Jahren war ich Mitglied im PGR und habe
die Pfarrgemeinde aktiv unterstützt.
Gerne würde ich mein Wissen und meine Fähigkeiten
in die Kirchenverwaltung einbringen.
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Alexander Rohm
Mein Name ist Alexander Rohm, ich bin verheiratet und
habe einen vier Jahre alten Sohn und bin Inhaber eines
KFZ-Sachverständigenbüros.
Viele in der Pfarrei kennen mich besser unter meinem
Spitznamen „Sascha“. In St. Canisius bin ich bereits seit
2001 bei verschiedenen Veranstaltungen (Pfarrfasching,
Gala-Abend) tätig gewesen.
Jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen und mit
meiner Erfahrung und Fachwissen die
Kirchenverwaltung unterstützen.

Johannes Wanka
Mittlerweile lebe ich seit 18 Jahren in Großhadern, und
bin mit der Pfarrei St. Canisius sehr verbunden.
Geheiratet haben wir in St. Peter und unsere Kinder
wurden in St. Peter bzw. St. Canisius getauft.
Ich bin Marketing Betriebswirt, und freue mich wenn
ich mit meinem Engagement und meinem Wissen die
Kirchenverwaltung unterstützen kann.

Georg Wiegand
Mein Name ist Georg Wiegand, ich bin verheiratet,
habe zwei Töchter und arbeite seit 1984 selbständig.
Während meiner Schulzeit war ich über 10 Jahre
Ministrant und später auch Gruppenleiter in St.
Canisius, daher meine Verbundenheit zu der Gemeinde.
In Ausübung meiner Arbeit konnte ich viel Erfahrung in
Projektierung, Betreuung und Verwirklichung von
Bauvorhaben sammeln.

