
Rainer Bertrams
Ich heiße Rainer Bertrams, bin 62 Jahre alt, verheiratet, und wohne seit 2016 
in Schwerte, Ob der Kluse 7. Beruflich bin ich als Justiziar im Rechtsamt der 
Stadt Dortmund tätig.

In meiner früheren Heimatstadt Burscheid im Bergischen Land war ich 
insgesamt 32 Jahre im Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde tätig 
und habe in dieser Zeit viele Bereiche des kirchlichen Lebens kennengelernt. 
Die christlichen Grundsätze wie z.B. Nächstenliebe, Vergebung und Vertrauen 
haben für mich eine große Bedeutung.

Im Presbyterium könnte ich mich in den Bereichen Verwaltung, Bauen und 
Finanzen, aber auch in der diakonischen Arbeit einbringen.



Bianca Dausend
Als glücklich verheiratete Unternehmensberaterin engagiere ich mich seit 
nunmehr acht Jahren im Presbyterium, unter anderem  im Finanz - und 
Stadtkirchenausschuss und weiteren Gremien für unsere Evangelische 
Kirchengemeinde Schwerte.

Mir ist von Herzen daran gelegen, dass wir unsere Kirche näher zu den 
Menschen rücken, ansprechbar und menschennah sind. Hierfür möchte ich 
mich auch zukünftig einsetzen und dazu beitragen, dass unsere Gemeinde 
auch weiterhin auf finanziell sichereren Füßen steht und zukunftsfähig ist.

Mein liebstes Hobby sind unsere traumhaften Airedale Terrier Mädchen und 
unser Kater. Kraft schöpfe ich im Wald und der Natur und erlebe dort, wie 
wichtig es ist, diese Schöpfung zu bewahren.

Menschen sollen sich in unserer Gemeinde, in der christlichen Gemeinschaft 
wohl und aufgehoben fühlen. Hierfür möchte ich mich gerne engagieren.



Jana Ecker
Ich heiße Jana Ecker, habe Elementare Musikpädagogik mit dem Hauptfach 
Klavier und dem Nebenfach Kontrabass an der Hochschule für Musik und 
Tanz Köln, Standort Wuppertal studiert und arbeite als Musikpädagogin 
und Musikerin. Dies bedeutet im Genauen, dass ich selbst Klavier spiele, 
Musikalische Früherziehung und Klavier unterrichte, Projektchöre leite und bei 
musikpädagogischen Projekten, wie z.B. Kindermusicals mitwirke. Außerdem 
begleite ich Gottesdienste hier in der Schwerter Kirchengemeinde an Klavier 
und Orgel.

Ich wohne in Dortmund Lichtendorf und fühle mich schon immer zu Schwerte 
hingezogen, nicht zuletzt auch, weil ich dort zur Schule gegangen bin und 
konfirmiert wurde.

Während meiner Konfirmationszeit haben mich erstmals die Kirchenmusik und
die Königin der Instrumente so richtig fasziniert und so kam es schnell, dass 
ich zum ersten Mal Orgel spielen durfte und mehr Zeit in verschiedenen 
Kirchen verbracht habe. Ich denke also, dass mich meine Leidenschaft zur 
Musik in erster Linie mit der Kirche verbindet. Ich nehme die Kirche als einen 
sozialen, fröhlichen aber auch ruhigen, besinnlichen und hoffnungsvollen Ort 
wahr, was mir ein gutes Gefühl gibt.

Einbringen möchte ich mich gerne in den Bereichen Kinder- u. 
Jugendarbeit und Kirchenmusik.



Wilfried Feldmann
Mein Name ist Wilfried Feldmann, ich bin 65 Jahre alt und war beruflich als 
Architekt tätig.

Seit 1994 bin ich im Gemeindebezirk Geisecke im Bereich Kindergottesdienst, 
Bauinstandhaltung, Gemeindeveranstaltungen und Bezirksausschuss tätig. 

Seit 1996 bin ich als Presbyter im Presbyterium im Bau- und 
Friedhofsausschuss tätig. Bis 2010 stellv. Vorsitzender des  Fördervereins  
Friedhof und Gemeindezentrum  Geisecke.
Als Mitglied der Bauleitungsrunde seit 2012 war ich an der Sanierung St. 
Viktor und Neubau des Gemeindezentrums St.  Viktor beteiligt.

Ich möchgte mich weiterhin im Presbyterium engagieren, da ich der Auffasung 
bin, dass jeder einen Teil seiner Lebenszeit der Gemeinschaft zur Verfügung 
stellen sollte.



Dr. Gernot Folkers
Rentner (vorher Lehrer). Ich wohnte jahrzehntelang in Villigst, seit 4 Jahren in 
Schwerte, Bereich Innenstadt.

Kirche ist für mich der spirituelle Ort, ohne den das Leben verarmen würde. 
Darüberhinaus ein wichtiger Bezugspunkt in vielen gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen unserer Zeit, besonders bei Themen wie Zusammenhalt 
der Gesellschaft, Antisemitismus, Rassismus, interreligiöse Toleranz.

Ich bin seit 2016 Presbyter und habe da v. a. das Jugendprojekt „95 Schwerter 
Thesen“ und eine Diskussion über unsere Abendmahlspraxis angestoßen. 
Mitgearbeitet habe ich in der Offenen Kirche. 

Dort und in der Stadtkirchenarbeit möchte ich mich weiterhin einbringen. 



Daniel Groß
Mein Name ist Daniel Groß, ich bin 38 Jahre alt und arbeite als 
Kommunikationsdesigner. 

Nach meinem Ausscheiden im Jahr 2015 bin ich nun als »neuer alter Hase« 
zurück im Presbyterium. In der Zwischenzeit bin ich stolzer Vater zweier 
Söhne, die viel Sonnenschein und Freude ins Leben bringen.

In der Gemeinde bin ich zudem als Prädikant aktiv und gestalte regelmäßig 
Gottesdienste - nach Möglichkeit immer an unterschiedlichen Orten in der 
Gemeinde verteilt.

Ich möchte mich weiterhin im Presbyterium engagieren, um aktiv die Arbeit 
der Kirchengemeinde in einer starken Gemeinschaft zu unterstützen. Ich 
möchte meine langjährigen Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen, um eine 
lebendige Gemeinde und deren Zukunft mitzugestalten.

Nach wie vor halte ich die Jugendarbeit unserer Gemeinde für sehr wertvoll 
und wichtig und wünsche mir für die Zukunft, dass unsere Kirchengemeinde 
vielen Menschen Heimat geben kann.



Ulrich Groth
Ich bin Ulrich Groth, wurde 1953 in Schwerte geboren, habe auch die 
meiste Zeit hier gewohnt, bin gelernter Sozialarbeiter und befinde mich seit 
Jahresbeginn im Ruhestand.

Weil es meine Überzeugung ist, habe ich schon sehr früh berufliche 
Tätigkeitsmöglichkeiten im kirchlich-diakonischen Bereich gesucht, mit dem 
Resultat, dass ich mehr als 4 Jahrzehnte bei der Schwerter Gemeinde leitend 
angestellt und für deren Diakonie verantwortlich war. Gern möchte ich das, 
was mir möglich ist, auch was ich in diesen Jahren gelernt und erfahren 
habe – über Organisationsstrukturen, Wirtschaftsführung u.a. - als Presbyter 
einbringen und so an einem anderen Platz weiterhin mitgestalten.



Kornelia Henze
Mein Name ist: Kornelia Henze
Ich bin geboren in Dortmund-Eving und 65 Jahre alt. Ich wohne seit 35 Jahren 
in Schwerte-Geisecke, bin geschieden und habe zwei erwachsene Söhne ( 34 
und 32 Jahre alt ), die in Geisecke getauft und konfirmiert worden sind.

Ich arbeite bis zum 26.6. 2020 in Vollzeit am Goethe-Gymnasium in Dortmund 
– Hörde. und unterrichte die Fächer Mathematik und Physik in allen 
Klassenstufen Ich  leite das Stundenplanteam, das neben dem Stundenplan 
auch den täglichen Vertretungsplan erstellt.

Seit einigen Jahren bin ich Mitglied in der Frauenhilfe in Geisecke-Lichtendorf. 
Als Sängerin im Kirchenchor Geisecke vertrete ich dessen Interessen im 
Bezirksarbeitskreis. Seit vielen Jahren bin ich Mitglied im Förderverein für das 
Gemeindezentrum Geisecke. 

Vor gut zwei Jahren bin ich Mitglied im Presbyterium geworden und arbeiten 
im Finanzausschuss mit. Vor fast einem Jahr bin ich als 1. Synodalälteste in 
das KSV Iserlohn gewählt worden.

Ich möchte mich auch weiter in die Gestaltung und Entwicklung 
der Kirchengemeinde Schwerte einbringen.



Manfred Klawitter
Seit vielen Jahren bin ich Mitglied im Männerkreis St. Viktor-Wandhofen 
und leite diesen auch. Dadurch bin ich vielfältig in Kontakt mit der Ev. 
Kirchengemeinde Schwerte gekommen und habe deshalb auch in der letzten 
Wahlperiode das Amt eines Presbyters eingenommen.

Ich will mich im neuen Presbyterium engagieren, weil ich wie bisher folgendes 
möchte:
• aktiv die Arbeit der Kirchengemeinde in einer starken Gemeinschaft 

unterstützen,
• meine Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen, um eine lebendige Gemeinde 

zu haben,
• die Zukunft der Gemeinde mitgestalten sowie bei der Planung und 

Durchführung der Aufgaben im Gemeindeleben mitwirken,
• engagiert mitarbeiten bei der Entwicklung der Gemeinde und auch 

Verantwortung tragen.

Für die Zukunft wünsche ich mir, wie bisher auch:
• ein herzliches, offenes und konstruktives Miteinander, gegenseitige 

Wertschätzung, auch bei aller Verschiedenheit,
• die persönliche Mitwirkung an den Aufgaben der Gemeinde sowie der 

weiteren Entwicklung,
• Verantwortung übernehmen und mitwirken zu können, unsere 

Gemeinde für die Menschen unserer Stadt weiter glaubwürdig 
werden zu lassen,

• dass sich mit den Angeboten der Gemeinde viele Menschen 
angesprochen und verstanden fühlen.



Ulrich Klein
Mein Name ist Ulrich Klein, ich bin 64 Jahre alt, Rentner, verheiratet und habe 
4 erwachsene Kinder. Seit 1983 wohne ich in Villigst. 

Da in unserer Familie alle evangelisch sind – außer meiner Frau und den 
Kindern – habe ich mich sehr über die guten Beziehungen zwischen der 
evangelischen und katholischen Gemeinde in Villigst gefreut und wir konnten 
unseren Beitrag hierzu auch bei den ökumenischen Kinderbibeltagen in den 
1990er Jahren leisten. Daher ist für mich u.a. das Thema Ökumene eines, bei 
dem ich mich gern einbringen möchte.



Burgunde Materla
Ich arbeite als Supervisorin bei der westf. Landeskirche in Haus Villigst, bin 
verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und wohne in Schwerte-Nord/
Holzen.

Seit 40 Jahren bin ich in unterschiedlichen Arbeitsbereichen in der 
westfälischen Kirche tätig und möchte meine Fähigkeiten und Kompetenzen 
einbringen für die Weiterentwicklung einer wertschätzenden und lebendigen 
Kirche in Schwerte.

Einladende Gottesdienste feiern, Begegnungsräume für alle Generationen 
schaffen und einen glaubensorientierten Dialog auf Augenhöhe zu führen, 
sind mir wichtige Anliegen für unsere Gemeinde!



Marc Oelschläger
Mein Name ist Marc Oelschläger, ich bin 19 Jahre alt und momentan Schüler.

Ich arbeite seit 5 Jahren ehrenamtlich in der Kirchengemeinde, ich helfe bei 
dem Kindergottesdienst auf der Schwerter Heide und bin in der Jugendarbeit 
in Form des Konfirmandenunterrichts tätig. 

Ich habe mich als Presbyter aufstellen lassen, um dafür zu sorgen, dass die 
Kirchgemeinde für die Jugend interessanter wird.



Ulrike Roguschak
Mein Name ist Ulrike Roguschak, ich bin geschieden und habe drei erwachsene Töchter und 
einen kleinen vierjährigen Enkel, der mir sehr viel Freude bereitet.

Ich bin Dipl.-Sozialpädagogin und habe als Betriebsleiterin der Arbeiterwohlfahrt ca. 20 
Jahre die Familienbildungsstätte in Schwerte geleitet.

Seit 2016 bin ich Mitglied im Presbyterium und arbeite im Finanz- und Grundstücksausschuss 
und im Stadtkirchenausschuss mit. Ich engagiere mich ein- mal monatlich bei der 
Durchführung des Kirchencafes und habe gemeinsam mit anderen 2019 zum dritten Mal eine 
Silvesterfeier im Gemeindezentrum organisiert und durchgeführt.

Die ehrenamtliche Arbeit im Presbyterium macht mir viel Freude und war mit vielen neuen 
Kontakten zu Mitgliedern unserer Gemeinde verbunden. Ich habe viel Neues erfahren und 
eine Menge dazugelernt. Daran möchte ich gerne anknüpfen und auch weiterhin meine 
Fähigkeiten in die Gemeindearbeit einbringen.

Gesegnet sein
Wachsen,
sich nicht wegducken,
unter den eigenen Möglichkeiten.

Ja sagen
zu Gaben und Talenten.
Sie anderen hinhalten.

Aus dem Schatten treten,
leben dürfen
im Rampenlicht Gottes.

                        Tina Willms

Mein Wunsch für die Zukunft ist es, dass möglichst 
viele Menschen aus unserer Gemeinde motiviert 
werden, ihre vielfältigen Gaben und Fähigkeiten in die 
Gemeindearbeit einzubringen, für ein buntes, fröhliches, 
friedvolles und  segensreiches Zusammenleben in 
unserer Gemeinde. 



Reiner Rautenberg
Ich bin 67 Jahre, verheiratet, 4 Kinder. Ich wohne schon lange in Schwerte in 
der Graf-Diederich-Straße, wo einmal im Jahr das schöne Kirschblütenfest 
gefeiert wird. Eigentlich bin ich aber eine Art „Neubürger“, da ich fast mein 
ganzes Berufsleben in Dortmund zugebracht habe.

Seit drei Jahren bin ich im Ruhestand. Von Beruf bin ich Sozialarbeiter, 
habe über 40 Jahre in verschiedenen Bereichen der Diakonie gearbeitet 
(in den 80ern auch sogar schon mal bei der Schwerter Diakonie), zuletzt 
beim Diakonischen Werk Dortmund in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Nebenher war ich mit meiner Kirchenkabarettgruppe „Schwester & Bruder 
Gmbh“ in ganz Westfalen und auf Kirchentagen unterwegs, auch mit einigen 
Auftritten in Schwerte.

Evangelische Kirchengemeinden habe ich also aus vielen verschiedenen 
Perspektiven kennen- und schätzen gelernt. Ich freue mich, dass ich jetzt 
die Möglichkeit habe, in meiner Heimatgemeinde mitzuwirken und hier 
Verantwortung zu übernehmen. Das Gemeindeleben ist hier beeindruckend 
vielseitig und vielfältig, es wird versucht, Traditionelles zu bewahren und 
mutige neue Wege zu gehen.

Aufgrund meiner Vorerfahrungen interessieren mich natürlich 
Öffentlichkeitsarbeit und Diakonie besonders, bin aber für neue 
Themen und Aufgaben offen. Ich möchte erst mal schauen, wo 
ich gebraucht werde. 



Dr. Rüdiger Sareika
Ich heiße Rüdiger Sareika, habe als Studienleiter und Kulturbeauftragter der 
Evangelischen Kirche von Westfalen gearbeitet, mit meiner Familie 34 Jahre 
in Villigst gelebt und bin seit 2016 mit meiner Frau Im Reiche des Wassers 
glücklich.

Über meine Familie und Freunde, meine Ausbildung als Literatur- und 
Sozialwissenschaftler sowie über meinen Beruf habe ich sehr unterschiedliche 
Erfahrungen im Umgang mit Glaubensformen, Religionen und Kirchen, Ethik 
und Politik gemacht, die ich gern dafür nutzen würde, die Kirchengemeinden 
in Schwerte auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten.

Meine bisherige Tätigkeit als sachkundiges Gemeindemitglied in den Gremien 
für die Arbeit der Stadtkirche, die Inneneinrichtung von St. Viktor und die 
Öffnung von St. Viktor an den Markttagen möchte ich gern fortsetzen und je 
nach Möglichkeit durch die Mitarbeit im Presbyterium vertiefen.



Sabine Schube
Ich heiße Sabine Schube, bin 62 Jahre alt und Juristin (zZ noch in 
Altersteilzeit).

Ich wohne seit 25 Jahren in Schwerte-Geisecke und bin seit 10 Jahren Mitglied 
des dortigen Bezirksarbeitskreises und Presbyterin in der Evangelischen 
Kirchengemeinde Schwerte mit den Schwerpunkten Personal & Verwaltung 
und Diakonie. 

Aus dem christlichen Glauben ergeben sich für mich Maßstäbe für ein 
verantwortungs-bewusstes Leben und eine Hoffnung auf Gott, die über den 
Tod hinausreicht. 

In der Kirche treten Menschen mit Gebeten und Gottesdiensten für andere 
ein und üben - auch stellvertretend für die Gesellschaft - Solidarität mit den 
Schwachen und Benachteiligten. 



Oliver Stenzel-Franken
Guten Tag!
Mein Name ist Oliver Stenzel-Franken, ich bin 48 Jahre alt, in Schwerte 
aufgewachsen und seit knapp 3 Jahren wieder Schwerter. Ich arbeite als 
Förster beim Regionalverband Ruhr und lebe zusammen mit meiner Frau
und meinen zwei Töchtern in Villigst.

Als Jugendlicher war ich mehrere Jahre ehrenamtlich in der Jugendarbeit der
Evangelischen Kirchengemeinde Schwerte tätig. Anfang der 90er Jahre leitete
ich in meinem Zivildienst eine kleine ToT in Villigst, die in kirchlicher 
Trägerschaft war. Seit 2006 bin ich Mitglied bei den Gospelfriends aus 
Grevenbroich. 
Ich habe von 2010 bis 2012 hauptamtlich als Gemeindepädagoge in 
Steinhagen in Ostwestfalen gearbeitet. Ich komme aus der kirchlichen 
Jugendarbeit und habe dort auch 13 Jahre für ein Jugendreiseunternehmen 
während der Studienzeit gearbeitet und würde mich daher gerne im Bereich 
Jugend engagieren.

Zudem würde ich gerne einmal im Jahr einen Waldgottesdienst mit gestalten,
den wir letztes Jahr im Mai das erste Mal im Schwerter Stadtwald gefeiert 
haben.



Georg Tschorn
Ich bin seit 2013 in der Offenen Kirche St. Viktor tätig. 
Bin seit dem 28.02.2016 im Presbyterium. 

In den Ausschüssen: Stadtkirchenausschuss, Friedhof u. Verwaltung, und 
Kommunikation Küsterdienst tätig. 

Mich verbindet, Kirche und Glaube zu fühlen und zu leben. 
Und damit für alle Gemeindemitglieder als Ansprechpartner tätig sein zu 
können. In den nächsten 4 Jahren möchte ich Öffentlichkeitsarbeit, Kontakte, 
Gespräche, Informationen, und zu helfen und zuzuhören, und für eine 
lebendige Kirchengemeinde tätig sein. 



Silke Zwingler
Mein Name ist Silke Zwingler, ich bin 43 Jahre alt und arbeite als Lehrerin an 
einem Berufskolleg in der Hansestadt Soest.

Nachdem ich mich nun seit einigen Jahren in Schwerter Gemeinde eingelebt 
habe, möchte ich mich nun das erste Mal im Presbyterium einbringen. Meine 
Lehrtätigkeit im Rahmen des Religionsunterrichtes zeigt mir in meinem 
beruflichen Alltag, wie relevant das Gemeindeleben für junge Menschen sein 
kann. Zudem möchte ich das, was ich selbst als Kind und Jugendliche in der 
Gemeinde in Unna erlebt habe, auch meinen Kindern in Schwerte ermöglichen.

In der Gemeinde nehmen meine beiden Söhne zusammen mit mir gerne vor allem 
das Angebot des Kindergottesdienstes wahr und erfreuen uns darüber hinaus 
an dem saisonalen Angebot der Kirchengemeinde, wie unter anderem dem 
Krippenweg. 

Da ich nicht mehr nur konsumieren, sondern auch mitgestalten möchte, habe ich 
mich dafür entschieden in das Presbyterium einzutreten und vor allem für meine 
Söhne das bestehende Angebot zu erhalten und vielleicht mit neuen Impulsen zu 
bereichern.

Vor allem in Zeiten, in denen viele junge Menschen die Orientierung 
durch das Überangebot an Möglichkeiten verlieren, empfinde ich 
die Kirchengemeinde als wertvolle und notwendige Komponente 
der Stabilität des Heranwachsens. Zudem kann der Raum der Kirche 
in der heutigen Zeit einen Ort der Entschleunigung bieten, der nicht 
nur Kindern und Jugendlichen Ruhe und Kraft spendet, sondern 
auch für alle anderen Altersgruppen eine Anlaufstelle darstellt.


