Vorstellung unserer Kandidatinnen und Kandidaten
für die Wahl 2018 in die Gemeindevertretung
BANGO Christine
Jg. 1966
Ich sehe unsere Gemeinde
als ein Ort, wo wir in
unserer Begegnung eine
aktive Gemeinschaft im
Sinne des christlichen
Glaubens und mit dem
Vorbild Jesus Christus bilden.
So möchte ich auch weiterhin bei den
vielfältigen Aufgaben einer Pfarrgemeinde
dort wo mein Wissen und meine Hilfskraft
gebraucht wird, zur Verfügung stehen.
BARTON Claudia
Jg. 1962
Ich habe viele Jahre
Kindergottesdienste
gehalten, unsere
karitativen Flohmärkte
und die damit
verbundene diakonische Arbeit organisiert,
die TaborSingers lautstark unterstützt, im
Frauenkreis, beim Kirchenkaffee und bei
Festen mitgearbeitet und so zu einem aktiven
Gemeindeleben beigetragen. Dafür würde ich
mich auch weiterhin engagieren.
BECKER Elisabeth, BA BA
Jg. 1995
Ich bin schon lange ein
Teil der Jugendarbeit –
schließlich stellen
besonders die
KonfirmandInnen die
Zukunft unserer
Gemeinde dar. Auch in
Zukunft möchte ich meinen Fokus besonders
auf die junge Generation Gläubiger legen.

BENGE Christopher
Jg. 1974
Seit der letzten
Funktionsperiode darf ich
mich als Kurator um die
vielfältigen Aufgaben in
der Gemeinde kümmern.
Als Vater von 2 Kindern ist mir die Kinderund Jugendarbeit wichtig. Ebenso das

Ausprobieren von neuen Ideen sowie die
Einbindung von neuen Gemeindegliedern,
nur durch Veränderung kann sich eine
Gemeinde weiterentwickeln.
BRANY-BARTON Donata
Jg. 1960
Wo mein Platz in der
Gemeinde ist, wird sich
im Laufe der Zeit
herausstellen. Ich möchte
die Kommunikation
innerhalb der Gemeinde
sowie die Transparenz bei
Entscheidungen für die Gemeinde stärken.
Mag. BREILER Patrick
Jg. 1981
Seit ich nach Wien
gezogen bin, engagiere
ich mich bei der
Evangelischen
Hochschulgemeinde. Seit
circa 2 Jahren
besuche ich auch die
Gottesdienste am Tabor, weil ich ja im 2.
Bezirk wohne. Seit neuestem bin ich bei den
Taborsingers dabei und versuche mich als
Bass. Generell suche ich eine neue
Heimatgemeinde, in der ich mich einbringen
kann und ich glaube hier bin ich richtig! Ich
würde gerne die Homepage und etwaige
Onlinepräsenzen betreuen wollen.
Flohmärkte machen mir großen Spaß, kann
aber auch ganz gut mit Zahlen. Ich finde das
Thema Kinder-&Jugendarbeit ist sehr wichtig
für eine Gemeinde und habe dort Erfahrung.

Dipl. Tonmeister
GABLER Sebastian
Jg. 1970
Seit 2010 halte ich als
Mitglied im KiGo Team
Kindergottes-dienste in
der Gemeinde, und
koordiniere seit diesem
Frühjahr die Mitarbeiter
für die Kindergottesdienste und
Krabbelgottesdienste. Zudem bin ich seit
2015 Mitglied der Gemeindevertretung
(Nachrücker), seit Oktober 2017 Presbyter,
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und vertrete die Gemeinde im DiözesanJugendrat. In der Gemeinde stehe ich für eine
Erneuerung und Aufbauarbeit. Die Offenheit
gegenüber allen die in der Gemeinde
mitwirken wollen, oder nur einfach dabei sein
wollen, ist mir ein besonderes Anliegen.
Zudem liegt mir die Musik in unserer
Gemeinde am Herzen.
HARDANIAN Mona
Jg. 1972
Ich fühle mich in dieser
Gemeinde wie in einer
großen Familie und sicher.
Mitarbeiten möchte ich im
Gottesdienst und bei
diversen Veranstaltungen.
(Foto bei Redaktionsschluss noch nicht verfügbar)

Reg.Rat HECHENBERGER
Roland
Jg. 1957
So wie ich mein Leben
selbstbestimmt gestalten
möchte, möchte ich auch
unser Kirchenleben
mitgestalten.
Dipl.Ing.in
HOHENAUER Andrea
Jg. 1961
Ich komme aus Villach in
Kärnten und bin durch
mein Studium nach
Wien gekommen und
hier hängengeblieben.
Ich war immer schon bei Gottesdiensten in
dieser Pfarre, aber durch die
Wohnungsräumung bei einer Tante kam ich
zum Flohmarkt und bin seit ca. 4-5 Jahren
ohne Unterbrechung dabei. In der Gemeinde
liebe ich besonders die einmal pro Monat
stattfindenden Abendgottesdienste. Ich
möchte meinen Teil dazu beitragen, dass in
dieser Gemeinde wieder an einem Strang
gezogen wird. Später möchte ich mich auch
gerne in den Besuchsdienst einbringen.

HUBER Erna
Jg. 1950
Verheiratet, 2 Kinder. Ich
bin seit 1989 in dieser
Gemeinde ehrenamtlich
tätig und möchte auch
weiterhin meinen
Möglichkeiten
entsprechend mitarbeiten.
Dabei sind mir die Jugendarbeit und die
Ökumene ein besonderes Anliegen.
HUTFLESS Helga
Jg. 1947
Da ich gerne bei vielen
Aktivitäten und Aufgaben
in unserer Gemeinde
mitmache, möchte ich auch
weiterhin einen positiven
Beitrag für die
Pfarrgemeinde leisten.
IDINGER Heidemarie
Jg. 1944
Ich sehe mich als Teil der
Gemeinschaft, deren
Werte und Grundsätze
ich schätze. Die Kirche
gibt mir im täglichen
Leben Halt, Kraft und
Hoffnung. Ich möchte
das Gemeindeleben aktiv mitgestalten. Die
Gemeinschaft fördern und unterstützen
sowie meinen Mitmenschen zuhören und sie
auf ihren Wegen begleiten.
KOGLER Cornelia
Jg. 1997
Ich fühle mich als
zugehöriges Mitglied der
evangelischen Jugend und
möchte mich aktiv daran
beteiligen. Antwort zu
Frage 2: Ich möchte
jüngere und ältere
Gemeinde-mitglieder sich gegenseitig näher
bringen und ein aktiveres Einbringen der
jüngeren Mitglieder fördern.
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KOUNITZKY Gerhard
Jg. 1963
Als langjähriges Mitglied
der Evangelischen
Pfarrgemeinde Am Tabor
(konfirmiert wurde ich
zwar 1977 in der
Lutherischen Stadtkirche
in der Dorotheergasse,
bin aber sonst meiner Heimat-Pfarrgemeinde
Leopoldstadt immer treu geblieben) gehe ich
mit Zuversicht in meine dritte Periode als
Gemeindevertreter, weil es mir ein Anliegen
ist, die Belange und Agenden der
Pfarrgemeinde nicht nur wohlwollend
mitzuverfolgen, sondern auch mitbestimmen
zu können. Wie bereits in den letzten
Perioden stehe ich auch für praktische
Hilfestellungen im Gemeindealltag zur
Verfügung, beispielsweise Besorgungsfahrten
(wie bei der mittlerweile eingestellten
Lebensmittelhilfe für Bedürftige) oder auch
saisonabhängige Gartenarbeiten (z.B. Laub
vor dem Winter zusammenkehren und
entsorgen). Sofern es meine Zeit zulässt,
steht einer maßvollen Ausweitung dieser
Aktivitäten nichts im Weg.
Dr. KRAUSMÜLLER Dirk
Jg. 1962

Ich komme seit etwa
einem Jahr in die Kirche
am Tabor, wo ich
regelmäßiger
Gottesdienstbesucher
bin. In dieser Zeit bin ich
mit mehreren anderen
Gemeindemitgliedern bekannt geworden,
habe aber noch nicht an der
Gottesdienstgestaltung und an anderen
Aktivitäten mitgewirkt.
Als relativer Neuankömmling wäre ich
daran interessiert, die Gemeinde für neue
Mitglieder attraktiv zu machen. Ich würde
gerne erreichen, dass solche Menschen
schon gleich beim ersten Besuch
angesprochen werden, und dass sie der
Gemeinde vom Pfarrer-von der Pfarrerin
vorgestellt werden. Beim Kirchenkaffee
könnte man vielleicht ein Losverfahren

einführen, damit jeder mit jedem bekannt
werden kann, und die Barriere zwischen
alten und neuen Gemeindemitgliedern
abgebaut werden kann. Eine weitere
Möglichkeit wäre, auch außerhalb der
Kirche für den Besuch der Gottesdienste
zu werben.
LEDINGER Michael
Jg. 1983
Mir sind christliche Werte,
vor allem „Liebe deinen
Nächsten“ sehr wichtig –
wohl deshalb bin ich in
vielfacher Weise
ehrenamtlich /karitativ
tätig und bin so auch dazu
gekommen, regelmäßig beim Flohmarkt der
Pfarre mitzuhelfen. Ich möchte mein
Engagement beim Flohmarkt beibehalten
oder noch ausbauen, und auch sonst mit
anpacken wo Hilfe nötig ist. Außerdem
möchte ich zu einem lebendigen
Gemeindeleben beitragen.

Leszkovits Roswitha
Jg. 1946
Ich bin hier in der
Gemeinde neu, wohnhaft
seit 2013 in Wien, und
möchte mich aktiv in die
ev. Religionsgemeinschaft
einbringen. Dabei wäre mein Wunsch, mit
Hilfe der neuen
Kommunikationsmittel, die Aktivität in der
Gemeinde zu verbessern.
Min.Rat. Mag.
LÖDL Manfred
Jg. 1950
…begleitet die Gemeinde
seit Jahren und weiterhin
als Organist und
Rechnungsprüfer
…"alles zum Besten
kehren" (Martin Luther)
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MAYR Mario
Jg. 1989
Mich findet man in der
Konfiarbeit,
Gottesdienstvorbereitungen sowie
der Gemeindevetretung.
Meine Motivation ist die
Arbeit mit Menschen und mein Ziel etwas zu
bewirken!

NEMETH Edith
Jg. 1952
Da mir diese Gemeinde
eine Herzensangelegenheit ist, ich gerne mit und
für Menschen arbeite,
möchte ich weiterhin
Mitver-antwortung
übernehmen und mich
engagieren.
Mein Schwerpunkt liegt in der
Krankenhausseelsorge.

POSTULART Annegret
Jg. 1959
In unserer Gemeinde
würde ich gerne dazu
beitragen, viele Menschen
von Gottes Wort zu
begeistern, mit anderen
über die Bedeutung von
Gottes Botschaft für unser Leben
nachzudenken und erreichen, dass mehr
Menschen wieder aktiv am Gemeindeleben
teilnehmen. Auch das Gartenteam würde ich
gerne weiterhin unterstützen.

SAUDINO Maximillian
Jg. 1991
Ich bin seit Dezember in
der Gemeinde, mein
Eintritt war gleichzeitig
meine Konversion zur
evangelischen Religion.
In der Gemeinde will ich
die Jugendarbeit
betreiben.

SCHANSKY Margit
Jg. 1951
Arbeite seit Jahren
ehrenamtlich aktiv in
der Gemeinde mit
(Kirchen-schmuck,
Geburtstags-briefe,
Flohmarkt, diverse
Feste, Tauftropfen). Bei
wichtigen Fragen der Gemeinde möchte ich
meine Meinung an der richtigen Stelle
kundtun.

Dr.in Mag.a SELLNERPOGÁNY Theresa
Jg. 1979
Verheiratet, 1 Sohn
Palliativ- und
Allgemeinmedizinerin
Nachdem ich hier in der
Gemeinde am Tabor als
Christin eine spirituelle Heimat gefunden
habe, hoffe ich, mich im Gemeindeausschuss
auch praktisch einbringen zu können: Ein
besonderes Anliegen ist mir ein liebe- und
respektvoller Umgang – miteinander, in der
Ökumene, aber auch mit bisher fremden
Menschen.

