
 

 

 
 

Kontakt Aktuell 
 

 

 

zur Gemeindewahl am 
Sonntag, den 25. April 2021 
 

 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
unsere presbyterial-synodale Kirchenstruktur, unsere demokratische Verfassung, die „von unten nach oben 
denkt und handelt“, ist ein wichtiger Teil unserer reformierten Identität. 
 
Das leitende Gremium unserer Kirchengemeinde, das Presbyterium, hat die letzten sechs Jahre seine Aufgabe 
in guter und besonnener Art und Weise wahrgenommen – nicht zuletzt die Herausforderungen seit Beginn der 
Pandemie.  
 
Viele wichtige Entscheidungen zum Thema „Wie sieht kirchliches Leben bei uns vor Ort in Zukunft aus?“ wollen 
entschieden und verantwortet werden. 
Alle wahlberechtigten Mitglieder sind eingeladen, an den Wahlen mitzuwirken und so Kirche mitzugestalten. 
Beteiligen Sie sich, übernehmen Sie auf diese Weise Verantwortung für Ihre Kirchengemeinde! 
 

▪ Am Sonntag, den 25. April 2021 finden die Wahlen in unserem Gemeindehaus in der 
Reisingerstraße 11, 80337 München, statt.  

▪ Das Wahllokal hat von 9.00 – 10.00 Uhr und im Anschluss an den Gottesdienst von 10.30 – 
12.00 Uhr geöffnet. 

▪ Es besteht die Möglichkeit zur Briefwahl. Die Unterlagen fordern Sie bitte ab sofort im 
Gemeindebüro an. 

 
Es sind fünf Presbyterinnen und Presbyter zu wählen und entsprechend viele KandidatInnen stehen für das Amt 
zur Wahl. Im Gemeindewahlgesetz §16, heißt es dazu: „Übersteigt die Anzahl der Kandidaten nicht die Anzahl 
der zu Wählenden, wird ein Wahlaufsatz ohne Gegenkandidaten gebildet. Der Wahlaufsatz kann von den 
Wahlberechtigten nur im Ganzen angenommen oder abgelehnt werden und bedarf zur Annahme einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegeben gültigen Stimmen.“ 
Das noch amtierende Presbyterium hat auf seiner letzten Sitzung folgenden Wahlaufsatz beschlossen:   
 

Michael Blaudszun 
Ágnes Girke 
Daniel Lindheimer 
Dr. Babara Riesche 
Stefan Stein 
 

Auf den folgenden Seiten stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten Ihnen vor. 
Herzlich möchte ich Sie bitten, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und würde mich sehr freuen, Sie 
zum Gottesdienst am Wahlsonntag begrüßen zu dürfen! Bitte melden Sie sich hierzu unbedingt über das 
Pfarrbüro an!  
 
Ihre Heike Blikslager  
Pfarrerin und Vorsitzende des Presbyteriums  
  



 

 
 

 
 
 

 
Daniel Lindheimer 
Liebe Gemeindemitglieder, 
herzlichen Dank für die vergangenen sechs Jahre, für die Sie mir Ihr 
Vertrauen ausgesprochen hatten. Es waren für mich interessante Jahre, in 
denen für mich meine damals geäußerte Annahme „das Ausfüllen von 
Kirchenämtern kann nur mit viel persönlichem Einsatz gut ausgefüllt werden“ 
bestätigt wurde. Ein gut zusammenarbeitendes und beständiges 
Presbyterium trägt derzeit dazu bei, dass wir in Gemeinschaft auch 
Herausforderungen gut bewältigen – sei es den Umgang mit digitalen 
Medien, die Suche nach einer/ einem neuen Pfarrsekretär*in oder bauliche 
Herausforderungen. Ich freue mich, wenn ich bei der Bewältigung dieser 
weiterhin mitwirken kann - sei es im Immobilienausschuss, als Synodaler 
oder im Personalausschuss – und bitte Sie, mir diesbezüglich weiterhin Ihr 
Vertrauen auszusprechen - sei es per Briefwahl oder vor Ort am Wahltag. 
 

  
  

 
Stefan-Freimut Stein 
Ich bin 49 Jahre alt, ein gebürtiger Münchner und  
in der evangelisch-reformierten Gemeinde München I  
getauft und konfirmiert worden. Von Beruf bin ich Personalsachbearbeiter mit 
Schwerpunkt auf Lohn und Gehalt. Im Presbyterium unserer Gemeinde 
arbeite ich seit 7.11.2004 im Bereich der Finanzverwaltung sowie bei 
Gemeindefesten und beim Küsterdienst mit. 
Gerne würde ich diese Arbeit fortsetzen und noch einmal eine Periode die 
Geschicke unserer Gemeinde mitbestimmen können.  
 
 

  
 
 
 

 

 
 
Ágnes Girke 
Mein Name ist Ágnes Girke, geborene Kuti. 
Ich bin Ungarin und stamme aus einer reformierten Familie, die der 
Reformierten Kirche Ungarns seit Generationen immer wieder Pfarrer, 
Presbyter, Kantoren und Pädagogen gegeben hat. Seit 28 Jahren bin ich mit 
Michael Girke verheiratet und wir leben in einer national und konfessionell 
ökumenischen Familie, über 20 Jahre in Budapest, seit 2016 in München. 
Unsere Kinder, Léna und Benedikt studieren in Bamberg und Budapest, 
während ich seit 2018 in der Montessorischule im Olympiapark unterrichte. 
Michael ist seit 2014 als Berater für den Allianz Konzern tätig. 
Da mein Mann und mein Cousin, Attila Kuti, die Gemeinde schon vor meiner 
Ankunft für sich entdeckt haben, fühlte ich mich in ihr auf Anhieb zu Hause. 
Ich würde gerne meine Fähigkeiten und Erfahrungen dem Presbyterium und 
der Gemeinde zur Verfügung stellen. Deshalb bitte ich Sie, mich in das Amt 
der Presbyterin in unserer Gemeinde zu wählen. Ich würde mich sehr freuen, 
in diesem Gremium mitarbeiten zu dürfen und unser Gemeindeleben mit zu 
gestalten. 
 
 

  



 

 

 
 

Dr. Barbara Riesche 
Liebe Gemeinde, gerne stelle ich mich Ihnen und Euch kurz vor:  
 
Ich (42) komme aus Oerlinghausen, einer Kleinstadt in Ostwestfalen-Lippe. 
In der dortigen evangelisch-reformierten Gemeinde wurde ich getauft und 
konfirmiert und habe auch über meinen Vater, der dort einige Jahre als 
Presbyter aktiv war, Einiges vom Gemeindeleben und vom Amt eines 
Presbyters mitbekommen. Nach Studienaufenthalten in Bochum und 
Glasgow bin ich 2001 nach München gezogen. Sporadische Besuche in der 
evangelischen Kirche in meiner Nachbarschaft haben mich ein bisschen 
verwundert, denn die kleinen Unterschiede zwischen lutherischen und 
reformierten Gemeinden waren mir bis dahin gar nicht so bewusst. Hier in 
München habe ich mein Studium der Theater- und Literaturwissenschaft und 
Sozialpsychologie abgeschlossen, in Theaterwissenschaft promoviert und 
meinen Mann Marius kennengelernt. In Studium und Promotion habe ich 
mich viel damit beschäftigt, wie wir Andere sehen – Menschen anderer 
Herkunft, anderer Hautfarbe, anderen Glaubens – und wie untrennbar unsere 
Bilder vom „Anderen“ damit verbunden sind, wie wir uns selbst sehen und 
sehen wollen. Gesellschaftliche Vielfalt und Offenheit, interkulturelle und 
interreligiöse Toleranz sind mir wichtige Werte. Nach einigen Jahren des 
Pendelns – ich hatte eine Stelle in Bonn bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft angenommen – wohnen wir seit 2012 zusammen in 
München. An der Ludwig-Maximilians Universität leite ich ein Team, das die 
Wissenschaftler*innen bei der Einwerbung nationaler Fördergelder 
unterstützt. Wir haben mittlerweile zwei Kinder: Frederik (8) und Alma (6). Die 
Geburt unserer Kinder war für mich Anlass, nochmal etwas ausführlicher 
nach einer christlichen Gemeinschaft zu suchen, in der ich mich zugehörig 
fühle. Ich war dann sehr froh, diese tolle, lebendige, weltoffene Gemeinde 
gefunden zu haben, in der ich seit 2012 Mitglied bin. Unsere beiden Kinder 
wurden von Heike Blikslager getauft, sie sind, als sie kleiner waren, gerne zu 
den Krabbelgottesdiensten gegangen und haben auch beim Krippenspiel viel 
Spaß. Die reformierte Gemeinde hat viel dazu beigetragen, dass ich, 
nachdem ich eine ganze Weile mit meinem neuen bayerischen Zuhause 
gefremdelt habe, mich hier heimisch fühlen kann. Sehr gerne möchte ich 
mich in Zukunft noch stärker einbringen und unsere Gemeinschaft aktiv 
mitgestalten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, zusammen mit Heike ein 
Angebot für Kinder zwischen Krabbel- und Konfirmationsalter aufzusetzen. 
Aber ich bin auch erstmal einfach gespannt, was sich überhaupt für 
Aufgaben und Themen stellen werden. Grundsätzlich bin ich ganz gut 
einsetzbar für Organisatorisches, das Schreiben von Texten und das 
Umgehen mit behördlichen Prozessen und Anforderungen. 
 
 
 

 Michael Blaudszun 
Michael Blaudszun 50 Jahre alt (23.03.1971 in Osnabrück), verheiratet mit 
Peggy Blaudszun. Ich habe 4 Kinder (Hannes 21, Lilly 19, Emma 5 und Lena 
2), wobei Emma und Lena in München geboren sind, von Heike getauft 
wurden und fröhliche Teilnehmer beim Krabbelgottesdienst sind. Als 
diplomierter Bankkaufmann bin ich seit 5 Jahren bei der Creditreform 
Rosenheim tätig und betreue im Außendienst die Firmen der Landkreise 
Traunstein, Berchtesgadener Land und Altötting. Nach Taufe in der 
Bergkirche Osnabrück und Konfirmation im Schloss Bückeburg sind wir in 
München von Heike getraut worden und auch Emma und Lena sind hier 
getauft worden. Heike verkörpert für mich eine moderne, freundliche und 
fröhliche Kirche für alle Generationen. So macht Kirche einfach Spaß! Daher 
habe ich auch spontan zugesagt, als Heike mich fragte, ob ich die Kirche 
durch Mitarbeit im Presbyterium unterstützen würde. 
Für mich ist es eine Ehre, diese spannende Aufgabe übernehmen zu dürfen! 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

         Termine im Überblick 
 

 

➢ Ab sofort   Briefwahl kann beantragt werden 
 

 

➢ 25. April 2021   Gemeindewahl 
 

 

➢ 02. Mai 2021 Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Gottesdienst  
 

 

➢ voraussichtlich Einführung der neuen PresbyterInnen 
16. Mai 2021 und Verabschiedung der scheidenden PresbyterInnen 

 
 
 
 

 
 
  

  
Kontakt Direkt 

 
 

 

 
 
Pfarrerin Heike Blikslager 0174-726 65 77 
  heike.blikslager@reformiert-muenchen.de 
 
Pfarrbüro  Gabi Bon-Kohler, Sekretärin  089/ 26 53 42 
  mail@reformiert-muenchen.de 
Bürozeiten  zur Zeit nach Absprache 
  
Website  www.reformiert-muenchen.de 
 
Social Media  Instagram: erk.muenchen.1 

Facebook:  Evangelisch Reformierte Gemeinde München 1 
YouTube: Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde München 1  
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