


Norbert Brüderl 
geboren am 19.11.1955 in Flensburg, 
verheiratet, zwei Töchter 
•  Studium der Betriebswirtschaftslehre 

•  seit 1988 bei der Daimler AG in ver-
schiedenen Funktionen gearbeitet. 

•  Zuletzt als leitende Führungskraft in 
der Logistik tätig. 

Engagement im kirchlichen Dienst
•  Aktuell in der dritten Periode im Leitungsteam des 
 Kirchengemeinderates St. Joseph Sindelfingen

•  Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
 Kirchen (ACK) in Sindelfingen in der Ökumene

•  In der Gemeinde bin ich als Lektor, Kommunionhelfer 
und Wortgottesdienstleiter aktiv

Motivation
•  Schwerpunkte meines Engagements im letzten 
 Diözesanrat möchte ich gerne fortführen

•  Themen Eine Welt (seit Mitte der Wahlperiode als Vor-
sitzender) und Ökumene, sowie Mitarbeit im Geschäfts-
führenden Ausschuss des Dekanats

• Mitglied in der Resonanzgruppe Ökumene

Barbara Ferkinghoff-Wiese
63 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, 
Dip.-Informatikerin
•  zur Zeit tätig als Hausleitung einer 
 Seniorenwohnanlage

Engagement im kirchlichen Dienst
•  1993 habe ich begonnen im Kinder- 
 und Familiengottesdienst Team mitzuarbeiten

• Später auch in der Leitung dieses Teams

• 2005 habe ich die Musikgruppe übernommen und 
 lange Familiengottesdienste nicht nur inhaltlich, 
 sondern auch musikalisch mitgestaltet, später nur noch 

musikalisch

• Seit vielen Jahren bin ich als Lektorin und Kommunion-
helferin im Einsatz

• Seit rund 25 Jahren im Weltladen Dagersheim /Darms-
heim aktiv, davon die letzten 13 Jahre im Vorstand

Motivation
• Frauen, wie ich, tragen zu einem vielfältigen Gemeinde-

leben in großem Maße bei. Ohne uns wäre vieles nicht 
so, wie es ist. Aber die Institution Kirche ist immer noch 
zu sehr von Männern bestimmt

• In der Kirche muss sich etwas ändern, wir müssen neue 
Wege suchen, zu einem gleichberechtigten Miteinan-
der von Männern und Frauen auf allen Ebenen

• Der Synodale Weg symbolisiert einen Aufbruch, den ich 
gerne mitgestalten möchte

Dr. Bernadette Peters
geboren am 23.06.1957, verheiratet,  
eine Tochter, Dipl. Chemikerin
•  tätig in der Automobilindustrie; 
 Verfahrensentwicklung

Engagement im kirchlichen Dienst
•  bis zur vergangenen Wahl Gewählte 
 Vorsitzende im KGR der Vaterunser-Gemeinde und 
 stellvertretende Gewählte Vorsitzende im Gesamt-KGR 

der Seelsorgeeinheit Böblingen

•  Wortgottesdienstleiterin seit ca. 30 Jahren

•  Geburtstagsbesuchsdienst für ältere Gemeindemitglieder

•  Freundeskreis Flüchtlingshilfe

•  Ökumene

•  Team „Nur für heute“

Motivation
•  Großes Interesse, auf der Basis alter Weisheiten und 
 Erkenntnisse neu zu denken

•  Freude an Begegnungen und Arbeit in Teams

•  Zukunftsfähige Gemeinde: Talenten Raum geben

•  Ökumene

•  Nachhaltigkeit

•  Eine Welt

•  Aggiornamento: das Evangelium – tragendes Lebens-
 konzept heute

Wir stellen uns vor...

Dr. Rainer Brockhoff
62 Jahre alt, wohnhaft in Weil der Stadt, 
verheiratet, vier Kinder, zwei Enkelkinder, 
Vorstand Diözesancaritasverband

Engagement im kirchlichen Dienst
• in den letzten beiden Wahlperioden 
 Mitglied des Kirchengemeinderates

• drei Amtsperioden Mitglied im Diözesanrat und in 
 dessen Finanzausschuss – allerdings nicht in der abgelau-

fenen Wahlperiode

Motivation
•  Die katholische Kirche in Deutschland befindet sich gerade 

in einem wichtigen Wandlungsprozess (insbesondere 
durch den begonnenen synodalen Weg). Diesen möchte 
ich nach Kräften unterstützen 

• mir geht es insbesondere darum, dass Kirche in den So-
zialräumen aktiv auf junge Menschen zugeht

• besonders möchte ich mich dafür engagieren, dass eine 
diakonische Kirche am Ort, sich mit vielen Menschen für 
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einsetzt

Diözesanrat -
die Kandidatinnen
und Kandidaten
der Laien-VertreterInnen
für das Kath. Dekanat Böblingen

Wahlzeitraum:
7. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021
In diesem Zeitraum können Sie durch Briefwahl wählen!

„Wahlberechtigt sind alle stimmberechtigten Laienmit-
glieder der Kirchengemeinderäte.
Wählbar sind alle im Prospekt aufgeführten 
Kandidat*innen. In unserem Dekanat werden drei 
Kandidat*innen gewählt.“ (s. Stimmzettel)

Bitte füllen Sie den hellgrünen Stimmzettel aus, stecken 
ihn in den hellgrünen Wahlumschlag / Füllen Sie die 
Versicherung auf dem Briefwahlschein (rosa) aus und 
stecken Sie sie mit dem hellgrünen Wahlumschlag in 
den roten Wahlbriefumschlag! Diesen bitte - wenn 
möglich - frankieren und an die angegebene Adresse 
schicken (oder in der Geschäftsstelle vorbeibringen).


