Kurzvorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die
Seniorenbeiratswahl 2021
Mein Name ist Wilfried Averhoff. Ich bin 75 Jahre alt, Rentner und wohne in
Burg auf Fehmarn. Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne und vier Enkelkinder.
Ich bin Mitglied der Freien Wählervereinigung Fehmarn sowie passives Mitglied
der Feuerwehr Burg. Zudem war ich von 2013 bis 2018 bürgerliches Mitglied
im Tourismusausschuss der Stadt Fehmarn.
Wählen Sie mich, weil ich mich zum Wohle unserer Insel und insbesondere zu
dem der Seniorinnen und Senioren engagieren möchte.
Das Ehrenamt im Seniorenbeirat sehe ich als Teamaufgabe.
In diesem Team bin ich bereit mitzuarbeiten um Vorschläge, Verbesserungen
und berechtigte Mängel von den Seniorinnen und Senioren bei der Stadt Fehmarn, in der
Stadtvertretung sowie deren Ausschüsse konstruktiv einzubringen.
Mein Name ist Francesca Caci Jahn. Ich bin 61 Jahre alt, seit dem 01.02.2021
Rentnerin und habe die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Mein
erlernter Beruf ist Arzthelferin und die letzten 30 Jahre war ich in der
Versicherungsbranche tätig. Ich bin verheiratet und wohne seit Anfang 2019
auf der Insel. Von 2013 bis 2018 war ich die Vorsitzende des
Integrationsbeirates und 2018 Mitglied des Seniorenbeirates der Stadt
Dessau/Roßlau in Sachsen-Anhalt. Durch Mithilfe beim Seniorenfrühstück, bei
der Rentnerweihnachtsfeier und dem Seniorenkino habe ich bereits Einblicke in
die Arbeit des Seniorenbeirates der Stadt Fehmarn erhalten. Diese Tätigkeit hat mir viel Freude
bereitet und nun möchte ich diese ehrenamtliche Aufgabe im Seniorenbeirat als aktives Mitglied
fortführen.

Mein Name ist Ina Döring, geboren am 22.10.1954 in Lemkenhafen / Fehmarn.
Ich habe 36 Jahre in Essen gelebt und bin nach dem Tod meines Mannes zum
01. Dezember 2019 wieder nach Fehmarn zurückgezogen. Meine Hobbys sind
Basteln, Nähen, Dekorieren, Radtouren unternehmen sowie lange
Spaziergänge machen.
Ich würde gerne Tätigkeiten bei den Seniorenfrühstücken übernehmen z.B.
einkaufen gehen oder kleine Präsente für die Weihnachtsfeier fertigen. Zudem
nehme ich gerne an Sitzungen teil, um auf dem Laufenden zu sein, was so
anliegt.
Ich bin Uwe Johannes Epperlein, 64 Jahre alt, (noch) berufstätig und lebe seit
2008 auf Fehmarn. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter sowie drei
Stiefkinder sowie mittlerweile vier EnkelInnen. Seit Jahrzehnten arbeite ich als
examinierter Krankenpfleger und Diplom-Sozialpädagoge im sozialpflegerischem Bereich. Deshalb gilt mein Hauptaugenmerk bezüglich meines
Engagements im Seniorenbeirat den hilfsbedürftigen SeniorInnen unserer Insel,
sei es in den Einrichtungen der SeniorInnenpflege oder im ambulanten Bereich.
Nichtsdestoweniger werde ich das gesellige Beisammensein, die interessanten
Vorträge und schönen Ausflügen selbstverständlich wie bisher fördern. Schon
als Beisitzer im noch amtierenden Seniorenbeirat habe ich immer wieder auch satzungsgemäße
Themen angesprochen. Ich verstehe den Seniorenbeirat durchaus auch als Ratgeber und damit
Mitentscheider der zuständigen kommunalen Gremien. Diesem Bereich gilt ebenfalls mein
Engagement.

Mein Name ist Jutta Jährling, geb. Witt, geboren am 02.02.1954 in
Lemkenhafen / Fehmarn.
Ich habe eine Ausbildung zur Bürokauffrau auf Fehmarn absolviert und
anschließend eine Anstellung im erlernten Beruf in Heiligenhafen
gehabt. Nachfolgend war ich 38 Jahre Mitarbeiterin in der Finanzbuchhaltung
im Ferienpark Weissenhäuser Strand. 2016 bin ich mit meinem Mann von
Heiligenhafen zurück nach Fehmarn gezogen, wo noch ein Großteil meiner
Familie lebt. Durch eine Freundin kam ich zum Seniorenfrühstück und zum
Kino. Ich habe mich dann sehr schnell entschieden hier mitzuwirken. Als Gast
wurde ich vom Seniorenbeirat überall integriert auch bei den Sitzungen und anderen
Veranstaltungen. Ich würde diese Aufgaben gern weitermachen, die mir sehr viel Spaß machen.
Es wird die Zeit entscheiden, wann es weiter geht und welche Möglichkeiten da sind. Ich möchte
mich hiermit zur Wahl stellen und Mitglied im Seniorenbeirat werden.

Josef Meyer, 64 Jahre, von Beruf Krankenpfleger. Seit Gründung des Seniorenbeirats habe ich
den Beirat als Kommunalpolitiker sehr interessiert begleitet und ihn als wichtiges Element des
Zusammenlebens auf Fehmarn kennengelernt. Nun möchte ich meine Erfahrungen aus der
Kommunalpolitik in den neu zu wählenden Seniorenbeirat einbringen und meinen Teil dazu
beitragen damit die Belange der älteren Fehmeraner weiterhin Berücksichtigung finden.

Mein Name ist Veronika Müller-Epperlein.
1995 bin ich von Franken nach Fehmarn gezogen. Ich bin noch 62 Jahre alt, habe 3 Kinder und
bin 4fache Oma. Ich arbeite als Krankenschwester in einer Mutter- Kind- Kurklinik, davor war ich in
der ambulanten Pflege, im Tabea und in der Chirurgie tätig. Beworben habe ich mich, da ich es für
wichtig halte, dass sich auch weiterhin ein Seniorenbeirat für die Interessen und Belange der
Älteren einsetzt.

Mein Name ist Ingeborg Pfeiffer, ich bin verheiratet und habe einen Sohn.
1960 erblickte ich im nördlichen Rheinland-Pfalz das Licht der Welt. Dort wuchs
ich auf und absolvierte meine Schul- und Berufsausbildung. Mit dem Abschluss
als Kauffrau für Bürokommunikation war ich in unterschiedlichen Bereichen
tätig. 2002 zog es mich aus familiären Gründen nach Schleswig-Holstein. 2017
lernte ich die Insel Fehmarn kennen und lieben. Nach meinem ersten Besuch wusste ich, dass ich
hierher meinen Lebensmittelpunkt verlegen wollte, was ich im Herbst 2019 auch umgesetzt habe.
Hier angekommen möchte ich mich gern ehrenamtlich engagieren. Nicht zuletzt resultiert dieser
Wunsch auch aus meiner beruflichen Tätigkeit in einer Stiftung.

Mein Name ist Sigrid Theis. Ich bin 1952 in Heiligenhafen geboren, Witwe und habe 3 Kinder.
Seit 1980 wohne ich auf Fehmarn und seit 2015 bin ich Rentnerin. Seit vielen Jahren bin ich
immer wieder Gast beim Seniorenfrühstück sowie beim Kino. Daher meine Motivation im Beirat
mitzuhelfen.

