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KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN  

FÜR DIE GEMEINDETEAMS  

Gemeindeteam St. Bernard - Poppenbüttel  

KEINE WAHL – Diese 5 Personen werden vom Generalvikar ernannt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Julia Geratz 

Ich bin 40 Jahre alt und habe zwei wundervolle Töchter (9 Jahre, 
1,5 Jahre) und.  
Wir drei leben in Bergstedt. 
 
Eigentlich in Heilig Kreuz „groß geworden“, bin ich in St. Ber-
nard vor drei Jahren „gelandet“, als ich eine Praxisstelle in einer 
katholischen Kita suchte, und sie glücklicherweise auch hier 
bekam.  
 
Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung in der dortigen Kita 
gearbeitet und bin nun im Examensjahr zur Erzieherin, sowie 
auch Stipendiatin der katholischen Förderstiftung des Erzbis-
tums Hamburg.  
Ich wurde so herzlich in dieser Gemeinde aufgenommen; auch 
vom Chor AufTakt, dass ich beschloss, von nun an auch weiter-
hin hier Gemeindemitglied zu sein.  
 
Nach meinem Examen werde ich noch einen berufsbegleitenden 
Aufbaustudiengang absolvieren und mich im religionspädagogi-
schen Bereich weiterbilden. In meiner pädagogischen Tätigkeit 
möchte ich später hier einen Schwerpunkt setzen. 
 
In meiner Freizeit beschäftige ich mich natürlich sehr gern mit 
meinen Mädchen, bin aber auch eine begeisterte Leserin, lerne 
gern Sprachen und schaue auch gern mal einen Film zur Ent-
spannung (wenn alle im Bett sind ;)). 
 
Eine weitere Leidenschaft von mir, eigentlich die Größte neben 
meinen Mädchen, ist die Musik, die ich wunderbar im großarti-
gen Chor AufTakt ausleben kann, sofern sich ein Babysitter fin-
det…Auch privat beschäftige ich mich sehr gern mit Musik. 
 
Ich hoffe sehr, mit meinen Ressourcen das Gemeindeteam un-
terstützen zu können. 
 
Es grüßt Sie herzlich Julia Geeratz  
 

 

2. Melanie Giering 

Ich bin 21 Jahre alt, habe Kulturwissenschaften studiert und 
mache nun mein Volontariat in der Medienstelle des Erzbistums 
Hamburg. Zuhause bin ich in der Gemeinde St. Bernard in Pop-
penbüttel. 
 
Seit vielen Jahren bin ich ehrenamtlich in der Jugendarbeit in St. 
Bernard engagiert. 2019 wurde ich dann zum stimmberechtigten 
Mitglied der Synodalversammlung des Synodalen Weges, des 
Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland, er-
nannt.  
 
Bei diesen verschiedenen Tätigkeitsfeldern und jetzt auch in 
meiner Kandidatur treibt mich eine Sache an: Es kann sich nur 
etwas verändern, wenn man selbst daran mitarbeitet. Man kann 
sich viele Veränderungen wünschen – aktiv werden muss man 
aber selbst. Diese Möglichkeit möchte ich im Gemeindeteam 
noch stärker nutzen als zuvor. Dabei möchte ich insbesondere 
die Themen des Synodalen Weges mit auf die Agenda bringen 
und die Interessen der jugendlichen und jungen erwachsenen 
Gemeindemitglieder vertreten. Ich freue mich auf die Arbeit 
daran, Kirche als lebendigen Ort sozialen Miteinanders zu erhal-
ten und zu stärken! 
 

 

3. Dirk Hagmaier 

32 Jahre 

Unternehmensberater für digitale Geschäftsmodelle 
Verlobt und ein Sohn 
St. Bernard Poppenbüttel 
 
 Statement-1: Der Heilige Vinzenz Pallotti war ein großer Werber 
für die unendliche Liebe Gottes. Gemeinsam mit Ihnen möchte 
ich als Teil des Gemeindeteams die Erfahrung von Gottes Liebe 
vor Ort in Begegnung und Eucharistie generationsübergreifend 
vertiefen. Über Jahrzehnte hinweg wurde der katholische Glau-
be im Alstertal gelebt. Mir ist es eine Herzensangelegenheit, 
dass ein aktives Gemeindeleben in St. Bernard auch in Zukunft 
Menschen für den Glaube und die Liebe Gottes begeistert. 
 
Statement-2: Durch langjährige profunde Erfahrungen in der 
Firmvorbereitung und Mitgestaltung von Messfeiern sehe ich 
mein Wirken primär in der Stärkung des Jugend- und Familien-
angebots, sowie der nachhaltigen Weiterentwicklung des Stan-
dortes. 
 

 

4. Ludmilla Leittersdorf-Wrobel 
Alter: 66 Jahre 
Beruf : Hausfrau/Rentnerin 
Familienstand: Verheiratet 
Zugehörige Gemeinde: St. Bernard 
 
Die tiefgreifenden Veränderungen in unseren Gemeinden und in 
der Gesellschaft fordern uns heute heraus. 6emeinsam wird es 
immer wichtiger neue Möglichkeiten und Wege zu erkunden, 
wie Christsein heute gelebt werden kann. Mit dem Gemeinde-
team bietet sich für mich diese Chance vor Ort mit den Men-
schen nach solch neuen Wegen zu suchen" 
 
Nur zusammen können wir das bewirken. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir diese neuen Wege nur im Vertrauen auf Gottes 
Führung schaffen. Mit diesem Vertrauen würde ich gerne ge-
meinsam mit Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche 
versuchen, Gott in unserem Leben erlebbarer zu machen. Was 
mir als Schwerpunkt auch wichtig ist, sind Gelegenheiten zu 
schaffen für eine gute, lebendige Beziehung untereinander. 
 

 

5. Matthias Vieth  
Alter: 64 Jahre 

Beruf: Dipl.-Ing für Nachrichtentechnik 

Verheiratet, zwei erwachsene Kinder 

Zugehörigkeit zur Gemeinde St. Bernard seit ca. 26 Jahren 
 

Warum möchte ich mich im Gemeindeteam einbringen? 

Mit meiner Arbeit im Gemeindeteam möchte ich dazu beitragen, 
die Gemeinde lebendig und offen für alle interessierte Menschen 
des Stadtteils zu halten. Das Zusammenleben und gemeinsame 
Streben nach der Begegnung mit Gott möchte ich unterstützen 
und stärken. 
 
Was möchte ich bewirken, worin sehe ich meine Schwerpunkte?  
Meinen Schwerpunkt sehe ich in der Förderung des Ehrenamtes 
sowie die Unterstützung und Vernetzung der Themenverant-
wortlichen in der Gemeinde. Besonders die Jungendarbeit zu 
unterstützen, ihren Einsatz zu würdigen und für Begeisterung an 
der Sache zu werben, ist mir ein Anliegen. 
 

 


