Die Kandidatinnen und Kandidaten der Pfarre
St. Kolumban stellen sich vor:
Christian Dönz (Jg 1963)
Ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder und wohne seit
kurzem in Lauterach.
Ich arbeite in der Logistik und leite diese Abteilung.
Meine Hobbys sind Schwimmen und Radfahren.
Für den PGR kandidiere ich, weil ich gerne in einem tollen Team
arbeite, in dem jeder seine Wünsche und Anliegen einbringen
kann.

Edith Gruber (Jg 1964)
Ich wohne mit meiner Familie in der Staudachgasse und arbeite in
der Volksschule Weidach.
Sowohl beruflich als auch in meiner Freizeit beschäftige ich mich
gerne mit Kindern und Jugendlichen.
In einer lebendigen Pfarrgemeinde tätig zu sein und unsere
Firmlinge begleiten zu dürfen, freut mich sehr.

Eva-Maria Hagleitner (Jg 1981)
Ich arbeite als Bürokauffrau im Familienbetrieb.
In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern und auch das Reisen
gehört zu meinen Hobbys.
Mir macht die Arbeit mit Jugendlichen große Freude und ich hoffe
für die nächsten Jahre auf eine abwechslungsreiche und tolle Zeit
mit unseren Firmlingen.

Eliakim Kajani (Jg 2001)
Ich bin aktuell Zivildiener in der Katholischen Kirche in Bregenz.
In meiner Freizeit engagiere ich mich ehrenamtlich sowohl beim
Roten Kreuz als Rettungssanitäter als auch im PGR von St.
Kolumban. Ansonsten verbringe ich meine Freizeit gerne in der
Natur und mit Freunden.
Nach der bevorstehenden PGR-Wahl möchte ich gerne in eine
zweite Periode als PGR-Mitglied der Pfarre St. Kolumban starten
und weiterhin die Gemeinschaft unserer Pfarre stärken.
Jodok Kaufmann (Jg 1960)
Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Söhne.
In meiner Freizeit engagiere ich mich für die Pfarre, den Verein
d´Weidacher und die Faschingsgilde Bregenz.
Menschen zusammenführen und meinen Beitrag an einer
vertrauensvollen Zukunft einzubringen ist mir wichtig.
Für den PGR kandidiere ich, weil mir der Glaube viel bedeutet und
ich mit Gleichgesinnten etwas Sinnvolles tun möchte.

Hubert Köb (Jg 1951)
Ich bin verheiratet und wohne in Wolfurt.
Beruflich war ich geprüfter Volks-, Sonderschul- und
Religionslehrer und mehr als 30 Jahre Schulleiter, mittlerweile bin
ich Pensionist.
Meine Hobbys sind: u.a. Chorleiter in verschiedenen Chören des
Landes – dzt. Männerschola St. Kolumban und Kirchenchor
Schwarzach.
Sehr wichtig sind mir unsere drei Enkelkinder.

Carmen Rueß (Jg 1969)
Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne und wohne in Lauterach.
Ich liebe meine Familie und es freut mich sehr, dass ich auch
innerhalb meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in unserer Pfarre sehr
viel mit Kindern arbeiten darf.

Bruno Wüstner (Jg 1953)
Ich bin verheiratet und habe 4 Kinder, 9 Enkel und 2 Urenkel.
Beruflich bin ich gelernter Buchdrucker, leitender Angestellter
und Stadtrat a.D., mittlerweile bin ich Pensionist.
Mir sind das Wohlergehen meiner großen Familie und auch der
Einsatz für soziale Gerechtigkeit und aktives Handeln für mehr
Umweltschutz besonders wichtig.
Meine Hobbys sind Wandern und Radfahren mit meiner Frau
sowie das Genießen der Stille in vielen Kirchen, die ich besuche,
um innere Einkehr zu halten.

