
'Herzficft wiffkpmmenf 
Seit dem 1. September haben wir zwei neue Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Wir 
begrüßen ganz herzlich Susanne Küttler als Küsterin in Kornelimünster und Joachim 
Richter als Jugendleiter. Nach einer gut halbjährigen Vakanz sind somit alle Plan
stellen in unserer Gemeinde wieder besetzt. Wir freuen uns auf die beiden Neuen 
und wünschen uns allen ein konstruktives Miteinander zum Wohl unserer Gemein
de. Am 3. Oktober (Erntedankfest) werden sie im Gottesdienst in Kornelimünster 
der Gemeinde vorgestellt. Im Folgenden stellen sich die beiden nun persönlich vor. 

Liebe Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall, 

Ende Juni fand ich auf den Internet-Seiten der Bundesagen
tur für Arbeit sehr erfreut die Ausschreibung für die Küster
stelle in Ihrem Gemeindezentrum. Durch Ihren Wunsch nach 
einem von Freude und innerer Überzeugung geleiteten Mitar
beiter fühle ich mich sehr angesprochen. 
Schon seit längerem strebe ich eine berufliche Tätigkeit im 

kirchlichen Bereich an. Die Tätigkeit der Küsterin, die sowohl 
den Umgang mit Menschen als Ansprechpartner als auch handwerkliche Arbeiten 
und Gottesdienstbegleitung beinhaltet, begeistert mich dabei von je her besonders. 
Um so größer ist meine Freude, dass ich durch das Presbyterium für diese Aufgabe 
ausgewählt wurde. 

Am 1.9.2004 habe ich meinen Dienst im evangelischen Gemeindezentrum Korne
limünster angetreten und bin inzwischen sichedich schon manchem von Ihnen be
gegnet. Zu meiner Person: Ich heiße Susanne Küttler, bin 37 Jahre alt und ledig. 
Vorher lebte ich in Dresden bzw. das letzte halbe Jahr in Riesa in Sachsen. Mein 
Studienwunsch wurde mir zu DDR-Zeiten verwehrt. Nach mehreren Jahren als 
Straßenbahn- und später als Taxifahrerin erwarb ich 2003 auf eigene Initiative als 
Umschülerin den Automechaniker - Gesellenbrief. 
Aufgewachsen als ältestes von vier Pfarrerskindern sind mir Kirche und Gemein

deleben ein Herzensbedürfnis und ein Zuhause. Dies hat mir den Umzug von Riesa 
nach Kornelimünster wesentlich erleichtert und mich in der Schleckheimer Straße 
12 schon ein wenig heimisch werden lassen. Ich freue mich auf eine gute Zusam
menarbeit und stehe Ihnen als Ansprechpartnerin für das Gemeindezentrum Kor
nelimünster gern zur Verfügung. 

Ihre Susanne Küttler 


