
Liebe Frauen der kfd St. Laurentius,  

auf der letzten Jahreshauptversammlung am 24. Februar 2017 haben Sie Rita Jerrentrup, Sabine  

Matheja und Dr. Nadine Baumann als neues Leitungsteam der kfd St. Laurentius gewählt sowie unsere 

Geistliche Begleiterin Alexandra Boxberger in ihrem Amt bestätigt. Wir danken Ihnen für das entgegen-

gebrachte Vertrauen bei der Neuwahl und sehen den kommenden vier Jahren mit Freude und Zuver-

sicht entgegen! Unten angefügt finden Sie ein kurzes Porträt von uns.  

Besonders herzlich danken wir an dieser Stelle auch nochmals unseren ehemaligen Teammitgliedern 

Mechthild Waldeyer, Birgit Pollmann, Gabi Löseke und Gaby Pauli für Ihr jahrelanges, engagiertes und 

vielfältiges Engagement für unsere kfd St. Laurentius. Wir können auf tolle Jahre zurückblicken!  

Eine gute und gesegnete vorösterliche Fastenzeit und viele Grüße 

Ihr neues Leitungsteam der kfd St. Laurentius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Rita Jerrentrup (64 Jahre). Ich 

bin bereits seit 12 Jahren für unsere kfd 

tätig und habe viele wertvolle und be-

reichernde Begegnungen und Aktionen 

erleben dürfen. Aus diesem Grund und 

weil mir eine aktive kfd am Herzen liegt, 

möchte ich mich weitere 4 Jahre für Sie, 

liebe kfd-Frauen, einsetzen. 

Meine Telefonnummer lautet: 35 608.  

Mein Name ist Alexandra Boxberger (42), und 
ich lebe mit meinem Mann mitten im Riemeke-
viertel. Seit 2007 bin ich in unserem Pastoralver-
bund als Gemeindereferentin tätig und freue 
mich sehr, für weitere vier Jahre als Geistliche 
Begleitung der kfd St. Laurentius tätig sein zu 
dürfen. Ich freue mich auf viele schöne, inspirie-
rende und anregende Aktionen und Gespräche. 
Zu erreichen bin ich unter: 54 00 518.  

Mein Name ist Nadine Baumann. Ich bin 

39 Jahre alt und wohne mit meinem 

Mann und unseren beiden Mädchen im 

schönen Riemekeviertel. Gerne bin ich in 

der kfd St. Laurentius aktiv, um mich vor 

Ort für ein lebendiges und spirituelles Ge-

meindeleben für Frauen zu engagieren!  

Sie erreichen mich unter: 52 58 594.  

Ich bin Sabine Matheja (39 Jahre), und mit 

meinem Mann und meinen beiden Kindern 

wohne ich in der Gemeinde St. Laurentius. 

Ich freue mich auf das Mitgestalten unseres 

Gemeindelebens, auf Begegnungen und den 

Austausch mit mehreren Generationen und 

auf die Zusammenarbeit mit motivierten, 

engagierten Teammitgliedern.  

Sie erreichen mich unter: 68 91 06.  


