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Juljan BIONTINO
Nach Studium in Deutschland, Japan und Korea lebe
ich seit 2016 in Japan und bin hier an einer
Hochschule tätig. Nach der Ankunft in Japan stießen
wir im Wunsch, unseren Sohn taufen zu lassen, auf
St. Michael. Die
Gottesdienste
und das
Gemeindeleben haben unseren Alltag in Japan viel
schöner werden lassen. 2020 wurde auch unser
zweiter Sohn in der Gemeinde getauft. Seit Anfang
2018 habe ich, ohne buchhalterische Vorkenntnisse, die Kassenführung
übernommen. Nach drei Jahren habe ich nun die Zuversicht, langsam der
Aufgabe gewachsen zu sein, und würde sie auch künftig weiter machen,
um so am Aufrechthalten des Gemeindelebens mitzuwirken.

Joachim BACZEWSKI
Nach langjährigem Japanaufenthalt in den 90er
Jahren sind wir nun seit 2008 als Familie in Japan.
Ich selbst war als Kind aktiver Messdiener und
Lektor in meiner Heimatgemeinde in Münster. Über
die Jahre habe ich zeitweise den aktiven Kontakt
zur Kirche verloren, ihn aber in St. Michael wieder
über meine Kinder gefunden. Beide sind hier aktive
und regelmäßige Messdiener. Ich freue mich auf
jede Messe, an der wir als Familie teilnehmen können. Wir empfinden
sowohl das Gemeindeleben und menschliche Miteinander in St. Michael,
als auch die Inhalte der Messen als bereichernd. An einer weiterhin
positiven Entwicklung unserer Gemeinde St. Michael wirke ich gerne mit.

Christian KORF
Wir wohnen als Familie mit zwei erwachsenen
Töchtern seit vielen Jahren in Japan, mit
längeren Unterbrechungen in Deutschland. Die
deutschsprachigen Gottesdienste wie auch die
Gemeinschaft in der Gemeinde sind für uns ein
Ort der Orientierung und der Erholung. Gerne
engagiere ich mich wieder im Pfarrgemeinderat,
um diesen Ort der Begegnung zu erhalten und mit zu gestalten.

Coelestin MEIER
Nach meinem Studium in der Schweiz und
mehrjährigen Aufenthalten in China und Taiwan,
haben wir uns 2009 in Japan niedergelassen.
Meine beiden Kinder haben ihre Erstkommunion in
St. Michael gefeiert, Peregrin zudem seine
Firmung. Auch ist Peregrin seit bald 8 Jahren
Messdiener in St. Michael. Wir sind froh, Teil der
deutschsprachigen Kirchgemeinschaft sein zu
dürfen und schätzen den Austausch und das Miteinander. Seit 2019 bin ich
im Pfarrgemeinderat und möchte gerne so die Pfarrgemeinde St. Michael
weiterhin unterstützen.

Martin SCHÖNENBERGER
Mein Name ist Martin Schönenberger und ich lebe
mit meiner Frau Mayumi und unserer Tochter
Julienne seit Sommer 2019 zum zweiten Mal in
Tokyo. Unsere beiden Söhne Joshua und Samuel
studieren bereits und leben in der Schweiz.
Ich würde gerne meinen Beitrag zum
Gemeindeleben leisten und mich über eine Wahl
in den Pfarrgemeinderat sehr freuen, da uns die Gemeinde St. Michael am
Herzen liegt. Wir kommen sonntags sehr gerne zur Kirche und durften in
St. Michael die 1. Kommunion unserer Söhne sowie die Firmung von
Julienne feiern.

Elisabeth (Lilly) TASHIRO
Seit meiner Ankunft in Japan vor über 40 Jahren ist
die Gemeinde St.Michael ein großer Teil meines
Lebens. Meine beiden erwachsenen Söhne haben
die Kommunion und Firmung in St.Michael gefeiert
und mein japanischer Mann unterstützt meinen
christlichen
Hintergrund.
Die
Liturgie
der
sonntäglichen Messen begleitet mich im Alltag. Seit
mehreren Jahren bin ich die Sprecherin des Pfarrgemeinderats und leite
im Augenblick auch das Gemeindebüro. Es macht mir Freude, mich in
unsere aktive Gemeinde einzubringen und diese weiterhin zu fördern.

Ursula UBAGAI
Seit mehr als dreißig Jahren lebe ich mit meinem
japanischen Mann und Kindern in Japan und bin
schon
einige
Zeit
Gemeindeund
Vorstands/Gemeinderatsmitglied. Ich bin froh und
dankbar, dass wir in St. Michael in deutscher
Sprache Eucharistie feiern, unseren Glauben
vertiefen, Begegnungen erfahren können. Dafür
möchte ich mich weiterhin sehr gerne einsetzen.

Ann-Christin YAMAUCHI
Mein Name ist Ann-Christin Yamauchi und ich
kam als Studentin nach Japan. Mittlerweile kann
ich Japan meine Heimat nennen und bin sehr
glücklich mit meiner damaligen Entscheidung.
Zur Gemeinde St. Michael bin ich im September
2011 gestoßen und ich wurde sofort so herzlich
aufgenommen, dass ich mich nicht lange
entscheiden musste, ob ich Mitglied werde.
Seitdem durfte ich aktiv am Gemeindeleben
teilnehmen und viele schöne Sonntagsgottesdienste, sowie meine eigene
Hochzeit und die Taufen unserer Kinder in St. Michael feiern. Ich engagiere
mich bei der „Kinderkirche“ und dem Kommunionsunterricht mit Ursula
Ubagai.
St. Michael ist und bleibt mein Ruhepol und mein Stück Heimat in Tokyo.
Ich bin sehr froh darüber, dass ich ein Teil der hiesigen Gemeinde sein darf
und hoffe als Vorstandsmitglied weiterhin dabei mitzuhelfen, das
Gemeindeleben freundlich und vertraut für alle Mitglieder und Besucher zu
gestalten.

Kassenprüfer

Prof.Dr. Peter BARON
Ich bin Familenvater, wohnhaft inTokyo und München
und arbeitete als Leiter der HypoVereinsbank Japan
Jahrzehnte lang bis zu meiner Pensionierung in Tokyo.
Nebenbei unterrichtete ich an der jetzigen Universität
Duisburg-Essen. Ich bin ein froher und dankbarer
Katholik und übe das mir anvertraute Amt als
Kassenprüfer gerne aus.

Dr. Sabine BECKER
Seit 2012 lebe ich mit meiner Familie in Tokio.
Sankt Michael und die deutsche Gemeinde
sind für mich ein Ort der Ruhe und der
Verbindung zu deutscher Kultur und
Gesinnung. Ich bin mit dem Management der
Universität der Vereinten Nationen betraut. In meiner Freizeit radle ich
gerne durch Tokio und bin auch häufig im Yoyogi Park oder auf der Skipiste
anzutreffen.

