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Ich bin Olaf Brodersen aus Vollstedt, 51 Jahre alt, verheiratet mit Ange-
la und habe drei fast erwachsene Söhne. Beruflich bin ich als Kommuni-
kationselektroniker tätig. Ich bin seit sechs Jahren Mitglied im Kirchen-
gemeinderat und mir liegt diese Arbeit in der Kirchengemeinde vor Ort 
sehr am Herzen. Daher möchte ich die Gemeindearbeit in dieser Form 
gerne weiterhin unterstützen. 

Ich bin Finja Belusa, lebe in Sönnebüll und bin 31 Jahre alt. Beruflich 
bin ich Kindheitspädagogin (M.A.) und bin Einrichtungsleitung eines Ju-
gendhilfeträgers. Aufgewachsen bin ich in Högel und habe dort schon 
den Bezug zur ehrenamtlichen Tätigkeit aufgebaut (Kinder-Bibel-Tage, 
Sonntagsschule, Konfer).  
Was mir am Herzen in unserer Kirchengemeinde liegt: Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen, neu Denken von Kirche und die lebendige Kir-
che weitertragen. 

Mein Name ist Judith Feist aus Breklum, bin 52 Jahre alt, verheiratet und habe vier 
Kinder. Von Beruf bin ich Verwaltungsfachangestellte. Seit 2009 bin ich Kirchenge-
meinderätin, derzeit mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugend-, Friedhofs- und Fest-
ausschuss. 
Der Glaube an Jesus Christus ist mein Fundament und darauf aufbauend möchte ich 
Kirche gestalten. Mit Jung und Alt aktiv an einer lebendigen Gemeinde bauen oder für 
Klein und Groß trockene Verwaltungsvorgänge angehen - beides findet sich in diesem 
Dienst wieder. Eben diese Mischung macht die Aufgabe für mich interessant. Vielfältig 
sind auch die Orte, wo man mich in der Gemeinde findet: Posaune und Gitarre spie-
lend, im Seniorenkreis, beim Weltgebetstag, in Gottesdiensten wie in Sitzungen …  
Gern mache ich diesen Dienst weiter, für und mit euch und Ihnen. 

Moin, mein Name ist Walter Knoop aus Högel (Mirebüll), ich bin gern 
dabei im Kirchengemeinderat, weil mir neben der Verbreitung des 
Evangeliums auch eine lebendige Gemeindearbeit am Herzen liegt.  
Neben meiner langjährigen Mitgliedschaft im KGR bin ich als Landwirt 
auf unserem Bioland-Hof Mirebüll auch in der berufsständischen Inte-
ressenvertretung tätig. Meine Anliegen sind also besonders die des Na-
turschutzes und auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unse-
rer Gemeinde möchte ich gern weiter mitbegleiten. 

Ich bin Rainer Huhs aus Almdorf, 67 Jahre alt, mit Anita verheiratet. 
Seit 2019 Rentner. Habe 2 erwachsene Söhne und zwei Enkelkinder. 
2020 wurde ich in den Kirchengemeinderat berufen und bin dort zusätz-
lich im Bau- sowie Kinder- und Jugendausschuss tätig. Ich möchte unse-
re Gemeindearbeit auch weiterhin unterstützen und mitgestalten. 

Herzlichen Glückwunsch: Unser neuer Kirchengemeinderat - am 22. Januar 2023 für die Dauer von sechs Jahren eingeführt
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