
 

 

zur Kirchengemeinderatswahl 2022 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten  



  

 

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. 

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 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 zusätzlich 
im Bau- sowie Kinder- und Jugendausschuss tätig. Ich möchte unsere 
Gemeindearbeit auch weiterhin unterstützen und mitgestalten. 

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 Rüdiger Nahnsen aus Breklum, 56 Jahre alt und verheiratet mit Heidi. Wir 
haben 3 erwachsenen Söhne, Schwiegertöchter und mittlerweile auch ein Enkel-
kind. Beruflich arbeite ich im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk als Fachrefe-
rent für Autismus. Schon von Jugend an bin ich auf dem Weg des Glaubens un-
terwegs und viele Jahre ehrenamtlich in der Kirchengemeinde aktiv. Seit 6 Jahren 
bin ich im KGR, dort im Gottesdienst-, Gemeindeentwicklungs- und Partner-
schaftsausschuss und spiele gerne mit im Posaunenchor. 
Es ist mein Wunsch, dass unsere Kirche Menschen zum Glauben einlädt, sie be-
gleitet und mit ihren Anliegen wahrnimmt. Dabei liegen mir Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene und Familien sehr am Herzen. Gerne möchte ich mich weiter-
hin dafür einsetzen, dass es in unserer Gemeinde dafür vielfältige Angebote gibt. 

Ich bin Tony Theuerkorn aus Struckum, 39 Jahre alt, Sicherheitsingeni-
eur und mit Marlen verheiratet. Ich habe 3 Kinder, 9, 12 und 15 Jahre 
alt. Für den KGR habe ich mich aufstellen lassen, weil mir die bereits 
begonnene Mitarbeit im Kirchbauverein viel Freude macht und zeigt, 
dass ich mich mit meinem Interesse für die Kirchengemeinde noch viel 
stärker und vielfältiger einbringen kann und will. Als Unternehmer aus 
Leidenschaft bringe ich Erfahrung, Organisationstalent und Offenheit 
für neue Medien in die Arbeit des KGR mit. 

Ich bin Dirk Nielsen aus Breklum, 60 Jahre alt, verheiratet, 4 erwachsene Kin-
der, 3 Enkelkinder. Ich bin mittlerweile im Vorruhestand, war als Angestellter 
im Außendienst tätig. 
Seit nunmehr 20 Jahren bin ich im KGR für Breklum tätig. Mir macht die Ar-
beit im Gremium für die Kirchengemeinde viel Spaß. Gerne würde ich die 
kommende Periode wieder dabei sein. 
Ich engagiere mich besonders für die Estlandpartnerschaft, für Friedhofsan-
gelegenheiten, den Kirchbauverein. Ich würde mich gerne mehr in die Senio-
renarbeit einbringen.Ich bin stolz darauf mich in diese lebendige Kirchenge-
meinde einbringen zu dürfen. 

Ich bin Matthias Petersen aus Breklum, 52 Jahre alt, verheiratet, habe 
zwei Kinder und bin Steuerfachangestellter. Seit August 2022 in der Fi-
nanzabteilung des Kirchenkreises tätig. Dem Kirchengemeinderat gehöre 
ich seit nunmehr 14 Jahren an. In den letzten sechs Jahren gehörte ich 
dem Bau-, Finanz- u. Landausschuss sowie dem Ausschuss für Gemeinde-
entwicklung an. Zur Wahl stelle ich mich, weil mir der Aufbau und die 
Ausgestaltung unserer Kirchengemeinde um das Zentrum Jesus Christus 
am Herzen liegen und ich daran gerne aktiv mitarbeiten möchte. 

Mein Name ist Irmgard Tiedemann aus Lütjenholm. Ich bin 63 Jahre alt, 
bin verheiratet, habe drei Töchter und sechs Enkelkinder und wohne in 
Lütjenholm. Seit 2003 bin ich Gemeindesekretärin in unserer Gemein-
de und seit 1996 bin ich Mitglied ich Kirchengemeinderat. Dort arbeite 
ich im Friedhofs-, Finanz- und Festausschuss mit. Weiterhin koche ich 
bei „Essen in Gemeinschaft“ in Lütjenholm. Mir ist es wichtig, dass sich 
Menschen aus allen Altersgruppen in unserer Kirchengemeinde will-
kommen wissen. 



  

 

Ablauf der Kirchengemeinderatswahl 

Die Wahl zum KGR findet statt am 1. Advent, den 27. November, von 

11.00 - 17.00 Uhr im Lutherhof, Kirchenstraße 4 in Breklum. 

Es gibt zwei Wahlbezirke, Breklum-Nord und Breklum-Süd. Aus 

Breklum-Nord sind vier Personen in den KGR zu wählen, aus Breklum

-Süd sechs Personen. Jeder Wahlberechtigte hat insgesamt zehn 

Stimmen, die er völlig frei auf die Kandidatinnen und Kandidaten aus den beiden 

Bezirken verteilen kann. Selbstverständlich steht es jedem auch frei, weni-

ger als zehn Stimmen zu verteilen. 

Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern werden auch die beiden Pasto-

ren automatisch weiterhin im neuen KGR vertreten sein, sodass der KGR 

wie bisher aus zwölf Mitgliedern bestehen wird. 

Sollten Sie am Wahltag verhindert sein, können Sie selbstverständ-

lich auch per Briefwahl wählen. Melden Sie sich deswegen bitte 

spätestens bis zum 25. November im Kirchenbüro. 

Wir bitten Sie, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und für ei-

ne möglichst hohe Wahlbeteiligung zu sorgen, um unseren Kandidaten möglichst 

viel Rückenwind für ihre Aufgabe zu geben. Bei den letzten Wahlen lag die Wahl-

beteiligung in Breklum immer deutlich über dem Durchschnitt der Landeskirche, 

und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dazu beitragen, dass das in diesem Jahr 

wieder so sein wird. 

Die Stimmabgabe können Sie verbinden mit einem Besuch auf unserem Advents-

basar, der ebenfalls am 1. Advent im Lutherhof stattfinden wird. Wir bieten zum 

Mittagessen ein abwechslungsreiches Suppenbüffet sowie nachmittags Kaffee und 

Kuchen sowie einige interessante Stände mit unterschiedlichen handgemachten 

Dingen an. 

Wir freuen uns darauf, Sie am 1. Advent im Lutherhof zu begrüßen. 

Ihre Kirchengemeinde Breklum 


