
Zum Kirchenvorstand kandidieren: 
Jan Marks 

   Ich bin 58 Jahre alt, lebe seit 24 Jahren mit meiner Frau Anja auf Mallorca. Unsere beiden Kinder  Leif und 
Lea  sind  gefühlte Mallorquiner und Spanier, treiben sich aber derzeit im Ausland herum. 
Seit 2007 bin ich im KV dabei und bin latent unzufrieden mit dem was wir erreichen: 
Ich träume von einer Gemeinde mit mindestens 5.000 statt 500 Mitgliedern, von zeitgemäßem 
Christentum bei uns, von einer Verbindung von jungen Wilden und klugen Alten, von einer Heimat mit 
einem bunten Gemisch aus Spaniern, Deutschen, Europäern und Syrern, von interreligiösem Dialog und 
von sozialen Projekten, die wir als Christen erschaffen und gestalten könnten – und die unsere Welt 
dringend braucht. Dafür brauchen wir mehr Hände, Köpfe und Talente und ich hoffe, dass wir diese in den 
kommenden Jahren finden und gewinnen können. Da möchte ich mithelfen. 

 

Ursula Müller-Breitkreutz  
  Ich lebe und arbeite seit 25 Jahren auf Mallorca – seit 16 Jahren zusammen mit meiner Tochter Julia – und 

beschäftige mich beruflich mit Zahlen, Bilanzen und Steuern. 
 Seit 2012 gehöre ich dem KV Vorstand an und zur Zeit nehme ich die Aufgaben des Schatzmeisters wahr, 
so kann ich meine beruflichen Kenntnisse einbringen, auch wenn ich als alleinerziehende Berufstätig
zuweilen mit zeitlichen Einschränkungen zu kämpfen habe. 
Aber ich tue, was ich kann und möchte für die Gemeinde da sein! 

 

Hans Gehrig 
Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet und Vater von 4 Kindern. In der Gruppe, der Clinica Juaneda arbeite ich als 
Narkosearzt. Seit fast 24 Jahren leben wir hier auf Mallorca. Im Jahr 2007 wurde ich in den Vorstand der 
Gemeinde gewählt. 
Ich glaube, wir können noch mehr Aktivitäten für Kinder und Jugendliche aufbauen, um eine christliche 
Gemeinschaft zu begeistern. Der Ausbau der Beziehung zwischen unserer Gemeinde und den spanischen 
Krankenhäusern sowie die Beratung in medizinischen Angelegenheiten unsere Gemeindeglieder ist mir 
ebenfalls ein Anliegen. 

 

Ute Kemper  
Mein Name ist Ute Kemper, verh. seit 53 Jahren, eine Tochter von 36 Jahren.  
Seit 2009 bin ich im Kirchenvorstand und finde es wichtig, einen Teil zur Gestaltung und Weiterführung 
des Zusammenlebens in der Kirchengemeinde beitragen zu können.  
 Seit 2006 bin ich im Krankenhausbesuchsdienst (Seelsorge) aktiv tätig. Mein Mann Gerd ist  im  
Gefangenenbesuchsdienst tätig und besucht die deutschen Gefangenen im Gefängnis von Palma.  
Meine Mitarbeit im Kirchenvorstand hat mir grosse Freude gemacht und wir konnten sehr viel Positives 
bewirken, dazu gehören ökumenische Kontakte und gemeinsame Aktionen. Hieran möchte ich gern  
 anknüpfen und mithelfen, dass unsere Kirchengemeinde weiterhin ein großes Haus mit offenen Türen für 
suchende und gläubige, für alte und junge Menschen ist. 

 

Gunnar Körner 
 
Viele Gemeindemitglieder kennen mich ja bereits. Ich bin seit 2007 im Kirchenvorstand und bin  
Ansprechpartner in der „ Außenstelle“ Cala Murada und kümmere mich in Verbindung mit dem 
Gemeindebüro um unsere Mitglieder im südöstlichen Teil der Insel. 

 
 
 

Claudia Hardt 
 Seit knapp zwei Jahren lebe ich (46 Jahre) mit meinem Mann und Sohn in Palma. Ich bin  staatlich  
 geprüfte Erzieherin und habe zuletzt in Deutschland eine Kindertagesstätte geleitet.  Durch die 
Konfirmation unseres Sohnes im letzten Jahr entstand der Kontakt zur evangelischen Kirchengemeinde auf 
Mallorca und zu unserer Pfarrerin Heike Stijohann.  Aufgrund meines Berufes und meiner persönlichen 
Interessen, Menschen aller Art miteinander zu verbinden und ihnen somit ein soziales Miteinander zu 
ermöglichen, begeistert mich die Idee, unsere Gemeinde bunter, lebendiger und für alle ansprechend zu 

gestalten.  Ich hoffe dadurch, dass unsere Gemeinschaft stetig wachsen wird und für jeden etwas anbieten 
kann.  Ganz nach dem Motto: „ Da ist für jeden was drin.“ Denn nur gemeinsam sind wir stark und können 
viel bewegen.  


