
Wahlbeilage
 ZU GEMEINDEBLATT Nr 4 • 2021 • DEUTSCHE ST. GERTRUDS GEMEINDE

MIT KANDIDATINNEN- UND KANDIDATENVERZEICHNIS 

SONNTAG 19. SEPTEMBER

Kirchenwahl

FO
TO

: M
A

G
N

U
S 

A
R

O
N

SO
N

, I
K

O
N



KIRCHENWAHL IN ST. GERTRUD

Öffnungszeiten Wahllokal
Gildenhaus, Tyska brinken 13, Eingang im Kirchgarten:

Wahltag, 19. September: 12.30–16.30 Uhr
    18–20 Uhr

Noch Fragen? 
Weitere Informationen beim 
Wahlausschuss oder im Internet.

Wahlausschuss:
Angela Bergman, Vorsitzende, 
angelabergman@hotmail.com

Markus Herrmann, stellv. Vorsitzender, 
markus.herrmann@hotmail.se

Wahlausschuss: 08-411 11 88

1. Vorzeitige Wahl
Ab 6. September in jeder Gemeinde 
der Schwedischen Kirche, nicht in St. 
Gertrud, aber in deiner Wohngemeinde

2. Am Wahltag, 19. September
Wahl vor Ort in St. Gertrud nur am 

Wahltag im Wahllokal „Gildenhaus“ der 
Deutschen Gemeinde

3. Briefwahl
Bestellung der Briefwahlunterlagen 
im Pfarrbüro: st.gertrud.forsamling@
svenskakyrkan.se oder08-411 11 88.

Auf deiner Wahlkarte „röstkort“ ist das 

Wahllokal verzeichnet, in dem du am 

Wahltag wählen darfst, samt Adresse und 

Öff nungszeiten. Du solltest am Wahltag 

deine Wahlkarte und deinen Ausweis da-

bei haben. Die Stimmzettel für alle Nomi-

nierungsgruppen der drei Ebenen Kirche, 

Bistum und Gemeinde liegen am Eingang 

zum Wahllokal aus. Auch die Kandidaten-

listen kannst du einsehen.

Vorzeitige Wahl 
Die vorzeitige Wahl beginnt am 6. Sep-

tember und geht bis zum 19. September. 

Du kannst in allen Gemeinden innerhalb 

von Svenska kyrkan vor dem Wahltag 

wählen. Zum Beispiel in der Gemeinde, in 

der du wohnst. Du musst deine Wahlkar-

te sowie deinen Ausweis dabei haben. Die 

Öff nungszeiten der vorzeitigen Stimmlo-

kale fi ndest du hier: www.svenskakyrkan.

se/kyrkoval/sa-rostar-du/nar

Briefwahl
Wenn du nicht vorzeitig wählen gehen 

kannst und auch nicht am Wahltag, gibt es 

die Möglichkeit der Briefwahl. Die Brief-

wahlunterlagen kannst du im Pfarrbüro 

bestellen: Tel.: 08 411 11 88, Di-Do 13 bis 16 

Uhr, Fr 9 bis 12 Uhr, oder per Mail: st.ger-

trud.forsamling@svenskakyrkan.se. So-

bald du deine Wahlkarte per Post bekom-

men hast, kannst du die Briefwahl durch-

führen. Die ausgefüllten Unterlagen soll-

ten spätestens am 17. September wieder 

per Post beim Bistum angekommen sein. 

Für die Briefwahl brauchst du zwei voll-

jährige Zeugen, die auf dem Außenum-

schlag unterschreiben.

Wie wähle ich?
Es gibt Stimmzettel in drei verschiede-

nen Farben, eben für die drei Ebenen, die 

du wählst. Für die „kyrkofullmäktige“ auf 

Kirchenebene gelbe Stimmzettel, für die 

Bistumsebene rosa Stimmzettel und für 

die Gemeindeebene weiße. Sie können 

zum Ankreuzen sein oder leer, wie 

z. B. bei der Briefwahl. Dann schreibst du 

selbst bis zu 3 Namen der Kandidaten auf, 

die du wählen möchtest. Oder du schreibst 

eine Nominierungsgruppe auf den Stimm-

zettel. Du kannst auch nur ein oder zwei 

Namen aufschreiben. Der Name der No-

minierungsgruppe muss korrekt angebe-

gen werden, ansonsten ist deine Wahl un-

gültig. Das kann sie auch werden, wenn du 

weitere Notizen auf dem Stimmzettel ver-

merkst. In die drei Umschläge, die du be-

kommst, legst du jeweils nur einen Stimm-

zettel hinein. 

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kirchenwahl 2021

Möglichkeiten zur Stimmabgabe:
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Zur Kirchenwahl 2021 treten wir, die No-

minierungsgruppe “Tradition och Fram-

tid”, erstmals an. Wir, das sind 32 Kandi-

daten aus der Mitte der Gemeinde, die in 

verschiedenen Gruppen der Gemeinde 

aktiv sind. 

Die meisten von uns waren zuvor in ei-

ner der früheren Gruppen aktiv, aber nach 

8 Jahren enger und vertrauensvoller Zusam-

menarbeit erschien uns die künstliche Tren-

nung in zwei Nominierungsgruppen über-

holt. Wir haben uns daher zusammengetan, 

um mit vereinten Kräften für die Zukunft 

der Gemeinde zu arbeiten.

Wir treten an, um die Gemeinde in den 

kommenden vier Jahren zu begleiten. Wich-

tig sind uns dabei vor allem:

• Die Gemeinde soll Heimat für alle Al-

tersgruppen und Konfessionen sein. Sie 

soll eine Brücke zwischen den Spra-

chen und Kulturen bilden. Daher ist es 

uns wichtig, dass ein breites Angebot 

alle Gruppen anspricht.

• Gelebte Nächstenliebe: den Menschen, 

die gerade in dieser schweren Zeit be-

sonders auf Hilfe angewiesen sind, wol-

len wir unterstützen, wo es uns möglich 

ist. Der Diakoniearbeit kommt hierbei 

besondere Bedeutung zu.

• Neue Formen fi nden: die Corona-Pan-

demie ist zugleich Herausforderung 

und Chance. In der letzten Zeit wurden 

neue Formen der Kommunikation ge-

funden. Ein Beispiel sind Online-Got-

tesdienste, die auch Menschen die Teil-

nahme ermöglichen, die sonst nicht in 

die Kirche kommen können. Dies wol-

len wir weiterentwickeln und dauerhaft 

etablieren.

• Geschaff enes bewahren und weiter-

entwickeln: Die laufenden Bauprojekte 

sollen zu einem erfolgreichen Abschluss 

gebracht werden. Insbesondere die Re-

novierung des Gemeindehauses wird 

hierbei das Gemeindeleben auf viele 

Jahrzehnte hinaus prägen. Wir wollen 

hier alle vorhandenen Spielräume nut-

zen, um für die heutigen und künftigen 

Bedürfnisse geeignete Räumlichkeiten 

zu schaff en. Die soliden Finanzen der 

Gemeinde sollen auch weiterhin sach-

kundig und weitsichtig verwaltet wer-

den, damit auch künftige Generationen 

eine Grundlage für ein reichhaltiges 

Gemeindeleben vorfi nden. Wir bitten 

um eure Stimme!

Neue Nominierungs-
gruppe:
 „Tradition och Framtid“ 
stellt sich vor

TEXT: FABIAN SEITZ

3WAHLBEILAGE ZU GEMEINDEBLATT  4|2021



Kandidatinnen und Kandidaten Tradition och framtid

1. Daniel Höffker, 46, arkivarie
Woher kommst Du? 

Aufgewachsen in Nordhessen habe ich in Kiel Geschichte studiert, bevor ich 2006 nach 

Schweden zog, um meine erste Stelle als Archivar beim Reichsarchiv anzutreten.

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen? 

Seit der Taufe unserer Kinder habe ich als kyrkvärd und dann im Kirchenvorstand am 

Gemeindeleben teilgenommen.

Über mich.  

Auch wenn ich gerne und viel mit Rucksack oder Axt im Wald die Ruhe genieße, so 

suche ich doch stets die Gemeinschaft mit anderen. Corona hat verdeutlicht, was vorher 

schon klar war: Diese Gemeinschaft in der Familie, unter Freunden oder in der Gemein-

de ist unverzichtbar für uns.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Für mich ist Kirche immer ein Freiraum außerhalb der Zwänge und Anforderungn des 

Alltags gewesen. Um diesen Freiraum zu erhalten, brauchen wir nachhaltige Strukturen 

in der Gemeinde. Hierfür möchte ich mich auch weiterhin einsetzen.

2. Eva May Zorn, 77 
statstjänsteman/pensionär
Woher kommst Du? 

Ich bin 1944 in Malung, Dalarna geboren. Meine Mutter stammt aus Västernorrland und 

mein Vater aus Skåne. Aufgewachsen bin ich aber in der Stockholmer Gegend, wo ich 

auch studiert habe. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen? 

Ich habe der Gemeinde seit 1963 durch die Ehe mit Franz Zorn angehört. Er ist schon 

1955 aus Karlsruhe nach Stockholm gekommen. Unsere Tochter ist in den 70er Jahren in 

der Gemeinde konfi rmiert worden.

Über mich.  

Nach Studien und einigen Jahre als Hausfrau wurde ich im Jahr 1972 Beamtin des 

Reichstags. Ich habe durch die fast 40-jährige Tätigkeit in verschiedenen Ressorts 

gearbeitet, u. a. mit Information (1971 wurde der Einkammer-Reichstag eingeführt), als 

Oberregierungsrat in parlamentarischen Untersuchungskommissionen. Einige Jahre 

arbeitete ich in der Gebäudeverwaltung im weitesten Sinn und die letzten etwa 8 Jahre 

vor meinen Ruhestand im Sekretariat der Schwedischen Delegation im Europarat. 

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Besonders wichtig ist mir eine lebendige Gemeinde, die den hier Ansässigen mit Wur-

zeln im deutschsprachigen Raum eine Ersatzheimat bieten kann, dass es für Alt und 

Jung ein anziehender Treff punkt in der Altstadt ist, wo Sprache und Gewohnheiten 

vertraut sind. Mir ist auch sehr wichtig, dass wir das Erbe in Form von Immobilien und 

Stiftungen verantwortungsvoll verwalten, sodass es für unsere Nachkommen auch eine 

Deutsche Gemeinde in Stockholm gibt. Tradition und Zukunft.  
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4. Angela Bergman, 56, inköpare
Woher kommst Du? 

Geboren in Bad Segeberg, aufgewachsen in Travemünde und Lübeck

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen? 

Durch meinen Umzug nach Stockholm 1989 habe ich den Kontakt zu anderen Deut-

schen gesucht und die St. Gertruds Gemeinde war der beste Anfang dafür. Ich habe mit 

meinem Sohn in der Krabbelgruppe angefangen und bin geblieben, weil ich mich in der 

Gemeinde wohlfühle.

Über mich:  

In Travemünde habe ich im Kirchenchor gesungen und das letzte Konzert für mich war 

Mendelssohns Oratorium Paulus. Die Partitur habe ich als Geschenk mit nach Schwe-

den bekommen, was auch heute noch eine schöne Erinnerung für mich ist. Nachdem 

mein Sohn in St. Gertrud konfi rmiert und erwachsen wurde, habe ich mich mehr und 

mehr in und für die Kirche engagiert. Durch meine Arbeit war ich immer im schwedi-

schen Umfeld integriert und daher bedeutet St. Gertrud viel für mich. Es ist schön, über 

die Gemeinde andere Leute kennenzulernen, und ich schätze es, Menschen jeden Alters 

zu begegnen.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Dass alle, die sich zu unserer Gemeinde hingezogen fühlen, sich auch willkommen füh-

len. Dazu will ich gerne beitragen.

3. Martin Kauffner, 52, civilekonom
Woher kommst Du? 

Geboren in Soest (Westfalen) und aufgewachsen in Lippetal, bin ich immer weiter Rich-

tung Norden über Münster und Hamburg 1999 nach Stockholm gekommen. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen? 

Durch meine Frau, die seit Geburt Mitglied in der Gemeinde ist, und zu der ich 1999 

umgezogen bin. Ein Jahr später haben wir dann in St. Gertrud geheiratet. 

Über mich:  

Ich bin seit 2002 Mitglied der Gemeindevertretung, von 2002 bis 2016 im Kirchenvor-

stand, von 2010 bis 2016 als Vorsitzender. Seit 2018 bin ich Vorsitzender der Gemein-

devertretung. Außerdem verwalte ich als einer von drei Exekutoren die Fuhrmannsche 

Stiftung, die die gleichnamige Sprachschule, sowie die Kinder- und Jugendarbeit in der 

Gemeinde mitfi nanziert.

Berufl ich bin ich als Diplom-Kaufmann seit über 20 Jahren Mitglied der Geschäftslei-

tung eines großen deutschen Unternehmens in Schweden und dort für die Finanzen / 

Verwaltung verantwortlich. Ich würde mich freuen, wenn ich weiterhin die Gemeinde 

mit meinen Kenntnissen und Erfahrungen, vor allem im Bereich Finanzen, unterstützen 

kann.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Ich wünsche mir eine off ene Gemeinde, in der sich alle Alters- und Interessengruppen 

willkommen fühlen und in der wir heute die Grundlagen dafür schaff en, dass die 

Gemeinde auch in 450 Jahren noch genauso jung und lebendig ist wie heute. 
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5. Fabian Seitz, 40, it-konsult
Woher kommst Du? 

Aus Rastatt in Baden-Württemberg, nur wenige Kilometer vom Rhein und der franzö-

sischen Grenze entfernt. Seit einigen Jahren wohne ich mit meiner Familie in Gustavs-

berg.

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen? 

Mitglied wurde ich schon nach dem ersten Informationsbrief irgendwann 2005/2006, 

aber richtig in die Gemeinde kam ich erst 2011, als ich in der Gemeinde heiratete und die 

Pastorin Susanne Blatt mich bald darauf als Kyrkvärd anwarb. Seit 2013 in Gemeinde-

vertretung und Kirchenvorstand aktiv.

Über mich:  

Gelegentlicher und wenig erfolgreicher Läufer, manchmal auch andere Sportarten 

(meist noch weniger erfolgreich). Derzeit bin ich häufi g mit Frau und meinen beiden 

Kindern an Grillstellen in den Schären anzutreff en, oder auf anderen Ausfl ügen in der 

Region. Man kann mich mit meinen verschiedenen ehrenamtlichen Engagements wohl 

als begeisterten Vereinsmeier bezeichnen. Ursprünglich bin ich promovierter Physiker, 

aber seit einigen Jahren im IT-Bereich tätig. In der Gemeinde kümmere ich vor allem die 

Finanzen, insbesondere die Verwaltung des Gemeindevermögens und der gemeindena-

hen Stiftungen.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Unserer Gemeinde wurden von vielen Generationen stabile Grundlagen mitgegeben. 

Mir liegt es besonders am Herzen, diese weiterhin zu erhalten und zu entwickeln, dass 

die Gemeinde auch in der Zukunft das Zuhause für deutschsprachige Christen bleiben 

kann, das sie schon seit so vielen Jahren ist. Als Vater von zwei kleinen Kindern ist mir 

sehr daran gelegen, dass wir auch weiterhin ein breites Angebot für Kinder und Jugend-

liche anbieten können.

6. Esther Gustavsson, 40, operationssjuk-
sköterska
Woher kommst du? Ich komme aus der Stadt Rothenburg ob der Tauber, das im schönen 

Bayern liegt. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen:

Durch das Treff en für Neuzugezogene.

Über mich:  

Durch meinen Mann kam ich 2007 nach Schweden. Ich arbeite als Operationsschwester 

im Karolinska Huddinge, außerdem bin ich Mutter von drei Kindern. 

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Mir ist besonders wichtig, dass die deutsche Gemeinde Stockholm weiterlebt und ein 

buntes Programm fuer alle Menschen anbieten kann.
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7. Othmar Flick, 43, skeppsmäklare
Woher kommst du?

Aufgewachsen bin ich Bad Bederkesa im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen. Danach 

wohnte ich in Bremen, bis ich nach Schweden ausgewandert bin. Inzwischen lebe ich in 

Saltsjö-Boo, Nacka kommun.

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: 

Durch die Kantorei nach einem Treff en für Neuzugezogene.

Über mich: 

Als Schiff fahrtskaufmann kam ich 2011 nach Stockholm und arbeite bei einem norwe-

gisch-schwedischen Logistikunternehmen. Ich betreue dort den Roll-on/Roll-off  Linen-

dienst mit Schiff sabfahrten im Fahrtgebiet Round-The-World und Europa-Afrika-Aus-

tralien. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, auf Wanderungen oder Ausfl ügen. 

Kurzurlaube führen mich auch nach Nämdö zum Aufenthalt im Freizeitheim unserer 

Gemeinde. Ich bin seit einigen Jahren im Vorstand des Nämdövereins und seit 2017 im 

Kirchenvorstand. Ich interessiere mich für Musik und singe in der Kantorei.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Die Gemeinde ist für mich religiöse und auch kulturelle Heimat. Ich möchte mich für 

eine off ene und lebendige Gemeinde engagieren, damit wir für Jung und Alt, langjährige 

und neue Mitglieder ein attraktives Gemeindeleben ermöglichen können. 2. Die Förde-

rung eines lebendigen Gemeindelebens, in dem sich alle Altersgruppen 

angesprochen und willkommen fühlen, liegt mir sehr am Herzen.
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9. Frank Jung, 50, Lehrer

Woher kommst du? 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Chemnitz in Sachsen. Dort war ich als Jugendli-

cher in der Jungen Gemeinde, einem christlichen Jugendkreis meiner Heimatgemeinde, 

aktiv.

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: 

Seit 2011 bin ich in unserer Kirchengemeinde. Hier kann ich meinen Glauben in meiner 

Muttersprache zum Ausdruck bringen, mich mit anderen darüber austauschen, vertrau-

te wie liebgewordene Traditionen leben und sie auch Jüngeren näherbringen. Kurz ge-

sagt, die Gemeinde ist für mich eine kleine deutsche Heimatinsel im Ausland, für die ich 

dankbar bin.

Über mich: 

Nach dem Fall der Mauer habe ich an verschiedenen Orten gelebt, bevor ich 2005 nach 

Schweden gekommen bin. Zunächst wohnte ich in Södermanland, später zog ich nach 

Stockholm.Ich bin mit einer schwedischen Frau verheiratet. Gemeinsam haben wir eine 

Tochter. Berufl ich bin ich als Lehrer für Sport und Freiluftpädagogik in einer Sonder-

schule im Süden von Stockholm tätig.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Als Christ liegt mir ein christlich aktives Gemeindeleben am Herzen, welches klar über 

rein kulturelle Zusammenkünfte hinausgeht und nicht blind allen Strömungen der Zeit 

folgt. Das Kreuz Christi und das Wort Gottes sollten dabei in allen Dingen Kompass 

unserer Gemeinde sein!

10. Ursula Grünerwald, 82, sekreterare
Woher kommst du? Geboren bin ich in Riga, Lettland

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: 

Durch den Kirchenchor

Über mich: 

Ich bin seit 1947 in Schweden und seit Anfang der 60-Jahre Mitglied der Gemeinde. 

Durch die Jahre war ich in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Ich habe im Chor mitge-

sungen, trage die Verantwortung für den jährlichen Flohmarkt und auch Basar und war 

viele Jahre Vorsitzende unseres Freizeitheimes Nämdö. Mit großer Freude habe ich lan-

ge im Kirchenvorstand mitgearbeitet und würde gerne in der Gemeindevertretung wei-

terhin dabei sein.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

1. Wahrung der Tradition.

2. Die Förderung eines lebendigen Gemeindelebens, in dem sich alle Altersgruppen 

angesprochen und willkommen fühlen, liegt mir sehr am Herzen.
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11. Matthias Löhr, 62, läkare, professor
Woher kommst du? 

Zugereist sind wir 2007 aus Weinheim bei Heidelberg, aber die Wurzeln meiner Familie 

liegen in Hamburg und Schleswig-Holstein. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen:

Ich bin einfach zum Gottesdienst in die Kirche gegangen.

Über mich: 

Vor meinem Medizinstudium habe ich ev. Theologie in Kiel studiert. Dies erklärt viel-

leicht am besten meine Rolle als Arzt und meinen Zugang zum Patienten. Zu meinem 

Fachgebiet gehören viele chronische Kranke und auch Krebspatienten. 

Ich bin seit mehr als 30 Jahren verheiratet mit Isabel, ebenfalls Ärztin. Wir haben vier 

Kinder, von denen die beiden jüngsten demnächst an der Deutschen Schule Abitur ma-

chen. Ich singe gerne im Gottesdienst Kirchenlieder!

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Das neue Motto „Tradition och Framtid“ beschreibt sehr gut, was mir persönlich für St. 

Gertrud wichtig ist: Bewahren dessen, was bewahrenswert ist; weiterentwickeln, was 

wir für eine moderne Gemeinde brauchen, um unseren Kirchenmitgliedern zu dienen: 

Inklusion und Toleranz. Off enheit und Zugänglichkeit. Es müssen sich alle Altersgrup-

pen mitgenommen fühlen. Natürlich müssen wir attraktiv sein für die Jungen, Familien 

mit (kleinen) Kindern, aber für die ältere Generation ist die Gemeinde wohl doch noch 

wichtiger. Die Ökumene ist mir ein wichtiges Anliegen und ich sehe mit Freude, dass 

unsere Kirche von allen christlichen Konfessionen angenommen wird. Die Deutsche 

Kirche in Stockholm ist für viele auch ein Stück Heimat! 

12. Ulrike Hirsch, 39, sjuksköterska
Woher kommst du? Geboren in Schwerin

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: 

Zur Gemeinde bin ich durch eine private Krise gekommen. Ich suchte Hilfe bei Gott und 

fand so die besondere Gemeinschaft der St. Gertruds Gemeinde.

Über mich: 

Als überarbeitete Krankenschwester in Deutschland war es Zeit für mich etwas auszu-

probieren, von dem ich in der Ausbildung gehört habe, das Arbeiten in einem schwedi-

schen Krankenhaus. Wurde beim zweiten Anlauf rekrutiert und kam so nach Schweden. 

Hier fand ich später meinen Partner und wir gründeten eine Familie. Auch berufl ich 

fand ich vor Kurzem die Aufgaben, die mich ausfüllen und zufrieden machen. Ich bin 

immer off en, etwas neues auszuprobieren. 

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Das Zusammenwirken zwischen allen Altersgruppen mit verschiedener Herkunft und 

Erfahrungen. Den Austausch von diesen bei off enen, freundlichen und respektvollen Ge-

sprächen, wo alle willkommen sind und sich mitteilen können.
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13. Ingemar Petermann, 48, forskare, tekn.
dr, med.kand.
Woher kommst du? 

Ich bin von Geburt an Stockholmer: aufgewachsen in Handen und Österskär. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: 

Meine Verbindung zu Deutschland habe ich durch meinen Vater, der in Deutschland 

geboren ist. Als Schüler der Deutschen Schule in Stockholm war es selbstverständlich, 

in der Deutschen St. Gertruds Gemeinde konfi rmiert zu werden. Das war wohl meine 

erste engere Verbindung mit unserer Kirche. Als später auch Einwohner von Vororten 

von Stockholm Mitglieder in der Gemeinde werden konnten, habe ich zu St. Gertrud 

gewechselt.

Über mich: 

Ich bin bald 49 Jahre alt, wohne in Solna/Bergshamra und arbeite seit 25 Jahren als For-

scher an einem Forschungsinstitut. Von der Ausbildung her bin ich civilingenjör/tekno-

logie doktor im Fach angewandte Physik bei Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), aber 

habe später auch bei Karolinska Institutet Biomedizin studiert. Ich bin mein ganzes Le-

ben technisch interessiert gewesen und fi nde immer Freude in Technik aller Art, aber 

genieße auch sehr gerne die Natur (Spaziergänge, Radtouren, …) und bin als Amateur-

musiker tätig, vor allem in der Bratschensektion der Akademischen Kapelle von KTH. 

Ich bin in den letzten 12 Jahren im Vorstand und Gemeindevertretung aktiv gewesen.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Unsere Mitarbeiter leisten eine sehr gute Arbeit für Gemeindemitglieder und Bedürfti-

ge in allen Altersgruppen und unsere wichtigste Aufgabe ist diese Arbeit soweit möglich 

zu unterstützen und erleichtern. Ansonsten gibt es zwei Dinge, die mir besonders nahe 

am Herzen liegen und gleichzeitig unsere Gemeinde in einer Sonderstellung bringen: die 

Förderung der deutschen Sprache und Kultur und die hervorragenden musikalischen 

Aktivitäten mit zwei Orgeln in Weltklasse. Ich freue mich besonders dazu beizutragen, 

dass diese Merkmale unserer Gemeinde beibehalten und weiterentwickelt werden!

14. Heike Daase Undorf, 55, projektledare
Woher kommst du? 

Ich bin am Rande des Ruhrgebietes in Velbert aufgewachsen, habe unter anderem in 

Münster Skandinavistik studiert und lebe seit 1995 in Stockholm. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: 

Ich bin über das Singen zu St. Gertrud bekommen, bin dann mit meinen beiden Töchtern 

lange in der Krabbelgruppe gewesen und habe auch Kinderkirche gemacht.

Über mich: 

2000 wurde ich in die Gemeindevertretung gewählt und ich war auch einige Jahre Supp-

leant im Kirchenvorstand. Ich fi nde es gut, auf diese Weise für die Gemeinde Verantwor-

tung zu übernehmen. In meiner Freizeit singe ich immer noch, im Sommer verbringe 

ich viel Zeit in meinem Schrebergarten und bin eine begeisterte Strickerin. Berufl ich bin 

ich nach Umwegen in der Bauabteilung bei Lidl gelandet. Da ich mit einem Deutschen 

verheiratet bin und auch noch Familie und Freunde in Deutschland habe, ist mir meine 

deutsche Identität immer noch wichtig.
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15. Manfred Lundberg, 63, kundtjänsteman
Geboren in: Stockholm

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen:

Gehöre der Gemeinde an seit Geburt

Über mich:

Bin seit Kindheit immer bei der Gemeinde gewesen.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Die Gemeinde ist für mich die Heimat des Glaubens. Mir ist auch eine aktive Gemeinde 

wichtig, wo sich Menchen begegnen können. Wichtig ist auch, dass die aus Deutschland 

bekannten Traditionen gefl egt werden.

16. Doris Bäckström, 57, programchefs-
assistent
Woher kommst du? 

Geboren und aufgewachsen in Stockholm. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: 

Für mich steht die St. Gertruds Gemeinde für Tradition. Es war der Treff punkt für mei-

ne Mutter, als sie Anfang der 60er Jahre die DDR verließ und nach Schweden kam, be-

vor sie meinen Vater kennenlernte. Hier bin ich getauft worden. So lange ich mich erin-

nern kann, war der Gottesdienst am Heiligen Abend immer ein Teil der Weihnachtsfeier.

Über mich: 

Ich arbeite bei „Sveriges Television“ als „programchefsassistent“, wo ich das Privileg ge-

habt habe, in verschiedenen Programmbereichen sowie Drama, Unterhaltung, Nach-

richten und mit Kinderprogrammen, zu arbeiten. Ich bin verheiratet und habe zwei er-

wachsene Töchter. Lebe in Solna.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Für mich sind Gemeinschaft und Herkunft wichtig. Ich erlebe es beim Kirchkaff ee nach 

dem Gottesdienst und vor allem im Literaturkreis. Ich habe beim letzten Basar mitge-

holfen und freue mich auf den Gemeindeausfl ug. 

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Wenn jemand wie wir nicht in seinem Heimatland lebt, kann eine Institution wie die 

Gemeinde ein wichtiger Ort sein, wo Bedürfnisse nach Zusammengehörigkeit und Ge-

meinschaft gestillt werden. Hier können wir unsere Muttersprache sprechen und auch 

auf deutsch Gottesdienste feiern. Wir können Menschen treff en, die sich in ähnlichen 

Lebenssituationen befi nden, wie wir auch, oder vielleicht mal gewesen sind. Eine Ge-

meinde besteht aber nicht von allein sondern aus der Vielfalt der Menschen. Es ist wich-

tig, dass sich alle willkommen fühlen und gemeinsam Traditionen fortführen oder neue 

Traditionen schaff en können. 
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18. Ingrid Elisabeth Arkelid, 81, pensionär
Woher kommst du? 

Mein Name ist Ingrid Arkelid, geb. Hiller in Stockholm, in der St. Gertruds Gemein-

de geboren. Mein Großvater kam aus Schlesien und hat hier meine liebe Großmutter 

geheiratet.

Über mich: 

Ich war fast 40 Jahre als Sozialarbeiterin bei der Stadt tätig. Hauptsächlich habe ich mit 

Erwachsenen gearbeitet, die abhängig von Alkohol oder Drogen waren sowie mit Perso-

nen mit sozialpsychiatrischen Problemen.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Durch die Gemeinde ist es mir möglich, meine deutschen Wurzeln zu behalten. Es liegt 

mir sehr am Herzen, die deutschen Traditionen, Kultur und Leben an meine Kinder und 

Enkelkinder weiterzugeben. Als dritte Generation aus Deutschland ist es wichtig, dass 

man sich einsetzt, um Gemeindemitglieder nicht zu verlieren.

17. Achim Klüppelberg, 31, doktorand
Woher kommst du? Geboren wurde ich 1990 in Dortmund im Ruhrgebiet. Zum Studium 

(Geschichte/Politik) zog ich nach Göttingen. Dann verschlug es mich nach Stockholm, 

da ich hier Arbeit fand.

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen:

Im Oktober 2018 zog ich nach Schweden, da mir hier die perfekte Doktorandenstelle 

angeboten wurde. Meine Reise in Stockholm begann in Tensta, wo ich regelmäßig zur 

Tensta Kyrkan ging. Nach acht Monaten zog ich in den Süden der Stadt und daher such-

te ich nach einer Kirche, die näher an meinem neuen Wohnort lag – und dann bin ich 

auf unsere Gemeinde gestoßen, vorbeigekommen und geblieben.

Über mich:

Berufl ich beschäftige ich mich sehr intensiv mit Geschichte und den damit verbundenen 

aktuellen politischen Themen. Beim Schreiben fällt mir gerade auf, wie viel Zeit ich da-

mit eigentlich verbringe. Aber das ist zum Glück nicht alles. Leidenschaftlich gern be-

treibe ich Sport. Dabei hat es mir vor allem das Eisen und der Kampfsport angetan. Au-

ßerdem schreibe ich gerne, mag Briefe (also die echten), gutes vegetarisches Essen und 

Musik. Meinen Freunden bin ich sehr verbunden und bin deshalb auch öfter auf Reisen, 

um Kontakte aufrechtzuerhalten und neue Dinge zu erleben. 

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Im Moment wünsche ich mir, dass wir wieder in den normalen physischen Umgang 

kommen und wir die Covidpandemie möglichst gut überstehen. Generell muss sich Kir-

che aber in die Welt einmischen, auf die Menschen zugehen und es Neuen so einfach wie 

möglich machen, eine geistige Heimat zu fi nden. Viele sind auf der Suche, aber oftmals 

sind die Kirchen zu stumm, um sie abzuholen. Ich wünsche mir, dass wir viele Neue be-

geistern können, in die Kirche zu kommen und dass wir das Wort dann auch klar ver-

mitteln werden. Wir dürfen nicht stumm sein, wenn soviel Elend um uns rum geschieht.
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19. Johannes Vock, 39, områdeschef
Woher kommst du? In Stockholm geboren, in Österreich getauft

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: 

Ich habe die Gemeinde durch die Deutsche Schule kennengelernt und später wie-

der durch die Taufe meiner Kinder, die Krabbelgruppe und durch die Fuhrmannsche 

Sprachschule.

Über mich: 

Ich bin Ökonom und seit langem in der Immobilienbransche tätig. Ich bin verheiratet 

und habe zwei Kinder. Ich tanze sehr gerne und liebe Sport in allen Formen. Natur ist 

mir wichtig und diese bietet mir eine Ruhe als Ausgleich zur Gesellschaft, die sich im-

mer schneller dreht. 

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Die Gemeinde hat eine wichtige Funktion als Zentrum für deutschsprachige in Stock-

holm und durch die vielen Events und Ereignisse, die die Gemeinde bietet, entstehen 

neue Freundschaften und ein Zusammenhalt, der sonst sehr schwer zu fi nden ist.  

20. Margarete Jungnickel, 85, pensionär
Ursprünglich komme ich aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Meißen. Schweden ist 

seit vielen Jahren meine Heimat. Die ersten Jahre in Stockholm war ich im Handel, bei 

NK tätig. Später arbeitete ich bei einer größeren Firma als Chefsekretärin und nach Stu-

dien in Lund und an der Stockholmer Universität arbeitete ich als Gymnasiallehrerin bei 

Frans Schartau. Meine Freizeit verbringe ich mit Freunden bei Gesprächen über Litera-

tur, Religion, Kunst und Natur. Ich bin Mitglied im Literaturkreis und habe mich beim 

St. Gertuds Basar viele Jahre am Bücherstand engagiert.

Korrektur zu Seite 13 der Wahlbeilage
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21. Werner Zapka, 70, fysiker

Woher kommst du? 

Geboren in Gelsenkirchen, aufgewachsen im Ruhrgebiet; im Studium nach Bochum, 

Marburg und Göttingen, dann USA und Gärtringen bei Stuttgart und seit 1995 in Ja-

kobsberg...Woher komme ich eigentlich?

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen:

Beeindruckt hat mich ein Konfi rmandengottesdienst mit Gerhard Fuss/Paping während 

einer Dienstreise. Wir zogen kurz danach für einige Monate nach Stockholm, wo dann 

auch unsere Tochter Karolin in der St. Gertrud Kirche konfi rmiert wurde.

Über mich:

Ich habe das Glück als „Technologe“ einen Beruf gefunden zu haben, in dem ich mich 

fachlich und auch mit den vielen kollegialen und freundschaftlichen Kontakten wohl 

fühle. Hinzu kommt, dass  ich eine Familie habe, die die Ortswechsel mitgetragen und 

auch für sich selbst positiv erlebt hat. 

Einige meiner Interessen sind Geschichte, ein wenig Literatur und Kultur, gern Be-

wegung in der Natur (im Sommer und Winter); auch geniesse ich die gelegentlichen 

Reparaturen im und am Haus. 

Seit zwei Jahren bin ich Pensionär und engagiere mich weiterhin gern ein wenig in 

meinem früheren berufl ichen Feld. 

Einen Teil des Jahres verbringe ich mit meiner Frau Christel in Gärtringen-Rohrau. 

Auch dort sind wir in der ev. Kirchengemeinde aktiv.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Immer schon habe ich gern mit jungen Kollegen zusammen gearbeitet und deren vielfäl-

tige Ideen  aufgenommen und verfolgt. 

Deshalb möchte ich Kontakte mit den Konfi rmanden in unserer Gemeinde aufnehmen. 

Ich kann mir z.B. vorstellen die Konfi rmanden zu unterstützen, sich auch mit Konfi r-

manden in anderen Gemeinden in Deutschland auszutauschen. Ein erstes Mal haben 

in diesem Frühjahr unsere Konfi rmanden mit denen aus Gärtringen-Rohrau diskutiert, 

leider wegen der Pandemie nur per Video. In der Zukunft gelingen uns hoff entlich auch 

‚echte‘ Begegnungen zwischen Konfi rmanden über die Landesgrenzen hinaus.

22. Dorothea Hygrell, 58, bokhandlare
Woher kommst du? 

Ich komme aus Süddeutschland. Aufgewachsen bin ich teils in einem Dorf, später wohn-

ten wir in Stuttgart. Dort machte ich als Gruppenleiterin bei verschiedenen Kinderakti-

vitäten der Kirchengemeinde mit.

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen:

Zu St. Gertrud kam ich 1995 als förderndes Mitglied, ich wohnte damals noch in Uppsa-

la. Als wir wenig später nach Stockholm zogen, wurden wir ordentliche Mitglieder. Bald 

war ich im Kirchenvorstand, in der Krabbelgruppe und beim Basar aktiv. Später kam 

der Chor dazu, der für mich gerade ruhen muss.
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N24. Matthias Peters, 52, rektor
Woher kommst du? 

In Hamburg bin ich geboren und aufgewachsen und dort habe ich auch gearbeitet. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen:

Über die Tätigkeit an der Deutschen Schule. 

Über mich: 

Groß geworden mit Kindergottesdienst, in der Jugendarbeit im

Verband Christlicher Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder (VCP) und später als Mitarbeiter 

in der Konfi rmandenarbeit. Studium der Physik, Wirtschaft und Pädagogik,

Kirchenmusik-C-Examen, Tätigkeiten an verschiedenen Schulen im In- und

Ausland, verheiratet, 3 Kinder im schulpfl ichtigen Alter.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Jugendarbeit, Kirchenmusik, besondere Veranstaltungen im Kirchenjahr.

23. Peter Björlin, 74, pensionär, f.d. pressråd i UD
Woher kommst du? Gebürtiger Stockholmer, Mutter Deutsche, Vater Schwede. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: Taufe und Konfi rmation.

Über mich:

1947 in Stockholm geboren, Deutsche Schule besucht, Studium an der Universität Stock-

holm (u. a. Germanistik), Sekretär im Schwedischen Institut für kulturelle Beziehungen 

mit dem Ausland, seit 1979 im Schwedischen Außenministerium (Auslandsposten in 

Bonn, Riyadh, Wien, Hong Kong und Helsinki). Seit September 2014 im Ruhestand.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Die deutsche Sprache, Tradition und Musik.

Über mich: 

In der Kirche in Deutschland aufgewachsen, tat es mir gut, auch in Stockholm eine deut-

sche Gemeinde zu fi nden. In den vielen Jahren standen verschiedene Aktivitäten im Vor-

dergrund, je nachdem, wie sich die Familiensituation verändert hat. Inzwischen woh-

nen unsere Söhne nicht mehr zuhause und vor bald vier Jahren haben mein Mann und 

ich die Buchhandlung in Djursholm übernommen. Die Arbeit als Buchhändlerin bereitet 

mir viel Freude, sie kostet aber auch viel Zeit. Deshalb bin ich zurzeit etwas weniger ak-

tiv im Gemeindeleben.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

In der St. Gertruds Gemeinde ist es mir wichtig, dass wir den Mitgliedern Gemeindele-

ben in der Muttersprache anbieten, dass wir aber selbstverständlich auch off en sind für 

schwedischsprachige Angehörige. Gottesdienste und Aktivitäten verschiedener Art sol-

len alle Gruppen und Altersgruppen ansprechen, gerne auch gemischt, sodass christliche 

Gemeinschaft gelebt werden kann. Dabei spielt für mich die Musik eine wichtige Rolle.
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26. Elisabeth Manthey, 87, gymnasieadjunkt, 
fil.mag.
Woher kommst du? Geboren in Niedersachsen, aber aufgewachsen in Hannover. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen:

Seit Januar 1956 in Stockholm und seitdem in der St. Gertruds Gemeinde. Mein Mann 

Werner, auch aus Hannover, wir heirateten 1958 hier in Stockholm, ist 2013 verstorben.

Unsere beiden Söhne, geboren 1961 und 1964 sind in der St. Gertruds Kirche getauft. 

Der Älteste sogar konfi rmiert und getraut.

Über mich: 

Über mich und mein Leben habe ich ausführlich 2014 in Buchform geschrieben „Ett un-

derbart liv“. Als 22-jährige (1956) kam ich also nach Stockholm und studierte sofort in-

tensiv Schwedisch bis zum Fil.kand an der Stockholmer Universität. Dann zum Fil.mag 

an der Lehrerhochschule Stockholm. Erhielt sofort Anstellung im schwedischen Schul-

wesen.

Unterrichtete Schwedisch und Deutsch in der Oberstufe und im Gymnasium. Daneben 

ab 1989 übernahm ich den Deutschunterricht in der Fuhrmannschen Sprachschule: 23 

Jahre lang. Einige Jahre auch Schwedischunterricht für Deutschsprachige. Durch diese 

Lehrtätigkeit in der Fuhrmannschen Sprachschule hat die deutsche Gemeinde einen er-

weiterten Platz in meinem Leben bekommen, denn soziales Engagement auf allen Ebe-

nen ist selbstverständlich für mich. 

Meine Freizeitinteressen sind Familie, Literatur, Musik und überhaupt viele kulturelle 

Darbietungen, die wecken meine Interessen und sind Sternstunden in meinem Leben.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

Fürsorge, Gemeinschaft, Respekt, die Deutsche Sprache, Hilfsbereitschaft und Toleranz 

in unserer Gemeinde sind wichtige Punkte, fi nde ich. Deshalb bin ich seit Jahren auch 

im Kirchenvorstand.

25. Hartwig Maetzel, 47, läkare
Woher kommst du? Aufgewachsen bin ich in Hamburg und Lübeck, wo ich mich auch 

noch immer verwurzelt fühle.

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: Über die Bläserey, durch Kontakte in meiner 

Heimatgemeinde in Lübeck und natürlich den Wunsch, Gottesdienste und Kirchenlieder 

in meiner Muttersprache zu hören. 

Über mich: Seit 17 Jahren lebe ich, mit Unterbrechungen, in Schweden, zuerst in Gö-

teborg, dann in Stockholm und arbeite als Arzt am Karolinska Universitetssjukhuset. 

Berufl ich war ich auch in anderen Ländern in Europa, Westafrika und Asien tätig. Ich 

habe eine kleine Familie in Stockholm und mache gerne Musik, u. a. in der Bläserey.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: Menschen für die Kirche zu gewinnen und 

die Gemeinde als einem Anlauf- und Treff punkt für deutschsprachige Menschen in 

Stockholm zu haben; off en - mit Tradition och framtid. Wichtig sind mir auch die Kir-

chenmusik und die schöne Tyska kyrkan selbst.
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28. Helke Stegen, 82, pensionär
Ich bin in Zwickau geboren und habe bis zu meinem 12. Lebensjahr in Sachsen gelebt . 

1955 Flucht nach Westdeutschland. Studien zum Gartenbauingenieur. 1964 geheiratet 

und nach Schweden ausgewandert. Habe 25 Jahre in Botkyrka gelebt und als Mutter-

sprachenlehrer und nach Studien an der Universitet als Adjunkt gearbeitet .

Mit der deutschen Kirche kam ich erst spät durch deutsche Freunde in Kontakt. Ich bin 

im Literaturkreis, habe beim Basar in der Bücherabteilung geholfen und im Choralchor 

gesungen. Ich hoff e, dass die Umbauten gelingen und zügig vorangehen, sodass wir bald 

wieder ein normales Gemeindeleben führen können.

29. Jan Georg Schmidt-Mende, 46, läkare
Woher kommst du? 

Geboren und aufgewachsen im Ruhrgebiet in Essen. Nach dem Abitur Studium der 

Humanmedizin in Würzburg, Heidelberg und am Karolinska Institutet in Stockholm. 

Nach dem Studium noch einmal Forschungsaufenthalte in Stockholm und in Bern in 

der Schweiz. Seit 2009 arbeite ich als Arzt in Stockholm. 

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: 

Schon als Austauschstudent in Stockholm vor mehr als 20 Jahren war es schön, in die 

Deutsche Kirche zu kommen, wenn man ein wenig Heimweh bekam.

Über mich: 

Aus ein paar Auswander-Probejahren in Schweden ist ein bleibender Zustand für unsere 

Familie geworden. Unsere 3 Kinder sind in Stockholm geboren und wachsen zweispra-

chig auf. Die Wahl, in Schweden zu leben, haben wir nicht bereut, obwohl uns manch-

mal das Gefühl befällt, zwischen zwei Stühlen zu sitzen und weder in Deutschland rich-

tig zu Hause, noch in Schweden richtig angekommen zu sein. 

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: 

In einer komplexen Welt, in der sich vieles um den allgemeinen Trend von „höher, 

schneller, weiter, besser“ dreht, erscheint mir die Vermittlung und das Aufzeigen blei-

bender christlicher Werte als eine wichtige Aufgabe der Kirche und unserer Gemeinde.

27. Hans-Alfred Ehrhardt, 88, skeppsmäklare
Auch wenn es interessante und gute schwedische Gemeinden gibt, ist einem auf religiö-

sen, seelsorgerischen Gebiet die Muttersprache besonders wichtig. 

Geboren in: Berlin

Beruf: pensionierter Schiff sfahrtskaufmann.

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen: Kirchenchor 1956.

Über mich: Ordentliches Mitglied bei St. Gertrud erst 2000, weil nie in Stockholm Stadt 

wohnhaft. Executor der Fuhrmannschen Stiftung seit 1977. Stellvertr. Vorsitzender und 

Vermögensverwalter Deutscher Hülfsverein. Schatzmeister des Diakonievereins der 

Gemeinde und Mitglied des Finanzausschuss des Kirchenvorstandes.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde: Die deutsche Sprache.

17WAHLBEILAGE ZU GEMEINDEBLATT  4|2021



30. Karin Kreutz, 81, pensionär
Karin Kreutz hat ihre Kandidatur zurückgezogen.

31. Hans Lotz, 84, pensionär
Woher kommst du? Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Gummersbach

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen:

1961 durch die damalige St. Gertruds Jugendgilde

Über mich:

Bin etwas traditionsgebunden, jedoch auch für Neues nicht abweisend. War 

aktiv u. a. in der Jugendgilde, Nämdöverein und ca. 30 Jahre im Kirchenvorstand und 

immer noch Sänger in der Kantorei/Kirchenchor, außerdem Kyrkvärd. Aktiv als Sjuk-

husvärd beim Svenska Röda Korset. Ich habe die Goldmedaille von Röda korset für 20 

Jahre treue Dienste bekommen. Im Laufe der Jahre habe ich auch die Silbermedaille der 

St. Gertruds Gemeinde erhalten.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde:

Dass ich die mir anvertrauten Aufgaben gut ausführe.

32. Stephan Ehrhardt, 53, managementkonsult
Geboren in: Danderyd

Beruf: managementkonsult

Wie bist Du zu St. Gertrud gekommen:

Durch meine Eltern.

Über mich:

Ich bin Geschäftsleiter einer Unternehmungsberatungsfi rma in Stockholm.

Mir ist besonders wichtig in der Gemeinde:

Tradition und Gemeinschaft
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Darf ich wählen?
Wahlberechtigt ist jeder, der am Wahltag 16 Jahre alt ist. Du solltest Mitglied in Svenska kyrkan sein und in einer Gemeinde in 
Schweden registriert sein. Anfang September solltest du deinen Wahlschein (röstkort) mit der Post erhalten haben. Ein Stimmzettel für 
die Nominierungsgruppe in St. Gertrud erhältst du ebenfalls per Post Anfang September.

Was wählen wir?
Bei der Kirchenwahl werden Kandidatinnen und Kandidaten für die beschlussfassenden Organe auf allen drei Kirchenebenen gewählt – 
die Gemeindevertretung (kyrkofullmäktige) für unsere eigene Gemeinde, die Stiftsvertretung (stiftsfullmäktige) für Stockholms stift 
und die Kirchensynode (kyrkomötet) für ganz Schweden. 

In erster Linie wählt man eine Nominierungsgruppe, mit deren Programm man sympathisiert. Auf der Kandidatinnen- und Kandi-
datenliste auf dem Stimmzettel dieser bevorzugten Gruppe kann man außerdem bis zu drei Personen durch Ankreuzen hervorheben 
(personröst). In St. Gertrud gibt es nur eine Nominierungsgruppe., sie heißt „Tradition och framtid“. Auf einem Blanko-Stimmzettel, die 
du z. B. bei der Stimmabgabe in einer anderen Gemeinde oder über Briefwahl) bekommst, kannst du entweder einen, zwei oder drei 
Kandidaten-Namen eintragen oder den korrekten Namen der Nominierungsgruppe. Wenn du mehr draufschreibst, weitere Notizen 
einfügst oder der Name der Nominierungsgruppe nicht korrekt ist, wird deine Stimme ungültig.

Wie wählt man?
Am Sonntag den 19. September, ist Kirchenwahl in der schwedischen Kirche und bei uns findet die Wahl im Gildenhaus statt. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, vorab seine Stimme abzugeben (förtidsröstning) und zwar in jedem Gemeindebüro Schwedens vom 6. Sep-
tember an. In unserer Gemeinde ist das in diesem Jahr nicht möglich. Die Wahl vor Ort findet nur am 19. September statt.

Wer in diesen beiden Wochen und auch am Wahltag, dem 19. September, nicht im Lande ist, kann nur per Post wählen. Dazu 
braucht man den Wahlschein (röstkort)und das sogenannte Briefwahlpaket, das du über das Pfarrbüro erhalten kannst Die Briefwah-
lunterlagen solltet ihr spätestens am 14. September in die Post geben, damit sie pünktlich zur Wahl eintreffen. Um eine Nachsendung 
des Briefwahlpaketes sollte sich auch kümmern, wer im Sommer nicht im Lande ist. Für weitere Information wendet euch entweder an 
den Wahlausschuss oder schaut auf Svenska kyrkans Homepage www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Kann man Personen direkt wählen?
Ja, auf dem Wahlzettel kannst du bis zu 3 Personen ankreuzen, die dir am wichtigsten sind. Auf einem Blanko-Wahlzettel kannst du bis 
zu drei Kandidaten selbst eintragen oder nur die Nominierungsgruppe vermerken.

Wann wird der Wahlschein zugeschickt?
Die Wahlberechtigten bekommen ihren Wahlschein um den 30. August 2021 herum per Post. Auf dem Wahlschein findest du Infor-
mationen zu dem Wahllokal, in dem du deine Stimme abgeben kannst und zu welchen Wahlen du berechtigt bist. Auf dem Wahlschein 
gibt es auch Angaben dazu, in welchen Gemeindebüros man vorzeitig wählen kann, d. h. in den zwei Wochen vor dem Wahltag am 19. 
September 2021.

Wann wird das Wahlergebnis bekanntgegeben?
Wenn die Wahllokale geschlossen haben, wird eine vorläufige Auszählung der Stimmen vorgenommen. Danach wird das vorläufige 
Wahlergebnis im Internet veröffentlicht: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Die Verantwortung für die endgültige Auszählung der 
Stimmen liegt bei den einzelnen Bistümern, bei uns also bei Stockholms stift.

Gut zu wissen!
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Kirchenwahl 2021
Gemeinde•Regional•National

Deine Stimme ist wichtig. Du hast Einfluss dar-
auf, was die Kirche tut. Welche Wünsche hast du? 
Bei der Kirchenwahl kannst du die Personen wäh-
len, denen du vertraust und die in den nächsten 
vier Jahren die Kirche leiten sollen. Du wählst auf 
drei Ebenen: Direkte Wahl gibt es auf der Gemein-
deebene, mit der du Kirchenvorstand und Gemein-
devertretung wählst. Desweiteren gibst du deine 
Stimme auf Bistumsebene und nationaler Ebene 
ab. Sei dabei und wähle am 19. September!


