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AUGENBLICK MAL!

Überholt....
Manchmal sind wir mit 
unserem PKW und dem 
Anhänger unterwegs. 
Das ist dann ein ganz 
anderes Fahrgefühl als 
sonst: die Laster be-
kommt man nicht über-
holt, man dackelt mit de-
nen in einer Schlange vor 
sich hin. 

Andererseits wird man 
von Transportern über-
holt oder von so kleinen, 
niedlichen fahrbaren Un-
tersätzen, die man sonst 
selbst eben mal rechts lie-
gen lässt. 

Rollentausch! Aber das 
weiß man ja vorher, schon 
wenn man den Anhänger 
anhängt.

Anders war das mit dem 
letzten Gemeindebrief: 
Ich schrieb diesen ersten 
Teil eines jeden Gemein-
debriefs Ende Februar, 
der Brief ging in Druck, 
kam in großen Paketen 
zu Tausenden wieder 
und wurde verteilt. Und 
er war schon ÜBERHOLT! 
Das meiste zumindest, 
auch mein Ar  kel ganz am 

Anfang. Vom Leben über-
holt, denn Corona ha  e 
uns alle auf der Überhol-
spur erwischt, war an uns 
vorbeigezischt, dass wir 
uns die Augen wischten 
und uns lange noch frag-

Pastorin Susanne Lau

Fortsetzung nächste Seite 

ten: Was war DAS denn? 

Wir wussten vorher nichts 
von dem Rollentausch. 
Sonst dik  erten wir un-
ser Leben, planten unsere 
Woche durch, auch die 
Wochenenden, koordi-
nierten gekonnt alle Ter-
mine der ganzen Familie 
(wer fährt den Sohn zum 
Fußballturnier, wer die 
Tochter zum So  ball? 
Wer mäht den Rasen und 
wer besorgt das Geburts-

tagsgeschenk für Oma 
und holt noch Kohlen für 
den Grillabend am Sams-
tag mit den Freunden?)

Und dann plötzlich die-
ses Gefühl: Ich bin im fal-
schen Film! Ich bin auf der 
falschen Spur – ich werde 
ständig überholt von Ver-
ordnungen, vom RKI, von 
den Zahlen der John Hop-
kins – Universität, von der 
ich vorher noch nie etwas 
gehört ha  e… das Leben 
überholt mich gerade und 
ich bleibe fassungslos zu-
rück. Verunsichert, ver-
ängs  gt – angesichts der 
Bilder und Zahlen aus Ita-
lien, Spanien, England… 
den USA, Brasilien – es 
nimmt ja kein Ende! Der 
Tod grassiert wie in Zeiten 
der Pest, hat man das Ge-
fühl.

Doch reicht es uns lang-
sam. Wir geben wieder 
Gas.  Wollen aus der 
Schlange der Überhol-
ten wieder heraus, die 
Schockstarre ist längst 
vorbei, viele haben sich 
im Stau aufgerieben an 
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Homeschooling, am Soci-
al Distance – Dasein, an 
fi nanziellen Katastrophen, 
an allem, was mit der he-
runtergefahrenen Wirt-
scha   zusammenhängt. 
Wir wollen da raus, sind 
wir doch in Deutschland 
vergleichsweise glimpfl ich 
davongekommen. Wir ge-
ben Gas, manche Minister 
wollen gar den Mund-Na-
senschutz aus den Ge-
schä  en wieder verban-
nen. Die Strände sind voll, 
wir lassen es einfach mal 

AUGEBLICK MAL!
Fortsetzung von Seite 3 den? Lauter Highlights- 

wir strampeln uns in einer 
Zeit ab, die ohne große 
und mo  vierende Ereig-
nisse auskommen muss. 
Selbst der Urlaub wurde 
von vielen gestrichen und 
nach Balkonien verlegt. 
Oder sta   der großen 
Kanadatour ein Haus in 
Dänemark gebucht. Nur 
die Beerdigungen drän-
geln sich mit Gewissheit 
dazwischen. Und selbst 
die dürfen wir nur mit 
Abstand begehen. Mit 
Anhänger unterwegs. 

drauf ankommen, wird 
schon gutgehen, auch die 
Feier mit viel zu vielen 
Leuten, privat, beim Fuß-
ball, als Protest bei einer 
Demo – wir geben Gas 
– ob uns da einer entge-
genkommt, ist doch egal. 
Hauptsache weiter und 
weg hier.

Das ist verständlich. Wer 
mag schon ständig über-
holt werden? Konfi rma  -
onen, Taufen, Trauungen, 
Geburtstagsfeiern – was 
ist nicht alles gestrichen 
oder verschoben wor-
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AUGENBLICK  MAL!

Zum Titelbild ...
Musik gehört zum Got-
tesdienst dazu - schwie-
rig, wenn nicht gesungen 
werden darf. Deshalb gab 
es z.B. am 14. Juni pas-
send zur Geschichte von 

Schwer beladen, mit düs-
teren Aussichten für die 
nächsten Monate – wann 
kann eine Impfung oder 
ein Medikament tatsäch-
lich wirksam für alle zur 
Verfügung stehen? Stän-
dig droht ein Lockdown 
wie in Gütersloh, alle Pla-
nungen sind mit einem 
großen Fragezeichen ver-
sehen – es lebt sich müh-
sam auf der rechten Spur!

Das liegt vielleicht auch 
daran, dass wir das Ge-
fühl haben, auf dieser 
Spur gelebt zu werden, 
eingeklemmt zwischen 
den Lastern und Wohn-
mobilen, mit der eigenen 
Last im Schlepp. Gelebt 
zu werden sta   zu leben. 
Sich überholen zu lassen 
ansta   auszuscheren, 
freie Sicht zu suchen und 
dann: auf und davon zu 
neuen Zielen! Das Adren-

alin wieder spüren, weil 
man vorwärtskommt und 
nicht, weil die Nerven so 
blank liegen, dass man in 
die Lu   geht (und am glei-
chen Ort oder sogar noch 
weiter hinten wieder run-
terkommt…)!

Selber leben, aus dem 
Stau, aus dem zähfl üs-
sigen Verkehr das Beste 
machen. Es ist eine lan-
ge Strecke Stop and Go, 
zugegeben. Aber wer hat 
uns versprochen, dass das 
Leben ein lus  ger Spazier-
gang ist? Oder eine fröhli-
che Fahrt ins Blaue, um im 
Bild zu bleiben? Das kann 
uns keiner versprechen, 
denn es ist nie so. In un-
serem Teil der Welt mag 
man auf den Gedanken 
kommen, man hä  e ein 
Anrecht auf Glücklichsein, 
aber schon unsere Part-
ner in Tansania sehen die 

Dinge da völlig anders. 
Und doch sind sie nicht 
weniger glücklich, im Ge-
genteil! Dort vertrauen 
viele auf Go  es Wort, auf 
Go  es Nähe. Und die ist 
auch uns versprochen, bei 
jeder Taufe hören wir dies 
Wort: Und siehe, ich bin 
bei euch – bis an das Ende 
dieser Welt. 

Bildlich gesprochen ist uns 
also nicht die Überhols-
pur versprochen, sondern 
der Treibstoff , der unser 
Leben am Laufen hält, 
ganz egal in welcher Ge-
schwindigkeit! Die Nähe 
Go  es versorgt uns mit 
allem, was wir brauchen: 
einem lebendigen Her-
zen, groß genug auch für 
andere. Lasst uns dafür 
dankbar sein, dann halten 
wir durch, egal wohin die 
Straße uns führt.

Ihre Pastorin Susanne Lau

David und Saul Harfen-
musik, dargeboten von 
Joshua - 

vielen herzlichen Dank!
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AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT

Das Coronavirus hat-
te uns im Kern unserer 
Arbeit getroff en. Ist es 
doch unsere Aufgabe, 
Gemeinde zu sammeln, 
Menschen, die an Go   
glauben (möchten), zu-
sammenzuführen und 
miteinander zu beten, 
Go   zu danken für die 
reichen Gaben unseres 
Lebens und Fürbi  e zu 
halten. 

Nun also diese vielen Ein-
schränkungen durch die 
staatliche Landesverord-
nung, die sich auch auf 
unsere Arbeit im Kirchen-
gemeinderat erheblich 
ausgewirkt haben.
Die Sitzung im April fi el 
ganz aus. Im Mai dann 
eine erste Zusammen-
kun  , nichtöff entlich, 
um die Teilnehmerzahl 
begrenzt zu halten (aller-
dings ist das öff entliche 
Interesse eher gering), 
mit Mund- und Nasen-
schutzmaske und Min-
destabstand.

Ein herzliches Danke-
schön an den Kirchenge-
meinderat, der sich den 
Herausforderungen in der 
Coronazeit mit den vielen 

Änderungen tapfer ge-
stellt hat!

Kurzfris  ge Planung der 
gesamten Gemeindear-
beit war und ist angesagt. 
Was muss alles verscho-
ben werden, was können 
wir machen unter wel-
chen Voraussetzungen? 
– O   sehr schwer zu ent-
scheiden, weil sich die Re-
gelungen immer wieder 
ändern und kein Mensch 
vorhersagen kann, wie die 
Entwicklung längerfris  g 
einzuschätzen ist.

So ist es bis heute. Von ei-
ner Rückkehr zur Norma-
lität sind wir meilenweit 
en  ernt.
Der „Hoff nungsbrief“ war 
eine Gelegenheit, die Ge-
meinde kurzfris  ger zu 
informieren. Wich  g ist 
jetzt das Internet, mit den 
geistlichen Angeboten 
(„Tankstelle mit Herz“) 
und der aktuellen Infor-
ma  on. 

Go  esdienste sollen 
nun bis auf weiteres am 
Sonntag um 10.00 Uhr 
sta   inden. Sie werden 
kurz gehalten (ca. 30 Mi-
nuten) und richten sich 

nach dem Reglement der 
(staatlichen) Landesver-
ordnung bzw. der Lan-
deskirche. Sta   des Got-
tesdienstes für Jung und 
Älter sollen am 2. Sonntag 
im Monat (auch um 10.00 
Uhr) draußen „Schirm-
go  esdienste“ gehalten 
werden, damit gesungen 
werden kann.

Die Konfi rma  onen des 
diesjährigen Jahrgangs 
wurden in Abs  mmung 
mit den Eltern verscho-
ben. Für die Gruppe von 
P. Dr. Lau auf den 30. Mai 
2021, für die Gruppe von 
Pn. Lau auf den 6. Juni 
2021, jeweils um 11.00 
Uhr. – In der Hoff nung, 
dass wir dann wieder so 
feiern können wie bisher.

Anmeldungen zum neuen 
K3 – Konfi rmandenunter-
richt können über unsere 
Gemeindesekretärin Ma-
reike Köhne, also über das 
Kirchenbüro erfolgen.

Die Stelle für unsere Kin-
der – und Jugendarbeit 
wurde auf eine halbe Stel-
le erweitert und mehrfach 
ausgeschrieben, konnte 
aber nicht mit einem ge-
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AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT

eigneten Bewerber/einer 
Bewerberin besetzt wer-
den.

So haben wir die 
Teamerausbildung nun 
zusammen mit unserer 
Jugendmitarbeiterin Mer-
le Petersen-Liess selbst 
in die Hand genommen. 
Wir freuen uns, dass ins-
gesamt acht (!) Jugend-
liche aus unserer Ge-
meinde diese Ausbildung 
absolvieren und damit 
ihre persönliche und ihre 
Sozialkompetenz erheb-
lich ausbauen.

Der Kinderspielplatz ist 
aus rechtlichen Gründen 
fortan nicht mehr für die 
Öff entlichkeit zugelas-
sen – unabhängig von 
der Coronakrise! Die Kir-
chengemeinde überlässt 
den Spielplatz der Kita zur 
Nutzung, die sich dann 
selbst um den Erhalt der 

Spielgeräte kümmert. 
Die Kreuzkirche kann im 
Rahmen der Gemeindear-
beit den Spielplatz weiter-
hin nutzen.
Eine Sperrung des Spiel-
platzes für die Öff entlich-
keit ist notwendig, um die 
Kinder der Kita vor Schä-
den durch unsachgemäße 
Nutzung zu schützen.

Bis zum Jahre 2030 wird 
es durch eine Pensions-
welle und durch man-
gelnden Nachwuchs zu 
einem erheblichen Pasto-
renmangel kommen. Dies 
gilt, obwohl auch die An-
zahl der Gemeindeglieder 
in fataler Weise abgenom-
men hat.
Deshalb wird es zu einer 
Bildung von Regionen 
kommen. Die Pastoren/
Pastorinnen werden dann 
nicht mehr nur für ihre 
Gemeinde zuständig sein, 
sondern darüber hinaus 

für eine Region. Diese 
wird bei uns mit den Ge-
meinden in Elmschenha-
gen (Trinita  s), Gaarden 
und Ellerbek (Bugenha-
gen) gebildet werden. Ge-
nauere Regelungen und 
Absprachen werden fol-
gen. Die Zuständigkeit 
der Pastor*innen für ihre 
jeweilige Ortsgemeinde 
ist damit aber nicht auf-
gehoben, die Gemeinden 
bleiben selbständige Ein-
heiten.

Für die Go  esdienste 
im Innenbereich muss-
te der Beamer erneuert 
werden, der nach sieben 
Jahren seinen Geist auf-
gegeben hat. Zudem wur-
den im Außenbereich die 
Gesimspla  en erneuert, 
die Fenster werden neu 
verfugt und die Rahmen 
neu gestrichen. Ein herzli-

Fortsetzung nächste Seite 
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AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT

Fortsetzung von Seite 7

ches Dankeschön an den 
Bauausschuss, der sich 
auch in Coronazeiten wei-
ter um den Erhalt unseres 
Gebäudes gekümmert 
hat!

Herr Ludwig hat aus per-
sönlichen Gründen seine 
Mitarbeit im Kirchenge-
meinderat beendet. Wir 
danken ihm für sein En-
gagement im Finanzaus-
schuss und in den Sitzun-
gen, die er durch seine 
scharfsinnigen Beobach-
tungen sehr bereichert 
hat. Gleichwohl respek-
 eren wir natürlich seine 

persönliche Entscheidung 
und wollen ihn noch in ei-
nem Go  esdienst verab-
schieden – wenn wir denn 
den Go  esdienst wieder 
etwas würdiger mit Ge-
sang begehen dürfen. Die 
Stelle von Herrn Ludwig 
ist nun zunächst vakant.

Die Seniorenarbeit lag 
seit dem Lockdown lei-
der brach. Das traf unsere 
Senior*innen hart, denn 
gerade sie sind ja als ge-
fährdete Personen sowie-
so schon mit am meisten 
isoliert. Wir bedauern das 
sehr, konnten es aller-
dings auch nicht ändern. 
Wir haben versucht, über 
das Telefon den Kontakt 
zu halten. Nun aber wol-
len wir unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygi-
eneregeln versuchen, die 
Treff en wieder möglich zu 
machen.

Kleingruppen dürfen sich 
inzwischen wieder im Ge-
meindehaus treff en – un-
ter Wahrung des nö  gen 
Sicherheitsabstands.

Dazu gehören auch die 
Musikgruppen unserer 
Organis  n und Kantorin 

Chris  ane Etzold, die sich 
allerdings damit behelfen 
muss, die Gruppenstun-
den nach draußen zu ver-
legen, solange das noch 
wegen des Gesangverbots 
in geschlossenen Räumen 
erforderlich ist.

Bleibt die Hoff nung, dass 
dieses fi nstere Tal bald 
durchschri  en ist.

Gemäß dem Psalmwort: 
Und wanderte ich schon 
im fi nsteren Tal, fürchte 
ich kein Unglück. Denn 
du, Go  , bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten 
mich. (Psalm 23,4).

Ihr Pastor Dr. W. Lau
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE

K3???
Die Fragezeichen sind 
hier Programm! Es wird 
nicht langweilig, wir pla-
nen und planen und wis-
sen nicht, was wir davon 
umsetzen können.

Melden Sie Ihr Kind ruhig 
an, wir informieren Sie, 
was wir letztendlich tun 
wollen.

Was geht uns so im Kopf 
herum? 
Wir könnten, wie ich schon 
im letzten Gemeinde-
brief schrieb, eine Crash-
Kurs-K3-Woche in den 
Sommerferien des nächs-
ten Jahres machen, (ist 
aber schwierig, weil da 
alle Zeit haben müssten, 
es gab schon besorgte 
Rückmeldungen…).

Wir könnten, sobald eine 
Impfung da ist, an meh-
reren Wochenenden oder 
an Themensonntagen den 
Stoff  des K3-Jahres kom-
primiert vermi  eln.

Wir könnten versuchen, 

regulär in diesem Sep-
tember mit den angemel-
deten Kindern zu starten 
und sie bei einem Schirm-
go  esdienst draußen zu 
begrüßen. 

Und dann würden wir – 
falls das gelingt – in Klein-
gruppen arbeiten, die so-
wieso in einer Schulklasse 
zusammen sind. Singen 
würden wir am Anfang 
und am Schluss draußen.

Oder wir pausieren mit 
diesem Jahrgang ganz 
und machen im nächsten 
Schuljahr – wenn bis da-
hin eine Impfung oder ein 
Medikament da ist – zwei 
Jahrgänge parallel am 
Montag und am Dienstag.

Oder wir fi nden wieder 
Eltern, die zuhause mit-
machen. Ursprünglich ist 
dieses Konzept eines mit 
Eltern als Kleingruppen-
leitung – Vorbereitung 
und Material kommen 
von mir  – , immer drei 
Treff en hintereinander bei 
einem Kind zuhause, da-
nach wechselt die Leitung 
und der Ort zur nächsten 
Familie. Aber auch dann 
brauchen wir Kleingrup-
pen, die sonst auch Um-
gang miteinander haben. 

Und das gemeinsame 
Singen ist natürlich mit 6 
oder 7 Kindern auch nicht 
so spaßig wie mit 30 Kin-
dern…

Oder, oder, oder – viel-
leicht haben Sie noch eine 
gute Idee? 

Rufen Sie mich gerne 
an (260 968 93) oder 
schreiben Sie eine E-Mail 
(su.lau@gmx.net).

Pastorin Susanne Lau
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Kris  n Knoop, neue Leiterin der „Kirchenzwerge“
KITA KIRCHENZWERGE

Seit Ende letzten Jahres 
arbeitet Kris  n Knoop als 
neue Leiterin der Kinder-
tagesstä  e. Hier können 
Sie die neue Kra   schon 
kurz kennenlernen!

blickpunkte: Frau 
Knoop, herzlich willkom-
men in unserem Stad  eil 
und in der Nachbarscha   
der Kreuzkirchengemein-
de Kiel! Und vielen Dank, 
dass Sie sich für dieses 
Interview zur Verfügung 
stellen!

Kris  n Knoop: Ja, seit dem 
01. Dezember 2019 arbei-
te ich als neue Leiterin 
der Kita Kirchenzwerge. 
Angekommen bin zu die-
ser Zeit noch in den Con-
tainern, in denen sich die 
Kita zu dieser Zeit befand. 

Ich erinnere mich sehr 
gerne an meinen Anfang 
in dieser Kita im Winter. 
Ich wurde mit solch gro-
ßer Herzlichkeit von allen 
Beteiligten empfangen 
und aufgenommen. Dafür 
bin ich sehr dankbar und 
denke gerne daran zu-
rück. Am 1. April dur  en 
wir in das neue Gebäude 
umziehen. Aufgrund der 
Corona-Pandemie konn-
ten viele Kinder leider erst 
sehr viel später ihr neues 
Gebäude kennenlernen. 

blickpunkte: Was hat Sie 
bewogen, sich für die Ki-
Ta-Leitung zu bewerben?

Kris  n Knoop: 
Bevor ich in der Kita Kir-
chenzwerge Leitung 
wurde, war ich bereits 

in einer anderen Kita im 
Kirchenkreis Altholstein 
Kita-Leitung. Über die 
Frage, ob ich eine neue 
Kita als Leitung begleiten 
möchte, habe ich mich 
sehr gefreut und musste 
nicht lange überlegen.

blickpunkte: Mit welchen 
Erwartungen und Vorstel-
lungen gehen Sie an de 
neue Aufgabe, was haben 
Sie sich vorgenommen?

Kris  n Knoop: Im Vor-
dergrund steht für mich 
immer der pädagogische 
Au  rag. Darunter verste-
he ich Verantwortung für 
die uns anvertrauten Kin-
der zu übernehmen und 
eine Umgebung zu schaf-
fen, die es jedem Kind 
ermöglicht, sich in seiner 
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KITA KIRCHENZWERGE

Entwicklung bestmöglich 
zu en  alten. Dabei ist mir 
eine vertrauensvolle und 
partnerscha  liche Zusam-
menarbeit mit Eltern und 
dem Kolleg*innen-Team 
der Kita Kirchenzwerge 
sehr wich  g. Bei uns sol-
len sich alle wohlfühlen 
Kinder, Eltern, Mitarbei-
ter*innen, sowie alle Be-
sucher*innen der Kita Kir-
chenzwerge.

Meine Aufgaben in der 
Kita sind kurz und knapp 
beschrieben. Ich orga-
nisiere und koordiniere  
viel. Dies betri    die täg-
lichen Abläufe aber auch 
langfris  ge Projekte. Da-
bei frage ich mich immer: 
Was ist zu welchem Zeit-
punkt wich  g für unsere 
Kita? Wo besteht Hand-
lungsbedarf? Was brau-
chen die Kinder, Eltern 
und Kolleg*innen? 

blickpunkte: Wie war Ihr 
bisheriger Werdegang? 
Stellen Sie sich doch bi  e 
selbst kurz vor.

Kris  n Knoop: Ich habe an 
der FH Kiel studiert und 
bin staatlich anerkann-
te Kindheitspädagogin/

Sozialpädagogin. Einen 
Teil meiner staatlichen 
Anerkennung absolvierte 
ich an der Grundschule 
Kronsburg im Rahmen 
der dor  gen Schulsozial-
arbeit. 
In meiner Freizeit bin ich 
im Reitsport ak  v und 
gehe gerne Wandern.

blickpunkte: Warum soll-
ten Eltern ihre Kinder in 
einen kirchlichen Kinder-
garten schicken, wo lie-
gen die Besonderheiten 
und wie möchten Sie dies 
gestalten?

Kris  n Knoop:  Die Evan-
gelischen Kindertagesstät-
ten haben das Mo  o „Mit 
Go   groß werden“. Für 
mich bedeutet das Mot-
to, Kinder auf dem Weg 
zu eigenen Antworten auf 
die Fragen nach Religion 
und Glauben zu beglei-
ten. Für mich passt dazu 
der folgende Spruch sehr 
gut: „Du bist geborgen 
und behütet und wun-
derbar gemacht“. Jedes 
Kind ist ein wunderbares 
Geschöpf Go  es und ein-
zigar  g. Wir möchten bei 
uns in der Kita die Neugier 
auf Religion und Glauben 

wecken. Das bedeutet 
auch einen respektvollen 
Dialog mit Kindern und 
Familien aus allen Kultu-
ren, verschiedenen Reli-
gionen und Familien ohne 
Konfession. Bei uns sind 
alle herzlich willkommen! 

blickpunkte: Vielen Dank 
für das Interview und alles 
Gute für die Arbeit an der 
neuen Wirkungsstä  e! 

Kris  n Knoop: Vielen 
Dank!

Das Interview führte Ma  hias 

Metzdorff  (nicht im Bild) mit 

Frau Kris  n Knoop im Juni 2020
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE

Zwischenbericht Teamercard – Ausbildung 2020
Auch in Corona-Zeiten 
gibt es gute Nachrichten 
aus unserer Kirchenge-
meinde. Wir haben bei-
spielsweise der außerge-
wöhnlichen Situa  on der 
letzten Monate zum Trotz 
angefangen, neue Tea-
mer*innen auszubilden. 

Damit führen wir eine Tra-
di  on der letzten Jahre 
fort, die in den kommen-
den Jahren gerne weitere 
Früchte tragen darf. Mein 
erstes Resümée: Sorgen 
brauchen wir uns prinzipi-
ell keine zu machen, denn 
die teilnehmenden Ju-
gendlichen sind engagiert 
und mo  viert dabei und 
das ist gegensei  g regel-
recht ansteckend.

Mit dem Abschluss der 
Te a m e r c a r d - A u s b i l -
dung sind die Jugend-

lichen formal von der 
evangelisch-lutherischen 
Kirche in Norddeutsch-
land zer  fi zierte Tea-
mer*innen. 

Während der Ausbil-
dung beschä  igen wir 
uns in sechs Modulen 
mit persönlichen, sozia-
len, gruppenpädagogi-
schen, kommunika  ven, 
methodischen, religions-
pädagogischen und or-
ganisatorischen Inhalten 
beziehungsweise Kom-
petenzen, welche dazu 
führen sollen, dass mit 
der Zeit ein Rollenwechsel 
von teilnehmenden K8-
lern zu leitenden Jugend-
lichen vollzogen wird. Mit 
der Teamercard können 
Jugendliche im Team ver-
antwortlich (aber noch 
nicht, wie etwa mit der 
Jugendleiterkarte, allein-

verantwortlich) für eine 
Gruppe agieren.

Dank eines den aktuell 
geltenden Bes  mmungen 
angepassten Hygienekon-
zeptes konnten Susanne 
Lau, Dr. Wolfgang Lau 
und ich uns mit 8 Teilneh-
mer*innen in bisher zwei 
Blockveransta ltungen 
treff en und schon jetzt 
eine Persönlichkeitsent-
wicklung wahrnehmen 
– ich denke, das ist be-
achtlich. Völlig klar ist da-
bei, dass die Ausbildung 
anders abläu   als zuvor. 
Abstände, insbesondere 
beim Ausprobieren von 
Spielen, sollten eingehal-
ten werden, gemeinsa-
mes Kochen wurde durch 
Corona-gerechte Brotdo-
sen und abgeschlossene 
Joghurts ersetzt, Singen 
war nur draußen und mit 
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Fortsetzung nächste Seite 

An dieser Stelle möchte 
ich mich bei allen teil-
nehmenden Jugendlichen 
schon jetzt für ihr Engage-
ment und den respektvol-

KINDER- UND JUGENDKIRCHE

Teamer-Ausbildung 2020
gehörigem Abstand mög-
lich und eine abschlie-
ßende Wochenend-Frei-
zeit muss improvisiert 
werden. Trübsal geblasen 
haben wir keinesfalls – es 
war anders, aber produk-
 v! 

Einige Ergebnisse unserer 
Arbeit können noch hier 
und da im Gemeindehaus 
entdeckt werden. Dazu 
gehört beispielsweise der 
Baum im Jugendraum, 
welcher insbesondere für 
die Gaben und Talente 
der tollen, jungen Men-
schen steht.

Neben der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung so-
wie der Beschä  igung 

mit der Frage, welche 
Kompetenzen ein*e Tea-
mer*in im Allgemeinen 
haben sollte, wollen wir 
in den kün  igen Modulen 
den Schwerpunkt auf das 
Aneignen von Methoden-
kompetenzen legen. 

Wir wünschen uns eine 
wachsende, lebendige 
Konfi rmand*innen- und 
Jugendarbeit mit vielen 
beteiligten Teamer*in-
nen! Ein Leitsatz unserer 
Arbeit soll immer sein: 
„Jugend leitet Jugend“ - 
am Anfang im Team. 

Dazu darf eine begeister-
te Jugendmitarbeiterin 
dieser Kirchengemeinde 
(damit meine ich mich) 
zum Abschluss eines ar-
beitsreichen Tages auch 
gern in die Rolle einer Ju-

gendlichen schlüpfen und 
an einem regelrechten 
Wasserbombenfestival 
teilnehmen – wir konn-
ten dann am Lagerfeuer ja 
wieder trocknen ;-). 

Auch dieser Baum trägt Früchte ...

Das Feuer dient zweierlei Zwecken
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE

Teamer-Ausbildung 2020

len Umgang untereinan-
der bedanken! Ich freue 
mich u.a. auf die nächsten 
Module im August, auf 
einen Ausfl ug im Septem-
ber und den voraussicht-
lichen Abschluss nach 
mindestens 30 Stunden 
Ausbildung und einem ei-
genen Projekt in unserer 

Gemeinde bis hoff entlich 
Anfang 2021.
Alle Jugendlichen sind zu-
sätzlich selbstverständlich 
eingeladen, sich bei mir 
zu melden, wenn sie an 
unseren Jugendgruppen-
angeboten teilnehmen 
wollen!

Herzliche Grüße 

Eure / Ihre Merle Petersen-Liess

Fortsetzung von Seite 13

Auf den Seiten 16 / 17 haben wir Eindrücke und 
Ergebnisse der Teamer-Ausbildung zusammengestellt.
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Chor-Projekt 2020 

Ein Foto aus der Vor-Corona-Zeit -
noch ohne Maske und ohne Abstand... 

Wo man singt, da lass 
dich ruhig nieder…

aber nur draußen!

Unser Chor ha  e für Os-
tern ein so tolles Chorpro-
jekt vorbereitet, das dann 
nicht aufgeführt werden 
konnte. 

Wir ha  en mit über 40 
Sängerinnen und Sän-
gern Teile der La  n Jazz 
Mass von Mar  n Völlin-

KIRCHENMUSIK

ger eingeübt, ich ha  e 
eine Begleitband zusam-
mengestellt, alle Termine 
waren klar und dann kam 
das jähe Ende. Sehr, sehr 
schade. Vielleicht geht es 
ja im nächsten Jahr.

Das Adventskonzert war 
auch schon geplant: am 
Samstag, den 12. Dezem-
ber um 17 Uhr. Es wird 
dann wahrscheinlich nur 
Instrumentalmusik zu hö-

ren sein, unter anderem 
von dem Streichquarte  , 
das schon ein paar Mal 
dabei war.

Weil wir in geschlossenen 
Räumen nicht singen dür-
fen, treff en wir uns jetzt 
erstmal nur draußen und 
nur einmal im Monat, da-
mit wir uns nicht aus den 
Augen verlieren.

Ihre Chris  ane Etzold
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KINDER- UND JUGENDKIRCHE

Impressionen von der Teamer-Ausbildung

Einzelarbeit ist die Ausnahme 
bei der Teamer-Ausbildung

Die Mischung macht‘s:
Zwischen Gruppenarbeit „indoor“ 
immer wieder Aktivitäten draußen

Und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.
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Wo ist noch Platz?

„Zukunft 

gestalten“ ...

„Mit Gott 

im Team“

KINDER- UND JUGENDKIRCHE

Seligpreisungen als gemeinsame Basis entdecken 
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GOTTESDIENSTE

An dieser Stelle (Heftmitte) erwarten Sie sicher die Termine der 
Gottesdienste der kommenden Monate. Die aktuelle Corona-
Krise mit den einhergehenden Einschränkungen und deren 

Lockerungen machen aber eine so langfristige Planung praktisch 
unmöglich. 

Deshalb bitte beachten: 

Gottesdienste werden bis auf weiteres am Sonntag um 10.00 Uhr stattfi nden. 
Sie werden kurz gehalten (ca. 30 Minuten) und richten sich nach dem Reglement 

der (staatlichen) Landesverordnung bzw. der Landeskirche. 

Statt des Gottesdienstes für Jung und Älter sollen am 2. Sonntag im Monat 
(auch um 10.00 Uhr) draußen „Schirmgottesdienste“ gehalten werden, 

damit gesungen werden kann.

Themen- und Taizé-Gottesdienste fi nden vorerst nicht statt.

Alle Gottesdienste werden, wenn nicht anders angegeben, 
von den Pastoren Lau und der Prädikantin Machura (3. Sonntag 

im Monat) gehalten. 

Änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten!

So geht‘s auch: draußen und unterm Schirm!
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GOTTESDIENSTE

In den Schaukästen können Sie sich über die aktuellen 
Termine informieren

Sommerkirche in Kirchbarkau: im Pastoratsgarten vor einem ganz besonderen Altar
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STANDPUNKT

Die Coronakrise ist eine 
medizinische Krise bisher 
(jedenfalls in der Moder-
ne) nicht gekannten Aus-
maßes. Sie ist aber auch 
eine gesellscha  liche und 
eine menschliche Krise. 

Nicht nur, dass die fi nan-
zielle Grundlage vieler Fa-
milien auf dem Spiel steht 
oder die Kinderbetreuung 
zu einer starken Doppel-
belastung geführt hat.
Überall ist auch der meist 
unausgesprochene Kon-
fl ikt darüber zu spüren, 
wie man sich denn nun 
rich  g verhalten soll.

Da gibt es die Frak  on 
der sehr Vorsich  gen, die 
lieber eine Schutzmaß-
nahme zu viel als eine zu 
wenig wünschen.
Und da gibt es die Frak-
 on derjenigen, die der 

Meinung sind, dass bei 
den Schutzmaßnahmen 
angesichts der tatsächli-
chen Infek  onszahlen in 
Deutschland vieles über-
trieben wird.
Hinzu kommt, dass die 
erste Haltung o   noch mit 
einem mangelnden Go  -
vertrauen gleichgesetzt 
wird, umgekehrt die zwei-
te Haltung mit rechtem 
Glaubensmut.

Gemeinsam ist beiden 
Haltungen lediglich, dass 
niemand dieses Virus 
bekommen möchte und 
dass alle Angst vor einem 
schweren Verlauf der 
Krankheit haben.

Doch was ist nun rich  g, 
was ist falsch?

Das in unserer Situa  -
on wirklich beurteilen 
zu können, halte ich für 
Hochmut. Zu dür  ig sind 
bislang die Erkenntnisse 
der Virologen und ande-
rer Ärzte über dieses Vi-
rus, zu unterschiedlich die 
Krankheitsverläufe, zu ge-

Krise?
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Die fl exible Aufstellung der Stühle ermöglicht die Einhaltung des Mindestabstandes 

gensätzlich auch die Mei-
nungen von Fachleuten.

Glaubensmut ist wich  g 
und basiert ja auf dem 
Vertrauen, dass wir un-
ser Leben ganz in Go  es 
Hand sehen. Wir vertrau-
en darauf, dass Go   uns 
schützt und im Krank-
heitsfalle hil  .
Gleichwohl ist Glaubens-
mut auch nicht mit Un-
vernun   oder Leichtsinn 
zu verwechseln. Wer sich 
selbst unnö  g in Gefahr 
bringt, kann sich nicht 
darauf berufen, dass Go   
diesen Leichtsinn schüt-
zen wird. Darüber hinaus 
gefährdet leichtsinniges 
Verhalten ja nicht nur die 
eigene Person, sondern 

auch die anderen.

Im ersten Brief des Apo-
stels Paulus setzt sich 
dieser mit einer Gemein-
de auseinander, die u.a. 
darüber streitet, ob man 
Fleisch essen darf, dass 
aus dem Opferdienst 
für römische Go  heiten 
stammt. Die einen halten 
das für Unrecht, die ande-
ren nicht. Die einen haben 
dabei Gewissenskonfl ikte, 
die anderen nicht. Pau-
lus schreibt dazu, dass er 
selbst zwar keine Proble-
me mit dem Essen dieses 
Fleisches hat, dass er aber 
empfi ehlt, aus Rücksicht 
auf diejenigen, die damit 
Probleme haben, auf sol-
ches Fleisch zu verzichten 

STANDPUNKT

(vgl. 1. Kor Kapitel 8 und 
10).

Diese Posi  on fi nde ich 
auch im Hinblick auf die 
beiden oben beschrie-
benen Haltungen gut: Es 
geht darum, ein gutes 
Miteinander in gegensei-
 gem Respekt zu pfl egen. 

Die Glaubensmu  geren 
sind hier eher den Vor-
sich  geren verpfl ichtet 
als umgekehrt (Rücksicht 
auf die Schwachen).

Möge Go   uns den rich  -
gen Weg zeigen, der ver-
hindert, dass wir an Coro-
na erkranken!

Pastor Dr. Lau

Krise?
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BASTELKREIS
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HINJIMA-PARTNERSCHAFT

Liebe Gemeinde, im 
Februar dieses Jahres 
fl og eine Delega  on 
unserer Kirche zu unseren 
Partnergemeinden nach 
Tansania (wir berichte-
ten in den „blickpunkten“ 
Nr. 47).

Zwischenzeitlich hat sich 
der HiNjiMa-Arbeitskreis 
auch schon wieder ge-
troff en; an dieser Stel-
le drucken wir jedoch
„faksimile“ eine Art 
Gemeindezeitung aus 
Tansania ab.

Lesen Sie also auf den fol-
genden Seiten im O-Ton, 

GAZETTI – VOICE OF HINJIMA 
wie die Menschen in 
Afrika die „Corona-Krise“ 
erleben. 

Nicht durch die Nachrich-
tenbrille „gefi ltert“ schil-
dern die Autoren das ganz 
persönliche Erleben die-
ser ganz besonderen Situ-
a  on, die überall auf der 
Welt gleichzei  g aber in 
ganz verschiedenen Aus-
prägungen „sta   indet“. 

Wir haben bewusst auf 
eine Übersetzung verzich-
tet und uns für die Dar-
stellung im Original ent-
schieden. Deshalb bi  en 
wir für technisch bedingte 

Lohnsteuerhilfeverein HOLSATIA e.V.

Wir erstellen im Rahmen einer Mitgliedschaft

IHRE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

bei Einkünften aus ausschließlich nichtselbständiger Arbeit

(Arbeitnehmer – Beamte – Rentner – Unterhaltsempfänger)

Auf Wunsch kommen wir auch gerne zu Ihnen, um vor Ort 

Ihre Unterlagen zu sichten und evtl. Fragen zu beantworten.

Unsere Beratungsstelle ganz in Ihrer Nähe:

Barkauer Straße 74 – 24 145 Kiel-Poppenbrügge

Tel.: (0431) 71 35 94  +  (0431) 71 65 959

Mitglied im BDL – Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. Berlin

Wiedergabemängel um 
Entschuldigung. 

Vielen Dank an Sebas  an 
Schneider für die Bereit-
stellung des Dokumentes 
und die Erlaubnis zum Ab-
druck. 

Für Ihre Unterstützung 
steht nach wie vor das 
Spendenkonto der Kreuz-
kirchengemeinde (siehe 
vorletzte Seite) zur Ver-
fügung; geben Sie als 
Verwendungszweck bi  e 
„Hilfe für Himo“ o.ä. an - 
Herzlichen Dank!

Die Redak  on



24

HINJIMA-PARTNERSCHAFT
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HINJIMA-PARTNERSCHAFT

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung von Seite  25

HINJIMA-PARTNERSCHAFT
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HINJIMA-PARTNERSCHAFT
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AUS DER GEMEINDE

Umweltschutz vor der eigenen Haustür

Umweltschutz vor der 
eigenen Haustür 

Klimawandel, Artenster-
ben, Plas  kfl ut im Meer -    
alles das lesen und hören 
wir täglich. 

Aber was können wir da-
bei tun? Diese Frage be-
schä  igt seit Februar eine 
kleine Gruppe ak  ver 

Erster Müllspaziergang 29.2.2020  

Umweltschützer, die sich 
über das Interne  orum 
„nebenan.de“ zusam-
mengefunden hat. 

Konkret planen wir und 
haben auch bereits be-
gonnen:     
1. Umwandlung von öf-
fentlichen Grünfl ächen zu 
Blühwiesen - hier haben 
wir bereits Kontakt zum 
Grünfl ächenamt aufge-
nommen.

2. Regelmäßige Müll-
spaziergänge / Müll-
sammlungen im Stad  eil  

An dieser Stelle drucken 
wir einen Beitrag der 
„Umweltschutzgruppe 
Meimersdorf“ ab. 
Wir tun dies, da wir Um-
weltschutz als „Bewah-
rung der Schöpfung“ an-
sehen und einer örtlich 
ansässigen Organisa  on 
die Möglichkeit geben 
wollen, sich darzustellen 
und bekannt zu machen. 

Dies bedeutet allerdings 
nicht, dass wir uns mit 
allen Zielen und Argu-
menten der Gruppe iden-
 fi zieren und zu eigen 

machen; für den Inhalt 
des Beitrages und ihre 
Arbeit ist allein die Grup-
pe selbst verantwortlich!

Die Redak  on 

3. Projekt „off ene Müll-
tonne“ - soll heißen, das 
bereitwillige Privathaus-
halte  markiert werden, 

Markierung offene Mülltonne 
(grünes Fähnchen)

wo jemand spontan auf-
gesammelten Müll ent-
sorgen kann. 
Selbstverständlich sind 

wir für weitere Ideen of-
fen und freuen uns über 
Unterstützung in Rat und 
Tat auch von Bürgerinnen 
und Bürger anderer Stadt-
teile! 
Interesse am Mitmachen? 
Dann freuen wir uns über 
Kontaktaufnahme über 
das Forum „nebenan.de“ 
– Umweltschutzgruppe 
Meimersdorf oder per 
E-Mail an   
umwelt.meimersdorf@
outlook.de 
Umweltschützer im Kieler Süden 
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AUS DER GEMEINDE 

Was macht eigentlich der...?

Mit dem Lockdown im 
März wurde der Kreuz-
kirchenkreis ins Leben 
gerufen, der denen hel-
fen will, die aus den un-
terschiedlichsten Grün-
den Unterstützung beim 
Einkaufen, Gassigehen 
mit dem Vierbeiner o.a. 
brauchen.

Ich habe mich riesig ge-
freut, dass wir ziemlich 
schnell 25 Helferadres-
sen zusammen ha  en, 
zumeist ganze Familien, 
aber auch einzelne junge 

Leute.

Vielen Dank an alle Hilfs-
willigen!

Diesem großen Kreis ste-
hen nur 5 Anfragen ge-
genüber, von denen drei 
auch schon wieder erle-
digt sind, weil z.B. durch 
die Maskenpfl icht beim 
Einkaufen Risikopa  enten 
mehr Sicherheit haben.

Wir machen allen, die sich 
über Hilfe freuen würden, 
Mut, diese auch in An-

spruch zu nehmen! 

Tel. 260 968 93 oder Mail  
su.lau@gmx.net

Zuletzt konnten wir so 
einer durch Krankheit in 
Not geratenen Familie 
helfen, innerhalb eines 
Nachmi  ags ha  e ich vier 
Unterstützer beisammen, 
trotz der gerade begon-
nenen Ferien. 

Ganz herzlichen Dank!!!

Pastorin Susanne Lau
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Für Kinder

Kinderbastelkreis        Donnerstag, 15:00 - 16:00 Uhr 1.- 4. Schuljahr  
          Susanne Neuendorf                    0431 - 714249

GRUPPEN UND ZEITEN

Für Frauen

Bastelkreis für Frauen    Dienstag 14 tägig 19:45 Uhr
          Helga Nissen              0431 -  712704             
Gymnastikkreis        Montag 19:30 Uhr
          Heike Birkenhagen            0431 -  712164   

Für alle

Arbeitskreis HiNjiMa        nach Absprache
          Pastor Dr. Wolfgang Lau  0431 - 7197818

Gesprächskreis        1. Mittwoch im Monat 19:30 Uhr 
           Pastor Dr. Wolfgang Lau            0431 - 7197818

Regenbogenkreis        nach Absprache                                                          
Besuchskreis                  Brigitte Schunke   0431 -  651212

SoVD - Sozialverband     1. Mittwoch 15:00 Uhr   
Ortsgruppe Kronsburg       Sonja Taube   0431 - 372220 

Skat - für Einsteiger        Mittwochs 18:00 Uhr  Gemeinderaum
 (ab 13 Jahre)        Anja Begemann   0431 - 713200

Bitte beachten, dass es aufgrund der aktuellen Situation 
Änderungen geben kann. Dazu bitte Rücksprache mit den 

genannten Ansprechpersonen halten - Danke sehr!
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GRUPPEN UND ZEITEN

   Bitte Änderungen beachten!

Christiane Etzold       04346 -  601417

Ökumenischer 
Franziskus-Kreuzkirchen-Chor   Montag  19.00 – 20.30 Uhr
Bis auf weiteres nur einmal im Monat und draußen. 
Die nächsten Termine sind: 10. Aug., 14. Sept., 19. Okt.

Flötengruppen - müssen erstmal ausfallen!!!
 sonst:  Dienstag 15.15 – 15.45 Uhr (Kinder Anfänger)
   Dienstag 15.45 – 16.30 Uhr (Kinder Anfänger)

Gitarrengruppen  draußen hinter der alten Kita!
   Montag  17.45 – 18.45 Uhr
   (Jugendliche Fortgeschritten)

   Dienstag 16.30 – 17.30 Uhr
   (Kinder/Jugendliche Anfänger)

   Dienstag 17.30 – 18.30 Uhr
   (Erwachsene Fortgeschritten)

Kirchenmusik

Seniorengymnastik       Mittwoch 13:30 - 14:30 Uhr
          Gerhard Bettsteller             0177 - 6494916               

Seniorenkreis        2. Mittwoch im Monat 15:00 Uhr
          Renate Armonat             0431 -  713547   
          Katharina Klein             0431 -  712310

Für Senioren
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KONFIRMATIONEN 2020 / 21

30. Mai 2021, 11.00 Uhr:

06. Juni 2021, 11.00 Uhr:
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Besta  ungen

Ursula Christa Luise Möller, 91 J.
Bärbel Eiser, 73 J.
Rolf Karl Friedrich Steinbach, 90 J.
Karl Hans Bebensee, 84 J.

AMTSHANDLUNGEN

Taufen
Ma    Fritz Weiß 

Konfi rma  onen
siehe Seite zuvor (verschoben auf 2021!)

Geburtstage / Ehejubiläen 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir auf  
die  Veröff entlichung von hohen Geburtstagen und 
Ehejubiläen in unserem Gemeindebrief verzichten. 
Das Einholen des jeweiligen Einverständnisses wäre 
zu aufwändig.

Danke sehr für Ihr Verständnis!
Ihre Ev.-Luth. Kreuzkirchengemeinde Kiel

Trauungen
 - 
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•  ... dass in dieser Ausgabe drei neue Werbeanzeigen sind?
 Als neuen Anzeigenkunden haben wir die Tischlerei Kühl gewonnen, bei  
 den Anzeigen des Sozialverbandes und der Malerei Langmaack gibt es 
 Änderungen - bitte beachten! 

• ...dass wir unter der E-Mail-Adresse Redaktion.Blickpunkte@gmx.de auch 
 Leserbriefe entgegennehmen?
 Ein Rechtsanspruch auf Veröff entlichung besteht allerdings nicht.

• ...dass die Kreuzkirchengemeinde seit Beginn des Jahres ein neues 
 Spendenkonto hat?
 Wir hatten die neue Bankverbindung in der letzten Ausgabe bereits abge-
 druckt; zur Erinnerung verweisen wir nochmals darauf - siehe Seite 35!
 
• ...dass wir entschieden haben, die Rubrik „Geistliches Wort“ jetzt „Augen-
 blick mal!“ zu nennen? 
 Damit nehmen wir die Bestandteile der „Blick - Punkte“ noch mehr in die 
 Rubriken auf („Rückblick“, „Ausblick“, „Standpunkt“, „Schlusspunkt“, ...).
 
• ...dass die Kindertagesstätte „Kirchenzwerge“ 
 umgezogen ist? 
 Im Frühjahr wurde der Betrieb im Neubau (hier 
 Ansicht vom Gemeindezentrum) aufgenommen 
 und das „Containerdorf“ abgebaut.
 

WUSSTEN SIE SCHON...
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KONTAKT(E)

Pastor Dr. Wolfgang Lau
Tel 0431 - 7197818 dr.wo.lau@gmail.com

Pastorin Susanne Lau 
Tel 0431 - 26096893 su.lau@gmx.net
Barkauer Str. 11, 24145 Kiel

Kirchenbüro:
Gemeindesekretärin Mareike Köhne
Barkauer Str. 11a, 24145 Kiel
kreuzkirche.kiel@kielnet.net
www.kreuzkirche-kiel.de
Tel 0431 - 712314 / Fax 0431 - 71573

Bürozeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag von 9 - 12 Uhr
Donnerstag von 16 - 18 Uhr
Abweichungen möglich!

Kirchenmusik:
Christiane Etzold
Tel 04346 - 601417 
chrissel5@aol.com

Jugendarbeit:
Merle Petersen-Liess
Tel. 017622941881 
frau_liess@posteo.de
Christoph Kumnick
Tel. 0431 - 28921004
christoph@kumnick.eu

KiTa „Die Kirchenzwerge“:
Kristin Knoop 
Tel 0170  7038486
ev.kita-kirchenzwerge@altholstein.de
Mo. - Fr. 7.30 - 16.00 Uhr

Gemeindebrief „blickpunkte“:
Öff entlichkeitsausschuss des KGR der 
ev.-luth. Kreuzkirchengemeinde Kiel
redaktion.blickpunkte@gmx.de 

Möchten Sie gezielt unsere 
kirchliche Arbeit unterstützen?
- unser (neues) Spendenkonto:

Kreuzkirche Kiel: 
Evangelische Bank eG, IBAN: 

DE61 5206 0410 3806 4634 01

BIC:  GENODEF1EK1
Bitte geben Sie den 
Spendenzweck an 

(z.B. Kinder- und Jugendarbeit, 
Tansania allgemein, Tansania 

AIDS-Waisen, Hühner für Himo, 
Bauunterhaltung)

Vielen herzlichen Dank!

Mareike Köhne hilft immer gerne weiter!




