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Augenblick mal!

Die Zahlen steigen so hoch wie noch nie. 
Corona hat unsere Gesellschaft immer 
noch fest im Griff, scheint mir. 

Das Personal auf den Intensivstationen 
tut mir unendlich leid. Das Misstrauen 
geht um. Wenn ich Menschen frage, mit 
denen ich länger im Gespräch zusam-
mensitzen muss, ob sie doppelt geimpft 
oder genesen sind, bin ich eigentlich 
verpflichtet, mir das nachweisen zu las-
sen. Ich komme mir aber so pedantisch 
vor, so misstrauisch. Da ist in der Konfir-
mandengruppe der eine Junge, das eine 
Mädchen, die nicht geimpft sind. Die 
Eltern verweigern das. Wir spalten uns 
auf. Wir verstehen einander nicht mehr. 
Wir ticken unterschiedlich und schütteln 
übereinander die Köpfe.

Und dann sollen wir Weihnachten zusam-
men feiern. Jesus hat Geburtstag – hätte 
sich Jesus die Handys mit den Impfdaten 
zeigen lassen? Oder hätte er einfach je-
den so genommen, wie er gerade ist? 
Hätte Jesus sich impfen lassen aus Rück-
sicht auf solche, die Corona schlicht um-
bringt? Oder hätte er sein Gottvertrauen 
in die Waagschale geworfen – und wäre 
vielleicht doch an Corona erkrankt, to-
desmutig wie er war? Was will Gott von 
uns? Diese Frage beantwortet jede und 
jeder von uns auf ganz eigene Weise. 

Auch in Sachen Corona. Weihnachten 
feiern wir deshalb rücksichtsvoll, coron-
agerecht in kleinen Zahlen drinnen und 
draußen, „unterwegs nach Bethlehem, 
wo das Wunder einst gescheh’n. Dass 
es heute immer noch geschieht, davon 
singt unser Herz ein Lied.“ 

Ich würde mich dieses Jahr über das 
Wunder freuen, dass wir wieder aufein-
ander zugehen können, einander achten 
und schätzen können statt misstrauisch 
und argwöhnisch zu sein. Geben wir Co-
rona keine Macht über unser Herz!

Pastorin Susanne Lau

Pastorin Susanne Lau

Corona und kein Ende?



4

Einblicke

Gottesdienst auf unserem Kirchenge-
lände – das ist leichter gesagt als getan! 
Da wir einerseits durch die Pandemiela-
ge dazu gezwungen werden, anderer-
seits die „location“ auch sehr schön ist, 
haben wir uns entschlossen, mehr und 
mehr Gottesdienste nach Möglichkeit 
draußen zu feiern.

Das macht diverse Anschaffungen nötig: 
Es wurden weitere Sitzbänke dazuge-
kauft, ein zweiter Schuppen wurde er-
richtet (Dank an die Mitwirkenden aus 
dem KGR!) und der bisherige Schuppen 

gesäubert und überarbeitet.

Frau Arp hat uns mit schönen Blumen in 
Kübeln versorgt.

Herr Essensohn mäht regelmäßig den 
Rasen, und eine Lautsprecheranlage 
aus der Trinitatisgemeinde hat uns auch 
klanglich noch unterstützt. Als Schutz vor 
dem Regen dienen Pavillons, die recht 
günstig im Baumarkt zu bekommen sind.
Schließlich konnten wir einen „Schnitzel-
gottesdienst“ feiern, denn wir haben uns 
wieder „Holzschnitzel“ liefern lassen, da-

Aus dem Kirchengemeinderat
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Einblicke

Plakat zur Impfaktion im Gemeindezentrum - 
siehe Seite 35

Aus dem Kirchengemeinderat

mit wir nicht im Schlamm versinken. 

Wir haben versucht, das Gottesdienst-
konzept an die hohen Konfirmandenzah-
len anzupassen mit zwei Gottesdiensten 
für Jung und Älter im Monat, im Winter 
als Feuergottesdienste draußen, im Früh-
jahr / Sommer als Gartengottesdienste, 
mit einem traditionenellen Gottesdienst 
inkl. Abendmahl, sowie einem Taizé-
gottesdienst monatlich, mit viel Singen, 
Kerzenschein, Kurzpredigt und Stille - die 
aktuelle Situation zwingt uns aber zu  
extremer Flexibilität. 

Auch in anderen Gemeinden wird in die-
ser Zeit ständig am Gottesdienstkonzept 
gebastelt, weil wir uns auf die sich stän-
dig ändernden Verhältnisse einstellen 
müssen.

Bitte informieren Sie sich über das Inter-
net oder in den Schaukästen über das 
aktuelle Gottesdienstangebot. Die An-
gaben im Gemeindebrief spiegeln unse-
re Planung kurz vor dem Druck des Ge-
meindebriefes wider.

Da unsere Organistin weiterhin erkrankt 
ist, spielt entweder Pastorin Lau Gitarre 
/ Klavier / Akkordeon oder Vertretungen 
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übernehmen das Klavier- oder Orgel-
spiel.

Wir hoffen, dass wir bald mit einer gu-
ten Durchimpfung und vielleicht auch 
besseren Medikamenten noch weiter zu 
einer Normalität in der Gemeindearbeit 
zurückkehren können.

Planungen für 2022 sind u.a. eine Taufe-
rinnerung (26.06.), der Gemeindeausflug 
(29.06.), eine Fahrt mit der Jugend nach 
Taizé (30.07.-07.08.), die KiBiWo (08.-

RückblickAusblick
Aus dem Kirchengemeinderat

12.08.), der Besuch eines Chores aus un-
serer tansanianischen Partnergemeinde 
Njiapanda (vermutl. Sept. 22) und die 
Nacht der Kirchen mit Gemeindefest 
(16.09.).

Am 27. November 2022 wird ein neuer 
Kirchengemeinderat gewählt. Wer Inte-
resse hat, sich ehrenamtlich in unserer 
Gemeinde zu engagieren, ist herzlich 
willkommen!

Pastor Dr. Lau
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Nach langer Busfahrt erstmal die Beine vertreten

Der Fahrer sorgt auch für das Catering

Rückblick
Endlich! Gemeindeausflug nach Schwerin

Geduld wurde belohnt und wir konnten 
– durften – reisen. Gegen Corona waren 
wir alle geimpft und wir trugen ggf.eine 
Maske. Super pünktlich, schon vor halb 
acht, standen die ersten abenteuerlus-
tigen Damen und Herren vor der Kirche 
und tauschten sich aus – in der Vorfreu-
de auf Schwerin!

Auf der Fahrt gab es eine kleine Pause, 
in der unser Fahrer, Justin, eine Packung 
Schaumküsschen spendierte, die zur 
großen Freude aller Junggebliebenen 
im Bus verteilt wurden; das  weckte die                    
Sangesfreude der Mitreisenden. 

Und wer kennt ihn nicht, unseren Su-
per-Seni-Kreuz- Kirchen Chor? Herr  
Pastor Dr. Lau moderierte die einzelnen 
Lieder mit Humor und viel Spaß! (Kom-
mentar einer Mitreisenden: “Alles gut 
- besonders der Gesang des Pastors!“) 
Und dann kamen die Gesänge 2-3 stim-
mig zu Gehör.  

Nach einer interessanten Fahrt hatten 

wir Schwerin erreicht! Der Stadtfüh-
rer stieg zu und erzählte uns begeistert 
von seiner Stadt, von der vergangenen 
Zeit, der DDR und von dem Fortschritt, 
den der Aufbau mit sich gebracht, ver-
schwieg jedoch auch nicht die Nachteile, 
die die Vereinigung in mancherlei Hin-
sicht für die Bevölkerung hatte. (Kom-
mentar: „Eine tolle Stadtrundfahrt mit 
netten Haltepunkten…“)

Eine wunderschöne, moderne Stadt mit 
historischem Kern, eine Landeshaupt-
stadt (1358 geht die Grafschaft  Schwe-
rin an das Herzogtum Mecklenburg) mit 
großer Ausstrahlung, die von den alten, 
gepflegten Gebäuden vermittelt wurde. 
Der alte Bahnhof, der Pfaffenteich, der 
Marstall, der Dom, den wir aus der Ferne 
sahen, das Arsenal und schließlich das 
prächtige Schloss, dessen Geschichte in 
das Jahr 1171 zurückreicht, und vieles 
mehr begeisterten uns. 

Geschickt steuerte uns Justin (Kommen-
tar: „jung und flott war er!“) durch die 
teilweise sehr engen Straßen, nahm aber 
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Rückblick

kein Souvenir in Form von tief herab hän-
gendem Buschwerk mit. Schließlich war 
es Zeit zum Mittagessen. Der Parkplatz 
ganz in der Nähe vom Restaurant „Her-
zogliche Dampfwäscherei“ war günstig 
gelegen. Wir nahmen Platz an den schön 
gedeckten Tischen und erfreuten uns 
an den köstlichen Speisen, die uns vor-
gesetzt wurden. (Kommentar: “Was ich 
bestellt hatte, war sehr gut!“) 

Da der Schiffsverkehr auf Winterzeit ein-
gestellt war, hatten wir nicht mehr viel 
Zeit, um die Stadt auf eigenen Füßen 
zu besichtigen. Wir schlenderten also 

zum Anleger und erwarteten das Boot 
zu entern. Eine wohlschmeckende Torte 
und guter Kaffee munterten uns auf und 
wir  bewunderten die Stadt vom Wasser 
aus und erfreuten uns an der bunten Na-
tur, deren herbstliche Farben nicht schö-
ner in der Sonne hätten leuchten kön-
nen! (Kommentar: „Auch den Gesang 
eines Hamburger Shantychores haben 
wir genossen!“)

 Gut gelaunt und fröhlich bestiegen wir 
unseren Bus in Richtung Heimat, bespra-
chen, was uns am besten gefallen hatte 
und verließen um 19:00 Uhr ein wenig 
müde, aber dankbar für den schönen 
Tag, den Bus.   

Das Schweriner Schloss einmal aus anderer Perspektive

Auch das Wetter spielte mit

Reisebericht aus Schwerin

Alles in allem eine runde Sache!

Die „Weiße Flotte“ wartet schon!
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Rückblick
Reisebericht aus Schwerin

Stimme vom Pastor: „Schöne Stadt und 
eine tolle Seniorengruppe! Gute Organi-
sation, abwechslungsreiches Programm, 
netter Busfahrer, gutgelaunte Menschen 
– das hat gutgetan!“

Sowohl der Herr Pastor als auch ich hat-
ten viel Spaß gehabt an diesem Ausflug 
und diskutierten, was man wohl an wei-
teren Ausflügen planen könnte! Schau’n 
wir mal!

Ihre/eure Renate Armonat

Kulinarische Genüsse von Anfang bis Ende

Genügend Zeit für einen Plausch

Hier nun weitere Kommentare einiger 
unserer Mitreisenden:

Die Fahrt war Klasse! 

Vielleicht könnten wir auf einer anderen 
Fahrt den Dom und das Schloss noch ein-
mal besichtigen?     

Super!  Spitzenmäßig!   

Können wir  wiederholen! 

Nicht nur der Pastor war wie meistens gut gelaunt

Ob man hier nächstes Mal evtl. übernachten könnte?
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Unsere Tansaniapartnerschaft
Seit vielen Jahren ist die Partnerschaft 
zu drei tansanianischen Gemeinden am 
Fuße des Kilimanjaro in unserer Ge-
meinde fest verankert.

Seit vielen Jahren gibt es menschliche 
Begegnungen zwischen unseren Ge-
meinden und einen regen Austausch. 
Seit es diese Partnerschaft gibt, ist sie 
auch mit finanziellen Hilfen verbunden, 
insbesondere für die AIDS – Waisen dort.

In jüngerer Zeit haben wir nun auch da-
mit begonnen, mit den Partnern zusam-
men Projekte zu entwickeln, die eine 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeuten, d.h. wir 
finanzieren eine Starthilfe, und unsere 
Partner werden dadurch in die Lage ver-
setzt, sich mithilfe dieser Starthilfe selbst 
zu helfen.

So ein Projekt ist unser „Hühnerstallpro-
jekt“: Wir haben – mithilfe der Partner 
vor Ort – dort in den drei Gemeinden 
insgesamt 26 Hühnerställe bauen las-

sen und diese mit einer Grundausstat-
tung von 5 Hühnern und einem Hahn 
ausgestattet. Außerdem haben wir eine 
Futterration für den Start bereitgestellt. 
Die Partner sollten nun durch die Bewirt-
schaftung der Ställe in die Lage versetzt 
werden, sich durch den Verkauf von Ei-
ern und überschüssigen Hühnern ein 
Grundeinkommen zu erwirtschaften. 
Das hat bei vielen Partnern auch ge-
klappt, doch die Sache ist schwieriger, als 
wir erwartet haben.

Bei einigen Hühnerstallbesitzern ist es 

durch Krankheit unter den Tieren zu ei-
ner drastischen Reduzierung der Hüh-
nerzahl gekommen. Manche haben 
durch falsches Futter zu wenig oder gar 
keine Hühner(ei)produktion zustande 
bekommen.

Manche Besitzer sind durch eine beson-
dere Krankheitssituation oder anderes Im Sommer konnte sich der 

Tansania-Arbeitskreis wieder treffen 

HiNjiMa-Partnerschaft

Partnerschaftsgottesdienst - zum Teil draußen
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in große soziale Nöte gekommen und 
mussten Hühner verkaufen.

So bleibt für uns die Erkenntnis, dass wir 
in unserem Projekt nachbessern müssen. 
Nachhaltige Entwicklungshilfe braucht 

Und drinnen wurde Abendmahl gefeiert
kluge Lösungen. Wir haben uns überlegt, 
dass wir eine Betreuung der Hühnerstäl-
le vor Ort brauchen. Diese bekommen 
wir nur, wenn wir sie auch bezahlen und 
ihr zumindest ein Nebeneinkommen mit 
dieser Tätigkeit ermöglichen.

HiNjiMa-Partnerschaft

Honig zum Abschied

Unsere Tansaniapartnerschaft

Für mich soll’s  
rote Rosen regnen.

Gestalten Sie Ihren Abschied selbstbestimmt. 
Lassen Sie uns gemeinsam vorsorgen. Ihr „letzter Wille“ ist uns wichtig.

Wir sind für Sie da.  
Telefon  04 34 7. 90  43  99 0 

Kätnerskamp 23 
24220 Flintbek

info@bestattungen-schroeder.de 
www.bestattungen-schroeder.de
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HiNjiMa-Partnerschaft
Unsere Tansaniapartnerschaft

Wir haben uns im Tansaniakreis deshalb 
entschlossen, die Partner dazu einzu-
laden, nach einer geeigneten Person 
Ausschau zu halten, die die Hühnerstall-
besitzer beraten und bei Bedarf auch 
mit Ersatzhühnern, Futter oder Arznei 
versorgen kann. Ob dies nötig und ge-
rechtfertigt ist, kann man nur vor Ort 
entscheiden. Die betreffende Person soll 
uns dann per WhatsApp aktuell berich-
ten (mit Fotos), wie es um die Hühner-
ställe steht. Eine Kontrolle bzw. Beglei-
tung durch uns selbst kann nur bei einem 
persönlichen Besuch geschehen.

Zur Finanzierung so einer Betreuungs-
person sowie der noch erforderlichen, 
weiteren Unterstützung mit Futtermit-
teln und Arzneien, ggf. auch mit Ersatz-
hühnern, möchten wir Sie noch einmal 
um Ihre finanzielle Unterstützung bit-
ten.

Nachhaltige Entwicklungshilfe braucht 
einen langen Atem. Aber nur dann, wenn 
sie mit guten Konzepten verbunden ist, 
führt sie auch langfristig zum Erfolg.
So bitten wir um eine (vor-) weihnachtli- Unsere Spenden ermöglichen, dass 

Kinder zur Schule gehen können

che Spende auf unser Konto der Kirchen-
gemeinde mit der 

IBAN DE61 5206 0410 3806 4634 01 
und dem Vermerk „Hühnerstallprojekt“ 
(wichtig!).

Das Geld kommt zu 100% diesem Spen-
denzweck zugute.

Selbstverständlich erhalten Sie für Ihre 
Spende eine Spendenbescheinigung.

Herzlichen Dank und eine gesegnete 
Vorweihnachtszeit wünscht

Pastor Dr. Lau
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HiNjiMa-Partnerschaft
Faszination Afrika

JA, ich gebe es zu, ich gehöre zur Genera-
tion „DAKTARI“ (zu Deutsch: „Arzt“) und 
ich habe in meiner Kindheit kaum eine 
Episode dieser Serie verpasst (Samstags 
Viertel vor 6 Uhr) – JA, ich gebe es zu, 
ich wäre gern als Kind dort in der Tier-
arzt-Station in der tansanischen Wildnis 
aufgewachsen.

Vielleicht erinnert sich noch die eine 
oder der andere an den Kino-Kultfilm 
„HATARI“ (zu Deutsch: „Gefahr“) und Ihr 
habt genauso wie ich aufgeregt auf das 
Gaspedal des Jeeps getreten, als John 
Wayne und Hardy Krüger versuchten, ein 
Nashorn einzufangen. Heute würde man 
über so einen Streifen nur noch lächeln, 
insbesondere, weil ständig im Film ge-
raucht wird und nach stereotypem Rol-
lenklischee, sich zwei gutaussehende 
Männer um eine adrette Frau prügeln… 
Aber die Nostalgie und die Atmosphäre 
der Afrikanischen Massai-Steppe lassen 
mich immer noch träumen. 

Und dann war da noch Bernhard Grzi-
mek, der 175 Fernseh-Sendungen über 
Wildtiere produziert und zahlreiche Bü-
cher über Arten- und Tierschutz veröf-
fentlichte. Ich hab’s verschlungen…

Vor 6 Jahren erhielt ich dann die Gele-
genheit, nach Tansania zu fliegen und 
mit anderen Gemeindegliedern dort 
unsere Partnergemeinden am Fuße des 
Kilimanjaro zu besuchen. Und natürlich 
hatte ich alle Klischees und stereotypi-

schen Vorstellungen aus meinem Kopf 
gestrichen (dachte ich)  – aber sie wirken 
immer noch und immer wieder. Die alten 
Träume wurden geweckt und doch war 
so vieles ganz anders und mischte sich 
zu einem großen Durcheinander und viel 
Verwirrung in Kopf, Bauch und Herz.

Dennoch habe ich mich sofort in die 
Landschaft (mit dem Kili im Hintergrund) 
verliebt, ich habe die Freundlichkeit und 
die Gastfreundschaft der Menschen ge-
nossen und mich am Lachen und Herum-
rennen der vielen Kinder erfreut. Und 
das Klima, nicht nur die Luft, auch der 
Regen ist dort warm… Alles wie in einem 
Traum.

Und der Glaube der Menschen, der weit 
in den Alltag hineinwirkt und sehr gegen-
wärtig ist, überall sind Bibel- und Segens-
sprüche auf Wände und Autos gemalt 
und es wird oft und viel gebetet: „Wir 
legen das mal in Gottes Hände…“ Ich 
wurde tief in meiner Seele berührt und 
fühlte mich bald schon dort in der Ferne 
ZU HAUSE. - Das ist die Sonnenseite.

Wieder in Deutschland habe ich begeis-
tert erzählt und begonnen, Projekte und 
Begegnungsreisen zu planen, möglichst 
viele sollten erleben, was ich erfahren 
und mit Freude in mich aufgenommen 
hatte. 

Fortsetzung folgt.
Ihr Sebastian Schneider
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HiNjiMa-Partnerschaft

Zum Beitrag auf der Seite zuvor: Sebastian Schneider in Afrika - Sympathie auf Gegenseitigkeit!

Faszination Afrika



15

Aus der Gemeinde
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Rückblick
Erntedank-Gottesdienst ...

Leider nur wenige Spenden auf dem schönem Altar

Für viele Veranstaltungen gilt zurzeit die 
gleiche Erkenntnis: Das zweite Jahr un-
ter Corona-Bedingungen. Das gilt auch 
für unser Erntedankfest. 

Wurde es in den vergangenen Jahren 
gerne auf Bauernhöfen in der Nachbar-
schaft gefeiert, war die Vorbereitung und 
Durchführung auch in diesem Jahr den 
Bauern nicht zuzumuten. Und der Dorf-
platz in Meimersdorf ist ein schöner Ort 
mit viel Platz und frischer Luft.

Ein Gottesdienst unter freiem Himmel 
bedarf allerdings viel Vorbereitung, ob 
nun auf dem Dorfplatz oder auf der 
Wiese der Kreuzkirche. Deshalb an die-
ser Stelle eine Bitte an alle motivier-
ten Gottesdienstbesucher*innen: Hil-
fe beim Auf- und/oder Abbau ist sehr 
willkommen. Gerne bei Mareike Köh-
ne im Kirchenbüro (Tel. 0431/712314) 
oder bei Pastorin Susanne Lau (Tel. 
0431/99048001) melden!

Dieses Mal gab es auch tatkräftige Un-
terstützung. Der Landwirt Herr Bewar-
der hat den Stroh-Altar gespendet und 
aufgebaut. Die Freiwillige Feuerwehr 
Meimersdorf und einiger Helfer*innen 

Gut besucht und alle Generationen vertreten - Erntedankgottesdienst mit Taufe
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Rückblick
... auf dem Meimersdorfer Dorfplatz

Auch eine Tradition - Kuchenbuffett 
von der Bäckerei Rönnau

Ein eingespieltes Duett

aus der Gemeinde kümmerten sich um 
Transporte, das Aufstellen vieler Bänke, 
des Pavillons, der Technik, das Schmü-
cken des Altars und das Kochen von eini-
gen Litern Kaffee. Vielen herzlichen Dank 
an alle fleißigen Helfer*innen! Ohne Sie 
/ Euch könnte ein Gottesdienst so nicht 
stattfinden.

Bei guter Stimmung trotz leichten Niesel-
regens hatte Pastor Dr. Lau neben Wor-
ten des Dankes für die Ernte und Nah-
rung auch anregende Gedanken zu der 
Zufriedenheit in und mit unserem Leben 
und einer positiven, dankbaren Sichtwei-
se. Sicher hat es viele von uns erinnert, 
einmal mehr Gott zu danken für das, was 
das Leben bereithält und uns jeden Tag 
schenkt.

Musikalisch sorgten Merle Petersen-Liess 
und Milan Drews mit Gitarre und Klavier 
sowie Gesangsbegleitung für gute Laune 
und Schwung.

Der Meimersdorfer Landwirt Sönke 
Schröder berichtete aus der Landwirt-
schaft. Sein Rückblick auf das Erntejahr 
resultierte mit einer positiven Bilanz zu 
Anbau und Ernte, da das Wetter in die-
sem Jahr gut mitspielte. 

Im Anschluss an das Erntedankfest wa-
ren wieder alle zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen. Die Freiwillige Feuerwehr 
half mit Geschirr und dem Gerätehäus-
chen, das perfekt als Kaffeestand diente. 
Ein großes Dankeschön auch an die Fa-
milie Rönnau für eine großzügige und le-
ckere Kuchenspende. So großzügig, dass 
sich die Kieler Tafel neben den gespen-
deten Erntegaben, die in diesem Jahr lei-
der etwas geringer ausfielen, auch über 
Kuchen und Brot freuen konnte.

Mit Freude konnten wir die stolze Sum-
me von € 363,18 für Brot für die Welt 
einsammeln!

Ihre Birgit Romberg
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Für Kinder

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

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        3. 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 / Einschränkungen geben kann. Am besten erst Rück-

sprache mit den jeweils genannten Ansprechpersonen halten - 
Danke sehr!

Gruppen und Zeiten
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   Bitte Änderungen beachten!

Christiane Etzold        Kontakt über das Kirchenbüro Tel. 0431 / 712314 

Ökumenischer     Vorerst finden keine Proben statt!!!
Franziskus-       
Kreuzkirchen-Chor              

Flötengruppe      findet erstmal nicht statt
   
Gitarrengruppen      finden ebenfalls erstmal nicht statt
         

Kirchenmusik

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

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

Für Senioren

Gruppen und Zeiten
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Gottesdienste

Gottesdienstplanung
 

Wir bemühen uns, so viele Gottesdienste wie möglich draußen zu feiern, damit wir 
mit den Hygieneregeln gut zurechtkommen.

Nach den Herbstferien ging es bereits mit den stark nachgefragten Feuergottes-
diensten und mit Taizé-Gottesdiensten wieder los. Wir bemühen uns, pro Monat 

zwei Familiengottesdienste anzubieten, weil wir so viele neue K3 Familien haben – 
worüber wir uns sehr freuen!

Die Planung ist vorläufig, insofern sich insbesondere durch die Pandemie immer 
wieder auch Änderungen ergeben können.

Bitte vergewissern Sie sich in den Schaukästen oder im Internet, wie der aktuelle 
Stand aussieht. – Wir danken für Ihr Verständnis!

Folgende Gottesdienste sind geplant:

Dezember 2021
Sonntag
(2. Advent)

05.12. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit AM und Taufe sowie der 
Flötengruppe (Fr. Dunker)

Sonntag
(3. Advent)

12.12.. 18.00 Uhr (!) Feuergottesdienst für Jung und Älter

Sonntag
(4. Advent)

19.12. 18.00 Uhr (!) Feuergottesdienst / Zentralgottesdienst mit Trinitatis-
gemeinde

Freitag
(Heilig 
Abend)

24.12. 14.00 / 15.00 / 
16.00 / 17.00 / 
18.00 Uhr 

Weihnachtsparcour

Samstag
(Christfest)

25.12. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst zum Christfest

Sonntag 26.12. 11.00 Uhr (!) Zentralgottesdienst mit Trinitatisgem., Pastorin v. Gehren,
Krippenspiel, Maria-Magdalen-Kirche

Freitag 
(Altjahrs-
abend)

31.12. 17.00 Uhr (!) Feuergottesdienst für Jung und Älter zum Jahresabschluss
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Gottesdienste

März 2022

Sonntag
(4.v.Pass.)

06.02. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag
(Septuagesimae)

13.02. 18.00 Uhr (!) Feuergottesdienst für Jung und Älter

Sonntag
(Sexagesimae)

20.02. 11.00 Uhr (!) Trad. Gottesdienst

Sonntag
(Estomihi)

27.02. 18.00 Uhr (!) Feuergottesdienst für Jung und Älter

Februar 2022

Sonntag 06.03. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag 13.03.. 18.00 Uhr (!) Gottesdienst für Jung und Älter (Feuergottesdienst)
Sonntag 20.03. 11.00 Uhr (!) Trad. Gottesdienst
Sonntag 27.03. 11.00 Uhr (!) Gottesdienst für Jung und Älter

Januar 2022
Sonntag 
(1. n.Christfest)

02.01. 10.00 Uhr Trad. Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag
(1. n.Epiph.)

09.01. 18.00 Uhr (!) Feuergottesdienst für Jung und Älter

Sonntag
(2. n.Epiph.)

16.01. 11.00 Uhr (!) Trad. Gottesdienst

Sonntag 
(3. n.Epiph.)

23.01. 18.00 Uhr (!) Feuergottesdienst für Jung und Älter

Sonntag 30.01. 11.00 Uhr (!) Zentralgottesdienst mit Trinitatisgem., trad.
Sonntag 30.01. 18.00 Uhr (!) Zentralgottesdienst mit Trinitatisgem., Taizé, 

Stephanuskirche
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KiJuKi

Im letzten Abschnitt dieses Jahres kann 
ich davon berichten, dass sich gerade 
in den letzten Wochen mit der 3G-Re-
gel meine Arbeit fast angefühlt hat wie 
„vor Corona“. 

So wird es wohl kurzfristig gar nicht wer-
den, aber es schleicht sich eine gewisse 
Routine in bestehende Beschränkungen 
ein und es baut sich gewissermaßen 
eine neue Alltäglichkeit und Selbstver-
ständlichkeit auf, die glaube ich allen 
Kindern und Jugendlichen gut tut, weil 
„Alltäglichkeit“ ja auch Sicherheit geben 
kann. Mit den folgenden Zeilen möchte 
ich über meine Leuchttürme der letzten 
Wochen berichten:

Herbstferien 2021

In den Herbstferien feierten wir einen 
wunderschönen Erntedank, nachdem 
ich am letzten Schultag mit dem Tea-
mer Tom noch einen mittlerweile im-

Kinder- und Jugendarbeit bis November 2021

mer mehr besuchten Abenteuertag mit 
Spielen, Lagerfeuer und Würstchen ver-
bracht habe. 

Am ersten Samstag in den Ferien wurde 
dann gehämmert, gesägt, geschraubt 
und fleißig gearbeitet. Dabei unterstütz-
ten mich die Teamer*innen Flemming 
und Annika. Auch die noch relativ klei-
nen K3ler Finn und Julian waren kräftig 
dabei und mächtig stolz auf das entstan-

Für die Leckereien sorgt man selbst
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DIY - spart Geld, macht Spaß und man lernt noch etwas

KiJuKi
Jugendarbeit 2021

dene Palettensofa auf dem Podest des 
Jugendraums. Zum Glück konnte Arne 
sogar schon mit der Stichsäge umgehen 
– damit ging das Bauen auch sehr zügig! 
Habt ihr wirklich toll gemacht am Bau-
tag!

Das fertige Werk wird gleich ausprobiert

Jugendgruppenzuwachs

Die Jugendgruppe trifft sich auf Grund 
von Tanzkursen und Sport- oder Reit-
trainings eher unregelmäßig – dies aber 
regelmäßig und zwar weiterhin freitags. 
Und wir durften mit Maja ein neues 

 
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
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Jugendarbeit 2021

KiJuKi

Gesicht begrüßen, was mich besonders 
freut! Unser Highlight war wohl das Kri-
mi Dinner am 3.11., zu dem alle acht 
Teamer*innen 2020 und Maja anwesend 
waren sowie verkleidet gekocht haben 
(inklusive Butler im ehemaligen Konfir-
mationsanzug – herrlich!). Das gemein-
same Erlebnis und Beisammensein, Ki-
chern, Scherzen und Essen tat uns allen 
gut – so kann sich ein Gemeinschaftsge-
fühl entwickeln. Eine Erfahrung, die wir 
sammeln durften: Wir fangen nächstes 
Mal wohl früher an, denn dann müssen 
wir nachts um halb zwei nicht aufräu-
men. Aber trotzdem ein sehr erfüllender 
Tag! Danke an alle Beteiligten!

Abenteuertage

Oben schon kurz erwähnt: Der Abenteu-
ertag ist offenbar sehr beliebt – übrigens 
auch bei mir, Kinder! Am Abenteuertag 
im November waren über 20 Kinder an-
wesend und es sind gar nicht alle Kinder 
gekommen, die angemeldet waren – so 

ist das ja immer in dieser Schniefna-
senjahreszeit. Da im November in der 
Hauptklausurenphase keine Teamer*in-
nen helfen konnten, ist unsere Sekretä-
rin Mareike beim Stockbrot backen ein-
gesprungen. Herzlichen Dank! Gerade 
wenn die Kinder so wuselig und aufge-
regt auf der Wiese herum laufen oder 
ich doch noch einmal ins Gemeindehaus 
laufen muss, um ein Pflaster zu schnei-
den oder ähnliches, ist es sehr wichtig, 
dass beim Abenteuertag immer zwei 

Aufsichtspersonen anwesend sind. Alle 
Eltern, die in der fraglichen Zeit zwischen 
15.30 Uhr und 17.00 Uhr unregelmäßig 
bei Bedarf helfen könnten, würde ich 

Beim Krimi-Dinner

Denk-Sport
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Jugendarbeit 2021

KiJuKi

bitten, sich bei mir oder Mareike Köhne 
im Büro zu melden. Die Hauptaufgabe 
wäre immer nur kurzzeitig zu schauen, 
dass niemand aus Versehen zu dicht an 
den Feuerkorb gerät, wenn ich ein Spiel 
erkläre und so weiter… An sich sind alle 
Kinder aber sehr bemüht aufzupassen 
und Rücksicht zu nehmen. Klasse, echt!
Zum Abschied singen wir jetzt immer 
diesen Segen mit Bewegungen und die 
Kinder tauchen richtig bedächtig in das 
Abschiedsritual ein:

Gott im Himmel segne dich, er passe auf 
dich auf.
Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich 
darauf.
Seine Nähe und sein Frieden, werden 
immer mit dir sein.
Seine Liebe und sein Frieden, werden 
immer mit dir sein.

Der letzte Abenteuertag 2021 findet am 
ersten Freitag im Dezember mit Punsch, 
Geschichte und Gesang natürlich drau-
ßen auf der Wiese statt – eine kleine 
Abenteuertag-Weihnachtsfeier könnte 
man sagen. Laternen dürfen sehr gern 
mitgebracht werden, weil es dann ver-
mutlich schon sehr dunkel sein wird. 
Bitte überlegen Sie noch einmal alle, ob 
Ihr Kind wirklich ein Handy mitnehmen 
muss. Ich war letztes Mal sehr damit be-
schäftigt darauf hin zu weisen, dass wir 
während des Abenteuertages kein Han-
dy brauchen. Es bilden sich dann schnell 
Grüppchen um ein anwesendes Handy 
und das möchte ich vermeiden. Wenn 
das Handy für den Nachhauseweg in der 
Tasche sein soll, kann ich es verstehen! 
Aber für die Kinder bleibt es verlockend, 
es hier und da schnell raus zu holen und 
etwas zu zeigen. Wenn sie also eh abge-
holt werden oder zusammen nach Hause 
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Jugendarbeit 2021/22

KiJuKi

gehen, kann das Handy dann ja vielleicht 
mal zu Hause bleiben.

Helfer*innenteam / Mailverteiler

Nicht nur für die Abenteuertage, auch 
zum Aufbau der Bänke an Susanne Laus 
Feuergottesdiensten oder an besonde-
ren Gottesdiensten wie Erntedank auf 
dem Dorfplatz oder zur KiBiWo könn-
ten wir gut Helfer*innen gebrauchen. 
Ich würde gerne einen E-Mail-Verteiler 
„für alle Fälle“ anlegen. Ich würde nur 
Infomails schreiben, wenn Not herrscht. 
Bitte wenden Sie sich und wendet euch 
gern an Mareike Köhne im Kirchenbüro, 
damit wir E-Mailadressen sammeln kön-
nen. Manchmal ist eine zweite Person 
für eine halbe Stunde schon „Gold wert“ 
beim Aufbau vieler Bänke, beim Kaffee-
kochen, bei der Aufsicht von vielen, auf-
geregten Kindern, die spielen wollen. 

Teamer*innenausbildung 2021

Eine neue Teamerausbildung ist im Okto-
ber gestartet! Dieses Mal habe ich mich 
mit der Klosterkirchengemeinde Bor-
desholm beziehungsweise der Jugend-
mitarbeiterin Christin Doeppner-Drews 
vernetzt. Unsere Gemeinde hat dieses 
Jahr drei Auszubildene, die Klosterkir-
che trotz langjährig florierender Kinder- 
und Jugendarbeit sogar nur zwei (von 
ursprünglich vier) Anmeldungen. Die 
Auszubildenden liegen mir auch sehr 
am Herzen und ich bin ganz begeistert, 

wie offen sich alle einbringen. Sehr be-
reichernd. Ein Wochenende war ich mit 
den Auszubildenen und den Teamer*in-
nen Anna und Lina in Bordesholm. Wenn 
dieser Gemeindebrief erscheint, wa-
ren die Bordesholmer Mitte November 
schon bei uns in Kronsburg. Die Inhalte, 
die noch an den Wänden im Jugendraum 
hängen, werden bis kurz vor Weihnach-
ten hängen bleiben und dann wird der 
Raum wieder in die Weihnachtswerkstatt 
von Susanne Lau verwandelt. Darauf bin 
ich auch schon sehr gespannt!

Jahresplanung 2022

Ich plane 2022 die Abenteuertage mit 
Feuerkorb bis zu den Osterferien weiter 
anzubieten. Falls uns dann nicht mehr 
nach Wärme am Feuer sein sollte, würde 
ich statt dessen auf Zirkustage umpla-
nen. Aber das sehen wir dann.

Die Jugendgruppe trifft sich weiterhin 
„regelmäßig unregelmäßig“ und ich habe 

Teamer-Ausbildung zusammen mit/ i n Bordesholm
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Jugendarbeit 2021/22

KiJuKi

die Hoffnung, dass sie sich um die Tea-
mer*innen 2021 erweitern könnte und 
natürlich auch gern alle Jugendlichen, 
die Interesse haben. Wir unternehmen 
Dinge, die euch interessieren. Handys 
sollen auch hier nicht der Fokus sein, 
sondern gemeinsame Erlebnisse. Ganz 

im Sinne des Liedes „Öffnet den Kreis 
weit, herzlich willkommen!...“

Im nächsten Jahr soll es auch einen Kon-
fitag mit mir geben. Der genaue Termin 
wird noch per Mail an die betreffenden 
Haushalte versendet. Geplant wird die-
ser Tag innerhalb der Teamercardaus-
bildung, denn die lebensweltorientier-
testen Ideen, auch wie man christliche 
Inhalte altersgerecht vermittelt, kom-
men von den jungen Leuten selbst – ganz 
im Sinne meines Lieblingsansatzes „Ju-
gend leitet Jugend“ – begleitet von mir. 
Näheres wird noch nicht verraten.

In den Oster- und Herbstferien 2022 wird 

über das Jugendwerk Altholstein eine Ju-
leica-Ausbildung für Jugendliche ab 16 
Jahren angeboten. Ich hoffe, dass einige 
Teamer*innen diese Ausbildung machen 
werden – nicht nur für meine Kinder- 
und Jugendarbeit, sondern auch und vor 
allem für sie persönlich ist das eine super 
Sache, davon bin ich überzeugt!

Das neue Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 
schreibt vor, dass jetzt jede Gemeinde 
eine Kinder- und Jugendvertretung ha-
ben muss. Da gibt es unterschiedliche 
Formen, die möglich sind und ich stehe 
voll und ganz hinter dem Bestreben, Kin-
dern- und Jugendlichen mehr Gehör zu 
verschaffen. Ich werde mir unterschiedli-
che Ideen aus anderen Gemeinden, zum 
Beispiel auch in Trinitatis, anschauen 
und langfristig versuchen, die Jugendli-
chen zum Engagement zu bewegen be-
ziehungsweise zu begleiten.

In den Sommerferien soll dann wieder 
eine KiBiWo und auch eine Taizé-Fahrt 
satt finden. Merken Sie sich die Termine 
unbedingt vor! Dafür kann ich gar nicht 
genug werben.

Eine besinnliche Weihnachtszeit und ei-
nen gesegneten Advent wünscht

Merle Petersen-Liess

Gruppenarbeit
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Konfirmationen
Die neuen K8-Gruppen ab August 2021

Die kompletten Namen und Zeiten finden Sie in den „blickpunkten“ Nr. 51!
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Konfirmationen
Die neuen K8-Gruppen ab August 2021

 
   

 

Anzeige Kirchenblatt   (Muster) 

4.2.2015 

 

 

 

 

 

 
 

Lassen Sie sich verwöhnen – mit Gertraud Gruber 
Kosmetik  

Individuelle Behandlungen für Gesicht, Hals und 
Dekolleté –  

für jedes Alter und jeden Hautzustand… 
auf natürliche Basis im Sinne der vorsorgenden 

Gesundheitspflege 
 

denn schöne Haut macht glücklich…. 
Kosmetikstudio Angela Gennrich 

Tel.: 0431-71979530 
www.kieler-kosmetik-fusspflege.de 
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Konfirmationen
Die neuen K3-Gruppen ab August 2021
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Konfirmationen
Die neuen K3-Gruppen ab August 2021
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Konfirmationen
Die neuen K3-Gruppen ab August 2021
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Konfirmationen
Die neuen K3-Gruppen ab August 2021
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Inga Riebold, Sozialpädagogin, 37 Jahre Malte Bardenhagen, Erzieher, 31 Jahre

KiTa Kirchenzwerge

Liebe Gemeinde,
wir sagen als neues Leitungsteam der 
Ev. Kita Kirchenzwerge ganz herzlich 
„Hallo“: Inga Riebold (Leitung) und 
Malte Bardenhagen (stellvertretende 
Leitung).

Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam 
mit dem gesamten Team die Arbeit mit 
den Kindern und Familien zu gestalten, 

aber auch die Zusammenarbeit mit der 
Kirchengemeinde in verschiedenen Be-
reichen zu intensivieren.

Dabei sind wir gespannt auf viele tolle 
Begegnungen und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit.
Viele Grüße 

Inga Riebold und Malte Bardenhagen

 
Sozialverband Deutschland 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Ortsverband Kiel-Kronsburg 
Vorsitzende Sonja Taube Tel. 0431 372220  
 
Unser Motto: 
Gemeinsam statt einsam! 
 
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 15 Uhr in der  
Kreuzkirche, Barkauer Straße 11a. Herzlich willkommen! 
 
 

Die neue KiTa-Leitung
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Wussten Sie schon, 

• … dass unsere Pastoren bedingt durch „Provider-Wechsel“ neue Telefonnummern 
 haben? 
 Sie erreichen jetzt Pastor Dr. Lau unter 99048000, Pastorin Lau unter 99048001.

• … dass am 14.11. ein „Schnitzelgottesdienst“ auf der Wiese stattgefunden hat? 
 Die Schnitzel waren allerdings rein vegetarischer Natur: es waren Hackschnitzel 
 zum Abdecken der rutschigen und matschigen Wiese, die ein paar Tage zuvor in   
 einem großen Haufen bei uns abgeladen worden waren.

• ... dass div. Helfer aus dem KGR mit Helfern dafür gesorgt haben, dass jetzt eine  
 ordentliche Metallhütte auf einem mit Platten verlegten Untergrund auf der Wiese  
 neben dem Spielplatz steht, so dass wir für die gut besuchten Feuergottesdienste  
 Technik, Feuerkörbe u.a.m. dort unterbringen und entnehmen können?

 ... dass alle Teamer*innen unseres ersten gemeinsamen Jahrgangs 2020 für unser 
 Gemeindeleben sichtbar geblieben sind und die Jugendgruppe trotz Corona langsam
 aber sicher wächst?

Wussten Sie schon ...?

Um nach Schließung der Impfzentren 
weiterhin ausreichend Kapazitäten für 
die Durchführung von Schutzimpfungen 
gegen Covid-19 vorzuhalten, sendet 
die Kassenärztliche Vereinigung Schles-
wig-Holstein mobile Impfteams an un-
terschiedliche Orte im ganzen Land. 

Angesprochen sind insbesondere älte-
re Menschen, bei denen die 2. Impfung 
mindestens sechs Monate zurückliegt, 
und die jetzt Anspruch auf eine Auffri-
schimpfung haben. Aber auch Erstimp-
fungen sind möglich! Der zweite Termin 
muss dann allerdings woanders, z.B. bei 
niedergelassenen Ärzten erfolgen.
Geimpft wird in der Reihenfolge des Er-
scheinens, eine Anmeldung ist nicht nö-
tig. Planen Sie eventuelle Wartezeit ein. 
Um den Ablauf zu beschleunigen, brin-
gen Sie bitte die Einwilligungserklärung 

Mobiles Impfteam in der Kreuzkirche
inkl. Anamnesebogen und Aufklärungs-
bogen zum Impftermin vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben mit. Bei 
Betreuung muss außerdem das entspre-
chende Formular vorliegen. Alle Bögen 
finden Sie zum Download auf der Inter-
netseite des Landes Schleswig-Holstein: 
www.impfen-sh.de. Bitte denken Sie 
auch an Ihren Impfpass!

Geimpft wird:
Montag, 06. Dezember:  
 9.00 - 13.00 Uhr
Dienstag, 07. Dezember: 
 9.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch, 08. Dezember: 
 9.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag, 09. Dezember: 
 9.00 - 13.00 Uhr
Freitag, 10. Dezember:  
 9.00 - 17.00 Uhr
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Ausblick
Weihnachtswerkstatt Ende Oktober

An einem Samstag Ende Oktober ka-
men gut 30 kleine und große Sänger 
und Helfer zur Weihnachtswerkstatt zu-
sammen. Drei Lieder wurden zusammen 
einstudiert und aufgenommen, unter 
großem Einsatz aller. 

An Bildern und Szenen wurde gearbeitet, 
eine Mutter machte Fotos von den ver-
kleideten Kindern. Hirten, schwangere 
Marias, Engel und auch Josef schwirrten 
durch das Gemeindezentrum. Im Ju-
gendraum war Jesus‘ Geburtstagsparty 
in Gange, da wurde getanzt und gefei-
ert. Im Gemeinderaum hagelte es nur 
so Ideen zur Gestaltung des Raums als 
begehbare Krippe. Zum Mittag machten 
die Teamerinnen Anna und Annika uns 
kleine Minipizzen, die restlos aufgefut-
tert wurden.

All dies ist am Heiligabend „in einer Run-
de Weihnachten“ zu bestaunen, in einem 

Weihnachtsparcours mit viel Musik und 
Herz. Auch vier Lieder zum Selbersingen 
gibt es, natürlich draußen – hoffentlich 
regnet es nicht!

Ich danke allen herzlich, die sich mit viel 
Engagement eingebracht haben, den 
Großen und den Kleinen!

Durch Corona sind wir in der Teilnehmer-
zahl leider stark begrenzt. Bitte melden 
Sie sich unbedingt bei Pastorin Lau an 
und erfragen Sie, ob noch Platz der von 
Ihnen gewünschten Weihnachtsrunde 
ist: su.lau@gmx.net oder Tel. 9904 8001.

Am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 
Uhr wird Pastor Dr. Lau einen traditionel-
len Weihnachtsgottesdienst anbieten.

Alle Gottesdienste stehen unter der 
„3-G -Regel“.

Ihre Pastorin Susanne Lau

Bei allem Einsatz kommt der Spaß nicht zu kurz

Auf dem Weg nach Betlehem
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Konfirmationen
Konfirmationen 2021

Bild oben: 
Konfirmation am 25.09.2021; 

Namen siehe Folgeseite

Bild rechts: 
Konfirmation am 26.09.2021; 

Namen siehe Folgeseite
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Bestattungen
Norbert Thiesen, 75 Jahre
Karin Dotzer, 84 Jahre
Ernst-Wilhelm Hein, 94 Jahre
Sigrid Koch, 72 Jahre
Irmgard Kleine

   
Taufen 
Freya Johanna Ida Christine Rönnau
Felix Gotthard
Lias Nick Schnoor
Mia Sophie Münnich
Lena Verena Gronau
Lennart Kirsch
Levin Arian Richter

Amtshandlungen

Konfirmationen 2021 
(síehe Seite zuvor)

Lasse Carstens
Emily Kamer
Bendix Ladendorf
Per (Pelle) Lepsien
Stine Möllenkamp
Róisín Newcombe
Charline Orbach
Timm Paustian
Zoe Reis
Julius Schawaller
Emily Schnoor
Sophie Thomsen
Tobias Torchala

Hanna Block
Eva Gellert
Lena Gronau
Karen Jantz
Magnus Horn
Lennard Mietzner
Mia Münnich
Valentin Promnitz
Sally Rabek
Mats Schmitt
Nicolai Sentz
Henri Tietze
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Pastor Dr. Wolfgang Lau
Tel 0431 - 9904 8000  (neu!)
dr.wo.lau@gmail.com

Pastorin Susanne Lau 
Tel 0431 - 9904 8001 (neu!)
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 (geändert!):

Montag, Dienstag und Freitag 
von 9 - 12 Uhr
Mittwoch von 16 - 18 Uhr
Donnerstag geschlossen

Kirchenmusik:
Christiane Etzold
Kontakt über das Kirchenbüro, 
Tel. 0431 / 712314 
chrissel5@aol.com

Jugendarbeit:
Merle Petersen-Liess
Kontakt übers Kirchenbüro (s.o.) oder: 
kijuki-mit-merle@gmx.de

Ev. KiTa Kirchenzwerge:
Inga Riebold 
Tel.: 0431 - 99098787 (neu!)
ev.kita-kirchenzwerge@altholstein.de
Mo. - Fr. 7.30 - 16.00 Uhr

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

Möchten Sie gezielt unsere 
kirchliche Arbeit unterstützen?

- unser 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!

Unsere Gemeinde-Sekretärin Mareike Köhne 

Kontakt
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