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Weck r
Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche
Lindau - Süderbrarup - Kappeln

bei Jesus ein Zuhause finden

Andacht
Andacht

Was ist das für
ein Satz, liebe
Schwestern und
Brüder; und darüber darf ich
eine Andacht
schreiben.
Toll, ich freue mich, bin gleichzeitig aber auch neugierig, ob sich dieser Satz so
geschmeidig auslegen lässt, wie er sich liest. Kommen Sie doch bitte mit mir
nach Kappeln. Wir stehen in der Fußgängerzone gleich neben der LöwenApotheke. Drei, nein vier Leute stehen vor der Tür, brav mit Masken im Gesicht.
Ihr Gespräch, das wir fetzenweise mitbekommen, dreht sich um Corona. Immer
wieder kommen Fußgänger vorbei, die von dem einen oder der anderen aus
der kleinen Gruppe gegrüßt werden. „Bleibt gesund“ wird ihnen lächelnd
zugerufen. Dieser Wunsch, das sehen wir an den Gesichtern der vier Menschen
vor der Apotheke, kommt aus dem Herzen. Auch nach z.T. vier Impfungen und
bald 2 ½ Jahren mit Corona ist die Angst vor einer Ansteckung gerade bei älteren
Menschen noch groß. „Bleib gesund!“ Ja, das wünschen wir uns alle, Gesundheit an Leib und Seele!
Und dann lesen wir das Wort aus dem 3. Johannes Brief: „Ich wünsche, dass es
dir in allen Dingen gutgehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele
gutgeht.“ Was steckt dahinter? Der Schreiber des Briefes macht einen
Unterschied zwischen „in allen Dingen gutgehe“ und dem „Gutergehen der
Seele.“ Geht es der Seele gut, spiegelt sich das im Leben als Christ wider und
kommt in der Liebe zum Ausdruck. Der Zuruf „bleib gesund“ ist also ein Zeichen
der Liebe und wird nicht nur so daher gesagt. Durch die langanhaltende CoronaKrise sind wir näher zusammengerückt. Unsere Mitmenschen sind uns nicht
egal, sie sollen bitte gesund bleiben, so wie wir es uns auch wünschen.
Wann aber geht es uns wirklich gut? Christinnen und Christen sagen dazu, wenn
wir im Einklang mit Gott leben, aus der von Ihm empfangenen Liebe heraus
handeln und zufrieden sind, gesund an Leib und Seele. Wir sind glücklich und
dankbar, dass uns unser Herr nicht allein lässt, uns immer zur Seite steht und
dafür sorgt, dass es unserer Seele und damit uns auch in schlimmen Zeiten gut
geht. Danke, Herr, dass Du wie ein liebender Vater für uns sorgst.
Margrit Peschutter
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Liebe Leser / Neues aus der Gemeinschaft
Liebe Les er / Neue s aus der Gemei ns chaft

Liebe Leser,
in der letzten Ausgabe des Weckers war hier zu lesen, dass wir im März den ersten
Haus- und Hoftag in und um unser Gemeinschaftshaus herum begehen wollten.
Tatsächlich wurde er dann jedoch auf den 18. Juni verschoben.
Also, erneut erfolgt hier die Einladung, mit vereinten Kräften am besagten Samstag
zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an diversen Arbeiten im inneren und äußeren Bereich
des Gemeinschaftshauses mitzuhelfen, um es frühlings- und sommerfit zu machen.
Vielen Dank schon jetzt für euren Einsatz!
Abgesehen davon wünschen wir allen Lesern die ruhigen Momente des Genießens
dieser aufblühenden Schöpfung um uns herum, sei es zu Fuß, per Rad, im
heimischen Garten oder wo auch immer das möglich ist!

Ihr Weckerredaktionsteam

Neues aus der Gemeinschaft
„Hätt‘ ich dich heut‘ erwartet, hätt‘ ich Kuchen da!“, singt der fröhliche Ernie in der
Sesamstraße. Wir haben viele gute Gründe, in den kommenden Wochen Kuchen zu
backen, dazu Kaffee zu kochen und vielleicht alternativ den Grill aufzustellen: Im
Mai bekommen wir mehrmals Besuch, den wir erwarten, weil er sich angemeldet
hat. Und außerdem wollen wir ja auf diejenigen vorbereitet sein, die wir überraschend willkommen heißen dürfen:
Nicht auf Besuch, sondern im heimatlichen Reisedienst begrüßen wir ab Anfang
Mai unsere Italien-Missionarin Susanne Stoehr. Sie wird uns im Gottesdienst am
8. Mai berichten, was sich in ihrem Leben und in ihrer Arbeit verändert hat. In den
folgenden Wochen erzählt sie dazu in persönlichen Begegnungen gern noch mehr.
Am 14. Mai hat sich die Gemeinschaft Burg/D. angekündigt. Auf einer Ausflugstour
nach Angeln möchten die lieben Leute auch „die Hauptattraktion dieser Gegend“
(O-Ton Prediger Daniel Benne) besichtigen, also: unser neues Haus kennenlernen.
Die Gemeinschaft Eckernförde, die uns ja beim Bau dieses Hauses sehr geholfen
hat, besucht uns am 15. Mai und feiert mit uns einen gemeinsamen Gottesdienst.
Es gibt aber auch gute Gelegenheiten für uns, selbst über den Tellerrand zu
schauen: zur VG-Frühjahrstagung in Barmstedt und zu den Jahresfesten in
Trappenkamp und Havetoft sind wir als Gäste und Teilnehmer gern gesehen!
Gesegnete Begegnungen mit Gott und Menschen wünscht Ihnen und euch Ihr/euer

Sebastian Bublies
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Bericht über den Abend mit Bine Vogel
Bericht über de n Abend mit Bi ne Vogel

Ein Vortrag von Bine Vogel, der gläubigen deutschen Ärzten aufgebaut
worden war.
Gründerin von „CASAYOHANA“

Die Arbeit macht ihr viel Freude, und
als sich ihre Zeit dem Ende zuneigt, hat
sie die Menschen dort sehr liebgewonnen. Sie möchte im Hochland
bleiben und besonders jene unterstützen, die wahrscheinlich nie eine
Klinik von innen sehen werden:
behinderte Kinder, die (bestenfalls) in
überforderten und bitterarmen Familien mit durchgefüttert, oft aber auch
misshandelt und weggesperrt werden.
Die hygienischen Zustände sind katastrophal, Frauen haben keinen Zugang
zu Bildung, werden systematisch missbraucht und geschlagen. Wenn ein
Kind nicht gesund auf die Welt kommt,
verschärft sich die Not der Familie, und
oft werden die Frauen und Kinder
dann verlassen.
Diesen Bedürftigen zu helfen, legt Gott
Bine Vogel aufs Herz, sie besucht, oft
zusammen mit Missionaren der
Marburger Mission, die Familien in
den entlegenen Dörfern, hilft mit
Krankengymnastik und Hygieneschulungen, baut Beziehungen auf und
gewinnt das Vertrauen der Familien.
Viele erleben das erste Mal, dass ihnen
geholfen wird, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird. „Du bist
wertvoll!“ „Gott sieht und liebt dich!“
Solche Botschaften sind den allermeisten Notleidenden vollkommen
neu.

A

m 3. März hat Bine Vogel
unsere Gemeinde besucht, um
über ihre Arbeit zu berichten.
Sie erzählte, mit vielen Bildern
verdeutlicht, von den Menschen, die
ihr so ans Herz gewachsen sind, was
diese quält, was sie brauchen und wie
sie leben – und wie alles begann:
Es ist 12 Jahre her. Die Kinderkrankenschwester Sabine Vogel verlässt für
geplante zwei Jahre ihren sicheren
Arbeitsplatz in einer Universitätsklinik,
ihre Wohnung, ihre Gemeinde und
ihre Heimat Franken, um „Gott etwas
zurückzugeben“. Sie möchte in dieser
Zeit im peruanischen Süden im
Hospital Diospi Suyana (dt.: Vertrauen
auf Gott) mitarbeiten, das von
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Bericht über den Abend mit Bine Vogel
Um möglichst viele Kinder und
Familien unterstützen zu können,
wächst bei Bine Vogel der Wunsch, ein
Casa (Haus) zu bauen, in dem die
Förderung viel besser möglich wäre.
Seit etwa 3 Jahren stehen jetzt die
ersten beiden Gebäude des casayohana auf einem großen Grundstück,
das die Stadt der Stiftung verkauft hat.
Yohana, nach der die Einrichtung benannt wurde, war ein kleines, schwer
behindertes Mädchen, dem Bine leider nicht mehr hatte helfen können.
Es wird auch heute noch weiter gebaut, um die Familien mit chronisch
kranken und behinderten Kindern
immer besser unterstützen zu können.
Außerdem werden Schutzräume für
misshandelte Frauen und ihre Kinder
benötigt.
Wie das im Besonderen geschieht, ist
ausführlich nachzulesen auf casayohana.org
Bine Vogel persönlich zu erleben, ist
etwas Besonderes. Sie strahlt so viel
Liebe und Lebensfreude aus, dass es
ansteckend wirkt. Bine erzählte uns,
wie Menschen das erste Mal in ihrem
Leben erfahren haben, dass Gott sie
liebt und wertschätzt.
casayohana finanziert sich hauptsächlich aus Spenden. Bine bedankte sich
erneut sehr herzlich dafür, dass die
Gemeinschaft Süderbrarup ihre Arbeit
so großzügig unterstützt hat, um so
Perspektiven für Menschen in Peru zu
schaffen. Aber auch praktische Hilfe ist

möglich. Viele der Mitarbeiter im
Team von casayohana sind Freiwillige
aus Deutschland, die für einige Zeit
ihre (Arbeits-)Kraft zur Verfügung
stellen. Dabei ist es nicht unbedingt
nötig, medizinisch oder pädagogisch
vorgebildet zu sein, es werden auch
Bauleiter, Handwerker, Handlanger
und andere Hilfskräfte willkommen
geheißen.
Es war ein schöner Abend mit einer
starken und beeindruckenden Frau,
der jede/r abspüren kann, dass sie
genau am richtigen Platz genau das
tut, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat.
Wir wünschen casayohana weiterhin
Gottes Segen für die großartige Arbeit
in Peru und noch viele weitere Unterstützer, Freiwillige und Beter. Besonders zum Gebet hat Bine eingeladen,
denn sie weiß: das Entscheidende tun
nicht Menschen, sondern Gott.
Ute Sörnsen
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Neubau-Ausstattung
Neuba u-Ausstattung

gruppe im Mischpult abgespeichert
und bei Bedarf wieder abgerufen
werden. Das ist bei der Vielzahl
unserer Musiker ein großer Vorteil und
vereinfacht alles sehr.
Für unseren Livestream ist dieses

Das neue Mischpult

S

eitdem unser fast 20 Jahre altes
Mischpult nicht mehr funktioniert, haben wir in unserer Gemeinschaft ein neues digitales Mischpult. Das Technikteam (David,
Niclas und Thomas Merkel,
Christoph Sörnsen, Hans-Ulrich
Saak, Jan-Hilmar Petersen,
Georg-Julius Thiesen, Gerhard
Schmidt-Sörnsen und Dieter Godau) ist z.Zt. damit beschäftigt,
sich mit diesem neuen Gerät
vertraut zu machen. Am Mittwoch, den 23.03.22 haben sich alle
Techniker getroffen, das neue Mischpult angeschlossen und ausprobiert.
Was sind die Vorteile eines digitalen
Mischpultes?
Zunächst ist kein Brummen und Rauschen mehr zu hören. Jede Gruppe, die
in unserer Gemeinschaft am Sonntag
im Gottesdienst Musik macht, muss
mit Mikrofonen abgemischt werden,
man nennt das „Sound-Check“. Der
Techniker, der am Sonntag hinter dem
Mischpult sitzt, ist meist schon zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr im Saal,
um diesen SoundCheck durchzuführen. Handelt es sich bei der Musikgruppe um eine Band mit Schlagzeug und Bassgitarre, ist der SoundCheck aufwändiger und der Tontechniker ist in der Woche beim Übungstreffen der Gruppe ebenfalls dabei. Es
können alle Einstellungen der Musik

Mischpult ebenfalls ein großer Vorteil.
Der Klang im Raum ist ein anderer als
im Video, er benötigt eine andere
Abmischung. Im Saal wäre das Klavier
oder die Bassgitarre beispielsweise
laut genug und würde nicht groß
verstärkt werden müssen, im Video
jedoch würden diese Instrumente
dann fast nicht zu hören sein. Der
Gesang muss im Saal lauter sein - im
Video ist er viel zu laut. Das sind die
Probleme.
Mit diesem neuen Mischpult können
für das Video bzw. den Livestream alle
Signale separat zusätzlich ausgegeben
werden, das macht der Techniker am
Video mit seinem PC. Das neue Mischpult verfügt über einen Anschluss wie
ein Rooter, der dann über WLAN auf
einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone übertragen werden kann. Dabei
kann man von jedem Platz aus im Saal
6

Neubau-Ausstattung
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den Klang anpassen, und die Musiker
können auf der Bühne ihre Monitore
selbst einstellen.
Man sieht also, dass das neue Mischpult an Möglichkeiten nichts offenlässt
und darüber freuen wir uns sehr.
Aber dennoch wird es ein langer Weg
sein, bis wir alle dieses Gerät richtig
bedienen können, deshalb bitte ich bei
allen um Verständnis, wenn noch nicht
alles perfekt funktioniert. Wir üben
dran.

Stand der Dinge

E

in neues Haus? Das kostet doch
bestimmt eine Million Euro! Wer
soll das bezahlen?“ – So ungefähr fragten (sich) manche, als wir
konkret über ein neues Gemeinschaftshaus in Süderbrarup nachzudenken anfingen.
Das ist jetzt gut fünf Jahre her, und die
Frage ist noch nicht vollständig beantwortet: Wer die Baukosten bis auf den
letzten Cent begleicht, erfahren Sie in
Im Namen des Technikteams
diesem Artikel nicht.
Dieter Godau Immerhin sehen wir aber deutlich
klarer, wo wir in dieser Frage im
Moment stehen: Das neue Haus ist
gebaut und seit Ende August 2021
auch täglich in Gebrauch. Es hat
Einladung
deutlich mehr als eine Million Euro
Am 12.06.22 findet das
gekostet. Letztlich lag die Bausumme
bei etwa 1.564.000,- €. Das ist allerJahresfest der Gemeinschaften
dings – Gott sei Lob und Dank! – schon
in Trappenkamp
Infos unter www.vg-sh.de
lange nicht mehr der Betrag, den wir
als Schuldenlast vor uns sehen.

und

Wie uns Dieter Godau als Leiter des
Finanzausschusses erklärt, bezahlen
wir unser neues Haus aus vier Quellen:
Mehr als erwartet haben die Käufer
unserer Häuser in Kappeln und Süderbrarup bezahlt: 540.000,- € kamen (1.)
aus Immobilienverkäufen auf unser
Baukonto. Auf 384.000,- € beläuft sich
(2.) der Bankkredit, den wir zu einem
günstigen Zinssatz von 2,2% bewilligt
bekamen. 455.000,- € wurden uns (3.)

am 19.06.22 das Jahresfest
im Elisabethheim in Havetoft
statt.
Infos unter www.elisabethheim.de
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zinsfrei von Mitgliedern und Förderern
unserer Gemeinschaft geliehen. Auf
verschiedenen Wegen sind zudem (4.)
bis zum Jahresende 2021 ca. 445.000,€ als Spenden für das Projekt eingegangen. Rund 116.000,- € der Kreditund Darlehenssumme waren zu diesem Zeitpunkt schon getilgt, und ca.
144.000,- € befanden sich noch auf
dem Baukonto. Um unsere Schulden
restlos zu begleichen, fehlten zum
Jahreswechsel also noch knapp
580.000,- €.
Im Moment brauchen wir monatlich
1.769,- €, um die Darlehen und den
Bankkredit nach den vereinbarten
Bedingungen zurückzuzahlen. 1.770,€ gehen zu diesem Zweck jeden Monat
auf dem Baukonto ein – von Mitgliedern und Förderern, die sich dazu
bereit erklärt haben. Großzügige
Sondertilgungen wären mit
weiteren Spenden möglich… Die
Finanzierung ist aber jedenfalls
gesichert, und wir erleben, was
unsere Kassiererin zu diesem
Thema festgestellt hat: „Gott
hilft immer – spätestens
rechtzeitig!“

Sehr empfehlenswert!

I

hr glaubt ja gar nicht, wie viele neue
Lieder ich jetzt zu lernen habe!
In der Kirchengemeinde Meisenheim gab es das Evangelische Gesangbuch, im Bodelschwingh Zentrum wurden nur einfache Lieder gesungen,
jetzt werde ich mit vielen, vor allem
rhythmisch anspruchsvollen, neuen
Liedern konfrontiert. Und dann werden nur Texte „an die Wand geworfen“! Ich sah mich schon die Noten von
all diesen Liedern sammeln, um mit
viel Mühe ein eigenes Liederbuch zu
erstellen.
Aber!! Es gibt ja das unten genannte
Buch, das mir eine sehr große Hilfe ist.
Denn hier sind die beliebtesten Lieder
aus den fünf Bänden „Feiert Jesus“
versammelt. Schätzungsweise vier von
fünf Liedern finde ich
hier und kann dann
problemlos mitsingen.
(Naja, wenn furchtbar
viel Text auf lauter
schnelle Noten verteilt
sind, muss erst mal
„lalala...“ genügen.)
Also: für alle, die gewohnt sind, nach
Sebastian Bublies
Noten zu singen, kann ich dieses Buch
nur wärmstens empfehlen!

Herzliche Einladung an alle zum
Grillabend am Gemeinschaftshaus in Lindau am
Freitag, 10.06.22, ab 19.00 Uhr!

Karsten Braas
Feiert Jesus - Best of
Liederbuch, SCM Hänssler Holzgerlingen
Ringbuchausgabe A5, € 17,99
ISBN 978-3-7751-6078-0
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Alle Veranstaltungen finden nur statt, sofern und wie
die jeweils geltende Landesverordnung es erlaubt
01. So

Barmstedt

VG-Frühjahrstagung

04. Mi
06. Fr

Süderbrarup
Süderbrarup
Süderbrarup

Gebet für Kranke
Atempause
Lobpreisgebet

10.00
Predigt:
17.30
19.00
19.00

08. So

Süderbrarup

10. Di
11. Mi
13. Fr

Süderbrarup
Süderbrarup
Süderbrarup
Lindau

Gottesdienst von und mit
Missionarin Susanne Stoehr
Treffpunkt 55+
Vorstandssitzung
Atempause
Bibelgespräch

10.30
S. Bublies
Predigt: S. Stoehr
14.30
Team
19.30
P. B.-Thiesen
19.00
S. Bublies
20.00
S. Bublies

15. So

Süderbrarup

Gottesdienst mit der
Gemeinschaft Eckernförde

10.30
Predigt:

18. Mi
19. Do

Süderbrarup
Süderbrarup

Atempause
Gebetsfrühstück

19.00
08.45

22. So

Süderbrarup

Gottesdienst

27. Fr

Lindau

Bibelgespräch

10.30
Predigt:
20.00

29. So

Süderbrarup

Gottesdienst

31. Di

Süderbrarup

Frauengesprächskreis

10.30
Predigt:
19.30

Team
C. Häfele
Team
S. Bublies
U. Sörnsen

P. B.-Thiesen
C. L’hoest,
S. Bublies
S. Bublies
S. Bublies

A. Rathjen
S. Bublies

S. Bublies
Team

Die Wochenschlussandachten in der Seniorenresidenz der Diakonie in Kappeln finden
bis auf weiteres mit begrenzter Teilnehmer/innenzahl statt und sind deshalb im
Monatsplan nicht aufgeführt.

- Änderungen vorbehalten -
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Alle Veranstaltungen finden nur statt, sofern und wie
die jeweils geltende Landesverordnung es erlaubt
01. Mi
03. Fr

Süderbrarup
Süderbrarup
Süderbrarup

Gebet für Kranke
Atempause
Lobpreisgebet

17.30
19.00
19.00

Team
S. Bublies
U. Sörnsen

05. So

Süderbrarup

Pfingstgottesdienst

08. Mi
10. Fr

Süderbrarup
Lindau

Atempause
Grillabend

10.30
Predigt:
19.00
18.30

S. Bublies
S. Bublies
Team

12. So

Trappenkamp

14. Di

Süderbrarup
Süderbrarup

VG-Jahresfest
Gemeinschaft Eckernförde
Treffpunkt 55+
Gemeinschaftsforum
mit Jahresimpuls

10.00
Predigt:
14.30
19.30

19. So

Süderbrarup

Gottesdienst

22. Mi
24. Fr

Süderbrarup
Lindau

Atempause
Bibelgespräch

10.30
Predigt:
19.00
20.00

26. So

Süderbrarup

Gottesdienst

28. Di
29. Mi
30. Do

Süderbrarup
Süderbrarup
Süderbrarup

Frauengesprächskreis
Atempause
Gebetsfrühstück

10.30
Predigt:
19.30
19.00
08.45

Team
E. Rodemann
Team
S. Bublies,
M. Stahl

S. Bublies

S. Bublies
Team
S. Bublies
S. Bublies

Die Wochenschlussandachten in der Seniorenresidenz der Diakonie in Kappeln finden
bis auf weiteres mit begrenzter Teilnehmer/innenzahl statt und sind deshalb im
Monatsplan nicht aufgeführt.

- Änderungen vorbehalten -
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Wer bist du…?
Wer bist du…?

Jetzt freue ich mich, in der Gemeinschaft angedockt zu haben und über
Und was machst du, wenn du nicht in
die liebevolle und freundliche Aufder Gemeinschaft bist?
nahme.
ls Junge habe ich davon geThomas Gleiss
träumt Bildhauer oder Architekt zu werden. So bin ich
irgendwie Töpfer geworden. Das ist
jeweils ein bisschen von beidem, eine
Mischung aus Kunst und Handwerk.
Wir haben seit vielen Jahren eine
kleine Töpferei (www.t-gleiss.de)
etwas außerhalb von Sörup. Außerdem bin ich Vater von zwei erwachsenen Kindern mit ihren Ehepartnern
und auch Großvater. Leider bin ich seit
Februar Witwer geworden.

Thomas Gleiss

A

Mein Hobby ist
es Musik zu
machen. Und da
Jesus der Wichtigste in meinem
Leben ist, mache
ich Musik mit
ihm und für ihn.

Frühjahrstagung mit Cornelius Häferle
aus Gomaringen. Er ist
Theologe, Berater und Therapeut in eigener Praxis.
Als Vorsitzender der Bildungsinitiative
für Prävention und Seelsorge e.V.
engagiert er sich für die Ausbildung
von Menschen im Bereich Seelsorge
und Lebensberatung.

Im Sommer bin ich immer wieder mit
meinen Töpfen auf Töpfermärkten in
Norddeutschland unterwegs. Da kommen dann auch Jesus und mein
Saxophon mit. Es macht mir großen
Spaß, hinter meinem Stand zu singen
und zu spielen. Es verändert die
Atmosphäre, Jesus und das Saxophon
.

(Auszug aus dem Flyer)
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Treffpunkt 55+

I
Treffpunkt 55+

Was durchgängig blieb und bleibt, ist
die herzliche, liebevolle Umsicht
unserer Leiterin Annegret Petersen:
Sie hielt im Lockdown schriftlich
Kontakt und brachte auch schon mal
Blumen zu allen Besucher*innen, die
sich in unserem Haus nicht treffen
durften. Und seit wir wieder zusammenkommen, moderiert sie die Begegnungen als gute Gastgeberin.
Auch auf ein abwechslungsreiches
Programm legen wir durchgängig
Wert: Reiseberichte und Lebensbilder
konnten wir auch in Vortragsform
genießen. Dasselbe gilt für Referate zu
Lebensthemen wie „Okkultismus“
oder „Überleben im Straßenverkehr“.

ch bin nämlich eigentlich ganz
anders, aber ich komme nur so
selten dazu“, hat der Schriftsteller
Ödön von Horvath festgestellt. Dasselbe kann man derzeit über den
Treffpunkt 55+ sagen: Manche der
attraktiven Merkmale dieser Veranstaltung konnten wir in den vergangenen Monaten nicht zum Glänzen
bringen:
„Eigentlich“ sitzen wir nämlich kommunikativ an einem Tisch, den Helga
Wratzke mit Liebe dekoriert hat.
„Eigentlich“ trinken wir immer den
guten Kaffee, den Ingrid Möller und
Herbert Petersen sachkundig kochen.
„Eigentlich“ gibt es auch immer etwas
Leckeres zu essen: Kuchen und Torten,
Käse- oder Pizzabrötchen und manchmal eine warme Suppe. Darum
kümmern sich normalerweise Annegret Petersen, Christine Lausen, Gesa
Ludwig und Katrine Frank – oder
Teilnehmer/innen, die ihren Geburtstag mit uns feiern.
Durch die Corona-Pandemie sind wir
zuweilen gar nicht dazu gekommen, so
gemütlich-einladend zu sein, wie wir
eigentlich sind. Und dann mussten wir
bei unseren Treffen auf manches
verzichten, was wir „eigentlich“ schätzen und genießen.

Und nun hoffen wir, dass die nächste
Phase der Pandemie es uns erlaubt,
wieder so zu sein, wie wir „eigentlich“
sind. Demnächst planen wir unser
neues Programm – und freuen uns,
wenn nicht nur selten, sondern oft
neue Interessierte in der Altersgruppe
55+ dazu kommen:
Herzliche Einladung!
Sebastian Bublies
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Adressen und Kontakte
Adressen und Kontakte
Adress en und Kontakte

Gemeinschaftshaus Süderbrarup
Gemeinschaftshaus Lindau
Treffpunkt in Kappeln

Südertoft 18
Stammstraße 1
Seniorenstift‚ ‚Klönstuuv‘, Reeperbahn 4

Internet: www.gemeinschaft-sueder.de
Vorsitzende
Kassiererin

Prediger

Petra Bandemer-Thiesen, Papenfeld 1, 24392 Boren
 0 46 41 / 696, vorsitzende@gemeinschaft-sueder.de
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