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bei Jesus ein Zuhause finden
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Andacht  

 

Manche Menschen sind Prüfungsmenschen. Sie freuen sich in einer Prüfung, all ihr 

Wissen und ihre Fähigkeiten endlich zu zeigen. Andere sind keine Prüfungs-

menschen. Sie haben ein Gespür für alles, was sie nicht wissen. Sicher wird der 
Prüfer genau auf diese unendlichen Weiten mit dem Finger zeigen. Ich gestehe, zur 

ersten Gruppe gehöre ich nicht. Schlimmer noch: Begegnen mir Menschen, von 

denen ich denke, sie sind einfach viel schlauer, klüger, gebildeter, als ich es bin, 

beschleicht mich ein Gefühl der Unsicherheit. Was mir dann wieder auf die Beine 

hilft, ist eine schlichte Beobachtung. Ausgesprochen kluge Menschen können 
zuweilen sehr schmalspurig handeln. Andererseits treffen Menschen ohne ein 

großes gespeichertes Wissen zuweilen ausgesprochen weise Entscheidungen. Kann 

es daran liegen, dass Weisheit viel mehr meint als geballtes Schulwissen? 

Die Bibel geht in diese Richtung. Gott kommt ins Spiel. ER hat den Überblick. Der 

Blick soll nicht an uns selber haften. Das Kreisen um die eigene Person, die eigenen 

Fähigkeiten, ist nicht zielführend. Bei Weisheit geht es um Beziehung. Um das 
Wissen, dass uns Gott in Jesus eine gigantische Zusage schenkt. Denn „in Christus 

liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.“ (Kolosser 2,4) Dafür 

dürfen und können wir Gott lieben. Unabhängig von unserem Wissen. Denn der 

klügste Kopf wird nicht ausreichen, um diesen „Schatz“ endgültig zu bergen. Aber 

auch der schlichteste Mensch ist in der Lage, den unendlichen Wert Jesu zu 

erkennen. 

Vor vielen Jahren stand ich vor einer Prüfung. Es ging mir nicht gut. Siehe oben. Am 

Abend vorher blätterte ich in meiner Bibel. Da konnte ich bei Jakobus 1, 5 frei 

übersetzt lesen: „Fehlt dir Weisheit, bitte Gott, der verschenkt sie gerne.“ Dadurch 

wurde ich über Nacht nicht schlauer, aber ruhiger. Denn ich habe auf Gott geschaut. 
Und ER sprach durch sein Wort zu mir. Echt lieb. 
 

Jens Rathjen 
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Liebe Leser / Ne ues aus der Ge meinschaft  

 

Neues aus der Gemeinschaft 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

eine ganz neue Situation haben wir kürzlich in der WECKER-Redaktion erlebt: 
Silke und Riewert Seeck waren nicht dabei, und Magdalene Andersen fehlte. 

Manche der anstehenden Aufgaben konnten wir auch als „Rest des Teams“ 

wahrnehmen. Die Frage, wer denn die Artikel redigieren und zum Druck aufbe-

reiten würde, ließ uns allerdings ratlos zurück… 
 

Bei dieser Gelegenheit ist sehr deutlich geworden, was uns eigentlich auch 

sonst klar ist: Insbesondere Silke Seeck trägt seit vielen Jahren entscheidend 

dazu bei, dass es alle zwei Monate einen WECKER gibt. Dafür sind nicht nur 

wir im Redaktionsteam sehr, sehr dankbar!!! 
 

Während ich dies schreibe, sitzt Silke übrigens (trotz Krankschreibung) an einem 

anderen Rechner und kümmert sich um die nächste Druckvorlage… 
 

In unserer Gemeinschaft zeigt ein Blick in den Kalender, dass ein gefüllter 

Spätsommer nahtlos in einen „heißen Herbst“ übergehen wird: Wir beteiligen 

uns am 3. September am Tag der Kinderrechte auf unserem Marktplatz, 

können an verschiedenen Bildungsangeboten unseres Gemeinschaftsver-

bandes teilnehmen, werden am 9. September unsere Jahresmitgliederver-

sammlung erleben. Nachdem wir jetzt schon ein Jahr in unserem neuen Haus 

heimisch werden, wollen wir bei einem Aktionstag Haus & Hof am 17. 

September dafür sorgen, dass unser Anwesen einladend bleibt. Aber auch zum 

Feiern gibt es viel Anlass: Die Erntedankfeste in Kappeln und Lindau stehen am 

30. September im Kalender, das Erntedankfest in Süderbrarup feiern wir am 2. 

Oktober. Und am 29. und 30. Oktober findet bei uns das Landesposaunenfest 

statt. Manche von uns können aber zwischendurch die Herbstferien nutzen, um 

ein bisschen durchzuatmen… 
 

Gute Begegnungen in unserem Haus und anderswo wünscht Ihnen und euch 

Ihr/euer 
 

 

Sebastian Bublies
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Posaunenfest in Süderbrarup 

Posaunenfest vom 29.-30.10.22 
 

m Frühjahr dieses Jahres hatten wir 

unseren Landesposaunenwart, Ralf 

Pohlmann aus Hamburg, in einer 

Posaunenübungsstunde bei uns zu 

Besuch. Von unserem neuen Gemein-

schaftshaus war er sehr angetan und 

begeistert  und so kam dann auch 

sofort die Frage von ihm auf: 

„Können wir nicht noch in diesem Jahr 

hier in Süderbrarup ein Posaunenfest 
feiern?“ 

Wir haben uns im Posaunenchor 

beraten und schließlich im Gemein-

deforum entschieden, zu einem Po-

saunenfest einzuladen, da unser neues 

Haus für die Durchführung keine Wün-

sche übriglässt. Es soll am Sonnabend, 

dem 29.10.2022, um 9:00 Uhr begin-

nen und am Sonntag, den 30.10.2022, 
mit einem gemeinsamen Mittagessen 

nach dem Festgottesdienst enden. 

Wenn also der Veranstalter dieses 

Festes der Posaunenchor Süderbrarup 

ist, so ist jedoch der Gastgeber die 

Gemeinschaft Süderbrarup. Daher un-

sere Bitte an Euch alle, dieses Fest 

mitzugestalten und dabei zu sein. 

Die Einladungen an die Chöre unseres 

Verbandes sind inzwischen verschickt 
worden und die ersten Planungen 

laufen bereits. 

Damit unsere Bläser-/innen an diesem 

Wochenende nicht in der Küche ste-

hen, sondern mitmusizieren können, 

 

 

hat sich das Team „Essen in Gemein-

schaft“ für die Verpflegung bereit-

erklärt. 

Für unsere auswärtigen Gäste be-

nötigen wir Übernachtungsmöglich-

keiten. Es wäre schön, wenn die einen 

oder anderen eine solche zur Ver-

fügung stellen könnten und mir dieses 

mitteilten. 
 

Wir wollen mit diesem Fest auch die 

Öffentlichkeitsarbeit unserer Gemein-

schaft im Ort Süderbrarup weiter 

stärken. Es ist u.a. auch wieder ein 

öffentliches Blasen am Sonnabend 

beim Einkaufzentrum geplant. 

 

Wir alle freuen uns schon auf dieses 

Wochenende und bitten darum, auch 
die weiteren Vorbereitungen im Gebet 

zu begleiten. 
 

Dieter Godau 

I 
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Posaunenchor für Anfänger/innen 

er Titel ist mit Bedacht ge-

wählt: Was früher die ‚Jung-

bläser/innen‘ waren, nennt 

sich jetzt „Posaunenchor für Anfän-

ger/innen“. Seit langem lehrt ja unsere 

Erfahrung, dass sich 

nicht nur Kinder für 

Blechblasinstrumente 

begeistern und daran 
ausbilden lassen. So 

waren zum Beispiel 

Evmarie Saak, Vanessa 

und Monika Möller und 

Petra Bandemer-Thie-

sen längst volljährig, als 

sie sich auf ihr Mit-

wirken im Posaunenchor vorberei-

teten… Dass das auch in Zukunft 
möglich und erwünscht ist, will Hans-

Ulrich Saak mit dem neuen Namen der 

Gruppe zum Ausdruck bringen. 
 

Gemeinsam mit Sebastian Berlau hat 

Hans-Ulrich Saak am 15. August die 
Ausbildung der nächsten Bläser/innen-

Generation begonnen. Schon Wochen 

vorher haben die beiden Übungsleiter 

dafür die Werbetrommel gerührt und 

sich nach Instrumenten umgesehen - 

beides mit großem Erfolg: Zum Auftakt 

war eine hochmotivierte Runde in 

unserem Saal versammelt. Alle konn-

ten sich an einem eigenen Horn oder 

einer Trompete versuchen und das 
Spielgerät auch zum Üben mit nach 

Hause nehmen. 

 

Offenbar ist den Anfänger/innen ab-

zuspüren, wie viel Freude ihnen der 

erste Abend im Posaunenchor bereitet 

hat. Schon am nächsten Tag war von 

Geschwisterkindern der Gruppe zu 

hören, die sich dieses 

großartige Angebot 

ebenfalls ansehen wol-

len. Es kann also sein, 

dass der Anfänger/in-
nenchor noch wächst. 
 

Was bei mir nicht mehr 

wachsen muss, sondern 

schon sehr ausgeprägt 

vorhanden ist, ist der 
Respekt vor Hans-Ulrich 

Saak und Sebastian Berlau (wie 

übrigens auch vor Birte Godau und 

Silke Seeck, die ähnliches in früheren 

Zeiten geleistet haben); denn bis ein 

Posaunenchor seine Hörer/innen wirk-

lich erfreut, müssen sich die Musik-

lehrer/innen auch viele schräge Töne 

anhören. Die sind ja erfahrungsgemäß 

sehr vernehmlich… 
 

In meiner eigenen Familie freue ich 

mich an der Begeisterung unserer 

jüngsten Tochter, die das Flügelhorn 

meines Vaters nach langer Pause 

wieder zum Klingen bringt. Vielleicht 
kann sie sich zum Üben ja außer Haus 

mit ihren Freunden verabreden. ;o) 
 

Sebastian Bublies 
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Liedtipp 

„Hold on to me“ von Lauren Daigle 
 

ennt ihr das, wenn euch eine 

Melodie ins Ohr dringt, und nach 

und nach hört ihr genauer hin 

und der Text trifft euch mitten ins 

Herz? Als ob der Sänger euch kennen 

würde? Heute, genau jetzt, in dieser 

Situation?? So ging es mir mit diesem 

Lied: 

„Hold on to me“ - Halt mich fest! Sicher 

kennen alle Zeiten, in denen die Kraft 
fehlt, die Dunkelheit scheinbar das 

Licht verschluckt, alles irgendwie 

schwer ist, die Einsamkeit über einen 

kommt, das Selbstvertrauen bröckelt... 

also ein Punkt, an dem man ein 

Schatten seiner selbst ist... 

Wir haben alle Herausforderungen zu 

tragen. Und vielleicht lag dem Einen 

oder der Anderen auch schon das 
Gebet auf den Lippen – ‚Halt mich 

fest!‘ Ich bin ausgebrannt. Jesus, ich 

seh‘ dich nicht. Halt mich fest! Halt 

mich, wenn ich vergesse, dass ich dich 

brauche. Wenn ich loslasse, halt mich 

wieder! 

Ich bin so dankbar, dass wir einen Gott 

haben, der uns so gut kennt. Und den 

wir auch bitten dürfen uns festzu-

halten. Der bei uns ist, wenn wir ‚zer-
schlagene‘ Herzen haben (Ich wohne 

an der hohen, heiligen Stätte und bei 

denen, die einen zerschlagenen und 

gedemütigten Sinn haben, um die 

Gedemütigten neu zu beleben, und die 

zerschlagenen Herzen wieder aufleben 

zu lassen. Jesaja 57,15). Der uns 

trösten will, wie eine Mutter ihr Kind 

(Ich selbst werde euch trösten, wie eine 

Mutter ihr Kind tröstet. Jesaja 66,13), 

der uns mit seinen Flügeln bedeckt (Er 
wird dich mit seinen Flügeln bedecken, 

und du findest bei ihm Zuflucht. Seine 

Treue schützt dich wie ein großes 

Schild. Psalm 91,4). Der uns den 

heiligen Geist geschenkt hat, welcher 

für uns betet, wenn uns die Worte 

fehlen (Der Heilige Geist hilft uns in 

unserer Schwäche. Denn wir wissen ja 

nicht einmal, worum und wie wir beten 

sollen. Doch der Heilige Geist betet für 
uns mit einem Seufzen, das sich nicht in 

Worte fassen lässt. Römer 8,26). 

‚Hold on to me‘ - Halt mich fest! Nichts 

kann uns von Gottes Liebe trennen 

(Nichts kann uns von seiner Liebe 

trennen. Weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte, weder unsere 

Ängste in der Gegenwart, noch unsere 

Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal 

die Mächte der Hölle können uns von 
der Liebe Gottes trennen. Römer 8,38) 

Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass 

Gott uns, seine Kinder, liebt und wir es 

nirgendwo besser haben als bei ihm?! 

‚Hold on to me!‘ Ich will mich fest-

halten und gleichzeitig dankbar sein, 

dass ER mich hält. Das hat er ver-

sprochen! (Ich schenke ihnen das ewi-

ge Leben, und sie werden niemals um-

kommen. Niemand wird sie mir ent-
reißen, denn mein Vater hat sie mir 

gegeben, und er ist mächtiger als alles 

K 
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andere. Und niemand kann sie aus der 

Hand des Vaters reißen. Der Vater und 

ich sind eins. Johannes 10,28-30) 
 

Moni Merkel 
 

Liedtext nachzulesen und -hören unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=RWu

a9o2KEv0 

 

 

Informationen 

  

 

Das Erntedankfest in Lindau findet am 30.09.2022 um 19.30 Uhr statt. Wie 

jedes Jahr gibt es im Anschluß ein gemeinsames Abendessen 
 

 

Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen 

im Gemeinschaftshaus Süderbrarup!  
 

Herzliche Einladung zu beiden Veranstaltungen! 

Weniger ist mehr! Das stimmt oft, doch bei uns im 

Reinigungsteam ist mehr weniger. Wir freuen uns 

über jeden Zuwachs zu unserem Team. Je mehr wir 

sind, umso weniger häufig kommt man dran. Bisher 

ist das Intervall ca. 8-9 Wochen.  

In einem sauberen Gemeinschaftshaus fühlen wir 

uns alle wohl. Also lasst uns doch auch zusammen 

dafür sorgen! Wer gerne dazustoßen möchte, kann 
sich bei mir melden. Ich freue mich! 
 

Moni Merkel (04641/988461) 

gb 
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Monatsplan September 2022 

 

02. Fr Süderbrarup   Lobpreisgebet    19.00  U. Sörnsen 

 Lindau    Bibelgespräch    20.00  S. Bublies 

03. Sa Süderbrarup   Tag der Kinderrechte  12.00  Team 

       auf dem Marktplatz 
 

04. So  Süderbrarup  Gottesdienst    10.30   

                 Predigt:  S. Bublies 

06. Di  Süderbrarup   Vorstandssitzung   19.30  P. B.-Thiesen 

07. Mi  Süderbrarup   Atempause     19.00  S. Bublies 

09. Fr  Süderbrarup   Mitgliederversammlung 19.30  P. B.-Thiesen 
 

11. So  Süderbrarup  Gottesdienst    10.30   

         mit Abendmahl    Predigt: S. Bublies 

13. Di  Süderbrarup   Treffpunkt 55+    14.30  Team 

16. Fr  Lindau    Bibelgespräch    20.00  S. Bublies 

17. Sa  Süderbrarup   Aktionstag Haus & Hof 09.00  Team 
 

18. So  Süderbrarup  Gottesdienst     10.30   

                 Predigt:  S. Bublies 

21. Mi  Süderbrarup   Atempause      19.00  S. Bublies 
 

25. So  Süderbrarup  Gottesdienst von    10.30  Teenkreis 

         und mit dem Teenkreis Predigt:  Teenkreis 

27. Di  Süderbrarup   Frauengesprächskreis  19.30  Team 

   Süderbrarup   KiJuMA-Treffen    19.30  Team 
28. Mi  Süderbrarup   Atempause     19.00  S. Bublies 

29. Do Süderbrarup   Gebetsfrühstück   08.45  S. Bublies 

30. Fr  Lindau    Erntedankfest    19.30  Team 

 

 
- Änderungen vorbehalten - 
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Monatsplan Oktober 2022 

 

 

02. So  Süderbrarup  Erntedankfest und   10.30   

         gem. Mittagessen   Predigt:  S. Bublies 

04. Di  Süderbrarup   Gemeinschaftsforum  19.30  S. Bublies 

05. Mi  Süderbrarup   Atempause     19.00  S. Bublies 

07. Fr  Süderbrarup   Lobpreisgebet    19.00  U. Sörnsen 
 

09. So  Süderbrarup  Gottesdienst    10.30   

                 Predigt: M. Peschutter 

11. Di  Süderbrarup   Treffpunkt 55+    09.30 (!) Team 

14. Fr  Lindau    Bibelgespräch    20.00   
 

16. So  Süderbrarup  Gottesdienst     10.30   

                 Predigt:  M. Huneke 
 

23. So  Süderbrarup  Gottesdienst     10.30   

                 Predigt:  S. Bublies 

25. Di  Süderbrarup   Frauengesprächskreis  19.30  Team 

   Süderbrarup   KiJuMA-Treffen    19.30  Team 

26. Mi  Süderbrarup   Atempause     19.00  S. Bublies 

27. Do Süderbrarup   Gebetsfrühstück   08.45  S. Bublies 

28. Fr  Lindau    Bibelgespräch    20.00  S. Bublies 
29. Sa  Süderbrarup   Landesposaunenfest  09.00  Team 

 

30. So  Süderbrarup  Gottesdienst zum    10.30   

         Landesposaunenfest  Predigt: S. Bublies 

 
 

 
- Änderungen vorbehalten - 



Impulsgruppe ‚Wunderbare Zukunft‘ 
 

11 

Impulsgruppe ‚Wunderbare Zukunft‘ 

eine Familie und ich pflegen 

eine seltsame Tradition: 

Wann immer wir nach 

Schweden fahren, legen wir einen 

Zwischenstopp in Älmhult ein. Dort 

steht das älteste IKEA-Möbelhaus der 
Welt. Heute ist darin ein IKEA-Museum 

untergebracht.  
 

Man kann über die Qualität und die 

Produktionsbedingungen vieler Dinge, 

die man bei IKEA kauft, geteilter 

Meinung sein. Und ich bewundere Ing-

var Kamprad, den IKEA-Gründer, auch 
nicht für seinen Geiz. Was mich an ihm 

aber beeindruckt, ist der Unterneh-

mergeist. Ein Zitat des Gründers zeigt, 

was ihn bewegt hat: „Das meiste ist 

noch ungetan. Wunderbare Zukunft!“ 

 
 

Wir als Gemeinschaft Süderbrarup 
wollen ja niemanden „vermöbeln“ 

oder mit lauter Dingen beglücken, die 

keiner braucht – so wie man das bei 

IKEA immer wieder erlebt. Aber eine 

„wunderbare Zukunft“ will Jesus 

durchaus mit uns gestalten. Vieles, 

was dazu beiträgt, „dass möglichst 

viele Menschen bei Jesus ein Zuhause 

finden“, ist noch ungetan. Anders 

gesagt: Sehr viele interessante Chan-

cen, Mittel und Wege können wir noch 

entdecken und erkunden und be-

schreiten: „Wunderbare Zukunft!“ 
 

Ich träume seit langem von einem 

Kreis, in dem man ohne Einschrän-

kungen denken und aussprechen und 

mit anderen teilen kann, welche Ideen 

gerade da sind: Wie soll die Zukunft 
unserer Gemeinschaft aussehen? Was 

können wir tun, was müssen wir 

lassen, damit diese Zukunft wunderbar 

ist? Welche naheliegenden Maßnah-

men bringen uns weiter, was für 

ausgefallene Ideen fordern uns heraus 

und weisen neue Wege? 
 

Natürlich taugt in so einem Austausch 

nicht alles dazu, dass es in die Tat 

umgesetzt wird. Manches wird man 

kurz prüfen und schnell als „Spinnerei“ 

bei Seite legen. Anderes ist in unseren 

Verhältnissen nicht umsetzbar, oder 

wir warten noch auf den richtigen 

Zeitpunkt dafür. Trotzdem lohnt sich 
die Suche nach dem jeweils nächsten 

Schritt! 
 

Das erste Treffen der Impulsgruppe 

findet am Donnerstag, 22. September, 

um 19.30 Uhr statt. Alle Interessierten 
sind dazu herzlich eingeladen! 
 

Sebastian Bublies 
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Konzerttipp 

 

Konzert am 29.09.22 in Toestrup 
 

ingeladen“ ist der Titel eines 

Konzertes mit Liedermacherin 

Stefanie Schwab aus Würzburg:  

 

‚Eine Einladung ist wie eine offene Tür. 

Wenn ich eingeladen bin, darf ich 

einfach kommen. Ich muss keinen 

Eintritt bezahlen. Ich gehöre zu den 
geladenen Gästen. Ich bin will-

kommen. Aber viele Dinge können 

mich abhalten, der Ein-

ladung zu folgen: Viel-

leicht habe ich zu viel zu 

tun (bitte nicht noch ein 

Termin!), vielleicht weiß 

ich nicht, ob ich etwas 

mitbringen oder womög-

lich etwas beitragen 
muss (was für ein 

Stress!), vielleicht denke ich, die 

anderen Gäste könnten mich nicht 

akzeptieren oder womöglich lang-

weilen (noch schlimmer!). Aber viel-

leicht bin ich auch neugierig: Was 

könnte ich dort erleben (Spannendes, 

Interessantes?), wem könnte ich be-

gegnen (neuen Freunden und Freun-

dinnen?), was wird mir dort angeboten 

(Leckeres, Nährendes?). 

Die Einladung Jesu gilt jedem und 

jeder von uns: „Kommt zu mir … Ich 

will euch erquicken." Wie zu einem 

Fest lädt er uns ein. Leben in Fülle  

 

 

bietet er an, in allen Höhen und Tiefen 

unseres Lebensweges. Und gute Ge-

sellschaft (z.B. seine und die von 

seinen Freunden und Freundinnen). 

Davon erzählt Stefanie Schwab in 

diesem Konzert. Ihre inspirierenden 

Songs begleitet sie selbst am Klavier 

oder an der Gitarre. Musikalisch reicht 

ihr Repertoire von Balladen mit klas-

sischen Elementen bis hin zu Blues und 
Boogie. Mit Leichtigkeit, Humor und 

Leidenschaft erzählt die 

Musikerin Erlebnisse aus 

ihrem Alltag oder inter-

pretiert biblische Texte 

im Licht unserer Zeit. 

Dabei geht es um 

Themen wie Schöpfung 

und Frieden, um Freund-

schaft oder um die Er-
innerung an ihre Großmutter. Sie lässt 

Ignatius von Loyola, Maria Magdalena 

oder auch Jesus von Nazareth zu Wort 

kommen und damit lebendig werden.‘  

Das Konzert findet am Donnerstag, 

dem 29. September 2022 in der 

evangelischen Kirche von Toestrup 

statt und beginnt um 20.00 Uhr. Der 

Eintritt ist frei, eine Spende für ein 

indisches Mädchen- und Frauensozial-
projekt ist willkommen. Weitere Infos 

unter www.stefanieschwab.de. 
 

(Eingereicht von Claudia Buttkereit, 

Kinder-Kantorin in Kappeln) 

  

E
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Kinderseite 

  



Adressen und Kontakte 
 

15 

Adressen und Kontakte 

Gemeinschaftshaus Süderbrarup Südertoft 18 

Gemeinschaftshaus Lindau Stammstraße 1 

Treffpunkt in Kappeln Seniorenstift‚ ‚Klönstuuv‘, Reeperbahn 4 

 

Internet: www.gemeinschaft-sueder.de  

Vorsitzende Petra Bandemer-Thiesen, Papenfeld 1, 24392 Boren 

  0 46 41 / 696, vorsitzende@gemeinschaft-sueder.de 

Kassiererin Friedlinde Koberg, Solberg 1, 24996 Sterup 

  0 46 37 / 331 kassiererin@gemeinschaft-sueder.de 

 VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG, BIC: GENODEF1SLW 

 Süder Hauptkonto:  IBAN DE93 2169 0020 0008 2017 57 

 Konto Susanne:  IBAN DE63 2169 0020 0028 2017 57 

 Konto Neubau:  IBAN DE33 2169 0020 0048 2017 57 

 Lindau Hauptkonto:  IBAN DE03 2169 0020 0068 2017 57  

  

Prediger Sebastian Bublies, Südertoft 18, 24392 Süderbrarup 

  01575 / 32 03 259, prediger@gemeinschaft-sueder.de 

gb 
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Herausgebers wieder. 

Bildnachweise:  

Titelbild: M. Andersen; S. 3: Rainer Sturm / pixelio.de; S. 8: 

Becher: Andreas Carjell / pixelio.de; S. 4 u. 9: Maus: buch+musik, 

EJW-Service; S. 11: Timo Klostermeier / pixelio.de  

S. 12: Stefanie Schwab; S. 13: gb; Rückseite: gb 
 

Sonstige mit ‚gb’ gekennzeichnete Bilder mit freundlicher Geneh-

migung des „Gemeindebriefs“ 

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. 
 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 01.10.22 
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