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Foto „Miesmuschel – Schmetterling“                                

(aus der Hand  von Konfirmandin  Jana Paulsen, 

Süderfahrenstedt, Beschreibung im Gemeindebrief …) 
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Mit Gott im Kontakt- ohne  Risiken, aber mit heilsamen 
Nebenwirkungen und segensreichen Folgen… 
 
Blumengruß an der Haustür – „schön, dass wir uns getroffen haben ...“ 
Als Pastor habe ich in den letzten Wochen und Monaten viele Haustürbesuche 
durchgeführt, mit einem kleinen Blumengruß in der Hand. „Schön, dass wir uns 
getroffen haben….“ Ist auf dem von mir überreichten Text- und Bildblatt zu lesen, 
das ich gern als Zeichen meiner Reaktion überreiche, wenn ich eine Begegnung in 
der Gemeinde unterwegs gehabt habe, wie zufällig mit einem anderen Menschen  in 
ein kurzes Gespräch gekommen bin. Auch wenn manchmal dabei nichts 
Tiefschürfendes passiert ist- die ungeplante Begegnung trägt ihren tiefen Sinn in 
sich selbst, manchmal entdecken wir alle so im nachhinein , wieviel wir füreinander 
auch in einem noch so kurzen Augenblick des Lebens sein können, einander 
erzählen und geben können. Das möchte ich dann mit dem kleinen „Haustürbesuch 
danach“ unterstreichen- sofern mir Name und Wohnort des Getroffenen bekannt 
ist.  
 
Kontakt vermeiden- keine Hausbesuche, eingeschränkte Kontakte im 
Gemeindeleben 
Auch in meinem Dienst bin ich, so wie viele andere Menschen in ihrem (Arbeits-) 
Leben auch, wegen CORONA  gehalten, auf Abstand zu bleiben und möglichst den 
Kontakt in geschlossenen Räumen durch einen  Besuch zuhause zu vermeiden. 
Davon unberührt  bleibt die Möglichkeit, sich am Telefon „zu treffen“ oder andere 
Wege der Kontaktaufnahme ohne Berührung und Präsenz zu suchen ... 
 
In unserer  Kirche ist und bleibt davon der    Gottesdienst weiterhin stark betroffen: 
wir feiern  im neuen Format- unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln, 
ohne Singen, mit Maskenpflicht und Kontaktdatenerhebung, mit deutlich weniger 
Kirchenbesucher*innen, mit Absage von bewährten und vertrauten Mitwirkenden 
im Feld der Kirchenmusik (Chöre und Instrumentalisten). Taufen werden nur im 
Familienkreis durchgeführt, und auch von Abendmahlsfeiern nehmen wir wohl für 
längere Zeit ersteinmal  Abstand.  
 
Auch außerhalb des Gottesdienstes müssen wir als Kirche weiterhin damit leben, 
dass  viele Gruppen zur Zeit nicht zusammenkommen können – bei uns die 
Pfadfinder, Mini-Club und Seniorengruppen, Frühstückskreis und 
Gemeindemittagessen; erst nach den Schulferien können wir wieder vorsichtige 
Schritte der Öffnung und Lockerung gehen, beginnen wir wieder mit 
Konfirmandenstunden im Jahrgang 2019-2021 und  mit einem neuen 
Konfirmandenjahrgang 2020 – 2022.  
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Foto Melina Gödeke,                                      

Konfirmandenjahrgang 2020                                 

In Uelsby warten wir weiter darauf, geplante  Ausstellungen in der Jakobuskirche als 
neuem Kulturzentrum in der Region Angeln-Süd durchzuführen: eine 
Bilderausstellung „Rund um die Jakobuskirche“;  einen ökumenischen Workshop  
und andere Highlights, die eigentlich für dieses Jahr  geplant waren und nun 
ersteinmal auf die lange Bank geschoben sind (nicht nur bei uns) ...  
 
Im Gemeindehaus  bleiben weiterhin gemeinsame Mahlzeiten abgesagt; jegliche  
Ausgabe von Essen und Trinken als Ausdruck von Gemeinschaft ist  vorerst auch 
weiterhin ausgesetzt.  
 
Unser Leben heute und 
morgen 
Eine große, deutliche  Mehrheit 
hält sich an die Regeln, die uns 
helfen sollen, mit der Epidemie 
zu leben und ihre Folgen zu 
kontrollieren: wir achten auf das 
Leben- auf das der anderen, auf 
unser eigenes; wir teilen die 
Überzeugung, dass das Leben 
kostbar ist und zerbrechlich, 
und nicht  leichtfertig aufs Spiel 
gesetzt werden darf.  

Wir schenken uns weiterhin beim Begrüßen 
ein Lächeln ohne körperliche Berührung und 
Nähe, damit   das Gefühl der 

Zusammengehörigkeit nicht verlorengeht; und nun bekommen wir schon wieder 
vieles in die Hand gelegt,  was wieder-  oder gelockert- endlich geht;  so ist uns  
nicht Stillstand verordnet, wir dürfen weiterhin  unverzagt unsere   Schritte in die 
Zukunft lenken  und so auch wieder  Neues in die Hand nehmen und wagen, allem 
Schwarzmalen und allen Verschwörungsphantasien zum Trotz...  
 
Krisen als bleibende Aufgabe für unser Leben 
Wir müssen uns wohl damit befassen,  dass Krisen weiterhin unser Leben begleiten, 
verborgene, die schon länger bestehen, und andere, die jetzt erst, „dank“ 
CORONA, deutlich zum Vorschein gekommen sind: Schlachthofkrise, 
Landwirtschafts- und Umweltkrise, die langjährige Krise durch Zuwanderung und 
Flucht, durch Hunger und Gewalt:  
 
in vielen Zusammenhängen  bekommen wir mit vielen Menschen weltweit  zu 
sehen, dass wir nicht länger mit den Ansprüchen und Haltungen weiterleben 
können  wie bisher; dass wir umsteuern, umdenken, und unseren Lebenswandel neu 
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ausrichten müssen; wir brauchen neue Ideen und Strategien für neues, gerechtes, 
friedvolles  Leben in einer schwieriger gewordenen Welt.   
 
Wie geht es weiter?  
Von Ärztepräsident Montgomerie war jetzt zu hören: wir stehen was CORONA 
angeht,  womöglich nicht vor einer zweiten Welle,  sondern bekommen  es mit einer 
Dauerwelle zu tun .... Und damit ist die Frage gestellt,  ob der Staat ein weiteres Mal 
so viele tiefgreifende Maßnahmen treffen  und in so viele Freiheitsrechte eingreifen 
kann, um das Risiko einer unkontrollierten Ausbreitung von Covid 19  aufzufangen,  
und noch weitere Male so weitgehend für entstandene Schäden aufkommen kann ... 
 
Bilanz ziehen: die Freude am Leben bleibt 
Weil wir alle unsere Zukunft nicht kennen, wird es  gut sein, innezuhalten, auf das 
Jetzt zu schauen, auf das, was wir erreicht oder noch nicht erreicht haben, und 
einmal  zu  bilanzieren, was uns dabei  die CORONA Krise bisher gebracht hat.  
 
Nicht nur Unerfreuliches- auch eine bessere Luft, wie uns aus den belasteten 
Verkehrsräumen der Stadt gemeldet wird; auch  eine gesunkene Nachfrage nach 
Billigfleisch, nach Schnäppchenreisen mit dem Flieger; wir haben mehr und 
verbesserte  öffentliche Nah- und Fernverkehrsangebote auf Schiene und Straße, 
auch wenn die Fahrgäste noch fehlen, um damit  nötige Einnahmen zu erzielen; wir 
haben ein  kritisches Überdenken unseres  Konsums in vielen Bereichen unseres 
Lebens, und vielleicht auch ein bewussteres Genießen schöner Dinge, Momente, 
Güter und Waren, die wir uns (noch) leisten können.  
 
Kontakt mit dem ganz anderen DU hinter allem... 
Die Kontaktbeschränkungen, die für unser menschliches Zusammenleben zur 
Abwehr von Ansteckung mit dem noch nicht besiegten Virus erlassen wurden, 
können uns darauf bringen, über unsere Kontakte gegenüber Gott einmal neu 
nachzudenken.  
 
Das führt uns möglicherweise zur  Feststellung: da liegt ein  entscheidender, ein  
sehr tiefgehender und weitreichender   Kontakt für uns – als einzigartige Chance, als  
offene Tür zu neuem Leben– durch Kontakt mit dem, der für die Augen nicht zu 
sehen, für die Hände nicht zu greifen, für den Verstand und alle unsere Sinne nicht 
zu  fassen ist.  
 
Mit Gott im Kontakt- mit IHM und IHR  
Es ist wohl vermessen, sich vorzustellen, dass die Art und Weise, wie wir in Kontakt 
mit Gott und mit seinem Wesen kommen, allein von uns abhängt. So paradox es 
klingt: Gott hat uns schon längst berührt, wenn wir noch gar nicht von uns aus den 
Kontakt gesucht haben,  wenn wir an alles, aber nicht daran gedacht und  es nicht 
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Foto Louisa Hinrichsen,                                       

Konfirmandenjahrgang 2020                                 

bemerkt haben – dass Gott schon immer  da ist wie die Luft die uns umgibt, wie der 
Wind, den wir einatmen.  
 
In  der Stille, im schweigenden, aufmerksamen  und absichtslosen  Sein können  wir 
uns auf unserer Seite  immer   neu den Kontakt bewusst machen,  den Gott schon 
lange für uns angebahnt hat.  
Ja auch da,  wo wir uns von ihm entfernt und verlassen glauben,   ist er schon 
immer uns voraus; dann, wenn wir Ihn in unsere Mitte rufen, wenn wir Ihren  
Namen nur anrufen oder auch nur unsere Seufzer zum Himmel schicken;  
 
ER / SIE ist schon da;   mitten im Leben auch da,  wo uns von Gott so viel zu 
trennen scheint- auch im Unglück, im Leid, in der Seuche, im Unvorhergesehenen 
und Unerwarteten, in unserer Schuld... 
 

 „Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. Ich 
sitze oder stehe auf, so weißt du es; du 
verstehst meine Gedanken von ferne.  
Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege.  Denn 
siehe, es ist kein Wort auf meiner 
Zunge, das du, HERR, nicht schon 
wüsstest...“ lauten die Worte des Beters in 
Psalm 139.  
 
Gottes Nähe- heilsam und segensreich 
Gott will uns nahe sein und stellt die 
Verbindung  mit uns her, mit allen 
Menschen, zu unserem Besten:  wenn wir 
sein Wort, die Heilige Schrift, lesen, hören 
und uns in sie vertiefen; wenn wir uns  in 
der Gemeinschaft mit anderen auf Gott  als 
unsere Mitte besinnen. Wenn wir Fragen, 
Sorgen und Nöte vor ihm ausbreiten, in 
Klage, Bitte, Dank und Anbetung; wenn 
wir in seinem Namen handeln und Gott in 
der Welt  dienen auf vielfältige Weise.  
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Gott- der Heilige, die Ewige- Kontakt in Person  
Gott sucht den Kontakt-  in der Schöpfung ist er da und nahe, jedes  Leben kündet 
von seiner Nähe und Gegenwart;   
 
aber in die  Menschheit geht er selbst ein, wird in der Schöpfung der Menschen 
Freund und Bruder auf Augenhöhe, uns auf Tuchfühlung nahe.   
 
Jesus, die in Menschengestalt gekommene  Kontaktperson von Gott , der zu 
Lebzeiten Kontakt, Nähe und Gemeinschaft  mit vielen  Menschen gesucht hat, das 
Gespräch, die Begegnung, um das Leben heilsam zu verändern...   
 
Kontakt mit heilsamen Nebenwirkungen, von denen wir uns ein eindrucksvolles   
Bild machen können, wenn wir die Geschichten von Jesus in unserer Bibel lesen.  
 
Kontakt- frei von den Risiken, die unser Leben  jetzt  ganz neu  durch zu große,  
„gefährlich gewordene“ Nähe, durch Kontakte von Mensch zu Mensch bedrohen 
und unser Leben jetzt so einschneidend  verändert haben...  
 
Demgegenüber hat der Kontakt mit Gott  als Nebenwirkung jede Menge Segen im 
Gepäck, auch für uns, wenn wir nicht von uns aus den Kontakt mit Gott 
unterbrechen und beenden, der uns alles  bedeuten und bringen darf:   
 
Schön, dass wir uns getroffen haben- Du und Ich; aber noch viel schöner, 
dass du da bist, Gott...  
...dass  wir Dich überall und jederzeit, auf allen Wegen treffen können, Dir 
begegnen dürfen, weil du den Kontakt mit uns suchst und zu uns aufbaust. Ein 
Kontakt,  der viele Folgen hat, nur eine zu unserem Glück nicht: DU MACHST 
UNS NICHT KRANK. Der Kontakt mit Dir steckt zum Leben an, zur Freude, 
bringt uns viel Glück,  Heil und Segen.  
 
Das  gibt uns auch die Kraft, das Dunkle und Schwere im Leben anzunehmen, in 
Geduld  zu tragen;  dass  so,  auch aus der Last mit dem Leben, aus allem 
Mühen und Ringen im Leben,   eine neue Frucht für uns wachsen kann, durch die 
wir selbst reifen und Frucht bringen  -  
 
weil wir  wissen können: mit Dir, unserem Gott, sind und bleiben wir immer  in 
Kontakt, auf allen Wegen durch die Zeit und Welt ...“. 
 
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen -  
 
Ihr Pastor Detlef Tauscher 
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Nachgeholte Konfirmationen 2020 
am Samstag 22.08.2020 
Siv Schmidt, Hollmühle, in Uelsby;  
 
Am Sonntag  23.08.2020 
Chiara Andresen, Norderfahrenstedt  
Melina Gödeke, Stolkerfeld 
Louisa Hinrichsen, Böklund 
Jana Paulsen, Süderfahrenstedt 
 
am Sonntag 06.09. 2020 
Oliver Blank, Stolk 
David Deksnys, Böklund 
Lara Heske, Süderfahrenstedt 
Laura Louise Paulsen, Böklund   
Lena Wieherdt, Helligbek 
 

                                                       Am Sonntag 28.03. 2021  
                                                       Michelle Henningsen,                                              
                                                                            Süderfahrenstedt 
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Jana aus dem Konfirmandenjahrgang 2020 schreibt:  

 
Hallo, ich heiße Jana Paulsen, komme aus Süder-fahren-
stedt, bin 14 Jahre alt, und feiere nun am 23. August meine 
verschobene Konfirmation.  
 
Da ich finde, dass die Menschen oft gestresst durch‘s 
Leben laufen, habe ich dieses Foto (Titelbild auf der 
Umschlagseite vorn) ausgewählt. Es ist im Familienurlaub am 
20.06.2020 am Strand in Waabs entstanden. Wir haben dort 
auf dem Campingplatz, direkt neben dem Meer, das 
Wochenende im Wohnwagen verbracht. Als wir am Strand 
spazieren gegangen sind, fanden wir diese Miesmuschel. 
Sie war exakt so aufgebrochen und beide Hälften hingen 

aneinander. Da kamen wir auf die 
Idee mit Hilfe eines kleinen 
vertrockneten Seetang-Streifen, 
einen Schmetterling aus der 
schönen Muschel zu machen.  
Nun steht das Bild für mich für 
Freiheit, Leichtigkeit und Leben. 
Der Schmetterling ist die 
Leichtigkeit und der Strand sowie 
das Meer, die Freiheit und das 
Leben.  
 
Wenn wir alle mehr die schönen 
Dinge im Leben betrachten, gehen 
wir viel positiver durch‘s Leben. 
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Konfirmationsspruch                               

Oliver Blank, Stolk                                  

Märchen aus der Sammlung „Volksmärchen aus dem  Jeyporeland, 

Indien“, gesammelt von Indien-Missionar Rudolf Tauscher 
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GOTTESDIENSTE bei uns und in der Region Angeln Süd 
 

26.07.  10:00 Tolk  
Sommerkirche  
P. Tischmeyer  

10:00 Taarstedt 
Sommerkirche  
Pn. Boysen 
 

August 2020 

02.08.  10:00 Struxdorf 
Sommerkirche Pn. 
Koring 

10:00 Nübel 
Sommerkirche  
Pn. Svarer Gemeindehaus 
  

09.08.  10:00 Tolk Sommerkirche Pn. Koring  
 

 

16.08.   10.00 Uelsby P. Tauscher 
 

Samstag  
22.08. 

  10.00 Uelsby Konfirmationsfeier  
P. Tauscher 

23.08.  10.00  Böklund 
Konfirmationsfeier  
P. Tauscher 
 

 

30.08.   18:00 Böklund 
Abendgottesdienst  
P. Tauscher 
 

September  2020 

06.09.  10.00 Böklund Konfirmationsfeier 
 P. Tauscher 
 

 

13.09.   10.00 Uelsby P. Tauscher 
 
 

20.09.  11:30 Böklund Tauffeier  10.00 Tolk P. Tauscher 
 
 

27.09.  10:30 Böklund P. Tauscher 
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  Laura Paulsen, Böklund 

mit Konfirmationsspruch  

                                 

Melina Gödeke,                                

Stolkerfeld                                  

Oktober  2020 

04.10.  10:30 Böklund mit Ernte-
Dank P. Tauscher 

17:00 Uelsby mit Ernte-
Dank und Imbiss in der 
Uelsbyer Kirche P. 
Tauscher 

11.10.  10:30 Böklund  Pn. Koring  
 

 

18.10.  10:30 Böklund P. Tauscher  

25.10.   10:00 Uelsby P. Tauscher 

Sa 31.10.  10:00 Tolk Regionalgottesdienst zum 
Reformationstag  

 

    
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum Herausgeber: Kirchengemeinde Böklund, Schulstraße 7, 24860 
Böklund; Redaktion: I. Carstens, v.i.S.d.P. Detlef Tauscher // Auflage: 
1600 Exemplare // Druck: Gemeindebrief-druckerei, 29393 Groß Oesingen 
In dankenswerter Weise verteilt durch  Gemeindeglieder. // Kontakt:  
boeklund@kirche-slfl.de oder telefonisch unter 04623/387 (AB) Unseren 
Gemeindebrief können Sie jederzeit im Internet aufrufen unter: www.kirche-
boeklund-uelsby.de 
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Diese Mädchen und 

Jungen werden in 

diesem Jahr 

konfirmiert  

(Namen und Termine 

siehe Seite 7) 

Gott Vater,  Sohn und Heiliger Geist gebe Dir seine Gnade:  Schutz und 

Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass Du 

bewahrst wirst zum Ewigen Leben. Friede sei mit Dir. Amen.                       

(Segensbitte zur Konfirmation) 
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Wir denken  in herzlicher Anteilnahme an die Verstorbenen der 
letzten Wochen und Monate, von denen wir in Trauer, Dankbarkeit 
und Hoffnung Abschied genommen haben:  
 
Margarete Hansen geb. Hansen, 86 Jahre, Kattbek 
Helga Bendrick geb. Petersen, 88 Jahre, Uelsby, früher 
Köhnholz 
Karl-Friedrich Paulsen, 84 Jahre, Süderfahrenstedt 
Anke Meggers geb. Kerl 76 Jahre, Stolk 
Walter Jäger, 91 Jahre, Böklund 

 
Hans Stahr, 58 Jahre, Böklund 
Christa Mattsen geb. Börnsen, 91 
Jahre, Süderfahrenstedt   
Lisa Senft, 87 Jahre, Böklund 
Günter Schröder, 60 Jahre, Stolk 
Diane Marxsen geb. Staack, 55 Jahre, 

Stolk 
 
Klaus-Jürgen Hansen, 57 Jahre, Böklund 
Volker Schumacher, 80 Jahre, Süderfahrenstedt 
Andrea Andresen geb. Nitsch, 57 Jahre, Stolk 
 
Arno Mielke, 80 Jahre, Uelsby 
Helmut Carstensen, 85 Jahre, Böklund 
Peter Heinz Philipsen, 85 Jahre, Stolk, zuletzt Böklund 
 

Neuer Konfirmandenjahrgang 2020 – 2022 
 
Herzlich willkommen zur Konfirmandenzeit- Jugendliche, die im Frühjahr 2022 
zum Zeitpunkt der Konfirmation (nach Ostern 2022)  14 Jahre oder älter sind. Wir 
bitten die Eltern um telefonische Anmeldung zur Konfirmandenzeit im 
gemeinsamen Kirchenbüro der Region „Angeln-Süd“ in Tolk, Pastoratsweg 
3, bei Frau Ilka Lausen,  in den Bürozeiten Montag – Mittwoch sowie Freitag  
9:00 bis 11:00 Uhr und Donnerstag  15 - 17 Uhr, Tel. 04622 - 2254. 
 
Verteilt über den Zeitraum von gut 2 Jahren ergibt die Summe   60 Wochen-
stunden Konfirmandenzeit, die am Dienstag oder Mittwochnachmittag im 
Evangelischen Gemeindehaus in Böklund, Schulstraße 7,  stattfinden.  Wir  
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beginnen coronabedingt dieses Jahr erst nach den Sommerferien mit einer 
Konfirmandenbegrüßung und verteilen die angemeldeten Konfirmanden*innen auf 
Sa, 22.08. und   So 23.08. jeweils um 10 Uhr. Bei der Anmeldung bitte  wählen, an 
welchem Tag es für die Jugendlichen  und die  Familien bzw. Sorgeberechtigte (auch 
Paten*innen und andere Angehörige) besser passt.  

 

Isayas Spardose 

Die Spardose von Isaya Mwita aus Tansania ist etwas 
ganz Besonderes.  
Sie zeigt ihm: Wir können selbst für uns sorgen. 
Genug zum Leben zu haben – das ist etwas ganz 
Wichtiges. Denn wenn alle haben, was sie brauchen, 
dann ist das gerecht. Isaya und seine Familie waren 
lange Zeit hungrig. Dann kamen Leute vom Mogabiri 
Farm Extension Centre in Isayas Dorf. Isaya hat nun 
gelernt, besser mit den Feldern umzugehen. Und er 
hat Setzlinge und Saatgut bekommen und viele Sorten 
neu angebaut. Drei Mal können die fünf Kinder und 
ihre Eltern jetzt am Tag essen. Das Mogabiri Farm 
Extension Centre – ein Partner von Brot für die Welt 
– macht das nicht nur in Isayas Dorf. Damit noch 
viele Dörfer profitieren, brauchen wir Ihre Hilfe! 

„Hunger nach Gerechtigkeit“, so heißt die 61. Aktion Brot für die Welt. Vielen Dank 
für Ihre Gabe! Helfen Sie helfen. Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: 
DE10100610060500500500 / BIC: GENODED1KDB 

 

Spendendank „Wir sagen DANKE“ 
 

 Wir haben Zuwendungen empfangen von… und viel Unterstützung 
bekommen  für… : Evangelische Frauenhilfe Böklund  

 „Team Lindeberger Maibaum“ - Spende für die Pfadfinderarbeit in Böklund  

 Spende Verein  Adipositas 

 Frau Lieselotte Bendt-  Spende Sanierung Kirche Uelsby –  

 Familie  Irmgard Podlech,  Süderfahrenstedt, Spende Glockenturm 
Böklund + zahlreiche Spenden am Ausgang der Kirche für den  
Glockenturm Böklund 

 
Spendenkonto der Kirchengemeinden Böklund und Uelsby 
Bitte verwenden Sie für Einzahlungen die Kontoverbindung DE49 2175 0000 0000 
0688 88 (BIC: NOLADE21NOS) und geben Sie im Verwendungszweck an, für 
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welche Kirche Sie spenden möchten: „Jakobuskirche Uelsby“ oder „Kirche 
Böklund“. Wir sagen herzlichen Dank! 
 

Stiftung spendet 100.000 €  
Mit großer Freude und tiefer Dankbarkeit haben wir 
von der Stiftung REEMSTMA einen  großzügigen 

Förderbescheid über 100.000 € erhalten. Nach 
vielen erfolgreichen, aber manchmal auch 
vergeblichen  Versuchen, Förderer zu finden, 
und einigen  Absagen hat uns die  Zuwendung 
in dieser Höhe überrascht. Sie hilft uns bei 
unserem Vorgehen in der geplanten 
Sanierungsmaßnahme Glockenhaus  enorm!  
 
Foto: an dieser Stelle an der Südwand unserer Kirche 
soll ein hölzerner Glockenturm errichtet werden, der die  

Wieder- Aufnahme des Glockenbetriebes (per Hand) erlaubt. Jung und Alt dürfen sich dann beim 
Läuten  beteiligen, sobald  die kleinere der beiden ausgebauten Kirchenglocken (die „Babyglocke“- 
Zitat des Kirchenkreisarchitekten Pintat-Witt) wieder aufgehängt ist. Für den alten Turm, der 
saniert wird, sobald die letzte Deckungslücke in der Finanzierung geschlossen ist (es fehlen noch ca. 
60.000 €)  ist der Einbau von zwei neuen Glocken geplant. Die ausgebauten Glocken kommen  
aus Altersgründen und weil sie zu schwer und zu groß sind, für den Rück-Einbau nicht mehr 
infrage. Wir freuen uns über jede Spende!  
 
Die private und gemeinnützige HERMANN REEMTSMA STIFTUNG fördert 
kulturelle und soziale Projekte im nördlichen Deutschland und in Ostdeutschland. 
Sie  ist Förderpartner für Einrichtungen und Initiativen, die öffentliche 
Baudenkmale und Kulturgüter erhalten. Sie unterstützt Vorhaben in der Familien- 
und Jugendhilfe sowie der Kranken- und Behindertenfürsorge. Die Stiftung setzt 
auf Hilfe zur Selbsthilfe und möchte Eigeninitiative, unternehmerisches Denken 
und Gemeinsinn stärken.  
 

 


