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An(ge)dacht - Wenn uns die Worte fehlen
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Liebe Leserinnen und Leser!
Es gehört eigentlich zu den schönen
Dingen, diese kleine Andacht für den
Gemeindebrief zu schreiben. Sie steht
ganz am Anfang, entsteht jedoch meist
ganz zum Schluss, wenn alle Artikel
geschrieben und eingefügt und alle
Bilder formatiert sind. Doch dieses
Mal ist das anders, ist alles anders.
Ich
hätte
über den erwachenden
Frühling
schreiben
können,
über den wir
uns
wohl
alle freuen.
Oder
ich
hätte mich
dem Thema
Passion gewidmet oder
einen Vorblick auf Ostern und die
österliche
Freudenzeit
geworfen.
Das alles aber scheint in Anbetracht
des Krieges in der Ukraine viel von
seiner Bedeutung zu verlieren. Täglich
begleiten uns dessen Bilder und Nachrichten und seine Auswirkungen auf
alle direkt Beteiligten, auf uns, auf Europas und die ganze Welt können wir
noch gar nicht ermessen. Viele Fragen
gehen uns dazu durch den Kopf und für
viele von ihnen fehlen uns die Antworten oder auch schlichtweg die Worte.
Doch gerade in der eigenen Sprachlo-

sigkeit ist mir die Bedeutung des Gebets wieder ganz deutlich geworden.
Sowohl des eigenen Gebets, in dem
ich meine Gedanken - so ungeordnet
sie auch sein mögen - vor Gott bringen kann; als auch des gemeinsamen
Betens, bei dem man sich mit seinen
Sorgen und Ängsten, aber ebenso mit
den Hoffnungen und Wünschen, in einer Gemeinschaft
geborgen und
gehalten
spürt.
Derzeit ist
dies für viele
von
uns
eine der aktivsten Möglichkeiten,
sich diesem
Krieg entgegenzustellen. Darin
nicht nachzulassen und
die
Kraft
des Gebets
nicht gering
zu schätzen, dazu ermutigen uns auch
die Worte des Monatsspruches für den
März.
Ich wünsche uns allen Beharrlichkeit
im Gebet, daraus erwachsend Kraft für
die Menschen, die unsere Hilfe benötigen und Hoffnung auf Gottes Hilfe für
unsere Welt - auf dass es Ostern
werden möge und das Leben siegt.
Ihr Pastor

KiTa Arche

Liebe Leser und Leserinnen,
ein neues Jahr hat begonnen, und mit dem
Jahresbeginn wurde es
bei uns in der „Arche“
gleich etwas aufregend.
Unsere
Weike
überraschte uns
mit der schönen
Nachricht, dass
sie und ihre Familie ein Baby
erwarten. Aufgrund der aktuellen Situation, musste sich das Kitateam sehr
schnell neu strukturieren und Ersatz
suchen. Seit Februar befindet sich
Weike im Beschäftigungsverbot, Daniela Holzfuß übernahm die Leitung und
Denise Kowalzik ist nun Gruppenerzieherin der kleinen Gruppe.
Wir wünschen Weike eine gute und
erträgliche Schwangerschaft und im
Spätsommer ein gesundes Baby. Sie
hat viele Jahre die „Arche“ auf Kurs
gehalten und war bei Kindern, Eltern
und im Team gleichermaßen beliebt.
Für ihren Einsatz möchten wir uns im
Sommer bedanken und sie dann in die
Elternzeit entlassen.
In unseren
Kindergartengruppen
haben wir
uns in den
vergangenen Wochen unterschiedl i c h e n
Themen gewidmet: Die Vorschulkinder
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erlebten die Geschichte von dem blinden Bartimäus und Jesus. „Wie ist es
nicht sehen zu können? Was bedeutet
es auf andere angewiesen zu sein? Hören wir
immer
auf das
Bitten
anderer?“
Gemeinsam probierten
wir Ein i g e s
aus und
sind glücklich über jeden „AUGENBLICK“ in Gottes schöner Welt!
Die kleine Gruppe kümmerte sich
um die Vögel im Winter. Gemeinsam
lernten sie Vögel kennen, die
zum Futterhaus
kommen. Für die
Spatzen, Meisen
und Amseln wurde eifrig Futter
selbst hergestellt
und auf dem Kitagelände verteilt.
Jeden Tag können
wir sie nun beim
Fressen beobachten.
Alle Kinder und Erzieherinnen freuen
sich nun aber auf den März und die ersten Frühlingsboten.
Zum Vormerken: Die „Arche“ wird
in diesem Jahr 30 Jahre alt, und das
wollen wir im Frühsommer gebührend feiern!
Eine sonnige Frühlingszeit wünscht
Ihnen das Team der Kita Arche
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Gemeindeausflug - Ostern
!!! Gemeindeausflug am Sonnabend, 21. Mai !!!

Unser Gemeindeausflug wird am Sonnabend, den 21. Mai stattfinden - so haben auch Berufstätige und Familien die Möglichkeit zur Teilnahme.
Starten wollen wir gegen 8.45 Uhr. Die Fahrt wird uns diesmal nach Demmin
führen, wo wir um 10 Uhr in der St. Bartholomae Kirche erwartet werden. Bei
einer Führung können wir diese bereits vollständig sanierte Kirche besichtigen
und erkunden. Im Anschluss an die Führung bleibt ein wenig Freizeit, bis uns der
Bus dann zur Gaststätte „Demminer Mühle“ zum Mittagessen fährt. Von dort aus
geht es auf´s Wassert. Von Bord aus können wir bei einer Dampferfahrt zum
Kummerower See und zurück bei Kaffee & Kuchen die einzigartige Flusslandschaft der Peene genießen. Nach der ca. 3-stündigen Flussschifffahrt auf dem
„Amazonas des Nordens“ erwartet uns wieder der Bus und wird uns zu 18 Uhr
zurück nach Wolgast bringen.
Anmeldungen sind ab sofort im Gemeindebüro oder Pfarramt möglich. Die
Kosten liegen bei ca. 55 € für Erwachsene und 35 € für Kinder. Genaue Informationen zu den Abfahrtszeitzen und zum
Preis folgen nach Anmeldung.
Bitte erzählen Sie auch anderen von
unserer Fahrt und laden dazu ein.

Osternacht
Osterfrühstück
Zur Osternacht & Andacht in St. Petri am Karsamstag, den 16. April, laden wir herzlich ein. Die Jugendlichen
treffen sich um 19 Uhr im Gemeindehaus. Nach einem Abendessen werden
wir die Andacht vorbereiten und die
Kirche dafür herrichten.
Um 23.30 Uhr sind dann alle Nachtschwärmer eingeladen. Mit Taizegesängen, Texten und Kerzen werden
wir die dunkle Kirche erhellen und gemeinsam den Ostertag begrüßen.
Die Jugendlichen können dann - so gewollt - im Gemeindehaus übernachten.

Am Morgen des Ostersonntags sind
Sie ab 8 Uhr herzlich zu einem fröhlichen gemeinsamen Osterfrühstück
in die Südkapelle eingeladen. Eine
„Grundausstattung“ wird vorhanden
sein, aber wer mag, kann gerne auch
etwas mitbringen und auf den Tisch
stellen und so zu einem bunten und
reichgedeckten Frühstückstisch beitragen.
Im Anschluss an das Frühstück werden wir dann einen Oster-FamilienGottesdienst und in diesem den Grund
unseres Glaubens in der Kirche feiern.

Evangelische Schule Wolgast
Aktuelles aus der Schule

Nun starten wir unser 2. Schulhalbjahr
mit vollem Tank und genügend Energie.
Wir konnten am 30. Januar gemeinsam
mit Pastor Gabriel und der Kirchengemeinde unseren ersten diesjährigen
Schulgottesdienst feiern. Das war ein
besonderes Erlebnis. Für die Kollekte,
die der Schule zu Gute kam, möchten
wir uns hiermit noch einmal herzlich
bedanken.

Eine Woche später wurde dann unser
Schuljahr mit einer Andacht
beendet.
Große Pläne stehen uns bevor, da soll erst einmal unsere
Faschingsfeier am Fastnachtdienstag erwähnt werden.
Turbulent und bunt wird im
gesamten 100 Haus gefeiert.
Da freuen wir uns schon auf
die eine oder andere kleine
Überraschung.
Endlich schießen auch die ersten Frühblüher aus der Erde.
Das ist nun für uns eine Einladung
zum Pflanzen, zum Gestalten und zum
Säen. Schon bald werden wir uns an
unserem eigenen Garten erfreuen. Mit
Hilfe von Herrn Schröter dürfen wir
uns nämlich über die Gartengestaltung
am 100 Haus Gedanken machen und
diesen mit kreieren. Wir sind schon
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gespannt, wie alles wächst, blüht und
immer schöner wird.
Intensiv können wir hierfür unsere Projektwoche vor den Osterferien
nutzen. Das Thema ist Ökologie und
Landwirtschaft. Ein Besuch eines
Bauernhofes gehört selbstverständlich
dazu wie auch viele kleine Experimente, Basteleien, Tierbeobachtungen
und vieles mehr.
Das Osterfest lässt dann auch nicht
mehr lange auf sich warten und vielleicht klappt es mit einem bunten
Markttreiben an der ESDN Wolgast.
Durch Corona musste der geplante
Weihnachtsmarkt leider ausfallen,
darum hoffen wir nun auf einen Neustart. Viele Leckereien und Basteleien
warten auf ein großes Publikum am
08.04.2022.

Nebenbei wird natürlich wie immer
viel gelernt, gerechnet, geschrieben,
gelesen, experimentiert, geforscht und
entdeckt.
Wir freuen uns auf die bunte Vielfalt
an unserer Schule.
Das Team
sowie die Schülerinnen und Schüler
der Evangelischen Schule Wolgast
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St. Jürgen - Kirchenmusik

Ab Sommer wieder nutzbar...

so hoffen wir jedenfalls.
Die Dachdeckerarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen - was ja auch
deutlich erkennbar ist - doch es stehen
immer noch Maurer- und Restauratorenarbeiten im Außenbereich an, weshalb das Baugerüst nach wie vor die
Kapelle umkleidet. Dabei sollen auch
der nicht mehr leserliche Schriftzug
„Gemeindehaus St. Jürgen“ erneuert
und das Relief des Hlg. Georg (niederdeutsch: Jürgen) gesichert werden.
Im Inneren sind die Maurer jedoch
(fast) fertig. Kürzlich haben die Mitarbeiter der Firma Sauer die Orgel
zerlegt und gut verpackt mit in die
Werkstatt nach Frankfurt/Oder genommen, um dort alle notwendigen
Reinigungsarbeiten
durchzuführen.
So haben nun Maurer und Maler Zeit,
die letzten zu behebenden Schäden des
Brandanschlags zu beseitigen. Im Anschluss daran wird noch einmal eine
Sauerstoffbehandlung
durchgeführt
werden, durch welche dann auch der
immer noch deutliche Brandgeruch
verschwinden wird.

Sanierungsbedürftige Ausstattungsgegenstände - wie Altar, Kanzel, Lesepult und Leuchter - sind inzwischen
auch wiederhergestellt, und nicht reparable Gegenstände - Stühle und Lampen - müssen neu erworben werden.
Unabhängig davon laufen die Vorbereitungern für eine weitere Baumaßnahme auf dem Gelände, bei der ein
neuer und zeitgemäßer Gruppenraum
mit entsprechenden Sanitärräumen
entstehen soll. Wir hoffen, dass dieses
Vorhaben gelingen kann, um dann die
Räumlichkeiten und das Außengelände als „Begegnngszentrum der Generationen“ nutzen und somit deutlich
mehr Menschen und Gruppen zugänglich machen zu können.
Diese Arbeiten werden sich aber noch
über längere Zeit hinziehen, vermutlich bis 2024. Für Spenden zur Finanzierung des Eigenanteils, auf die wir
nach wie vor dringend angewiesen
sind, sind wir sehr dankbar.

Un sere Orgeln

Die Orgel aus der St. Jürgen Kapelle
ist nun abtransportiert, wird von der
Firma Sauer in Frankfurt/Oder gereinigt und hernach wieder in die Kirche
zurückgebracht und neu intoniert.
Die Grundreinigung der großen Orgel
in St. Petri muss noch ein wenig warten, da ja die Sanierungsarbeiten noch
nicht abgeschlossen sind. Diese Maßnahme ist dringend nötig, denn immer
wieder treten kleine Mängel auf, die
auf Verunreinigung zurückzuführen
sind. Wir sammeln daher tapfer weiter, sind bereits bei etwa 16.000 €, also
guter Dinge, dass wir dieses Vorhaben

Kirchenmusik
durchführen können.
Über die Kollekten der SOMMERMUSIKEN wurden dabei 5876,00 €
gesammelt, die Summe der Spenden
in der Orgelpfeife lag bei 751,00 € und
durch den Verkauf der kleinen und sehr
dekorativen Holzglocken kamen nochmals 601,50 € zusammen.
Wir danken allen Spendern herzlich!
Nach wie vor
haben Sie die
Möglichkeit,
uns bei der Sanierung unserer
Sauer-Orgel, die
diese nach den
Bauarbeiten in
der Kirche dringend nötig hat,
zu unterstützen.
Suchen Sie sich
eine Pfeife aus
- ob Prinzipale, Flöten oder
Zungen - und
werden Sie deren urkundlich
bestätigter Pate!

Helferkreis WOLGASTER
SOMMERMUSIKEN 2022

Es klingt noch sehr weit entfernt, aber
er kommt hoffentlich schnell, der Sommer. Und mit ihm die SOMMERMUSIKEN 2022. Das Konzertprogramm
ist reichlich bestückt, sodass ein großer
Helferkreis gut sein wird - zumal die
Reihe wieder mit besonderen Maßnahmen begleitet sein wird.
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Damit alles gelingt und neue Helfer einen schönen Einstieg haben, lade ich zu
einem Treffen am Mittwoch, 11. Mai
um 19 Uhr in den Gemeinderaum ein,
um Erfahrungen austauschen, SOMMERMUSIKEN-Pläne zu schmieden
und Einsätze gerecht zu verteilen.
Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie
mich gern an.
Das Programm der SOMMERMUSIKEN finden sie auf der Homepage.
Die Flyer erscheinen Ende Mai. Ab
diesem Zeitpunkt ist auch die PetriCard bei der Stadtinfo, der Buchhandlung Müller, am Büchertisch der Kirche und bei mir erhältlich.
Allmählich nehmen die kirchenmusikalischen Gruppen wieder Fahrt auf
und sofort stellen sich auch schöne
weitere Aktivitäten und Ziele ein:
Kinderchor und Christenlehregruppen
bereiten sich auf den Kinderchortag
am 14. Mai in Neubrandenburg vor. Im
Mittelpunkt des Tages wird ein eigens
dafür komponiertes Musical über die
Georgs-Geschichte aufgeführt. Unter
dessen Titel „Nur Mut“ beschäftigen
wir uns auch inhaltlich mit diesem
großen Wort.
Für die Bläser steht das Landesposaunenfest im Juni auf dem Plan. Unter
dem Motto „Da ist Platz für Dich!“
wird sich eine hoffentlich große Bläserschar aus der gesamten Nordkirche
in Plön treffen.
Im August findet dann das nächste
„Dreiklang-Chorfest“ statt. So wird
nun endlich zu dem bereits für 2020
anberaumten
Sängertreffen
nach
Schwerin eingeladen.
Text: Maria Uhle
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Förderverein St. Petri e.V.

Aus der Arbeit des Vereins

Wie alle anderen Vereine in
Kultur und Sport so ist auch
unser Förderverein St. Petri
Wolgast e.V. wegen der ausgerufenen pandemischen Maßnahmen lahmgelegt. Darunter
leiden viele Menschen – jung
wie alt, und eine normale Vereinsarbeit
ist seit langem nicht möglich. Wir wollen trotz allem hoffnungsvoll voraus
blicken und uns auch wieder zu Veranstaltungen und Festen treffen. Auch
unsere Jahresversammlung konnte
nicht wie gewohnt im Januar, dem
Gründungsmonat des Fördervereins, stattfinden. Im Vorstand haben wir uns abgesprochen, sie am
19. Juni in der Südkapelle unserer
Kirche stattfinden zu lassen. Eine
Einladung geht Ihnen, sehr geehrte Mitglieder, rechtzeitig zu.
Wie auch das barocke Lesepult (s.
voriger Gemeindebrief), das den
verheerenden Brand 1920 in St.
Petri nur überlebt hat, weil es sich
nicht im Kirchenraum befand,
sondern in der Synodalbibliothek,
wurde nun auch das Gemälde des
Wolgaster Malers Max Schöngrün, das den Absturz des barocken Kirchturms in Folge des Kirchenbrandes in eindrucksvoller
Weise darstellt, gereinigt und wo
nötig, repariert.
Dank Ihrer Beiträge und Spenden,
sehr geehrte Mitglieder, konnten
beide Restaurierungsaufträge aus
Mitteln des Fördervereins finanziert werden. Es ist mir immer

eine große Freude, wenn wir uns als
Förderverein der Kirchengemeinde
unterstützend erweisen können.
Für dieses Jahr sind, unserer Tradition folgend, auch wieder Vorträge geplant, so es die Situation zulässt. Ins
Leben gerufen hat sie seinerzeit unser
Vereinsinitiator/-gründer Superintendent Irmfried Bringt. Die Einladung
erfolgt dann über die Tagespresse.
Kommen Sie gut durch die Zeit und
bleiben Sie behütet!
Ihre Annemarie Klingner
Vorsitzende des Fördervereins

Kreuzweg - Frauen - Kirchenputz
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ökumenischer Kreuzweg

Frauen treffen Frauen

Am Sonntag Judica, den 21. März,
findet der Kreuzweg gleich 2x statt.
Um 10 Uhr feiern wir dazu einen
Familien-GD, bei dem die Kinder
der „Arche“ und der Ev. Schule im
Vordergrund stehen sollen. Gemeinsam wollen wir in der Kirche einige
Stationen nachgehen und erkunden.
Um 14 Uhr treffen sich kath. & evang.
Christen zum ökumenischen Kreuzweg in St. Petri, um beim Gang
durch die Stadt und an verschiedenen
Orten mit Wort und Musik Andachten feiernd, der Stationen Christi auf
seinem Leidensweg zu gedenken.

An dieser Stelle finden Sie diesmal
keinen genauen Termin. Jedoch nicht,
weil das Frauenabendbrot ausfällt, sondern weil die notwendigen Absprachen
noch nicht getroffen werden konnten.
Es wird jedoch wie gewohnt ein Mittwoch sein, an dem Sie zu 19 Uhr dann
eingeladen sind. Genauere Informationen erhalten Sie über die Abkündigungen, aus der Tagespresse oder direkt von den Verantworlichen.
Auf den Abend
und die Begegnungen freuen sich
Roselind Frohreich (03836/602171)
Annette Dallmann & Gerhild Plath

Einladung zum Frühjahrsputz in St. Jürgen & St. Petri

Samstag, 9. April, ist diesmal der Termin, zu dem alle
großen und kleinen Helfer wieder herzlich eingeladen sind,
St. Petri frühlingsfein zu machen. Egal, ob groß oder klein,
jede helfende Hand ist dabei gebraucht und willkommen!
Gerne können Hilfsmittel zum Putzen mitgebracht werden.
Wir treffen uns um 9 Uhr am Kirchplatz und werden um
13 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen den Einsatz
beenden. Über zahlreiche „Frühjahrputzer/innen“ würde
ich mich sehr freuen!
			
Bis dahin - Matthias Ahrens -

D er F r ü h l i n g i s t n u n s c h o n g a n z nah` ,
da w i rd e s a l l e n o f f e n b a r …
Die Ki rc h e b r a u c h t ´ n e n F r ü h j a h r sputz,
w eg mi t d e m S t a u b e , D re c k u n d S c hmutz.
F eg e n , s a u g e n u n d a u c h w i s c h e n
auf d e n S t ü hl e n u n d d e n Ti s c h en.
Auc h d i e Fe n s t e r s o v e r s c h m u t zt
we rd e n b li t z e b l a n k g e p u t z t .
D r au ß e n mu s s m a n a u c h n o c h r a n,
w a s ma n a l l e s s c h a f f e n k a n n .
Alles e r s t r a h l t n u n f r i s c h u n d h ell…
… z u s a mme n i s t m a n e b e n s c h n e ll !
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Datum

13.03. - Reminiscere
20.03. - Okuli
27.03. - Laetare
03.04. - Judica

Zeit

10.00
10.00
10.00
10.00

Ort

St. Petri
St. Petri
St. Petri
St. Petri

Gottesdienste

Art der Veranstaltung

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Familien-Gottesdienst
zum Kreuzweg Jesu
10.04. - Palmarum
10.00 St. Petri
Gottesdienst (KiGo)
14.04. - Gründonnerstag 18.00 Südkapelle Andacht
15.04. - Karfreitag
10.00 St. Petri
Gottesdienst (KiGo, AM)
16.04. - Karsamstag
23.30 St. Petri
Taizé-Andacht zur Osternacht
17.04. - Ostersonntag
ab 8 Südkapelle Osterfrühstück
10.00 St. Petri
Ostergottesdienst
18.04. - Ostermontag
10.00 AHZ
Gottesdienst
24.04. - Quasimodogeniti 10.00 St. Petri
Gottesdienst
1.5. - Miserikordias Domini
St. Petri
kein Gottesdienst
10.00 Marina
Hafen-Gottesdienst (Mitfahrgelegenheit 9.30 Uhr vor St. Petri)
Kröslin
08.05. - Jubilate
10.00 St. Petri
Gottesdienst
Sa., 14.05.
15.00 St. Petri
Trauung von
Finja & Wilken Holzhausen und
Taufe von Thea Friederike
15.05. - Kantate
10.00 St. Petri
Gottesdienst - gestaltet von unseren Konfirmanden
22.05. - Rogate
10.00 St. Petri
Andacht
26.05. - Himmelfahrt
10.00 AHZ
Gottesdienst - mit Bläsern
29.05. - Exaudi
10.00 St. Petri
Gottesdienst - mit Taufen von
Julien & Jill Brähmer, Ole Alofs
und Mette Bergemann
05.06. -Pfingstsonntag
10.00 St. Petri
Gottesdienst (AM, KiGo) - mit
Konfirmation von Anna Heller,
Laura Maskow, Caroline & Alexander Köhncke und Max Schütz
06.06. - Pfingstmontag
10.00 St. Petri
Gottesdienst
12.06. - Trinitatis
10.00 St. Petri
Gottesdienst - zum Jubiläum
der Kita Arche - 30 Jahre mit Taufe von Linn Drühl
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Veranstaltungen
Fr., 04.03.
Fr., 11.03.
Sa., 12.03.
Mo., 21.03.

19.00
15.00
9 - 13
17.00

Fr., 25.03.
Fr., 25. So., 27.03.
Do., 31.03.

18.00
17.00
13.00
14.30

Andacht zum Weltgebetstag
Weltgebetstag der Kinder
Konfi-Treff
Info-Veranstaltung zum Thema
„ökofaire Gemeinde“ - s.S. 13
Kita Arche
Frühlingsfest
Sassen
Konfi-WE zum Thema:
„Was glaubst du denn?“
Kirchplatz 7 Gemeindenachmittag

Sa., 02.04.
So., 03.04.
Mi., 06.04.
Fr., 08.04.
Sa., 09.04.
Do., 28.04.
Sa., 30.04.

9 - 13
14.00
19.00
11 - 15
9 - 13
14.30
8 - 21

Kirchplatz 7
St. Petri
Kirchplatz 7
Ev. Schule
St. Petri
Kirchplatz 7
Lübeck

Sa., 07.05. 9 - 13
Mi., 11.05. 19.00
Sa., 14.05.

Südkapelle
Kirchplatz 7
Kirchplatz 7
Kirchplatz 7

März

Kirchplatz 7
Kirchplatz 7
Neubrandenburg
Do., 19.05. 14.30 Kirchplatz 7
Sa., 21.05. ca. 8.45 Demmin
- 18.00
Di., 24.05. 19.30 St. Petri

April

Konfi-Treff
ökum. Kreuzweg - s.S. 9
Treffen der „Kirchenöffner“
Ostermarkt
Frühjahrsputz - s.S. 9
Gemeindenachmittag
Tagesfahrt nach Lübeck (mit Besichtigung des „neuen“ Totentanzes“) - s.S. 17

Mai

Konfi-Treff
Helferkreis SOMMERMUSIKEN - s.S. 7
Kinderchortag (für Chor und Christenlehregruppen) - s.S. 7
Gemeindenachmittag
Gemeindeausflug - Anmeldungen im Gemeindebüro ab sofort möglich - s.S. 4
Konzert des Usedomer Musikfestivals

Monatsspruch April:

Maria von Magdala kam zu den Jüngern
und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen.
Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.

Jo h an n es 2 0 , 1 8
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Eine-Welt-Laden

Klimaschutz durch
Armbänder ?

Lange Str. 11 Der Eine-Welt-Laden

Öffnungszeiten
Tel.:
03836/231 609

freut sich
auf Ihren Besuch

„Die beste Zeit einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren, und die
nächstbeste Zeit ist… JETZT!“
Diese Liedzeile von der Singer-Song
Writerin Sarah Lesch bekommt angesichts der Realität des Klimawandels
einen sehr aktuellen Bezug zur Wirklichkeit.
Der Klimawandel oder besser die
Erderwärmung ist kein Szenario der
Zukunft mehr, er ist Realität. Wir
Menschen in Deutschland haben dies
spätesten seit der „Ahr-Flut“ im letzten Jahr erleben müssen. Aber in den
Ländern des Globalen Südens ist er
für unsere Fairhandels-Partner*innen
bereits seit Jahren bittere Realität.
Er ist Teil ihres Alltags, mit dem sie
jetzt schon umgehen müssen.
Deshalb ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir Menschen in den Industriestaaten, die wir durch unseren
Lebens- und Konsumstil in den letzten Jahrzehnten den Klimawandel im
wahrsten Sinne des Wortes „befeuert“ haben, etwas dagegen tun.
Einen klitzekleinen Beitrag hierfür
leisten die „10 Bäume Armbänder“
vom „Erden Projekt“, die Kundinnen
und Kunden seit einiger Zeit im Eine-Welt-Laden kaufen können:

Mit dem Kauf eines Armbandes werden Baumpflanzungen in Ländern
des Globalen Südens wie Nepal, Madagascar oder Haiti finanziert. Ein
Armband steht für den Kauf und die
Pflanzung von zehn kleinen Bäumen.
Bäume, die wenn sie groß sind, CO²
speichern können, den Boden vor
Erosion schützen und Lebensraum
für Tiere schaffen. Außerdem werden
hier Arbeitsplätze für sozial benachteiligte Menschen geschaffen, da der
Versand durch Werkstätten für Menschen mit Behinderung erfolgt.

Alles in Allem eine Möglichkeit, einen klitzekleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und gleichzeitig
ein schönes Geschenk oder Mitbringsel. Und Klimaschutz in unseren Alltag zu bringen wird in den nächsten
wenigen Jahren dieses Jahrzehnts
eine Kraftaufgabe sein, der wir uns
stellen können (und müssen).

Eine-Welt-Laden - ökofaire Gemeinde

Wer sich darüber hinaus darüber informieren möchte, wie dies gelingen
kann und welchen Beitrag Deutschland dazu leisten kann, erhält einen
sehr guten Überblick und Ideen auf
der Webseite des Germanzero-Projektes:
https://germanzero.de/
Text: Hanna Stackelberg

ök o fa i re G e m e i n d e
Der Mensch ist Teil der Schöpfung die christlichen Werte „Nächstenliebe“
und „Bewahrung der (Mit-)Schöpfung“ bedingen einander und fordern
uns angesichts von Problemen wie
Klimakrise, Pandemien, Artensterben
und „Moderner Sklaverei“ zum Handeln heraus.
Dieser Herausforderung, wirtschaftliches Handeln im Einklang mit der
Achtung der Schöpfung und dem Eintreten für menschenwürdige Produktionsbedingungen zu gestalten, wollen
wir uns in unserer Kirchengemeinde
kreativ und beherzt stellen.
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Die Nordkirchen-Initiative „ÖkoFaire
Gemeinde“ bietet hierfür ein Gerüst,
das als Grundlage und Maßstab gelten
kann.
Konkret bedeutet dies, dass wir in
unserer Kirchengemeinde einen kritischen Blick darauf werfen, wie und
wo wir Einkaufen und ob es darüber
hinaus Möglichkeiten gibt, den Gedanken des „Öko-Fairen Wirtschaftens“
in unserem Gemeindealltag lebendig
werden zu lassen.
Hauptsächlich geht es dabei um:
1. die Bewahrung der Schöpfung - um
Respekt gegenüber den begrenzten
Ressourcen unserer Erde
2. Gerechtigkeit - darum, ob Produkte,
die wir konsumieren, unter fairen Bedingungen hergestellt wurden - ohne
Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten
3. glaubwürdiges Handeln und Wirtschaften in unseren kirchlichen Gemeinden und Einrichtungen
Wer an diesem Prozess mitwirken
möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
Ansprechpartnerin ist Hanna Stackelberg. (hanna.stackelberg@posteo.de)
Ein erstes Treffen dazu findet am Mo.,
den 21. März, um 17 Uhr im Gemeinderaum Am Kirchplatz 7 statt.
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Kinderseite

15

Kinder-Kirchen-Tage
KiKiTa 2022

Endlich (nachdem sie letztes Jahr
ausfallen mussten) konnten wir uns
in den Winterferien mit 20 Kindern,
4 Teamern, Steffie Möller, Jenny Unger, Raymund Nevermann (alle ev.
Schule), Hanna Stackelberg (Diakonie
MV), Matthias Ahrens (als Baumeister) und Anna-Luise Wenzel zu den
Kinderkirchentagen treffen.
Es wurden vier bunte und fröhliche
Tage, die wir in den Räumen der ev.
Schule im Hunderthaus verbringen
konnten. In Zusammenarbeit zwischen
der Kirchengemeinde, der Diakonie
MV und der ev. Schule/Hort entstand
ein vielseitiges Programm zum Thema: „Wir Kinder haben Rechte - Bei
Gott stehen wir im Mittelpunkt“. Wir
hörten Geschichten aus der Bibel, in
denen Menschen Unterstützung und
Wertschätzung von Gott erfahren durften und Träume wahr wurden.
Um Träume ging es dann auch in den
Gruppenarbeiten. Träumen Sie doch
auch einmal: Wie sieht ein Land aus,
in dem es allen Kindern gut geht? Und
was brauchen
sie dafür?
Ihre Träume
drückten die
Kinder nachmittags beim
Bauen einer
Himmelstraumleiter
aus. Dank der
handwerklichen Unterstützung von
Matthias Ah-

rens entstand nach drei Tagen sägen,
bohren, schleifen, malen, basteln und
kleben eine traumhafte Himmelsleiter
(zu entdecken in der St. Petri Kirche).
Das Kinder-Träume eine weltweite
Wichtigkeit haben entdeckten wir, als
wir uns die Kinderrechte der UN-Menschenrechtskonvention genauer ansahen. Viele unserer Träume konnten wir
darin wiederfinden. Die wichtigsten
Kinderrechte fanden wir durch Briefe
von Kindern aus aller Welt heraus
und stellten sie in einem PantomimeTheater dar. Bei so vielen wichtigen
Gedanken nahm natürlich das Spielen
auf dem Schulhof und ein gemütliches
Mittagessen auch einen großen Stellenwert ein. Jeden Tag beendeten wir mit
einer kleinen Andacht in der St. Petri
Kirche, wo auch am Donnerstag unser
Kinderkirchentags-Abschlussgottesdienst mit einigen Eltern stattfand.

Den Vormittag verbrachten wir da noch
mit einem ganz besonderen Gast. Die
Schriftstellerin Antonia Michaelis besuchte uns und erzählte viel von ihrem
Aufenthalt und dem Leben der Kinder
in Madagaskar, sowie der Schule, welche sie dort mit aufgebaut hat. Zum
Schluss las sie noch aus ihrem neuen
Buch vor und zeigte Ausschnitte aus
einem Film.
Vier rundum schöne Tage! Vielen
Dank an alle Mitarbeiter/innen und Eltern, die uns unterstützt haben!
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Fotoprojekt zum Mitmachen

Totentanz und Lebensmut -

Ein Fotoprojekt zum Mitmachen
Anlässlich der Veranstaltungsreihe
„todesmutig“ der Nordkirche findet in
Wolgast vom 23. Mai bis zum 20. November ein Fotoprojekt zum Mitmachen statt:
Angelehnt an den Wolgaster Totentanz aus dem Jahr 1700, der in der
St. Petri Kirche zu sehen ist, wird die
Künstlerin Heidi Krautwald mit allen,
die Lust haben, einen fotografischen
Lebenstanz erschaffen. Dabei werden
Bilder und Szenen vom Totentanz ins
Hier und Jetzt geholt und an Orten in
und um Wolgast szenisch
nachempfunden. Die entstehenden überlebensgroßen
Fotografien werden in der
Wolgaster St. Petri Kirche
vom 03.07. - 20.11.2022 zu
sehen sein. Zur Finissage am
Totensonntag wird Bischof
Tilman Jeremias anwesend sein.
Wer kann mitmachen?
Eingeladen sind Jung und
Alt, kirchennah und kirchenfern und alle Menschen, die
Lust auf eine Begegnung
mit dem Leben haben.
Wie kann ich mitmachen?
Am 20. Mai beginnt die fotografische Arbeit mit der
Künstlerin Heidi Krautwald.
Alle, die Lust haben an dem
Projekt teilzuehmen, melden
sich bitte im Gemeindebüro
oder bei Pastor Gabriel melden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

MIT IHNEN

20. - 29. Mai:
Entstehung der Bilder des Fotoprojektes
„Totentanz und Lebensmut“
mit Menschen aus Wolgast & Umgebung
03. Juli, ab 14 Uhr:
Gottesdienst und Vernissage
der Ergebnisse des Fotoprojekts
03. Juli - 20. November:
Ausstellung in der Wolgaster
St. Petri Kirche
20. November, ab 10 Uhr:
Gottesdienst und Finissage
mit Bischof Tilman Jeremias

Lübeck-Fahrt zum Fotoprojekt
Fahrt nach Lübeck

Seit einigen Monaten beschäftigen wir
uns in der Gemeinde mit den Vorbereitungen und Vorüberlegungen zum
Projekt „Totentanz und Lebensmut“,
welches eine Fotoausstellung der
Künstlerin Heidi Krautwald in unserer
St. Petri Kirche zum Ziel hat (s. links).
In den Gesprächen der Vorbereitungsgruppe wurde auch viel über unseren
Totentanz sowie die Themen eines
Totentanzes geredet. Da unser Projekt
in das Nordkirchenweite Projekt „Todesmutig“ eingebettet ist (sogar den
krönenden Abschluss bei uns findet),
laden wir alle Interessierten zu einem
Ausflug nach St. Marien in Lübeck ein.
Die St. Marien Gemeinde hat sich auch
im Zuge der „Todesmutig“-Projektreihe mit ihrem Totentanz beschäftigt
und eine imposante Neurekonstruktion ihres - im Krieg zerstörten - Totentanzes entstehen lassen.
Der Ausflug findet am 30. April statt.
Da wir mit privaten PKW´s fahren,
sind wir sowohl auf verbindliche Anmeldungen als auch ihre Autos &
Fahrkünste angewiesen.
Bitte melden Sie sich bei Interesse
bei Pastor Gabriel, Frau Wenzel oder
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im Gemeindebüro und geben Sie dabei an, ob sie eine Mitfahrgelegenheit
brauchen oder selber fahren, und wie
viele Leute sie dann noch mitnehmen
können.
Wir wollen uns um 8 Uhr vor der Kirche treffen und dann gemeinsam starten. In Lübeck wird es zunächst Zeit
für indivisuelle Erkundungen, einen
Bummel durch die Altstadt oder einen
Besuch bei Niederegger geben, bevor
uns Pastor Pfeifer dann um 13 Uhr an
St. Marien erwartet. Er wird uns zunächst den in Teilen wiedererstandenen
Totentanz zeigen und uns dann in die
geheimsten Winkel seiner St. Marien
Kirche - der Mutter der Backsteingotik führen und diese uns erläutern, worauf
er sich schon freut.
Danach ist dann Zeit für ein gemeinsames Kaffeetrinken und anschließend
machen wir uns auf den Rückweg.
Witzecke: gute Nachbarschaft
Der Pfarrer und der Rabbi pflegen
schon lange eine gute Nachbarschaft.
Eines Tages arbeitet der Pfarrer an
einer Predigt über die Nächstenliebe
und beschließt spontan, mit gutem
Beispiel voranzugehen. Am nächsten
Morgen wäscht er heimlich den verschmutzten Wagen des Rabbi.
Als er am Abend vor seinem Haus
Lärm hört und nach draußen geht,
sieht er den Rabbi, der gerade den
Auspuff seines Autos absägt.
Entgeistert stürzt er auf den Rabbi
zu: „Was soll das denn?“
„Ach“, antwortet dieser mit einem
Lächeln, „da du bereit warst, mein
Auto zu taufen, soll deines nun auch
beschnitten werden!“
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Aus dem Kirchengemeinderat

Wahlen zum KGR

Liebe Gemeinde,
im kommenden Advent stehen wieder
die Wahlen zum Kirchgemeinderat
(KGR) an. Ja, das ist noch lange hin.
Das möchte ich trotzdem schon einmal
zum Anlass nehmen, um Sie darüber
zu informieren:
Dazu möchte ich, Jonas Grasemann,
damit beginnen, einmal aus meiner
Sicht die Aufgaben des KGR vorzustellen. Wir leiten als Gremium unsere Kirchgemeinde und treffen wichtige organisatorische und inhaltliche
Entscheidungen. In der letzten Zeit
haben wir uns immer wieder mit folgenden Themen beschäftigt: Baumaßnahmen in St. Petri, Brandschaden
und Baumaßnahmen in St. Jürgen,
personelle Fragen in der KiTa Arche,
Todes-Mutig-Projekt, Finanzen, Gemeindeausflüge & Feste, besondere
Gottesdienste und deren Gestaltung,
Nachhaltigkeit und Umweltschutz im
Rahmen dessen, was wir als Kirchgemeinde leisten können, ...
Das ist nur ein kleiner Einblick in unsere Themen. - Manches davon ist leider nicht so aufregend und mitreißend,
wie die Bilder, die einem bei Haushaltsplan, Landes-Corona-Verordnung
oder Mietobjektverwaltung in den
Sinn kommen. ABER: Erstens muss
sich jemand auch damit beschäftigen,
zweitens gibt es viele wirklich interessante Themen, drittens ist der Austausch mit anderen in den Sitzungen
anregend und viertens ist es mir auch
ein Bedürfnis, mich mit meinen Fähigkeiten, Interessen und meiner Zeit in

unsere Kirchgemeinde einzubringen.
Womit ich beim Thema bin: Wir suchen noch Mitstreiter. Haben Sie Interesse, direkt an der Kirchgemeinde
mitzubauen und Mitglied des KGR zu
werden? Können Sie sich vorstellen,
sich in einem der Ausschüsse zur Kirchenmusik, zur KiTa Arche, zum Gemeindeleben oder zu den Finanzen mit
einzubringen? - Dabei kommt es viel
weniger auf das Wissen an, als man
vielleicht denkt oder befürchtet. Viel
wichtiger ist Interesse, ein paar eigene
Ideen und Spaß daran, sich mit anderen
auszutauschen und Ideen zu diskutieren. Keine Sorge, wir kochen alle nur
mit Wasser und haben das was wir tun
erst dadurch gelernt, dass wir es tun.
Wir treffen uns dazu etwa einmal im
Monat für circa zwei bis drei Stunden. Die Ausschüsse, in denen man bei
Interesse auch mitwirken kann ohne
Mitglied im KGR zu sein, kommen, je
nach Notwendigkeit, halbjährlich bis
monatlich einmal zusammen, um die
Arbeit im KGR vorzubereiten. Dazu
werden dort Vorschläge ausgearbeitet,
über die der KGR dann nach kurzer
Vorstellung und Diskussion abstimmt.
Wenn Sie Interesse haben, dann sprechen Sie uns einfach an. Wir würden
uns wirklich sehr freuen!
Auf eine gute Zusammenarbeit und
bleiben Sie behütet, Ihr KGR
(Pfarrer Sebastian Gabriel, Annette
Dallmann, Hannes Frohreich, Cornelia Gebauer, Jonas Grasemann, Beatrix
Sänger-Matthies, Stefan Schult, Gert
Olaf Stackelberg, Tobias Wendtland &
Paula Winter)
Text. Jonas Grasemann

Amtshandlungen

19

Vo n D e z e m b e r 2 0 2 1 b i s M ä r z 2 0 2 2
wurden aus diesem Leben abberufen
u n d u n t e r G o t t e s Wo r t
zur letzten Ruhe geleitet:

Ernst Erich Willi Matthies															 78 Jahre
Thea Dorothee Ernestine Berta Vogler, geb. Sußmann				 95 Jahre
Wilhelm Friedrich Karl Berensmeier						 								 71 Jahre
Hannelore Edith Renate Wendlandt, geb. Handt							 84 Jahre
Hans-Joachim Raesch															 83 Jahre
Ursula Frieda Richter, geb. Büttner 													 98 Jahre
Ursula Margarete Eva Helene Hinz, geb. Boeck								 94 Jahre
Iris Heidrun Antonia Klaus, geb. Rettig 												 74 Jahre
Magda Erika Brunhilde Markgraf, geb. Neitzel								 84 Jahre
Alexander Darm															 52 Jahre
Heinz Heinrich Peter Krüger														 86 Jahre
Ernst Otto Karl Kruse															 88 Jahre
Irene Marie Hedwig Mesing, geb. Krüger											 74 Jahre
Roland Oskar Max Fenski															 65 Jahre

Herr, die Entschlafenen befehlen wir deiner Liebe an. Amen.

Monatsspruch Mai:
Ich wünsche dir in jeder Hinsicht
Wo h l e r g e h e n u n d G e s u n d h e i t ,
so wie es deiner Seele wohlergeht.

3. J oha nne s 2

Adressen - Impressum
Wi r sind fü r S ie d a:
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			 Pastor: 					 Sebastian Gabriel

													 Am Kirchplatz 6		Tel.: 03836/600011
													 Wasserstraße 2 c		Tel.: 03836/2769726			
																
Mail: wolgast@pek.de
				
			 Kantorin: 				 Maria Uhle Tel.: 03836/231924					
																 Mail: mariauhle@t-online.de
			 Kinder- und 		 Anna-Luise Wenzel Tel.: 0176 - 80035709 				
			
Jugendarbeit:				Mail: wolgast-gempaed@pek.de
			 Hausmeister: Matthias Ahrens
			 Verwaltung:				 Marijke Alofs		 Tel.: 03836 / 202269					
													 Am Kirchplatz 7		Fax.: 03836 / 202719					
																 Mail: wolgast-buero@pek.de
						 Büro:				 Montag: 			 9.00 - 12.00 Uhr		
											 Mittwoch: 		 9.30 - 12.00 Uhr
		
				 Donnerstag: 		 14.00 - 16.00 Uhr
				
				 Ev. Kindertagesstätte Arche, Chausseestrasse 36
			
		 Tel.: 03836 / 202529 - Mail: ev.-kita-arche-wolgast@t-online.de
			
		 Leitung: Daniela Holzfuß			
			
Evangelische Schule Wolgast, Unterwallstraße 18 A
			
Tel.: +49 385 / 555706 - 731 - Mail: schulleitung@wlgesdn.de
Schulleitung: Ulrike Parke / Hortleitung: Peggy Salzer
					
				
		 Diakonie Sozialstation, Baustr. 22 („Haus Heimat“)
				
		 Tel.: 03836 / 233200 - Leitung: Nadine Ulbricht
				
		 Krankenpflege / Altenpflege / Hauswirtschaft /
		 Seelsorge / Sterbebegleitung / Beratungen
							
			
Altenhilfezentrum „St. Jürgen“, Baustr. 17
			
Leitung: Anja Lade, Tel.: 03836 / 27080
			
Mail: wolgast@kloster-dobbertin.de
			
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. - Kontaktgruppe Wolgast
			
Leiter der Gruppe: Ralf Fiebiger - Tel: 0170 - 5210072
			
Mail: kontakt@mpu-ralf-fiebiger.de
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