EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
ST. PETRI - WOLGAST
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Möge deine Hand groß genug sein,
wenn du die Früchte des Feldes zu einem Freund trägst.
Irischer Segenswunsch
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An(ge)dacht: in diesen Zeiten...

Liebe Leserinnen und Leser!
Sind Sie des Sommers schon ein wenig
müde und freuen Sie sich eigentlich auf
den Herbst?
Darauf, dass die Tage jetzt wieder kürzer werden, man zunehmend mehr Zeit
im Haus verbringt und es sich zu Hause
gemütlich machen kann.
Kommt für Sie jetzt vielleicht auch die
Gartenzeit, in der Dinge geerntet und
verarbeitet werden können, woran man
dann für lange Zeit viel Freude hat?
Oder haben Sie die Einschränkungen der vergangenen Monate so beeinträchtigt, dass Sie das Gefühl
haben, nichts ist irgendwie
so richtig fertig geworden,
alles war nur halb und es
müsste eigentlich noch ganz
viel nachgeholt werden?
Ich muss sagen, dass ich von
allem etwas in mir spüre. Ich
freue mich durchaus auf den
Herbst und die bunten Farben, die einem überall begegnen. Und auch die Zeit,
in denen Kerzen wieder mehr an Bedeutung gewinnen, mag ich sehr.
Aber ebenso merke ich, dass mir viele
vertraute Dinge und Menschen in den
letzten Monaten gefehlt haben und immer noch fehlen. Dass ich mich nach
Begegnungen mit Menschen sehne,
zu denen jetzt schon lange Zeit kein
direkter Kontakt möglich war. Und es
bereitet mir Sorgen, dass die Fallzahlen
bei den Erkrankungen derzeit wieder
zunehmen und es nicht abzusehen ist,
ob dieser Zustand noch anhalten oder

sich sogar wieder verschlimmern wird.
Ich wünsche mir wieder mehr Normalität, im Privaten und im Gemeindeleben.
Aber diese ungewöhnliche Zeit ermöglichte einem auch, über vieles nachzudenken. Über Dinge, die sonst kaum
beiläufig registriert wurden, die in der
Hektik des Alltags untergingen. Und es
gab geschenkte Zeit - für die Familie,
für ein gutes Buch, für ein intensives
Telefonat, zum Gebet, zum Gespräch
mit Gott...
Und so gerne ich wieder
verlässlich Gemeindeleben
planen und Veranstaltungen
andenken und organisieren
möchte, so sehr hoffe ich
auch, dass es nicht einfach
eine Rückkehr in alte Muster
wird. Vielleicht gelingt es
besser, Wichtiges von nicht
ganz so Wichtigem zu unterscheiden?
Und womöglich gelingt es
nicht nur mir, sondern auch
uns - in der Gemeinde, in unserem Land, uns Menschen
auf der Welt?
Es könnte hilfreich und heilsam für uns
und diese Erde sein, wenn wir nicht einfach in den alten Trott verfallen und das
zuletzt zu wenig Gekaufte durch einen
3%-Rabatt aufholen wollen. Sondern
uns stattdessen auch weiterhin Zeit nehmen für die Dinge, die uns in diesen
Zeiten bewusst und wichtig geworden
sind. Denn unsere Zeit ist uns von Gott
geschenkt. Mögen wir sie wohl gebrauchen, für Andere und für uns.
Gute Zeiten im Herbst
wünscht Ihnen
Ihr Pastor

KiTa Arche
Liebe Leser und Liebe Leserinnen,
wenn ich zu uns auf den Kindergartenhof komme, muss ich immer etwas schmunzeln. Denn unsere neuen
Hochbeete sind prall gefüllt mit tollen Sachen - obwohl das Gartenprojekt erstmal auf 2021 verschoben ist.
Dank den Erzieherinnen und einigen
Kindern wachsen in diesem Jahr aber
schon so tolle Sachen, das ist eine
wahre Freude. Zum Beispiel staunen
die Kinder über Dino-Salat, weißen
und auch roten Kohlrabi, Kräuter,
Ringelblumen, Blumenkohlpflanzen
(in denen auch klitzekleine Blumenkohlbällchen wachsen) & Kürbis- sowie Zucchinipflanzen. Einige Dinge
aus unserem Beet wurden auch schon
vertilgt (z.B. Kopfsalat, Kohlrabis
und die Minze mit Wasser).

Durch dieses schöne und sich immer
ändernde Bild stimmen wir uns langsam auf den Herbst und somit auch
auf Erntedank ein. „Seht was wir geerntet haben“ rufen wir in unser Haus
hinein.
Gemeinsam und auch nur mit den
Kindern werden wir in diesem Jahr
schauen, was sich auf unserem Hof
ernten lässt oder schon geerntet wurde.

Altersspezifisch werden sich die Gruppen
bestimmte Obst oder
Gemüsesorten herauspicken und sie mit den
Sinnen erleben. Sehen,
Riechen, Schmecken,
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Greifen und
manche Sorten auch hören.
Zum
Ende
des
Projektes
gehen wir
mit
gebasteltem Obst
und Gemüsesorten in
die Kirche
und dürfen
eine Andacht nur für uns erleben. Darauf freuen wir uns schon jetzt.
Rückblickend ist zu
sagen, dass
die
ersten
Eingewöhnungen sehr
gut
gelaufen sind. Wir
freuen uns
über
viele
neue
und
auch altbekannte Gesichter in der Einrichtung und wünschen allen Kindern und Eltern einen
gelungenen Start in das Kindergartenjahr 2020/2021.
Wir wünschen Ihnen als Leser eine
schöne, bunte und ruhige Herbstzeit.
Ihr Kita-Team der Arche
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Die SOMMERMUSIKEN

Kirchenmusik

Juni 2021 mit vielen Gastbläsern zusammen statt.
„Im Kreis ist vorwiegend kulturelles
Am Donnerstag, den 8. Oktober haBrachland, aber…
ben wir das Usedomer Musikfestival
in Wolgast gibt es jeden Donnerstag
mit „Orgelfeuerwerk mit Trompeeine Rosine!“
te“ zu Gast.
So sprach eine Besucherin nach einem
Orgel St. Petri
Konzert der diesjährigen WOLGASTER SOMMERMUSIKEN 2020.
Die Spendenaktionen für die OrgelEin wunderbares Kompliment für
sanierung laufen stetig weiter: Orgelalle Beteiligten!
anhänger, Pfeifenpatenschaften und
Lage und Größe unserer St. Petri KirKollekten haben schon ca. 6.000 €
che machen es möglich, den Menerbracht. Allen Spendern und Paten
schen in dieser schwierigen Zeit eine
sei dafür herzlich gedankt.
Freude zu machen, sie zur Muße einMusik-Gruppen
zuladen. Etwas Schöneres kann es
eigentlich nicht geben. Freilich waDie musikalischen Gruppen treffen
ren die Auflagen hoch und die Aussich wieder.
führung ziemlich personalintensiv.
…der Kinderchor und auch der JuDafür gebührt allen Helfern ein
gendchor im Gemeinderaum zu den
besonders großer Dank! Ohne diegewohnten Zeiten, allerdings müssen
sen Einsatz wäre die Konzertreihe
wir eine Lüftungspause einlegen.
nicht möglich.
Auch die Erwachsenen haben eine
Und wer jetzt noch Lust bekommen
etwas andere Probenstruktur: 20 Mihat: am 3. September tritt das „Duonuten proben - 10 Min. lüften und
Da“ mit traditionell russischer Musik
abermals 20 Minuten proben, damit
auf und am 10. September hören wir
die Aerosole nicht zu dicht kommen.
„Folk aus Irland, Schottland und
All dies tun wir in St. Jürgen zu den
Cornwall“.
gewohnten Zeiten. Wann und in welDas Abschlusskonzert am 17. Sepcher Formation wir wieder im Gottember um 20 Uhr fällt in diesem
tesdienst musizieren, ist nicht klar.
Jahr etwas kleiner aus. Ohne BesuchsText: Maria Uhle
chöre aus der Region werden unsere
a b e r. . .
Bläser ein abendliches Programm
spielen. Und da der Posaunenchor Wegen sich immer wieder ändernder
in diesem Jahr eigentlich sein 100. Vorgaben ist nicht sicher, ob sich alle
Jubiläum feiert, bekommt der 100. Gruppen dauerhaft so treffen könKonzertbesucher eine kleine Überra- nen. Wenn sich Änderungen ergeben
sollten, informieren wir in den jeweischung. Der Eintritt ist frei!
Die richtig große Feier zum 101. Ju- ligen Gruppen und über die Homebiläum findet dann am 19. und 20. page: www.kirche-wolgast.de

Evangelische Schule
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Wir haben es geschafft! Wir sind umgezogen.

Dank des unglaublichen Engagements vieler Menschen aus Schule,
Schulstiftung, Schulbeirat und Unterstützern öffentlicher und privater Art
ist es uns gelungen, eine Kooperation
zwischen dem Inhaber des 100Haus,
der Stadt Wolgast und unserer Schule zu schließen. Unsere neue Schule
bietet nun genügend Platz und tolle Räume für alle und für das kontinuierliche Wachsen der Schule.
Am 27. Juli 2020 diesen Jahres war
es dann soweit und wir konnten - mit
Unterstützung der Fa. Lossau-Transporte und vielen freiwilligen Helfern
der Gemeinde und des Förderkreises
- in die neuen Räumlichkeiten in der
Unterwallstraße 18 a einziehen.
Bereits am 1. August haben wir dort
mit unseren ABC-Schützen die Einschulung gefeiert. Nach einem feierlichen Schulgottesdienst mit sehr
großer Beteiligung sind wir mit unseren 1.-Klässlern in unsere neue
Schule – 100Haus – gegangen und
haben mit einer ersten Stunde in der
Aula das neue Schuljahr eingeleitet.
Alle Lehrer, Schülerinnen und Schüler möchten sich auf diesem Wege bei
allen bedanken, die dies in so kurzer
Zeit realisiert haben! Vielen Dank!
Wir werden unsere evangelische
Schule hier in Wolgast, in unmittelbarer Nähe zu St. Petri, weiter
zu einem freien und reformpädagogischen Lernzentrum entwickeln und
sie über die Grenzen von Wolgast als
eine moderne und offene Schule für
alle bekannt machen.

Nun ein Ausblick ins 1. Halbjahr:
Wir werden im September eine Klassenfahrt ins „Ottoheim“ nach Zinnowitz machen. Alle freuen sich schon
riesig darauf. Am 27.9. feiern wir mit
der Kirchengemeinde einen Familiengottesdienst zum Erntedankfest.
Im Oktober haben wir eine Projektwoche geplant und am 11.11. startet
hoffentlich der Laternenumzug der
Kirchengemeinden zum Martinsfest.
Im Monat Dezember planen wir einen Tag der offenen Tür mit Weihnachtsbasar & das Weihnachtssingen
mit der Korczak-Schule in St. Petri.
Im Januar findet dann voraussichtlich
die Sternsingeraktion statt, und mit
einem Schulgottesdienst am 31.1.
wird das Halbjahr abgeschlossen.
Ihnen eine schöne Herbstzeit. Bleiben Sie gesund und Gottes Segen.
Ihr Thomas Hötzelt
- Schulleiter Ev. Schule Wolgast -
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Kinder- und Jugendarbeit
Kinderfreizeit Sassen 2020

Welche Farbe hat Gottes Kleid? Mit
dieser Frage beschäftigten wir uns in
der fünften Ferienwoche auf unserer
Kinderfreizeit in Sassen, welche - wie
immer - von Anna-Luise Wenzel und
Cord Bollenbach organisiert wurde.
Ist es Grün, wie die Hoffnung, die
Elia unter dem Feigenbaum zurückgewann, nachdem er ewig durch die
trockene Wüste wanderte?
Sieht es vielleicht doch gelb aus?
Gelb, welches wir mit Licht und einer Freude, wie sie Zachäus sicher
verspürte, als Jesus sein Freund sein
wollte, assoziieren?
Hat Gottes Kleid denn nicht die Far-

be Rot, wie die Liebe? Eine solche
Liebe, welche die Frau, die Jesu Füße
kurz vor seinem Tod salbte, obwohl
sie doch selbst arm war, in sich trug?
Oder ist es blau? So wie das Wasser,
das, wie Noah auf seiner Arche feststellen konnte, etwas tragendes, lebensspendendes, aber genauso etwas
zerstörerisches ist?
Vielleicht aber ist Gottes Kleid ja
auch bunt, und alle seiner Eigenschaften sind darin wiederzufinden.
Zu diesem Ergebnis kamen die Kinder und wir zumindest, und passend
dazu waren auch wir eine bunt gemischte Gruppe.
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Kinder- und Jugendarbeit
Als wir am Montag, den 20.07.2020,
voller Erwartung am Schullandheim
ankamen, kannten sich viele Teilnehmer noch nicht und auch Sassen war
einigen der Kinder noch fremd. In
den fünf Tagen voller Spiel und Spaß
wuchsen wir zu einer tollen Gemeinschaft zusammen, so dass die Zeit
wie im Flug verging. Jeden Tag beschäftigten wir uns mit einer Bibelgeschichte und einer dazugehörigen
Farbe. Wir sahen Anspiele, bastelten
und sangen.

ist. Während die Kleineren sich also
auf einen schönen Abendspaziergang
begaben, machten die Großen sich
bereit, mit den Teamern, welche die
Wanderung vorbereitet hatten, loszuziehen. Und dann war es soweit.
Tuschelnd und kichernd machten
wir uns auf den Weg zur Schwinge,
einem kleinen Bach am Fuße dessen,
was einst eine Mühle war. Die Dämmerung setzte ein, und während wir
so marschierten, wurden wir einige
Male erschreckt und es gab sogar
Hinweise, denen wir folgen sollten wie bei einer Schnitzeljagd. Zurück
am Schullandheim fielen wir schließlich erschöpft, aber glücklich, in unsere Betten.
Nach so einer erlebnisreichen Woche fiel der
Abschied am Freitag
ein wenig schwer, doch
es war auch schön,
wieder nach Hause zu
kommen, und so fuhren wir, bereits
mit Vorfreude auf das nächste Jahr,
heim.
Elisabeth Gebauer (Teamerin)

Christenlehre

Am Dienstagabend saßen wir gemütlich am Lagerfeuer beisammen und
Mittwoch schauten wir gemeinsam
den Film „Drachenzähmen leicht gemacht 2“. Den krönenden Abschluss
stellte die Nachtwanderung am Donnerstag dar, die im Laufe der letzten
Jahre bereits zur Tradition geworden

Liebe Christenlehrekinder & -eltern,
leider gibt es auch für den Abaluf
und die Gestaltung der Christenlehre
immer wieder neue Bestimmungen,
die wir einhalten müssen. An dieser
Stelle bitten wir um Verständnis, dass
es vielleicht doch noch einige Male
zu Veränderungen der Zeiten und der
Gruppen kommen kann. Wir freuen
uns aber schon darauf, wenn alles
wieder „normal“ stattfinden kann.
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Erntedank - St. Gertrud

GD zum Erntedankfest

Am 27. September wollen wir in
diesem Jahr unseren Erntedankgottesdienst um 10.00 Uhr in St. Petri
feiern. Wegen der derzeit geltenden
Bestimmungen kann er jedoch nicht
so verlaufen, wie es eigentlich schon
Tradition ist, aber dennoch soll es ein
fröhlicher Familiengottesdienst werden, zu dem wir alle herzlich einladen.
Auch auf den sonst nach dem Gottesdienst stattfindenden Erntedankmarkt, bei dem die mitgebrachten
Erntegaben oder auch Gebasteltes
gegen eine Spende für einen guten
Zweck erworben werden konnten,
müssen wir leider verzichten. Dennoch soll wieder gezielt ein Projekt
von „Brot für die Welt“ unterstützt
werden - in diesem Jahr „Kindern
eine Zukunft schenken“ (s.S. 14).
Auf diese Weise kann dem Charakter
dieses Festes, bei dem es um das Danken und das Teilen geht, entsprochen
und Notleidende unterstützt werden.
Deshalb bitten wir Sie in diesem
Jahr - statt des Mitbringens von
Erntegaben oder Lebensmitteln um eine Geldspende, die vor dem
Gottesdienst am Eingang abgegeben werden kann.
Jeder Betrag hilft - vielen Dank!
Wer Erntegaben vor den Altar bringen möchte, kann dies auch gerne tun
(nehme sie aber bitte dann wieder mit).

St. Gertrud in Nutzung

Im Rahmen einer feierlichen Andacht
wurde am 13. Juni die St. Gertrud Kapelle, die von den meisten liebevoll
einfach „Gertrude“ genannt wird,
nach langen Sanierungsarbeiten wieder eröffnet. Ein Blick in die mittelalterliche Kapelle, die in diesem Jahr
600 Jahre alt wurde, lohnt sich auf
jeden Fall, und auch von außen ist sie
sehenswert. Mittlerweile kann sie als
würdevoller Raum für Trauerfeiern
genutzt werden und steht montags
und donnerstags von 11 - 15 Uhr allen Interessierten offen. Zudem sind
ab 2021 in den Sommermonaten kulturelle Veranstaltungen geplant.
Foto: Dr. Barbara Roggow

Monatsspruch September:

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.

								

2. Kor. 5,19

stetige Termine
Unterricht, Gemeindekreise
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Christenlehre - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7

		
dienstags
14.30 - 15.30 Uhr: 1. - 3. Klasse
		
dienstags
16.15 - 17.30 Uhr: 4. - 6. Klasse
		
donnerstags 14.30 - 15.30 Uhr: gemischte Gruppe
				
Konfirmandenunterricht - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7
		
montags
15.45 - 16.45 Uhr
			
Junge Gemeinde - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7
		
freitags
19.00 Uhr
					
Kirchenchor - St. Jürgen
		
dienstags
19.30 Uhr
					
Posaunenchor - St. Jürgen
		
mittwochs 17.00 Uhr - Anfänger
		
mittwochs 17.30 Uhr
					
Blockflöten - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7
		
dienstags
15.00 Uhr - Fortgeschrittene
						
Kinderchor - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7
		
dienstags
15.30 - 16.15 Uhr
					
Jugendchor		 - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7
		
dienstags
16.15 - 17 Uhr

Spatzenchor - Kita Arche, Chausseestraße 36

		
mittwochs
			

9.00 Uhr

		

derzeit 10.00 Uhr am Lustwall-Spielplatz

Krabbel-Gruppe - Am Kirchplatz 7
montags
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Datum

Zeit

Ort

06.09. - 13. So. n. Trinitatis 10.00 St. Petri
Fr., 11.09.

13.00 St. Petri

13.09. - 14. So. n. Trinitatis
20.09. - 15. So. n. Trinitatis
27.09. - 16. So. n. Trinitatis
Erntedank
04.10. - 17. So. n. Trinitatis
11.10. - 18. So. n. Trinitatis
18.10. - 19. So. n. Trinitatis
25.10. - 20. So. n. Trinitatis

10.00 St. Petri
10.00 St. Petri
10.00 St. Petri
10.00
14.00
10.00
10.00

Gottesdienste

Art der Veranstaltung

Gottesdienst - mit Goldener &
Diamantener Konfirmation
Gottesdienst - mit Trauung
von Jelena & Arthur Hartmann
Gottesdienst
Gottesdienst - KiGo
Familien-Gottesdienst - s.S. 8

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

Gottesdienst
Gottesdienst - KiGo
Gottesdienst
Gottesdienst - mit Taufe
von Alexander Kluth
31.10. - Reformationstag 11.00 Wuster- Regional-Gottesdienst mit den KG
husen
Kröslin & Lubmin-Wusterhusen
01.11. - 21. So. n. Trinitatis 10.00 St. Petri Gottesdienst - mit Entpflichtung
von Ulrich Kober - KiGo
08.11. - Drittl. So. des KJ 14.00 St. Petri Gottesdienst
15.11. - vorl. So. des KJ 10.00 St. Petri Gottesdienst
18.11. - Buß- und Bettag 17.00 Südkapelle Andacht
22.11. - Totensonntag
10.00 St. Petri Gottesdienst - KiGo
14.30 Tannen- Andacht - Posaunenchor
kamp
15.30 St. Gertrud Andacht - Posaunenchor
29.11. - 1. Advent
10.00 St. Petri Gottesdienst
AM - Abendmahl / KiGo - Kindergottesdienst / KK - Kirchenkaffee
Derzeit feiern wir noch kein Abendmahl, bei den Kindergottesdiensten sind die Eltern
von kleineren Kindern gebeten, diese zu begleiten, und auch der Kirchenkaffee entfällt.
Wir hoffen, dass Änderungen möglich werden, und informieren dann im Schaukasten.

Monatsspruch Oktober:

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN;
denn wenn‘s ihr wohlgeht, so geht‘s euch auch wohl.

Jer em i a 2 9 , 7

Veranstaltungen
Mi., 02.09.
Do. 03.09.

Sepember

19.00
20.00
20.00

Fr., 11.So., 13. 09.
Do., 17.09.
Fr., 25.09.

Kirchplatz 7
St. Petri
St. Petri
Brüssow

20.00
10.00

St. Petri
St. Petri

Sa., 03.10.

10.30

St. Petri

Do., 08.10.
Fr., 23.So., 25.10.

19.00

St. Petri
Sassen

Mi., 04.11.
Mi. 11.11.
Mi., 18.11.
So., 29.11.

19.00
17.00
17.00
17.00
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Frauenabendbrot - s.S. 15
Konzert der SOMMER-MUSIKEN 2020
Konzert der SOMMER-MUSIKEN 2020
Familienfreizeit - Anmeldungen bei
Fr. Wenzel / Pastor Gabriel noch möglich
Konzert der SOMMER-MUSIKEN 2020
Erntedank-Andacht mit der Kita „Arche“

Oktober

„30 Jahre Wiedervereinigung“ - Veranstaltung mit Festreden und dem 1.
Pommerschen Blasorchester
- Anmeldungen in der Stadtinformation
Konzert des Usedomer Musik-Festivals
Konfirmanden-Wochenende
Thema : „Das Böse“

November

Kirchplatz 7
St. Petri
Südkapelle
St. Petri

Frauenabendbrot - s.S. 15
Martinsfest - unter Vorbehalt
Andacht zum Buß- und Bettag
adventliche Musik mit Greifswalder
Studenten - Leitung: Dennis Rose

- Änderungen vorbehalten / bitte beachten Sie die Aushänge in den Schaukästen -

12

Eine-Welt-Laden
“Fair statt mehr“ - Faire Woche 2020

Ein gutes Leben
Lange Str. 11 in Zeiten von CoÖffnungszeiten: rona. Was brauche
Mo - Fr,
10 - 17 Uhr ich, um ein gutes
Leben führen zu
Tel.:
03836 / 231 609 können? Was kann
ich dazu beitragen, um möglichst vielen Menschen
auf dieser Erde ein gutes Leben zu ermöglichen? Vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie erscheinen diese
Fragen in einem völlig anderen Licht,
weil sie plötzlich so real sind. Das
sich ausbreitende Virus zwingt uns
dazu, auf viele liebgewonnene Dinge
des Alltags zu verzichten – den Cappuccino im Straßencafé, das gemeinsam Essen mit Freunden, den Ausflug
über’s Wochenende. Die Beschränkungen unserer Freiheit ermöglichen
uns, einen neuen Blick auf uns selbst
zu werfen, Gewohnheiten und Routinen zu hinterfragen und Alternativen
zu entwickeln. Und neue Chancen
oder auch Annehmlichkeiten zu entdecken: Das Leben ist entschleunigt,
viele Menschen finden Zeit für Dinge, die sie immer schon mal machen
wollten. Aber auch Ängste um die eigene Existenz greifen um sich.
Sich gemeinsam und doch „mit Abstand“ darüber Gedanken zu machen, dazu laden die „Fairhandelsbewegten“ aus dem Eine-Welt-Laden
am 10.09. ein. Auf diesem Aktionstag „Fair statt mehr“ wird es einige
Aktionen rund um das Thema „Was
brauche ich eigentlich für ein gutes
Leben“ geben sowie abwechslungs-

reiche Informationen zum Fairen Handel und dem Laden.
Parallel dazu wird
drei Mal am Tag in
der Südkapelle der
Kirchengemeinde
ein dreißigminütiger Dokumentarfilm zu sehen sein:
In „THE TRUE COST“ (Der wahre
Preis) geht Regisseur Andrew Morgan der Frage nach, wer den wahren
Preis für billige Mode bezahlt. Wo
wird Billigmode hergestellt? Welche
Arbeitsbedingungen herrschen dort?
Wie funktioniert die globale Modeindustrie? Der Film legt den Focus auf
die wirtschaftlichen und psychologischen Mechanismen
der
FastFashionIndustrie
und die Arbeitsbedingungen der
Te x t i l a r beiterinnen
in Bangladesch. Der
Film porträtiert aber
auch Menschen innerhalb und außerhalb der
Modeindustrie, die
das System

Eine Welt-Laden - Turmbläser
Faire Woche 2020
in Frage stellen und unterschiedliche
Antworten geben, wie die Produktion von Kleidung sozial gerechter gestaltet werden könnte. Im Anschluss
wird Gelegenheit sein, sich zu dem
Gesehenen auszutauschen. Die genauen Zeiten werden rechtzeitig über
die Ortspresse bekannt gegeben.
Zur Mittagszeit gibt es an diesem Tag
die Möglichkeit, am Marktplatz in
„Onkel Ben`s Mittagstisch“ ein Mittagessen, gekocht aus fair gehandelten Zutaten, zu genießen.
Wir freuen uns auf jede und jeden Interessierten und wünschen allen Leserinnen und Lesern eine gute Zeit.

Turmbläser

13

Seit Beginn der Corona-Zeit sind
inWolgast regelmäßíg Posaunentöne zu hören, die vom Kirchturm erschallen. Über etliche Wochen - bis
zu den ersten Lockerungen - stiegen
allabendlich mehrere Bläserinnen
und Bläser die 184 Stufen des Kirchturms hinauf, um durch verschiedene
Choräle und andere musikalische
Weisen Hoffnung und Zuversicht in
alle Himmelsrichtungen zu schicken.
Viele Fenster standen um 19.00 Uhr
offen, und auf dem Kirchplatz freuten
sich teilweise 20 und mehr Menschen
an der musikalischen Botschaft.
Auch bis jetzt und weiterhin (auf unbestimmte Zeit) sind die Turmbläser
Text: Hanna Stackelberg am Sonntag um 19.00 Uhr zu hören.
Ein großes Dankeschön sagen - voller
Vorfreude - viele Wolgaster Bürger!
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Kindern Zukunft schenken
62. Aktion Brot für die Welt

Auch wenn Kinderarbeit eigentlich verboten ist: Auf der philippinischen Insel Negros werden Kinder noch immer ausgebeutet. Weil
die meisten Familien kein eigenes
Land besitzen, leben sie in bitterer
Armut. Tausende Jungen und Mädchen müssen zum Lebensunterhalt
beitragen, indem sie auf den Zuckerrohrplantagen mithelfen. Karylle und Reyca Occeñola sind noch
zu schwach, um das Rohr selber zu
schlagen. Die beiden Mädchen, acht
und zehn Jahre alt, helfen dennoch
mit: Während die eine Parzelle abgeerntet wird, lässt der Besitzer die
Mädchen das Feld nebenan schon
wieder bepflanzen.
Die Internationale Arbeitsorganisation ILO schätzt, dass aktuell 152
Millionen 5- bis 17-Jährige verbotene Kinderarbeit leisten. Sie
beraubt die Mädchen und Jungen
ihrer Kindheit und ihrer Entwicklungsmöglichkeiten und verstößt
gegen die international gültigen
Kinderrechte. Verboten ist Arbeit,
für die Kinder zu jung sind, die
gefährlich oder ausbeuterisch ist,
die körperliche oder seelische Entwicklung schädigt oder die Kinder
vom Schulbesuch abhält. Weltweit
leiden mehr als fünf Prozent aller
Kinder unter solch schädlichen Arbeitsverhältnissen.
Brot für die Welt unterstützt Projekte, die Kindern und Familien helfen, den Teufelskreis aus fehlender

Brot für die Welt
Schulbildung und nicht existenzsicherndem Einkommen zu durchbrechen. Denn die Armut der Eltern ist
die Hauptursache für Kinderarbeit
weltweit. Mit der Partnerorganisation Quidan Kaisahan engagiert sich
Brot für die Welt auf der Insel Negros dafür, dass Kinder in die Schule
gehen können und Aussicht auf eine
Zukunft haben. Mit Aufklärungskampagnen und Workshops hat die
Organisation die Gemeinden in der
Region über Kinderrechte informiert. Jeder Ort hat inzwischen ein
Team von Freiwilligen, die Quidan
Kaisahan benachrichtigen, wenn

Brot für die Welt - Frauenabendbrot
Familien mit arbeitenden Kindern
Unterstützung benötigen. Ausgebildete Sozialarbeiter*innen beraten in solchen Fällen die Familien.
Sie helfen den betroffenen Kindern
indem sie versuchen, den Schulbesuch zu ermöglichen und bieten
Nachhilfestunden an, um versäumten Stoff nachzuholen. Karyelle und
Reyca Jay können jetzt große Träume haben: nach der Schule möchten
sie gerne Lehrerin und Medizinerin
werden.
Brot für die Welt setzt sich zusätzlich für politischen Lösungen ein.
Arbeitenden Kindern ist langfristig nur geholfen, wenn die Kinder
aus den ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen befreit werden. Es
braucht internationale Abkommen
zum Schutz der Kinder. Sie schreiben weltweit anerkannte Standards
fest und schaffen vor allem Mechanismen zu deren Einhaltung.
Wenn Sie Brot für die Welt in diesem Kampf unterstützen und damit
Kindern wie Karyelle und Reyca
Jay ein Leben in Würde ermöglichen wollen, können Sie dies gerne tun. Mit einer Spende tragen Sie
dazu bei, den Kindern eine Zukunft
zu schenken:

Helfen Sie helfen.
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB
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Fr a u e n t re f f e n F r a u e n

Zum nächsten Frauenabendbrot am
2. September um 19.00 Uhr im
Gemeinderaum Am Kirchplatz 7
laden wir herzlich ein.
Der Abend steht unter dem Thema
„Schon gelesen?“ Bringen Sie
gerne Ihr Lieblingsbuch mit, oder
ein Buch, dass Sie vielleicht gerade
im Urlaub gelesen haben und von
dem Sie gerne erzählen möchten.
Im November findet das Frauenabendbrot am 4.11. ebenfalls um
19.00 Uhr im Gemeinderaum
statt. Dann lautet das Thema: „St.
Martin - Legende, Traditionen,
Basteleien“
Die Abende beginnen jeweils mit
einem gemeinsamen Essen, zu dem
jede gerne etwas mitbringen kann.
Auf die Abende
mit Ihnen und Euch freuen sich
Gerhild Plath, Annette Dallmann
und Roselind Frohreich
Witzecke: Römische Verhältnisse
Der Papst hat Rückenschmerzen.
Sein Arzt empfiehlt ihm daraufhin
als Behandlung regelmäßige Saunagänge. Der Papst sagt: „Ja, regelmäßig - das ist so eine Sache...
Am Wochenende geht es nicht und
dienstags und donnerstags muss ich
die Messe lesen. - Aber mittwochs,
da könnte ich es wohl einrichten.“
Der Arzt ganz verlegen: „Nun ja,
Heiliger Vater, das ist so ne Sache...
Am Mittwoch ist doch aber immer
`gemischte´ Sauna.“
Darauf der Papst: „Na und - die paar
Evangelischen stören mich nicht.“
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Kirchengemeinderat
Aus der Arbeit des Kirchengemeinderates

Der Kirchengemeinderat (das leitende Gremium jeder Kirchengemeinde;
kurz: KGR) muss sich derzeit viel
mit den Hygienebestimmungen und
deren Einhaltung beschäftigen. Daneben gibt es aber viele andere Dinge, die bei den monatlichen Sitzungen
auf der Tagesordnung stehen. Derzeit
sind dies (neben vielem anderen):
1. Die angespannte Haushaltssituation unserer Kirchengemeinde
Diese zwingt uns, die VerwaltungsMitarbeiterstelle ab November 2020
auf 20% zu kürzen. Das bedeutet,
dass unser Gemeindebüro perspektivisch nur noch für etwa 7-8 Stunden
pro Woche besetzt sein kann. Bitte
informieren Sie sich im nächsten Gemeindebrief über die dann geltenden
Öffnungszeiten, damit Sie nicht vor
verschlossener Tür stehen.
Bei allen Fragen zur Kirchengemeinde können Sie sich aber auch
an Pastor Sebastian Gabriel wenden.
Sie erreichen ihn telefonisch unter
03836/600011 oder 03836/2769726
bzw. im Pfarramt Am Kirchplatz 6
oder in der Wasserstr. 2c (wo er mit
seiner Familie seit Juli wohnt, aber
wo ebenfalls immer die Möglichkeit
zu einem Gespräch besteht).
2. Bauarbeiten an Gebäuden
Bei der Sanierung der St.Petri Kirche ist noch ein großer Bauabschnitt
notwendig, um die wesentlichen Arbeiten abschließen zu können. Dieser
wird vom zuständigen Architektenbüro derzeit vorbereitet und parallel
dazu versuchen wir, Fördergelder

einzuwerben, ohne welche die Arbeiten nicht begonnen werden können.
Für St. Jürgen haben wir solche gerade in Höhe von ca. 150.000,- € erhalten, womit die dringend notwendige
Dachsanierung und die die Statik betreffenden Arbeiten jetzt vorbereitet
und im nächsten Frühjahr durchgeführt werden können.
Im Pfarrhaus Am Kirchplatz 6 entsteht im Obergeschoss momentan
eine schöne 4-Raum-Wohnung, für
die wir ab 2021 Mieter suchen. Bei
Interesse wenden Sie sich bitte an
Herrn Kober oder Pastor Gabriel.
Außerdem muss in der mittleren Etage in den nächsten Monaten eine
Sanierung erfolgen, um vorhandene
Bauschäden zu beseitigen.
3. Ökofaire Gemeinde
Auf seiner letzten Klausurtagung hat
der KGR beschlossen, sich auf den
Weg zu einer ökofairen Gemeinde
zu machen. Dafür müssen noch etliche Voraussetzungen geschaffen und
Strukturen überdacht und ggf. verändert werden, aber wir halten diesen
Schritt zur Bewahrung der Schöpfung
für sehr wichtig. Sie werden hierüber
demnächst mehr lesen und sich auch
direkt beteiligen können.
4. Kirchenöffnung
Leider sind es nur sehr wenige Menschen, welche versuchen, die Öffnung unserer Kirche für Besucher zu
gewährleisten. Wir suchen engagierte
Helfer, die uns dabei unterstützen siehe Einlegeblatt.
Vielleicht sind Sie es?

Kinderseite
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Sea-Watch 4

Gegen den Tod im Mittelmeer heitsmängel festgehalten oder mit

Das Seenotrettungsschiff „Sea-Watch
4“ ist zu seinem ersten Einsatz im
Mittelmeer aufgebrochen. Es ist derzeit das einzige Rettungsschiff im
Mittelmeer. Ursprünglich sollte die
„Sea-Watch 4“ im April auslaufen.
Der Start verzögerte sich jedoch wegen der Corona-Pandemie.
Er sei dankbar, dass das Schiff endlich ausgelaufen sei, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich
Bedford-Strohm. „Es sterben täglich
Menschen im Mittelmeer, und kein
Rettungsschiff ist da, das sie rettet.“
Es sei skandalös, dass die EU seit
Jahren zuschaue, wie an den Grenzen Europas Menschen ertrinken,
sagte der Theologe, der das Projekt
Kirchenschiff in der EKD vorangetrieben hat. „Es darf nicht so bleiben,
dass man mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeitet und gerettete Menschen nach Libyen, in den
Bürgerkrieg, zurückschickt. Da passieren extreme Menschenrechtsverletzungen.“
Das ehemalige Forschungsschiff wurde vom Bündnis „United4Rescue“
finanziert, das von der EKD initiiert
wurde. An dem Projekt beteiligt sich
neben Sea-Watch auch „Ärzte ohne
Grenzen“. Seit über sechs Wochen
seien keine zivilen Rettungskräfte mehr vor der libyschen Küste im
Einsatz, erklärte Michael Schwickart von „United4Rescue“. Fast alle
Schiffe würden von den italienischen
Behörden wegen angeblicher Sicher-

nicht erfüllbaren Auflagen am Einsatz gehindert. Die Aufklärungsflugzeuge von Sea-Watch hätten allein in
den vergangenen sechs Wochen mehr
als 1.500 Personen in Seenot dokumentiert. Viele von ihnen seien nach
Libyen zurückgebracht worden.

Natürlich habe es Kritik an dem Projekt gegeben, sagte Bedford-Strohm.
„Die sich mit Hass in den sozialen
Netzwerken sehr laut, sehr strategisch äußern, kannten wir schon seit
geraumer Zeit.“ Gleichzeitig habe es
eine riesige Bewegung von Menschen
gegeben, die sagten, sie seien noch
nie so stolz auf die Kirche gewesen.
Das Engagement vieler Menschen
habe dazu geführt, dass das Schiff
nun in See stechen könne. Mittlerweile wurden in drei Rettungseinsätzen mehr als 200 Menschen gerettet!
Unter diesen sind auch zahlreiche
Frauen, kleine Kinder und unbegleitete Minderjährige.
Unsere Kirchengemeinde St. Petri
unterstützt ideell diese Initiative, und
auch unser aller Gebet ist wichtig.
Info: www.united4rescue.com/logbuch

Kasualien - St. Martin
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Von Juli bis August 2020
wurden aus diesem Leben abberufen
und unter Gottes Wort zur letzten Ruhe geleitet:
Bernhardine Gertrud Liesbet Thürcke, geb. Menke			88 Jahre
Alfred Gustav Steinke															88 Jahre
Herbert Hans Albert Bülow														 89 Jahre
Dieter Lothar Kruschinski											 			 81 Jahre
Betty Hilde Gisela Kunisch														 89 Jahre
Alfred Willi Erich Minkenberg														 89 Jahre
Erika Else Elfriede Kubillis, geb. Falk										 89 Jahre

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

In unserer Gemeinde wurden getauft:

		

Jordan Pascal Andres												
		- am 05. Juli 2020 am Missionskutter Elida					 Psalm 121,7
			 Elisabeth Christina Louisa Valerie Wasmund			 		
				- am 02. August 2020 in St. Petri											 Psalm 121,5-7
			 Konstantin Bernd Martin Stahl
				 - am 29. August 2020 vor St. Jürgen								 Psalm 36,9

Mon ats s p ruch Nov e m be r :

Go tt s pr i c h t : S i e w e r d e n w e in en d k om m en ,
a be r i c h w i l l s i e t r ö s t e n u n d leit en .
								 J e re mia 31,9
S t . Ma r t i n , A d v e nt ...

Liebe Gemeinde, wir hoffen, dass wir den Martinstag wieder in gewohnter
Weise, also mit der Eröffnung in der St. Petri Kirche und dem folgenden Laternenzug durch die Stadt, hin zur kath. Herz Jesu Kirche, begehen können,
aber derzeit sind leider noch keine definitiven Aussagen möglich. Ähnliches
gilt auch für weitere Veranstaltungen, auf die wir uns eigentlich schon freuen.
Sobald verlässliche Aussagen möglich sind, werden wir darüber informieren.
Bitte beachten Sie auch dazu die Aushänge und Pressemitteilungen.

Adressen - Impressum
					
Wi r s ind 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:			
Ulrich Kober				 Tel.: 03836 / 202269				
											
Am Kirchplatz 7		 Fax.: 03836 / 202719				
																	 Mail: ev.-kirche-wolgast@t-online.de
						Büro:		 Dienstag: 			 10.00-12.30 Uhr & 13.30-14.30 Uhr		
								
Mittwoch: 		
8.30-12.30 Uhr & 13.30-14.30 Uhr
		Donnerstag:
						 13.30-17.00 Uhr
			
		 Ev. Kindertagesstätte Arche, Chausseestrasse 36
			
		 Tel.: 03836 / 202529 - Mail: evKitaArcheWolgast@t-online.de
					
		 Leiterin: Weike Klingbeil
			
Evangelische Schule Wolgast, Unterwallstraße 18 A
			
Tel.: +49 385 / 555706 - 730 - Mail: schule@wlgesdn.de
					
Schulleiter: Thomas Hötzelt / Hortleiterin: Peggy Saltzer
				
		 Diakonie Sozialstation, Baustr. 22 („Haus Heimat“)
				
		 Tel.: 03836 / 233200 - Leiterin: Nadine Ulbricht
				
		 Krankenpflege / Altenpflege / Hauswirtschaft /
		 Seelsorge / Sterbebegleitung / Beratungen
							
			
Altenhilfezentrum „St. Jürgen“, Baustr. 17
			
Tel.: 03836 / 27080
			
Pflegedienstleitung: Steffi Wegner
			
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. - Kontaktgruppe Wolgast
			
Leiter der Gruppe: Ralf Fiebiger - Tel: 0170 - 5210072
			
Mail: fiebiger@blaues-kreuz.de
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Der Gemeindebrief erscheint viermal jährlich. Alle Angaben wie Taufen, Trauungen,
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