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An(ge)dacht - Musik und Gebet

Liebe Leserinnen & Leser!
„Wo man singt, da lass dich ruhig
nieder, böse Menschen haben keine
Lieder.“ - vielleicht kennen Sie ja diese
Spruchweisheit oder haben die Worte
sogar schon selber fröhlich als Kanon
gesungen.
Daran denken musste ich beim Abschlusskonzert der 13. Jugendkammerchor-Begegnung des AMJ (Arbeitskreis Musik in der Jugend e.V.),
welches am 20. August in unserer St.
Petri Kirche stattfand (Bild siehe Titelseite). 5 Jugendchöre aus Italien,
Griechenland, Lettland, Berlin und
Wolgast haben dabei nach ihrer gemeinsamen Probenwoche auf Usedom
dem begeisterten Publikum zu Gehör
gebracht, was sie in diesen Tagen miteinander erarbeitet hatten.
Das war einerseits klanglich ein wahrer
Hochgenuss, bei dem man wieder einmal klar erkannte, wofür Kirchen wie
die unsere gebaut wurden: für die Musik (zum Lobe Gottes). Nicht umsonst
haben die Mönche des Mittelalters ihre
Psalmen und Gebete gesungen.
Ebenso beeindruckend aber war das
unbeschwerte und harmonische Miteinander der jugendlichen Sängerinnen
& Sänger und ebenso der Dirigentinnen & Dirigenten der o.g. Chöre
und aus Frankreich, Schweden und
Rumänien.
Ein absoluter Gänsehaut-Moment war
dann das Programmfinale des „Ateliers
Mädchenchor“, als alle Sängerinnen
in zahlreichen Sprachen und zuletzt
auf deutsch gemeinsam laut das Wort
„Frieden“ riefen. Und wohl niemand
der Sängerinnen & Sänger solcher

Treffen als auch deren Gäste kann sich
vorstellen, dass man, wenn man miteinander gesungen hat, die Hand oder
gar eine Waffe gegeneinander erheben
kann.
Wo Menschen miteinander singen,
aber auch beten oder spielen, entsteht
Gemeinschaft, und diese gilt es zu fördern. Dies ist auch das Anliegen des 45.
Europäischen Gemeinschaftstreffens
von Taizé, welches vom 28.12.2022 01.01.2023 in Rostock und Umgebung
stattfinden wird, und zu dem etwa
10.000 junge Menschen aus ganz Europa erwartet werden.
Gemeinschaft und Vertrauen sind
die Schwerpunkte der Europäischen
Jugendtreffen. Dabei spielen die gemeinsamen Gebete an den verschiedenen Gastorten und dann auch in
der HanseMesse in Rostock-Schmarl,
der Austausch zwischen den Gastgebenden und den BesucherInnen, die
Begegnungen untereinander und das
gegenseitige Anteilnehmen am Leben
des /der jeweils Anderen eine zentrale
Rolle. Und auch dort wird es bestimmt
viele gemeinsame Rufe nach Frieden
in der Welt geben, denen wir uns auch
hier und allerorten anschließen sollten.
Unter www.taizerostock.de können
Sie sich ausführlicher informieren und
wer weiß, vielleicht machen Sie sich
am Jahresende dann auch einmal auf
den Weg... Es lohnt sich bestimmt.
Eine friedvolle Herbstzeit, möglichst
oft mit einem Lied oder Gebet auf den
Lippen oder im Herzen,
wünscht Ihnen
Ihr Pastor

Kita Arche
Rückblick auf ein schönes Jubiläum

„Gesungen, getanzt und gelacht
und an alte Zeiten gedacht Rückblick auf unser 30-jähriges
Kitajubiläum“
Mit einem Festgottesdienst, am
Sonntag, den 12.06.2022, in unserer
schönen St. Petri Kirche, begann unser Jubiläum. Unser Pastor Sebastian
und Anna-Luise eröffnete diesen und

3

wir führten anschließend mit einigen Kindern aus der Kita ein kleines
Programm auf. Sehr erfreut waren
wir über die vielen Besucher, welche
uns beglückwünschten und nach dem
Gottesdienst, bei Suppe, Kaffee und
Kuchen, mit uns gemütlich zusammensaßen. Überaus dankbar waren
wir ebenfalls über die vielen Grußworte, die Spenden und die große Unterstützung unseres Trägers, welcher
dafür sorgte, dass dieser Festgottesdienst ein ganz Besonderer war.
Am Montag, den 13.06.2022, eröffneten wir dann unsere große Jubiläumsfestwoche in der Kita. Bevor es
aber losging, schmückten wir das
Außengelände unserer Kita. Unser
Hausmeister Matthias und die Kinder
aus der großen Gruppe sorgten für
den Bau der Arche, welche Bestandteil unseres Festprogrammes war.
Alle waren sehr aufgeregt und fieberten diesem besonderen Tag schon
so lange entgegen. Nachdem alle
Vorbereitungen getroffen waren,
konnte es dann am Nachmittag losgehen. Die Gäste nahmen Platz und,
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Kita Arche

Im Anschluss daran bedankten sich
unser Träger, der Elternrat und wir
uns bei unserer ehemaligen Leiterin
Weike Klingbeil und verabschiedeten
sie offiziell in ihre Elternzeit. Wir
wünschen alles erdenklich Gute und
freuen uns mit ihr. Dann, in lockerer
Runde und bei tollen Gesprächen mit
unseren Gästen, gab es Kaffee und
Kuchen. Ein wirklich gelungener
Festwocheneinstieg.
Zum Rest der Woche organisierten
wir für unsere Kinder verschiedene
Höhepunkte.

nachdem Pastor Gabriel und ich eine
kurze Ansprache hielten, startete unsere Vorführung. Musikalisch wurden wir dabei von unserer Kantorin
Frau Uhle begleitet. Die biblische
Geschichte von Noah fand bei allen
großen Anklang und die frisch-fröhliche Interpretation unseres Pastors,
welcher den Noah verkörperte, lockte
bei allen immer wieder herzhaftes Am Dienstag besuchte uns das PupLachen hervor.
pentheater von Frau Sonnenberg,
am Mittwoch genossen wir unseren
Oma-Opa-Tag, am Donnerstag boten wir den Kindern verschiedene
Stationen an und neben einer Hüpfburg gab es auch die Möglichkeit, auf
zwei Ponys zu reiten. Der Wochenabschluss am Freitag wurde durch einen
Fotorückblick für die Kinder und uns

Monatsspruch September:

Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.

Sirach 1,10

Kita Arche
von unserer damaligen Praktikantin,
Lisett Schneider, gekrönt. Was für
eine unvergesslich schöne Jubiläumswoche. Danke allen Helfern und
Helferinnen!
Nun beginnt bald das neue Kitajahr
und unsere 15 Vorschulkinder, welche natürlich auch gebührend verabschiedet wurden, fiebern ihrem großen Tag der Einschulung entgegen.
Wir wünschen ihnen dafür alles erdenklich Gute und Gottes Segen auf
ihrem zukünftigen Weg.
Text: Daniela Holzfuß / Fotos: Matthias Ahrens

Abschied

Nach rund anderthalbjähriger Tätigkeit in unserer Kita „Arche“ haben
wir uns bereits wieder von Daniela
Holzfuß verabschieden müssen.
In dieser Zeit hat sie sich stets engagiert eingebracht und nach dem
schwangerschaftbedingten
Fehlen
von Weike Klingbeil auch die Aufgaben der Kitaleitung übernommen und
diese sehr gewissenhaft erledigt. Viel
Zeit und Liebe investierte sie - wie
auch das gesamte Team - in die Vorbereitung des Kita-Jubiläums, aber
wie gelungen das war, konnten viele
erleben oder jetzt in ihrem Artikel
(s.o.) nachlesen.
Zu den Kindern aller Gruppen hatte
sie einen guten Kontakt und auch sie
sind traurig, dass Dani jetzt woanders
tätig sein wird. Ihnen und uns allen
bleibt nur, Danke zu sagen und Daniela Holzfuß für alle weiteren beruflichen und privaten Wege viel Erfolg,
Gottes Begleitung und seinen Segen
zu wünschen.

Neuanfang
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Die Sommerferien
sind
vorbei und
ein
neues
Kindergartenjahr beginnt. In der
ersten Woche
sind die Kinder aufgeregt
in die Kita
Arche
gekommen und
haben von den vielen spannenden Erlebnissen berichtet, die sie während
ihres Urlaubs erlebt haben. Gespannt
bestaunen sie ihre Gruppenräume
und lernen die neuen Kinder kennen.
Für die MitarbeiterINNEN des
Kindergartens hat ebenfalls ein neues
Jahr begonnen und auch für sie hält
dieses einige Veränderungen bereit.
Ab September werde ich, Nadine Frohreich, die Leitung der Einrichtung übernehmen. Mir ist die
Kita „Arche“ gut bekannt, da unsere
Kinder die Einrichtungen besuchten
bzw. besuchen und ich vor meiner
Elternzeit bereits in der Einrichtung
als Erzieherin gearbeitet habe.
Ich bin gespannt auf die neue
Herausforderung und freue mich auf
eine gute Zusammenarbeit mit der
Gemeinde, dem Team und den Familien.
Alles Gute und bis demnächst
Ihre
Nadine Frohreich
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Evangelische Schule
Neues aus unser Schule

Ein paar Worte aus dem Hort:
Bevor auch der Hort in die wohlverdienten Sommerferien startete, gab
es die ersten drei Wochen noch jede
Menge Spiel, Spaß und Action.
Die drei Wochen vergingen wie im
Flug und nun beginnt die schönste
Zeit im Jahr.

Den Ferienplan erstellten die Erzieherinnen gemeinsam mit den Ferienkindern. Die Ideenliste war groß
und so entstand ein buntes Potpourri
aus allen Bereichen. Angefangen von
Backen, Basteltagen, Kuscheltierwerkstatt, Kinobesuch bis hin zu einer spaßigen Wasserschlacht auf unserem Schulhof. Ebenfalls stand ein
kreativer Vormittag in der Korbflechterei auf dem Plan und wir verbrachten einen großartigen Tag auf dem
Piratenspielplatz in Trassenheide.

Ein paar Worte aus der Schule:
Am 13.08.2022 war es so weit. Die
Einschulung für unsere 12 Erstklässler stand bevor. Alle fanden sich um
14.00 Uhr zum großen Einschulungsgottesdienst an der St. Petrikirche ein.
Die Aufregung war groß, denn die
neuen Schüler durften direkt in der
ersten Reihe sitzen und waren die
Hauptpersonen an diesem Tag. Während der Ansprache der Schulleiterin
kamen sie zum Altar und starteten ihren Schuleinstieg mit der Entgegennahme eines Glückssteines. Dieser
wird sie nun durch ihren Schulalltag
begleiten. Dabei haben sie große Unterstützung von ihrer neuen Klassenlehrerin Frau Dunzik und der Erzieherin Frau Salzer.
Wir freuen uns außerdem, dass auch
zwei Mädchen an unsere Schule
wechselten, die jetzt die 6. Klasse
besuchen, und dass mit Frau Dunzik, Frau Sänger-Matthies und Herrn
Krüger 3 engagierte Menschen das
Schulteam verstärken.
Im Anschluss an den Gottesdienst
ging es dann zur ersten Schulstunde
in die 2 neuen Klassenräume des 100
Hauses. Die Kinder hielt es jedoch

Evangelische Schule

nicht lange auf ihren Stühlen, denn die
großen Schultüten warteten mit den
Eltern auf dem Hof, wo sich alle bei
einem durch den Förderverein vorbereiteten Kuchenbuffett und netten Gesprächen ein wenig kennenlernten.
Nun startet die erste Woche gleich
mit einem Projekt, dass da heißt „Power statt Zucker“. Die Schüler sollen
lernen, was ein gesundes Frühstück
ausmacht, um dann zu wissen, was
zukünftig in ihre Brotdosen gepackt
werden kann.
Demnächst startet auch der Schwimmunterricht für etliche SchülerInnen,
der in der Anklamer Schwimmhalle
stattfinden wird. Die Frage des Transportes konnte mittlerweile auch geklärt werden - wir werden unterstützt
durch den FC Rot-Weiß Wolgast,
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dessen Transporter wir nutzen können.
Ein ganz großes Dankeschön deshalb
an diesen Verein für die schnelle und
unbürokratische Hilfe!
Am Sonnabend, den 17. September,
öffnen wir die Schule von 10 - 13 Uhr
zum „Tag der offenen Tür“ und laden
herzlich zu einem Rundgang durch das
Gebäude ein. SchülerInnen, das Team
und Mitglieder des Fördervereins stehen dann Rede und Antwort und für
Kaffee & Kuchen ist auch gesorgt.
Wir freuen uns auf das gemeinsame
neue Schuljahr sowie die vielen spannenden Erlebnisse, die es so mit sich
bringt.
Herzliche Grüße und die besten Wünsche aus unserer evangelischen Schule
- Peggy Salzer, Hortleiterin - Ulrike Parke, Schulleiterin -
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„Die Inselhelfer“ auf dem Festland“
Hilfe vor Ort

Beschäftigungszeit mit dem ehrenamtlichen Helferkreis „Die Inselhelfer“
Wir möchten diese Zeilen nutzen und
unser neues Angebot für Menschen mit
Demenz und mobile Pflegebedürftige
in Ihrer Gemeinde vorstellen.

Heike und Liane mit den Gästen der „Wolligruppe“

Seit dem 18.Juli 2022 bieten wir jeden
Montag in der Zeit von 09.15 bis 12.15
Uhr im Gemeinderaum in Wolgast einen bunten und kreativen Beschäftigungsvormittag in kleiner Gruppe an.
Wir verbringen eine gemeinsame schöne Zeit in einem geplanten Rahmenablauf. Der Ablauf gestaltet sich durch
Bewegungsangebote, Aktivierungsangebote sowie Unterhaltung. Unsere
Ziele sind: Ressourcen fördern, individuell begleiten, Selbstwertgefühl stär-

ken, Erinnerung pflegen, soziale Kontakte fördern und Angehörige entlasten.
Der Gruppenvormittag wird durch
Heike Tober und Liane Maschke vom
Ehrenamtlichen Helferkreis „Die Inselhelfer“ durchgeführt. Träger des Helferkreises ist die Firma MoBeraT&BES

GmbH aus Karlshagen, Hauptstraße 10.
Die Kosten belaufen sich auf 25 €
pro Vormittag und können bei einem
vorhandenen Pflegegrad über die
Leistungsansprüche der Pflegeversicherung oder privat abgerechnet werden.
Bei Interesse/Fragen melden Sie sich
gern unter 038371/55 94 00 oder
schreiben an: info@moberatbes.de

Christel Hansen
Koordination Ehrenamtlicher Helferkreis

stetige Termine
Unterricht, Gemeindekreise
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
				
Konfi-Tag - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7
		
sonnabends 9 - 13.30 Uhr (10.9., 8.10.)
		
Jugendfahrt nach Lübeck: 21.-23.10
			
Junge Gemeinde - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7
		
freitags
19 Uhr
					

Gemeindenachmittag
		
Donnerstag 14.30 - 16 Uhr (29.09., 27.10.)
Kirchenchor - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7

		
dienstags
					

19.30 Uhr

Posaunenchor - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7

		
mittwochs 16.45 Uhr - Anfänger
		
mittwochs 17.30 Uhr
					
Kinderchor - Gemeinderaum - Am Kirchplatz 7
		
dienstags
15.30 - 16.15 Uhr
					
Spatzenchor - Kita Arche, Chausseestraße 36
		
mittwochs
9 Uhr
			
Krabbelgruppe - Gemeinderaum, Am Kirchplatz 7
		
donnerstags 9.30 - 11 Uhr

Spielgruppe - Gemeinderaum, Am Kirchplatz 7

		
		

freitags
15 - 17 Uhr
(9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11.)
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Datum

Zeit

Ort

Sonnabend, 03.09.
15.00 St. Petri
11.09. - 13. So. n. Trinitatis 10.00 St. Petri
18.09. - 14. So. n. Trinitatis 10.00 St. Petri
25.09. - 15. So. n. Trinitatis
02.10. - 16. So. n. Trinitatis
Erntedankfest
09.10. - 17. So. n. Trinitatis
16.10. - 18. So. n. Trinitatis
23.10. - 19. So. n. Trinitatis
30.10., - 20. So. n. Trinitatis
31.10. - Reformationstag

10.00 St. Petri
10.00 St. Petri

06.11. - drittl. So. des KJ

14.00 St. Petri

10.00
14.00
14.00
10.00
11.00

St. Petri
St. Petri
St. Petri
St. Petri
Kröslin

Gottesdienste

Art der Veranstaltung

Gottesdienst zum Gemeindefest
Gottesdienst mit Margot Käßmann - s.u.
Gottesdienst - mit Feier der
Jubelkonfirmation - s.S. 11
Gottesdienst
Gottesdienst - Taufe von Laura
Raesch und Erntedankmarkt - s.u.
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst - AM
Regional-Gottesdienst (mit KGKröslin & Lubmin-Wusterhusen)
mit Bläsern und anschl. Mittagessen
Gottesdienst

Gottesdienst mit Margot Käßmann

Am 11. September kommt die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann
wieder nach Wolgast. Aber keine Buchlesung ist der Anlass, sondern sie wird
mit uns zusammen Gottesdienst feiern und dabei die Predigt halten, wozu die
Kirchengemeinde herzlich einlädt.
Im Anschluss an den Gottesdienst wird es beim Kirchenkaffee in der Südkapelle
die Gelegenheit geben, mit ihr über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen. Dabei besteht auch die Gelegenheit, sowohl ihre neuesten Bücher als auch
frühere Veröffentlichungen zu erwerben und von ihr signieren zu lassen.

Erntedankfest und -markt am 2. Oktober

Das Erntedankfest am 2.10., bei dem wir für alles uns von Gott Geschenkte, aber
auch für alle Hilfe in unserer Gemeinde danken möchten, feiern wir mit einem
fröhlichen Familiengottesdienst um 10 Uhr. Wir freuen uns, wenn dazu möglichst viele Gaben - wie Früchte, bereits Verarbeitetes oder auch Handgefertigtes
- mitgebracht und damit die Kirche geschmückt werden kann. Im Anschluss findet der Erntedankmarkt in der Südkapelle statt, bei dem alles gegen Spenden
zu erwerben ist, welche der Diakonie-Flüchtlingshilfe zugute kommen.
Zum Mittagessen, wozu Sie eingeladen sind, wird es eine Suppe geben, und
auch an einer Tasse Kaffee soll nicht fehlen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Veranstaltungen
Fr., 09.09.
Sa., 10.09.
Do., 15.09.

Sepember
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Do., 29.09.
Fr., 30.09.

15 - 17 Baustr. 19a Spielgruppe
9-13.30 Kirchplatz 7 Konfi-Tag
20.00 St. Petri
Abschlusskonzert der
SOMMER-MUSIKEN 2022 - s.S. 14
10 - 13 100-Haus
Tag der offenen Tür der Ev. Schule
15 - 17 St. Petri
Shantykonzert
15 - 17 Baustr. 19a Spielgruppe
Lohmen
Familien-Rüste
(bei Güstrow)
17.00 St. Petri
Usedomer Musik Festival Konzert estnischer Chöre
14.30 Kirchplatz 7 Gemeindenachmittag
12.00 St. Petri
Erntedank-Andacht der Ev. Schule

Mo., 03.10.

15.00

Sa., 17.09.
Fr., 23.09.
Fr. - So.,
23. - 25.09.
Sa., 24.09.

Fr., 07.10.
Sa., 08.10.
Fr., 21.10.
Fr. - So.
21. - 23.10.
Do., 27.10.

St. Petri

Oktober

Konzert des 1. Pommerschen
Blasorchesters zum Tag der Dt. Einheit
15 - 17 Baustr. 19a Spielgruppe
9-13.30 Kirchplatz 7 Konfi-Tag
15 - 17 Baustr. 19a Spielgruppe
Lübeck
Jugendfahrt für Konfirmanden und Junge Gemeinde in die Hansestadt Lübeck
14.30 Kirchplatz 7 Gemeindenachmittag

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

F rau en tre ffe n F r a u e n

Das nächste Frauenabendbrot findet
am 19.10 um 19.00 Uhr im Gemeinderaum Am Kirchplatz 7 statt. Der
Abend steht unter dem Thema „Namen - sie begleiten dich ein Leben
lang“ und beginnt wie immer mit
einem gemeinsamen Essen, zu dem
jede gerne etwas mitbringen kann.
Annette Dallmann, Gerhild Plath,
Roselind Frohreich

J u belk on f irm at ion

Zur Jubelkonfirmation, die wir mit
Goldenen, Diamantenen, Eisernen...
Jubilaren im Gottesdienst am Sonntag, den 18.9., um 10 Uhr feiern
möchten, sind weiterhin Anmeldungen möglich. Es ist eine große
Hilfe, wenn Sie sich selber bzw. Ihnen bekannte Jubilare im Gemeindebüro melden, da die Namens- und
Adressermittlung nicht einfach ist.
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Eine-Welt-Laden

Lange Str. 11
“Fair steht dir“ - Faire Woche 2022
Öffnungszeiten:
Die Faire Woche ketten. Die Profite
Mo - Fr,
10 - 17 Uhr 2022 stellt in die- werden maximiert,
sem Jahr das The- indem
arbeitsinTel.:
ma
Textilien
in
den
tensive
Prozesse
in
03836 / 231 609
Mittelpunkt.
Länder mit geringen
Woher kommen unsere Textilien? Sozial- und UmweltWer stellt sie her?
auflagen ausgelagert
Wie geht es den Menschen
werden. In der Praxis bedeutet dies,
hinter den Kleidungsstücken?
dass die Menschen, die Baumwolle
anbauen, Fasern verarbeiten, Stoffe
Jedes Jahr werden mehr als 150 Mrd. weben, waschen, färben und KleiKleidungsstücke produziert. Das Ge- dungsstücke nähen, viel zu schlecht
schäftsmodell der Fast Fashion, d. h. bezahlt werden.
billige Kleidung, die schnell umgeschlagen wird, hat zu einem enormen Jede Saison tritt ein perfekt koordiAnstieg der produzierten, verkauften niertes
Netz
und weggeworfenen Kleidermengen von Zehntaugeführt. Drei von fünf hergestellten senden
von
Kleidungsstücken landen innerhalb Fabriken und
eines Jahres auf der Mülldeponie Millionen von
oder werden als Second-Hand-Ware Arbeiter*innen
verkauft, rund 40 % davon in osteu- in Aktion, um
ropäische und afrikanische Länder. unter unmögDort bedroht die Flut an Billigwaren lichen Fristen
nicht nur die einheimischen Textil- und zu obszön
produzenten, sondern auch die Um- niedrigen Preisen und Löhnen Unwelt.
mengen frischer Ware zu produzieDie kurze Gebrauchszeit führt zu ren. Die Suche der Modebranche
einem hohen ökologischen Fußab- nach den niedrigsten Kosten hat eidruck. Schätzungen zufolge verurs- nen hohen Preis: die Gesundheit
acht die Modebranche jährlich
10 und manchmal sogar das Leben der
% der weltweiten CO2-Emissionen - Arbeiter*innen.
mehr als die internationale Luftfahrt Hungerlöhne sind in der globalen
und Seeschifffahrt zusammen - und Textilindustrie systemisch veranist die zweit schädlichste Industrie kert. Die Unternehmen haben sich
gleich nach der Ölindustrie.
jahrzehntelang auf ein System von
Das derzeitige Geschäftsmodell der Hungerlöhnen und Ausbeutung verTextil-und Bekleidungsindustrie be- lassen und die Auslagerung von billig
ruht auf komplexen globalen Liefer- bezahlter Arbeit mit der Notwendig-

Eine-Welt-Laden
keit gerechtfertigt, auf dem globalen
Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Regierungen haben die Mindestlöhne unter dem Druck von Marken
und in dem Bestreben, Arbeitsplätze
zu schaffen und die Wirtschaft ihrer
Staaten anzukurbeln, niedrig gehalten. Die Zahlung von zu niedrigen
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sexueller Belästigung ausgesetzt.
Der Faire Handel setzt gegen all diese
Missstände ein Zeichen indem er mit
den geltenden Fairhandels-Standarts
dafür sorgt, dass Produzent*innen
unter menschenwürdigen Bedingungen produzieren können.

Die Frauen
des Wolgaster
We l t l a d e n s
werden
im
Rahmen der
Fairen Woche wie in jedem Jahr eine
Fairkostung
veranstalten.
Am
15.9.
von 10:00 bis
15:00
Uhr
wird es in der
F u ß g ä n g e rzone vor dem
Ich nähe ihre Kleidung für 40 Cent die Stunde
Laden KöstLöhnen zwingt die Arbeiter*innen lichkeiten aus Fairem Handel zu entdazu, lange zu arbeiten, um Überstun- decken geben. Seien Sie alle herzlich
den oder Zuschläge zu verdienen. Sie eingeladen.
können es nicht riskieren, die Arbeit
wegen unsicherer Arbeitsbedingun- Witzecke: Die Gretchenfrage
gen abzulehnen, und können auch „Warum dürfen Frauen eigentlich
nicht Priesterinnen werden?“, fragt
nicht bei Krankheit zuhause bleiben.
Gretchen den katholischen Pfarrer.
80 % der schätzungsweise 40 bis „Damals, als Jesus beim letzten
60 Mio. Beschäftigten in der Be- Abendmahl die Apostel als Priester
kleidungsindustrie sind Frauen. Die eingesetzt hat, waren eben keine
Diskriminierung aufgrund des Ge- Frauen dabei“, antwortet dieser.
schlechts ist in allen Ländern, in de- „Ach“, entrüstet sich Gretchen,
nen Bekleidung hergestellt wird, weit „und du denkst wirklich, dass daverbreitet. Frauen sind häufig verba- mals ein Argentinier unter den
len und körperlichen Übergriffen und Aposteln war?“
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Kirchenmusik - Ausstellung

Nach ca. 8 Stunden „sonniger“ Probe
Die WOLGASTER SOMMERMU- tat eine Pause unterm Schirm und ein
SIKEN haben ihren Zenit bereits kühles Getränk doch sehr gut!
überschritten. Die Konzerte sind gut
besucht. Man spürt die Freude der
Menschen darüber, dass es wieder
möglich ist, unbeschwert guter Musik zu lauschen und einen schönen
Abend zu verleben.
Dass wir dies in so großem Ausmaß
anbieten können, verdanken wir den
vielen Helferinnen, die unermüdlich jeden Donnerstag bereit sind, die
Konzertbesucher zu empfangen. Ihnen allen herzlichen Dank für diesen Einsatz!
Im September stehen noch Konzerte
Foto-Ausstellung
für Orgel und Sheng/Saxophon, OrTodestanz & Lebensmut
gel & Trompete und die spannende
Kombination Posaune & Gitarre auf Am 30. Juni wurden die Bilder mit
dem Programm. Das Abschlusskon- dem Einsatz von großem Gerät aufzert gestalten die St.Petri- Bläser mit gehängt. Danke unserem schwinBläsern aus der Region zusammen. delfreien Herrn Ahrens! Zur VerDer neue Landeskirchenmusikdirek- nissage am 3. Juli kamen viele
tor Konja Voll wird an der Orgel sei- Interessierte in die St. Petri Kirche,
nen Antrittsbesuch in Wolgast geben. um den Ausführungen der Künstlerin
Heidi Krautwald zu lauschen, begleitet von Musik für Gesang und Laute.

SOMMERMUSIKEN

Rückschau auf das
Posaunenchortreffen in Plön

Am 2. Juni Wochenende machte sich
ein kleines Trüppchen unserer Wolgaster Bläser auf den Weg nach Plön.
Bei herrlichstem Wetter haben wir
den ganzen Tag wunderschöne Bläsermusik mit vielen Bläsern aus der
Nordkirche zusammen geblasen.
Einige der dort neu vorgestellten
Werke werden im Abschlusskonzert
der SOMMERMUSIKEN zu hören
sein.

Ausstellung - Kulturnacht
Die Ausstellung, über deren Entstehung und Anliegen man sich
durch einen bereitliegenden Flyer
informieren kann, erfreut sich großer Beliebtheit. Viele interessante
Gespräche und auch ganz neue
Deutungsvarianten bezüglich der
abgelichteten Personengruppen ergaben sich bereits, und einige davon - wie die, dass wir ja scheinbar in unserer Kirchengemeinde
eine Behindertengruppe haben,
die regelmäßig schwimmen geht sorgten auch für große Heiterkeit.

Entstehung des Bildes der „Schwimmgruppe“

Etliche Besucher kommen sogar
ausschließlich dafür in die St. Petri
Kirche und sind dann erstaunt, wie
viel es außerdem in der Kirche zu
sehen gibt.
Dass sie das tun können, ist den
treuen Kirchenhütern zu verdanken, welche die Kirche täglich
offen halten, den Büchertisch betreuen und mit Rat und Tat für die
Gäste da sind. Dies ist keine Selbstverständlichkeit und kann gar nicht
genug bedankt werden!
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Wolgaster Kulturnacht

Viele Wolgaster und wohl noch mehr
Gäste unserer Stadt waren am Abend
und in der Nacht des 13. August unterwegs, um schöne und besondere
Orte zu entdecken, Kultur zu genießen undGemeinschaft zu erleben.
Auch unsere St. Petri Kirche war
wieder geöffnet und von ihrem Turm
wurde dieser Abend auch „eingeblasen“. Großen Zulauf hatte erneut die
Synodalbibliothek, die ansonsten für
Besucher ja nicht zugänglich ist, und
bei der etliche Interessierte noch einmal nachfragten, ob der Zugang tatsächlich über die schmale Treppe des
kleinen Turmes zu erfolgen habe.
Auch das Innere von St. Petri wurde
von vielen inAugenschein genommen,
und besonders spannend waren die
Orgelf ü h rungen,
bei denen auch
einmal
selbst
H a n d
angelegt und
dem Instrument
T ö n e
entlockt
werden
konnten.
Hunderte Gäste erkundeten zudem
das alte Schulgebäude am Kirchplatz
und sind schon gespannt, wie es sein
Aussehen demnächst verändern wird.
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Sommerfreizeit Sassen
Daniel und sein
löwenstarker Freund

Alle Jahre wieder … fahren
wir (Cord Bollenbach & ich)
mit einer bunt zusammengewürfelten Kindergruppe aus unseren
Gemeinden und der Region zur Sommerfreizeit nach Sassen.

In diesem Jahr sind 45 Kinder unserer
Einladung gefolgt. Dank des wunderbaren Sommerwetters konnten wir
Sassen in vollen Zügen genießen.
Von Wasserschlacht über Lagerfeuer, Abendwanderung, Spielabenden,
Kinderdisco, Sport- und Spiel-Olympiade bis hin zum Kinofilm war alles
dabei. Viele Kinder haben sich nach
einem Jahr wiedergetroffen oder
konnten neue Freundschaften schließen, andere waren zum ersten Mal
dabei und anfangs dementsprechend
aufgeregt. Diese Aufregung legte
sich aber sehr schnell und wandelte
sich in richtig gute Stimmung.
Immer mittendrin waren unsere Teamer/innen, die mit offenen Ohren &
Herzen bei den Kindern und immer
voll dabei waren, gute Beziehungen
aufbauten und mit denen es eine pri-

ma Zusammenarbeit gab. Besonders
Elisabeth und Richard sind den Kinder in ihren Rollen als „Ketchup und
Gürkle“ ans Herz gewachsen. Diese
luden die Kinder mit witzigen Kostümen zweimal am Tag dazu ein,
sich in die Welt der Bibel zu begeben
und die Lebensgeschichte und Abenteuer von Daniel zu hören.
Daniel erlebte Gott in vielen Situationen als guten Freund und zuverlässigen Beschützer. Sei es, wenn er
vor unlösbaren Aufgaben stand, wie
z.B. einem König seinen Traum zu
erzählen und zu deuten, eine geheimnisvolle Schrift zu erklären oder eine
Nacht mit ausgehungerten Löwen zu
verbringen. Mit schönen Liedern und
Anspielen ließen sich die Kinder gerne in die babylonische Welt entführen und fieberten schon der Weiterführung der Geschichte am nächsten
Tag entgegen.

Nachmittags konnten die Kinder aus
mehreren Angeboten frei wählen: Einen riesengroßen Stadtplan von Babylon malen, Gebetssteine bemalen,
ein Lied schreiben, Modelle basteln
oder die Geschichte aus Lego nachbauen. Alle Kunstwerke und Ergebnisse der Kleingruppenarbeit ergaben

Sassen - Kinderarbeit

dann eine tolle Ausstellung.
Mit diesen Erlebnissen schauen wir
voller Vorfreude auf den nächsten
Sommer und die Sassen-Fahrt 2023.
Für dieses Jahr danken wir Gott für
seine segnende Hand, die über der
Freizeit lag, das gute Wetter, die gut
gelaunten Kinder und die tollen Teamer/innen, ohne die diese Fahrten
nicht möglich wären.

Spielgruppe und
neue Mini-Christenlehre

Die Spielgruppe, welche in Zusammenarbeit mit Rebekka Neumann,
der ev. Gemeinschaft in der Baustraße und unserer Gemeinde seit ca.
einem Jahr angeboten wird, erfreut
sich nach wie vor großer Beliebtheit.
In der warmen Jahreszeit konnten wir
auch endlich das Außengelände in der
Baustraße erkunden und bespielen.
Auf der Wiese trafen wir uns auf Decken, um Geschichten zu lauschen,
Fingerspiele & Kniereiter zu spielen
und Lieder zu singen. Danach ging es
für die Kinder auf die Fahrzeuge, in
den Sandkasten oder auf das Klettergerüst und für die Eltern gab es Zeit
für gute Gedanken, einen Kaffee und
einen netten Plausch. Im Sommer
konnte die Spielgruppe nicht regelmäßig stattfinden, daher gab es als
kleine Wiedergutmachung ein Treffen auf dem Elida Missionskutter.
Hier hörten wir an Deck die Geschichte von der Sturmstillung und
konnten sie durch eigene Geräusche
und Bewegungen lebendig werden lassen. Dann haben wir uns auf
dem Kutter ausgiebig umgesehen,
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die Schlafräume, das Steuerhaus,
den Motorenraum und den Gemeinschaftsraum erkundet. Hier gab es
dann Saft, Kekse und ein Ausmalbild
zur Geschichte. Ein großer Dank gilt
dem Elida Team, welches uns diesen
schönen Besuch auf dem Kutter ermöglicht hat.
Die nächsten Termine finden Sie auf
Seite 9. Herzlich willkommen sind
Familien mit Kindern bis 6 Jahre.
Ab September soll es dienstags von
15-16 Uhr zusätzlich die Mini-Christen-lehre für Kinder im Alter von
4-6 Jahren geben. Wir haben festgestellt, dass sie in der Spielgruppe
manchmal ein bisschen unterfordert
sind. Rebekka Neumann wird diese
Gruppe leiten. Es wird jede Woche
eine Geschichte aus der Bibel geben,
es wird gesungen, gespielt, gebastelt und noch vieles mehr. Die Mini
Christenlehre wird wie der Spielkreis
in den Räumen der evangelischen
Gemeinschaft in der Baustraße 19a
stattfinden. Wenn ihr noch Fragen
habt wollt könnt ihr euch gerne bei
Rebekka melden.
(rebekkaneumann@kids-team.de).
Text & Fotos: Anna-Luise Wenzel
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Förderverein St. Petri
Aus der Arbeit des Fördervereins

Am 15. Juni fand die Jahresversammlung unseres Vereins statt, auf der die langjährige Vorsitzenden, Frau
Annemarie Klingner, ihr Amt
aufgab. Auch an dieser Stelle
möchten wir als Kirchengemeinde ihr nochmals herzlich danken für ihren unermüdlichen
Einsatz, den Ideenreichtum, die Beharrlichkeit und auch die in allem
immer deutlich werdende große Verbundenheit zu unserer Kirche St. Petri. Wir wünschen ihr für die Zeit des
„Förderverein-Ruhestands“ Gottes
Segen auf allen Wegen.
Zum neuen Vorsitzenden des Fördervereins wurde
dann Herr Ulrich
Tetzlaff gewählt.
Auch ihn verbindet schon eine lange Geschichte mit
unserer
Kirche,
denn als Sohn des
damaligen Pastors
verbrachte er in ihrem Schatten Kinder- und Jugendjahre. Später war er
lange Zeit pommerscher Pastor und
Superintendent, und schließlich, bis
zum Ruhestand Anfang dieses Jahres,
Oberkirchenrat im Kieler Landeskirchenamt, wo er die Verantwortung
für den theologischen Nachwuchs
der Nordkirche trug. Seit Mai letzten
Jahres ist das damalige nun auch wieder das neue Zuhause: Am Kirchplatz
6, wo er mit seiner Frau wohnt.

Wir danken ihm für seine Bereitschaft zur Übernahme dieses Amtes
und hoffen, das auch sein Wirken im
Förderverein gute Spuren an St. Petri
hinterlassen wird.
Im Laufe des Jahres sind einige Inventarien unserer Kirche wieder
in diese zurückgekehrt bzw. haben an Ort und Stelle ihr Aussehen positiv verändert.
So freuen wir uns, dass die beiden großen Leuchter nach 2
Jahren in der Werkstatt jetzt repariert und gereinigt wieder den
Altar schmücken.
Auch das Altarbild in der Nordkapelle von Carl Begas („Christus am Ölberg“, 1842) erstrahlt nach der Reinigung und Oberflächenbehandlung in
neuem Glanz.

Als das Ergebnis dieser restauratorischen Arbeit sichtbar wurden,
entschlossen wir uns spontan, auch
die „Brennende Kirche“ von Alexis Schöngruen (1920) reinigen zu
lassen. Mittlerweile ist auch dieses
Gemälde wieder zurückgekehrt, aber
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Kasualien - Förderverein
Von Juni bis August 2022
wurde aus diesem Leben abberufen
und zur letzten Ruhe geleitet:

Inge Martha Anna Wodtke, geb. Rieck				 			 90 Jahre

Herr, die Entschlafene befehlen wir deiner Liebe an.

			

I n u n s e re r G e m e i n d e w u r d e n g e t a u f t :

Linn Drühl										 2. Tim. 1,7
		- am 12. Juni in St. Petri
Marlene Stahl										 Mt. 5,14a.16
			
- am 07. August in St. Petri
		
			 Karla Klug											Psalm 139,5
				 - am 14. August in St. Petri benötigt zukünftig einen sonnengeschützteren Präsentationsort.
Alle diese Arbeiten waren
nur durch die
Unterstützung unseres
Vereins und
der Stiftung
„Kunst- und
Kulturgut St.
Petri“
möglich.
Wenn auch Sie unsere St. Petri Kirche unterstützen möchten, freuen
wir uns und laden herzlich ein:
Werden Sie Mitglied
des Fördervereins St. Petri e.V.!
Anträge erhalten Sie in der Kirche
oder im Gemeindebüro.
Ihr Pastor Sebastian Gabriel
- stellvertr. Vorsitzender -

Monatsspruch
Oktober:
G roß und
w unde r bar
s in d de i ne Tate n,
He r r und G ott,
d u H e r r sc he r
ü be r di e ganz e
Sc höpfung.
Ge re c ht und
zuve r l ässi g
s in d de i ne We ge ,
du K öni g
de r Völ ke r.
O ff en b ar u n g 1 5 , 3

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: maria.uhle@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: Nadine Frohreich		
			
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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