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Wichtige Adressen
Plärrerin Ute Young
FmnziskusträlJe I 3. 49393 Lohnc
Tel.04442ll3'78
c-mail:
ute.young(rrkirche-oldenburg.de

Pfärrer Christian Jaeger
Wicheler Str. 33.49393 Lohne
Te1.04442/9581096
e-mail:
christian.iacgerrakirche-oldenburg.de

Kirchenbüro im Gemeindehaus
Franziskusstr. l5
Kirchenbürosekretärin Andrea Risch
'1e1.0444213192

Fax 04442/ 8 E? 96 lti
e-mail : kirchenbuero.lohne(qkirche-
oldenburg.de
Öffnungszeitcn:
Dienslags bis Donnerstags 9 l2 Uhr
Freitags 14 - l7 Uhr

Küster und lricdhofswärter
Hcinrich l\4arkheim
Tel. 04442/ 8 87 96 39
Ansprcchzeiten: Dienstag bis Freitats
9 12Uhrund 13- lTUhr

Erntedn

du lässtwachser,
was wir säen,
du lässt reifen,
was wir umsorgen,
du lässt los,
was wir ernten.

Lieber Gott,
du schenkst uns
den Glauben,
die Hoffnuag
das ttben.



-
an4edacht angedacht

,,Geh und mach dich auf ..."
Ein Jahr bin ich schon da und kann

das selbst kaum glaubcn. Mcirc
Frmilie und ich habcn den Schri(t

nicht bereut - im Cegenlcil. ein

Auf'-bruch war fällig und er ist uns

gul bekommen: Sehr freundliche
Men-schen haben wir hier in Lohne

ange-trotlen und vieles, was sehr

gut geregelt und vorbereilel war. So

ein Autbruch gibt ncuc Encrgicn

und es macht Spaß, Neues zu

entdecken und auszuprobieren.
Würde lhnen ein Aufbruch auch gut
tun?
Im Gemeindekirchenral. dem [-ei-
lungsorgan unserer Kirchengemein-
de. haben wir beschlossen, eine

einltdende Gemeinde seio zu wol-
len. viel st.{rker als bisher. Und so

bitte ich Sie. sich eingeladen zu

lühlen zu uns in die Kirchengemein-

de und zur Beteiligung. Die Zeit
dafür ist günstig: Meinc Kollegin
Ute Young und ich, wir sind nooh

neu und haben Lust mit lhnen und

Euch das Gemeindeleben zu gestal-

ten. Der Gemeindekirchenrut
(GKR) hat ,,Halbzeit", bevor in clroi

Jahren Neuwahlen anstehen. Jetzt

b€steht die Möglichkeit in die Ar-
beit des GKR,,hineinzuschnuppern"
und vorerst unverbindlich z. B. bei

den ungeliihr monatlich statttinden-

den Sitzungen schon gerne mitzure-
den (aber noch nicht mil abzu-

stimmen!) und so herauszufindcn.

ob Sie sich möglicherweise in drci
Jahren zur Wahl stellen und dilntt

tür sechs Jilhre die Arbeit in unsctct
Kirchengemeinde verbindlich mit-
gestalten wollen.
Ich wünsche mir aber auch. dass dcr
Kreis von Menschen noch griilJcr

wird. dic an anderer Stelle in unsc-

rer Cemeinde mitarbeiten: Lesen

oder (Hilfs-)Küstern im Gotles-
diensl. mit einem Musikinstrurncnt
moderne Kirchenlieder mitzubeglei-
ten oder Kinder- und Frmilicngot-
tesdiensle mit vorbercitcn wiifen nur

einigc Projekte, die mir unrl sicher

auch lhncn Spaß und Frcudc ma-

chen könnten.
Dabei bin ich begeislerl von den

Menschen. dic schon ehrcnanrtliche
Aufgüben übemomnren habco. Vom
Gcrneindekirchenrat und dcr Ge-

meindebrielgestaltung üher sclbsG

vcrständliches Kuchcnbacken Iür
Scniorengeburlstage, ühcr die Lei-
tung von Gemeindegruppcn und den

eh rcnam tlic hen Deutsch u nterrich t

Iür Flüchtlinge bis hin zur chren-
dmtlichen Mitarbeit im Kirchenbüto
und darübcr hinaus gibt es etlichc
Gemeindeglicder, die sich nrit

großer Verlässlichkeit bereits in dcn

Dienst unserer Kirche stellcn. lhncn

und Euch sage ich auch an dicscr
Stcllc ein herzliches Dankcschiin.
Ich bin sehr beeindruckt. dasi und

wie Sie das machen-
lch kann nicht versprechen, dass bei
all diesen Tätigkeiten immer eitel
Sonnenschein herrscht. Wer mit
Menschen zu tun hat, weiß, dlss
Fehler passieren und dass man sich

will tlich scgnen und du sollst ein
Segen scin". Viele aus unserer
Gemeinde sind schon ein Segen ftr
uns. Und Sie könnten auch ein
Segen frir uns sein. Wenn Sie das

scin möchlen. dann melden Sie sich
gerne bei Ute Young oder rnir und
verraten Sie uns, woran Sie (crst
einmdl nur zum Schnuppern) Inte-
resse hoben könnten.
Cottes Segen bei allem, was Sie
jetzt schon tun, wünscht Ihnen
Ihr Ptarrer

Cfrrbtian laqer

rnanchnral ..zusammenlaulcn
muss. Abcr wir sind in unserer
Kirchcngcn)einde auI cincm selrr

!utcn Weg.
Und für den. der sich aul den Wcg
schicken lässl mit dcm Sdlz in dcr
lihcrschrili ist es dcr Stumnvatcr
Ahraharn irn l. Mose 12. I hciltt
cs gleich im nächsten Vers: ..lch

i



Unsere Gottesdienste

September
5./6. SeDtember

,ro,!,

12./13. September

19./20. Scpternber

26./27. S(-ptcmbcr

Oktober
3./.1. Oktotrer

Erntcdanklest

10./l l. Okrober

I7./18. Oktohcr

24.125. Oktobet
Uhrenumstellungl

31. Oktober
leforrnationstag

Sa

So

Sa

So

Sr
So

Sa

So

18.(X) Uhr
l().(JO Llhr

18.(x) (.rhr

10.00 t lhr

Gottesdienst
Waldgottesdienst in Kroge

Goltesdienst
Einfu hrungsgottesdienst zur
visitation und Begrüßung der
neuen Konfirrnanden
anschließend Kirchencaf6

Cottesdienst mit Abendmahl
Cottesdienst

Gottesdienst
Gottesdienst

t8.(x) Llhr
t0.(x) Lihr

lll.(X) tlhr
10.00 tJhr

S;)

So

IU.00 LJhr

t0.00 Llhr

18.(X) Ul)r
l{).(X) LIhr

18.00 tlht
10.(x) tJhr

I8.00 Uhr
I0.00 tJhr

18.00 Uhr

Gottesdienst
Familiengottesdienst mit
Abendmahl

Gottesdienst
Gottesdienst zum Abschluss
der Visitation
anschließend Kirchencaf6

Gottesdienst mit Abendmahl
Gottesdienst

Gottesdienst
Gottesdienst

Gottesdienst mit Abendmahl

Sa

Scr

Sa

So

Sa

So

Sa

Unsere Gottesdienste

November
1. November

7./8. November

14./15. November

18. November
Buß- und Bettag

21./22. November
Ewigkeitssonntag

28./29. November

l. Advent

10.00 Uhr

18.00 Uhr
10.00 Uhr

18.00 Uhr
10.00 Uhr

18.00 Uhr'

It.00 llltr
l(1.00 tlh r

17.00 trhr
t0.(x) Lrhr

So

Sa

So

Gottesdienst mit Abendmahl

Gottesdienst
Gottesdienst
anschließend Kirchencat6

Gottesdienst mit Abendmahl
Gottesdienst

Gottesdienst mit Beichte
und Abendmahl

Gottesdienst
Gottesdienst

Konzert
Familiengottesdienst

Sa

So

Mi

Sa

So

Sa

So

Versammlung jeweils am Sonntag
An jedem Sonntag feiert die ,,Versammlung der lutherischen Schwes-
tern und Brüder" ab l5 Uhr einen Gottesdienst im Gemeindehaus.

Kindergottesdienst
Wegen mangelnder Beteiligung tindet vorübergehend leider kein Kinder
gottesdienst statt.

25. 0ktobcr
Zeitumstellung!

Ende der Sommerzeit



Unsere Gottesdienste Aus dem Gemeinileleben

Guten Tag!
Scit dcrn l. .luli
l0l5 hin ich
cvan-gclischc
K.ankcnhllusplur
rtt irr dcl i:hci

Krirrrkenhliuscrn
des Landkreises Vechta in Damme.
Vechta und Lohne und fieue mich.
von nun an diesen Dienst 7u tlrn
Als Seelsorgerin in Krankenhaus
begegne und begleite ich Menschon
in Krisen, in Grenz- und Über-
gangssituationen. Dabei wende ich
mich oicht nur Mitgliedern der
evangelischen Kirche zu, sondern
allen Menschen im Krankenhaus:
den Kranken. den Angehörigen,
Schwestern, Pflegern, Mitarbeiten-
den sowie Arzinnen und Arzten.
lm St. Franziskus-Hospital Lohnc
bin ich künfiig an jedem Donners-
tag. An jedem 3. Donnerstag werdc
ich in der Kapelle um 18.00 Uhr
einen Abendmahlsgottesdicnst Iei-
ern und anschließend zur Austei-
lung des Abendmahls über die Sta-
tionen gehen.

Damit Sie wissen, mit wem Sie es

zu tun haben, hier ein paar Stationen
und Datcn zu meiner Biografie.
1957 in Brake geborcn, aufgcwach-
sen in Wilhelmshaven. Nach dcm
Theologiestudium in Göttingen Vi-
karin in Bloherfelde- eincm C)rtsteil

von Oldenburg. l99l/92 ein Jahr
lang Scelsorgerin in den drci Fach-
kliniken des Diakonischcn Werks
Oldenburg für Suchtkranke in Neer
stedt, Oldenburg und Ahlhom. 1992
bis 1996 n1it einer halben Stelle in
der Kirchengemeinde Darnme zur
pastoralen Mitversorgung; dazu ge-
hörten auch Seelsorge und Gottes,
dienste im Dammer Krankenhaus.
1996 bis 2012 Gemeindepfarrerin in
Vechta, danach Springerin im Kir-
chenkreis Oldenburger Münster-
land. Ich bin verheiratet untl wir
haben zwei erwachsene Töchter.
Ich freue mich sehr auf meine Ar
beit als Krankcnhausseelsorgerin in
Lohne. Vechta und Damme. Ich
stelle mich mit meiner Zeit und
meiner Aufmerksamkeit den Patien-
ten zur Verfügung. Ich miichte dort
sein. wo Menschen mich brauchen -
zum Zuhören, zum Gespräch, für
ein Cebet. zum Abendmahl oder fiir
eine Begleitung. Für Antragen der
Mitarbeilednnen und Mitarbeiter
halte ich nlich gctne bereit. lch
freue mich darauf. mit Kranken und
Gesunden Cottesdienst zu feicrn.
Und ich bin sehr gespannt auf die
ökumenischen Begegnungcn, die
sich ergeben.
Sie ereichen mich unter
04,141/921893 und per eMail über
ptare n.warntien@cadcae.de

Gottesdienst ,u*
Schulanfang

5. September 2015,9.15 Uhr
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Aus dem Gemeindeleben

Seniorenkreis auf Tour

Unser Seniorenkrcis in Ahlhorn

Am 13. Mai 2015 war es wieder
einmal soweit. wir begaben uns auf
eine Busfahrt zr.rm Blockhaus Ahl-
hom. eine von viel Wasser und
Wald umgebene, idyllisch gelegene

Gruppen- und Familien-Frcizeitan
lage unserer Kirche.
Nirch einer lreundlichen Begrüßung
durch die Leiterin lielSen wir uns an

eincr gemütlichen Kaffeetalel nie-
der und wurden mit Kaffee. Tee und

leckercm Kuchen verwöhnt. An-
schlieljend nutzten wir die Gele-
genheit, uns durch das Haus führen
zu lasscn. Dcr Besuch endete mit
einer kurTen Andacht. die Pasbr
Jaeger gestaltete und durchführte.

Foto: prilat

Dann ging's wieder zurück nach

Lohne.
Es war ein rundunr schiiner Ausflug
und auch das Wetter zeigte sich von
seiner besten Scite. wir bedanken

uns bei allen, die zum gutcn Gelin
gen beigetragen haben.

Wilfried Vahlsing

ti)

Aus dem Gemeindeleben

Rückblick auf den Pfingstgottesdienst

Gollesdicnst auf der Freilichrbühnc

Der Pfingstgottesdienst in der Loh-
ner Freilichtbühne bcgjnnt und die
Glocken der katholischcn Kirche
läuten dazu !

Wie schon vor zwci Jahren feierten
dic cvangelischen Gemcindcn Wul-
fenau, Dinklage, Vechta und Lohne
das Fest des Heiligcn Geistes ge,
mcinsam unter Gottes frcicm Him-
mel. Unter Begleitung der vcrcinig-
ten Chörc und Bläser aus dcn
Gcmeinden höften wir die frohe
Botschaft in verschiedenen Spra-
chen, so, wic cs wohl auch damals
in Jerusalem gcschchcn ist. Das
Gottcsdicnstthema,.Zweifel, Ilofl'-
nung, Liebc" gab den Anstoß zu
Cebeten und Gedankcn. die insbe
sondcrc in der Predigt di]s Gasles
Arndt Brummcr entlället und aktua-
lisierl wurden
Wichtiges Element des Gottesdiens-

tes war das gemeinsanr gcf'eiefte
Abendmahl. Und abgerundet wurde
das Fest durch das anschließendc
Zusammensein bei Grillwurst und
Getränken.
Wir möchten uns noch einmal bei
den Mitarbeitenden der Lohner
Freilichtbühne herzlich für dic voll-
kommene Gastfreundschaft bedan-
ken.
Im Namcn der Vorbereitendcn

( jrstprcdigcr,\rxit IJr uIrn.r

Ute Young

lt
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Aus dem Gemeindeleben Aus dem Gemeindeleben

.Iohannesfeuer

Bin klcinos abe| leines Geneindc
lcsl lcicrlc uns0rc Kirchengemeintle
wic schon so oli arr ersten Samstag

nuch (lctlr J()hilnnc\lrg. dcr dicscs

MiLl iurl (lcn 17. Juni ficl- Vicle aus

der Gerncinde h bcrt n)itgcpllot und

lr]il \orbcreitet. sotlass jcdc und jc

dcr crncrl lLcrniillichr'n PlalT taod

uncl cin ansehnliches ßullel zuslan

dc kirnr. l)ic Vorkorllrrrxndinncrr
unll Vorkonl'ilrnrnden hüben dcD

SrnrsliUllbcnd-(ioltcsdienst rlLtlll

Thcnra ..Wol'ür dlrs Herz brenrt"
rilgcsltrllcl urrtl konnlcn sich int

Arschluss /usiulnrcn mit ihrcn

llllern rrit cincr Brnlwurst. lcckcrcn

Salaten untl I)es\crt\ \lri.kcn-

I)iLs gulc wctter c|mäglichlc kurz

wciligc (icspriiche draußen odcr

drinncn. Dcr ncuc Gasgrill wurde

cingcwciht und länd kompetcnlc

Crillrncislcr. Allcn Hclferinnen und

Hellern dünke ich für ihre Unlc[-
stützun8 und ihren Bcitrag zu tlcr
genrüllichen Alnn)sphärc.

Christian .laeger

Aus dem Gemeinde-

kirchenrat
Drei Juhre sind scit dct lctztcn Wahl

zum GcrDcindckirchcnrat vergun-

Scn. Laut dcr geselzlichc Vorgabcn

sind nnch der halben Silzungs-

1^_riodc dcr Vorsil/cndc und scin

Slcllvoflreler Deu zu \!äh]en.

ln scincr Silzung am 16. Juli 2015

isl unscr (;cmcindekirchenral dicscr
Vcrpllichlurrg nachgekornmen. Mil
rlL:r- Wllhl wurdc Dieler Koch lür
weitolc drci JiLhtc in seinem Amt als

Vorsilzcndcr bcst:itigt. Zu seiner

Stellvcrlreterin wurde Ptarrcrin Ute

Young gcwiihlt. Ihr wurdc auch dic
(;cschliltslühruDg übenragen-

Waldkindergartengruppe ist gestartet

Vcrtrxgsunt.rT.i.hoong lri (lcr Slndt

Das Bctrcuungs ngcbol u s!'rcr
Kirdcftages\lälle St. K tharinr isl
urrr cirte Waklkindcrllill.tcn!ruppc
erweitert worden. Anr I4. .luli die-
ses Juhres ist dic Vclcinbalung
darüber zwischcn dcr St dl Lohno
und unsercr Kirchcngcnreincle im
Rathlus offizicll unlcrzcichnct wor-
dcn.

.,lch frcuc nlich. ditss wit cillcI
Panncr gctunden har-{n. dcr dicsc
für I-ohne neue An lon Kindcrgar-
tcn anbielen miichtc. Dcr Walclkin
dcrgaflen isl eine {ollo ldccl'. sagle

Biirllernleister (ienlcsnrcycr-. Der-

Änstol} für das Pr-ojckl karn vr» dcr
Leitcrin unscrcr Kill- Nicolc Slltl-

11r1, Strdr l_()tnr.

bach. ..lch kcnnt- (lie Wlldpiidago-
gik belcits scil viclcn Jlhr0n. Kin-
der liebeu cs. (lic Nrlur nrit allcn
Sinncn zu cnl(lcckcn. Uod cs i\l
ctwlls ganT anclcrcs. das ganzc Jahr'

draullcn /u verbrinscn. slnll Ur hci
gutcnr Wetter raus zu gchen.".
crziihlt sie.

Die Waldkindcrgartcrrgrrrl4c ist rnr
l. Augusl nrit /ull:ichst /elrI Kin
dem gestanct. Ils kiinncn rhcr bis
zu 15 Kindcr in tlieser (iluppc be-
trcul wcrdcn. l) s (;c[ind!' dcr
Waldkindcr-grrtcnlrrrppc h!.1ilrdcl
sich inr IJopeller W lLl. Ilin BaLr

wrgcn dienl hci schlcdhtcrr W(rtt!'r
els Cruppennunt.

(l.sprii.hc rrrr Ircuukofi Fol(): A. Rrsch

'\ Iti\.1'



Aus dem Gemeindeleben

Neues aus der Kita
Sankt Katharina
Das Kindcrgurtcnjahr isl nun zu
lrndc. CrolJ lrnd KIcin itus unsclcr
K indc(egcsstü1lc k(inncn auf cin cr
tirlgrcirhcs Twcilcs -lähr rurück
schaLrcn- Wir haben gcntcirrsanr licl
crlchl und sind dankbaI fiiI cin
schiincs.lahr. das rv iI gcmcinsam
nril dcn Kinclcrn. Lltcm uud Nlililr-
hcilcnr vorbrirrgcr korttrlcn.
Aufcinigc I)ingc miichtcn wir noch
cinrral zur-iickblickcn:
Linc ncuc K ildcrgrrtcngruppc anr
\achrrriltat isl irD Augrst l0l.l
gcslartcl. (;clcilcl von Iruu lrlpkc
.lost rrncl l'riru Wegncr.
Zusirlrncr) haba wir irn lcrgarrgc
ncrr .lahr cin 1]l()ßcs Lalc rcnlasl
gclcicrl. inciiriclur:ll ir (lür (irrpfcn
klcil]c Wcilinnchlsliic|n rrnd rlann
rricdcr qcnrcinsanr und ganr l)ulrt
Karncral.
Nnch ()slcflr hlrl')crr §,ir cin großcs
gcnrcinsar»cs Iriihsti]ck rrit dcn
Kinrlcnr gchabt. F-in l)uur Mrnras
hallcn du{iir klcinc O\tcr lairr)lcr r)ti1

dcn Kindcrn gcbeckcn.
Iindc ÄP|il slllr-lctc dcr Kurs..Nlarnr
lcrnl l)culsch" in der Kitr. I)cr KLrr\
§ird ruch irn konrrrcnclco.lehr \\,ci-
lcrgchcn. \\cr noch lnlcrcssc hal.
hann sich in dcr Kilu urcldcn.
liil] IIiil)cllLrrkl liir Lrrrs dicscs .lxhr
\!ar dcl crstc grolJc l'aDlilicngottcs
clicnst in dcr Sl. l\{ichIcl Kilchc rrr
.ll. N{ai. rlcrr $ir rnil \icl [rcr(]c
rrlcbcn drrllicn.

Wiihrcnd dcs gcsrnrleD l'rilhlirgs
bis in dcn Sonrrrer ltincitt rrlrcn
r\\,ci Proicktc parallcl in dcr Kita
irrrrcr rricdcr tu clkcnncn:
l)ic Kintlcrgar-lcnkinder hilbcn-
nachclerr sic bcinr Pup|cn-Thca
tcrstück ..Dsr klcinc Pclz' rvar-cn.

sich inlcnsiv nrit sich und dcrr
(icgcnübcr bcschiilii!!l (Slärkurrg
dcs SclLrslbcwlrsslscins. sozialcs
Trrinirrq us\\,.).
I)ic KrippcnlLruppcnkiudcr hubcn
sich r\lil dcr blrnlcn Wclt dcr Ira|bcn
nrrscinandclgcsctzl und I'ar-bcn in
dcn vcrschicdcnstcn Vcrsiorren rrntl
Valiirntcn gc{iihll. gcschcn. gc-
schmcckl und u,ahrgcnonrnrcn.
[]in paar Wochcn sp:iter schon
hallcn \\'ir ulrscr großcs Sorrrrlrcr-
last. l-cidcr lionrlc cs aulg|unt1 dcs
unbcsliifldigcD Wcttclls nichl drrU
lJcn slallliDdcn. Iber SprU lr0l cs
dcnnoch uortachtl

.,Gute Nacht" in de. Kitä

Und dann hieß es kurz vor den Fc-
rien: ,,Gute Nacht alle zusammen"
als das erste Mal Vorschulkinder der

t.i

Aus dem Gemeindeleben

Schmcltcrlingsgl uppc in dcr Kild
übc|nnchtct habcn! Lin Ki d sirqtc
wohl anr r\bcnd rroch zu cincnt
rndcrcD Kind: ..l)its ist der schiiltstc
Tag in nrcincnr Lcbcn gcu,cscn! '

I Iicr cirr g|oßcs D0llkcschijlt an l-ruLl
Spcrling und IIcrl) Nlichllkc, dic
dicsc r\k1io lro17 (lcl wcnigql
Stundcn. tlic sic daliir Turiickhc
kolrrlrcn. 1tcn1ach1 harbcn!
Untl zuisclrr:n clicscn ganzcn Din
gcrt wrr|tlcn n()ch ltiihcrc ()dcr anch
$,citcrc,^Usllügc scntilcht. ZLr I.ul].
nril dcnl Ktippcnturtlc. ntit AUto
odcr rnit ßLrs. Llüchcrcibcsuchc-
Wrl(lhcsLrchc, Spiclplatzbesuchc.
cinkaul'cn. l-is csscn, Bcsolgunscn
rrl chcn. ALrcll dcn Schiil/(rnti)sl-
tuuzug habcn dicscs -lahr cini!c
Kintlcl crlcbl.
LJttd liir das kontntcndc Kintlclgar-
tcrrirlrr gibt cs rroch cinigcs zu bc
richtcn:
lirau Yasrnin lapkc.losl wird itr dio
WaklgrLrppc wcchseln. Ihr zur Scitc
wird llcrr ( hrislitn Witltic stohcD_
l']iinkllich rurn Star'1 mil dcn Wrld
hirrclcrn war irLrch dcr l}llLrrl gcn
aullrcslclll.
l:rau V rcssc Ma|clt I ird dic zwcile
Pcrson in dcr Krippcngruppc Meri-
cnkül-cr uln Nechtüillau scin. liraU
Marrh ist hrzichclin urrd wild lrau
Nlurina Wcgrrcr. dic danrr (ir-uppcn-
lcituIg s ird. ulltcrslLlucn.
Dic Bicr)crllruppc rr,ircl cinc zrvcilc
[)rillkr-att hcliorrntcn. Iri]u Vancssll
Winenrann isl Sozialassistqrtin unrl
$ ird hiLrplsiichlich ln Nachlriilta!

in dcr Ilicnc !l[tplc liiti! scitr.
Wir dürl'cn .iclnänd citrstcllcn. dol
uns irrr hausu irlschalilichcrr Bcrcich
unlcrsliilzl.
Wir dankcn lirau llanronu SchtDidl
l(c liir ihr lingauemcnl uncl iltr'c
Arbcil in ihrcnr [S.]. l)as Tcrrm rrnrt
tlic Kiodcr §,crdcn sic {un/ slark
vcniisscu. Wir wünschr:n ihI liir
das kolnurcn(lc Sludiutn .rllcs ( irrn'
Unscrc noUc IS.l'lcrin hciljt 

^rinI)rrltish rrrrrl wild harrptsüchlich in
dcr Sclllrcltcrlingsll,tlppc liilig scin
Zurr .,ihrcscndc nliichlcn \\it nUn
cinural I)tnkc sagcn!
DaIl(o
liir jc(lc Untcrstiil/ung, dic rVir dic
scs .lahr crlihrcn durllcn und rlic
irrrrlrcr gul 1ut, sci cs dLrrch al(1ivc
odcr prssi\ c llillc,
liir tlas Mitcinundcr'.
liir dirs Vcl.lrnLrcu in u|scrc Llinriclr
luni: Lrtd unscrc /\rbcit.
an dcn []ltcrnhci|at liir clic Ilillc uncl
[.]rrlolisliitTung.
tiiI jcdcs l<lcinc ncttc Wort an uns
liir unscrc 

^rbci1![ ]nser-cn ..Solrulkindcrrr" und dcn
Kindcrn. clic dic Kile rcr-lasscn
habcn. h, iinschcn wir'. class sic sit:h
irrrmcr gclne an dic lcit hci uus
crirncrn. cincn gutcD Stxrt in (lcr
Schulc odcr in dcr Dcuci Kila
Itahcn. gar,, ricl Spal.l bcinr wcitc
rcrr l-crncn un(l(;o1lcs S!.!lcnl

Nicolc Slauhäch
uod dts Ictlrn dcr gcstnrlen

Kitä S:rnkt Käthxri :l
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Aus dem Gemeindeleben 500 Jahre Reformation

Ortskirchgeld
wir möchten uns ganz hcrzlich bei
lhnen. liebe Cemcindc, filr Ihre
Spende des Ortskirchgeldes 2014
bcdanken. Es hat einen Bctrag von
7.610,00 Euro ergebcn. Vr» diesem
Ortskirchgeld wcrdcn wir in abseh-
barer Zcit cinen Kofl'er mit Kran-
kcnabendmahlsgerätcn anschaffen.
Dieser Koffer soll dazu dienen. das

Abendmahl am Krankenbett zu

spcnden, aber es wird auch in dcn
Grundschulen bci dcr Vorbereitung
der Kindcr auf die Feier des tleili-
gen Abcndmahls benutzt werdcn.
Das diesjährige Ortskirchgeld ist für
unseren Fricdhof gcdacht. Sie haben
sichcr schon bemerkt. dass dic
wegc auf unserenr Fricdhof an

vielen Stcllcn bereits saniefi und
Holpcrstcllen ausgebesseft wurdcn,
sodass Sie nun ungefährdctcr über
unseren Friedhof gchcn können.
Außcrdcm rvurde die Toilcttcn-
anlage aul unserem Fricdhof reno-
vieft.
Diese Arbcitcn haben viel Geld
gckostet, dass nicht aus unscrem
Friedholsetat gedcckt wcrden kann.
Daher bittcn wir Sie auch dieses

Jahr unr cin freiwilliges O skirch-
geld. Bitle beachten Sic dazu auch
das gesondefic Schrciben. das mit
diesem Gcmcindebrief verleilt wor-
dcn ist..
Haben Sie noch wcitere Fragen?
Dann rvcndcn Sic sich doch bitte an

unscrc/n Pfarrer/in oder die Mitglic-
dcr unseres Cemeindekirchcnrates.

Visitation
ln1 Scptcrrrhcr und Oklobcr hc

korrnlt Llnscrc Kirchcrrecnrcindc
llcsueh: Krcisplrrrcr- Michacl tsr'atrn

und scir Visitrtionslcunr rvot'rlcn en

vcrschicclcncn lcrnrincrr in Krciscn
Lrnd l--inrichtuugcrr Lttrscrcr (ictrcin-
tlc unrl rn dcr I'ttholischcn untl dcr
politischcn (icrrcinclc rnwcscncl
scin. rrm unsctc Kirchcngcnrcindc
.. ... nahrzLutcltmcn. zu \'ürdigcrl.
\\crt/usclläti/crr. zu crrnLrLigen LlttLl

konstlukti\ kritisclr zu hcglcitcn".
*ic cs in dcr noch ncucn Visilir-
tionsoldnurrg aus derr Jirhr 201:l
hcitlt. Züci Seh§cr-prrnklc r Lr|dcn
liir (lic Visitlti{)rr hcstirnrnt. dic
zcilglcich in dcn clangclirchcrr
(iorncindcn in t)inklagc. rrrrd I ohnc
slrlllindcn: l. 

^rbsi1 
nril Kindcrn

rund .lugcrrtllichcn. cinschliclllich
KonllrnrlrrdcnLrntcrrichl Lurtl 2.

Scnio|cnartcil unlcr tlcriicksichli
gung rlcs dcrrrouleäschcn Wrnclcls.
Dcr Visilnlionsbesuch \!ird nrit
lJincrn (;ottcsdicnst Inl ll. Scftcnr
hcr um l0 Uhr irr I-ohrrc bcginncn.
in clorr glcichzcitig auch dic ncllcn
K(}nllrmandinncn und Konllrman
dcn bcgriilll $crdcn. lhrcn 

^bschluss llndct dic Visitetion tlann
rrn ll. Oktobcr unr l0 LJhr cbcn
thlls in dcr Sl Michrcl-Kirchc. Dic
scr (iottcsdicnsl wird von dcrr Visi-
lätionslcitll gcstaltct.

Christixn.lacgcr

Erinnern ökumenisch gestalten

t)cr Bischol dcr l:rungclisch-l-uthc
rischcn Kirchc in Oldcnhurg..hn
.lensscn. uncl clcr kalholisr-hc Veth-
tacr Olllzial und Wcihbischol' dcs
Ri\lrnrs N4iinstcr. llcinrich Tinr
mcrcvcrs. hrbcn gcnrcinsarr dic Ini
tiativc dcr ll\angclischür Kirchc in
l)cutschlurtd (llKD) und dcr t)cut
schcIl ßi\chollskoDlcrcnz bcgriilJl.
rlas Icstlichc Erinnorn an don []c-
ginn clcr l(elirmatiorr !on I5l7 inr

.lahr 1017 aikunrcnisch 7Ll gcslirllcn.
Dic Jahdrundcrlfcicrn zurr I{olor'-
mationstillt soicn bislang AnlLrss zur
Äbgrenzung dcl I(onfcssioncn ron
cinandcr gcwcscn. so dic LKD und
dic I)culs(:h(: tlisi:holikon lcrtnz in
ciner gcnrcinsimcn Erklülung. Dics
soll 5(X) .lahrc nach dcm l'hoscnan-
schlag Manin Luthcrs in Witlcnbcrg
nach dcrr Willcn dcr bcidcn grollcn
chrisllichcrr I(irchcn in DculschlunLl
inr llhr l{)17 crslnrrls rn(lcr\ wcr-
dcn. l)icscs Zicl hrbcn dic hKt) und
dic Doulschc ßischoflskontcrcnz
vcrcinhxrl und in cincm ollizicllcrt
Ilricluechscl lcstgchaltcrr. In dic-
scnr wutcie dic Ilinladung an dic
Dcutschc Ilischofskonfc|cnz ausge-
sprrrchcn. dic Lrinnerung un dcn
'l hcscnanschlir!! zLrnr Anlass ztr

nchmen. gcrncinsenr cin (lhristus
lcsl .,u liicrn.
ln cincr gentcin\lttntrl I11(lürung
bclonon Ilischol' .hn .hnsscn und
Wcilbisclrof llcinrich linrrrcr-
clcls. dass sic dicsc Linhdurrg zuttr

til(ulrcnischcn (iestrllen des lcstli-
chcn I:rirlncrns an dcrr ßcginn dcr
Ilclblrnrtion gcrn irr alten Olden
hurgcr Lund aulnchneu tollcrr. Irt

dcr oldcnbr.rr gischcrl Rcgion lrcll'c
,li(:\c\ Vorhrh(xnrrf cincn hcrcirs
gut vorhcreitelen Niihüode n der
Oliunrcrrc. -.[)aliir stulrt drs l\litcin-
rLndcr rhs sich in liclcn Kirchcn
runcl P1'rngcmcindcn so*ic in lach
lich oricnlic11en Arbcilslcldcrn Lrnd

nichl .,Lrlc171 in unscrcrn rcgclrnüßi
gcn Ausluusch und inr hiiulig gc

mcinsanrcn iifl'cn!lichcn ALrllrclcn
rls gc\\ tcllscrc\ Vcl1ra cr],/ciitl."
(;cßrcinsenrc Pl.()jcl(tc rrntcnraucr
tcn scil -hhrclr dicscs Vcrlftlucn unLl
gcsl ltclur cs auclr v(n Ort. S() bc
grüßtcn hci(lc Kirchcn irn Oldcnhur'
rcl l-ancl scit sicbcn Jahrcn gc

mcinsrnr clus ncuc Kilchcnjuhr lrrr
clslc Ad',cn1. Zudcnl \\,iiRlcn dic
jiihllichcn l<ilchcnlcitcndcn i)kunre
ncgesplüchc zrvisr-hen clsm Bislul1t
Milnstsr ,/ Ollizialnt Vcchtl und dc|
ll\,. t-uth. Kirchc in Oldcnburg im
l<orlnrcnden luhr bcteils 50 Jahrc xll
und bildctcll (larnit dculschhndwcit
ci cs dcr ällcslcn (icsprächc dicscr
4ft. Dariibcr hinaus scien bcrcils
crstc Pl llL gcr) liir gcrncinsamc
Vcrirnslillungcn auf r.1cln Weg in das
.hhr l0I 7 arrgcläu lin.

/

*
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Eztangelisdte Jugend Eztangelische lugend
;.-.:-
i elo'',0 .:

lnsggsanrl 160 Konlirntandinttctt
rnrl Konfinnrndcrr ll'()tzcn aur dcn
lcnlpcrulurcn rnd tlachetr sich attl-

den Wca ins cr,. Ccncintlchaus in
Vcchla. l)cr Kr cisjLtgcndtlicnst urttl
dic t|,angclischc .lrrgcnd

OldcnLrurgcr Miinslcrhnd hallcn zLr

groljcn Konllnrand inncn l'rg,:tt
cingcladcn. I)icscrr l{ul sind anr

L)onncrslar: dic (icurcindc Damntc.
Slcirrlcld. Ncucnkirchcn utrcl

Irleddcllohhauscn gclirlgt. Arn
l'rcilag Vochla. Lohrrc und
Coldcnstcdl-

.lcwcils gcgcn 16.00 Llhr krnrcn dic
Konlirmandinuen uncl Konllrmarr-
dcn inr (icmcindchaus au. Nach
cincr kurtctt IlcgrillJung Lrrld Vor

slcllLrng dcs l'r()grarnnls bc{ilrtrt
cinc Worksh()p Phasc. ln dicscr
l<onnlcn vcrschicdcnslc AnQcbotc
aul dcnr (icliinde wihrecnotrtrctt
wcrdcn. So \rurdcn in dcr Kiichc
ßibclmulllns gcbackcn r.rnd glcich
Dcbcnun l'ostkarlcn lnil Send gcsläl
lc1.

IJntcr Lleln N4otto..Krcuz ttnrl Quct"
ging cs irn (iarten urn dcn cigcncn
Gllrrbcn und dic itklucllc Lchcnssi-
Iurtion.,Aul dcnr Parkpl|l,, ging cs

dcrwcil clwas bcrvcglichcl ztr (ian
gc. Bcinr'lirmrbaLr und Bliudcn-
lirlJball bcschliliigtcn sich clic Kon
tlrnrandirrncn uncl Konllrtrlanclcn
spiclc.isch rlit Lärpcrlichcn Llin-
sclrränkuugeu. An cincI Sellic-Sta
lion durlic in andcrc I<olltn gc

scllliipll wcrdcn- Dic cntsti:lndcncrt
|otos l(onnlc itnschlicljcnd qc

tlruckl und irlit nach HuLrsc ljcnonr

IliDs dcr Ilighlights dcr hcidcrr Tlqc
uar -jcwcils dcr .lugcndgotlcsdicnsl
zunr Abscltluss. Unlcr dclll Mollo
..Vcmclzt' hrtlc drs V)rbcrcitUl]qs-
tcarn aus.lugcnLllichcn dcn (ileuhcn
dcl Konllr-rrandinncn Lrncl Kontlr
rrandcn nril ]ll'cundschalicn varbun-
rl.:n ln cint:r NIilm,r.h Alliorr !riih-
rend dcs (iollcsdicuslcs konntcn
Wilrtscltc und llollirrngcn uLrlgc
schricl)cn und in cin Nclr gslcrl
u,cnlcn. Anschlicllcnd urechlcn sich
dic Korrllr.trllrldinncu und Konllr
rrtndcn gcgcn 2(1.00 tllrr wicdcr illr{'
dcn Wcg in ihrc llcinratgcnrcindcn.

Termine
26. September 20l5:
Leuchtspurefi Goftesdie st

26. 27. September 2015:
Kreisjugetlkom,e t

9. 11. Oktobcr 2015:
Volhersammlung der eio

16. Oktobcr 2015:
lntegral io ns - B egeg nu n gs db eüd

23. 25. Oktober 20l5:
Pen- & Paper-Freizeil
Il/estern-Fro lier

6. 9. Novembcr 2015:
juleica-Schulung KOM MA 3

10. November 2015:
Kreisjugendausschuss

20. Novembcr 2015:
Kreisjugendkonvent

28. November 2015:
Leuchtspuren Gottesdie st

8. Dezember 2015:
Weihnachlszeil Geschetlkezeit

Kontakt:

i;tt"
Evängeli.che ,ügend ,
O denbu,gerMünnerland

kqmoeiqdr
wrw kon €,o de Feebook cjo (oM

l9

Großgruppen in der Jugendetage

. o|:o.
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Die Gemeinde lädt ein Die Gemeinde lädt ein

Evangelisches
Gemeindehaus
Franziskusstr. l5

Kindergarten
Saokt Katharina
Krr:uzslraljc 20
Kontrkl:
Nicolc SINLUbrch

l'01.0.1.1.11i70.19690

c-nrilil:
kila.lohnc(rtkirchc oldcnbu|g-dc
tsclrcuuug ah dcll l. Lcbcnsjahr
bis., ur llirrsch Lrlurrr.l

in clcr Zcit ron 7 his l7 llhr

Aus dem Nähklstchen
geplaudert
fraucngesp ichskreis übcr (iott
urd dic Wr:|1
'Itct't'cn:

dicnstags ab 19.00 tlhr
01t.09.l5 06. 10.I 5

t0 t1 I5 olt I) l5
Koutakt:

Utc Young
Tcl.:0.1.1.12i1178

Versammlung der luth.
Brüder und Schwestern

Treffen:
jeden Sonntag ab l5 Uhr

Gemeindebücherei
öffnungszeitcn:

Dienstag und Donnerstag
von 16 Uhr bis l8 Uhr,
jeden 2. Sonntag im Monat
ab ll Uhr

Kontakt:
Tel.0441213792

Männer im Gespräch
Treffen:
mittwochs ab 19.45 Uhr
02.09.1s 07.10.1s
04.11.l5 02.12.15

Kontakt:
Claus Schlaack
Telefon 04442 /4331
e-mail:
claus.schlaack(@t-online.dc

Senioren-Treffen
Trcffen:
mittwochs ab l5 Uhr

09.09.15
14.10.r5
Il.tl.t5

Kontakt:
Dictcr Baumeister
Tel. 04.142/808757

Helferinnen

Trcffen:
nach Bedarf

Kontakt:
Liselottc Kühn
Tel.: 044421921596

Kintlergottesdienstteanr

Kontakt:
llll<c ron Dalrl,igk
'Icl.0'1.1.12iE06295

Sandrr l'rosl
'I cl. 0,1.1,12i9 I 070IJ

SonJa Sons
Tcl 04,142/(150-l

.lugendarbcit KOM
( KirchcnLrcis oldcubuger Mülrster
l.'nd)

Kontakt:
Kleisjugonddiakonin
Arria ZcrhLtscn
Nrlaricnstr. l,+.,:19:177 Vehln
'li'1. 0.1.1.+ Ii li5;15,+0
Fex 0.1.1.11/8545:12

en ja.zcrhuscn(r1c-jo.dc

was fehlt Ihnen hier?
Schreiben Sie uns Ihre Wünsche.
erzählen Sie uns Ihre Ideen.
Vielleicht beim nächsten
Kirchenkrffee

])
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Neuer
Konfirmandenkurs
IIt)rzli.h \L,illk,)nllncn ihr rr{)r.n
Vorkonl irm:inrl(-n (li(] ihr irn Friih

ixhr l0l7 konli.oricrl wcrllcn wollll
Dic Anrr)cl(hrngcn sirtl crlirlgr-cich
gclirulcn (ihr kiinnl cuch rhcr noch
irD Kirchcnbiiro rtilchnrcldcn ) Nurr

Itrrittl *,ir. rlic l'e:rrrcrirrrrcrr rrnrl

ich- rrns arrl ctrch vor.
Wir ucrclerr. * ie cs gutr' l radition
hci rrnr irt ,li. K(mlirnr;rli,)ns,/(:it
mit cincm gcnrcinsrrncn (;rrLtcs

dicnsl ilr)r 13. Scptembcr ullr l(1.00

fihr ltgirrncn uncl urrs dann ulle zu

slrrnlcn /ll un\L'rcr cr\lL'n LJucr'-

richlssllrrr(lc ilrn l)onncrslng, 17.

Scplember ilrr (icrrcindchlus trcl'
Itn (li. Ntäd(hc unr 15.30 flhr
und clic .lungen unr 17.()ll tlhr.
l)llrrr serdcr wir {e\llcller- wer jn

wclcher Gruppc und zu wc[:hcl Zcit
Untelrieht hahen wircl.
Wir ticucn uns rui cuch.
Fiir Lhs Konlcr l clul:

Eure Ute Young

Reise in das Kernland
der Relbrmation
WiL- h('rcits in (lcn lctrl('n hci(lcn
(;cnrcin(lch.icli'rr xngL'kiin(ligl. or

!xnisi('11 Plincrir) lll(' Y()llng cinL'

..Rcisc zrr tlcrr Sliillcl dcr lteli)r-
nllllion . (li. \onr 17. hi\ ll. O[r1)
bcr die\!-s Jirhrc: :lrtllirdd.
ln Vorhertitung aul rlicse Hclbst
rrisc lindcL anr 15. Seplember- urn

17.(Xl tJhr in Lrn\crcnr (;cnr('irxlL'

hrus cin Vorlr ll untcr dcrr 'l'hcr1ür

..1,tlthcr und (]ranrch" slLlll. Zu

Llicsenl Vortrag \ind allc Gcrreindc
glicrlel niclrt nul dic [\4itleiscndcn

llan,, hcrzi ich ci nilclildcn.

Kindr:rbcd arlls-Fkrhrnarkt

,":\.rir,:rr\!Fr
-_-7IAnr^RrNA

Am Freitag, 18, September 2015,

findet von 19.30 bis 22.00 Uhr in

unserer Kita Sankt Katharina wie-

der ein Kinderbedafi-Flohmarkt
statt. Verkautt werden Baby- und
Kindersachen. Wenn Sie Interesse
haben. kommen Sie vorhei und
schauen sich um. Einen Informa-
tionsflyer zum Flohmarkt könien
Sie in unserem Gemeindehar.rs in
der Fmnziskusstraße erhalten.

Kinderbibeltag
Ar)r -1. Oklobcr 2(ll5 lindcl in LIr

s('lcnr (;cnrcin(lchillrs in dcr Frrn
ziskus\lftrßc ah l,l.0l) t hr cin Kin
clr:r'biltltag rrnter rlcnr 'l'hcnra -.1'ci
lcn unLl l)ilnkcn stul1.

Dcr Kindcrbibcllirg is1 liir Kindcr
irr Altcr von 5 l)is I I Jrhrcn. I)ic
Kindcr hrruchcn dazu nichts rlit
brirrgcrr. (lcrtn l'iir [:scrr utrd ']-r'irr.

kcrr i\l 8cs(ngl. l)cr Koslcnbcilrrg
betnigt -1.00 Iruro. Artrl]eldLrrrgcrr

wcrden his rurl lll. Scplcrrbcr il
unscIL'nl Kirchcnl)üro crhctcn.

t)ie t-llcro \oll hci rlcrn Aktions
lag nicht dlbci scin. WiI lieucn uns

rbcr. dic EllcrI hcinr Ahschlu,isSot

tesdienst um 11J.00 Uhr in uoserer
St. Michael-Kirche begtullen zu
dürten.
Für das Vorbereitungsteam
Sandra Frost

Wer trägt unsere Gemeindebriefe aus?

Alle &ei Monate eNcheint unser Gemeindebrief ,,Wir in St. Michael"
und wird dann von zahlrcichcn cngagierten Helferinnen und Helfem zu
den Gemeindegliedern in Lohne gcbracht wcrdcn. Viele dieser
Helferiflnen und Helfer sind schon seit langen Jahren regelmäßig dabci.
Einige rnöchten diese Aulgabe nun allerdings geme in jüngere Hände
1egen.

Für folgendc Bczirkc wcrdcn noch Helferinnen/Helfer gesucht:

- Am Heerweg, An der Heide, Kiefemweg

- Christoph-Bemhard-Shaße, Kaiser-Otto-S1raße, Widukindstraße

- Bachstraßc, Brjnkstraßc, Ilopcner Straße

Habcn Sie viclleicht Interesse daran, sich an dcr Vcrtcilung unscrcr Ge-
meindebriefe in Zukunft zu beteiligen? Dann melden Sie sich doch in
unserenl Kirchenbüro bei Frau Risch. Telefon 3792.

2.1
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Orgelkonzerte in der Klosterkirche Vechta
Dic Woohl-Orgcl in Vcchta rrird cin Jahr nlt. Dic drci Korrzcrtreihcn Orgel-
Pl .tJS-Mel inccD. [)ielogKoD7crtc und OrqclSonrn]cr habcn auf vcr-
schicdcnc Wcisc don klanglichen lleichtr.ur dos Iustrluronts ltczcigt Lrnd als
[]cncli.,konzcrlc Spcndcn in IIöhc \on oa. 10.000 lLrro crbracht. Allerl
Mcnschcn. dic sich für Konzcrtc und O|gcl nrit ihrcr Zcit und Spcndcn
cingcsctzl habcn. wircl herzlich gedankl. Und cs gcht wcitcr:

sonDtag, lf. Scptenrber, 16.00 Uhr DialogKonzert
Die Konlarcnz dcr Ticrc. llin Orgclkonzcrt lür Kinder nlrch dem []uch ron
lrich Kiislncr
Musik: ('hristianc Michcl Ostcrturl
Sprecher: Holgcr Schliinrcr. C laudii.r Dicllelberg. Nr:lc Diellelberg
Orgcl:Stcli Dcckcr

sonntag, 27. Scptrnrber, 18.00 Uhr - DiälogKonzert
gslchrl & gallrrl []a.ockc AricD und Solokantatcn
mi1 Sigrid UuschcnlaDgc (SopraD). Ilirokatsu Kirsuge (Oboc).
Llojana lidic (Ccllo). ('hrisliirn Kicncl (Orgcl)

Srmslag,,l. OLtobcr, 16,00 Uhr- Gcburtslagskonzcrl
Dic Wochl-Orgcl wiltl cin Jahr alt.
Orgcl: Jürgcn Liibhcckc, Stcfan I)cckcr. Pruh IIvson

Sonrtag,24. Oktollcr, 19.(X) Uhr
('horsinfirnischc Wclkc von .lohanncs Bmhnrs unLlAntl)Din D\l)irik
Dcr- Oratoricn I'roicktchor Clloppcuburg
RegionNlorchcstcr mit Do/cntcn dcr KrcismLrsikschule ('loppoiburg
Lcilurrg: Krciskanlor.lilrgcn Liibbcckc
Flintritt: 15.00€. cnriißigl (Schiiler. Sludcntcn ...): 10.00€

Sonntag, 15. \ovember, 17.00 Uhr DiakrgKonzert
Musik von Zcit und Iil,igkeit
Wcrkc von llcinrich Schiltz und .,. S. Ilach
Solistcn dcs (irllcgium V(rjalc Hanuovcr. Orgcli Stctan Dcckcr

Sonntag,6. Dczcmhcr, 17.00 tJhr DialogKonzcrt
Lactatus sr.In / Ihis Lirtlc Lighl ol Minc Ccsüngc lon Licht und Erlcuch
lung
Wcrkc \ on: llccrrd" ßyrd. Kodil! und Whillacrc
I-inscnrblc Impuls. t-citung: llelgc llowold. Orgcl: Paul.r llyson

t5

Unser Seniorenkreis
am 2. Mittwoch eines Monats
von 15.00 bis 17.00 Uhr im
Gemeindehaus

9. September

Frau Kuhl sorgt dafür, dass alle
Gelenke bewegt werden und wir
singen dazu.

14. Oktober

Wir sagen Erntedank -
wie alle Jahre wieder.

11. November

Wir lrüfcn unscr (;cdiichlli\.

?{l'i

Seniorcnkrcis-
Lcitcr
Dictcr Birunlcislcr

l;irlkcnhcrS\lrxtic ll
.19-l9J I -oh0c

Tcl.0.1.1,12 / ltO ll7 57
t- nrail: ci ic ba u l.l (q) a rc o r.rlt'

1.1



Die Gemeinde lädt ein Für unsere kleinen Leser

Laternenrätsel

Welchen Weg durch die dunllen 5traßen müssen die Kindermit ihrer
Lateme qehen, um bis zum Reiter mit den Höanchen zu kommen?

l)6.M:6untolnr)

Jugendgitarrenorchester

Drs Jugentlgitalr-cnorchcster wurde
l99l gegrüDdel. Bcllable jungc
Cilarristinncn und Gilarlistcn kom
rren scithcr zu nrehflägigcn Arbeits
phascn inr J:rhr Tusunrmen. Dic
rneistcn von ihncn konntcn sich als

..Jugend musizicrl"-Preisträgcr tür
die Teilnahmc inr Orchester qualifi-
zieren.
l)as Orcherlcr hat scil seiner Gr'ün-
dung ein urnlangrcichcs Reperloire
crarbcitet- I)er Schwcrpunkt liegt
rluf zcitgeniissischcn Komposilio-

Nebcn zahlrcichcn Konzcrtcn in
l)culschland urd vcrschicdener eu

n)päischcn Ländcrn ist das Orchcs-
ler nuf Konzcnrciscn nuch wcllwcil
aulgetrelen. f)us Ju!iendgitarrenor-
chester stcht in der Trigerschatl dcs
L ndesmusiküts [Jaden-Würllcl1l-
bcrg.

28. November 20L5

17.00 Uhr
in unserer

St. Michael - Kirche

6
:r, l7



Unsere Bücherei

Liebe Leser.
bei der voöereitung dicscs Textes haben wir geschwitzt
Sommer eben!
Jetzt hoffen wir auf einen schiinen Spätsommer
und einen bunten Herbst.
Anfang September beginnt für viele Jungen und Mädchen der erste

Schulunterricht.
ln unserer St. Michdel-Kirche gestaltet Plärrer Jaeger mit der Kita Sankt
Katharina und den Mitarbeitern vom Kindergottesdienst und der Bücherei
einen tiöhlichen Cottesdienst unter dem Motto ,,Lesen in Gottes Welt".
Nach einigen Wochen Schulunterricht sind die Kinder durchaus in der
Lage, kleine Texte zu lcsen.
Unsere Bücherei bietet dann passendes Buchmaterial an. wie z. B. ..Der
kleine Zauberer lemt lesen". Eine Leseprobe sehen Sie auf dcr rechten
Seite.
So begleiten viele leichlc Tcxte mit ansprechenden Bildern die Kinder
rlurch ihre Crundschr.rlzeil. Nulürlich 0uch darüber hinaus. Übcrzrugcn Sie

sich bci einem Besuch in lhrer Büchcrei im Gemeindehaus von unserenr
Angebot.

Es grüßen Sic herzlich
Heidi Otte-Witte und Gisela Nordlohne

Evangelische
öffentliche Bücherei

öflhungszeiten:
Dicnslag und Donner\llg
von l6 Uhr bis l8 Uhr
jcdcn 2. SonntaS im MoDal
ab ll Uhr

Unsere Bücherei

Diesen schiefen t{ no, er doch

schon mol gesehen: Grummel hot

Zwocks verzoubert!

,,No worte!", denkt der k[eine

Schnelt btöttert er

lil l9

im urorten ffi




