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Danke dem
Kirchenasyl-Betreuerteam
Vermutlich werden es viele von Ihnen gar nicht ge-

wusst haben, dass wir seit Mitte März diesen Jahres 

einer 20jährigen Afghanin in unseren Räumen im 

Gemeindehaus im Iltisweg Kirchenasyl gewährt ha-

ben. 

Möglich ist dieses Asyl in unserer Gemeinde aber 

nur deswegen gewesen, weil die Betreuung unserer 

jungen Afghanin in den vergangenen viereinhalb 

Monaten wirklich auf viele Schultern verteilt war. 

Mit einem Unterstützerkreis von zehn ehrenamt-

lichen Unterstützer/innen haben wir es geschafft, 

unsere Kirchenasylantin Woche für Woche mit 

dem nötigen Lebensmitteln zu versorgen, uns um 

sie zu kümmern, Wäsche zu waschen und sie auch 

ein Stück weit mit der deutschen Sprache vertraut 

zu machen. Denn auch das war keine kleine Heraus-

forderung, dass sie weder Deutsch noch Englisch 

sprechen konnte, sondern nur Persisch. Aber mit 

gutem Willen und viel Kreativität konnte das Team 

auch diese Sprachbarriere bewältigen und immer 

wieder einen Kontakt herstellen, der ihr sichtlich 

gut getan hat. Ich möchte deshalb dem Betreuer-

team ganz herzlich danken für diese wunderbare 

Unterstützung, die es möglich gemacht hat, dieses 

Asyl bis zum Ende durchzuhalten. Viereinhalb Mo-

nate, das mag sich nicht extrem lang anhören, aber 

auch diese Zeit hatte ihre Herausforderungen. Nun 

sind wir froh, dass wir - nach Ablauf der sogenann-

ten Dublin-Frist am 27. Juli - unsere Kirchenasylan-

tin aus dem Kirchenasyl entlassen konnten und ihr 

Asylverfahren nun hier in Deutschland erfolgen 

wird, eine Abschiebung nach Rumänien also nicht 

mehr droht.

Die Erleichterung hierüber war ihr am Ende sehr 

deutlich anzumerken, und auch die große Dankbar-

keit für die Hilfe und Unterstützung, die sie hier in 

unserer Gemeinde erfahren hat. Deswegen werden 

wir uns jetzt noch mit einer kleinen gemeinsamen 

Feier von ihr verabschieden und wünschen ihr, dass 

Gott ihr und ihren Geschwistern schenken möge, 

was wirklich gut für sie ist.

Pastor Hajo Peter

Liebe Leserinnen und Leser des 
Johannes Journals,
der Sommer neigt sich langsam seinem Ende zu. Ich 

hoffe, trotz der unruhigen Zeiten konnten Sie erhol-

same Tage verbringen, einfach mal abschalten. Das 

ist gar nicht so einfach, wenn wir in den Medien die 

katastrophalen Brände in den Mittelmeerländern 

verfolgen und die apokalyptischen Bilder aus den 

Flutgebieten des Ahrtals und der Umgebung vor 

Augen haben.

Immer deutlicher merken wir, wie unser Klima 

mehr und mehr mit erschreckenden Folgen aus 

dem Gleichgewicht gerät. Wie wird es in den näch-

sten Jahrzehnten weitergehen?

Unsere Kinder und Jugendlichen müssen mit den 

Folgen der massiven ökologischen Überlastung un-

serer Schöpfung der letzten Jahrzehnte leben ler-

nen. In unserer aktuellen Ausgabe soll es um diese 

junge Generation gehen, von denen unsere Politiker 

in ihren Reden immer wieder gerne als unsere Zu-

kunft sprechen.

Eine anregende Lektüre wünscht

Ihr Pastor Michael Marwedel
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Datenschutzrechtlicher Hinweis:
in unserem Gemeindebrief, dem JoJo, werden regelmäßig 
kirchliche Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, kirch-
liche Trauungen und kirchliche Bestattungen) von Gemein-
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der Veröffentlichung ihrer Daten nicht einverstanden sind, 
können dem Kirchengemeinderat oder dem Pfarramt ih-
ren Widerspruch schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss 
rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss am 25.10.2021 vorlie-
gen, da ansonsten die Berücksichtigung des Widerspruchs 
nicht garantiert werden kann.
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Katzen und Kinder

Ich bin es wieder, Katze Toni. Endlich darf ich mal 

meine Meinung sagen.

Es ist wirklich ein schönes Leben so als Katze im 

Pastorat. Es gibt einen großen Garten, Wühlmäuse, 

Sessel und Stühle auf der Terrasse zum Ausschlafen. 

Ach ja. … es gibt hier allerdings noch die Katze Maja, 

und das Kind, das immer größer wird.

Ständig muss ich mich streicheln und knuddeln las-

sen, ich bekomme viel zu viel Liebe. Ich mag auch 

nicht durch die Gegend getragen werden! Wenn ich 

kann, springe ich dann schnell vom Arm und ergrei-

fe die Flucht! Aber 

eigentlich finde ich 

es schön, wenn das 

Kind auch da ist. 

Sonst vermisse ich 

es. Von Zeit zu Zeit 

schaue ich im Kin-

derzimmer vorbei 

… immer noch kei-

ner da.

Jetzt merke ich auch, dass mir genau das alles fehlt. 

Ich möchte gestreichelt und geknuddelt werden, die 

vielen Geschichten aus der Schule hören und auf 

dem Schreibtisch rumliegen, gerade wenn es eben 

nicht genehm ist. Und wenn die anderen Dosenöff-

ner nicht da sind, werde ich sogar gefüttert. Immer 

hat das Kind ein Leckerli für mich.

Kinder sind unsere Zukunft. Irgendwie stimmt das. 

Wer würde sich denn sonst so ausgiebig mit uns be-

schäftigen? Eine Katze muss nur wissen, wie man 

genau im richtigen Moment das Weite sucht.

Viele Grüße eure Toni

Alles hat seine Zeit

Stufen des Lebens – Meinen Glauben und mein Le-
ben in Beziehung bringen

Wir alle sind in 

unserem Leben 

unterwegs und 

suchen ein Ziel, 

für das es sich 

zu Leben lohnt. 

Dabei brechen 

Fragen nach Le-

benssinn und 

Lebensperspektive auf. 

„Stufen des Lebens“ ist vergleichbar mit einem Re-

ligionsunterricht für Erwachsene. Er ermutigt, auf 

der Grundlage biblischer Texte Glauben und Leben 

neu in Beziehung zu bringen. Es werden keine Bibel-

kenntnisse vorausgesetzt. 

Alles hat seine Zeit ... die Kindheit, die Jugend, das 

Erwachsenenalter, die Lebensmitte, das Alter. 

Jede Lebensstufe bringt Schönes und Schweres, hat 

Krisen und Chancen.

Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Jagen wir bloß 

vom einen zum andern? Wie erleben wir die uns ge-

gebene Zeit? Zerrinnen die Tage nur so?

Im Alten Testament wird die Geschichte von Josef 

erzählt, eine Lebensgeschichte mit Höhen und Tie-

fen. Die verschiedensten Zeiten im Leben des Josef 

sind durchzogen vom Geheimnis der Treue Gottes.

Wir laden herzlich ein zu unserem Kurs, in dem wir 

anhand der Josefsgeschichte die verschiedenen Le-

bensstufen genauer anschauen wollen.

Heike Sinterhauf und Bianca Hirth

Die Termine sind: 05.11., 19.11., 26.11., 03.12.2021  
jeweils 18.30 – 20.30 Uhr 
im Gemeindehaus Reuthenkoppel 9

Weitere Informationen und Anmeldeflyer gibt es 

im Kirchenbüro oder bei Diakonin Bianca Hirth 
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sellschaft. Dabei gehe ich noch weiter und spitze 

zu: Unsere Kinder brauchen eine lebenswerte Zu-

kunftsperspektive. Wenn wir Älteren ihnen die öko-

logischen und wirtschaftlichen Grundlagen für ihre 

Zukunft nehmen, indem wir weiterhin Raubbau 

mit Gottes Schöpfung betreiben, dann wäre es sehr 

verlogen, Worte wie unseren Slogan „Kinder sind 

unsere Zukunft“ in den Mund zu nehmen.

Eines steht fest: Kinder haben keine starke Lobby, 

die sich für ihre Interessen einsetzt. Unsere Kin-

der müssen Gehör finden in 

Politik und Gesellschaft. Es 

darf nicht einfach über ihre 

Köpfe hinweg entschieden 

werden, wenn es um ihre 

persönliche Zukunft geht.

Dieses Miteinander der ver-

schiedenen Kräfte kennt 

bereits die Bibel, wenn der 

Apostel Paulus im 1. Brief an 

die Gemeinde in Korinth im 

12. Kapitel schreibt:

Es ist wie beim mensch-
lichen Körper: Er bildet eine 
Einheit und besteht doch 

aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile 
sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch 
mit Christus. Das Auge kann nicht zu der Hand sa-
gen: Ich brauche dich nicht; oder der Kopf zu den 
Füßen: Ich brauche euch nicht.
Vielmehr sind gerade die Glieder des Leibes, die 
uns als die schwächsten erscheinen, die nötigsten. 
Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder einzelne ist 
ein Teil davon. 

Pastor Michael Marwedel
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Kinder sind unsere Zukunft

Wir alle kennen diesen Slogan. Er wirkt etwas pla-

kativ und klingt nach Parteiprogramm. Aber lassen 

wir uns nicht davon stören, sondern beleuchten die-

se Aussage tiefer.

Brauchen wir als Gesellschaft die jüngere Genera-

tion? Selbstverständlich, ansonsten überaltern wir 

immer weiter. Wir kennen alle die Bevölkerungs-

pyramide, in der immer we-

niger Jüngere einer größer 

werdenden älteren Bevöl-

kerung gegenüberstehen. 

Diese Tendenz wird auch in 

den nächsten Jahren weiter 

zunehmen. Wir sehen über-

all den Fachkräftemangel. Es 

fehlt der Nachwuchs am leer-

gefegten Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt. Ohne unsere 

Kinder werden wir als Ge-

sellschaft nicht lange über-

lebensfähig sein. Das soziale 

Miteinander ist der Kit, der 

ein vernünftiges Zusammen-

leben überhaupt erst ermöglicht. Ansonsten ver-

bringen wir unsere Tage in verschiedenen Welten 

unverbunden nebeneinander her. Das ist auch eine 

Tendenz unserer Zeit. Viele Menschen leben in ih-

ren eigenen Blasen und Echokammern, ohne mit 

anderen überhaupt in Kontakt kommen zu wollen. 

Eine extreme Vereinzelung und Individualisierung 

drohen.

Der Slogan „Kinder sind unsere Zukunft“ sagt aus, 

wir brauchen einander als funktionierende Ge-
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Geistliches W
ort

Gemeinde – 
ein fruchttragender Baum?
In Wittorf (wie auch in anderen Stadtteilen und 

Städten) gibt es einen besonderen „Baum“. Er ist 

sehr tief verwurzelt. Sein Stamm hat auf Grund sei-

nes Alters einen ziemlichen Umfang. Er treibt sehr 

viele Äste und Blätter. Durch seine Rinde fließt der 

Saft aus den Wurzeln in die Äste, in die Blätter und in 

die Früchte. Jeder Ast „weiß“ auch darum, dass es die 

Zugehörigkeit zum Stamm und zu den anderen Äs-

ten ausmacht, dass er wächst und gute Frucht trägt. 

Aber nicht nur das. Jeder Ast weiß auch, dass der 

Baum in seiner Gesamtheit  nur lebt, weil ihn alle 

Äste zusammen als Gemeinschaft erhalten. Denn so 

wie die Äste ihre Kraft von dem Stamm durch die 

Wurzeln bekommen, so bekommt der Stamm nicht 

nur immer wieder neue Kraft durch die Blätter und 

Äste, sondern tieferen Sinn durch die Früchte. Es ist 

ein ständiges Geben und Nehmen.

Irgendwann vergaßen die Früchte die tiefere Bedeu-

tung dieses „Zusammenspiels“. Und sie beschlossen, 

eine nach der anderen, „autonom“ zu werden. Sie 

verzichteten auf den Zusammenhalt und konzen-

trierten sich ganz auf ihre Autonomie. Sie hielten 

ihre sich selbst gesetzte Aufgabe für allein entschei-

dend. Der Stamm und seine Wurzeln wurden ne-

bensächlich, die anderen Äste uninteressant. Aber 

alle Früchte waren stolz darauf, zu diesem Baum 

zu gehören. Doch sie vergaßen mit der Zeit, dass sie 

alle, wie sie da im Wind fröhlich schaukelten, ohne 

die Wurzeln nicht leben konnten. Und so wurden sie 

mit der Zeit kraftlos, fielen ab, lagen einfach so im 

Gras, wurden unansehnlich und verfaulten.

Dieser Baum hat einen besonderen Namen: er heißt 

„Kirchengemeinde“. Sie soll eigentlich allen Men-

schen gemeinsam eine Heimat sein und Kraft zum 

Leben geben. Aber eben nur in der Gemeinschaft. 

„Gemeinschaft“ einer Kirchengemeinde - wie auch 

die Johannesgemeinde - ist aber mehr als das Zu-

sammensein in einer Gruppe mit gleichen Interes-

sen. Sie ist das Zusammentreffen vieler Gruppenin-

teressen. Deren Mitglieder wissen, dass es etwas gibt, 

das mehr ist als die Pflege eines Hobbys. Der Raum 

dafür ist vor allen Dingen der Gottesdienst mit dem 

gemeinsamen Singen, Beten und Hören auf Gottes 

Wort. Das Bibelwort „Einer trage des anderen Last“ 

bekommt hier seine aktuelle Bedeutung. Es mag für 

den Einzelnen nicht an jedem Sonntag notwendig 

sein, aber eine große Gottesdienstgemeinde hilft 

sicherlich einem anderen Gemeindeglied in seiner 

Not.

In den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg 

waren die Kirchen „voll“. Das lag an den vielen 

Menschen, die durch Flucht oder Vertreibung nicht 

nur ihre Heimat verloren hatten, sondern auch die 

Menschen ihrer gewohnten Umgebung. Sie waren 

quasi wurzellos geworden und suchten neue Nähe 

und Gemeinsamkeit, eine neue Heimat, neue Ge-

borgenheit, neue Kraft zum Leben.

Und heute? Braucht es heute in unserer Gemeinde 

diese Bereitschaft zur Hilfe und diese Sehnsucht 

nach Wärme und Nähe nicht mehr?

Wir setzen darauf, dass wir alle, und besonders auch 

unsere Jugendlichen, daran mitarbeiten, dass dieser 

Gemeinschaftssinn nicht untergeht und weiter ge-

tragen wird.

Manfred Weiher

 Tagespflege in WittorfFlexibel betreut 

www.diakonie-altholstein.de

Die Tagespflege bietet seit Mai 2019 
Platz für 14 Gäste. 
Rufen Sie uns gerne an.

Tel. 04321/ 250 522 10
Mühlenstr. 17-19, Neumünster

... auch mit 

    Ambulanter Pflege
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Ab jetzt: Gärtnern nur noch zu 
Hause!
Klaus Küster 

war seit 2006 

“Mädchen für 

Alles” (O-Ton 

Klaus Küster) 

der Johannes-

k i r c h e n g e -

meinde und 

wurde im Juni 

in den wohl-

v e r d i e n t e n 

R u h e s t a n d 

verabschiedet.

JoJo: Herr Kü-
ster, wie hat 
vor 15 Jahren alles angefangen?
Klaus Küster (K.K.): Ich war 40 Jahre lang Bundes-

bahnbeamter und konnte mit 55 Jahren in den Ru-

hestand gehen. Eigentlich zu jung, um nur zu Hause 

rum zu werkeln. Wahrscheinlich glaubte das auch 

meine Frau Sabine. Sie war es, die mir diese schöne 

Arbeit beschaffte. Bei einem Treffen mit Matthias 

Lucht (damals im Bauausschuss des Kirchenvor-

standes tätig) fragte sie ihn, ob es nicht einen Job in 

der Kirchengemeinde mich gibt. Ja, und den gab es 

dann wirklich.

Dann hatte ich noch das große Glück, gleich im 

ersten Monat alle Mitarbeiter persönlich kennen 

zu lernen: nämlich auf dem Polterabend der da-

maligen Vorsitzenden des Kirchenvorstandes Frau 

Nina Lohr, geb. Riesenberg.

JoJo: Was Alles gab es zu tun?
K.K.: Ich selbst gab mir die Berufsbezeichnung 

“Mädchen für Alles“. Eingestellt wurde ich für die 

Pflege der Gartenanlagen und für Hausmeistertä-

tigkeiten. Als gelernter Maschinenschlosser ist ja 

handwerkliches Geschick vorhanden. Besonders 

viel Spaß hatte ich immer, wenn es im Kindergarten 

etwas zu reparieren gab.

Es war ein schönes Arbeiten. So hatte ich. bei der 

Gartengestaltung immer freie Hand. Besonders die 

Neugestaltung des Eingangsbereiches der Kirche lag 

mir am Herzen.

au
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er
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JoJo: Mögen Sie uns sich und ihre Familie vorstel-
len?
K.K.: Ja, gerne. Ich selbst bin ein Wittorfer von 

Anfang an. Aufgewachsen im Krokamp, hier die 

Grundschule besucht und in Wittorf geheiratet.

Mit meiner Frau Sabine wohne ich im Hamsterweg. 

Wir haben zwei Töchter. Ich habe 2 Enkelkinder und 

meine Enkelin Berit geht nach ihrer Johannes-Kin-

dergartenzeit mittlerweile in die Grundschule. 

Mein Enkel Bendix besucht noch den Johannes-Kin-

dergarten. So hat “Opa Klaus” seine Enkel sogar bei 

der Arbeit sehen können.

JoJo: Wie wird ihr Leben nun nach dem endgül-
tigen Ruhestand aussehen?
K.K.: Ab jetzt bin ich Gärtner nur noch zu Hause. 

Mein persönliches Hobby ist das Heckeschneiden. 

Doch nur beim Gärtnern bleibt es nicht. Ich bin seit 

60 Jahren Mitglied bei Blau-Weiss-Wittorf, früher 

als aktiver Handballer (mit 9 Jahren angefangen) 

und jetzt noch im Vorstand der SG Wift sowie im 

Ältestenrat von Blau-Weiss-Wittorf.

Außerdem treffe ich mich zwei mal in der Woche 

mit unserer kleinen Rennradgruppe. Mit bis zu 

fünf Sportlern geht es dann rund um Neumünster, 

immer so zwischen 35 bis 50 Kilometer. Langewei-

le wird nicht aufkommen. So hoffe ich, noch lange 

gesund zu bleiben und mit dem Rad unterwegs zu 

sein.

JoJo: Das wünschen wir ihnen von Herzen! Danke 
für Ihre Arbeit in und für die Johanneskirchenge-
meinde.

Margrit Riesenberg

•  wir informieren, beraten und unter- 
stützen Menschen mit Behinder- 
ungen und ihre Angehörigen 

•  bieten Orientierung in allen Fragen 
zu möglichen Rehabilitations- und 
Teilhabeleistungen 

•  kostenlos und unabhängig nach 
den individuellen Bedürfnissen der 
Ratsuchenden, ergänzend zur Be-
ratungspflicht öffentlicher Stellen

Wasbeker Straße 145a 
24534 Neumünster
Tel. 04321 5588360 & 5588361 
Fax 04321 5393667
EUTB@verein-lebenshilfe-nms.de 
www.verein-lebenshilfe-nms.de

EUTB Beratungsstelle 
360 Grad Neumünster

Ergänzende 
unabhängige 
Teilhabeberatung
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Verstärkung für den 
Johanneskindergarten
Das Team des Jo-

h a n n e s k i n d e r g a r -

tens hat Verstärkung 

bekommen. Am 1. 

August startete Regi-

na Puhlmann in der 

Krippengruppe der 

Unter-Dreijährigen als 

Vertretung für Inga Pe-

ters, die sich im Mut-

terschutz/Erziehungs-

urlaub befindet. Heilpädagogin Kirsten Göpner 

begann ihre Arbeit bereits am 1. Juni im Johannes-

kindergarten. Mit ihr sprach Angelika Schiffer:

JoJo: Frau Göpner, mögen Sie sich den JoJo-Lese-
rinnen und Lesern kurz vorstellen?
Kirsten Göpner (K.G.): Ja, gerne! Ich bin 49 Jahre 

alt, bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. Ich 

lebe schon immer in Neumünster. Im Herzen bin 

ich Wittorferin. Hier bin ich aufgewachsen. 

JoJo: Sie sind ausgebildete Heilpädagogin. Ist das 
eine Zusatzausbildung?
K.G.: Das ist eine Weiterbildung. Ich habe nach 

dem Abitur Sonderschulpädagogik studiert, muss-

te das aber abbrechen. Stattdessen machte ich eine 

Ausbildung zur Erzieherin. Und nach zwei Jahren 

Berufserfahrung in einem Kinderheim habe ich 

berufsbegleitend die Weiterbildung zur Heilpäda-

gogin abgeschlossen. Als Heilpädagogin habe ich 

dann in einem Mutter-Kind-Heim in Plön und im 

Familienzentrum in Bad Bramstedt gearbeitet. Um 

besser eine Kita-Leitung übernehmen zu können, 

habe ich noch eine Weiterbildung „Sozialmanage-

ment“ absolviert. 2017 habe ich die Leitung des Fa-

milienzentrums St. Elisabeth hier in Neumünster 

übernommen. Das ist eine sehr große Einrichtung. 

Und meine Arbeit war ein reiner Schreibtischjob. 

Mir fehlte die Arbeit mit den Kindern.

JoJo: Arbeiten Sie im Johanneskindergarten als 
Heilpädagogin oder als „normale“ Erzieherin?
K.G.: Nein, als Heilpädagogin! Ich bin als Springkraft 

in allen Gruppen tätig. Es geht darum, allen Kindern 

Teilhabe zu ermöglichen und von Anfang an zu gu-

cken, wo Frühförderung gut wäre. Dass mich die Ge-

meinde als Heilpädagogin eingestellt hat, ist etwas 

ganz Besonderes. Das gibt es in ganz wenigen Kitas. 

Ich würde sagen, das ist ein Vorzeigeprojekt in Neu-

münster.

JoJo: Wie gefällt Ihnen Ihr neuer Arbeitsplatz?
K.G.: Die Größe des Kindergartens finde ich ganz 

toll. In kürzester Zeit konnte ich alle Kinder den 

Gruppen zuordnen, und inzwischen kenne ich auch 

alle mit Namen. Das Team ist sehr harmonisch. Ich 

fühle mich wohl hier! Ich bin angekommen!

JoJo: Was macht Ihnen besonders viel Spaß, und 
was liegt Ihnen besonders am Herzen?
K.G.: Sehr viel Spaß macht mir das Qualitätsma-

nagement, das auch zu meinen Aufgaben gehört. 

Prozesse beschreiben, Konzepte gemeinsam entwi-

ckeln. Wo andere die Hände über dem Kopf zusam-

menschlagen, da sage ich: „Her damit!“ - Und am 

Herzen liegt mir das Thema Inklusion. Jedes Kind 

offen zu empfangen und in seiner Ganzheit - auch 

mit seiner Familie zu sehen. Das ist wichtig.

JoJo: Haben Sie Hobbies? Oder was machen Sie 
gern in Ihrer Freizeit?
K.G.: Ich nähe total gern. Und ein wirklicher Aus-

gleich ist das Singen für mich. Ich singe in einem 

kleinen Chor der katholischen Kirche hier in Neu-

münster.

JoJo: Haben Sie ein Lebensmotto?
K.G.: Zwei Zitate begleiten mich schon lange: Von 

Erich Kästner: „Nur wer erwachsen wird und ein 

Kind bleibt, ist ein Mensch.“ Und von Georg Büch-

ner: „Weißt du (Valerio), dass selbst der Geringste 

unter den Menschen so groß ist, dass das Leben viel 

zu kurz ist, um ihn lieben zu können?“

JoJo: Meine letzte Frage ist: Welche drei Dinge wür-
den Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
K.G.: Ein Buch, meine Brille und einen Sonnenhut. 

Auf der Insel ist das Wetter sicher gut.

JoJo: Vielen Dank für das Interview, Frau Göpner! 
Und weiterhin viel Freude und Gottes Segen bei 
Ihrer Arbeit im Johanneskindergarten!

Angelika Schiffer
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Teamercard-Schulung absolviert

In ungewöhnlichen Zeiten haben 4 Jugendliche mit-

tels Online-Schulung ihre Teamercard-Schulung 

absolviert. Dabei stand neben Schulungselementen 

wie z. B. Gruppenpädagogik und Rhetorik auch eine 

praktische Projektplanung mit auf dem Programm. 

Maira, Janne, Kaya und Mathilda entschieden sich, 

ein Jugendprojekt der Stiftung Menschen für Men-

schen (Karlheinz Böhm), namens „highfive4life“ zu 

unterstützen. Hier geht es darum, Brunnenbau in 

Äthiopien zu finanzieren (s. Seite 11).

Bianca Hirth

Jim Knopf und Lukas nahmen
Kinder mit auf Abenteuerreisen

„Eine Insel mit 2 

Bergen“ – so klang 

es während des 

Kinderferienpro-

grammes in den 

S o m m e r f e r i e n . 

Jim, Lukas und na-

türlich Lokomoti-

ve Emma nahmen 

die über 20 Kinder 

mit zu den Aben-

teuern nach Lum-

merland und auf 

die spannende Rei-

se zur Befreiung von LiSi.

Bei Bastelangeboten passend zum Thema, Schnit-

zeljagd und Rallye hatten alle viel Spaß.

Tausend Dank für den Einsatz der tollen Teamerin-

nen und Teamer

Bianca Hirth

Action-Samstag

Der verborgene Schatz

Spiele - Action - Kreativangebote

Samstag, 18. September 2021 von 15.00 - 16.30 Uhr

für Kinder von 7 - 12 Jahren

Infos und Anmeldung bei Diakonin Bianca Hirth
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Jim Knopf und Lukas überwältigen 
Frau Malzahn

Neue Teamerinnen (v.l.n.r.): Maira Neuwald, 
Janne Petersen, Kaya Wulf und Mathilda Broy

Krippenspiel am Heiligabend -
wer macht mit?

Die Proben starten am 21.10.2021 und sind dann je-

weils donnerstags von 15.00 – 16.00 Uhr in der Jo-

hanneskirche.

Weitere Informationen bei Diakonin Bianca Hirth
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Kinder- und Jugendarbeit

Junge Menschen helfen – 
wir wollen einen Brunnen
finanzieren

Uns, Janne Petersen, Kaya Wulf, Maira Neuwald und 

Mathilda Broy, wurde im Rahmen unserer Ausbil-

dung zu Teamerinnen zum Abschluss die Aufgabe 

gestellt, ein Projekt jeglicher Art zu organisieren. 

Schnell wurde uns dabei klar, dass wir anderen Men-

schen mit unserem Projekt 

helfen möchten. Und fast 

genau so schnell hatten 

wir uns geeinigt, dass wir 

uns mit der Äthiopienhil-

fe von Karlheinz Böhm, 

Menschen für Menschen, 

zusammentun wollen. Die 

Stiftung wird dieses Jahr 40 

Jahre und hat sich das Ziel 

gesetzt, 40 Brunnen in die-

sem Jahr zu bauen. Und wir 

wollen einen dieser Brun-

nen hier aus Wittorf finan-

zieren.

Dazu haben wir aus be-

malten Regentonnen so 

genannte Pfandbrunnen 

gebaut, die bereits vor 

der Johanneskirche und dem Gemeindehaus im 

Iltisweg stehen. Dort können jetzt Pfandflaschen 

eingeworfen werden. Das Pfand lösen wir ein und 

spenden es. Auch soll es bald einen Büchertisch mit 

einem ähnlichen Prinzip geben. Dort können dann 

alte Bücher abgegeben werden, die wir dann eben-

falls verkaufen und den Erlös spenden. Und je nach 

dem, wie es mit der Pandemie weitergeht, wollen 

wir auch noch weitere Aktionen organisieren, wie 

einen Kuchenverkauf oder ein Benefizkonzert.

Uns geht es um mehr als unsere Schulung: Vier von 

zehn Menschen in den ländlichen Gebieten von 

Äthiopien haben keinen Zugang zu sauberem Trink-

wasser. Und dabei bewirkt genau dieser Zugang zu 

Wasser noch viel mehr. So bleiben mehr Menschen 

gesund, Kinder müssen nicht mehr kilometerweit 

Wasser holen, sondern können zur Schule gehen, 

und die allgemeinen Lebensverhältnisse verbessern 

sich, wenn ein Brunnen in der Nähe ist. Im Rahmen 

eines Treffens der Young Volunteers, eine Gruppe 

der jungen Initiative der Stiftung, High five 4 life, 

hatten wir die Möglichkeit, mit Biruk Terrefe zu 

sprechen, der in Äthiopien aufgewachsen ist und 

immer noch viel Zeit dort verbringt. Er konnte uns 

in diesem Zusammenhang aus erster Hand berich-

ten, dass die Hilfe der Stiftung auch wirklich in 

Äthiopien ankommt und dort sehr geschätzt wird.

Und auch hier können wir 

berichten, dass wir bisher 

sehr gute Erfahrungen mit 

der Stiftung Menschen für 

Menschen gemacht haben. 

Wir stehen in regelmä-

ßigem Kontakt, und sobald 

wir Materialien, wie Flyer 

oder Postkarten benötigen, 

brauchen wir nur Bescheid 

zu sagen. Da Menschen für 

Menschen mit dem vier-

zigjährigen Jubiläum über 

wirklich viel Erfahrung 

verfügt, gestaltet sich die 

Zusammenarbeit als äu-

ßerst zuverlässig. Dadurch 

können wir nicht nur mit 

unserem Projekt anderen 

Menschen helfen, sondern 

haben auch selbst schon viele nette Leute in ganz 

Deutschland kennen lernen dürfen. Wir haben da-

zugelernt und innere Hürden überwunden. Es ko-

stet eben ein bisschen Mut, einfach bei der Zeitung 

anzurufen und zu fragen, ob sie über uns berichten 

wollen. Aber so hatten wir schon einen großen Arti-

kel im Holsteinischen Courier.

Sie können uns gerne unterstützen, indem Sie 

Pfandflaschen in die Pfandbrunnen oder dem-

nächst alte Bücher spenden. Unter www.highfive-

4life/brunnen können sie unser Projekt auch direkt 

unterstützen, oder Sie finden uns auf Instagram un-

ter @junge_menschen_helfen. Bei Fragen können 

Sie uns gerne ansprechen, das Projekt ist angesetzt 

bis zum Ende dieses Jahres. Vielen Dank

Mathilda Broy
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Innovationspreis für die 
Kinder-Kirchenführer/innen 
Seit Oktober 2016 werden in der Johanneskirchen-

gemeinde Kinder zu Kinder-Kirchenführer/innen 

geschult. Bereits dreimal fand dieses Projekt unter 

Leitung von Diakonin Bianca Hirth statt. In einer 

sechswöchigen Schulung werden Kinder ab 9 Jah-

ren zu „Kirchenspezialisten“. Dazu gehört die Ent-

deckung „ihrer“ Johanneskirche mit allen Sinnen. 

Erkundet wird der Kirchraum mit viel Spaß, Neu-

gier und großem Interesse. Ihren neu erworbenen 

Wissensschatz geben sie dann gerne an die Gemein-

de oder Schulklassen in Kirchenführungen weiter.

Die bisher 14 Teilnehmer/innen freuen sich, dass 

der Innovationspreis des Kirchenkreises Althol-

stein diesmal auch an sie ging. Zusammen werden 

sie überlegen, wie das Preisgeld von 500,- € genutzt 

werden soll.

Bianca Hirth
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Innovationspreis für das digitale
Pfingstlager der Pfadfinder
Leider hat Co-

rona im letz-

ten Jahr unse-

re komplette 

Lagerplanung 

über den Hau-

fen geworfen. 

Für gewöhnlich 

starten wir in 

unsere Lager-

saison mit dem 

P f i n g s t l a g e r . 

Dies war letztes Jahr nicht möglich.

Aber Baden-Powell, als Gründer der Pfadfinder, gab 

uns auf den Weg, auf die helle Seite des Lebens statt 

nur auf die dunkle Seite zu schauen. Daher nutzten 

wir die ungewöhnliche Situation und beschritten 

neue Wege - wir veranstalteten das erste digitale 

Pfingstlager für unsere Pfadfinder. Die Idee kam 

so gut an, dass von Pfadfinderstämmen aus ganz 

Schleswig-Holstein die Anfrage kam, ob sie sich da-

ran beteiligen dürfen. Dieses Konzept wurde nun 

vom Kirchenkreis-Jugendausschuss dieses Jahr prä-

miert, und wir haben dafür ein Preisgeld in Höhe von  

250,-€ bekommen. Derzeit sind wir noch am überle-

gen, wofür wir das Preisgeld nutzen möchten

Benedikt Merk



13

Pfadfinder

Hellfereinsatz im Flutgebiet - Bad Münstereifel

Eine Woche lang waren wir mit 

Pfadfindern aus dem REGP und 

dem VCP in Bad Münstereifel un-

terwegs. Eine Woche lang, in der 

wir zu den Menschen vor Ort ge-

gangen sind und mit angepackt 

haben.

Mit angepackt? Ja, denn auch 

wenn die eigentliche Flut schon 

vier Wochen her ist, liegt vieles 

noch zerstört vor Ort. Viele Fami-

lien können noch immer nicht in 

ihre Häuser zurück oder wissen nicht, wie es weiter gehen soll. Die große Menge an Müll, Schlamm und Abbrü-

chen der Häuser übermannt viele der Anwohner.

Jeden Tag sind wir in die Straßen gefahren, um den An-

wohnern vor Ort zu helfen. Mit Werkzeug, Auto und An-

hänger haben wir teilweise beim Abriss geholfen, oder 

auch beim Entfernen von Schlamm aus den Räumen, 

und auch bei der Entsorgung von Sperrmüll und allem, 

was die Flut angespült hat oder unbrauchbar gemacht 

hat.

Geschockt hat uns auch die unglaubliche Menge an 

Kleider- und Sachspenden. Geschockt? Warum? Weil 

viele Menschen Spenden abgegeben haben, die eigent-

lich nur noch für die Tonne getaugt hätten und nicht 

mehr trag- oder nutzbar gewesen sind. Es kam der Ein-

druck hoch, dass mancher Mensch die Situation genutzt 

hat, um seinen Dachboden zu entrümpeln.

Die Menschen vor Ort brauchen weiterhin Hilfe, vor allen 

Dingen aber durch andere, die mit anpacken und dabei 

helfen, die Orte wieder aufzuklaren und Häuser wieder 

zugänglich zu machen.

Die Dankbarkeit, die uns entgegen gebracht wurde, war unglaublich. Die gesammelten Eindrücke lassen uns 

auch demütiger auf das schauen, was wir zu Hause als großes Glück bezeichnen können. Bemerkenswert ist 

auch, mit wie viel Hoffnung, Mut und Einsatzwille viele Menschen vor Ort noch bereit sind weiter zu machen 

und aufzubauen. Wer helfen will und kann, der sollte es auch tun. Gebraucht werden Gelder und vor allen 

Dingen Menschen, die mit anpacken, die frisch dazu kommen und nicht über der bloßen Maße an Abbruch, 

Schlamm und Müll verzweifeln. Gebraucht wird das, was wichtig ist, die gelebte Nächstenliebe, das Zusam-

menstehen. Viele Menschen vor Ort sind nach wie vor in Not und sehen wenig Perspektiven. Geben wir ihnen 

mit unserer Hilfe weitere Anschübe und Momente der Freude. 

Wenn wir könnten, würden wir sofort wieder hinfahren und weiter anpacken.

Benedikt Merk
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Anne Küster, geb. Dombrowski, 88 Jahre

Sigrid Schramm, geb. Westphal, 88 Jahre

Dora Herrmann. geb. Söldner, 92 Jahre

Irmgard Boenigk, geb. Grönke, 90 Jahre

Ingrid Ziemer, geb. Jädicke, 86 Jahre

Dörte Benthien, geb. Bochmann, 73 Jahre

Alfred Detlefsen, 87 Jahre

Elli Mundt, geb. Manthey, 92 Jahre

Erna Göttsche, geb. Heeschen, 88 Jahre

Hans-Jürgen Manzke, 83 Jahre

Ursula Karstädt, geb. Neugebauer, 96 Jahre

Hans-Jürgen Schröder, 80 Jahre

Lieselotte Janke, geb. Götzke, 93 Jahre

Gerda Pohl-Still, geb. Pohl, 83 Jahre

Beerdigungen
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Plöner Straße 108  
24536 Neumünster 
E-Mail info@selck.de
Internet www.selck.de

Telefon 04321 92770

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin, wir nehmen uns Zeit.

Ein Bestattungsvorsorgevertrag
schafft Sicherheit für Sie und 
Ihre Angehörigen.

Dorfstraße 10–12 
Neumünster-Einfeld
Hauptstraße 32  
Neumünster-Brachenfeld

Olaf Hufenbach · Michael Puttkammer

Persönlich. Erfahren. Kompetent.

  Alle Friedhöfe
  Alle Bestattungsarten
   Eigene Trauerhalle
  Aufbahrungsräume

Telefon 99 700
24 Stunden täglich

www.horst-bestattungen.de

Horst_Werbeanz_GB_Wittorf_178x63_2019-06-20_bel.indd   1 20.06.19   09:57

Conner Gerlach

Jannes Wolff

Tom-Oliver Denz

Lilian Fieberg

Taufen

Sarah Wieben und Florian, geb. Barner

Trauungen
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Kontakte

Treffpunkte 
Termine bitte bei Ansprechpartner/in anfragen

Besuchsdienstkreis   
Pastor Hajo Peter,  

Telefon 4 99 55 99

Chor Einigkeit Wittorf  Do. 20 Uhr 

Reuthenkoppel 9 

Brigitte Hildebrandt, Telefon 7 34 05

Frauenkreis  2. Do. im Monat 15 Uhr 

Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Gemeindepaten 
Iltisweg 5 

Pastor Hajo Peter, Telefon 4 99 55 99

Kirchenmäuse   

für Babys und Kleinkinder 

Iltisweg 5  

Merle Lange, Telefon 69 08 48

Kochgruppe  
Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Mamifaktur  
Hanna Michaeli, Telefon 85 21 04, 

mamifaktur@johanneskirche-nms.de

Midlife-Kreis   

Susanne Regenbrecht, Telefon 8 45 83

Mitten im Leben, Erwachsenenkreis 

Iltisweg 5 

Pastor Hajo Peter, Telefon 4 99 55 99

Pfadfinder Fr. 16.30 - 17.45 Uhr 
Iltisweg 5 

Benedikt Merk, Tel. 8 30 77

QiGong meditative Gymnastik Mi. 18.30 Uhr 
Reuthenkoppel 9 

Karola Dietrich, Telefon 8 51 43 77

Seniorentreff Mi. 15 - 17 Uhr 
Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Mitarbeiter/innen
Uta Börstinger, 
Vorsitzende des Kirchengemeinderats 

Telefon 8 49 04 

u.boerstinger@johanneskirche-nms.de

Dirk Widell, Gemeindesekretär 

Reuthenkoppel 11, Telefon 85 21 04 

Dienstag bis Freitag 10.00 - 12.00 Uhr 

Dienstag 16.30 - 18.00 Uhr 

d.widell@johanneskirche-nms.de

Michael Marwedel, Pastor 

Reuthenkoppel 11, Telefon 9 63 92 23 

m.marwedel@johanneskirche-nms.de

Hajo Peter, Pastor 

Iltisweg 5, Telefon 4 99 55 99 

h.peter@johanneskirche-nms.de

Heidrun Kammer, Küsterin
Reuthenkoppel 11, Telefon 85 21 04

info@johanneskirche-nms.de

Melanie Ullmann, Leiterin des Johannes-KiGa 

Reuthenkoppel 9, Telefon 8 28 72 

Montag bis Freitag 09.00 - 13.00 Uhr 

kiga@johanneskirche-nms.de

Bianca Hirth, Diakonin 

Iltisweg 5, Telefon 8 30 77 

b.hirth@johanneskirche-nms.de

Benedikt Merk, Leiter Pfadfinder 
Iltisweg 5, Telefon 9 52 54 76 

b.merk@johanneskirche-nms.de

Konten (Kto.-Inhaber: Kirchenkreis Altholstein)

Gemeinde:         DE30 5206 0410 9606 5065 00

Johannes-KiGa: DE74 5206 0410 9706 5065 00

Internet:  www.johanneskirche-nms.de

                    www.pfadis-johannes.de

                     www.choreinigkeit.de
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05.09.

12.09.

19.09.

26.09.

03.10.

10.10.

17.10.

Predigtgottesdienst, gleichzei-
tig Kindergottesdienst, 
Pastor Hajo Peter

Gottesdienst mit Begrüßung 
der neuen Hauptkonfir-
manden,  
Pastor Michael Marwedel,  
Pastor Hajo Peter,  
Diakonin Bianca Hirth

Pfadfindergottesdienst, 
Pastor Michael Marwedel

Predigtgottesdienst mit Taufe,
Pastor Hajo Peter

Erntedankgottesdienst,
Pastor Hajo Peter

Predigtgottesdienst,
Pastor Hajo Peter

Predigtgottesdienst, 
Pastor Michael Marwedel

24.10.

31.10.,
18.00 Uhr

07.11.

14.11.

Mi., 17.11.,
18.00 Uhr

21.11.

28.11

Taufgottesdienst, 
Pastor Michael Marwedel

Jugendgottesdienst zum Refor-
mationstag, Diakonin Bianca 
Hirth und Jugendteamer
Achtung:
Ende der Sommerzeit

Predigtgottesdienst, 
Pastor Hajo Peter

Gottesdienst zum Volkstrauer-
tag, gleichzeitig Kindergottes-
dienst,
Pastor Michael Marwedel

Gottesdienst zum Buß- und 
Bettag, Pastor Hajo Peter

Gottesdienst zum Ewigkeits-
sonntag, 
Pastor Michael Marwedel, 
Pastor Hajo Peter

Gottesdienst zum 1. Advent,
Diakonin Silke Leng

Unsere Gottesdienste - normalerweise 10.00 Uhr in der Johanneskirche

* Abendmahlsgottesdienste mit Wein    ** Abendmahlsgottesdienst mit Traubensaft
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Haben Sie Freude an der Arbeit im Grünen?
Dann kommen Sie zu uns und pflegen unsere Grünanlagen im Iltisweg 

und in der Reuthenkoppel. Wir suchen eine Person, die mit Liebe und 

Freude die Rabatten, Wege und Rasenflächen „in Schuss“ hält. Bei Inte-

resse melden Sie sich bitte bei Pastor Michael Marwedel.

Erntedankgottesdienst
Am  Sonntag, 03.  Oktober 

feiern  wir  um  10.00  Uhr  

in  der Johanneskirche Ern-

tedank. Am Freitag, den  

01. Oktober können Sie wie 

gewohnt die Erntegaben 

zwischen 10.00 und 12.00 Uhr 

im Eingangsbereich der Johanneskirche abgeben.

Kindergottesdienst
Sonntag, 05.09., 14.11., 05.12.

von 10 bis 11.15 Uhr

für Kinder von 4 - 11 Jahren

Johanneskirche Reuthenkoppel

Infos bei Diakonin Bianca Hirth, Tel. 83077


