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A D R E S S E N

Pfarrteam

Pastor Andreas Schöer | Pfarrbezirk 1
04151 / 89 23 11 
pastor.schoeer@kirche-schwarzenbek.de

Pastorin Gabriela Wilmer | Vertretung Pfarrbezirk 2
04158 / 890 96 80 | wilmer@web.de

Pastorin Sigrun Kühn | Pfarrbezirk 3
04151 / 89 24 24 
pastorin.kuehn@kirche-schwarzenbek.de

Pastor Egmont Rausch | Gottesdienste und 
Seelsorge in den Seniorenheimen
04154 / 841860 | pastor.rausch@web.de

Kirchenmusik
Kantor Markus Götze | 04151 / 89 23 17 
kirchenmusik@kirche-schwarzenbek.de

Kirchenbüro
Silke Malberg | Nicole Schlesiger | Jasmin Schmidt
Markt 5b | 04151 / 89 23 0 
Bürozeiten: Mo - Fr 9 - 12 Uhr
kirchenbuero@kirche-schwarzenbek.de

Arbeit mit Kindern
Ute Pokoiewski | Kontakt über das Kirchenbüro

Arbeit mit Jugendlichen
Tanja Derlin-Schröder
0163 / 251 22 89 | tderlin@kirche-LL.de

Friedhof

Leitung: Rainer Krolow 
Büro Möllner Straße | 04151 / 819 47 
friedhof@kirche-schwarzenbek.de
Bürozeiten: Mo 16 -18 Uhr | Di+Do  8.30 -12 Uhr

Ev. Kindertagesstätten
Leiterin St. Elisabeth: Christina Bethien
Verbrüderungsring 41 | 04151 / 89 24 11 
 kita.elisabeth@kirche-schwarzenbek.de

Leiterin St. Franziskus: Nathalie Orlet
Ernst-Barlach-Platz 9 | 04151 / 25 82 
kita.franziskus@kirche-schwarzenbek.de

Evangelisches Familienzentrum St. Elisabeth
Verbrüderungsring 41 | 04151 / 89 24 25
Koordinatorin: Jasmin Schmidt
Bürozeiten: Mittwoch und Donnerstag
familienzentrum@kirche-schwarzenbek.de

Evangelische Familienbildungsstätte
Verbrüderungsring 41 
Kursanmeldungen unter www.fbs-schwarzenbek.de

Leiterin: Kerstin Dlugi
Bürozeiten: Mo+Do 9 -12 Uhr | Di 15 -17 Uhr
04151 / 89 24 18 | fbs@kirche-schwarzenbek.de

Koordinatorin Familienpaten: Nadine Kukat
www.familienpaten-im-herzogtum.de
Bürozeiten: Montag vormittags
04151 / 89 24 20 | fbs@kirche-schwarzenbek.de

Koordinatorin wellcome: Conny Schermann
Bürozeiten: Freitag vormittags
04151 / 89 24 20 | schwarzenbek@wellcome-online.de

ZAHL DES MONATS

32 
… Jugendliche werden in diesem Jahr in 
unserer St.-Franziskus-Kirche konfirmiert!
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Das schönste Kompliment, das mir in 
meiner Arbeit jemals gemacht wurde, 
war „Du bist gar nicht so uncool.“ Und 
ich freue mich noch heute darüber. 
Ja, es stecken viele Abschwächungen 
in dieser Aussage, doch die Kernbot-

schaft bleibt – ich habe es 
geschafft, die Erwartung 
an mich zu übertreffen. Ich 
muss nicht alles gut finden, 
was „meine“ Jugendlichen 
tun. Aber ich kann unvor-
eingenommen für sie da 
sein, wenn sie mich brau-

chen. Und ich kann ihnen Freiräume 
und Möglichkeiten bieten, um sich 
auszuprobieren. Und ich kann ihnen 
mit meiner Haltung und meinem Tun 
vermitteln, dass ich alles aus der Über-
zeugung heraus tue, dass unser Gott 
immer und überall mit uns ist.

Alles kann ich durch Christus, der mir 
Kraft und Stärke gibt. (Philipper 4,13) – 
das meint Eure und Ihre
     
Tanja Derlin-Schröder

Liebe Leserinnen und Leser,

in meiner Arbeit mit jungen Menschen 
sind Vertrauen, Freiräume und ge-
meinsame Erlebnisse elementar wich-
tig. Die Jugendlichen brauchen einen 
Ort und Zeit, um sich auszuprobieren 
und neue Erfahrungen zu 
machen, um Neugier und 
Fragen Platz zu geben und 
um unbeobachtet, aber si-
cher die ersten Schritte im 
Erwachsenwerden zu ge-
hen. Dabei ist es ganz klar, 
dass sie Fehler machen, sich gegen 
die Generationen vor ihnen abgren-
zen wollen und sich vertrauensvoll an 
jemanden wenden möchten, der sie 
nicht verurteilt für ihre Entscheidun-
gen.

Wenn ich dann aber den Erwachse-
nen zuhöre, dann komme ich oft in 
die Situation, „meine“ Jugendlichen 
verteidigen zu wollen. Ihr Lebensstil, 
ihr Hang zur modernen Technik und 
digitaler Kommunikation wird ver-
urteilt, ihr Musikgeschmack sorgt für 
Kopfschütteln und die Mode wird be-
schimpft. Dabei war es doch bei ihnen 
und uns nicht anders!  Abgrenzen, frei-
schwimmen, sich selbst erfahren und 
einen Unterschied machen – das woll-
ten junge Menschen schon immer.

Die Jugend von heute!
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Konfi-Unterricht

…man neue Leute kennenlernt und es mega   
       viel Spaß macht 🥰 .   Jolina Wischman

Konfi-Unterricht ist super, weil… …man Zeit mit Leuten verbringt, 
die dasselbe Ziel haben. – 
       Emily Weidenbach

…man mit seiner Gruppe zusammen-
sitzt und Sachen erfährt, die man viel-
leicht noch gar nicht wusste. Es ist super 
spannend und macht jede Menge Spaß. 
Ich habe viel Neues erfahren und bereue 
nichts; außerdem konnte man seine eigene 
Meinung vertreten und auch mit den Tea-
mern über private Sachen reden.  
        Leonie Schiefelbein

…man neue Freunde gewinnt und viel 
über den Glauben erfährt. Zoe Plehn

…man mehr über den Gemeindekreis  
 lernt und sich in ihm dadurch will-  
  kommener fühlt. – Moritz Kluger

…man neue Leute kennenlernt und etwas 
über die Bibel erfährt. – Sophia Jansky

…ich alte Freunde aus der 
Grundschule in einer tollen 
Gemeinde wiedergetroffen 
habe. – Merle Lenz

…ich zwar meine 
Ruhe habe, doch 
auch nie allein bin. 
Theo Scheumann

…man einfach Spaß haben kann und 
über nichts nachdenken muss. Dazu 
kann man auch neue Freundschaften 
schließen und lernen, wie man mit an-
deren gut umgeht. – Alicia Schröder

…man spielerisch und abenteuerlich viele Dinge 
über Gott, Geschichte und Glauben erfährt. Am 
Ende der Konfizeit weiß man Dinge über sich und 
seinen Glauben, die man früher noch nicht wusste. 
Außerdem fühle ich mich beim und nach dem Kon-
fiunterricht immer super wohl und ich habe gute 
Laune. Ich denke, das ist so, weil ich dann besonders 
gut merke, dass Gott für mich da ist. – Lisa Petereit

…man sich mit anderen in seinem Alter über 
das Thema Glauben und Bibel und alles, was 
damit noch zu tun hat, gut austauschen 
kann. Außerdem setzt man sich mit vielen 
verschiedenen und interessanten Geschich-
ten aus der Bibel auseinander, was sehr wit-
zig werden kann. – Hanna Kothke

…man viele neue und vor allem nette 
Leute kennenlernt. …man die Kirche 
auch auf moderne Art kennenlernt. … 
man Teamer werden kann und damit 
anderen Konfis hilft. …man bei Ausflü-
gen viele schöne Erinnerungen sam-
meln kann. – Jeremy Hofmann

…Tanja und Sarah 
immer etwas Neues 
einfällt. – 
Luna von Frieling

…ich in die Gemeinde 
aufgenommen werde 
und weil ich ein Paten-
onkel werden kann. – 
Thorge Jennrich

…wir in  einer Gemeinschaft sind und 
viel Spaß zusammen haben und ich mei-
nen Glauben festige. – Janne Reichardt

  …man viele neue Leute kennenlernt, die man dann einmal im Monat sieht. 
Außerdem hat man wirklich viel Spaß zusammen, macht die unterschiedlichsten 
Dinge und hat am Ende vieles gelernt und offene Fragen über Gott und das Leben 
beantwortet bekommen!  –  Lotta Hintzmann
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Konfi-Unterricht

Das neue Konfi-Konzept – 
eine gelungene Zeit für Jugendliche 
(nicht nur) in Schwarzenbek!

Nach den Sommerferien möchten wir mit 
Euch, den Jugendlichen, in einen neuen 
Konfi-Jahrgang starten. Die Kirchenge-
meinde Schwarzenbek arbeitet schon seit 
längerer Zeit mit den Kirchengemeinden 
Basthorst, Kuddewörde, Sahms und Sie-
beneichen zusammen. Das soll jetzt auch 
sichtbar werden mit einem neuen Konfi-
Konzept. Dieses Konzept sieht so aus:

Nach den Sommerferien 2021 bis zum 
Ende des Jahres findet der Unterricht in 
jeder der fünf einzelnen Gemeinden statt. 
D.h. bei uns in Schwarzenbek, Grabau und 
Grove wird es eine Gruppe 14-täglich 
donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr im 
Franziskus-Haus mit Pastorin Wilmer ge-
ben und eine Gruppe wöchentlich don-
nerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr im Famili-
enzentrum mit Pastorin Kühn.

Von Januar 2022 bis Dezember 2022 fin-
det der Konfi-Unterricht an monatlichen 
Samstagen statt, 7 x samstags von 10-14 
Uhr – und dann zusammen mit den Ju-
gendlichen, den Pastorinnen und Pastoren 
der anderen vier Gemeinden und auch mit 
unserer Jugend-Diakonin, Tanja Derlin-
Schröder. An den Konfi-Tagen werden wir 
jeweils intensiv an einem Thema arbeiten, 
dabei natürlich viel Spaß haben und auch 
zusammen essen! 

Im Herbst 2022 findet eine gemeinsame 
Konfi-Fahrt mit den Jugendlichen aller fünf 
Kirchengemeinden statt.

Von Januar 2023 bis zur Konfirmation 2023 
treffen sich die Jugendlichen wieder in 
ihren jeweiligen „Heimat“-Kirchengemein-
den.

Anmelden können sich alle Jugendlichen, 
die mindestens 12 Jahre alt sind, ab sofort 
über die Homepage unserer Kirchenge-
meinde www.kirche-schwarzenbek.de.
Es gibt ein Formular zum Herunterladen, 
das kann ausgefüllt und mit den Unter-
schriften der Eltern versehen im Kirchen-
büro abgegeben oder dort in den Brief-
kasten gesteckt werden – bitte zusammen 
mit einer Kopie der Taufurkunde. Wer noch 
nicht getauft ist, kann trotzdem gern mit-
machen! Die Taufen finden voraussichtlich 
am Ende des ersten Unterrichtsjahres statt. 
Für die gesamte Zeit des Konfi-Unterrich-
tes bitten wir um einen Kostenbeitrag (für 
Kopien, Bastelmaterial etc.) in Höhe von 
25,- €. Das Geld sammeln wir zu Beginn 
der Unterrichtszeit ein. Wer sich angemel-
det hat, bekommt eine Bestätigung zu-
sammen mit dem ersten Termin, an dem 
wir uns treffen.

Und jetzt freuen wir uns auf alle Jugend-
lichen, die bei unserem neuen Konfi-
Konzept mitmachen! Also: schnell auf die 
Homepage schauen und dann anmelden!

Pastorin Gabriela Wilmer, 
Pastorin Sigrun Kühn und 
Diakonin Tanja Derlin-Schröder



6

Abschied und Neubeginn…

Als Gemeindebrief-Redaktion haben wir 
Frau Thiede und Frau Orlet interviewt. 

Nach 40 Jahren Arbeit in der Kita St. Franzis-
kus: Wer oder was hat Sie am meisten beein-
druckt?
Frau Thiede: Zum einen sind es meine pä-
dagogischen Fachkräfte, die sich immer 
wieder neuen Herausforderungen stellen 
mussten und die diese immer mit Bravour, 
Kreativität und Ausdauer gemeistert ha-
ben. Auch wenn es mal einzelnen nicht 
leicht fiel, aber gemeinsam haben wir im-
mer Lösungen zum Wohle der Familien 
und der Kita gefunden.
Zum anderen war es der Neubau der Kita 
am Ernst-Barlach-Platz. Damals hat uns der 
Kirchenvorstand vertraut und die gesamte 
Gestaltung und die Umsetzung  in meine 
bzw. unsere Hände gelegt. Das hat dem Ar-
chitekten zwar nicht gefallen, aber uns ge-
holfen, unsere Vorstellungen und die bes-
ten räumlichen Rahmenbedingungen für 
die Kinder zu entwickeln und umzusetzen.

Reflexion eines langen Arbeitslebens: Was er-
füllt Sie mit Stolz und Zufriedenheit?
Frau Thiede: Ich bin froh, dass wir es ge-
schafft haben, die Arbeit in der Kita kon-
tinuierlich weiterzuentwickeln und den 
gesellschaftlichen und familiären Bedarfen 
anzupassen, z.B. Förderangebote wie das 
Enten- und Zahlenland, die Kreativ-Werk-
statt, Bewegungsgruppen, Musik-Garten 
und das Bundesprogramm Sprach-Kitas. 
Bei all diesen zusätzlichen Angeboten hat 
uns der Förderverein „Schwarzenbeker 
Zwerge“ immer mit pädagogischen Ma-
terialien, Ausstattungs- und Einrichtungs-

gegenständen unterstützt und so für gute 
Rahmenbedingungen gesorgt.
Besonders stolz bin ich darauf, dass wir – 
auch gegen einige Widerstände – die erste 
Integrationsgruppe eingerichtet haben. 
Die Jahre haben gezeigt, dass es sehr wert-
voll ist, den Kindern mit zusätzlichem son-
der- und heilpädagogischem Förderbedarf 
einen Raum zu bieten, in dem sie sich in-
dividuell entwickeln können. Vergleicht 
man den Entwicklungsstand zum Eintritt 
in die Kita und den am Ende, dann kann 
man stolz darauf sein, welche riesigen Ent-
wicklungsschritte sie gemacht haben und 
welch gute Grundlage wir für ihr weiteres 
Leben schaffen konnten. Inzwischen gibt 
es in der Kita drei Integrationsgruppen.

Was wird Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern, wenn Sie sich daran zurückerinnern?
Frau Thiede: Es sind Situationen wie diese: 
In der Kita gab es einen Fall von Läusen. Im 
Stuhlkreis haben wir den Kindern erklärt, 
dass wir aus diesem Grund bei ihnen nach-
schauen müssten, ob auch sie von Läusen 
betroffen sein könnten. Die Antwort eines 
Mädchens war: „Du, bei mir brauchst du 
nicht zu gucken. Ich höre sie noch nicht 
laufen!“ 
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…in der Kita St. Franziskus

Darüber hinaus freue ich mich, dass ich 
auch sehr viel Dankbarkeit von den Kin-
dern und Familien erfahren durfte. Beson-
dere Momente waren immer die Besuche 
von Kindern in meinem Büro, wenn sie mir 
glücklich etwas erzählen oder schenken 
wollten.
 
Was möchten Sie Ihrer Nachfolgerin gerne 
mit auf den Weg geben?
Frau Thiede: Wichtig ist, die gesellschaft-
lichen Entwicklungen und die Bedarfe der 
Familien im Blick zu halten und sich regel-
mäßig zu fragen, ob diese Veränderungen 
Auswirkungen auf die Arbeit und das An-
gebot der Kita haben können.
Abschließend gilt: „Man muss als Leitung 
einer Kita nicht auf jeden fahrenden Zug 
sofort aufspringen!“

Covid 19 verändert vieles: die Arbeit während 
und auch nach der Pandemie. Wie wollen Sie 
die Kita St. Franziskus durch diese Zeit brin-
gen?
Frau Orlet: Die Pandemie stellt uns als Kita 
vor große Herausforderungen. Ich möch-
te gemeinsam mit meiner Stellvertreterin 
Frau Gerke die Kinder, die Familien und 
das Kita-Team mit viel Geduld, Offenheit, 
Spontanität und größtmöglichem Schutz 
durch diese schwere Zeit hindurchbringen.  

Worauf freuen Sie sich bei Ihrer zukünftigen 
Arbeit am meisten?
Frau Orlet: Ich freue mich am meisten auf 
eine gelungene Zusammenarbeit mit den 
Familien, dem Kita-Team, der Geschwister-
Kita St. Elisabeth sowie mit dem Träger. 

Wenn Sie 20 Jahre in die Zukunft blicken: Wie 
sieht die Kita St. Franziskus dann aus?
Frau Orlet: In 20 Jahren sehe ich die Kita St. 
Franziskus als eine moderne, kreative, ak-
tive, inklusive und multikulturelle Sprach-
Kita. Ich freue mich, in 20 Jahren ein Teil 
des Ganzen zu sein.

Was möchten Sie Ihrer Vorgängerin gern mit 
auf den Weg geben?
Frau Orlet: Ich wünsche Frau Thiede einen 
sonnigen, windigen, entspannten sowie 
aktiven Ruhestand. Nach über 40 Jahren 
als Leitung der Kindertagesstätte St. Fran-
ziskus hat sie sich den Ruhestand mehr als 
verdient. Sie wird immer ein Teil unserer 
Kita sein.
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Nach Corona…
Wir haben die Konfis und ihre Eltern 
gefragt, was sie als Erstes machen, 
wenn Corona vorbei ist. – 
Hier die Antworten!

Ich möchte wieder mit meiner 
Mannschaft trainieren und auf 

Konzerte gehen.  
Paula (13)

Ich möchte mit dem Wohn-
mobil ans Meer fahren.

Olaf (46)

Ich möchte mich mit meiner Familie 
und Freunden ungezwungen treffen 

können und sie umarmen dürfen. 
Und wir möchten die verschobene 

Hochzeit von unserem Sohn mit 
allen feiern. Birgitt (51)

Ich möchte gerne in die Toskana 
fahren. Stefan (53)

Meine Frau (Steffi), würde in ihr ge-
liebtes Italien, an den Gardasee fah-
ren. Hier sind wir regelmäßig und 
die letzten 2 Jahre ohne „ihren Gar-
dasee“ fehlen ihr sehr. Einfach mal 
die Füße ins Wasser baumeln lassen, 
die Gardasee-Schwäne füttern (ei-
gentlich verboten 😊) und den typi-
schen Geruch einatmen.

Ich (Torsten) würde, natürlich erst nach 
Italien mit meiner Frau und Felix 😊, 
alle meine „Stammtischbrüder“, 7 an der 
Zahl, zu mir nach Hause auf die Terrasse 
einladen. Schön zusammensitzen, quat-
schen, grillen, kleines Bierchen trinken 
und endlich, seit nun fast 2 Jahren ALLE 
zusammen zu haben und nicht wie bis-
her, nur in kleinen Grüppchen zusam-
men zu kommen.

Ich möchte meine Großeltern 
umarmen und mit Freunden 

Ausflüge machen. 
Emma (15)

Wenn Corona vorbei ist, möchte ich 
mit meiner Familie und Freunden 

eine Gartenparty feiern.  Yvonne (42)

Ich würde zu jedem einzelnen meiner 
Freunde fahren und die einmal ganz doll 
umarmen und würde danach alle zu mir 
einladen und mit denen irgendwas ma-

chen oder wo hinfahren. Natürlich würde 
ich das Ganze auch mit der Familie 

machen.  Johanna (13) 

Felix würde so weitermachen wie bisher 😊. Abhängen, 
Computerspiele spielen, mit dem Hund (notwendiger-
weise) rausgehen und ab und an Freunde im „Real Life“ 
treffen. 

Wenn Corona vorbei ist, 
würde ich mich mit all 

meinen Freunden treffen.  
Mike (13)
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Maike (13) 
Wenn Corona vorbei ist, möchte ich 

endlich mit meinen Freunden einfach so 
raus gehen, Eis essen ohne Probleme. Ich 
möchte mich außerdem endlich wieder 
mit  meiner Familie treffen, ohne Angst, 

sie anstecken zu können.

Christiane (51): 
Ich würde mal wieder mit 
Freunden oder Familie ins 

Restaurant gehen.

 Nach Corona…

Lenja (13): Ich gehe mit 
meinem Freunden richtig 

groß shoppen, ins 
Schwimmbad und Eis essen.

Miriam (38): Ich gehe mit 
meinen Freunden ausgiebig 

F E I E R N .

Philipp (12) und Mika (9) 
möchten eine große 
Sommer-Garten-Party 
mit der gesamten Familie 
machen.  

Ich würde, wenn Corona 
vorbei ist, mit meiner Familie 
in den Urlaub fahren, meine 

ganze Familie mal wieder 
treffen und ein paar Ausflüge 

machen. Anna (13)

Ich würde am liebsten eine Riesenfeier machen mit allen Men-
schen, die ich liebe. Ich würde auch gerne in einem Laden ohne 

eine Maske sein (das wäre bestimmt so ungewohnt). Und ich 
würde mit meinen Eltern eine Reise buchen.

Annastasia (13)

Jarne (13): Wenn Corona vorbei ist, möchte ich mit 
Freunden einen Filmeabend machen.

Kerstin (46): Wenn Corona vorbei ist, möchte ich 
meine Freunde und Familie wieder umarmen.

Björn (51): Wenn Corona vorbei ist, nehme ich 
meine Mutter in den Arm.
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Familienbildungsstätte
Hobby-Horse 

Das Nähen von Stabpferden
Dani Schröder ist seit 2013 in der FBS 
Schwarzenbek als Kursleitende mit Näh-
kursen für Kinder und Erwachsene tätig. 
Ihr neuestes Projekt: Hobby-Horse – das 
Nähen von Stabpferden.

FBS: Was braucht man, um ein eigenes Hob-
by-Horse zu nähen?
DS: Ein bisschen Näherfahrung wäre gut 
und Stoff, Wolle, Verstärkung, usw. Ich hel-
fe gern beim Besorgen. Außerdem ist eine 
eigene  Nähmaschine wichtig.
FBS: Woher kommt dieser Trend?
DS: Ich habe es zuerst auf einem Weih-
nachtsmarkt gesehen. Wenn man es selbst 
macht, kann man es individuell gestalten, 
und das bringt richtig Spaß!
FBS: … und wenn es fertig ist?
DS:  …na dann geht es weiter: wir haben 
Hürden, Ställe und Halfter, und die Kin-
der gehen gerne raus ;-) Mittlerweile gibt 
es sogar schon Turniere! Wie bei richtigen 
Pferden. 
Hobby-Horses gibt es auch hier in Schwar-
zenbek in der FBS.  
www.fbs-schwarzenbek.de
      Kerstin Dlugi, Leiterin der FBS

Das Redaktionsteam 
bekommt Verstärkung

Mit Freude stellen wir unseren neuen 
Kollegen im Redaktionsteam vor. Nach 
erfolgreichem Journalismus-Studium an 
der Universität Wuffsburg und der an-
schließenden Promotion im Fachgebiet 
Gemeindebrief suchte Dr. Oskar ein länd-
lich geprägtes Umfeld mit urbanem Cha-
rakter. Wir freuen uns, dass seine Wahl 
auf Schwarzenbek gefallen ist. Vermittelt 
wurde Dr. Oskar von der bekannten Head-
Hunterin Nina Pokoiewski: „Es gab weitere 
verlockende Angebote aus Paris, London und 
New York. Den Ausschlag für Schwarzenbek 
gaben die gute Arbeitsatmosphäre und die 
Leckerlies, die beim Vorstellungsgespräch 
serviert wurden.“ 
Wir können gespannt sein, welche Beiträge 
er kritisch und humorvoll in den Gemein-
debrief einbringen wird. Diesmal hat er 
uns direkt aus seinem Bewerbungsschrei-
ben einige Portraitfotos freigegeben. Dr. 
Oskar murmelte etwas von Daumenkino. 
Wer Dr. Oskar eine Nachricht zukommen 
lassen möchte, schreibt eine Mail an 
kirchenbuero@kirche-schwarzenbek.de.
                          Kay Johannsen, Redaktionsteam 
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Kirchenmusik

Auch ich, Markus Götze, der Chorleiter des Jugendchores, 
wünsche mir Verstärkung für den Chor. Seid mutig und 
traut euch, es auszuprobieren und dabei zu sein! Zur Zeit 
treffen wir uns freitags in einer Videokonferenz auf Zoom. 
Sobald gemeinsames Singen in einem Raum erlaubt ist, 
geht es wieder im Franziskus-Haus los. Wir singen unter 
anderem auch neuere Lieder, wie zum Beispiel das „Halle-
lujah“  von Leonard Cohen und anderes. Wenn wir euer In-
teresse geweckt haben, sendet mir einfach eine E-Mail an 
kirchenmusik@kirche-schwarzenbek.de              

Hallo, wir sind Mina und Greta vom Jugendchor und 
singen schon seit 7 Jahren im Chor. Leider müssen wir 
zur Zeit wegen Corona den Chor online machen, was 
sehr schade ist, weil man sich natürlich nicht in echt 
sieht. Leider fallen auch unsere Auftritte und Musicals 
in der Kirche weg. Wir hoffen, dass wir bald wieder im 
Franziskus-Haus proben dürfen, und würden uns freu-
en, wenn noch neue Kinder dazu kommen. Wer Inter-
esse hat oder jemanden kennt, der Lust auf Singen hat, 
kann sich gerne bei Markus Götze melden!
Bleiben Sie gesund, Mina & Greta

Liebe Gemeinde,
ich singe seit 3 Jahren im Jugend-
chor, weil es mir Spaß macht, mit 
anderen zu singen. Besonders gut 
finde ich die Atmosphäre beim ge-
meinsamen Singen und den Spaß, 
den das Singen macht. Ich würde 
mich freuen, wenn mehr dem Chor 
beitreten würden, weil je mehr mit-
singen, desto mehr Spaß macht es.  
Max
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Kirche in Bewegung

Der Förderverein Franziskus e.V. bie-
tet eine Woche später eine Familien-
Fahrradrallye an – natürlich sind auch 
Einzelpersonen und Paare, Großeltern 
mit ihren Enkelkindern usw. herzlich 
willkommen!

Sonnabend | 28.08.2021 | 14 Uhr
Treffpunkt Franziskushaus
Strecke ca. 10 Kilometer
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Gutes Wetter, Fahrrad und Spaß 
sind mitzubringen.

Die aktuellen Infos zum Stadtradeln 
sind demnächst auf der Homepage 
der Kirchengemeinde unter dem Link 
„STADTRADELN“ zu finden.

Ich freue mich auf alle, die unser Team 
verstärken!
    
Pastorin Sigrun Kühn
    

Stadtradeln

Auch in diesem Jahr findet das STADT-
RADELN in der Kommune Schwarzen-
bek statt. Und wir als Team „Kirche 
in Bewegung“ sind natürlich dabei, 
wenn es darum geht, sich zu bewe-
gen, gemeinsam Spaß zu haben und 
etwas für das gute Klima zu tun!

Vom 22. August bis zum 11. Septem-
ber können die angemeldeten Teams 
die geradelten Kilometer sammeln 
und auf der Internetseite eintragen: 
www.stadtradeln.de. 
Schon jetzt können sich alle Fahrrad-
Begeisterten dem Team „Kirche in Be-
wegung“ anschließen.

Den Auftakt am 22. August bildet ein 
Familiengottesdienst um 11 Uhr im 
Ev. Familienzentrum St. Elisabeth, an-
schließend geht es los zu einer ersten 
gemeinsamen Radtour.
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Aktuelles

Contact 2021 – 
Wir haben noch Plätze frei!

Das Team der Sommerfreizeit hält weiter 
an seinen Plänen für eine Sommerfreizeit 
fest, erarbeitet ein möglichst sicheres Hy-
gienekonzept und wir haben noch einige 
wenige Plätze frei! Es geht nach Dänemark 
an die Ostsee! 

Zeit: 18.-27.07.2021
Ort: Tonneshoej Haderslev/Dänemark
Alter: 12-17
Leitung: Diakonin Tanja Derlin-Schröder, 
Pastor Dr. Jan Jackisch und Team
Kosten: 320 € pro Person

Wer jetzt Lust auf den dänischen Sommer 
mit Bibel und Hot Dog hat, der melde sich 
schleunigst an:
Diakonin Tanja Derlin-Schröder, Markt 5b, 
21493 Schwarzenbek, tderlin@kirche-ll.de, 
0163-2512289

Schweren Herzens haben wir uns entschie-
den, die Kinder-Sommerfreizeit im Juni 
abzusagen. Die Bedingungen sind leider 
noch nicht so, wie wir uns das am Anfang 
des Jahres vorgestellt und es gehofft hat-
ten! Alle, die sich bereits angemeldet ha-
ben, sind informiert. Wir hoffen auf die 
Möglichkeit zu einigen Tagesveranstaltun-
gen im selben Zeitraum. Ihr hört von uns!
Im Namen des gesamten Freizeit-Teams 
herzliche Grüße - 
Ute Pokoiewski und Pastorin Sigrun Kühn

Liebe Kindertreff-Kinder,
nun ist es schon soooo lange 
her, dass wir uns das letzte Mal 
getroffen haben. Sicherlich 
träumt ihr auch schon davon, 
was ihr als Erstes tun würdet, 
wenn diese Zeit vorüber ist!?
Ich vermisse euch und würde gern wieder 
mit euch singen und tanzen und mit euch 
gemeinsam Geschichten aus der Bibel 
entdecken. Die Mitarbeiterinnen und ich 
freuen uns schon darauf, wenn das wieder 
möglich sein wird und wir dann singen: 
„Hey, schön, dass DU da bist, wir haben uns 
schon den ganzen Tag auf dich gefreut…“
Aber – ihr könnt auch überall und zu jeder 
Zeit unser Andachtsgebet sprechen: 
„Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält 
mich in seinen Händen.“ Ich denke an euch 
und grüße euch ganz herzlich!
Eure Ute Pokoiewski

Teamercard 2021
Nachdem im letzten Jahr die Teamercard-
Ausbildung mehrfach verschoben und 
doch schließlich abgesagt werden muss-
te, brennen wir dieses Jahr darauf, endlich 
wieder neue Teamer auszubilden!
Du bist (bald) konfirmiert und möchtest 
nach der Konfirmation die Jugendarbeit 
in unserer Gemeinde mitgestalten? Waren 
auch bei dir junge Teamer:innen dabei, die 
die Konfirmandenzeit begleitet haben? 
Hast du Lust auch so ein:e Teamer:in zu 
werden? Oder vielleicht sogar noch viel 
besser? Dann ist die Teamercard-Ausbil-
dung genau das Richtige für dich! In der 
Teamercard-Ausbildung lernst du viele 
Dinge, die dir helfen, dich als Teamer:in in 
der Gemeinde oder Jugendregion, z.B. in 
der Konfirmandenzeit oder im Kindertreff 
einzubringen und die Aktionen dort aktiv 
mitzugestalten. Die Termine werden nach 
den Herbstferien liegen. Genauere Infos 
folgen nach den Sommerferien.
Infos+Anmeldung:
Diakonin Tanja Derlin-Schröder



Gottesdienste

Sonntag 30. Mai 9.30 St.-Franziskus-Kirche Pastor Andreas Schöer Gottesdienst

Sonntag 6. Juni  9.30 St.-Franziskus-Kirche Pastorin Sigrun Kühn Gottesdienst

Sonntag 13. Juni 11.00 Ev. Familienzentrum Pastorin Sigrun Kühn + 
Team

Familiengottesdienst

Sonnabend  19. Juni 14.00  St.-Franziskus-Kirche Pastorin Gabriela  Wilmer Konfirmation

Sonntag  20. Juni 9.30 St.-Franziskus-Kirche Pastorin Gabriela Wilmer Gottesdienst

Sonntag  27. Juni 9.30 St.-Franziskus-Kirche Pastorin Sigrun Kühn Gottesdienst

Sonntag  4. Juli 9.30 St.-Franziskus-Kirche Pastorin Sigrun Kühn Gottesdienst

Sonntag  11. Juli 9.30 St.-Franziskus-Kirche Pastor Andreas Schöer Gottesdienst

Sonntag 18. Juli 9.30 St.-Franziskus-Kirche Diakonin Tanja Derlin-
Schröder, Pastor Dr. Jan 
Jackisch

Gottesdienst zur           
Entsendung CONTACT 
Freizeit

Sonntag  25. Juli 9.30 St.-Franziskus-Kirche Pastorin Gabriela Wilmer Gottesdienst

Sonntag 1. August 9.30 St.-Franziskus-Kirche Pastor Andreas Schöer Gottesdienst 

Sonntag 8. August 11.00 Ev. Familienzentrum Pastorin Sigrun Kühn + 
Team

Familiengottesdienst

Sonntag 15. August 9.30 St.-Franziskus-Kirche Pastor Andreas Schöer Gottesdienst

Sonntag 22.August 11.00 Ev. Familienzentrum Pastorin Sigrun Kühn + 
Team

Familiengottesdienst 
zum Auftakt „STADT-
RADELN“

Sonnabend             
28. August

10.00 
11.30 
13.00 
14.30

St.-Franziskus-Kirche Pastorin Sarah Stützin-
ger und Diakonin Tanja 
Derlin-Schröder

Konfirmationen

Sonntag                   
29. August

9.30 St. Franziskus-Kirche Pastorin Gabriela Wilmer Gottesdienst

Sonntag                     
5. September

9.30 St.-Franziskus-Kirche Pastorin Sigrun Kühn Gottesdienst

Alle Gottesdienste finden unter Beachtung der jeweiligen behördlichen 
Vorgaben statt. Die Termine hier stehen unter dem Vorbehalt von kurz-
fristigen Änderungen. Auch unser Kantor Markus Götze hätte gern zu 
Konzerten eingeladen. Das ist weiterhin aber nur kurzfristig möglich.
Bitte informieren Sie sich daher aktuell unter 
www.kirche-schwarzenbek.de
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Alles kann ich durch Christus, 
der mir Kraft und Stärke gibt. 

(Phil 4,13)




