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Kirche ist jedoch mehr als Ge-
meinde. Christlicher Glaube
äußert sich auch zu größeren
Themen. In dieser Ausgabe
geht es z.B. um die angekün-
digte Abschaffung des Zivil-
dienstes. Darin liegt eine
einschneidende Änderung nicht
nur für junge Männer.

Viele soziale Einrichtungen –
auch kirchliche – müssen sich
neu organisieren. Das machen
wir ebenso zum Thema wie
etwa „Brot für die Welt“. 
Außerdem berichten wir aus
kirchlichen Arbeitsbereichen
wie Diakonie und Jugendarbeit.

Ehrenamtliche und hauptamt-
liche Mitarbeiter unserer 
Kirche arbeiten daran, dass Sie
auf unseren Seiten christliche
Informationen und christliche
Meinungen lesen können. 
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Das Redaktionsteam: Hans-Georg Hunger, Maria Santjer, Friedhelm Voges, Onno Schulz, Rolf Kemner, Uwe Roeder, 

Marietta Dittmar, Hans-Werner Kögel (v. l.)

Wir hatten Unterstützung
unter den mitgliedern der 
redaktion spielt hans-werner
kögel eine besondere rolle. 
er kommt aus oldenburg und
begleitet projekte wie 
„überbrücken“ im auftrag 
unserer landeskirche. ohne
ihn wäre das neue kirchenma-
gazin sicher nicht so schnell

auf den weg gekommen. ihm
gilt ein herzlicher dank. 
es ist gut, dass unsere landes-
kirche die gemeindebriefe neu
in den blick genommen hat.
diese zusammenarbeit kann
sicher noch weiter entwickelt
werden.
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Aus den Kirchengemeinden –

und darüber hinaus

Das Kirchenmagazin „Über-
brücken“ soll alle drei Monate
verlässlich in Ihrem Briefkas-
ten landen. Es informiert über
Gottesdienste, Konzerte, kirch-
liche Veranstaltungen: 
Das erwarten Sie von einem
kirchlichen Magazin. Unser
Schwerpunkt liegt auf dem
Leben der vier lutherischen 
Gemeinden, die „Überbrücken“
herausgeben. Aber an vielen
Stellen arbeitet die Emder Öku-
mene hervorragend zusammen:
Die christlichen Kirchen 
bringen in der Stadt ihren Bei-
trag ein. Davon berichtet
„Überbrücken.“ 

Was aus dem Glauben wachsen kann

liebe leserin, lieber leser,

kennen sie das? –

„was willst du denn am adVentskalender?“

– „ich will das erste türchen aufmachen.“

– „das geht noch nicht.“ – „aber heute ist

doch der erste adVent.“ - „Ja, schon, aber

das erste türchen ist erst in drei tagen

dran, am ersten dezember.“ – „das Ver-

steh’ ich nicht!“

dieser dialog wird sich womöglich in

diesem Jahr am ersten adVent in Vielen

familien abgespielt haben. an ähnliche

gespräche kann ich mich Jedenfalls aus

meinen kinderJahren noch gut erinnern. 

es ist erster adVent, aber wir haben noch

nicht dezember. durch die laune des

kalenders ist die adVentszeit bis weih-

nachten zwei tage länger, als es die

adVentskalender anzeigen.

kinder mit adVentskalendern ärgert das. 

es bedeutet, zwei tage länger warten

zu müssen, bis man weiss, was hinter dem

ersten türchen steckt oder im ersten

säckchen ist.

und was bedeuten für sie drei tage

„zusätzliche“ adVentszeit? die adVents-

zeit soll uns christen daran erinnern, dass

wir im Vor läufigen leben, die welt noch

nicht erlöst ist, das reich gottes auf sich

warten lässt, eben bis zur zweiten ankunft

Jesu christi. sie ist gleichzeitig aber auch

Vorbereitungszeit auf weihnachten, dem

fest, an dem wir die erste ankunft, die

geburt Jesu feiern. Vielleicht helfen ihnen

Ja die drei zusätzlichen tage, sich Vorzube-

reiten: zum beispiel zu überlegen, ob sie

nicht dem neugeborenen kind in der krippe

eine neue chance geben, in ihrem leben und

denken heranzuwachsen?

Vielleicht nehmen sie sich einfach einmal

wieder ihre bibel Vor und lesen in ihr, zum

beispiel die bergpredigt im matthäus-

eVangelium, kapitel fünf bis sieben und

lassen die worte mal auf sich wirken? 

sie werden merken: was da steht, brauchen

sie dringend. sicher, wir alle brauchen es,

aber eben: 

sie auch!

aber Vielleicht entdecken sie noch eine

ganz andere art der Vorbereitung? 

Jedenfalls, eine gute ankunft Jesu

bei ihnen wünscht ihnen ihr

pastor rolf kemner, 

Johannes-kirchengemeinde
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DAs THEMA

zungen verweisen auf die zer-
störung der hafenstadt an der
ems am 6. september 1944 im
zweiten weltkrieg. allerdings
zeigt das fenster die stadt nicht
in trümmern, sondern in ihrer
alten pracht. die stadtansicht
emdens nimmt hier zahlreiche
frühneuzeitliche kupferstiche
der stadt als motiv auf. das
kleine schiff links unten lässt
sich als schepken christi, als
die christliche gemeinde, inter-
pretieren, die in not und elend
ihr heil in Jesus christus fin-
det. der Vogel im mittelgrund
begegnet als reiher bereits in
der altägyptischen ikonogra-
phie, später auch in den my-
then der griechen und römer.
bei diesem wesen handelt es
sich den phönix, jenen Vogel,
der im mythos aus seiner eige-
nen asche neu ersteht. in zahl-

reichen antiken texten wird er
mit osiris oder mit dem son-
nengott helios verbunden.
durch das opfer seines eigenen
lebens auf dem altar erschafft
er sich nach fünfhundert Jahren
neu. in ovids metamorphosen
(XV, 391-407) ist er ein sym-
bol für die erneuerung des 
lebens im zuge einer antiken
reinkarnationslehre. diese in-
terpretationen des phönix er-
fuhren dann in der spätantike
und durch das christentum eine
umdeutung und eine umfor-
mung in die christliche glau-
benswelt. 
so steht der phönix seitdem in
der bildenden kunst für den
tod und die auferstehung
christi zu ostern, aber auch für
die auferstehung der toten und
das ewige leben insgesamt am
ende der tage. 

Phönix als 
Präfiguration Christi
damit weist das fenster und
das bildprogramm in seiner
bedeutung weit über die einfa-
che aussage hinaus, dass
emden zwar zerstört sei, aber
wieder aufgebaut werde. 
es versinnbildlicht nicht allein
den willen der überlebenden,
aus den ruinen aufzuerstehen
und die stadt emden wieder
herzustellen. Vielmehr verweist
der phönix auf dem fenster auf
Jesus christus als den messias,
den erretter, durch den das
leben siegt und durch den die
menschen zum heil geführt
werden. auch die diagonale im
bild umfasst nicht zufällig das
schepken christi. die ge-
meinde gottes wird durch ihn,
Jesus christus, gerettet und
zum ewigen leben geführt.
der als nimbus zu deutende
angeschnittene kreis verstärkt
diese aussage zusätzlich. und
auch dem pfarrer, der am altar
steht, weist er den weg des 
lebens, da der phönix hier dem
kreuz als zeichen von passion
und tod Jesu gegenüber steht.

Evangelisch-lutherisches Magazin für Emden

kirchenfenster in der
Martin-luther kirche –

einer mittelalterlichen rosette
nachgebildet, nimmt ein etwa 
3 m großes rundes modernes
fenster im stil der fünfziger
Jahre des zwanzigsten Jahr-
hunderts in blau, gelb und rot
einen großen teil der west-
wand in der 1957/58 erbauten
martin-luther-kirche ein. 
dieses glasfenster, gestaltet
von hans gottfried von stock-
hausen (1920-2010), zeigt in
der Verbindung von einund-
zwanzig einzelsegmenten ein
dreigeteiltes bildprogramm. 

Bildbeschreibung

unten ist die silhouette der
stadt emden vom delft aus zu
erkennen. das wird deutlich am
turm der großen kirche ganz
links, dem rathaus mit seinem
turm in der mitte und dem bau
der neuen kirche rechts. 
Vor dieser stadtansicht ange-
deutet ist der delft, auf dem ein
kleines boot mit einem segel
schwimmt. durchbrochen wird
diese stadtansicht durch zahl-
reiche in roter farbe gehaltene
zungen, die wie feuer die stadt
vorne und hinten umgeben. 
über dieser stadtansicht 
emdens erhebt sich in gelben
und schwarzen segmenten 
gehalten ein langbeiniger Vogel,
der seine schwingen ausbreitet,
um nach oben zu fliegen. 
sein schnabel verschwindet in
einem oben abgeschnittenen,
ebenfalls in gelb gehaltenen
kreis. eine deutlich erkennbare
diagonale führt von dem schiff
im delft links unten über den
Vogel bis in den himmel rechts
oben. der hintergrund er-
scheint in vor allem in blau, in
weiß und in schwarz. die als
flammen zu deutenden roten

AkTuEllEs
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Bald mehr als eine Baugrube ...

Fleißige Arbeiter am Werk, Foto: Voges

Die Evangelische Allianz in

Emden lädt auch in diesem

Jahr zur Gebetswoche ein, 

die  vom 9.-16. Januar 2011

stattfindet. 

hier treffen sich christen aus
allen kirchen zum gemeinsa-
men gebet. die abende begin-
nen mit einer bibelauslegung,
die zum gemeinsamen gebet
anleiten soll. 
die gebetswoche 2011 beginnt
in emden zum ersten mal mit
einem gemeinsamen Allianz-

gottesdienst am 9.1. um 10 Uhr

in der evangelisch-freikirchli-
chen gemeinde.  else hamer,
die über viele Jahre die spre-
cherin der allianz in emden
war, wird die predigt halten.
zum Abschluss der Gebets-

woche wird am Sonntag, dem

16.1. um 20 Uhr in der

Schweizer Kirche der landes-
superintendent der evangelisch-

lutherischen kirche in ost-
friesland, Dr. Detlef Klahr,

zu dem thema: „gemeinsam
beten und dienen, damit die
welt glaubt“ sprechen.
Else Hamer

Dr. Detlef Klahr

Herzliche Einladung zum gemeinsamen Gebet – internationale Gebetswoche der Allianz

so., 9.1.     „...weil Jesus es will " Ev.-Freik. Gemeinde Else Hamer
(Joh 17,11-18) steinweg 27

Mo, 10.1. „...mit Respekt und  Demut" Christengemeinde Folkert Baumann
(Phil 2,2-5) Cirksenastr. 56

Di., 11.1. „...bleibt nicht ohne  Folgen" Altreform. kirche Dieter Decker
(Apg  4,24.29-31) Osterstr. 35

Mi, 12.1. „...weil wir nicht für uns selber sind"  Jesus-Zentrum Dr. Fritz Weische
(Neh 2,17-19) Dithmarscher str. 26 

Do, 13.1. „ ...weil wir einander brauchen" Ev.-Freik. Gemeinde kai Flottmann
(Apg 27,22f.36.44) steinweg 27

Fr., 14.1. „...trotz Widerstand und Rückschlägen" Jesus-Zentrum A. kaufert (Jugendabend)
(1.Pt. 3,9.13.14) Dithmarscher str. 26

so, 16.1. „...damit die Welt glaubt" schweizer kirche Dr.  Detlef klahr
An der Großen kirche

 der gottesdienst am 9.1. beginnt um 10 uhr, die gebetsabende an den darauf folgenden tagen jeweils um 20 uhr.

waren die abrissbagger heftig
am werk. dahinter verbergen
sich aber eine gute und eine

neben der martin-luther-kirche
klafft zur zeit eine große bau-
grube. in der bollwerkstraße

schlechte nachricht.
die gute nachricht: nach Jah-
ren der Vorbereitung geht es
jetzt endlich los. im zentrum
von emden entsteht ein kir-
chenzentrum, das sich neben
emdens größter kirche sehen
lassen kann. deshalb war es
wichtig und nötig, das alte ge-
meindehaus und auch die frü-
here farbenfabrik rohlfs jetzt
abzureißen. bevor etwas neues
entstehen kann, muss altes
weichen.
die schlechte nachricht: der
zeitplan verzögert sich. das
liegt unter anderem an der alten
kaiser-friedrich-schule – alte
emder erinnern sich. Von die-
ser alten schule gab es noch
fundamente unter den gebäu-
den, die wir bisher vor augen

hatten. die abrissfirma ist
damit sehr konstruktiv umge-
gangen – dafür auch an dieser
stelle vielen dank! aber dieses
war natürlich eine zusätzliche
aufgabe – von anderen, bürokra-
tischen hindernissen beim ab-
bruch gar nicht zu reden. dass
es nicht ganz so schnell wird,
ist immer noch bedauerlich.
aber es ist auch verständlich. 
über den winter können hof-
fentlich schon die gründungs-
pfähle gesetzt werden. wie es
dann im frühjahr weiter geht,
hängt auch vom wetter ab: 
minusgrade sind nicht gut für´s
bauen. wir können gespannt
sein.
Friedhelm Voges
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Aus DEN GEMEiNDEN

auch im Januar 2011 gehen
wieder die sternsinger auf
tour. in emden beruht das in-
zwischen auf einer guten und
eingespielten ökumenischen
partnerschaft. am sonntag,
dem 9. Januar, sind die sänger
unterwegs und schreiben den
segen für das kommende Jahr
an die haustüren. zugleich
sammeln sie gaben für behin-
derte kinder aus der südlichen
halbkugel. nach einem ge-
meinsamen gottesdienst in 
st. michael geht es los. 
zuvor gab es schon bei der
stadt emden einen empfang
für die evangelischen und ka-
tholischen sternsinger. auch
das hat inzwischen seine gute
tradition.
wer die sternsinger gern an
seiner tür haben möchte, kann
das in der superintendentur
unter 25001 oder bei frau
Voges unter 22657 anmelden. Im letzten Jahr lag Schnee, Foto: Voges

Kredite wecken Hoffnung!

Ein Beispiel für die Projekt-

arbeit von „Brot für die Welt“

niger zählt zu den ärmsten
ländern der welt. immer wie-
der führen dürren zu hungers-
nöten. die „brot für die
welt“-partnerorganisation
ada unterstützt die menschen
am niger-fluss – unter ande-
rem durch kleinkredite, die
ihnen den aufbau einer exis-

tenz ermöglichen. die welt von
moumouna garraba steht
kopf: „ich bin ein mann“, sagt
die mittvierzigerin, nimmt
einen fisch von einem haufen
frisch geangelter karpfen und
schuppt ihn mit einem kleinen
messer ab. „ich ernähre meine
kinder, kaufe ihnen kleider,
zahle für die schule. ich unter-
stütze meine mutter, bringe das
geld für hochzeitsgeschenke

Auch 2011 kommen die Sternsinger

6

auf und kaufe medikamente.
die männer von heute sind
frauen!“ moumouna garraba,
die fischhändlerin, ist heute in
aller frühe aufgestanden, um
einige kilometer flussabwärts
frischen karpfen zu kaufen.
Jetzt frittiert sie portion für
portion und legt sie auf ein sil-
berfarbenes tablett. das reicht
sie an ihre ältere tochter wei-
ter, die den gebratenen fisch
nur ein paar meter weiter an
einem stand auf dem markt
verkauft. „so kommen meine
familie und ich einigermaßen
über die runden.“ ihr kleines
unternehmen hätte sie aus ei-
gener kraft nie aufbauen kön-
nen. es war die nigrische
fischervereinigung ada, die
ihr die nötige starthilfe gab.
die von „brot für die welt“ un-
terstützte organisation hat
einen kreditverband ins leben

gerufen, der gruppen von 20
bis 25 personen kleinkredite
im wert von umgerechnet 300
bis 3.000 euro gewährt.
gleichzeitig vermittelt ada
den antragstellenden das ein-
maleins der betriebswirtschaft.
dies ist ein Beispiel der 

erfolgreichen Arbeit von

„Brot für die Welt“.

unterstützen sie die arbeit mit
ihrer spende! überweisungen
auf das konto kontoangabe
stichwort: brot für die
welt  –  oder sie verwenden
die brot für die welt –
spendentüte und geben sie in
den gottesdiensten oder pfarr-
ämtern ab (spendenbescheini-
gungen können  ausgestellt
werden).

www.brot-fuer-die-welt.de/

projekte/ada

Ambulante Kra
Ambulante Ho

Individuelle Pflege und Betr
herzlicher Atmosphäre

Wir beraten Sie gerne in allen
individuell un

Grundpflege

Behandlungspflege

Hauswirtschaftliche
Versorgung

Beratung zur
häuslichen Pflege

Informations und Beratu
Neutorstraße 90 92

ankenpflege –
ospizbetreuung

reuung in mitfühlender und
im Hause des Patienten

n Fragen der häuslichen Pflege
d kompetent.p

Tag und Nacht erreichbar

3 44 77
Kinderkrankenpflege

Sterbebegleitung durch
Palliativfachkräfte

Gutachten nach Pflege
versicherungsgesetz

Vermittlung von
Hilfsmitteln

ungsbüro Ärztehochhaus
Tel.: (04921) 3 44 77

Zehn Jahre einer Bischöfi n – 
Vom Kirchentag im Jahr 1999 ist Margot Käßmann damals aufge-
brochen, um Bischöfi n zu werden. Begleiten Sie die ehemalige 
Landesbischöfi n auf ihrem Weg durch die Themen der zehn Jahre 
und bis zum Ökumenischen Kirchentag 2010 in München und der 
Gewissheit: „Ich bin wieder hier, in meinem Revier ...“. Das neue 
Buch, in dem Margot Käßmann selbst mit ihren Erinnerungen und 
Einschätzungen zu Wort kommt, dokumentiert auf über 
200 Seiten und zahlreichen Fotos die Begegnungen mit 
Geistlichen, Politikern und anderen Persönlichkeiten.

Die Autoren Silvia Mustert und Christof Vetter zeigen 
ein sehr persönliches Bild von Margot Käßmann.

Engagiert Evangelisch 

Silvia Mustert | Christof Vetter

Engagiert Evangelisch
Zehn Jahre einer Bischöfi n

224 Seiten, Festeinband mit
Schutzumschlag, 19,90 €
ISBN 978-3-7859-1029-0
Lutherisches Verlagshaus

Erhältlich in jeder guten Buch-
handlung, bei www.bibli.com,
Telefon 0511 / 1241-739.

 2. Aufl age

Silvia Mustert 

Engagiert Evangelisch
Zehn Jahre einer Bischöfi n

224 Seiten, Festeinband mit
Schutzumschlag, 
ISBN 978-3-7859-1029-0
Lutherisches Verlagshaus

Erhältlich in jeder guten Buch-
handlung, bei www.bibli.com,
Telefon 0511 / 1241-739.

EngagiertEngagiert
Evangelisch Evangelisch 

Zehn Jahre Zehn Jahre Zehn Jahre Zehn Jahre Zehn Jahre Zehn Jahre Zehn Jahre Zehn Jahre Zehn Jahre Zehn Jahre Zehn Jahre Zehn Jahre 
einer Bischöfineiner Bischöfineiner Bischöfineiner Bischöfineiner Bischöfineiner Bischöfineiner Bischöfineiner Bischöfin

Silvia Mustert  Silvia Mustert  ||  Christof Vetter  Christof Vetter

Mit zahlreichen Beiträgen Mit zahlreichen Beiträgen 
von Margot Käßmannvon Margot Käßmann

Gott sei Dank, 
gibt‘s die Emder Zeitung

Emder Zeitung

EZ
 

Emder Zeitung

EZ
  G   

   
Go   tt  tt   se   se  

   gi    gib    ib    t    ‘    s    di    die   ie    E  
G     ei  ei   D  Da  nk  nk  k,

  E    Em    mde    der   er    Z   Zei   eit   it   tu   ng   ng
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BuTEN & BiNNEN

8

„in den niederlanden wird der
nikolaustag als geschenkefest
gefeiert, so wie in deutschland
weihnachten. früher wohnten
viele holländer in emden. um
an ihrer heimischen tradition
festzuhalten, hat die „een-
dracht“, eine gemeinschaft der
in unserer stadt lebenden hol-
länder, sinterklaas eingeladen,
um ihre kinder zu beschenken.
die ankunft mit dem schiff im
ratsdelft hat alle emder so be-
geistert, dass man bis heute
daran festhält.“ 
„und warum kommt er mit
dem schiff und nicht mit dem
auto oder dem zug?“ 
„sinterklaas kommt aus spanien

nach holland angereist. da er
auch der schutzpatron der see-
fahrer ist, fährt er natürlich mit
dem schiff und so reist er auch
nach emden.“ 
oh, guck mal, dahinten sieht
man ihn schon.“ „warum hat
der denn einen stock in der
hand und trägt so einen komi-
schen hut?“
„ er trägt bischofskleidung
wie seinerzeit der heilige niko-
laus von myra. der stock ist
ein bischofsstab.“ 
„und wer sind die anderen?“
„das sind die zwarten pieten.
sie sind die helfer von sinter-
klaas. es sind immer mehrere,
da es so viele aufgaben gibt. 
ein zwarte piet muss zum bei-
spiel das pferd leiten, den stab
festhalten und natürlich kleine
geschenke und süßigkeiten ver-
teilen. manchmal klettern sie
dafür durch den schornstein.
deshalb sind sie so schwarz im
gesicht. sie sind sehr lustig
und machen viele späße. 
allerdings heißt es auch, wenn
kinder unartig sind, dann trifft
sie die rute oder sie werden in

den sack gesteckt und mit nach
spanien genommen. aber das
habe ich noch nie gesehen. 
die zwarten pieten tragen
immer so schöne bunte samt-
anzüge und haben samtkappen
mit lustigen federn auf dem
kopf.“
„und was ist...?“ 
„Jetzt habe ich keine zeit mehr
für dich, sinterklaas verlässt
gerade das schiff. nun bin ich
gefragt.“ 
„danke tassimo und noch viel
spaß,“ konnte mareike gerade
noch flüstern. dann setzte sich
der tross auch schon in bewe-
gung. mareike lief noch eine
ganze weile hinter tassimo mit
sinterklaas und seinen zwarten
pieten her. 
„nächstes Jahr bin ich wieder
dabei“, dachte sie.
nun ist es bald wieder soweit.
Viele kinder und erwachsene
werden am delft stehen und
auf die ankunft von sinterklaas
und seinen zwarten pieten war-
ten und mareike wird bestimmt
unter ihnen sein.
Maria Santjer

immer am ersten samstag im
dezember kommt sinterklaas
nach emden. für mareike ist es
jedesmal ein aufregendes er-
eignis. aber im letzten Jahr
passierte etwas ganz besonde-
res.sie hatte mit ihrer mutter
ziemlich weit vorne am delft
einen platz ergattert und der
schimmel von sinterklaas
stand direkt neben ihr. sie
konnte nicht widerstehen dieses
schöne tier zu streicheln. 
„ich hoffe du hast keine scho-
koladenfinger“, hörte mareike
plötzlich jemanden sagen. sie
sah sich um. „Ja, ich meine
dich!“ da sprach doch tatsäch-
lich der schimmel mit ihr. 
„ich heiße tassimo von erlen-
berg und habe heute die beson-
dere ehre sinterklaas durch die
stadt zu tragen. da darf ich
nicht schmutzig sein.“ auch
mareike stellte sich ihm vor.
sie hatte schon lange einige
fragen, die auch ihre mutter
nicht beantworten konnte. 
ob tassimo da besser bescheid
wusste? 
„Du sag mal, dieser Sinter-

klaas, wer ist das eigentlich?“

„sinterklaas ist der niederländi-
sche nikolaus. im plattdeut-
schen heißt der nikolaus
sünnerklaas, das klingt so ähn-
lich.“ „niederländisch?“ 
„die niederlande ist unser
nachbarland, viele sagen auch
holland dazu.“ „ach, das habe
ich schon mal gehört. aber
warum kommt denn der hollän-
dische nikolaus nach emden?“

Die Zwarten Pieten

Was wirklich im Bankgeschäft zählt  

ist mehr denn je

,

:

Stabilität  Verlässlichkeit  Sicherheit  Nähe. . . .

Und DAS finden Sie bei uns in allen Filialen 

und in der Firmenkundenberatung in Emden!  

www.ostfriesische-volksbank.de

         

                    

        

     

         

     

                

      

                 

 

        Beerdigungsinstitut 

              U l f e r t s

     Bestattungsarten an jedem Ort

     Bestattungsvorsorge

     Erledigung der Renten- u. 

     Versicherungsangelegenheiten

               Tel. 04925/912091

     Eigene Trauerfloristik

               Emden / Hinte

 

Sinterklaas auf seinem Schimmel
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Abschaffung Zivildienst?

1110

BilDuNG

Name: Jens molkewehrum
alter: 20 Jahre
Tätig im: alten u. pflegeheim 
am wall gmbh, emden

Name: simon pommer
Tätig im: seemannsheim

Wie geht es weiter mit
dem Zivildienst?

„Den Umgang mit vielen 
unterschiedlichen Menschen.“
Christoph Simon 

„Ich habe sehr viele Kon-
takte mit fremden Kulturen und 
Menschen und diese zu schät-
zen gelernt. Zudem habe ich
viele Freunde gewonnen.“ 
Jannik Sobrado

„Umgang mit hilfsbedürf-
tigen Menschen, diakonische 
Tätigkeiten/Fürsorge, 
Ausbau der englischen Sprach-
kenntnisse durch die Gespräche
mit den Seeleuten.“ 
Simon Pommer

„Es würde in vielen 
Einricht ungen fehlen.“ 
Christoph Simon

„Ich mache mir Sorgen, ob
das Seemannsheim und andere
von Zivis getragene Einrichtun-
gen fortbestehen können.“
Jannik Sobrado

„Gut, denn damit ist auch 
die Wehrdienstpflicht abge-
schafft. Dennoch ist der Zivil-
dienst eine gute Sache, die
gerade den Umgang mit Men-
schen und die Beteiligung an
der Gesellschaft zum positiven 
verändern kann.“ 
Simon Pommer

„Ja, das würde ich.“ 
Christoph Simon

„Ich würde eine freiwillige 
Arbeit im sozialen Bereich 
annehmen, wenn ich über die
Möglichkeiten besser aufge-
klärt wäre.“ 
Jannik Sobrado

„Ja, z.B. als Überbrückung 
zwischen Abitur und Studium.“
Simon Pommer

„Die Tätigkeit im Altenwohn-
heim gefällt mir sehr gut, da
man Einblicke in die Arbeit
eines sozialen Bereiches be-
kommt. Der Umgang mit den
alten Menschen, insbesondere
hier Demenzkranken, hat mich
umsichtiger und toleranter 
gegenüber Hilfsbedürftigen 
gemacht.

Erfahrungen, die ich während
meiner Zivildienstzeit noch
weiterhin erlangen werde, sind
prägend für meine Zukunft.“

„Diese Entscheidung, die
ja noch ansteht, würde ich
nicht befürworten, da jungen 
Menschen Erfahrungswerte
verloren gehen.
Außerdem sind wohl alle 
sozialen Einrichtungen zur
Durchführung ihrer Arbeit auf
Zivildienstleistende angewie-
sen. Ich glaube kaum, dass sich
im gleichen Maße so 
viele Freiwillige für diese 
Tätigkeiten finden würden.“ 

Wie wichtig ist die Arbeit
der Zivildienstleistenden
für ihre Einrichtung?
„zivildienstleistende bereichern
unsere möglichkeiten in der see-
mannsmission für seeleute da
zu sein und für sie etwas zu tun. 

in aller regel empfinden zivil-
dienstleistende ihre dienstzeit
auch als eine bereicherung für
ihr leben mit vielen erfahrun-
gen und begegnungen.“ 
Meenke Sandersfeld

seemannspastor 

die arbeit mit den zivis ist uns
sehr wichtig. Junge menschen,
die sozial engagiert sind, 
bereichern den alltag der be-
wohner und der mitarbeiter. 
sie bringen frischen wind und
neue ideen 

„Grundsätzlich bestünde bei
mir das Interesse daran. Wenn
ich aber im Anschluss an meine
Schulzeit sofort die Möglichkeit
hätte eine Ausbildung oder ein
Studium zu beginnen, würde
ich mich aus zeitlichen Grün-
den dagegen entscheiden.
Heutzutage ist es ja wichtig, so
früh wie möglich in den Beruf
einzusteigen auf Grund der 
momentan schlechten Arbeits-
marktlage.”

Jens Molkewehrum

Was nehmen Sie als 
Erfahrungen mit aus 
dieser Zivildienstzeit?

Wie geht es Ihnen, wenn
Sie hören, dass Sie 
vielleicht zur letzten Zivil-
dienstgeneration gehören?

Würden Sie auch freiwillig
so eine sozial engagierte
Zeit absolvieren?

mit der von der bundesregierung
geplanten aussetzung der wehr-
pflicht fällt auch der ersatz-
dienst für wehrpflichtige, die
nicht zur bundeswehr wollen. 

deswegen könnte es zukünftig
einen freiwilligen zivildienst
geben. zu diesem thema hat
„überbrücken“ bei den zivil-
dienstleistenden in den diako-

nischen einrichtungen im alten-
heim am wall und im see-
mannsheim nachgefragt und
um eine kurze einschätzung
der einrichtungsleitung gebeten.

in die einrichtung. wir werden
unsere zivis daher sehr 
vermissen. 

Bärbel Licht

geschäftsführerin im 
altenheim am wall

so sehen es die leitungen:
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Ein „Dachgarten“ für 12 Kinder

13

BilDuNG

12

menarbeit zwischen reformier-
ter und lutherischer gemeinde
unter dem dach „evangelisch
in wolthusen“. 
die trägerschaft liegt bei der
lutherischen kindertagesstätte,
für die räume und ihren be-
trieb in ihrem gemeindehaus
an der wolthuser dorfstraße
sorgt die reformierte ge-
meinde – und die schule mit
ihrem schulhof als spielplatz

liegt gleich nebenan. so ist
oben unter dem dach für 12
kinder ein kleines paradies für
die stunden nach schulschluss
entstanden. 
zur eröffnungsfeier waren
neben Vertretern beider kir-
chengemeinden mitglieder von
rat und Verwaltung der stadt,
gäste aus der schule und betei-
ligte eltern und natürlich die
kinder der hortgruppe mit

ihren erzieherinnen bärbel
reit-biermann und eva
pleczun gekommen. bürger-
meisterin andrea risius über-
brachte die glückwünsche der
stadt und nahm einen herzli-
chen dank für die unterstüt-
zung der kindertagesstätten-
arbeit durch die stadt emden
auch in finanziell schlechten
zeiten mit auf den weg. 
Christoph Jebens

neue hortgruppe unserer kin-
dertagesstätte wolthusen eröff-
net. mit dem „dachgarten“,
einer hortgruppe für 12 schul-
kinder, wurde am 8. oktober
die siebte gruppe der kinderta-
gesstätte wolthusen unserer
martin-luther-gemeinde 
eröffnet. 
das besondere der gruppe: 
sie ist ein weiteres schönes 
ergebnis der erprobten zusam-

Musikalische Früherziehung, Foto:Birgit Beckmann

Gemeinsames Projekt: 
Musikalische Früherziehung in unseren Kindertagesstätten 

Klein-von-Diepold-Straße 

und Wolthusen.

gemeinsam nehmen unsere
kindertagesstätten klein-von-
diepold-straße und wolthusen
an einem programm des lan-
des niedersachsen teil: 

in zusammenarbeit mit der
musikschule emden machen
sie ein angebot zur musikali-
schen früherziehung. 
dazu kommen die musikschul-
mitarbeiterinnen katja kim-
melmann und haldis kuckuck

wöchentlich in unsere häuser
und arbeiten mit kindern und
erzieherinnen. das angebot ist
für die kinder kostenlos. 
ein herzlicher dank geht an
alle, die hierfür die mittel auf-
gebracht haben. neben dem
land niedersachsen und der
musikschule sind dies: 
der lions-club emden, das
programm „soziale stadt“, der
kirchenkreis emden und die
erwin-petrikewitz-stiftung des
kirchenkreises.
Christoph Jebens

Hortgruppe Kindertagesstätte Wolthusen, Foto: Hille Hunger 

Bücher
für jeden Anlass!

Alten- und Pflegeheim am Wall GmbH
Am Heuzwinger 10 · 26721 Emden 

Tel: 04921 / 9149-0
Altenheim.AmWall.Emden@AmWall.de

www.altenheim-am-wall.de

Wohnen in gepflegten 1- und 2-Bett-Zimmern, alle Pflegestufen

zu Hause wohnen und tagsüber versorgt sein. 
kostenloser Probetag nach Absprache möglich.

selbstständig bis ins hohe Alter – sie wohnen in 11/2 Zimmer Wohnungen,
mit Bad, Balkon oder Terrasse.

speisen sie in gepflegter Atmosphäre im heimeigenen Café,
wahlweise im Abonnement oder täglich nach Anmeldung.

Wir bringen ihre Mittagsmahlzeit, täglich frisch gekocht und heiß, 
nach Hause.

Stationäre Pflege

Tagespflege

Seniorengerechte

Wohnungen

Mittagstisch

Essen auf Rädern

Wir sind eine anerkannte Zivildienststelle und suchen ständig Zivildienstleistende 
für Hausmeistertätigkeiten, Fahrdienste und Betreuung.
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uNsERE MiTTEkiRCHENMusik

14

Besondere Konzerte Alle Weihnachtsgottesdienste

Montag, den 13. Dezember,

um 20 Uhr, Pauluskirche.

auch in diesem Jahr darf sich
die seehafenstadt emden 
wieder auf das bereits zur tra-
dition gewordene adventskon-
zert mit der bundesmarine
freuen. die klingende Visiten-
karte der deutschen bundes-
marine – das marinemusikkorps
nordsee – wird in der ehemali-

gen garnisonskirche der bundes-
wehr, geibelstraße 37a zu gast
sein. 
mit seinem unverwechselbaren
maritimen charme und einer
stets frischen brise in dur und
moll wird uns dieses orchester
mit einem bunte strauß an me-
lodien erfreuen.

Sonnabend, den 18. Dezember,

um 20 Uhr veranstaltet der
emder männergesangsverein
von 1847 e.V.  in der 
martin-luther-kirche zum 
65. mal sein traditionelles
weihnachtskonzert.
es wirken mit: das schulor-
chester des gymnasiums am
treckfahrtstief unter leitung
von ronald Jacobs, die emder

stadtstreicher unter leitung
von michael schunk, der gos-
pelchor riepe unter leitung
von k. scharnow und der 
posaunenchor twixlum mit 
seinem leiter monte braaksma.
den männergesangsverein 
dirigiert igor kuzmin. an der
orgel: kantor elmar werner.

Du leihst 
mir Deine Flügel

Sonnabend, 26. Februar

2011, 20 Uhr in der Martin-

Luther-Kirche in Emden.

„engelkonzert“ mit fritz 
baltruweit und seiner studio-
gruppe.
benefizkonzert zugunsten des
neuen gemeindehauses an der
bollwerkstraße, „ein himmli-
sches programm“.

Heinrich schütz: 
Weihnachts-Historie

Sonntag, 5. Dezember 2010, 

17 Uhr, Martin-Luther-Kirche

evangelische kantorei emden
emder kammerorchester
leitung: elmar werner
fenna marks:  sopran
ernst-august 
heinemeyer: tenor
ronald Jacobs: tenor
adrian mills: baß
folke Jürgens: orgel-continuo
imke marks:orgel

eintritt: 10 euro, ermäßigt 
8 euro. karten können an der
abendkasse und im Vorverkauf
(wird in der presse bekannt 
gegeben)

eintritt: 10 €, ermäßigt € 5, 
familienkarte € 22

Adventskonzert 
mit dem Marinemusikkorps Nordsee

Weihnachtskonzert 
des Emder Männergesangvereins

15

Heiligabend
15:00 Familiengottesdienst mit 

großem krippenspiel, 
Pastorin van Hove

17:00 ls Dr. klahr mit kantorei 
und kammerorchester

10:00 Mit kantorei, Abendmahl, 
sup. Voges

Heiligabend

17:00 Familiengd. mit krippenspiel, 
Pastorin van Hove

Heiligabend
15:30 Ref. Kirche Wolthusen:

Familiengottesdienst
17. 00 Festgottesdienst

17. 00 GH Kieselstraße:

Familiengottesdienst mit 
krippenspiel der konfir-
manden, Pastor Jebens

10:00 Jebens/Focke

Ref. Kirche Wolthusen

24.12.10

25.12.10

26.12.10

MARTIn-LUTHER GH Conrebbersweg Ref. Kirche Wolthusen

23:00 Gemeinsamer Christnachtgottesdienst: Neue kirche, mit Chorensemble 
und instrumentalkreis, Pastorinnen Hove und Züchner

1. Weihnachtsfeiertag: Neue kirche
10:00 Gemeinsamer Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag: Neue kirche, Pastorin Züchner und Pastor Jebens

Heiligabend
15:00 Pastor Dorkowski-Cramer 

krippenspiel in Constantia

17:00 Christvesper
Pastor sohnius 

1. Weihnachtstag
10:00 Pastor kemner

2. Weihnachtstag
10:00 Pastorin schulz

Heiligabend
15:30 Pastor schulz
17:00 Pastor schulz

1. Weihnachtstag
10:00 Pastorin schulz

2. Weihnachtstag 
10:00 lektorin Hillers

Heiligabend
15:30 mit krippenspiel 

Pastorin Wiemann/kiGO 
Team 

17:00 Christvesper   
Pastorin Dittmar

23:00 Christmette
Pastorin Dittmar

1. Weihnachtstag
10:00 mit Taufen

Pastorin Dittmar

2. Weihnachtstag 
10:00 Pastorin Wiemann 

Ref. Kirche Wolthusen

24.12.10

25.12.10

26.12.10

JoHAnnES MARKUS PAULUS
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Neujahr
23:00 Zentraler segnungsgottesdienst zum Jahresbeginn in der Martin-luther-kirche, Pastorinnen Wiemann, van Hove und Pastor Jebens
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GOTTEsDiENsTE

16

MARKUSJoHAnnES PAULUS Weitere Gottesdienste

2. Advent
10:00 lektorin Hillers

anschl. Teetrinken       

3. Advent
10:00 Pastor Dorkowski-Cramer 

4. Advent
10:00 Pastor kemner, m. A.  

Heiligabend
15:00 Pastor Dorkowski-Cramer 

mit krippenspiel 
in Constantia

17:00 Christvesper
Pastor sohnius

1. Weihnachtstag
10:00 Pastor kemner

2. Weihnachtsfeiertag
10:00 Pastorin schulz

Altjahrsabend
10:00 Pastor kemner

10:00 lektorin kliesch,
anschließend 
Teetrinken

10:00 Pastor kemner

10:00 Pastor kemner, m. A.

10:00 Pastor 
Dorkowski-Cramer 

10:00 Pastor kemner

10:00 lektorin Hillers,  
anschl. Teetrinken                                                                                                                                                                        

10:00 Pastor sohnius

10:00 Pastor kemner, m. A.                                  

10:00 Pastor sohnius

10:00 Pastor schaper

10:00 Pastor schulz

10:00 Pastorin schulz 
krabbelgottesdienst

15:30 Pastor schulz
Familiengottesdienst
mit krippenspiel

17:00 Pastor schulz

10:00 Pastorin schulz

10:00 kanzeltausch mit der 
Johannesgemeinde

10:00 Pastor schulz

10:00 Pastor 
Dorkowski-Cramer

10:00 Pastor schulz, m. A.

10:00 Pastor schulz

10:00 Pastorin schulz

10:00 Pastor schulz

10:00 Prädikantin schulte

10:00 Pastorin schulz
mit Abendmahl

10:00 Pastor schulz

10:00 Pastor schulz

10:00 Pastor schaper

10:00 Pastorin Dittmar, m. A.
m. Markus-Posaunenchor

10:00 Pastorin Wiemann 

10:00 lektorin Wilbers

14:00 mit krippenspiel, 
Pn. Wiemann/kita Team

15:30 mit krippenspiel     
Pastorin Wiemann
kiGO Team

17:00 Christvesper   
Pastorin Dittmar

23:00 Christmette
Pastorin Dittmar

10:00 mit Taufen
Pastorin Dittmar

10:00 Pastorin Wiemann 

18:00 Pastorin Dittmar

10:00 Pastorin Dittmar
mit Abendmahl

10:00 Pastorin Wiemann

10:00 Pastorin Dittmar

10:00 lektorin Wilbers

10:00 Pastorin Dittmar

10:00 Pastorin Wiemann
mit Abendmahl

10:00 Pastorin Dittmar

10:00 Pastorin Wiemann

10:00 lektorin Wilbers

MARTIn-LUTHER Conrebbersweg Ref. Kirche Wolthusen

Gemeindehaus Harsweg
samstags, 18:00 Uhr

04.12.10 Pastorin Dittmar

18.12.10 lektorin Wilbers

15.01.10 Pastorin Dittmar

05.02.10 Pastorin Wiemann

19.02.10 Pastorin Wiemann

05.03.10 Pastorin Dittmar

AWO Altenheim

24.12.10
15:30 Hermann-Allmers-straße,
Pastorin Dittmar 

Altenheim am Wall

24.12.10
16.30 Uhr Am Heuzwinger, 
Pastor Dorkowski-Cramer

 kindergottesdienstzeiten 
finden sich auf  
den Gemeindeseiten

 in den seniorenheimen 
finden ökumenische 
Andachten statt. 
Die uhrzeiten entnehmen 
sie den Aushängen vor Ort

 krankenhausgottesdienste
sonntags, 09.00 uhr

05.12.10

12.12.10

19.12.10

22.12.10

24.12.10

25.12.10

26.12.10

31.12.10

01.01.11

02.01.11

06.01.11

09.01.11

16.01.11

23.01.11

30.01.11

06.02.11

13.02.11

20.02.11

27.02.11

1. Weihnachtsfeiertag
10:00 Gemeinsamer Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag: Neue kirche, Pastorin Züchner und Pastor Jebens

2. Advent
10:00 Pastor Jebens

3. Advent
10:00 sup. Voges 

mit Abendmahl

4. Advent
10:00 Pastorin van Hove

Heiligabend
15:00 Familiengottesdienst 

mit großem krippen-
spiel, Pastorin van Hove

17:00 ls Dr. klahr mit kantorei 
und kammerorchester

2. Weihnachtsfeiertag
10:00 Mit kantorei, 

Abendmahl, sup. Voges

Altjahrsabend
17.00 Gottesdienst zum 

Jahresschluss, 
sup. Voges

10:00 ls Dr. klahr

10:00 Pastor Jebens, m. A.

10:00 Pastorin van Hove

10:00 Pastor Jebens

10:00 sup. Voges

10:00 Pastorin van Hove,
mit Abendmahl

10:00 Pastor 
Jan lüken schmid 

10:00 Prädikantin Hille Hunger

10:00 sup. Voges

3. Advent
10:00 Pastorin van Hove

17:00 Familiengd. mit krippen-
spiel, Pastorin van Hove

10:00 Pastorin van Hove

10:00 Pastorin van Hove

10:00 Prädikant  körber

10:00 Pastorin van Hove

10:00 Pastor Jebens

10:00 Pastorin Focke/Gitar-
rengr. ”Warftenspöler“

3. Advent
10:00 Pastorin Focke mit 

singkreis

10:00 Pastor Jebens 
mit Gitarrengruppe

15:30 Familiengottesdienst

17:00 Festgottesdienst

17:00 GH Kieselstraße:
Familiengottedienst 
mit krippenspiel 
der konfirmanden, 
Pastor Jebens

10:00 Pastorin Focke 
und Pastor Jebens 

17:00 Pastorin Focke 
und Pastor Jebens 

10:00 Pastor Miege

10:00 Pastorin Focke

10:00 Pastor Jebens

10:00 Pastorin Focke

10:00 Pastor Focke

10:00 Pastor Jebens

10:00 Pastorin Focke

10:00 Pastor Focke

23:00 Gemeins. Christnachtgottsdienst mit Chorensemble und
instrumentalkreis, Pastorinnen Hove und Züchner

Jahreslosung 2011:  

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Röm 12,21

m. A. =  mit Abendmahl

sup. = superintendent

l.s. = ???
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BEsONDERE GOTTEsDiENsTE
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Zum Vormerken im Kalender

Einladung zu unseren Oase-

Gottesdiensten – nicht nur

für Kamele –jeden 2. freitag
im monat um 18.00 uhr
10. dez./ 14.Jan./ 11.febr.
in der pauluskirche.
wir singen neuere lieder,
haben viel zeit zum beten und
hören kurze texte als impulse
für die persönliche glaubens-
gestaltung.
Von den beschwernissen der
reise durch die alltagswoche
kann man hier kurz ausruhen,

Johannes-Gemeinde

Lebendiger Adventskalender

Vom 1. bis zum 5. Juni 2011

findet der nächste evangeli-

sche Kirchentag in Dresden

statt. Das ist deutlich weiter

entfernt als beim letzten Mal: 

zum kirchentag 2009 in 
bremen war es nur ein katzen-
sprung. manche emderinnen
und emder dürften aber in 
bremen auf den kirchentags-
geschmack gekommen sein.
um das noch zu verstärken,
soll der gottesdienst am 

am 10. dezember ist wieder
der internationale tag der 
menschenrechte: dass die
menschenrechte heute durch
eine erklärung der Vereinten
nationen in geltung sind, hat
nicht zuletzt mit impulsen aus
dem christlichen glauben zu
tun. in den politischen tages-
diskussionen gibt es hier einen
festen punkt, auf den man sich
beziehen kann. diese werte
gelten!

eigentlich ist der 1. Januar ein
tag wie jeder andere – aber
doch nicht ganz. zum beginn
des neuen Jahres geht mancher
gedanke in die – noch unge-
wisse – zukunft. da ist es gut,
sich erinnern zu lassen: ich bin
nicht allein unterwegs.
seit etlichen Jahren gibt es das
angebot eines zentralen neu-
jahrsgottesdienstes für ganz
emden in der martin-luther-
kirche. weil an diesem tag nur
wenige gern früh aufstehen, ist
der beginn um 17 uhr. 

6. februar in der martin-
luther-kirche ein kirchentags-
gottesdienst sein. superinten-
dent friedhelm Voges möchte
ihn mit einem mitarbeiter-
team gestalten. 
nicht zuletzt werden dabei 
lieder aus der kirchentagsbe-
wegung eine rolle spielen.
und die frage wo jemand sein
herz hat ist immer aktuell.

ein zentraler bestandteil ist das
angebot der persönlichen seg-
nung. Jede und jeder kann nach
vorne kommen und sich ganz
persönlich zusprechen lassen: 
„du gehst wirklich nicht allein.
der segen gottes begleitet
dich.“ in den letzten Jahren ist
dieses angebot immer mehr
angenommen worden. die
meisten besucher haben den
persönlichen segen auch gern
empfangen. es ist aber auch
möglich, einfach in der 
kirchenbank dabei zu sein.

Das neue Jahr gesegnet beginnen.

Oase-Gottesdienste in der Pauluskirche kirchentag wirft seine schatten voraus:

Gottesdienst zum Tag der Menschenrechte

die evangelische kirche in
deutschland regt an, am 
12. dezember aus diesem 
anlass einen besonderen got-
tesdienst zu feiern. so soll es 
in der martin-luther-kirche 
auch der fall sein. 
den gottesdienst gestaltet 
superintendent friedhelm
Voges mit mitarbeitern.

sich erfrischen lassen und dann
gut ins wochenende gehen.
nach dem gottesdienst wird
ein kleiner imbiss zum selbst-
kostenpreis angeboten.
diese form des gottesdienstes
soll das gottesdienstliche ange-
bot erweitern und ergänzen –
nicht den sonntäglichen gottes-
dienst ersetzen.
ansprechpartnerinnen: 
christiane berwing 
und heidi wilbers

Constantia vom 1. bis 24. Dezember 2010

5. So

Familie Peters
Koggeweg 2

7. So

Constantia 
Apotheke

Kopersand 14

8. So

Kindertagesstätte
Constantia
Dukegat 11

6. Mo

Familie Kind
Galiotweg 3

1. Mi

Familie Weiler
Rheyder Sand 64

3. Fr

Familie Meinen
Jachtweg 23

4. Sa

Familie 
Dr. Amelsbarg
Schmackweg 8

2. Do

Familie Wendelken
Schaluppenweg 13

9. So

Familie Jacob
Hooge Sand 3

11. Sa

Familie
Sirigu/Junker
Klipperweg 17

12. S0

Familie 
Ehrlich

Korvettenweg 24

10. Fr

Familie 
Dr. Teubner

Westerbalje 66

13. Mo

Familie 
Dr. Ringena
Fleuteweg 6

15. Mi

ev. ref. 
Gemeindehaus
Paapsand 25

16. Do

Familie Veddeler
Rheyder Sand 10

14. Di

Familie Neumeister
Jollenweg 18

17. Fr

Musikschule 
Möwensteert 33a

19. So

Familie Janssen
Frankenstraße 1

20. Mo

Grundschule
Constantia 

Möwensteert 33a

18. Sa

Familie Roggan
Leysand 33

21. Di

Familie Müller
Schonerweg 7

23. Do

ev. luth. 
Gemeindehaus

Möwensteert 23

24. Fr

Die Türen 
unserer Kirchen 

stehen offen

22. Mi

Familie Foppe
Paapsand 15

Geschichten,

Lieder, Texte

Jeden Abend wird

wieder von 17.30 Uhr

bis 18.00 Uhr ein Fenster

erleuchtet und 

Menschen in unserem

Stadtteil versammeln

sich, um mit Liedern,

Musik und besinnlichen

Texten Advent zu feiern.

Sie sind herzlich 

dazu eingeladen!"
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Markus-Gemeinde

Eine kleine und feine neue

Konfirmandentruppe in der

Markusgemeinde

seit august treffen sich nun die
jungen leute regelmäßig am
dienstagnachmittag. die stim-
mung in der gruppe hat sich
gut entwickelt, es ist schon
jetzt nach den ersten arbeits-
einheiten ein gutes und vertrau-
tes miteinander. nach den
herbstferien gab es eine erkun-
dung der markusgemeinde und
nun in der Vorweihnachtszeit
wird ein krippenspiel eingeübt,
das im familiengottesdienst am
heiligen abend den gottes-
dienst mitgestaltet.

am 9. Januar um 19 uhr lädt
die kirchengemeinde loquard
wieder zur „lichterkirche“ ein.
in diesem gottesdienst werden
Josef und herodes zu gast sein –
zwei männer aus der weih-
nachtsgeschichte, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten. 
mit dieser einladung soll die
gute zusammenarbeit zwischen
der Johannesgemeinde und lo-
quard weiter gestärkt werden.

Unsere neuen Konfirmanden

Konfirmanden: Anna Lambertus, Christine Schröder, Ann-Kathrin Cirksena, Jana Cornelius,

Björn Kiefer, Marcel Kok, Aaron de  Vries, Jan Warfsmann, Roman Bertram

JOHANNEs GEMEiNDE

20

Am 29. August wurden die neuen Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden in einem Gottes-

dienst begrüßt. Als Geschenk wurde ihnen zu diesem Anlass eine Bibel überreicht. Das Foto zeigt

den ganzen Jahrgang nach dem Gottesdienst, Foto: Wolfgang Sohnius 

constantia-treff  und Johan-
nes-kirchengemeinde veran-
stalteten am 15. september
einen informations- und dis-
kussionsabend zum thema
„umgang mit handy, internet
und co – chancen zur kom-
munikation oder ursache neuer
gefahren?“.
Jeder der drei eingeladenen re-
ferenten hatte dabei einen ganz
eigenen blickwinkel auf das
thema. benjamin kemner,
softwareentwickler aus leer,

gab eine einführung in die ent-
stehungsgeschichte des internet
und einen überblick über die
möglichkeiten des internet
heute und die chancen ganz
neuer kommunikations- 
strukturen und -kulturen. 
andreas klöpping, mitarbeiter
von drobs emden, stellte sehr
deutlich vor augen, welches
suchtpotential im umgang mit
computer und internet steckt.
besonders online-spiele in

echtzeit üben auf engagierte
spieler einen starken reiz aus,
so dass schon nach kurzer zeit
das berufliche und soziale um-
feld stark vernachlässigt wird. 
polizeioberkommissar burk-
hard smidt aus leer gab einen
spannenden einblick in ganz
neue formen von bankkarten-,
handy- und internetkriminaliät.
der klassische bankräuber mit
strumpfmaske und pistole in
der bankfiliale gehöre dabei

schon fast der Vergangenheit
an. heute müsse die polizei die
täter dort aufspüren und jagen,
wo sie agierten, nämlich im vir-
tuellen raum des internet,
bevor es dann tatsächlich zu
realen festnahmen komme.
eine rege diskussion schloss
sich an und zeigte die wichtig-
keit des themas für junge und
ältere teilnehmer.
die reihe „constantia-gespräche“
wird anfang 2011 fortgesetzt.

Constantia-Gespräche „Neue Medien“

Einladung nach loquard

in den letzten wochen haben
die kirche, das gemeindehaus
und der kindergarten neue
farbe erhalten. 
das war nach langen Jahren
mal wieder fällig. während
dieser arbeiten an den außen-
fassaden haben die maler und
zimmerleute gleich einige re-
paraturen auch in schwindeln-
der höhe durchgeführt. nicht
zuletzt die fenster brauchten
erhöhte fürsorge. 
diese arbeiten sind notwendig
für den ordentlichen erhalt der
gebäude und sichern nun 
wieder für viele Jahre die gute
bausubstanz. 

danken möchte der kirchen-
vorstand für die finanzielle 
unterstützung durch den luthe-
rischen kirchenkreis emden
und die spenden aus der ge-
meinde.  
das markus-zentrum hat einen
guten rückhalt bei unseren
mitgliedern. es hat gut getan,
das auch an dieser stelle wie-
der zu spüren. 
mit einer restfinanzierung aus
gemeindebaumitteln konnte
die maßnahme nun in höhe
von rund 13000.- euro abge-
schlossen werden.

Gebäudesanierung in der Markusgemeinde

Was?
Wann?
Wo? 
Posaunenchor 

montags
19.30 uhr im gemeindehaus
constantia, herr glyschewski 
tel.: 04921/ 2 53 99  
Kirchenvorstand 

2. dienstag im monat,
19.30 uhr, pastor kemner
Spieletreff für Senioren 

mittwochs
15 uhr, 08. dez., 12. Jan., 
09. febr., frau woltmann,
tel.: 2 45 59  
Seniorenadventsfeier

mittwoch, 15. dezember, 
15.00 uhr 

Pastoren  Seniorenfrühstück

mittwochs
9.30 uhr, 22. dez., 26. Jan., 
23. febr.
Vorankündigung:
Seniorengeburtstagsfeier 

mittwoch, 16. märz, 15.00 uhr 
Jugendcafé Jo´s 

donnerstags
15.30-18.30 uhr, d. wittmer -
kruse, tel.: 04921/358 487
Bibelgespräch 

mittwochs
15-16 uhr, 01. dez., 05. Jan.,
02. febr.
Meditatives Tanzen

gemeindehaus constantia 
donnerstags
20.00 – 21.30 uhr 02. dez., 06.
Jan., 03. febr. frau kemner,
tel.: 6 61 72  

Kurrendeblasen der Markusbläser
auch dieses Jahr spielt unser posaunenchor in der adventszeit an verschiedenen orten in der gemeinde:
04.12. 18.00 uhr blasen an der seniorenresidenz am schwanenteich · 11.12. 18.00 uhr blasen an der thorner straße
18.12. 18.00 uhr blasen am fehntjer tief / rudolf-eucken-str. · 24.12.  17.00 uhr christvesper

Sanierungsarbeiten am Gemeindehaus, Foto: Schulz

Freud und Leid
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Aus dem Kindergarten
MARkus GEMEiNDE

Unsere Mitarbeiterin Andrea

van Grieken-Busse hat an
einer zertifikatsfortbildung zur
pädagogischen fachkraft für
die arbeit mit kindern unter
drei Jahren in tageseinrichtun-
gen (delfi plus) teilgenommen. 
sie hat diese einjährige langzeit-
fortbildung  mit kolloquium
und  zertifikat  abgeschlossen,
die vom diakonischen werk
der landeskirche hannover an-
erkannt wird. wir gratulieren
herzlich. am 15. august 2010
feierte andrea van grieken-
busse ihr 10-jähriges dienstju-
biläum in unserem kinder-
garten. das team überraschte
sie mit einem herz und blumen
zu hause und einem kinderket-
tenbogen aus papier. 

Frau Monika Kruse feierte

am 01. oktober 2010 ihr 20-
jähriges dienstjubiläum. zur
freude der kinder und erwach-
senen verkleideten die kolle-
ginnen frau kruse als labrador
(hund), da sie aktiv im hunde-
sport tätig ist. sie musste im
bewegungsraum wie die
hunde sonst einen parcours
durchlaufen. mit begeisterung
machten alle kinder mit: durch
reifen kriechen, einen slalom
krabbeln, die rollrutsche hi-
nunter rutschen und über hür-
den springen. ein Jubiläum,
das allen spaß gemacht hat.

Zur Begrüßung der 19 neuen

Kindergartenkinder veran-
staltete unsere gemeinde einen
familiengottesdienst, in dem
die kinder mit hilfe von Jakob
dem raben festgestellt haben,
wie wichtig ein nest (zuhause)
ist, in dem man sich wohl und
geborgen fühlen kann. die kin-
der bauten sich in der kirche
ein nest aus decken und groß-
bausteinen und sangen ihren
familien aus dem nest heraus
das lied: „ wir sind die klei-
nen, in den gemeinden, doch
ohne uns geht gar nichts….“
im anschluss haben die kinder
das thema im kindergarten
vertieft und unter anderem ihre
familienmitglieder gebastelt.

Freud und Leid

23

Paulus-Gemeinde

sprache ist ein wichtiger be-
standteil, um sich mit anderen
menschen zu verständigen.
schon in jungen Jahren erleben
die kinder, dass ein miteinan-
der von sprache getragen wird
und dass sie auf diese weise
gedanken und gefühle äußern
können.    
bei uns in der kindertages-
stätte treffen viele sprachen
aufeinander. 
um den kindern eine gute
basis zu geben mit all den
spracheindrücken umzugehen
und ihre kompetenzen zu er-
weitern, haben wir im sommer
2002 sprachfördergruppen in
den alltag integriert. 
die schwerpunkte der so ge-
nannten „papperlapapp“ -
gruppen liegen im spieleri-
schen umgang mit sprache

Aus unserer Kindertagesstätte 

Ankündigung – Die diesjäh-

rige Adventsfeier für die 

Kindergartenkinder findet am
freitag, 17.12.2010 von 14.30 -
16.00 uhr statt. alle kinder
kommen um 14.30 uhr zu einer
kleinen feier ins gemeindehaus,
wo sie kekse essen, singen und
eine kleine geschichte erzählt
bekommen, die die mitarbeite-
rinnen mit handpuppen vorspie-
len. ab 16.00 uhr findet der
familiengottesdienst statt, zu
dem alle eltern, großeltern,
familien und gemeindeglieder
recht herzlich eingeladen sind.
die kinder, die im nächsten Jahr
in die schule kommen, führen
im gottesdienst die weihnachts-
geschichte auf. 

Was?
Wann?
Wo?
Spielnd lernen
montags
15.00 uhr, heike pankalla, 
tel. 57556 oder im pfarramt
Spielgruppe

dienstags und freitags 
9.00 – 11.00 uhr
ansprechpartnerin: monika
theessen 04923/990433 oder
im pfarramt

Bibelgesprächskreis 

mittwochs
15.00 uhr, im dezember ferien 
19.01., 16.02.
Seniorennachmittag 

1. Mittwoch im Monat
15.00 uhr, im Januar ferien,
02. 02., thema: patientenver-
fügung, 02.03., thema: 
spielenachmittag
Kinderflötengruppe mitt-
wochs
15.00 uhr außer in den ferien, 
fr. ginschel, t 993154
Kindergottesdienst 

freitags
ab 15.00 uhr, am 10.12.,14.01.,
11.02.
Kindergartengottesdienst

freitags
11.00 uhr, am 28.01. und 25.02.

und der individuellen unter-
stützung der sprachentwick-
lung. 
die gruppen werden daher von
allen kindern der einrichtung
wahrgenommen. 
Jedes kind wird einmal wö-
chentlich in einer gruppe von
4-6 kindern von einer erziehe-
rin auf spielerische art und
weise in seinem bewussten
sprachgebrauch unterstützt. 
die differenzierten kleingrup-
pen bieten der erzieherin, mit
begleitung des drachen
„plappa“, eine gute möglich-
keit intensive gespräche zu
führen und einen entspannten
rahmen zu geben, sich mitzu-
teilen. 
ein reichhaltiges angebot an
sprachfördernden spielen lässt
die kinder in das reich der
sprache eintauchen. 

in sprechsteinrunden können
sie von erlebnissen erzählen
und lebensnahe bildkarten 
bieten ihnen einen ungezwun-
genen umgang mit dem satz-
bau. 
memory und brettspiele sorgen
für gezielte anwendungen der
grammatikalischen grundstruk-
turen. es wird geklatscht und
mit instrumenten werden
reime untermalt. 
hörspiele fördern die akusti-
sche wahrnehmung und geben
den kindern zeit zum 
lauschen. 
lustige spiele mit strohalmen
und korken lassen das sprechen
leichter werden. grimassen
schneiden lockert die gesich-
ter. in der fühlkiste verstecken
sich gegenstände, die benannt
werden möchten. bilderbücher,

fingerspiele und lieder runden
die einheiten ab und finden sich
im alltag wieder. 
in 20 minuten wird geplappert,
gesungen und gelacht. am
ende, wenn es heißt „1,2,3,
papperlapapp ist nun vorbei“,
freuen sich alle schon auf das
nächste mal, wenn der drache
„plappa“ wieder aus seiner
höhle steigt und ein neues
spiel bereithält.
Christin Dupree 

eine 
besondere Info:

Am Mittwoch, 

den 22. Dezember um 14 Uhr 

gestalten die kita-kinder und
das team zusammen mit 
pastorin wiemann einen kurz-
gottesdienst mit krippenspiel
in der pauluskirche.

sprachförderung in der kindertagesstätte der Paulusgemeinde 

Männertreff

16. 12. um 9:30 uhr (früh-
stück), 26.01. um 20:00 uhr; 
16. 02. um 20:00 uhr
Frauentreff

dienstags
20.00 uhr, 30.11. thema: 
advent + basteln, 18.01.
thema: frau und beruf
15.02. thema: tod und trauer

Angebote für Kinder durch

die Familienbildungsstätte:

montags
spielend lernen, 15.00 uhr
heike pankalla t. 57556 
spielgruppe, dienstags und
freitags 9.00 – 11.00 uhr
ansprechpartnerin: monika
theessen 04923/990433

Seifenblasentanz, Fotografin: Christin Dupree
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Wir laden ein

25

Martin-Luther-Gemeinde

PAulus-GEMEiNDE

Gospelchor Happiness

am 1. Advent  Sonntag, 28.

November um 17 Uhr

der chor happiness unter der
leitung von peter zimmer-
mann wird an diesem nachmit-
tag ein programm aus gospeln
und weihnachtlichen liedern
präsentieren.

Musikschule Anthes

am 3. Advent  Sonntag, 

12. Dezember um 17 Uhr

neben dem kinderchor und
schülern der musikschule 
anthes wirken mit: hans ernst, 
panflöte und Jens müller,
posaune, jeweils begleitet von

robert anthes an der orgel. 
zu hören ist weihnachtliche
musik im neuen und alten ge-
wand. also neben altmeister
J.s.bach auch moderne weih-
nachtliche rhythmen z.b. am
keyboard. gesanglich präsen-
tieren sich katrin colditz, sowie
das duo bea müller & elsa
moser.
wie bei jedem unserer konzerte
sind die zuhörer eingeladen bei
weihnachtlichen weisen mitzu-
singen.
für einen guten zweck freuen
wir uns über jede spende.  
Robert Anthes

Freud und Leid

Jung und Alt beim Krippenspiel

Heiligabend in der Martin-Luther-Kirche, Foto: Hunger

es soll eine tradition daraus
werden: das große krippen-
spiel in der martin-luther-kir-
che. auch in diesem Jahr
werden ca. 50 mitwirkende
zwischen 5 und 70 Jahren dabei
sein. eine lebensgroße kulisse
und farbenprächtige kostüme
werden sicher nicht nur kinder
ansprechen.
im letzten Jahr hat es das wet-
ter verhindert, dass echte tiere
mitwirkten. die sind aber die-
ses mal wieder eingeplant. auf
jeden fall dabei: ein großer
engelchor unter der leitung
von ortrun karkow und hirten
mit alten instrumenten. dafür
sorgt prof. hans-Jürgen tabel
von der ländlichen akademie
krummhörn.

Kinder- und Flötenchor:

mittwochs, 15.30 uhr, 
anfängergruppe: 15 uhr im
altreformierten gemeinde-
haus. leitung: elmar werner

Emder Kammerorchester: 

1. und 3. mittwoch, 20.15
uhr in der musikschule. 
leitung: elmar werner

Gitarrenkurse:

jeden  dienstag (nicht in den
schulferien). 16.15 uhr kinder
1, 16.45 uhr kinder 2 
( beides anfänger), 17.30 uhr
kinder 3 (fortgeschrittene),
18.15 uhr gemischt (fortge-
schrittene)
weitere informationen über
petra burmester, tel. 923384;
mail: interesse@gitarrenunter-
richt-emden.de

Musikgarten:

jeden freitag ab 15 uhr für
kinder von 1-3 Jahren. 
leitung: imke werner

Kindergottesdienst:

für kinder von 5-12 Jahren
sonnabend, 11. dez, 8. Jan.
und 12. febr., 9.30 bis 12 uhr
(frühstück 9.30 bis 10 uhr)..
leitung: pastorin van hove,
tel. 42348

Jugendtreff 12+: 

freitag, 10. dez. (advents-
feier), 14. Jan. und 11. febr., 
19 bis 20.30 uhr. 
leitung: pastorin van hove 

Jugendkreis 14+:

freitag, 3. dez. (adventsfeier),
7. Jan., 4. febr. und
4. märz, 19.30 uhr

Leseclub: jeden montag
(außer in den ferien), 
gruppe 1 (frau eick) 
15 bis 15.45 uhr
gruppe 2 (frau eick) 
15.45 bis 16.30 uhr
gruppe 3 (frau themer)
16.30 bis 17.15 uhr 
gruppe 4 (frau themer)
17.15 bis18 uhr

Vorschulgruppe: 

jeden donnerstag ab 15 uhr
(anmeldung vor ort oder
über die familienbildungs-
stätte)

kantorei: 
jeden Donnerstag um 20 uhr in der Roten Mühle. 
leitung: Elmar Werner

Für kinder und Jugendliche
im Gemeindehaus Conrebbersweg

Adventsfeiern: 

mittwoch, 08. dezember 
15 uhr Seniorenadvent im 
gemeindehaus, geibelstr.37 

mittwoch, 08. dezember 
19 uhr Gemeindeadvent im
gemeindehaus geibelstr.37 

sonnabend, 11. dezember
15.30 uhr Adventsfeier im 
gemeindehaus harsweg 

Was?
Wann?
Wo? 
Gemeindezentrum 

Geibelstraße
montags
Krabbelgruppe

10 uhr, ansprechpartnerin: 
Jessica wiesner, tel. 2 04 73
Paulustreff: jeden letzten
montag im monat, 15 uhr
Mutter-Kind-Gruppe

16 uhr, für russisch sprechende
mütter mit kindern von 2-4
Jahren, ansprechpartnerin:
frau kurganow, tel. 4 28 82
Kochkurs

17.30 uhr, ansprechpartnerin:
frau kurganow, tel. 4 28 82
dienstags
Gesprächskreis

jeden 2. dienstag im monat, 
15 uhr, ansprechpartnerin:
frau korge, tel. 4 58 44
Kindergottesdienst-

vorbereitung

15.30 uhr
Bibelgespräch

16.30 uhr am 9.+23.11.,
7.+21.12., 4.+18.1., 1.+15.2.,
8.+22.3.

ansprechpartnerin: 
frau berwing, tel. 550 388
Besuchsdienst

termin erfragen bei ansprech-
partnerin: frau berwing, 
tel. 550 388
Puppentheater

16 uhr, ansprechpartnerin: 
frau kurganow, tel. 4 28 82
Treffen von Menschen 

mit Alkoholproblemen und

deren Angehörigen

20 uhr, ansprechpartner: 
wolfgang müller, tel. 4761
mittwochs
Seniorentreff

15-16.30 uhr, für männer und
frauen
Hausaufgabenhilfe

16 uhr, ansprechpartnerin:
frau kurganow, tel. 4 28 82
Sprachcafé

17 uhr, ansprechpartnerin:
frau kurganow, tel. 4 28 82
Frauengruppe

an einem mittwoch im monat
um 19.30 uhr (termin erfragen
bei frau bothe,  tel.4 15 37)
Singgruppe

19-20.30 uhr, ansprechpartner:
herr zimmermann, tel. 991 940
donnerstags

Krabbelgruppe

10 uhr, ansprechpartnerin: 
Jessica wiesner, tel. 2 04 73
Kunstgruppe

16 uhr, für 8-12jährige, 
ansprechpartnerin: 
frau kurganow, tel. 4 28 82
freitags:
Freitagstreff

an einem freitag im monat um
19 uhr für frauen und männer

Grünkohlessen 

am freitag, 4. februar,
um 18 uhr im gemeindehaus.
kostenbeitrag: 
8 euro pro person

karten und anmeldungen bei
den pastorinnen oder im ge-
meindebüro.

Spendenkonto: 

Paulus-Kirchengemeinde,

sparkasse emden, kto-nr.:
1800861, blz 28450000

Weihnachtliche konzerte in der Pauluskirche 

termin erfragen bei frau stein,
tel. 4 27 88

Gemeindehaus Harsweg

montags frauenkreis:
10.+24.1., 14.+28.2. jeweils
18.30 uhr
dienstags
Gemeinsamer Gesprächskreis:

20 uhr, jeden 1. dienstag im
monat
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MARTiN-luTHER-GEMEiNDE

Gottesdienst zum Tag
der Menschenrechte

am 10. dezember ist wieder
der tag der menschenrechte:
dass diese heute durch eine 
erklärung der Vereinten natio-
nen in geltung sind, hat nicht
zuletzt mit impulsen aus dem
christlichen glauben zu tun.
die evangelische kirche in
deutschland regt an, am 
12. dezember aus diesem
anlass einen besonderen got-
tesdienst zu feiern. so soll es 
in der martin-luther-kirche
auch der fall sein. den gottes-
dienst gestaltet superintendent 
dr. friedhelm Voges mit mit-
arbeitern. 

Friedhelm Voges

MARTiN-luTHER-GEMEiNDE

26

Pfarrbezirk II

Gemeindehaus Kieselstraße 19

Weihnachtsfeier für den 

Pfarrbezirk: 

montag, 13. dez., 15-17 uhr.
wir laden ein zu einem bunten
programm mit den kindern des
kindergartens, liedern, ge-
schichten, unterhaltung und
einer weihnachtlichen teetafel.
alle interessierten sind herzlich
willkommen! leitung: pastor
Jebens und team.
Gottesdienst zum Heiligabend:

mit dem weihnachtsspiel der
Vorkonfirmanden,
freitag, 24. dez., 17 uhr. 
leitung: pastor  Jebens
Gemeindenachmittag:

montag, 10. Jan., 24. Jan., 
14. febr., 28. febr., 15 uhr.
leitung: pastor  Jebens.
Frauenkreis:

donnerstag, 16. dez., 20. Jan.,
17. febr., 19.30 uhr.
leitung: nora caliebe.

informationen über die eltern-
kind-gruppen und die spiel-
kreise im haus sowie über die
angebote der kindertagesstätte
erhalten sie bei der kinderta-
gesstätte, basaltstraße 28, 
leiterin gudrun schmidt, 
tel.: 26464.

Freud und Leid

Pastor Jan Lüken Schmid

gute nachbarschaft will ge-
pflegt werden. am 13. februar
begrüßt die martin-luther-
gemeinde den pastor der 
mennoniten, Jan lüken
schmid, als gastprediger. zur
gleichen zeit ist superintendent
friedhelm Voges in der emder
mennonitengemeinde zu gast.
in diesem kanzeltausch kommt
gute, lebendige zusammenar-
beit zum ausdruck. pastor
schmid wird manchen emdern
u. a. vom ostfriesischen kir-
chentag 2004 in erinnerung
sein: damals hielt er im ab-
schlussgottesdienst eine ausge-
zeichnete predigt auf
plattdeutsch.

mit dem spaten arbeitete 
landessuperintendent dr. detlef
klahr zusammen mit konfir-
manden nach einem gottes-
dienst zum reformationsfest.
für jede spende zugunsten 
des neuen gemeindezentrums
wurde eine frühlingsblume 
gepflanzt. die 600 krokus-,
narzissen- und tulpenzwiebeln
sollen im kommenden früh-
jahr in einem „spendenbeet“
den rasen vor der kirche
schmücken. 

Pfarrbezirk I

Gemeindenachmittag: 

(während der bauphase im 
altreformierten gemeindehaus)
montag, 6. dez., 20. dez., 17.
Jan., 7. febr. und  21. febr., 
15 bis 17 uhr 
Senioren-Café: 

(während der bauphase im 
altreformierten gemeindehaus)
montag, 14. dez., 10. Jan., 
24. Jan., 31. Jan., 14. febr. und
28. febr., von 15 bis 17 uhr
Bibelgesprächskreis:

dienstag außer in den ferien:
7. dez., 21. dez., 18. Jan., 1.
febr. und 15. febr., 18.15 uhr

nach über dreißig Jahren im
kirchenkreisamt emden ist
Kirchenamtsrat Uwe Rüst

jetzt in den ruhestand gegan-
gen. darauf läuft es ja hinaus,
wenn jetzt für ihn die passive
phase der altersteilzeit beginnt.
seit vielen Jahren war er stell-
vertretender leiter des amtes.
unser photo zeigt ihn beim
30jährigen Jubiläum der Ju-
gendwerkstatt, um die er sich
seit Jahren besonders geküm-
mert hat. bei diesem anlass
wurde ihm das goldene kro-
nenkreuz der diakonie verlie-
hen – eine anerkennung seiner
Verdienste nicht nur um diese
diakonische einrichtung.  

Lasst Blumen wachsen

Pfarrbezirk III 

gemeindehaus conrebbersweg
kürenweg, radbodplatz
Gottesdienste:

am 2. und 4. sonntag im monat 
Taufgottesdienste:

nach Vereinbarung mit 
pn. van hove
Frauentreff "25 plus": 

jeden 1. mittwoch im monat,
jeweils 20 uhr. info: frau
preuss, tel. 4625
Frauentreff "40 plus": jeden
2. donnerstag im monat, 9.9., ;
jeweils 18 uhr. info: pn. van
hove, tel. 42348 oder frau
preuss, tel. 4625
Teenachmittag:

jeden 4. mittwoch im monat,
15:30 uhr. info: pn. van hove,
oder frau preuss
Tanzgruppe:

termine nach Vereinbarung.
auskunft: karin röhling, 
tel: 44812
Frauen- und Seniorenkreis:

jeden 3. mittwoch im monat,
jetzt in der schweizer kirche,
jeweils von 15:00-16:30 uhr.
info: pn. van hove
Frauenfrühstück: 

Jeden 2. montag im monat, 
jeweils 10 uhr. 
info: frau weiland, tel: 26881

Advent in den 
schaufenstern

die krippenfiguren aus der
martin-luther-kirche gehen im
advent auf wanderschaft. sie
sind in verschiedenen schau-
fenstern der brückstraße zu
sehen und begleiten damit den
weg zur neuen kirche. dort
findet bis zum 17. 12. – außer
sonntags – jeweils um 18 uhr
eine adventsandacht statt.  
Vorher ist die kirche bereits ab
17 uhr geöffnet. sie ist in 
dieser besonderen zeit liebe-
voll geschmückt. 
wie im Vorjahr arbeiten hier
die martin-luther-gemeinde
und die reformierte gemeinde
der neuen kirche eng 
zusammen. 
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Viel los im Jo's
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FüR JuGENDliCHE

28

Jetzt kommen donnerstags rund
zwanzig oder mehr kinder und
Jugendliche ins Jugendcafé Jo's
in der schlesierstraße.
hier kann bowling und bogen-
schießen an der wii gespielt
werden oder gesellschafts-
spiele und kicker. momentane
renner sind die internet-pcs.
seit den sommerferien sind sie
installiert. und läuft mal was
nicht, fragt man einfach an der
theke.
wenn das einen augenblick
dauert, kann das daran liegen,
dass wieder eine cola, eine

heiße schokolade, eine limo
und zwei becher tee auf ein-
mal bestellt wurden.
den ostfriesen-tee gibt es üb-
rigens kostenlos, die anderen
sachen gibt’s zum selbstkos-
tenpreis. meist müssen am
nachmittag zwei oder drei
kannen tee gekocht werden.

geht der donnerstag-nachmit-
tag zu ende schließt das Jo's
seine türen – schade. aber
nächste woche macht es ja
wieder auf, pünktlich halb vier.

Das Jugendcafé Jo's

Leitung:

kirchenkreisjugendwart 
olaf wittmer-kruse & team

Wo?:

im Johannes-gemeindehaus,
schlesierstraße 6 in emden
(neben der arbeitsagentur)

Wann?

donnerstags von 
15.30 bis 18 uhr

Anfangs nur eine idee

Vor einigen Jahren hatte alles
mit einer idee angefangen. 
„Jugendliche müssten sich tref-
fen können, ohne immer etwas
ausgeben zu müssen.“ es sollte
immer ein ansprechpartner da
sein, wenn mal ein problem
auftaucht. „wir brauchen einen
raum, den wir auch benutzen
können, wenn es dran ist.“ und
„gemütlich muss es sein, ohne
sperrmüllmöbel“ besprachen
es die Jugendlichen mit kir-
chenkreisjugendwart olaf 
wittmer-kruse.
um solche ideen umzusetzen,
braucht es einen langen atem,
weiß wittmer-kruse zu berich-
ten. „aus einem rumpelkeller
wurde ein modernes Jugend-
café und aus Jugendlichen 
Jugendleiter“, die zwischen-
zeitlich kurz vor abitur und
berufsausbildung stehen. und
was kam dazwischen? alles
wurde umgebaut und viele
rückschläge überwunden: 
renovierung und elektrifizie-
rung, überschwemmungskata-
strophen und
heizungsnotstand, ausstattung
des raumes und viels mehr –
das war gestern.

Herzlich Willkommen im Jo's, Fotos: Jugenddienst/Wittmer-Kruse

um den kirchentag zu verste-
hen, muss er erlebt werden.
denn jede und jeder erlebt sei-
nen kirchentag anders. das ist
kein wunder bei rund 2500
Veranstaltungen um glauben,
leben und begegnung.
willst du mehr erfahren? dann
surfe auf www.kirchentag.de.
willst du mitfahren? dann
melde dich bei uns an.

alles infos und anmeldungen
zu dieser und anderen fahrten
gibt es als erstes unter:
www. jugenddienst-emden.de

Alten- und Pflegeheim am Wall GmbH
Am Heuzwinger 10, 26721 Emden 

Tel: 04921 / 9149-0
Altenheim.AmWall.Emden@AmWall.de

www.altenheim-am-wall.de

Wohnen in gepflegten 1- und 2-Bett-Zimmern, alle Pflegestufen

zu Hause wohnen und tagsüber versorgt sein. 
kostenloser Probetag nach Absprache möglich.

selbstständig bis ins hohe Alter – sie wohnen in 11/2 Zimmer Wohnungen,
mit Bad, Balkon oder Terrasse.

speisen sie in gepflegter Atmosphäre im heimeigenen Café,
wahlweise im Abonnement oder täglich nach Anmeldung.

Wir bringen ihre Mittagsmahlzeit, täglich frisch gekocht und heiß, 
nach Hause.

Stationäre Pflege

Tagespflege

Seniorengerechte

Wohnungen

Mittagstisch

Essen auf Rädern

Wir sind eine anerkannte Zivildienststelle und suchen ständig Zivildienstleistende 
für Hausmeistertätigkeiten, Fahrdienste und Betreuung.

JuGEndcAfE im nEtz
Richtig neue und schnelle Com-

puter mit internetzugang sollte es

endlich geben. Bis dahin war eini-

ges zu tun. Jugendwart Olaf 

Wittmer-kruse bestellte die PCs in

Einzelteilen. Denn so wie sie 

gebraucht wurden, gab es keine

fertigen Rechner. Jugendleiter

Onno Hinrichs und lukas kruse

bauten sie mit zusammen. 

Das war kniffelig, denn in den

kompakten Gehäusen ist nur

wenig Platz für die „innereien“.

Außerdem mussten im Jugend-

café Netzwerkkabel für den 

internet-Zugang verlegt werden.

Die krönung war die installation von

Microsofts „Windows 7 ultimate“, 

die vielseitigste und leistungsfä-

higste Edition von Windows 7 

(und auch die teuerste). Ermöglicht

wurde das durch eine Produkt-

spende von Microsoft selbst.

Die Mühe hat sich gelohnt. Alles

funktioniert super, die internet-

Plätze sind fast immer belegt.
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DiAkONiE
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Als die Schwester noch mit dem Fahrrad kam...

100 Jahre Diakonie 
in der Gräfin-Theda-
straße

das haus der diakoniestation
in der gräfin-theda-str. 6 wird
100 Jahre alt! 1911 wurde das
gebäude als „anna-theodora-
stift“ gebaut – eine schenkung
des reichen bürgers schneder-
mann. im nächsten Jahr ist also
ein Jubiläum zu begehen. 
diakonissen gab es freilich in
emden schon seit 1881. 
sie kamen von der henrietten-
stiftung in hannover. 
der dienst dieser schwestern
war von liebe, hoher einsatz-
bereitschaft und selbstlosigkeit
geprägt. seit 1911 lebten sie
dann in der gräfin-theda str.
6, wo sich noch heute die
räume der diakoniestation 
befinden. 
zum Jubiläum kommt eine
ausstellung nach emden: „als
die schwester noch mit dem
fahrrad kam ...“ das leben,
wirken und dienen der diako-
nissen aus dem mutterhaus –
all das wird hier sehr schön an-
schaulich. aber die zeit ist
weiter gegangen.
ende der 70er Jahre ging die
letzte in emden aktive diako-
nisse zurück nach hannover.
die diakoniestation entwi-
ckelte sich zu einem modernen,
ambulanten pflegedienst. Viele
Jahre war sie ein teil der ar-
beitsgemeinschaft sozialstation

emden. bis 1994 wurde sie
von herbert amelsberg gelei-
tet. als meike à tellinghusen
1994 seine nachfolgerin
wurde, bestand das team aus
acht gemeindeschwestern.  
die nachfrage nach ambulanter
pflege ist seitdem stetig ge-
wachsen, so dass die einrich-
tung heute über 30 mitarbeiter
beschäftigt.

das aufgabengebiet der diako-
nissen und das der pflegefach-
kräfte von heute ist das gleiche
geblieben. alte, kranke und hil-
febedürftige menschen wurden
und werden gepflegt und ver-
sorgt. der arbeitsalltag dage-
gen sah vollkommen anders
aus. dienstpläne und geregelte
arbeitszeiten gab es für die
diakonissen nicht. mit dem

w
w

w
.d

ia
ko

ni
es

ta
tio

n-
em

de
n.

de

z22607

04921

GRÄFIN-THEDA-STRASSE 6

Für unsere Patienten sind wir 24 Stunden erreichbar

& Altenpflege

EV. DIAKONIE-STATION EMDEN

Entw
urf

 1
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Der Pflegedienst der
evangelischen Kirchen

Häusliche Kranken-

wer kann aus vergangenen
Jahren von begegnungen mit
der diakoniestation berich-
ten? wer hat erinnerungen
beizutragen?
diese frage richtet sich an
nachbarn, die noch das bild
des kriegszerstörten gebäu-
des vor sich haben. Vielleicht

hat sogar noch jemand alte
fotos.
die frage geht aber auch an
frühere patienten und deren
angehörige. gesucht werden
erfahrungsberichte aus vergan-
genen Jahrzehnten.

„als die schwester noch mit
dem fahrrad kam …“ – die
ausstellung, die aus hannover
nach emden kommt, ist ein-
drucksvoll. aber sie soll durch
einen speziellen emder teil er-
gänzt werden. deshalb lädt die
diakoniestation zu einem

fahrrad wurden alle wege,
auch bei schlechtem wetter, 
erledigt. die schwestern arbei-
teten und lebten  zusammen.
das ging sich nicht immer kon-
fliktfrei ab! 

über die Jahre 1946 bis 1949
gibt es noch die Jahresberichte
der diakonisse schwester
marie ostermann. aus diesen
geht hervor, dass vier schwes-
tern damals durchschnittlich 40
kranke personen pflegten.  tu-
berkulose und krebs waren die
häufigsten krankheitsbilder.
neben den krankheiten machte
den hilfsbedürftigen menschen
und ihren familien die
schlechte lebensmittelversor-
gung, die wohnungsnot, kälte
und arbeitslosigkeit zu schaf-
fen. die pflegetätigkeit der
schwestern wurde unentgelt-
lich erbracht. 

die grundlage der diakoni-
schen arbeit verändert sich
nicht. diakonisches handeln
im auftrag der kirche begrün-
det sich in den worten Jesu:
„ich bin hungrig gewesen und
ihr habt mir zu essen gegeben.
ich bin durstig gewesen und ihr
habt mir zu trinken gegeben.
ich bin nackt gewesen und ihr
habt mich gekleidet. ich bin
krank gewesen und ihr habt
mich besucht“. (mt. 25) gut,
dass es das weiter gibt!

diakoniestation auf spurensuche

Erzähl- und 

Erinnerungsnachmittag

am 29. Januar um 15. 30 in
die markusgemeinde in der
Jahnstraße 9 ein. für kaffee,
tee und kuchen wird gesorgt. 
abholdienst ist möglich. 
kontakt unter 35353 oder
22607.

BÜROTECHNIK EMDEN

Ubierstraße 16, 26723 Emden, Tel.: 04921 - 9787-0, Fax: 9787-45
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Altenheim am Wall

Am Heuzwinger 10, Tel. 91 49-0
leitung: Bärbel licht
Altenheim.AmWall.Emden@
AmWall.de

Mit Tagespflege und senioren-
gerechten Wohnungen.

Bahnhofsmission

Bahnhofsgebäude, Tel. 2 28 34
leitung: Rosemarie Müller
emden@bahnhofsmission.de

Evangelische diakonie-Station

Häusliche kranken- und 
Altenpflege

Gräfin-Theda-straße 6,
Tel. 2 26 07, 
leitung: Meike à Tellinghusen
info@diakoniestation-emden.de

Betreuungsdienst 

für an Demenz erkrankte
und altersverwirrte Menschen
Gräfin-Theda-straße 6,
Tel. 58 47 25, 
leitung: Anne-Dorothee Wiegers
a.d.wiegers@diakoniestation-
emden.de

Ambulanter Hospizdienst Emden

koordination: Claudia kleihauer
Tel. 3 57 73
hospizdienst.emden@twleer.de

Angebote für Trauernde 
im Markusgemeindehaus

Trauerfrühstück: 
Jeden 1. Montag im Monat 
ab 10.00 uhr 

Treff am Abend:
Jeden 1. Mittwoch im Monat ab
19.00 uhr

Evangelische 
familienbildungsstätte

Am stadtgarten 11, Tel. 2 48 32
leitung: Gerhard Robbe
info@evfbs-emden.de

fachstelle für Sucht 
und Suchtprävention

Am stadtgarten 11, Tel. 2 58 99
leitung: Erich Greve
suchtberatung.emden@evlka.de

Blaues Kreuz Emden 
Suchtkrankenhilfe

1. Vors. Paul Rogga, Tel. 5 54
77

Jugendwerkstatt

Hauptstraße 54, Emden-larrelt
Tel. 3 91 99 -0, 
leitung: ute schoolmann 
jugendwerkstatt.emden@jw-
emden.de

Kirchenamt mit 
friedhofsverwaltung
und Kirchenbuchamt

Zwischen beiden Bleichen 7
Tel. 93 26-0
kkA.Emden@evlka.de

Krankenhausseelsorger 

Diakon Jürgen Badur
klinikum Emden 
Hans-susemihl-krankenhaus 
Bolardusstraße 20, Tel. 98 16-19
j.badur@klinikum-emden.de

Kreisjugenddienst 

Diakon Olaf Wittmer-kruse
schlesierstraße 6, Tel. 35 84 87
info@kjd-emden.de

migrationserstberatung

Geibelstraße 37a 
(Paulusgemeinde Emden)
sozialarbeiterin selma kurga-
now Tel. 4 28 82

Schulpastorin (BBS i) 

ina schulz
Tel. 3 11 61
kg.markus.emden@evlka.de

Schulpastor (BBS ii) 

Michael schaper
Tel. 2 30 63
schaper@bbs2-emden.de

Ansprechpartner für Seelsorge
in Seniorenheimen

Pastor Heiner Dorkowski-Cramer
Tel.0157/79055078
heiner-dorkowskicramer@
web.de

Seemannsheim Emden

seemannspastor 
Meenke sandersfeld
Am seemannsheim 1,
Tel. 9 20 80 
sandersfeld@
seemannsheim-emden.de

Sozial- und Schuldnerberatung

des Diakonischen Werkes
sozialarbeiter 
Erasmus kröger-Vodde
Ringstraße 32, Tel. 58 99-0
info@dw-emden.de

Superintendentur Emden

Gräfin-Theda-straße 6 
Tel. 2 50 01
kk.emden@evlka.de

kirchenkreissekretärin
silke klinkenborg

telefonseelsorge

Tel. 0800/1110111

internet

www.kirche-emden.de

Spendenkonten :

Ostfriesische Volksbank 
(BlZ 285 900 75)
kto.-Nr. 1 460 170 200 – 
„kirchenmagazin“

sparkasse Emden
(BlZ 28450000)
kto.-Nr. 13771
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