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Elme
Konfi manden

Fah adgo e dien
an de O e

Sei e 2

ANGEDACHT
Und Gott lie
machen.

das Volk eine Wende

( . Mose 13,18a)

Gott sein gan es Volk eine Wende
machen. Was f r eine logistische
Freude f r alle Beteiligten! Und den-

Liebe Leserin, lieber Leser!

noch liegt auf dieser Wende der Segen
g ttlicher F rsorge.

Den Weg u kennen, den ich gehen ill,

Haben Sie diesen sch nen

ist et as Feines. Anstrengend

sch eren Gedanken schon einmal

enn ich

ird es,

or Weg eisern stehe, die

keinen Weg

eisen. Selbst erst ndlich

kann das auch anregend sch n

durchgespielt? Ja, Kirchen

ie auch
aren

e-

gen Corona geschlossen, das ffentli-

erden,

che Leben kam eit eise um Erlie-

auf dem unfrei illigen Um eg. Ein

gen, die Wirtschaft ist in ielen Berei-

Dauer ustand ist das jedoch nicht.

chen brutal getroffen. Und untrennbar

Die Corona-Gesellschaft ist genau da-

damit erkn pft sind ja immer pers n-

on gekenn eichnet: Welche Richtung

liche Schicksale!

soll es gehen? Wir standen und stehen

Gleich eitig steckt in dieser Unterbre-

immer noch oft or den unbeschrifteten

chung des Geplanten aber eine segens-

Weg eisern und fragen uns: Was jet t?

reiche Chance: Solidarit t

Wohin? Wie lange dauert dieser Um-

orts sichtbar, neue Ideen, den Glauben

eg? Ob Verant ortungstr ger oder

u gestalten, entstehen. Und auch der

ird ieler-

einfaches Mitglied der Gesellschaft:

let te Skeptiker merkt: Die Pr sen

Jeder hat diese Unsicherheit intensi

der Kirche im Digitalen ist unerl ss-

durchgemacht,

lich! Viele Menschen sind offen f r

ie lange

elche Pla-

nungen noch gelten, ul ssig sind oder
doch in let ter Sekunde
Haufen geschmissen

ieder ber den
erden. Klar ist

Sinnfragen,

eil Corona ein Schuss

or den Bug unserer schnellen, erfolgs er

hnten, ich- entrierten Ge-

nur: Nichts ist mehr klar! Es folgt ein

sellschaft ist. M ge Gott uns aus die-

Um eg.

sem ner igen Um eg Segen er ach-

Diese herausfordernde Erfahrung hat das

sen lassen.

Volk Israel gemacht, als es aus

g pten

aus ieht. Der naheliegendste Weg
nicht ge

ird

hlt, sondern ein Um eg, da-

mit sie keinen Krieg sehen. Daf r l sst

Ihr Pastor Stephan Dre t a

Sei e 3

KINDERSEITEN
Be

KU 4

Wir beginnen einen neuen KU 4Jahrgang. Wer es

erpasst hat, sein

Kind an umelden, kann das noch kur fristig hier tun: https://bit.l /30Ant 4.
Der Begr

ungs-Gottesdienst ist plan-

m ig am Sonntag, den 13.09.2020 um
11:00 Uhr in Hesedorf.

Lec e a

ae !→

Grafik: Pfeffer
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KINDERSEITEN
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AUS DER REGION
Ge e de e a

O

absolut kuscheldicht auf mehrere Meter

be

Die Kirchen orst nde Be ern, Elm und

Abstand ueinander. Aber es geht im-

Hesedorf haben Ende Juli auf einer

mer um dasselbe: Den christlichen

Klausurtagung die berlegung konkreti-

Glauben erst ndlich in die heutige Zeit

siert, sich uk nftig eine gemeinsame

bringen und hoffentlich nicht so, dass

gan e Pfarrstelle und gan e Diakonen-

alle einschlafen. Die ersten beiden Ma-

stelle u teilen. Damit

le, als

ren

ir gut f r

die Zukunft aufgestellt. Die Kirchen orst nde m chten Ihre

berlegungen im

ir uns getroffen haben, haben

ir den Luther-Film aus 2003 gesehen
so ie den ersten Teil ber die ehn Ge-

Detail in jeder Gemeinde orstellen und

bote (Ama on Prime:

R ckmeldungen einholen. Daher

mandments ). Spiele mit echten Interak-

ird

ur Gemeinde ersammlung geladen. In
der n chsten Ausgabe

erden

ir den

The ten com-

tionen und Rangeleien heben

ir uns

auf f r bessere Zeiten!

genauen Termin mitteilen und bis dahin

Weil manche Praktika so nicht mehr

noch einige Fragen kl ren. Dann k n-

durchf hrbar oder unsicher , haben

nen

die Interessenspraktika erfunden: Jeder

ir umfassend Informationen

ei-

Konfi macht

tergeben.

ir

ei Erfahrungen in einem

Bereich, in dem er oder sie selber InteRe

resse hat. Wir sind gespannt!

a e KU 8 a e

Planen, ohne

u

issen, ob der Plan

Den KU 8-Jahrgang gestalten

ir erst-

aufgeht, ist Freude pur. Nichts macht

mals regional. Wir sind in gro en und

mehr Spa , als alle m hselig abgespro-

kleinen Gruppen in den D rfern. In ei-

chenen und usammengetragenen Dinge

ner

ieder
anpassen

ber den Haufen

erfen oder

u m ssen. Doch darauf

bergangs eit on drei Jahren feiert

jedes Dorf noch eine eigene Konfirmation, danach nur noch an

ei Orten, und

kommt es let tlich nicht an. Wer als

der dritte Ort bekommt daf r dann den

Konfi erlebt, dass er ernst genommen,

Begr

in seinen Gaben und Fragen gesehen

darf einer logistischen und praktischen

und gef rdert

ird, st rt sich nicht

Umstellung so ie eine ge isse Einge-

gro artig an Ver nderung. Folglich ha-

hnung. Die gelingt umso einfacher,

ungsgottesdienst. Das alles be-

ben ir mit Konfi-Kino in Be ern ange-

je mehr uns darin

fangen. Beamer, Lautsprecher und alle

st t en.
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ohl ollend unter-

ANZEIGEN
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NEUES AUS ELM

Corona - Solidarität
Die Co ona

Hilf ma nahmen e den fo gef h . In

i chen

konn en i Pe onen in ak en Sch ie igkei en mi 350 E o
ne

en. Wei e e Gelde

dankba f

Ve f g ng. Wi

die Hilf be ei chaf in n e em O . In

be 2300 E o ge pende
Wenn Sie Un e
Pa o Heib
Dankba

ehen

ind

i chen ind

o den.

ng ben igen, enden Sie ich bi e an

ki, Tel.: 1530

ind

i

f

Spenden a f

n e

Spendenkon o:

Kirchengemeinde ELM, IBAN: DE93 2916 2394 3009 0202 00
Wichtig: Verwendungszweck: 6196330213 Corona Hilfen
(f

Ih e Spenden

i d Ihnen

Spendenbe cheinig ng f
Wi denken, da
a ch in den

on

n

die S e e e kl

ich die nega i en A

ei e en Mona en

eigen

e Ak ion a ch be die e Jah hina

ge ell ).

i k ngen de K i e

fo f h en.

and o i ende - Kn d Spa del,
Tel. 04761 / 92 15 55
ell . Vo i ende El e Tomfo de,
Tel. 04761 / 92 21 77
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ng a

e den, nd

Paul-Gerhardt-Stiftung Elm
Vo

mgehend eine

e den die-

A
e e ELM
Ge e de
NEUES
AUS

Ob de Seniorennachmittag am Donne

ag,

dem 24.09.2020 um 14:30 Uhr im Gemeinde aal de
Pa l-Ge ha d -Ki chengemeinde

nich gekl
Ob e

a finde , i

noch

. E gel en noch imme Ab and egeln.

a finden kann, i d k

f i ig bekann gege-

ben.
En

Ba e a

„S l

K h ed , i d dann be da Thema

die In el de Reichen nd Sch nen“ efe ie en.

Kleidersammlung f r Bethel
d ch die E .-l h. Pa l-Ge ha d -Ki chengemeinde
Elm om 14.September bis 21. September 2020
Abgabe elle: E . Gemeindeha
Eingang
Sch l a e 1
27432 B eme
de-Elm
on 8.00 - 18.00 Uh

Pla ik

cke ind im Gemeindeha

Wei e e Info ma ionen:
.b ocken amml ng-be hel.de
.be hel.de
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e h l lich

NEUES AUS ELM

Gottesdienste zu Konfirmation
06. September um 19:00 Uhr
Abendgo e dien mi Z la
ng
de Konfi manden m Abendmahl

19. September 14:30 Uhr
Fe go e dien
He

Konfi ma ion

, dei e G

e eich ,

ei de Himmel i ,

d dei e Wah hei ,

ei die W lke

(P a

gehe .

36,6)

Konfirmiert werden:
Ya a B ckmann, Ulmen eg 32 a
Ma ie Danke , Ulmen eg 6
Lenja Dieckmann, Elme heide 25
La in Mig el Ge do f, Ka en
Le ke Ha m , Al e Do f
Tom Umla f, B aakkamp
Ma

.3

.1
eg 14

Pe e W obel, Hohe Heide 10

Wi g a lie en allen Konfi mandinnen nd Konfi manden nd
n chen Ihnen nd Ih en Familien einen ge egne en Fe ag!
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NEUES AUS HESEDORF
A

de

So

K c e

langsam

a d
kehren

Normalen Leben

Mit Gottes Hilfe
ir

ur ck. Ab dem

02.08. ist der Gottesdienst
der Kirche, auch

um

enn

erden ir alles Wei-

tere auch schaffen. Es gr

t euch und

Sie recht her lich: Friedrich du Carrois

ieder in

ir noch nicht

D

-D

a f de

Ha d

singen d rfen. Mundschut muss beim

Es gibt Zuf lle, die sind ein

Betreten und Verlassen der Kirche

Segen. Da fragt man bei Kollegen in

getragen, am Plat kann er abgenom-

einer WhatsApp-Gruppe nach,

men

sich

erden. Es gilt immer die je eils

aktuellste Verordnung.

dem

Thema

er

Glocken-

steuerung per App schon besch ftigt

Die let te KV-Sit ung konnten
Freude aller

mit

ahrer

ir ur

ieder im Gemeindehaus

hat. Einfach,
Schritt

eil es mal ein richtiger

re, die Programmierung an

durchf hren. Da or ging es nur per

den technischen Fortschritt an upas-

Telefonkonferen . W hrend dieser Zeit

sen. Und auf einmal meldet sich ein

haben

ir erkannt, dass ein pers nli-

mir bis dahin unbekannter Diakon aus

cher Kontakt Auge in Auge sehr iel

S ddeutschland, der digitaler ist als die

effi ienter und menschlicher ist.

Poli ei erlaubt. Sagt: Du, ich bin eh

Ich glaube, die let ten Monate haben

bald in Hamburg auf Fortbildung. Ich

ir gan gut berstanden, auch Dank

komm dann mal rum und schau mir

unserer Pastoren. Besonders m chte

alles an, hab da Erfahrung. Gesagt,

ich hier Pastor Dre t a er

hnen, sei-

getan, erkl rt er eines Abends Ulli

on gro em

Schulte und mir (Stephan Dre t a),

ne IT-Kenntnisse

aren

Vorteil. So konnten Video- und Onlineandachten, Facebook-Auftritte und
ieles mehr angeboten erden.

ie das u deichseln

re und bietet

seine Hilfe an, da er alle m glichen
Optionen in Be ug auf Steuerung der

Das t gliche Glockenl uten um 18:00

Kirchenglocken per App schon ber-

Uhr m chten

ir beibehalten, redu ie-

pr ft hat. Er empfiehlt uns ein Tool,

ren es aber auf f nf Minuten. Wir se-

das g nstig und einfach u bedienen

hen das L uten als Einladung um Ge-

ist, bietet seine

bet, Zeichen des Glaubens, der Hoff-

f hrt

nung und Verbundenheit.

leidige Frage nach dem Geld...
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eitere Hilfe an und

ieder. W re da nur nicht die

NEUES AUS HESEDORF
K

f

a

Gut Ding

ill Weile haben. Nachdem

meindehaus

bertragen

ird, damit

unser kirchlicher Nach uchs corona-

m glichst iele teilnehmen k nnen.

bedingt nicht im April feiern konnte,

Aber

ie immer gilt: Wir m ssen gu-

holen

cken,

ie sich die Lage Anfang Sep-

ir das am Wochenende om 19

und 20. September nach. Starten ird es

tember darstellt. Wir hoffen und beten,

mit einem Abendmahls-Gottesdienst,

dass dieser Jahrgang einen sch nen

der,

Abschluss findet. Somit gratulieren

berraschung, den aktuellen Um-

st nden angepasst sein soll. Details dau knobeln

ir noch aus. Am Sonntag

ist dann um 10:00 Uhr der Fest-

allen Konfirmand/innen und

f

nschen

allen Beteiligten einen gesegneten Festtag!

Gottesdienst, der ielleicht auch ins Ge

He ed fe K

ir

a de 2020

Na e

V

a e

Ad e e

Beier

Paul Bendi

Am Kamp 3

Bethke

Michelle

Wilckens Hof 1

Douglas

F nn

Am Kanal 34, BRV

Go mann

Henrik

Breslauer Str. 12

Grimm

Mattes

K nigsberger Ring 2c

Klein

Selina

Mulsumer Weg 7

Knieme er

Julian

Auf der Loge 1

Me er

Angelina

Wilckens Hof 25

Mot kus

Jari Keno

An der Hese 28

Mot kus

Tjade S end

Friedensstra e 12

Schul e

Jonas

Hauptstra e 9, Ebersdorf

Te s

Luca Joel

Nar issenstra e 5

Wilckens

Tristan

Wilckens Hof 12
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NEUES AUS HESEDORF
E e

e-

d Geb

de a a e e

Der Kirchen orstand

ird bei eiten

den. Der ersten Einsch t ung ufolge
steht uns hier ein gr

eine umfassende Anal se aller Geb u-

Haus. Genaueres

de ornehmen unter dem Blick inkel

achten kl ren.

der Energieeffi ien

Rechnen

(Kirche, Pfarr

erer Posten ins

ird dann ein Gut-

ir da u noch die bereits er-

und Gemeindehaus). Nach dem ersten

folgten und noch be orstehenden Ma -

orgelegten Energiebericht durch den

nahmen am Pfarrhaus da u, sind drei

Falk

Sachen klar: Wir brauchen Kno Ho ,

ird dieses Vorhaben in Angriff ge-

Manpo er und Geld, um die not endi-

Energie-Beauftragten

G nther

nommen. Es ist uns ein Anliegen, mit

gen Dinge

den

erant-

spenden, mitdenken oder Anregungen

ortungs oll um ugehen und dabei u

geben m chte, melde sich unter 4347.

orhandenen Ressourcen

pr fen,

o Verbesserungen realisierbar

sind. Was schon et as l nger feststeht:

u

erledigen. Wer gerne

Wer um Weisheit und gutes Gelingen
beten ill, tue das on Her en gerne.

Die Eingangst r inklusi e der Fensterfront am Gemeindehaus soll erneuert
erden,

eil die Einfach-Verglasung

PS- a e G

e de

Ze e

Am 15.07. ist Pastor Dre t a mit Fami-

ie Hechtsuppe. Ein ig

lie Burfeindt im Plan agen um Tre-

fehlt uns da u noch das n tige Klein-

cker-Gottesdienst nach Ze en gefahren.

geld. Eine Zusage ber die H lfte der

Auf dem Veranstaltungsgel nde diente

Finan ierung durch den Kirchenkreis

ein LKW-Trailer als B hne. Die Band

als

Water + Wine sorgte ebenso

es iehen l sst

Bauerg n ungs u eisung

haben

ir bereits. Die andere H lfte on circa

ie die

Musical-Stars Jeff Frohner und Leoni

6.500 Euro fehlt noch.

Kristin Oeffinger f r gute Musik. Su-

Eine andere Ent icklung macht das

perintendent Wilhelm Helmers und

Thema der Energieeffi ien

und des

Pastor Manfred Thoden berraschten in

Geb udemanagements umso dringli-

einem Theater als Brakelmannn und

cher: Aufgrund

Adsche . In Anlehnung an Neues aus

feuchter B den und

W nde (120 Digits

urden gemessen)

B tten arder sinnierten sie ber Nenn

muss der Kellerraum mit sofortiger

- und Mehr ert des Lebens und

Wirkung geschlossen bleiben. Es be-

ein Besuch in der Kirche on Klingsiel

steht die Gefahr gesundheitlicher Sch -

alles so er ndert hat. Pastor Dre t a
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Sei e 16
He liche Einlad ng
nach Elm

11:00 Uh
Somme go e dien
(P. Heib ki)
He liche Einlad ng
nach He edo f
11:00 Uh
Go e dien KU 8
(P. D e a /
Diak. B no e)

16. August
10.So. n. Trinitatis

23. August
11. So. n. Trinitatis

30. August
12. So. n.Trinitatis

He liche Einlad ng
nach He edo f

Bevern

09. August
9. So. n. Trinitatis

02. August
8. So. n. Trinitatis

Wegen Co ona alle n

He liche Einlad ng
nach Be e n

He liche Einlad ng
nach He edo f

He liche Einlad ng
nach Be e n

11:00 Uh
Somme go e dien
(S. Han en-B hnke)

He liche Einlad ng
nach He edo f

Elm

He liche Einlad ng
nach Be e n

11:00 Uh
Somme go e dien
(P dik. Gaeling )

He liche Einlad ng
nach Be e n

He liche Einlad ng
nach Elm

11:00 Uh
Somme go e dien
P. Sch fe

Hesedorf
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04. Oktober
Erntedank

27. September
16. So. n. Trinitatis

20. September
15. So. n. Trinitatis

10:00 Uh
Go e dien
in de M hle
P. Heib ki

09:30 Uh
Go e dien
(P. Heib ki)

11:00 Uh
Go e dien
(P dik. Gaeling )
11:00 Uh
Go e dien
(P. S einke)

He liche Einlad ng
In die Region

14:30 Uh
Konfi ma ion

He liche Einlad ng
nach He edo f

19:00 Uh
Abendmahl
Konfi ma ion
(P. Heib ki)

10:00 Uh
Konfi ma ion
(P. Ro enfeld)

-

He liche Einlad ng
nach He edo f

13. September
14. So. n. Trinitatis

19. September
Samstag

11:00 Uh
Go e dien
(P. Sch fe )

06. September
13. So. n. Trinitatis

11:00 Uh
Go e dien in
de Ki che
(P. D e a)

11:00 Uh
Go e dien
(S p. Helme )

10:00 Uh
Konfi ma ion
(P. D e a)

19:00
Abendmahl
Konfi ma ion
(P. D e a)

11:00 Uh
KU4-Beg
ng Go e dien
(P. D e a)

11:00 Uh
Go e dien
(S p. Helme )

NEUES AUS BEVERN
Liebe Gemeinde!
In den le en Wochen konn en i
a endlich iede Go e dien e feie n, abe on i eigen lich im Gemeindeleben nich iel pa ie . De Ki chen o and ha e o dem
n. Da
de an den
mi eichlich Themen gef ll en KV-Si ngen de lich.
F da Gemeindeha m
ein H gieneplan e ell e den. Da
be iff die Siche hei on G ppen, die die e R mlichkei en n n
iede n en ollen. Gl ckliche ei e haben i mi Angela Di ich
jemanden, de ich ei Anfang de Pandemie mi dem Thema egen de eigenen Be iebe be ch f igen m
e nd ich dami be en a kenn . F Laien i da iche n
ch e
be l igen.
Da Pfa ha
eh n n chon
einige Zei lee . Im J ni fand eine Beg ach ng ei en de
Ki chenam e
a nd e
de de lich, da da Geb de
g ndlich anie
e den m
.
Fe ch igkei nd chlech e I olie ng e en dem Geb de
nd e i in die em Z and
eigen lich nich be ohnba . E
ha abe einen gan be onde en
Cha me mi den hohen R men, de inn ollen A f eil ng, de b eien Hol eppe nach oben, den ielen Fen e n nd dem ollen Ga en dahin e . A e dem i da En emble mi dem Gemeindeha
nd dem ch nen Vo pla einmalig be a be nd. Wi m ch en e
al o e hal en nd denken be eine ei e e N
ng nach.
Dami
en i a ch chon beim n ch en P nk , de S ellenplan ng
f Be e n. Wi bilden eine Region mi He edo f nd Elm nd haben in
die e Rich ng a ch chon ich ige Sch i e n e nommen. So e den
die Konfi manden gemein am n e ich e , i haben den gemein amen T effp nk nd egionale
Go e dien e nd Ve an al ngen. D ch die Ve nde ng in Be e n nd die Red ie ng de Pfa elle in He edo f a f 50% i e n ig, ein nachhal ige Pe onalmodell f die e Region en ickeln.
Da
effen i n mi allen d ei Ki chen o
n-
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NEUES AUS BEVERN
den am 24./25.7.2020 in Bede ke a eine Kla
ag ng. Wi ollen
n a a chen nd e chen, da Be e f die Region e eichen.
Da e fo de iel Um ich nd Ve an o ng. W n ch n iel Gl ck
nd g e Gedanken nd beglei e n mi E en Gebe en. Da k nnen
i i klich geb a chen!
Am 25.07.2020 ollen i dann
n e en Lobe ag feie n. Bei g em We e effen i n in
n e em ch nen Pfa ga en
nd f e en n a f Pa o Thoden a Sel ingen.
Ta fen d fen a finden. Weil
jede ja ge ne eine ge am e Familie dabei h e nd e in de
f eien Na ein be onde e E lebni i , haben i O e gech , o ge a f e den kann.
De Campingpla D bach al
mi dem ch nen See o ie de
Pfa ga en bie en ich ge ade
an f
o ein Fe
nd ga an ieen ch ne Fo o nd noch ch ne e E inne ngen. E i abe
a ch m glich bei ich im eigenen Ga en die Ta fe
feie n.
Un e e Diakoni che Hilfe a beie je
ei meh al 1 Jah en
e folg eich in Be e n nd He edo f. Un e e Helfe innen haben
in ih e eh enam lichen A bei
ein pe nliche Ve h l ni
ih en Klien en a fgeba
nd
e hlen im e a en K ei begei e nd liebe oll on de
gemein amen Zei . Abe i
b a chen d ingend Ve
k ng,
on k nnen i den A fgaben nich ge ech

e den.

Na lich beglei en n a ch ei e e Plan ngen f
n e Gemeindeleben. Die O gani a o en de „Gem lichen R nde“ m ch en nach
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NEUES AUS BEVERN
ielen Jah en, ollen Ideen nd iel K af ein a die Ge chicke diee e folg eichen Senio ena bei in j nge e H nde geben. N n e chen i Men chen
finden, die mi F e de die e A fgabe be nehmen m ch en.
N n
n chen i allen einen ch nen Re omme mi ielen a men Tagen olle Bl end f (e kann a ch ge ne nach Geg ill em
iechen) nd g e Ge ndhei . Go e Segen f E ch!
Euer Kirchenvorstand
Uns geht die Luft aus!!!
Abe i ind iche , da DU n helfen kann , denn i k nnen
n g
o ellen, dich al Mi ei e /-in bei n im Team
haben!
WIR, da ind die engagie en Eh enam lichen de Diakoni chen
Hilfe Be e n, die o knapp
ei Jah en mi ih em Un e
ng angebo f
l e e nd hilf bed f ige Men chen in Be e n, Pl nje ha en nd He edo f ge a e ind nd e e m glichen m ch en,
da
n e e Klien en m glich lange in ih en eigenen ie W nden
leben k nnen. A ch die En la ng pflegende Angeh ige i
n
ich ig. Die A f and en ch dig ng f
n e e Hilfe i ehe eine
Ane kenn ng al ein Ve dien
nd o ehen da a ch alle Mi eie /-innen. Da Mi einande nd da F einande ehen im Mi elp nk die e A bei . Die e i in i chen
eine ich igen In i ion in n e en D fe n ge o den nd de halb ben igen i d ingend Ve
k ng in n e em Team!
Wenn DU:
> ge ne mi ande en Men chen
ammen bi
nd chon einmal
fe ge ell ha , da a ch kleine Hilfen G o e be i ken k nnen
> ein hilf be ei e T p bi
nd di o iale Engagemen am He en
lieg
> 18 Jah e ode l e bi
> je ne gie ig ge o den bi
nd meh i en m ch e
dann f bei
Ke in B edemeie (04767-820466),
Ge in Keen (04767-1095) ode
Ulli Bo elmann (04767-420) an.
Wi f e en n be dein In e e e!
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BUNT VERMISCHT

Grafik: Pfeffer / Plassmann
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Lutherbibel, re idiert 2017, 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
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Z

E inne ng: Die Jah e lo

Acr l on U. Wilke-M ller

ng

GemeindebriefDruckerei.de
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SPENDENKONTEN
Förderverein Zukunft FriedensKirche Hesedorf
Volk bank eG, O e hol -Scha mbeck
IBAN DE74 2916 2394 3180 4209 00
BIC GENODEF1OHZ
Spa ka e Ro enb g-B eme
de
IBAN DE55 2415 1235 0028 1017 80
BIC BRLADE21ROB

Paul-Gerhardt-Stiftung Elm
Volk bank F edenbeck
IBAN DE75 2006 9812 8508 8986 00
BIC GENODEF1FRB
Volk bank eG O e hol -Scha mbeck
IBAN DE51 2916 2394 3250 0904 00
BIC GENODEF10HZ

Heilig-Kreuz-Stiftung Bevern

Volk bank B eme
de
IBAN DE33 291 623 94 31 90 29 10 00
BIC GENODEF1OHZ

IMPRESSUM:
He a gebe :
Inhal l. Ve an o

Redak ion:
A flage:
D ck:

ng:

Gemeindeb ief „T effp nk Ki che“
Die Ki chen o
nde de e .-l h. Ki chengemeinden
He edo f, Be e n nd Elm.
S.D e a (04761-4347), S. Ko e (04767-264),
G. Heib ki (04761-1530), An ch if en m ei ig
S. D e a, A. Bo che . C. B feind
2250
.Gemeindeb iefd cke ei.de
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ANSPRECHPARTNER
Kirchengemeinde Hesedorf

www.kirche-hesedorf.de

Pfarramt

Pfarrb ro

Pa o S ephan D e a
Land eh damm 74
Tel. 04761 / 4347
S ephan.d e a@kkb .de
In a, FB, YT: @Pa o d e

Sil ia M lle
Land eh damm 74
Tel. 04761 / 4347
E-Mail: Sil ia.M elle @e lka.de
ffn ng ei : Mi. 16.00 - 18.00 h

Ki chen o

a

and: Elke Vieb ock (

. Vo i ende), Tel. 04761 / 4368

Kirchengemeinde Bevern

www.kirche-bevern.de

Pfarramt

Pfarrb ro

Z. Z . Vakan
Vakan e e ng:
Pa o Ma k S amme
04284 / 1397

Ro i ha Ha ed
Ha p a e 29 Tel. 04767 / 217
ffn ng ei : Mi. 16.00 - 18.00 h

Ki chen o

and: Silke Ko e (

. Vo i ende), Tel. 04767 / 264

Kirchengemeinde Elm

www.kirche-elm.de

Pfarramt

Pfarrb ro

Pa o Ge d Heib ki
Sch l a e 1
Tel. 04761 / 1530
Ki chen o and: Ge d Heib

And ea Me e
Sch l a e 1
Tel. 04761 / 1530
ffn ng ei : 1. Dien ag im Mona 17-18 h

ki

F r alle drei Gemeinden:
Diakonin Annika Brunotte, Tel. 04281 / 95 91 601, Mob. 016386 84 398, Annika.b no e@e lka.de, In a: @diakonin.annika
Diakonisches Werk B eme
de-Ze en
Hospizdienst
ndig
e eichen n e
Telefonseelsorge
Diakonische Hilfe f Be e n & He edo f
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Tel. 04761 / 99 350
Tel. 0160 / 90 330685
Tel. 0800 / 111 0 111
Tel. 0175 / 48 79 794

Schuhe stapeln Konfi Aktion

Konfi-Kino in Be ern

T ec e -G e d e :
Fahrt (links)
Band und (licht)hupende Trecker
(links unten)
Telefoninter ie mit Antenne
Niedersachsen (unten)

