
Gottesdienste für die nächsten Monate

DATUM Woosten Brüz Gr.

Poserin

Plauer−

hagen

Kuppentin

30.11.03 − − − − 10:00

07.12.03 − 09:30 14:00 09:30 10:30

14:12.03 09:30 14:00 − − −

21.12.03 10:45 09:30 − 09:30 10:30

24.12.03 17:00 15:30 14:00 16:30 17:30

25.12.03 − − − 09:30 10:30

26.12.03 09:30 10:45 − − −

31.12.03 18:00 17:00 − 16:00 17:00

04.01.04 − − 14:00 − −

11.01.04 10:45 09:30 − − −

18.01.04 − − − 09:15 10:30

25.01.04 09:30 10:45 − − −

01.02.04 − − − 09:15 10:30

08.02.04 − 09:30 10:45 − −

15.02.04 10:00 − − − −

22.02.04 − − − 09:15 10:30

DATUM Woosten Brüz Gr.

Poserin

Plauer−

hagen

Kuppentin

29.02.04 09:30 10:45 − − −

07.03.04 − − 10:45 09:15 −

14.03.04 10:45 09:30 − − −

Weitere Veranstaltungen in den kommenden Monaten

Datum Veranstaltung Ort Uhrzeit

Monat November

26.11.03 Gesprächskreis Woosten 14:00:00

26.11.03 Gemeinsame

Kirchgemeinderatssitzung von

Kuppentin und Woosten

Groß Poserin 19:00:00

Monat Dezember

07.12.03 Adventsfeier Groß Poserin 14:00

14.12.03 Adventsfeier Brüz 14:00

Monat Januar

3.−11.01.04 Bibelwoche Zarchlin 14:00

04.01.04 Kaffeegottesdienst Groß Poserin 14:00

17.01.04 KU 8. Klasse Thema:

Glaubensbekenntnis

Goldberg 09:00

21.01.04 Seniorenkreis Brüz 14:30

22.01.04 Damen−Kreis Gallin 14:00

22.01.04 Vortrag: "Meine Liebe − Rußland" Kuppentin 19:00



Datum Veranstaltung Ort Uhrzeit

24.01.04 KU 7. Klasse Thema: Gottesdienst Goldberg 09:00

Monat Februar

2.−7.02.04 Bau−Rüste im "Haus der Kirche" Groß Poserin ab 8:00

11.−13.02.04 Kinderbibelwoche Woosten ab 10:00

15.02.04 Kaffeegottesdienst nach der

Kinderbibelwoche

Woosten 10:00

18.02.04 Seniorennachmittag Brüz 14:30

19.02.04 Vortrag: Wossidlo Kuppentin 19:00

21.02.04 KU − 8.Klasse 

Thema: Taufe und Abendmahl 

Goldberg 09:00

24.02.04 Bibelwoche Woosten 14:00

25.02.04 Bibelwoche Woosten 14:00

26.02.04 Damen−Kreis Gallin 14:00

27.02.04 Bibelwoche Woosten 14:00

28.02.04 KU 7. Klasse

Thema: Jesus Christus

Goldberg 09:00

Monat März

02.03.04 Bibelwoche Plauerhagen 14:00

03.03.04 Bibelwoche Plauerhagen 14:00

04.03.04 Bibelwoche Plauerhagen 14:00

05.03.04 Weltgebetstag Woosten 14:00

09.03.04 Bibelwoche Brüz 14:30

10.03.04 Bibelwoche Brüz 14:30

11.03.04 Bibelwoche Brüz 14:30

Wir gehen aufeinander zu − nun konkret

Wir müssen immer mehr zusam−

menrücken, aber nicht weil wir

immer mehr werden in den Kirch−

gemeinden, sondern weil wir im−

mer weniger Gemeindeglieder

zählen können. Deshalb haben die

Kirchgemeinderäte Kuppentin und

Woosten beschlossen, verbundene

Kirchgemeinden zu werden. 

Ein Hauptpunkt dabei ist es, die

Arbeit unserer hauptamtlichen

Mitarbeiter, d.h. unseres Pastors,

Herrn Banek, und unserer Kate−

chetin, Frau Güttler, so aufzuteilen,

daß alle gut damit leben können. 

Aber auch die Aufgaben von eh−

renamtlichen Mitarbeitern, beson−

ders der Kirchgemeinderäte ist neu

zu überdenken, wenn die Ge−

meinden räumlich immer größer

werden.

Um diese Aufgaben ganz praktisch

anzugehen, trafen sich die Kirch−

gemeinderäte unserer Gemeinden

am 18.10.2003 in Damm bei Par−

chim zur Klausurtagung.

Dieses war schon die zweite Zu−

sammenkunft unserer Kirchge−

meinderäte und nun sollte ganz

konkret geplant werden, wie die

Arbeit in den Gemeinden weiter

gehen soll.

In unserer ersten Zusammenkunft

hatten wir bereits alle Aktivitäten

und Angebote gesammelt, die es in

unseren Gemeinden gab. Da waren

die Frauen− oder Seniorenkreise,

die Familiengottesdienste und die

Bibelwochen, Christenlehre und

Junge Gemeinde, der Chor und die

Sommerangebote für Kinder und

nicht zuletzt die Gottesdienste in

den nun fünf Kirchen unserer

Gemeinden. Da waren Angebote



mit langer Tradition wie die Bi−

belwochen zu Hause im Wohn−

zimmer im kleinen Dorf oder

neuere Veranstaltungen, wie der

Kaffeegottesdienst der auch gut

angenommen wurde.

Alles sollte seinen Platz in der

Planung 2004 bekommen. Dazu

breitete Pastor Banek am Nach−

mittag einen großen Kalender aus,

und nun wurde es ernst.

Alle Gottesdienste wurden mit

Uhrzeit und Ort ( 5 Kirchen) ein−

getragen. Das war schon ein kleines

Rechenkunststück, denn es sollte

sich keine Gemeinde benachteiligt

fühlen.

Am Ende dieses Tages waren ei−

nige überrascht, was an diesem Tag

doch alles besprochen und geplant

wurde. Nicht zuletzt lag das an der

guten Moderation von Norbert

Weber (Diakon), der uns durch

diesen Tag begleitete.

Mit einer Andacht in der Dammer

Kirche endete unsere Klausurta−

gung. Ein wenig geschafft vom

vielen Sitzen und Überlegen, aber

doch zuversichtlich, fuhren wir

nach Hause. 

Iris Wachtel

Und was bedeutet das nun?

Nachdem Pastor i.R. Siegfried

Schulz im Jahr 2001 in den Ruhe−

stand gegangen ist, hat er selbst

weiterhin den pastoralen Dienst in

der Gemeinde wahrgenommen. 

Dafür sei ihm an dieser Stelle ein

besonderer Dank ausgesprochen. 

Die Verwaltungsarbeit hingegen hat

seinerzeit Pastor Schmidt aus Plau

übernommen, im Oktober 2002 ist

die Vakanzverwaltung dann auf

mich übergegangen. 

Da schon damals abzusehen war,

dass Kuppentin nicht wieder mit

einem Pastor besetzt werden würde

schien es geraten, dass die Kup−

pentiner und die Woostener

Kirchgemeinden die Zeit nutzen,

um nach einem guten Weg zu su−

chen, wie die gemeinsame  Zukunft

aussehen könnte. 

Dazu haben die Kirchgemeinderäte

beraten und für das kommende Jahr

einen Plan erarbeitet aus dem er−

sichtlich wird, wann und wo welche

Veranstaltungen angeboten werden.

Dieser Plan ist unter den Bedingen

erarbeitet worden, dass ab dem 

1. Januar 2004 alle pastorale Arbeit

von Woosten aus erfolgen wird.

Mit Pastor Schulz habe ich darum

ausgemacht, dass wir den Wechsel

zu Beginn des kommenen Jahres

vollziehen. Das bedeutet aber auch,

dass Pastor Banek nun für beide

Kirchgemeinden in vollem Umfang

zuständig sein wird, mit allen Got−

tesdiensten, Taufen, Trauungen,

Beerdigungen usw.. 

Diesen einschneidenden Schritt

wollen wir in einem besonderen

Gottesdienst zusammen feiern. 

Sie sind darum eingeladen, am 

4. Januar 2004 um 14:00 Uhr nach



Groß Poserin zu kommen. Im dor−

tigen "Haus der Kirche" (es wird

geheizt sein) feiern wir dann mit

dem Gottesdienst das Zusammen−

gehen.

Und: In diesem Gottesdienst soll

Pastor i.R. Schulz für seine Arbeit

über seinen Ruhestand hinaus noch

einmal besonders gedankt werden. 

Im Anschluss daran wird Zeit sein,

bei Kaffee und Kuchen über dies

und das zu reden.

Aus dem Kirchgemeinderat Woosten − 

Thema: Wie wir in Zukunft Kindern am Abendmahl beteiligen

Schon eine längere Zeit haben wir

uns im Kirchgemeinderat mit dem

Thema "Abendmahl mit Kindern"

beschäftigt. Wir haben verschie−

dene Möglichkeiten besprochen,

abgewogen, zuweilen das Gespräch

mit Ihnen gesucht und nun haben

wir einen Beschluss gefasst.

Somit dürfen Kinder in Zukunft in

erweiterter Weise als bisher am

Abendmahl in der Wooster Kirch−

gemeinde teilnehmen. 

Doch dazu sind Voraussetzungen

nötig.

Wir möchten, dass die Kinder so−

wohl in der Christenlehre als auch

in der Familie auf das Abendmahl

vorbereitet werden. Wenn dies ge−

schehen ist, entscheiden die Eltern,

wann das Kind in der erweiterten

Form teilnehmen kann. Diese

Entscheidung brauchen sie nie−

mandem mitteilen, während des

Abendmahles wird das für die

Austeilenden deutlich, indem sie

als Erwachsene nach der Verteilung

der Oblate diese durchbrechen und

ein Stück davon ihrem/n Kind/ern

abgeben. In der sich anschließenden

Weinrunde erhalten die Kinder

dann aus einem zweiten Kelch

Traubensaft. Wenn Sie als Er−

wachsener Ihrem/n Kind/ern von

der Oblate nichts abgegeben haben,

dann wird Ihr Kind stattdessen ge−

segnet, so wie es bisher geschehen

ist.

Dass wir in Zukunft also auch

Traubensaft zum Abendmahl an−

bieten bedeutet nicht, dass nur

Kinder diesen bekommen können,

wenn Sie als Erwachsener auch

Traubensaft statt Wein wollen,

geben Sie dem Austeilenden wäh−

rend des Abendmahls ein kleines

Zeichen, er wird ihnen dann den

Kelch mit dem Traubensaft geben.

Aus dem Kirchgemeinderat Kuppentin

Durch den Förderverein der Kirche

Kuppentin sind Sponsorengelder

der Kirchgemeinde zugeflossen, die

für die Renovierung des Altars in

der Kuppentiner Kirche gedacht

sind. Wir sind dafür dankbar und ab

den kommenden Monaten wird nun

der Altar durch Frau Anja Gun−

dermann restauriert werden. Zu−

nächst hat sie ein paar Figuren des

Altares abgebaut, um sie in ihrer

Werkstatt zu restaurieren. Wenn es

dann die Temperaturen zulassen,

wird sie sich im Frühjahr an die



weiteren Arbeiten machen. Dabei

sollen die Bilder gereinigt und

aufgearbeitet werden, sodass sie

danach hoffentlich etwas heller

wirken, weiterhin soll auch der

Anstrich gesäubert werden, auf dass

dann der Altar in frischerem Glanz

erstrahlen wird.

Die Planungen sehen dann vor,

dass Ende Mai mit einem beson−

deren Gottesdienst der Altar in der

überholten Fassung wieder genutzt

werden kann.

Familien−Gottesdienst in Kuppentin

Die Adventszeit ist − wie kaum

eine andere (Kirchen−) Jahreszeit −

eine Familienzeit. Denn oft wird

gemeinsam die Wohnung ge−

schmückt, wird gebacken und ge−

bastelt, vielleicht auch gesungen

und in der Vorfreude auf Weih−

nachten so manche Heimlichkeit

erledigt.

Was liegt also näher, als zu dieser

Familienzeit auch einen Familien−

gottesdienst zu feiern. 

In diesem Jahr sind wir dazu in

Kuppentin. Wir beginnen um 10.00

Uhr in der Kirche. Und weil es

doch schon etwas kühler ist, brin−

gen Sie sich bitte Decken mit, dann

wird es erträglicher und wir ver−

suchen wieder, den Familiengot−

tesdienst in einem zeitlich ange−

messenen Umfang zu gestalten.

Lassen Sie sich einladen und

überraschen.

Adventsfeiern − nicht nur für die Woostener

Im Advent sich gemeinsam zu

versammeln und diese Zeit bewusst

in Gemeinschaft wahrzunehmen,

das hat eine gute Tradition in un−

seren Gemeinden. 

Am 2. Advent laden wir zur Ad−

ventsfeier nach Groß Poserin ein,

dort ist viel Platz und es wird sicher

einiges geboten, u.a. wird der Chor

singen. Um 14:00 Uhr beginnt

dieser Nachmittag. Zu dieser Ad−

ventsfeier laden wir auch besonders

die Kuppentiner Gemeindeglieder

ein, dies ist eine gute Gelegenheit,

sich näher kennen zu lernen. 

Wer noch einen Kuchen backen

will, melde sich bitte bis zum 1.

Dezember im Haus der Kirche.

038738/70337

Am 3. Advent laden die Brüzer zu

um 14:00 Uhr ein, dann dort im

Gemeinderaum des ehemaligen

Pfarrhauses. Auch wir werden dort

Advents− und Weihnachtslieder

singen und bestimmt gibt es auch

eine Geschichte oder was zu bas−

teln, mal sehen.



Singen in der Adventszeit

Am 4. Advent wollen wir den

Gottesdienst einmal anders feiern.

Wir haben viele Advents− und

Weihnachtslieder, und sie in Ge−

meinschaft zu singen, kann etwas

sehr Schönes sein. 

Darum lassen Sie uns mal einen

Singgottesdienst im Advent feiern.

9:30 in Brüz und 10:45 Uhr in

Woosten.

Christvespern zu Weihnachten 

"Alle Jahre wieder ...": ja, so feiern

wir Weihnachten, mit Liedern und

Geschichten, an manchen Orten mit

Krippenspiel und Chorgesang,

anderenorts eventuell mit Bildern,

auch das gehört zu Weihnachten,

dass wir uns immer wieder über−

raschen lassen können. Die Got−

tesdienstzeiten finden Sie vorne in

der Tabelle.

Das Silvester−Konzert

Besinnliches zum Jahresausklang,

es tut vielen Menschen gut, an

diesem besonderen Abend im Jahr

auch die "Seele einmal ein wenig

baumeln zu lassen". Bei Kerzen−

schein und Orgelmusik − Michael

Baumgartl aus Woosten wird sie

spielen − werden wieder anregende,

zuweilen nachdenkliche Texte zu

hören sein.

Wie schon in den vergangenen

Jahren geht es um 19.00 Uhr los.

Eine mitgebrachte Decke macht die

Kälte sicherlich erträglicher.

Bibelwochen

"Alles wird gut", so das Motto der

diesjährigen Bibelwoche. Es geht

um Worte aus dem Hosea−Buch,

eines der Prophetenbücher aus dem

Alten Testament.

Immer wieder berichten Menschen

im Anschluss an eine Bibelwoche,

wie gut es ihnen gefallen und getan

hat, sich einmal ausführlich Zeit für

einen biblischen Text genommen

zu haben. Es ist eben doch etwas

anderes, als in einem Gottesdienst

nur den Ausführungen des Predi−

genden folgen zu müssen, anstatt

sich auch selber zu dem Bibeltext

äußern zu können. 



Zum anderen bietet es sich ja auch

an, da einfach mehr Zeit ist, er−

gänzende Informationen aus dem

Umfeld der Texte mit in die Dis−

kussion einzubringen.

Kurz um: Lassen Sie sich einladen

zu den Bibelwochen, die in diesem

Jahr in 5 Orten angeboten werden

sollen.

Zarchlin, bei Familie Ruf

Woosten im Gemeinderaum

Plauerhagen in der Winterkirche

Brüz im Gemeinderaum

Gallin (wo wird noch geklärt, in der

Woche zwischen dem 16. und 19.

März 2004)

Bauen in Woosten

Viele Samstage zwischen Anfang

August und Anfang Oktober ist an

der Wooster Kirche gebaut worden.

Ca. 1000 Arbeitsstunden sind zu−

sammengekommen, die durch viele

Männer sowohl aus der Kommune

als auch aus der Kirchgemeinde

geleistet wurden. Zu danken ist

auch den Frauen, die an den Ar−

beitstagen dafür gesorgt haben,

dass es immer ordentlich was zu

Essen gab.

Für mich war es immer wieder ein

kleines Wunder, dass sich am

Samstag morgen so viele einge−

funden haben, um ihrer Kirche zu

einem trockeneren Fundament zu

verhelfen. Dass dabei gleich der

Friedhof um die Kirche herum neu

gestaltet wurde, findet die Freude

vieler Menschen aus den umlie−

genden Dörfern. 

Genauso dankbar bin ich für die

vielen Spenden, die zur Unterstüt−

zung der Bauarbeiten durch Ge−

meindeglieder uns zugekommen

sind. Insgesamt ca. 1.700 Euro,

darüber können wir uns alle freuen,

und die Männer haben bereits an−

gedeutet, im kommenden Jahr die

beiden Hauptwege von der Kirche

zur Straße hin auch noch neu ge−

stalten zu wollen. 

Bauen in Kuppentin

Neben dem Altar, der nun restau−

riert wird, sind immer noch klei−

nere Probleme zu bearbeiten. Wie

Sie vielleicht bemerkt haben, ist im

Altarraum eine Wand im oberen

Teil sehr nass. Um dieses Problem

zu beheben, gab es schon einige

Treffen mit Baufachleuten. 

100%−ig sicher, was hier die Ur−

sache sein könnte, war sich aber

keiner und so haben wir entschie−

den, dass zunächst die Abdeckung

des Pfeilers, der auf der anderen

Seite der Wand draußen steht,

provisorisch erweitert wird, um

beobachten zu können, ob die

Wand danach abtrocknet. Das wird

seine Zeit dauern, in diesem recht

trockenen Sommer zeigte sich eine

gute Wirkung, aber das besagt noch

nicht viel. Dazu warten wir den

Winter und den kommenden Früh−

ling noch ab, um dann weiter zu

entscheiden.

Desweiteren zeigen sich ebenfalls

Feuchtigkeitsschäden an der Wand

hinter dem Altar. An einer Lösung

für dieses Problem arbeitet die

Architektin Frau Johannsen,

Hamburg, zusammen mit der

Bauabteilung der Kirchenkreis−

verwaltung.



Bauen in Kuppentin am Pfarrhaus

Schon seit vielen Monaten ist der

Förderverein bemüht, Gelder für

den Umbau des Pfarrhauses zu

bekommen. Ein besonders viel−

versprechender Antrag musste in−

zwischen mehrmals verändert

werden, und immer wieder zeigt

sich, dass auf der Vergabeseite

scheinbar neue Bedingungen den

Baubeginn erneut verzögern und zu

weiteren Arbeiten für den Verein

führen. Das ist sehr bedauerlich und

zeigt einmal mehr, wie schwierig es

heutzutage ist, an geeignete

Geldmittel zu kommen, die ein

solches Projekt dann auch beginnen

lassen. Wir können nur hoffen, dass

möglichst bald endgültige, positive

Entscheidungen getroffen werden,

die dann zu einem ersten Bauab−

schnitt am Pfarrhaus führen.

Bauen in Brüz

Im Sommer hat sich viel an der

Friedhofskapelle auf dem Brüzer

Friedhof getan. Nachdem im letzten

Winter ein Teil der Decke herab−

gestürzt war, mussten wir handeln. 

Nach Gesprächen mit den Bür−

germeistern Krafzik und Jähnike,

die als kommunale Ansprechpartner

ebenso Verantwortung für Fried−

hofsangelegenheiten tragen, haben

Mitarbeiter der Agrargenossen−

schaft in Diestelow in einigen

Wochen Arbeit die Kapelle wieder

sehr schön aufgearbeitet. 

Dafür soll hier ein besonderer Dank

ausgesprochen werden.

Und dabei ist uns umso mehr

deutlich geworden, dass diese Ka−

pelle für nichtkirchliche Beerdi−

gungen immer schon zu klein war.

Nach einigen Gesprächen, sowohl

im Kirchgemeinderat als auch bei

den Gemeindevertretern haben wir

nun eine neue Lösung gefunden. 

Dazu wird der Turminnenraum der

Kirche neu hergerichtet, es werden

Lampen durch die Kirchgemeinde

angeschafft und die Kommune wird

das Kalken der Wände überneh−

men. Ebenso wird eine Beplankung

durch die Kommune bereitgestellt,

die im Bedarfsfall auf den Trep−

pengang gelegt werden kann, so−

dass der Turmraum an Größe ge−

winnt. Uns scheint diese Lösung

die im Moment Beste zu sein, denn

der Raum bietet doch für wesent−

lich mehr Menschen Platz, die dann

auch vor schlechtem Wetter ge−

schützt an einer nichtkirchlichen

Beerdigung teilnehmen können. 

Und es steht natürlich jedem frei,

der nicht im Turm der Kirche die

Trauerfeier für einen Angehörigen

feiern will, sich an eine anderen Ort

in der Nähe zu begeben, der ihm

besser gefällt.



Hilfe für Rumänien

Im September hatten wir zu einer

Spendenaktion für Menschen in

Rumänien aufgerufen. Es haben

sich einige daran beteiligt, sodass

ein Auto voll Sachen nach Lud−

wigslust gebracht werden konnte.

Allen Spendern einen herzlichen

Dank. 

Vielleicht schon im kommenden

Jahr werden wir wieder zu einer

ähnlichen Aktion aufrufen, ge−

naueres werden Sie in den Ge−

meindeinformationen finden.

Kinderbibelwoche

Wie jedes Jahr in den Winterferien

gibt’s eine Kinderbibelwoche. Am

Ende der zweiten Ferienwoche,

vom 11.−13. Februar findet sie in

Woosten Pfarrhaus statt. 

Wir werden uns kennen lernen,

falls wir uns noch nicht kennen,

werden singen, basteln, Andacht

feiern, spielen, gemeinsam essen

und trinken, spazieren gehen, na,

uns wird schon einiges einfallen,

sodass niemand Langeweile be−

kommen sollte.

Anmeldungen wie immer recht−

zeitig bei Frau Güttler. Die weiß

sowieso am besten Bescheid.

Kirchgeld

Viele haben bereits ihre Kirchgeld

überwiesen. Dafür danken wir Ih−

nen. Anbei für die noch Zah−

lungswilligen die aktuelle Kirch−

geldtabelle, die Kontodaten finden

Sie auf der Rückseite der Ge−

meindeinformationen.

Monatliche

durchschnittliche Einkünfte

/ Bezüge in Euro

Jährliche Einkünfte /

Bezüge in Euro

Jährliches

Kirchgeld in

Euro 

375 4500 0

bis 500 6000 16

bis 625 7500 20

bis 750 9000 24

bis 875 10500 28

bis 1000 12000 32

bis 1125 13500 36

bis 1250 15000 40

bis 1375 16500 44

bis 1500 18000 48

bis 1625 19500 52

bis 1750 21000 56

bis 1875 22500 60

bis 2000 24000 64

bis 2125 25500 68

bis 2250 27000 72



Monatliche

durchschnittliche Einkünfte

/ Bezüge in Euro

Jährliche Einkünfte /

Bezüge in Euro

Jährliches

Kirchgeld in

Euro 

bis 2375 28500 76

bis 2500 30000 80

bis 2625 31500 84

bis 2750 33000 88

bis 2875 34500 92

bis 3000 36000 96

bis 3125 37500 100

bis 3250 39000 104

bis 3375 40500 108

bis 3500 42000 112

bis 3625 43500 116

bis 3750 45000 120

bis 3875 46500 124

bis 4000 48000 128

über 4000 48000 132

Thema: Grabstellen im Woostener Bereich

In letzter Zeit bin ich vermehrt vom

Gemeindegliedern aus dem Woos−

tener Bereich angesprochen wor−

den, ob es bei uns auf den Fried−

höfen auch so etwas wie anonyme

Grabstellen gibt. Darum möchte ich

die Gelegenheit einmal nutzen, um

darauf näher einzugehen.

Von vielen Fragenden habe ich

dabei die Sorge gehört, dass sie ihre

Angehörigen nicht mit einer 30−

jährigen Pflege belasten wollen.

Dazu kommt häufig, dass die An−

gehörigen nicht mehr vor Ort sind.

Diese Sorge ist verständlich und

berechtigt. 

Dazu ist zu sagen: Grundsätzlich

gibt es keine "Anonymen Grab−

stellen". Was wir schon vor einiger

Zeit im Kirchgemeinderat be−

schlossen haben, sind Rasenwahl−

grabstätten auf bestimmten Berei−

chen der jeweiligen Friedhöfe.

Diese Art Grabstätte sind nur mit

Rasen bepflanzt, werden also durch

uns gemäht. Ob ein Stein oder ein

Kreuz oder gar nichts aufgestellt

wird, ist Ihnen überlassen. Ich

persönlich finde es wichtig, dass

auch bei einer Rasenwahlgrabstätte

ersichtlich wird, wer dort beerdigt

wurde. 

Wir haben auf dem jeweiligen

Friedhof einen extra Bereich aus−

gewiesen, auf dem diese Art

Grabstätten angelegt werden. Das

hat etwas mit der Pflege zu tun, die

dann nach der Beerdigung von der

Kirchgemeinde übernommen wird.

(Das Anlegen und Rasenpflanzen

bleibt Aufgabe der Angehörigen.)

Mit dem erhöhten Pflegeaufwand

steigen aber auch die Kosten für

solch eine Grabstätte. Auch wird

schon nach der Beisetzung die

Friedhofsunterhaltungsgebühr (in

etwa zu vergleichen mit den Be−

triebskosten bei einer Mietwoh−



nung) für 30 Jahre im voraus durch

die Angehörigen zu bezahlen sein. 

Anhand der folgenden kleinen

Skizzen soll erkennbar sein, wo

sich die Rasenwahlgrabstätten auf

den Friedhof von Woosten, Brüz

und Groß Poserin befinden. 

In Woosten:

in Brüz:

Groß Poserin:

Seniorenkreis in Brüz, Frauenkreis in Groß Poserin, 

Damen−Kreis in Gallin

Zu den Frauenkreisnachmittagen in

Groß Poserin werden die Einla−

dungen wieder durch Familie Wulf

verteilt. 

Die Senioren in Brüz treffen sich

wieder monatlich, nun nach den

Umbauarbeiten am ehemaligen

Pfarrhaus können wir dort wieder

zusammenkommen. Die nächsten

Termine sind: 3. Advent, 21. Januar

2004 und der 18. Februar 2004,

jeweils um 14:30 Uhr.

Die Damen aus Gallin haben mich

eingeladen, einmal im Monat bei

ihnen zu sein. Im kommenden Jahr

wird das am 22. Januar und am 26.

Februar der Fall sein. Ich bin ge−

spannt darauf.

Tannenbäume für die Kirchen

Es muss irgendwann im Sommer

gewesen sein, da sprach mich je−

mand an, er hätte einen Baum für

die Kirche in Woosten. Aber wer

war das?

Für die Kirche in Brüz gibt es be−

reits einen Baum,

nun brauchen wir noch einen Baum

für die Groß Poseriner Kirche.



Und wenn ich schon mal dabei bin:

Stehen vielleicht auch noch klei−

nere Bäume irgendwo herum, die

für die Gemeinderäume geeignet

wären?

Einer für Brüz, 

und einer für Woosten?

038736/41425

Baurüste  in Groß Poserin

Wie schon in den letzten Jahren,

soll auch 2004 wieder am "Haus

der Kirche" in Groß Poserin eine

Woche lang mit Hammer und

Meißel und vielen anderen

Werkzeugen gearbeitet werden. In

diesem Jahr geht es um den

Eingangsbereich, dieser soll

verändert werden, wer schon mal

ins Haus "gestolpert" ist, wird

wissen, wem da auf die Pelle

gerückt werden soll. Gefragt sind

vor allem die Männer, und je mehr

kommen, um so schneller ist die

Arbeit geschafft. Für Essen und

Trinken sorgt das Haus und auch

die gute Stimmung bei den

Arbeiten spricht sich herum.

Ob noch Werkzeug oder ähnliches

benötigt wird, erfahren Sie bei

Herrn Wendt, 038738/70337.

Christenlehretermine

Klasse Uhrzeit Wochentag Ort

2. Klasse 11:25 Uhr Montag Passow

Kinderkirche 15:00 − 17:00 Uhr Montags alle 14 Tage Kuppentin

1.−5. Klasse 14:45 Uhr Dienstag Woosten

1. Klasse Ab 11:00 Uhr Mittwoch Passow

4. Klasse 12:20 Uhr Mittwoch Passow

6. Klasse 13:45 Uhr Donnerstag Woosten

3. Klasse 11:25 Uhr Freitag Passow

Der Förderverein Kirche Kuppentin e.V. lädt ein:

Dr. Audehm aus Schwerin war

viele Jahre in Rußland und hat

seine besondere Liebe zu diesem

Land in seinen Tagebüchern

festgehalten. Innerhalb eines

Vortrages am 22. Januar 2004 wird

er uns daran teilhaben lassen.

Frau Lambrecht aus Waren−Müritz

hat sich mit der Sagensammlung

von Wossidlo beschäftigt, aber

auch das Leben und Werk dieses

bedeutenden Mannes soll am 19.

Februar 2004 in einem Vortrag in

Kuppentin angesprochen werden.



So finden Sie uns: Kirchgemeinden  Woosten  und  Kuppentin,  

Dorfstraße 20, 19399 Woosten

Tel.: 038736/41425          Fax: 038736/809955, 

e−mail: kg.woosten@baneknet.de; 

Homepage: http://www.woosten.de/KG/

Mitarbeiter/in: Pastor Christian Banek, Dorfstraße 20, 19399 Woosten, 

Tel.: 038736/41425           Fax: 038736/809955, 

e−mail: banek@baneknet.de

Katechetin Petra Güttler, Goldberger Chaussee 5, 19399 Dies−

telow, Tel: 038736/80787, e−mail: petrigue@t−online.de 

Pastor i.R. Siegfried Schulz, Gartenstraße 33, 19386 Kuppentin,

Tel.: 038732/20710

Bankverbindung Woosten: Kontonr.: 53 40 390, BLZ: 760 605 61, Acredobank

Brüz: Kontonr.: 53 40 314, BLZ: 760 605 61, Acredobank

Kuppentin: Kontonr.: 53 40 772, BLZ: 760 605 61, Acredobank

Friedhofsfragen: Kirchenkreisverwaltung Parchim, Frau Stecker, Lindenstraße 1,

19399  Parchim, 03871/633320

und vor Ort:

Frau Ursula Lohrke, Woosten, Dorfstraße 21, 38736/43003

Herr Hartmut Schulz, Gartenstraße 33, Kuppentin. Tel.:

038732/20710
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