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2. Ökumenischer Kirchentag in München

Unter dem Motto „Damit ihr 

Hoffnung habt“ lädt der 2. Öku-

menische Kirchentag nach Mün-

chen ein. Hier wollen Menschen 

aus Deutschland und der ganzen 

Welt über ihre Rolle als Christen 

in der Welt und der Gesellschaft 

diskutieren, gemeinsam feiern 

und für ökumenische Gemein-

schaft unter allen christlichen 

Konfessionen eintreten. Weit 

über 100.000 Dauerteilnehmer 

werden zu dieser ökumenischen 

Großveranstaltung erwartet.

Der Kirchentag ist keine exklusive 

kirchliche Veranstaltung, sondern 

ein offenes Forum, auf dem auch 

aktuelle Fragen von Politik, Ge-

sellschaft und Welt zur Sprache 

kommen. Bei den rund 3000 Ver-

anstaltungen wird es sowohl 

Workshops und Podiumsdiskus-

sionen zu sozialen, ethischen und 

politischen Themen geben, als 

auch Bibelarbeiten, Gottesdienste, 

und stille Meditationen. Zudem 

wird den Besuchern an allen Ta-

gen ein vielfältiges kulturelles 

Programm geboten: Rock-, Jazz, 

Pop-, Klassik- oder Gospelkonzer-

te, aber auch Theater, Ausstellun-

gen, Kino, Literatur und Klein-

kunst gehören dazu. Diese Vielfalt 

macht den besonderen Reiz der 

ökumenischen Großveranstaltung 

aus.

Wer Informationen braucht, weil 

er oder sie vielleicht überlegt 

hinzufahren, der melde sich bitte 

im Pfarrhaus. 



Vorstellungsgottesdienst der Konfis

Kirche Dobbertin

Auch dieses Jahr gibt es wieder 

etwas Neues beim Vorstellungs-

gottesdienst der Konfirmanden. 

Zum einen hat sich die Zahl der 

beteiligten Kirchgemeinden er-

weitert, seitdem Benthen mit-

macht. Zum anderen war es erst-

mals so, dass eine eigene Gruppe 

von Konfirmanden aus dem 

Kloster Dobbertin mit unseren 

Konfis regelmäßige Treffen hat-

te und wir z.B. auch den Ausflug 

gemeinsam durchgeführt haben. 

Da haben wir alle ganz neue, ei-

gene Erfahrungen gemacht.

Nun wird der Vorstellungsgot-

tesdienst in der Klosterkirche in 

Dobbertin stattfinden, am Sonn-

tag, den 09. Mai 2010, gestaltet 

von behinderten und nichtbehin-

derten Konfirmanden gemein-

sam mit uns Mitarbeitern. Im 

Anschluss daran gibt es Kaffee 

und Kekse und Zeit zum Reden.

(C.B.)

Konfirmation

Konfirmation 2009 in Kuppentin

Pfingstsonntag, am 23. Mai 

2010, um 10:00 werden in Kup-

pentin in der Kirche folgende 

Konfirmanden konfirmiert:

Nadine Böhlke, Neu Brüz

Dunja Krachenfels, Kuppentin

Ina Möller, Kressin

Stefanie Ohde, Gallin

Lukas Dahnke, Grambow

Lassen Sie sich einladen zu die-

sem Festgottesdienst, auf dass es 

ein Tag mit besonderer Erinne-

rung für alle Beteiligte werde.

(C.B.)

Arbeitseinsatz Friedhof Unter Brüz

Seit gut 1 ½ Jahren haben wir 

einen neuen Zaun am Friedhof in 

Unter Brüz. Teile des alten 

Zaunes wurden seinerzeit nicht 

abgebaut und stehen immer noch 

dort. Das sieht natürlich nicht so 

schön aus. Wer hilft mit an 

einem Samstagvormittag diese 

zu entfernen?

Gebraucht werden auch folgende 

Werkzeuge: Kabeltrommeln 

(Lichtstrom), Trennschleifer mit 

Metallscheiben, Brechstangen, 

Sägen für Eisen und Holz 

(Büsche), Spaten und Schaufel, 

Spitzhacken, Schubkarren, 

Bohrhammer.

Termin: 5. Juni 2010 8:00 Uhr

file:///home/chr/texte/woosten/gemeindebrief/geschriebener-text/


Familienfreizeit in Verchen

Die Familienfreizeit des 

Nordbereiches unserer Propstei 

fährt wie in den vergangenen 

Jahren nach Verchen an den 

Kummerower See. Es sind jedes 

Jahr einige Familien 

weggeblieben und andere wieder 

neu hinzugekommen. 2 intensive 

Tage warten auf alle, gefüllt mit 

thematischen Einheiten, Basteln 

für Groß und Klein, ein wenig 

Sport wird auch dabei sein und 

die langen Abende am 

Lagerfeuer, wenn es denn das 

Wetter zulässt. 

(C.B.)

Chortreffen

Alle zwei Jahre treffen sich die 

Kirchenchöre der Umgebung, 

üben wochenlang vorher ein 

gemeinsames Programm, um es 

dann in einem Konzert in einer 

Kirche aufzuführen. Am 19. Juni 

2010 um 17:00 Uhr wird in Lübz 

in der Stadtkirche das Chöre 

singen sein. Ganz sicher lohnt 

sich ein Besuch und laden Sie 

Ihr Auto ruhig mit ein paar 

Nachbarn richtig voll. (C.B.)

Das Propsteifest

Der Mitarbeiterinnenchor 2007 in Groß Poserin

Jetzt ist es so weit, was vergan-

genes Jahr ausfallen musste, 

wird nun nachgeholt. 

Das Propsteitreffen. 

Die Mestliner laden uns ein. Am 

Sonntag Nachmittag, den 27. 

Juni 2010, zunächst mit einem 

Gottesdienst, in dem vermutlich 

viel gesungen wird, von den Ge-

meinden und den Mitarbeitern. 

Überhaupt ist ja so ein Sommer-

sonntagnachmittag mit anschlie-

ßendem Kaffee-trinken und vie-

len kurzweiligen Gesprächen mit 

alten und neuen Bekannten aus 

der Propstei eine schöne Sache. 

Ob es vielleicht noch die eine 

oder andere Überraschung geben 

wird, das wird heute nicht verra-

ten. 

(C.B.)



Sommerfest mit Schuljahres-Abschluss

Noch gerne erinnere ich mich an 

das fröhliche Treiben im vergan-

gene Sommer, als sich viele klei-

ne und große Leute in Woosten 

eingefunden hatten. Auch in die-

sem Jahr  soll es solch ein Fest 

am 4. Juli in Woosten geben. 

Gleichzeitig beenden wir das 

Schuljahr mit allen Kindern und 

deren Familien. Beginnen wol-

len wir um 14:00 Uhr mit einem 

Gottesdienst in der Kirche. Da-

nach wird es mit Kaffee und Sin-

gen, Spiel und Spaß ..... auf dem 

Pfarrhof weiter gehen. Da wir 

natürlich mit sommerlichem 

Wetter rechnen, werden wir 

draußen ein schönes Fest feiern 

können. Dazu sind alle herzlich 

eingeladen. (P.G.)

Bus-Ausflug

Geplant ist wieder ein Busaus-

flug der Kirchgemeinden. 

Hauptziel soll Waren/Müritz 

werden. Es gibt da in Waren ein 

paar interessante Dinge zu be-

sichtigen, die einen Ausflug loh-

nen. Weiterhin werden wir eine 

Route wählen, die uns die eine 

oder andere kleine Sehenswür-

digkeit abseits der großen Stra-

ßen entdecken lässt. 

Termin: 

Mittwoch, 25. August 2010, 

Abfahrt ab 08:00 Uhr, 

zurück gegen 18:00 Uhr

Anmeldungen ab sofort im 

Pfarrhaus in Woosten. 

038736/41425                (C.B.)

Sommerfahrt mit Musical für Kinder und Jugendliche

Einige haben schon gefragt und 

nun steht es fest: Wir fahren 

wieder nach Kirch-Kogel. So 

soll es eine Radtour (20 km) mit 

3 Übernachtungen (vom 13. bis 

16. Juli 2010)  werden. Sicher 

werden wir wieder viel zu 

entdecken und zu erleben haben. 

Doch in diesem Jahr wollen wir 

neben Spaß und Spiel und Baden 

wieder ein Musical einüben. Da 

das Musical im Sommer 2008 so 

viel Freude uns und auch den 

Zuschauern gebracht hat, wollen 

wir ein neues ausprobieren. 

Gemeinsam mit Kindern aus der 

Lübzer Kirchgemeinde und 

vielen von uns wird es sicher 

etwas Besonderes und 

Einmaliges werden. Eingeladen 

sind dazu alle, die Lust auf Spaß, 

Musik, Kulisse bauen und 

Gemeinschaft haben, diesmal 

auch für die Großen (bis Klasse 

8). Anmeldungen ab sofort bei 

Petra Güttler 038736/ 80787 

oder über die gesonderten 

Einladungen schriftlich. An den 

letzten beiden Ferientagen 

(19.+20.8.) wird es ein weiteres 

Treffen mit Übernachtung in 

Woosten zur Auffrischung 

geben. (P.G.)

Propsteikinderkirchentag

Eine erste kleine Vorschau, da der 

nächste Gemeindebrief erst knapp 

vor dem Termin erscheinen wird. 

Auch hier gilt: Alle zwei Jahre 

findet dieses Treffen für die 

Kinder der Propstei statt und als 

Ort hat sich Benthen in all den 

Jahren bewährt. Samstag, der 18. 

September 2010, nähere Infos gibt 

es dann kurz vorher.        (C.B.)



Förderverein Kirche Kuppentin e.V.

In den kommenden Monaten 

finden wieder vielfältige 

Veranstaltungen des 

Fördervereins in der Kirche und 

im Pfarrhaus statt. Vier Konzerte 

sind in der Kirche zu hören, auch 

vier weitere Vorträge werden im 

Gemeinderaum stattfinden und 

an den Bildern von drei 

Ausstellungen werden sicher 

auch viele ihre Freude haben. 

Die genauen Daten entnehmen 

Sie bitte der Monatsübersicht 

„Veranstaltungen“ oder auch der 

örtliche Presse.

Der Förderverein lädt herzlich 

zu allen Veranstaltungen ein.

(C.B.)

Bauen im Pfarrhaus – letzter Teil

Die Sonne scheint durch die 

großen Fenster und füllt den 

neuen Kinder- und Jugendraum 

mit Licht und Wärme. Viele 

Leute unserer Gemeinde konnten 

sich schon selbst davon 

überzeugen, dass der Ausbau des 

Dachbodens sich gelohnt hat. 

Der neu geschaffene Raum wird 

von allen gerne genutzt. So 

waren die ersten, die den großen 

Raum im Februar in Beschlag 

nahmen, 20 Kinder der 

diesjährigen Kinder-Bibel-Tage. 

Wir hatten Raum für 

Entdeckungen zum Thema 

Vaterunser, Platz für Spiele und 

konnten die eingebaute Küche 

mit all ihren Vorzügen nutzen. 

Wir versanken fast im Schnee, 

doch gab es fleißige Helfer aus 

Woosten, die den Pfarrhof vom 

Schnee befreiten - Danke. Am 

Sonntag (14.2.) kamen zum 

Nach der Bauzeit 2010

Ende der Kinder-Bibel-Tage und 

zum Abschluss der Bauarbeiten 

trotz erneuten Schneefalls über 

40 kleine und große Besucher. 

So konnten wir miteinander 

einen besonderen Gottesdienst 

im neuen Raum feiern und 

dankbar auf die unfallfreie 

Bauzeit und alles Geschaffene 

zurückschauen. Nun treffen sich 

regelmäßig die Christenlehre-

kinder der 1.-4. Klasse, die 

Gitarrengruppen, die 

Kirchenmäuse und auch die 

Teenygruppe oben. Alle 

genießen den Platz. 

Beim Weltgebetstagsessen 

konnten sich fast 30 Leute an 

einer langen, festlich gedeckten 

Tafel und köstlichem Essen 

laben. Auch der Chor probte 

schon oben und verbrachte 

einen gemütlichen Abend 

miteinander. Doch nicht nur das 

Dachgeschoss hat eine 

Sanierung hinter sich, der 

Gemeinderaum hat einen neuen 

Fußboden und Belag und einen 

frischen Anstrich bekommen. In 

der ehemaligen Küche ist nun 

Platz für die Druckmaschine und 

den Kopierer. Vieles ist anders 

und zweckmäßiger geworden. 

Das konnte nur gelingen, weil 

viele Leute mit zugepackt haben. 

Allen sei nochmals herzlich 

gedankt.

(P.G.)



Spendenstand Orgel Brüz

So nach und nach füllt sich der 

Topf. Wir werden ca. 5000 Euro 

sammeln müssen, damit unser 

Drittel am Gesamtergebnis 

zusammenkommt. Als einer der 

nächsten Schritte wird mit der 

Schädlingsbekämpfung 

begonnen. Dazu wird die Orgel 

mit einem kleinen „Zelt“ 

eingehaust, damit eine 

mehrwöchige Begasung gegen 

die Holzwürmern durchgeführt 

werden kann. Wann genau das 

passiert, das wissen wir noch 

nicht, denn dafür müssen bereits 

einige Teile ausgebaut werden 

und die Orgel ist danach nicht 

mehr benutzbar. 

Stand der Spenden am 28. April 

2010: 1966,40 Euro

(C.B.)

Der Kirchgemeinderat und ich

(Kurzes Resümee nach sechs Jahren )

Gerade jetzt, wo die Kirchge-

meinderatswahlen vor der Tür 

stehen, gehen meine Gedanken 

sechs Jahre zurück.

Als ich seinerzeit gefragt wurde, 

ob ich mir vorstellen könne, im 

KGR – Team mitzuarbeiten, war 

ich skeptisch, hatte einige be-

gründete Vorbehalte, ob das et-

was für mich wäre.

Zwar wusste ich aus meinen 

Kindheitserinnerungen, dass 

mein Vater lange Jahre Kirchen-

ältester gewesen war und ich war 

ja auch christlich erzogen 

worden, trotzdem war ich im 

Zwiespalt.

Nach Gesprächen mit meiner Fa-

milie stellte ich mich als „alte 

Einwohnerin“ unserer Gemeinde 

zur Wahl und habe nun neben 

meiner Funktion im Vorstand 

des Fördervereins Kirche Kup-

pentin seit 6 Jahren im Kirchge-

meinderat mitgearbeitet.

Seitdem habe ich Einblicke in 

ganz andere Lebensbereiche, wie 

Friedhofs- und Baufragen, erhal-

ten. Ich bekam u.a. den Auftrag, 

die Kinder- und Jugendarbeit zu 

unterstützen und an den 

Propsteisynoden teilzunehmen. 

Die Hilfe bei der Durchführung 

der Kinderkirchentage, die 

Atmosphäre dort, der Spaß der 

vielen Kinder, das Engagement 

und die Kreativität der 

Gemeindepädagoginnen, waren 

für mich wertvolle Erfahrungen 

und berührten das Herz. Gut 

erinnere ich mich an den 

Gesprächskreis zum Ende der 

Kinderbibelwoche, wo ich als 

Interviewgast im Kreuzfeuer von 

Fragen der Kinder stand. 

Natürlich ist auch meine 

Mitarbeit in der 

Vorbereitungsgruppe der 



Weltgebetstagsgottesdienste nicht 

mehr aus meinem Leben 

wegzudenken. Dabei denke ich 

sowohl an die Wochenendwerkstatt 

mit Frauen aus ganz MV als auch 

an die Vorbereitung für Woosten 

und Kuppentin, wo man nicht nur 

viel über fremde Länder und 

Kulturen und kulinarische Genüsse 

lernt, sondern auch an das 

freundschaftliche und streitbare 

Miteinander in der Gruppe.

Viel mehr könnte ich noch 

anführen. Auf jeden Fall hat mir das 

Zusammenarbeiten stets Freude 

gemacht und ich habe mich immer 

unter Gleichgesinnten gefühlt.

Ich sehe natürlich auch, dass es 

Reserven gibt, um beispielsweise 

noch mehr Menschen zu erreichen, 

sie für Angebote zu interessieren 

und sie einzubeziehen, damit die 

Mitgliederzahl nicht noch weiter 

zurückgeht. Und dass sich die 

Arbeit des Kirchgemeinderates 

nicht zu sehr auf Bau, Finanzen und 

Friedhof konzentrieren sollte.

Der Umgang mit den Menschen, 

der Dialog Jung/ Alt scheint mir 

wichtig und dass „die Kirche im 

Dorf bleibt“.

Deshalb setze ich gern meine Arbeit 

im Kirchgemeinderat fort. 

Hannelore Weiland

In eigener Sache

Vom 14.6.-16.6.2010 sind alle Mit-

arbeiter der Propstei zu einer Schu-

lung. Vertretung: keine

Petra Güttler erholt sich vom  22. 

Juli bis 13. August 2010 während 

ihres Jahresurlaubes.

Christian Banek macht auch Urlaub 

vom 22. Juli bis zum 15. August 

2010.

In dieser Zeit hat die Vertretung 

vom 22.7.-1.8. Pastor Winkelmann, 

Gnevsdorf, 038737/20263

vom 2.8.-8.8. Pastor Poppe, Plau 

am See, 038735/40200

vom 9.8.-15.8. Pastor Taetow, 

Mestlin, 038727/

Kinderseite



So finden Sie uns: Kirchgemeinden Woosten und Kuppentin,  

Dorfstraße 20, 19399 Woosten

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

e-mail: kirche@woosten  .de  ; 

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

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 

Diestelow, Tel: 038736/80787, e-mail: petra@guettler-dies-

telow.de 

Bankverbindung: Woosten: Kontonr.: 53 40 390, BLZ: 520 604 10, EKK

Kuppentin: Kontonr.: 53 40 772, BLZ: 520 604 10, EKK

Friedhofsfragen: Kirchenkreisverwaltung Parchim, Frau Stecker, 

Lindenstraße 1, 19399  Parchim, 03871/633320

und vor Ort:

Herr Hartmut Schulz, Gartenstraße 33, Kuppentin. 

Tel.: 0173 61 04 699

Ferienwohnungen: 19399 Groß Poserin, Kirchstraße 5

Anmeldungen bei Frau Güttler, 038736/80118
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