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Kantate in Woosten

(C.B.) Wir können uns an einer 

reichhaltigen musikalischen 

Gemeindebeteiligung erfreuen. 

Da ist der Chor, da sind die vier 

Organisten, die eine 

Flötenspielerin, die Gitarren-

kinder in der wievielten 

Generation, dann auch die 

Erwachsenen, die das Gitarre 

spielen gemeinsam praktizieren, 

und auch die beiden 

hauptamtlichen Mitarbeiter 

unserer Gemeinden singen gerne 

und spielen dazu. 

Und dann jedes Jahr in der 

Osterzeit kommt der Sonntag: 

Kantate, lat.: Singet!

Das machen wir, um 14:00 Uhr 

in Woosten in der Kirche und 

viele machen mit. Im Anschluss 

einen Kaffee und vielleicht auch 

ein Stück Kuchen und Zeit zum 

Klönen, wie wärs, am 22 Mai?

Vorstellungsgottesdienst der Konfis

(C.B.) Die Konfirmanden stellen 

sich vor und viele kommen. 

Wäre das nicht schön?

In diesem Jahr sind wir in 

Benthen. Da waren wir schon 

ganz lange nicht, und zwei der 

neun Konfirmanden kommen in 

diesem Jahr aus der Kirchge-

meinde Benthen. Was genau sich 

die Konfis ausgedacht haben, 

das erfahren und erleben Sie im 

Gottesdienst.

Thema: Es hat etwas mit unse-

rem Leben zu tun und mit einem 

Labyrinth.

Konfirmation

(C.B.) Pfingstsonntag, am 12. 

Juni 2011, um 10:00 Uhr werden 

in Kuppentin in der Kirche fol-

gende Konfirmanden konfir-

miert:

Merel de Baat, Zahren

Julie Wöhl, Penzlin

Jasmin Piper, Wendisch Waren

Lassen Sie sich einladen zu die-

sem Festgottesdienst, auf dass es 

ein Tag mit besonderer Erinne-

rung für alle Beteiligten werde.

Kirchenputz in Unter Brüz

(C.B.) Wir nehmen es nur zum 

Anlass, es ist nicht der Grund, 

aber den umfangreichen 

Frühjahrsputz haben wir in Brüz 

zeitlich etwas verschoben. 

Wenn dann die Orgel fertig 

saniert ist und wir diesen Anlass 

mit einer musikalischen 

Veranstaltung feiern wollen, 

dann soll vorher der 

Frühjahrsputz nachgeholt 

werden. 

Wir werden dazu gezielt 

einladen, es wird ein Abend oder 

ein Samstag vormittag sein, der 

genaue Termin steht heute noch 

nicht fest.

Familienfreizeit in Verchen

(C.B.) Die Familienfreizeit des 

Nordbereiches unserer Propstei 

fällt dieses Jahr aus. Der Grund 

sind die nicht mehr bezahlbaren 

Kosten für das Haus in Verchen. 

Selbst mit deutlichen 

Zuschüssen des Kirchenkreises 

ist es uns nicht mehr möglich, 



einigermaßen familien-

freundliche Preise anzubieten, 

damit wir als Kirchgemeinden 

ein solches Angebot machen 

können. 

Das bedeutet aber nicht, dass wir 

in den kommenden Jahren nicht 

ein gleichwertiges Angebot 

machen wollen, vielmehr sind 

wir auf der Suche nach einem 

anderen Haus an einem anderen 

Ort. Sobald wir mehr wissen, 

vermelden wir es an geeigneter 

Stelle.

Abschlussfahrt Teeny-Kirche

(P.G.) Vom 1. bis 2. Juni fährt 

die Klasse 5 und 6 zur Ab-

schlussfahrt nach Parchim. Wir 

werden gemeinsame Zeit ver-

bringen, erzählen, singen, grillen 

und ins Kino gehen. Die Nacht 

verbringen wir im Pfarrhaus der 

St. Georgen Gemeinde (Dort ar-

beitet Frau Jessa). Sicher wird es 

eine spannende und erlebnisrei-

che Zeit.

Landes-Kinder-Camp in Waren an der Müritz

(P.G.) 3! 2! 1! geMEINSam - 

unter diesem Motto wollen vom 

17. bis 19. Juni auch unsere Kids 

ein Wochenende mit vielen Kin-

dern der Landeskirche verbrin-

gen. Neben spielen, zelten, sin-

gen werden wir darüber nach-

denken, was eine gute Gemein-

schaft ausmacht, was mir gut tut 

und was mich stört. Wir werden 

selber Gemeinschaft mit neuen 

Menschen erleben und erfahren, 

was den Menschen in der Bibel 

wichtig wurde in ihrem Mitein-

ander und in Bezug auf Gott. 

Gestärkt durch die große und 

einladende Gemeinschaft kön-

nen wir sicher tolle Erfahrungen 

mit nach Hause nehmen. 

Sommermusik mit Orgel und Gesang

(Wulf Hahne/C.B.) Am 24. Juni 

zu Johanni werden Nicole 

Adolfsen und Wulf Hahne aus 

Sandhof gemeinsam Musik der 

Alten Meister des Renaissance 

und des Barock darbieten.

Dabei werden Arien italienischer 

Altmeister wie Giulio Caccini, 

Alessandro Scarlatti und 

Giacomo Carissimi, aber auch 

kurze Werke von Bach und 

Händel erklingen.

Im Anschluss wird es auf dem 

Pfarrgrundstück ein kleines 

Feuer geben, diverse Getränke 

und Salate und anderes wird 

geboten und wir können uns Zeit 

nehmen füreinander und 

erzählen – z.B. am Feuerchen. 

Für die Mitglieder des 

Fördervereines Kirche 

Kuppentin e.V. ist dieser Abend 

bereits der Beginn der 

Mitgliederversammlung, die 

dann am Samstag in Kuppentin 

fortgeführt wird.

Sommerfest mit Schuljahres-Abschluss

(P.G.) Alle guten Dinge sind 

Drei.... und so feiern wir am 3. 

Juli unser 3. Sommerfest in 

Woosten. Gleichzeitig beenden 

wir das Schuljahr mit allen 

Kindern und deren Familien.

Beginnen wollen wir um 14:00 

Uhr in der Kirche mit einem 



Gottesdienst. Danach wollen wir 

uns wieder Kaffee und Kuchen 

schmecken lassen. 

Währenddessen oder 

anschließend ist für die Kinder 

(oder auch für Große?) wieder 

fröhliches Treiben mit Spiel und 

Spaß angesagt. Und sicher 

erinnern Sie sich noch an das 

gemeinsame Singen und 

Musizieren,  das nicht fehlen 

soll. 

Da wir natürlich mit 

sommerlichem Wetter rechnen, 

werden wir draußen ein schönes 

Fest feiern können. Alle sind 

herzlich eingeladen!

Chormusik in Kuppentin

(HP) Der Choralchor ist der Ju-

gendchor der Kantorei. Begeiste-

rung für die Musik und unverge-

ssliche Erlebnisse mit Gleichalt-

rigen – diese spannende Kombi-

nation zog seit der Gründung des 

Choralchores als Jugendchor 

durch Hartwig Eschenburg 1977 

bereits hunderte Jugendliche in 

ihren Bann.

Die bis zu 80 Mitglieder im Al-

ter zwischen 13 und 20 Jahren 

bleiben etwa sieben Jahre im 

Choralchor – eine Zeit, die sie 

nachhaltig prägt. Die intensive 

Beschäftigung mit Motetten und 

Kantaten von Schütz, Buxtehu-

de, Bach, Mendelssohn Bar-

tholdy, Distler, Hessenberg und 

anderen bringt sie nicht nur mit 

einer Musik von hoher Qualität 

in Berührung, die Sprache der 

Musik lässt ihnen zugleich den 

Inhalt der biblischen Botschaft 

lebendig werden.

Äußerst beliebt ist die jährliche 

Singwanderung durch das som-

merliche Mecklenburg, die 

schon seit 1978 Tradition hat. 

Eine Woche lang wandern die 

Jugendlichen täglich bis zu 25 

Kilometer, um am Abend in ei-

ner der vielen Dorf- oder Klein-

stadtkirchen zu musizieren.

Bei uns werden sie am Dienstag 

den 5. Juli um 19:30 Uhr in 

Kuppentin singen.

Sommerfreizeit für die Kinder der Klasse 1-6

(P.G.) In der 1. Ferienwoche (6. 

bis 8. Juli) lade ich herzlich zur 

Fahrt und Übernachtung um den 

Kuppentiner Kirchturm ein. Alle 

Kinder der 1. bis 6. Klasse 

können mit dem Fahrrad nach 

Kuppentin kommen. Von dort 

aus erkunden wir die Umgebung 

und fahren zum Baden. Wir 

wollen viel neue Spiele 

ausprobieren, kreativ sein, 

gemeinsam Essen zubereiten und 

2 Nächte auf dem Boden des 

Pfarrhauses schlafen. 

Anmeldungen bei P. Güttler.



Goldene Konfirmation in Kuppentin

(C.B.) Schon vor Jahren haben 

wir immer mal wieder zu einer 

Jubelkonfirmation eingeladen. 

Da es aber bisher keine längere 

Tradition gab, war die Auswahl 

der Jahregänge zuweilen nicht 

besonders systematisch. So kam 

es, dass wir bisher den Jahrgang 

1952 aus dem Blick verloren 

hatten. Die könnten dann 

nächstes Jahr eine „Diamanten 

Konfirmation“ feiern. Darauf 

wollen wir aber nicht warten, 

sondern eben jenen Jahrgang mit 

den halbwegs aktuellen 

zusammen einladen. Das hat sich 

im Vorfeld aber etwas schwerer 

als gedacht herausgestellt. 

Die Kirchenbücher für die Jahre 

1959 bis 1965 sind irgendwie 

nicht auffindbar. 

Dankenswerterweise hat sich 

Pastor Wulf erinnert, dass er 

seinerzeit von jedem Jahrgang 

eine Abschrift nach Schwerin an 

den Oberkirchenrat schicken 

musste. So bestand Hoffnung im 

Landeskirchlichen Archiv auf 

diese Duplikate zu stoßen. Nach 

eine Anruf war klar, dass sie dort 

lagern und so bin ich mit einem 

Fotoapparat ausgestattet im 

Frühjahr dorthin gefahren. Nun 

sind wieder drei Frauen in den 

Dörfern dabei die Adressen zu 

erfragen und sobald alle 

verfügbaren zusammen sind, 

schicken wir die Einladungen 

heraus. 

Termin: 11. Juli 2011 in 

Kuppentin 

Sommerfreizeit für Jugendliche

(P.G.) Wir laden herzlich zur 

Tour für Jugendliche in der 

letzten Ferienwoche (10.-12. 

August) ein. Es soll per Rad 

durch unsere große Propstei 

gefahren werden. Da gibt es 

sicher das eine oder andere zu 

entdecken und zu erkunden. 

Übernachten wollen wir in 

Pfarrhäusern. Merkt euch den 

Termin schon mal vor und 

meldet euch bei Interesse bei mir 

(P. Güttler), konkrete 

Verabredungen folgen.

Bus-Ausflug

(C.B.) Geplant ist wieder ein 

Busausflug der Kirchgemeinden. 

Hauptziel soll Bad Doberan wer-

den. Auf dem Weg dorthin gibt 

es ein paar interessante Dinge zu 

besichtigen, die einen Ausflug 

lohnen. Wie schon im vergange-

nen Jahr fahren wir etwas abseits 

der schnellen Route, sehen dafür 

die eine oder andere kleine Se-

henswürdigkeit. 

Termin: 

Mittwoch, 17. August 2011, 

Abfahrt ab 08:00 Uhr, 

zurück gegen 18:00 Uhr

Anmeldungen ab sofort im 

Pfarrhaus in Woosten. 

038736/41425

Dorffest: Theater in der Kirche

(Dörte Kiehn) Ein kurzweiliges 

Gesangs-Menue mit Händen, 

Füßen, Puppen und Musik er-

wartet uns am Freitag Abend 

zum Beginn des Dorffestes in 

Woosten am 2. September 2011 

um 19:30 Uhr in der Kirche.



Marta Olejko und Dörte Kiehn 

singen, illustrieren und präsen-

tieren unterschiedlichste Lieder 

rund ums Thema Essen, Küchen 

und die ideale Figur. Ein unter-

haltsames Liederprogramm als 

Vorspeise, Beilage oder Haupt-

gericht. 

Da ist für jeden Geschmack et-

was dabei. 

Neues aus der Propstei

(C.B.) Nachdem ich im letzten 

Gemeindebrief bereits etwas zur 

Fusion der beiden Propsteien 

geschrieben hatte, gibt es weitere 

Neuigkeiten zu vermelden. 

Da die turnusmäßige Amtszeit 

von sechs Jahren für unsere 

Pröpstin Astrid Lüth aus 

Dobbertin zu Ende gegangen 

war und sie eine weitere 

sechsjährige Amtszeit nicht 

antreten wollte, gleichzeitig die 

ehemaligen Parchimer ganz ohne 

Propst/Pröpstin zur Fusion 

erschienen waren, musste im 

Kreise der Ordinierten neu 

gewählt werden. 

Es gab drei Kandidaten, und die 

Kollegen haben sich 

mehrheitlich für mich als Propst 

der neuen Parchimer Propstei für 

die kommenden sechs Jahre 

entschieden. 

Scheinbar bedeutet es mehr 

Arbeit für mich, andererseits 

habe ich die Gelegenheit genutzt 

und andere Posten dafür 

abgegeben, was dann bedeutet, 

dass ich jetzt nicht mehr Arbeit, 

sondern nur andere Arbeit 

mache.

Somit bleibe ich Pastor der 

Kirchgemeinden Kuppentin und 

Woosten und bin zusätzlich 

Propst der Propstei Parchim.

Weiterhin begrüßen wir drei 

neue Pastoren. In der 

Kirchgemeinde Parchim St. 

Georgen Peter Stockmann, in der 

Kirchgemeinde Parchim St. 

Marien Jessica Warnke-

Stockmann und in der 

Kirchgemeinde Spornitz Martin 

Schabow. Somit sind alle 

Pfarrstellen in unserer Propstei 

besetzt.

Förderverein Kirche Kuppentin e.V.

(C.B.) 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.

Sanierung Orgel Brüz

(C.B.) Mit einem Mal ging alles 

ziemlich schnell. Zunächst 

bekamen wir den 

Bewilligungsbescheid vom Amt 

für Denkmalpflege in Schwerin 

über 1/3 der Summe zugestellt, 

bald darauf reagierte der 

Oberkirchenrat in Schwerin mit 

einem ähnlichen Bescheid über 

das zweite Drittel der Summe 

und als dann die Gespräche mit 

dem Orgelbaumeister Schmidt in 



Rostock liefen und wir auf die 

Termine zu sprechen kamen, war 

der 30. Juni 2011 als Ende der 

Renovierungsarbeiten genannt 

worden. So schnell kann es dann 

doch gehen.

Kaum waren diese Termine 

abgesprochen, da wurde die 

Kirche durch die 

Schädlingsbekämpfungsfirma 

aus Parchim für 4 Wochen 

geschlossen, jetzt können wir sie 

wieder benutzen und die 

Arbeiten scheinen zügig voran 

zu gehen.

Allerdings haben wir unser 

Drittel der Summe noch nicht 

zusammen. 

Stand der Spenden am 5. Mai 

2011: 4566,40 Euro (gebraucht 

werden 5000 €)

Sobald die Arbeiten fertig sind, 

soll die Orgel wieder in Betrieb 

genommen werden. Wie genau 

das passiert, zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt kann ich dazu noch 

nichts sagen, Sie werden es aber 

durch die Tageszeitung erfahren.

UHUs reisen

(C.B.) Bereits seit einigen Jahren 

bieten wir mit anderen 

Kirchgemeinden der Propstei ein 

Wochenende für Familien an. 

Dazu sind wir nach Verchen 

gefahren. Mit der Zeit hat sich 

herausgestellt, dass die Familien 

auch älter werden und die 

Kinder irgendwann nicht mehr 

die große Lust verspüren, mit 

den Eltern mitzufahren. Das hat 

zwar der elterlichen Reiselust 

keinen Abbruch getan, aber sie 

fühlten sich inmitten der 

Kinderfamilien in Verchen nicht 

mehr wohl.

Das wollen wir gerne ändern. 

Darum versuchen wir etwas 

Neues und bieten für Paare, 

deren Kinder bereits flügge 

geworden sind, ein 

Paarwochenende an. Anfang 

September wollen wir in die 

Nähe von Greifswald für ein 

Wochenende fahren. Wer 

Interesse hat mitzufahren, melde 

sich bitte bei Petra Güttler oder 

bei Christian Banek. Wir werden 

noch vor den Ferien zu einem 

ersten informellen Abend hier in 

Woosten einladen.

Telefonseelsorge – anonym – kompetent – rund um die Uhr

(Uta Krause) Jeden Tag klingelt 

das Telefon bei der 

TelefonSeelsorge Schwerin 

durchschnittlich 55-mal. 80 

Ehrenamtliche teilen sich den 24 

Stundendienst. Sie haben ein 

offenes Ohr für Kummer und 

Sorgen an 365 Tagen im Jahr. 

Das Unglück schläft nicht, so 

sagt man.  Es hält sich an keine 

Sprechzeiten, das wissen die 

Mitarbeiter der TelefonSeelsorge 

nur zu gut. Sie sind einfach da, 

wenn es nötig ist. Einsamkeit, 

Krankheit, Konflikte in der 

Erziehung und Partnerschaft, 

Unsicherheiten sowie die Suche 

nach Orientierung sind oft 

Gründe für einen Anruf bei der 

TelefonSeelsorge. Häufig sind 

die Gespräche eine Stütze, wenn 

das Leben ins Wanken gerät. 

Manchmal sind sie die letzte 

Möglichkeit, mit jemandem in 

Kontakt zu kommen. Die 

Ehrenamtlichen wollen den 

Anrufern in Not Rückhalt bieten 

und übernehmen diese Aufgabe 

mit ganzem Herzen. 

Die Arbeit der Telefonseelsorge 

ist, wie in Ihrer Kirchgemeinde 



auch, ein Feld, bei dem sich 

jedes Gemeindemitglied 

ehrenamtlich engagieren kann. 

Bei uns arbeiten die Mitarbeiter 

12 Stunden im Monat am 

Telefon. Hinzu kommt die Zeit 

für Supervision und Fortbildung.

Für den Dienst am Telefon 

benötigt man neben der 

Bereitschaft zur Nächstenliebe 

eine fundierte Ausbildung. Diese 

ist für die Teilnehmer kostenfrei. 

Im September startet in 

Schwerin wieder ein neuer 

Ausbildungskurs. Hierfür suchen 

wir noch engagierte Menschen, 

die sich bis zum 30.06.2011 

anmelden können. Wer nähere 

Informationen hierzu wünscht, 

kann mich unter der Rufnummer 

0385 – 51 25 25  erreichen. 

In eigener Sache

Petra Güttler erholt sich vom 

18. Juli bis 5. August 2011 wäh-

rend ihres Jahresurlaubes.

Vom 19.9 bis zum 23.9. fährt 

Frau Güttler zu einer Weiterbil-

dung. 

Christian Banek macht auch Ur-

laub vom 14. Juli bis zum 07. 

August 2011.

In dieser Zeit hat die Vertretung 

Pastor Winkelmann, Gnevsdorf, 

038737/20263

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 Güstrow, Frau Stecker, Domstraße 

16, 19273 Güstrow, 03843/4656131

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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