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Frühjahrs-Kirchenputz

Quelle: www.pixelio.de

(C.B.) Der Winter hat uns dieses 

Jahr lange festgehalten. Unsere 

Kirchen sind immer noch sehr kühl. 

Selbst Ostern war es kälter als am 

Heilig Abend. Das gab's wohl lange 

nicht mehr. 

Und doch kommt der Frühling, 

wenn auch etwas später, und unsere 

Kirchen müssen vom Winterstaub 

befreit werden. Üblicherweise 

haben wir das in der ersten 

Maiwoche erledigt, schauen Sie 

bitte in den Veranstaltungsplan, 

dort finden sich die Termine für die 

jeweiligen Kirchen.

Himmelfahrt

(C.B.) Schon seit Jahren bieten wir 

keine eigenen Gottesdienste mehr 

an, das hat verschiedene Ursachen. 

Trotzdem ist es ein kirchlicher 

Feiertag und wir möchten Sie gerne 

hinweisen auf zwei Gottesdienste, 

die in der Umgebung stattfinden 

und die eine Reise wert sind.

Die Kirchengemeinde Goldberg 

fährt jedes Jahr nach Dobbin. Dort 

steht vor dem Friedhof eine große 

Eiche. Unter dieser findet der 

Gottesdienst um 10:00 Uhr statt. 

Anschließend wird ein Picknick 

veranstaltet. Es schließt sich eine 

Fahrradtour zum Sandsee an, wo 

der Grill auf alle wartet.

In Ruest trifft sich die Mestliner 

und Benthener Gemeinde. Auch 

dort ist es ein Nachmittags-

gottesdienst (14:00 Uhr) mit 

anschließendem Kaffee-trinken auf 

dem großen Gelände. 

Vorstellungsgottesdienst der Konfis

(C.B.) Bei der Auswahl des Ortes für 

den Vorstellungsgottesdienst der dies-

jährigen Konfirmanden entscheiden wir 

Pastoren nach der Zahl der Konfirman-

den. In der Gemeinde, aus der die meis-

ten Konfis kommen, findet dieser be-

sondere Gottesdienst statt, in diesem 

Jahr ist es Benthen.

Wir bereiten an zwei Sonnabenden den 

Ablauf, das Thema, die Wahl der Lie-

der und Gebete vor, üben, wenn es an-

gebracht ist, proben, was gezeigt wer-

den soll, und dann wird es ernst.

Am 5. Mai 2013 um 10:00 Uhr in der 

alten Dorfkirche von Benthen.

Wenn jemand gerne hin möchte, aber 

nicht weiß wie, der melde sich bitte im 

Pfarrhaus, wir kriegen bestimmt was 

organisiert.



Konfirmation

Karin Mußfeldt, Konfirmation 2012

(C.B.) Pfingstsonntag, am 19. Mai 

2013, um 14:00 Uhr findet die 

Konfirmation statt. Es wird ein No-

vum für uns werden, denn in die-

sem Jahr haben wir ein einzige zu 

Konfirmierende. Es ist Chiara 

Kreutziger, sie wohnt in Goldberg 

und manchmal auch in Woosten, 

gehört aber schon immer zu unserer 

Gemeinde. 

Damit sie mit ihrer Familie nicht 

ganz alleine ist, kommen Sie bitte 

zahlreich und nehmen Sie teil an ih-

rem und unserem Fest. 

KunstOffen in Woosten

(G.S.) Aus Anlass von KunstOffen 

2013 zeigt Goldbergkunst e.V. eine 

Ausstellung mit Bilder des 

Fotographen Andre van Uehm.

Die vom Verein organisierte 

Ausstellung ist während des 

Pfingstwochenendes täglich von 

11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und 

wird danach noch bis zum 02. Juli 

zu sehen sein. 

Gemeinsamer Seniorennachmittag

(C.B.) In unseren beiden Kirchenge-

meinden gibt es drei Kreise, die sich 

regelmäßig treffen. In Woosten, in 

Unter Brüz und in Gallin. Alle drei 

haben zwar verschiedene Namen, 

aber es eint sie, dass die meisten Teil-

nehmer schon etwas älter sind. 

Nun gibt es schon länger den Gedan-

ken, dass sich mal alle drei Kreise ge-

meinsam treffen und so laden die 

Galliner Damen in diesem Jahr nach 

Gallin ein. Es soll ein kurzweiliger 

Nachmittag werden, es geht ums 

Kennenlernen oder Wiedersehen, es 

wird erzählt und gesungen werden, 

und bestimmt fällt uns auch ein klei-

nes Programm ein.

Da die Galliner Damen den Raum 

stellen und auch für Getränke sorgen 

freuen sie sich auf den Kuchen, der 

von den Frauen aus den anderen bei-

den Kreisen gebacken werden könn-

te. Sicher finden Sie einen Weg, sich 

darüber zu verständigen.

Wir beginnen am Mittwoch, den 22. 

Mai, um 14:00 Uhr in Kuppentin in 

der Kirche und fahren anschließend 

nach Gallin zum Dorfhaus. 

Wer eine Fahrtmöglichkeit braucht, 

melde sich bitte im Pfarrhaus.



Musik in Unter Brüz

Orgel Brüz

(C.B.) Seit Jahren gibt es in Meck-

lenburg die sogenannten Musikrei-

sen. Da treffen sich morgens Men-

schen, besteigen einen Bus und fah-

ren an verschiedene Orte, um an 

musikalischen Veranstaltungen in 

Kirchen teilzunehmen. In diesem 

Jahr gehören wir zu den Gastge-

bern, denn wir wurden gefragt, ob 

diese Musikreisenden in Unter 

Brüz Station machen können. Es ist 

unsere restaurierte Orgel, die das 

allgemeine Interesse geweckt hat. 

Und so machen sich am 01. Juni 

zwei Reisegruppen auf den Weg, 

einmal 50 Menschen aus dem Lud-

wigsluster Raum und einem 150 

Menschen aus dem Rostocker 

Raum. Die erste Gruppe trifft gegen 

10:00 Uhr in Unter Brüz ein, die 

zweite gegen 17:00 Uhr. Beide 

Male wird ein Ensemble aus Berlin 

musizieren. Orgel, Waldhorn und 

Flöte werden zu hören sein.

Und das Schöne daran: Auch wir 

vor Ort sind eingeladen, dabei zu 

sein. 

Arbeitseinsatz in Unter Brüz

Nordseite Kirche Unter Brüz

(C.B.) Wenn man in das Kirchen-

schiff der Brüzer Kirche kommt, 

dann fällt einem auf der rechten 

Seite eine ziemlich unebene große 

Stelle auf. Im vergangenen Winter 

haben große Nagetiere für weiteren 

Schaden in diesem Bereich gesorgt. 

Damit die Stolpergefahr gebannt 

wird, wollen wir in diesen Bereich 

den Ziegelfussboden aufnehmen, 

neu verdichten, planieren und die 

Steine neu verlegen. Das können 

wir in einem Arbeitseinsatz selber 

erledigen. Die vor langer Zeit ver-

mauerte Tür an der Nordseite muss 

ebenfalls saniert werden. Das soll 

aber eine Firma übernehmen, da ge-

rade im Aussenbereich besondere 

Formsteine verbaut werden müssen. 

Auch wird die Bodendenkmalpfle-

ge hinzuziehen sein, die dort vor 

den Arbeiten vermutlich gräbt.

Termin für unseren Arbeitseinsatz: 

22. Juni 2013 um 08:00 Uhr an der 

Kirche



Abschlussfahrt Teeny-Kirche

(P.G.) Vom 7. zum 8. Juni findet in 

diesem Jahr für die Klassen 5 und 6 

der Abschluss im Pfarrhaus in Kup-

pentin statt. Nach einem leckeren 

Grillabend und einer Filmnacht, 

wollen wir die gemeinsame Zeit 

nutzen, um die Kinder der 6. Klasse 

mit einer Andacht in den Konfir-

mandenunterricht zu verabschie-

den. 

Sicher werden es spannende und er-

lebnisreiche Stunden werden.

Sommerfest mit Schuljahresabschluss

(P.G.) In diesem Jahr wollen wir 

das Sommerfest schon vor dem 

offiziellen Sommeranfang feiern. 

Das ist so, weil die Schulferien sehr 

früh beginnen und wir mit dem 

Sommerfest gleichzeitig das 

Schuljahr mit allen Kindern und 

deren Familien beenden.

Seien Sie also alle herzlich 

eingeladen zum 16. Juni 2013!

Beginnen wollen wir um 14:00 Uhr 

in der Kirche mit einem 

Gottesdienst. Danach können 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. Dann können wir 

uns auf ein paar Chorbeiträge 

freuen, und das gemeinsame Singen 

soll auch nicht zu kurz kommen. 

Wir hoffen natürlich auf 

sommerliches Wetter und werden 

dann so wie bisher ein schönes Fest 

feiern. 

Sommerfreizeit für die Kinder der Klasse 1-6

Kinderfreizeit 2012 in Kuppentin

(P.G.) In der letzten Ferienwoche 

(29. Juli bis 1. August) lade ich 

wieder herzlich zur Sommerfreizeit 

ein. Da das geplante Musical noch 

um ein Jahr verschoben werden 

muss, wollen wir uns wieder in 

Kuppentin im Pfarrhaus aufhalten 

und von dort aus Fahrten rund um 

den Kuppentiner Kirchturm 

unternehmen und die Umgebung 

erkunden. Natürlich wollen wir 

wieder Spiele ausprobieren, kreativ 

sein, gemeinsam Essen zubereiten, 

drei Nächte auf dem Boden des 

Pfarrhauses schlafen und bei 

schönem Wetter an den See  zum 

Baden fahren. Anmeldungen sofort 

an P. Güttler, 038736 80787. Der 

Teilnehmerbeitrag beträgt 25 €. 

Achtung: Koch oder Köchin für ein 

Mittagessen (ca. 20 Kinder + 

Betreuer) wird gesucht! Wir 

würden uns über diese 

Unterstützung bei der 

Sommerfreizeit sehr freuen.



Sommerfreizeit für Jugendliche

Jugendfahrt 2012, Hochseilgarten Neukloster

(P.G.) In den vergangenen zwei 

Jahren waren wir mit Jugendlichen 

aus unserer Gemeinde für ein paar 

Tage im Sommer unterwegs. In 

diesem Jahr wollen wir gerne noch 

mehr Jugendliche aus der Region 

einladen. So gibt es in der 

vorletzten Ferienwoche vom 23. bis 

26. Juli eine Tour für Jugendliche 

aus den Kirchgemeinden Woosten-

Kuppentin, Goldberg-Dobbertin, 

Benthen und Mestlin. In diesem 

Jahr geht es in Richtung Osten 

(Neubrandenburg und Umgebung). 

Da gibt es sicher wieder das Eine 

oder Andere zu entdecken, zu 

erkunden und auch die 

Möglichkeit, mit dem Kanu 

unterwegs zu sein. Übernachten 

wollen wir wieder in Pfarrhäusern. 

Merkt euch den Termin vor und 

meldet euch bei Interesse bei mir 

(P. Güttler), denn es sind nur 16 

Plätze vorhanden. Der 

Teilnehmerbeitrag beträgt 45€. 

Konkrete Verabredungen folgen 

nach Anmeldung.

Familienfreizeit in Sassen

Familienfreizeit in Verchen 2010

(C.B.) Nachdem wir in den 

vergangenen zwei Jahren aufgrund 

fehlender Alternativen (das bis 

dahin genutzte Haus war zu teuer 

geworden) keine Familienfreizeit 

anbieten konnten, laden wir in 

diesem Jahr dazu wieder ein. Ende 

August fahren wir nach Sassen, das 

liegt kurz vor Greifswald. 

Dort wird Zeit für ein Thema sein, 

Kinder und Erwachsene erleben ein 

vielfältiges Programm und wir 

haben wieder die Gelegenheit, viele 

neue Familien kennen zu lernen. 

Gedacht ist diese Freizeit für 

Familien mit Kindern bis ca. 12 

Jahre, und wir gehen von einer 

Maximalzahl von 65 Teilnehmern 

aus. Bestimmt werden wir in einem 

der nächsten Gemeindebriefe davon 

berichten.



Thema: Unsere Kirchenmusik

Aus dem Chor

(C.B.) Im vergangenen Jahr haben 

wir zusammen mit dem Chor das 

20-jährige Jubiläum seiner 

Gründung in Woosten gefeiert. 

20 Jahre lang hat Frau Hanna Wulf 

den Chor geleitet und dafür danke 

ich ihr im Namen der 

Kirchengemeinde und des 

Kirchengemeinderates an dieser 

Stelle noch einmal ausdrücklich. 

Schon seit längerer Zeit hatte sie 

angedeutet, dass sie die Leitung des 

Chores gerne abgeben möchte. 

Viele waren auf der Suche nach 

einem neuen Leiter oder eine neuen 

Leiterin. Nun hat es sich ergeben, 

dass Frau Elisabeth Schliemann aus 

Lübz sich bereit erklärt hat und 

auch die Sängerinnen und Sänger 

des Chores haben ihre Zustimmung 

gegeben, zumal sie Frau 

Schliemann auch bei früheren 

Gelegenheiten bereits als 

Chorleiterin kennen gelernt hatten. 

So ganz unbekannt ist sie also 

nicht. Als Kirchengemeinde können 

wir nur dankbar sein und sind es 

auch, dass Frau Schliemann dieses 

Amt übernommen hat. Gottes 

Segen sei mit der scheidenden und 

der neuen Chorleiterin.

Orgel in Woosten

Orgel in Woosten

(C.B.) Bereits an anderer Stelle 

hatte ich von der Absicht 

geschrieben, dass wir im 

Kirchengemeinderat über die 

Sanierung der Woostener Orgel 

sprechen, zumal wir mit der 

Sanierung der Orgel in Unter Brüz 

gute Erfahrungen gemacht haben. 

Inzwischen liegen erste Angebote 

vor, darüber hat der 

Kirchengemeinderat noch nicht 

entschieden, weil erst zwei der 

erforderlichen drei Angebote 

angekommen sind. 

Sagen läßt sich aber schon soviel: 

Das bisher günstiges Angebot liegt 

bei Gesamtkosten von ca. 18.000 €. 

Davon hat die Kirchengemeinde ein 

Drittel selber aufzubringen, die 

anderen zwei Drittel können als 

Zuschuss beim Kirchenkreis 

Mecklenburg und beim Landesamt 

für Denkmalpflege beantragt 

werden. 

Doch bevor es soweit ist, müssen 

noch einmal die Bauleute ihr 

Votum abgeben, denn der bauliche 

Zustand der Kirche und besonders 

des Turmes bedarf eigentlich auch 

einer baldigen Sanierung. Damit 



dann später die Orgel keinen 

Schaden nimmt, muss jetzt geprüft 

werden, ob es geeignete 

Schutzmaßnahmen für die dann 

restaurierte Orgel während einer 

späteren Bauzeit an der Kirche 

geben kann. Wir werden Sie 

weiterhin auf dem Laufenden 

halten. 

Benefizkonzerte

(C.B.) Für die Sanierung der Orgel 

sind wir auf Spenden angewiesen. 

Wir haben eine kleine 

Arbeitsgruppen gegründet, die sich 

zu diesem Thema Gedanken macht 

und verschiedene Projekte 

erarbeitet. 

Auch aus dem Chor kam eine 

Initiative. Die Sängerinnen und 

Sänger wollen zwei Konzerte zu 

Gunsten der Orgel geben, eines im 

Mai in Woosten und eines im 

August in Unter Brüz. Die dort 

gesammelten Spenden sollen der 

Restaurierung der Woostener Orgel 

zu Gute kommen. Dafür vorab 

schon einmal ein Danke-schön. 

Nun wäre es schön, wenn auch 

möglichst viele Zuhörer zu diesen 

Konzerten kommen.

Organisten

(C.B.) Ende vergangenen Jahres hat 

sich Frau Angelika von Fuchs bei 

mir gemeldet. Jahrelang hat sie die 

Orgel in Kuppentin zu allen 

Anlässen gespielt. Nun sei für Sie 

aber die Zeit gekommen, diese 

Aufgabe wieder abzugeben. Das ist 

bedauerlich, aber auch nur zu 

akzeptieren. An dieser Stelle 

möchte ich Frau von Fuchs im 

Namen der Kirchengemeinde und 

des Kirchengemeinderates herzlich 

danken. 

Thema: Beerdigungen

Sozialgrabstellen

(C.B.) Seit vielen Jahren ist es 

gängige Praxis, dass die 

Kommunen, wenn sie von Amts 

wegen eine Beerdigung veranlassen 

müssen, nach der kostengünstigsten 

Variante Ausschau halten. Das 

führt oft dazu, dass Menschen nicht 

auf ihrem Heimatfriedhof 

beigesetzt werden. Die 

Verantwortlichen aus den 

Kommunen können dabei nichts 

machen, der Gesetzgeber hat hier 

die Regeln festgelegt. 

Im Kirchengemeinderat haben wir 

über diese Praxis nachgedacht und 

den Kommunen unserer Umgebung 

einen Vorschlag gemacht. 

Auf unseren Friedhöfen wird eine 

Grabstelle eingerichtet, die nur für 

sogenannte „Sozialbeerdigungen“ 

gedacht ist, also Beisetzungen, die 

von Amt angeordnet und auch 

bezahlt werden. Es handelt sich 

dabei immer um Urnen-

beisetzungen. Ein Holzkreuz, das 

zu dieser Grabstelle dazugehört, 

nimmt dann die Namensschilder 

der Verstorbenen auf, sodass es 

keine anonymen Beisetzungen 

werden, sondern jeder die 

Verstorbenen auf dem Friedhof 

auch finden und zu deren Grab 

gehen kann. 

Wir richten diese Stellen nach 

Bedarf ein, dass heißt, dass Sie 

nicht gleich auf jedem Friedhof 

jetzt sofort eine solche Grabstellen 

finden werden.

Den Kirchenältesten war daran 

gelegen, dass jeder und jede in 

seiner oder ihrer Heimat auch die 

letzte Ruhestätte finden kann. Wir 

hoffen, mit diesem Angebot dazu 

beitragen zu können. Und falls Sie 



mal ein paar Blumen übrig haben, 

können Sie sie zu dieser Grabstelle 

bringen. 

Öffnung unsere Kirchen für nichtkirchliche Trauerfeiern

(C.B.) Immer wieder ist an uns das 

Bedauern herangetragen worden, 

dass unsere Kirchen für nichtkirch-

liche Beerdigungen verschlossen 

bleiben. In manchen Dörfern haben 

sich aber auch Menschen, die nicht 

zu unsere Kirche als Mitglied gehö-

ren, mit viel Einsatz für unsere Kir-

chen eingesetzt, oft mehr, als man-

ches Kirchenmitglied. Es ist 

schwer, dann auf die Paragraphen 

verweisen zu müssen, zumal in un-

seren Dörfern keine würdigen Er-

satzlösungen angeboten werden 

können. Dies wiederum führt dann 

dazu, dass die Trauerfeiern in den 

städtischen Hallen durchgeführt 

werden und zur Beisetzung besten-

falls wieder einer unserer Friedhöfe 

in Erwägung gezogen wird.

Wir haben manches Mal im Kir-

chengemeinderat darüber kurz ge-

sprochen, ohne dass wir eine Lö-

sung für diese Notlage wußten.

Vor einiger Zeit entstand in unserer 

Mecklenburgischen Landeskirche 

ein Diskussions- und Anregungspa-

pier, dass Kirchgengemeinderäte zu 

einem guten, neuen Umgang mit 

dem Wunsch nach Beerdigungen 

ohne aktive Beteiligung eines Pas-

tors in unseren Kirchen helfen soll-

te. 

Wir Kirchenälteste haben uns mit 

diesen Anregungen ausführlich be-

schäftigt und haben Argumente da-

für und dagegen abgewogen. Letzt-

endlich sind wir zu einer mehrstufi-

gen Lösung gekommen, die unter 

einem großen  Leitmotiv steht. 

Wenn wir unsere Kirchen für Beer-

digungen öffnen, dann wollen wir 

als gastgebende Gemeinde Men-

schen in einer besonderen Notlage 

helfen. 

Das bedeutet, dass wir bestimmte 

Voraussetzungen für wichtig fin-

den, die in einem Gespräch zwi-

schen Angehörigen und Pastor zu 

klären sind. Weiterhin berät sich 

der Pastor mit einzelnen Kirchenäl-

testen, bevor es zu einer Entschei-

dung dafür oder dagegen kommt. 

Wenn wir einer solchen Trauerfeier 

zustimmen, dann begrüßt ein Mit-

glied des Kirchengemeinderates vor 

Beginn der Trauerfeier alle Anwe-

senden offiziell in der Kirche. Wir 

haben uns entscheiden, dass die so-

genannte Scheideglocke, also jene 

Glocke, die allen mitteilt, dass eine 

Mensch aus unserer Gemeinschaft 

gestorben ist, geläutet werden kann, 

wenn die Angehörigen es wünschen 

und/oder wir benachrichtigt wer-

den. Allerdings wird es kein Geläut 

vor oder nach der Trauerfeier in der 

Kirche geben. 

Weiterhin werden die Kerzen auf 

dem Altar brennen, denn sie sind 

unser Symbol, dass auf die Aufer-

stehung hinweist. 

Nicht benutzten darf der Redner 

den Altar und die Kanzel, das Lese-

pult allerdings steht ihm frei.

Auch behalten wir uns ein Mit-

sprachrecht bei der Auswahl der 

Musik vor, sie darf dem Sinn und 

Zweck einer Kirche und dem Inhalt 

unseres Glaubens nicht widerspre-

chen. 

Wir hoffen mit diesen Entscheidun-

gen Menschen, die eine Trauerfeier 

in unsere Kirche wünschen, eine 

Hilfe und gute Gastgeber in einer 

besonderen Lebenslage zu sein. 



Neues aus der Kirchenregion

(P.G.) Seit der Gründung der 

Nordkirche hat sich die Gestalt 

unseres Kirchenkreises 

Mecklenburg verändert. Aus den 

früheren Propsteien sind jetzt 

Kirchenregionen geworden. Was 

früher oft wünschenswert war, ist 

jetzt auch in einer Satzung geregelt, 

die Zusammenarbeit der einzelnen 

Kirchgengemeinden untereinander 

soll intensiviert werden. Erste 

Ideen und Projekte wurde 

entwickelt und beraten. Aber noch 

ist alles in der Planungsphase. 

Auf der ersten Regionalkonferenz 

wurde die neue Leitung der 

Kirchenregion gewählt. Sie besteht 

aus einem Pastor(in) und einem 

ehrenamtlichen Mitglied der 

sogenannten Regionalkonferenz 

(eine Versammlung von delegierten 

Kirchenältesten der Region). Dabei 

haben die Delegierten Pastor 

Christian Banek für die 

kommenden drei Jahre zum 

Regionalpastor (das, was früher der 

Propst war) und Frau Marion Wulff 

aus Herzberg als ehrenamtliches 

Leitungsmitglied gewählt.

Weiterhin freuen wir uns mit der 

Goldberger Kirchengemeinde, dass 

Pastor z.A. Christian Hasenpusch 

am 17. März in der bitterkalten 

Kirche von Dobbertin ordiniert 

wurde und nun als Pastor in der 

Kirchengemeinde Goldberg-

Dobbertin arbeitet. In Gnevsdorf 

hört Pastor Gerhard Winkelmann 

Ende Juni auf. Seine Verab-

schiedung wird am 23. Juni um 

14:00 Uhr in der Gnevsdorfer 

Kirche erfolgen. Er wird Ruhe-

ständler und zieht mit seiner Frau 

nach Ludwigslust. Die Vakanzzeit 

wird kurz sein, da sich bereits eine 

Nachfolgerin beworben hat.

Förderverein Kirche Kuppentin e.V.

Pfarrhaus Kuppentin 2010

(H.W.) Der Förderverein Kirche 

Kuppentin e.V. lädt am 

Donnerstag, den 25.April, um 19.00 

Uhr zu einem Dia- Vortrag ins 

Pfarrhaus nach Kuppentin ein.

Zu Gast ist dann die Lübzer 

Zahnärztin Liane Wellenbrock, die 

vor zwei Jahren einen spannenden, 

uneigennützigen Auslandseinsatz 

absolvierte.

Sie war , angeregt durch das 

Projekt der Stiftung „Zahnärzte 

ohne Grenzen“, ein paar Wochen in 

der Mongolei. Wie sie die Zeit dort 

erlebt, gelebt und gearbeitet hat, 

darüber wird sie an diesem Abend 

berichten.

Immer mehr Menschen vertrauen 

heute wieder auf die Kraft der 

Natur, auf Heilpflanzen, die schon 

unsere Vorfahren zu schätzen 



wussten. Im Pfarrhaus in Kuppentin 

und seiner Umgebung können alle 

Freunde gesunder Lebensweise am 

Donnerstag, den 30.Mai , ab 19.00 

Uhr Fragen nachgehen, wie : 

Welche Pflanze ist denn das ? Kann 

ich sie als Heilpflanze nutzen? 

Muss ich jetzt oder später sammeln 

bzw. ernten ?

Als Gesprächspartnerin und 

Fachfrau wird Frau Christa 

Leverentz aus Parchim 

sich an alle wenden, die Freude an 

Pflanzen und besonderes Interesse 

an Heilpflanzen haben, sie kennen, 

benennen und anwenden wollen.

Der Förderverein lädt herzlich dazu 

ein.

(A.v.F.) Der Frühling hat lange auf 

sich warten lassen in diesem Jahr 

und so startet der Förderverein 

Kirche Kuppentin e.V. auch relativ 

spät in sein Konzertprogramm des 

Sommers 2013. 

Das Eröffnungskonzert am 25. Mai 

um 17 Uhr ist dieses Mal ganz 

anders geartet als in den Jahren 

davor. Unter dem Motto „Wenn der 

weiße Flieder wieder blüht“ bietet 

das Trio Double (dreistimmig mit 

Doppelbesetzung) aus Schwerin ein 

buntes und beschwingtes 

Frühlingsprogramm dar. Da wird so 

mancher Zuhörer leise mitsummen 

bei den  vielen bekannten 

Melodien. 

Im folgenden Konzert wird’s dann 

schon klassischer. Unter dem Motto 

„Darf’s ein bisschen Klassik sein“ 

kommt ein Berufsmusikertrio aus 

Rostock, Ulrike Kunzmann (Flöte), 

Sabine Tkaczick (Klavier) und Ralf 

Schlotthauer (Bariton)  in die 

Kirche Kuppentin. Bekannte 

Stücke aus der Klassik, beschwingt 

dargeboten, mit der Freude am 

Wiederhören und Wiedererkennen. 

Es findet am 28.06. um 18 Uhr statt 

und eröffnet die diesjährige 

Mitgliederversammlung unseres 

Fördervereins.   

Am 27.07., 17 Uhr, steht das 

nächste Konzert ins Haus, nämlich 

ein „A capella Chorkonzert“, 

ausgeführt von dem Collegium 

Pedale Cantorum  unter der Leitung 

von Friedemann Lessing. Der Chor 

mit etwa 25 Mitgliedern wird 

bereits am 19. Juli im ehemaligen 

Gutshaus in Zahren zu einem 

Chorübungswochenende bis 22. 

Juli eintreffen. Dieser Chor war 

schon zweimal in Kuppentin und 

hat in Zahren geprobt und gewohnt. 

Da ging es sehr rege zu in dem 

großen Haus. Dieser Chor hatte 

sich anläßlich des 

Kantorenstudiums seiner 

Mitglieder 1986 in Dresden 

zusammengeschlossen und macht 

seither jedes Jahr eine Fahrradreise 

von acht Tagen durch die Lande 

und singt in meist kleineren 

Dorfkirchen.  Den Zuhörer erwartet 

ein breites Programm, vorgetragen 

mit Herz und Professionalität in der 

eindrucksvollen Akustik der 

Kuppentiner Kirche. 

Weiter geht’s 17.08., 17 Uhr, mit 

dem Konzert „Von der Renaissance 

bis zur Klassik“. Das Ensemble 

“Die Gesellige Zeit“ unter der 

Leitung von Peter Wolf aus Crivitz 

mit seinen Mitstreitern Marion 

Ebert (Mezzosopran),  Joachim 

Seibt und Marina Prahl (Violine), 

Hartmuth Juch (Viola), Renate List 

und Susanne Gerhard 

(Violoncello), Peter Wolf, Konrad 

Rösel und Heidemarie Brown 

(Horn) war schon mehrere Jahre zu 

Gast in Kuppentin. Das 

überwiegend aus Laien bestehende 

Orchester hat auch dieses Mal ein 

sehr abwechslungsreiches und 

ungewöhnliches Programm und 

besticht durch seine großartigen 

musikalischen Leistungen. 



Den Abschluß unserer 

Konzertreihe in Kuppentin am 

14.09., 17 Uhr,  bildet eine 

hochinteressante Veranstaltung. 

„Der junge Bach und seine 

Frühwerke“. Einführungen und 

Erläuterungen – Konzertante 

Vorstellung Choralvorspiele / 

Allabreve D-Dur / Fanstasie G-Dur  

/ Acht kleine Präludien und Fugen. 

Erläutert von Kantor Fritz Abs 

(Parchim St. Georgen) und gespielt 

an der Friese-Orgel in Kuppentin. 

Bach zum Anfassen. Wie seit 

Jahren schon in Parchim, so haben 

auch die Gäste hier rund um 

Kuppentin die Gelegenheit, alles 

über den jungen Bach und seine 

Kompositionen zu erfahren, Fragen 

zu stellen und den meisterhaften 

Darbietungen des Kantors an der 

Orgel zu lauschen. 

In eigener Sache

Petra Güttler erholt sich vom 08. 

Juli bis 19. September 2013 wäh-

rend ihres Jahresurlaubes.

Christian Banek macht auch Urlaub 

vom 27. Juni bis zum 21. Juli 2013.

In dieser Zeit hat die Vertretung-

vom 27.06.- 07.07. Pastor z.A. 

Christian Hasenpusch, Goldberg, 

038736/42317

Wer danach die Vertretung über-

nimmt, ist noch unklar, sie erfahren 

es dann über den Anrufbeantworter 

bzw. am Anschlag an der Haustür 

des Pfarrhauses in Woosten oder 

bei Frau Lohrke (038736/43003). 

Vom 12.-17. August ist ebenfalls 

Urlaubszeit, die Vertretung über-

nimmt Pastor Riccardo Freiheit, 

Benthen, 038731/22914.

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: Regionalpastor Christian Banek, Dorfstraße 20, 19399 Woosten, 

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

e-mail: banek@baneknet.de

gemeindepädagogische Mitarbeiterin Petra Güttler, Goldberger 

Chaussee 5, 19399 Diestelow, Tel: 038736/80787, 

e-mail: petra@guettler-diestelow.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

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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