
Informationen für die Kirchgemeinden 

Woosten und Kuppentin 3/2013

mit Kirchen in: Groß Poserin,Plauerhagen, Kuppentin, Unter Brüz und Woosten

Inhaltsverzeichnis

• Erntedankfest

• Regionale Gottesdienste und Veranstaltungen

• Volkstrauertag

• Ewigkeitssonntag

• 1. Advent

• Adventsfeiern

• 3. Advent

• Heilig Abend 

• 2. Weihnachtsfeiertag

• Silvesterkonzert

• Gottesdienste zur Jahreslosung

• Kirchgeld

• Stand der Dinge: Orgel Woosten

• Unter Brüz

• Aus dem Förderverein Kirche Kuppentin

• Rückblick: Sommerfest

• Rückblick: Kinderfreizeit

• Rückblick: Busfahrt

• in eigener Sache



Erntedankfest

Kuppentin 2012

(C.B.) Seinen besonderen 

Stellenwert hat das Erntedankfest 

aus Zeiten und Kulturen, die die 

Auswirkungen einer guten oder 

schlechten Ernte unmittelbar 

erfahren haben. Wenn im Herbst 

keine ausreichenden Vorräte 

eingelagert werden konnten, stand 

ein harter Winter bevor:

Entbehrungen, Hunger, 

Krankheiten oder gar Todesfälle 

waren die Folge.

Seit dem 3. Jahrhundert feiern 

Christen deshalb, wenn durch die 

Früchte des Bodens das 

Auskommen der Gemeinschaft 

gesichert ist.

Traditionell ist der Termin für das 

Fest nicht verbindlich 

festgeschrieben, schließlich endet 

die Erntesaison in den 

verschiedenen Kulturen und 

Gegenden unterschiedlich. Die 

meisten Gemeinden haben sich auf 

den Sonntag nach dem 

Michaelisfest (29. September) 

geeinigt.

Wir feiern seit ein paar Jahren 

schon manchmal einen Sonntag 

davor, zumal wir an vier 

verschiedenen Orten Gottesdienste 

feiern. Es hat sich gezeigt, dass die 

Auswahl der Ernte zum Schmücken 

der Kirchen dann noch 

reichhaltiger ist.

Wie in den vergangenen Jahren 

auch, gibt es im Anschluss an die 

Nachmittagsgottesdienste Kaffee 

und Kuchen vor der Kirche (bei 

gutem Wetter), in diesem Jahr singt 

jeweils auch der Chor. 

Regionale Gottesdienste und Veranstaltungen

(C.B.) Wir wollen da nichts neu er-

finden in unserer Region, wir 

möchte Sie einfach zu ein paar ge-

meinsamen Veranstaltungen der 

Kirchengemeinde 

Kuppentin/Woosten, Gold-

berg-Dobbertin und Mestlin/Te-

chentin/Kladrum einladen. 

Gerade bei den Gottesdiensten ist 

es wohl so, dass wir sie alleine fei-

ern könnten, aber die Zahl der Be-

sucher vermutlich übersichtlich 

wäre. Warum also nicht gemeinsam 

mit ein paar mehr Christen diese 

besonderen Veranstaltungen erle-

ben?

In der kommenden Zeit sind das der 

Reformationstag und der Buß- und 

Bettag.



Beide haben keine ausgesprochene 

Tradition bei uns, aber sie sind 

doch wichtig genug, dass wir sie 

nicht vergessen wollen.

Am Reformationstag erinnern wir 

uns unserer Wurzeln als evange-

lisch-lutherische Christen, gerade 

im Hinblick auf das 2017 anstehen-

de 500 Jahre Reformation Geden-

ken sollten wir uns langsam ein-

stimmen auf das Ereignis und die 

damit verbundenen Themen. Wir 

feiern am 31. 10. 2013 um 10:00 

Uhr in der Stadtkirche von Gold-

berg.

Wer mitgenommen werden möchte, 

melde sich bitte im Pfarrhaus.

Am Buß-und Bettag gab es früher 

schon Gottesdienste, die die Frage 

nach Schuld und Vergebung in den 

Mittelpunkt gestellt haben. Meis-

tens haben wir dann auch Abend-

mahl gefeiert.

Wir laden Sie zu einem gemeinsa-

men Gottesdienst nach Goldberg 

ein, dieser beginnt bereits um 17:00 

Uhr, an der Uhrzeit ließ sich nichts 

mehr ändern.

Wer mitgenommen werden möchte, 

melde sich bitte im Pfarrhaus.

Ökumensiches Martinsfest am 11.11.2013

(P.G.) Sie gehört zu den eindrück-

lichsten Geschichten, die schon die 

Kleinen gut verstehen. Die vom 

Soldaten Martin, der, als er die Not 

sieht, von seinem Reichtum abge-

ben kann. Geschichten um den hei-

ligen Martin gibt es viele, wer über 

die Jahre bei den Martinsfesten da-

bei war kennt schon einige. Welche 

dieses Jahr um 17.00 Uhr in der 

evangelischen Kirche von Goldberg 

gezeigt wird? Lassen wir uns über-

raschen. Sicher aber wird es Mar-

tinshörnchen und Glühwein geben.

Volkstrauertag

(C.B.) Eine kleine Gruppe trifft 

sich jedes Jahr um 14.00 Uhr am 

Gedenkstein in Gallin. Wir wollen 

uns erinnern an das, was mal war, 

besonders aber an die Menschen, 

die unzeitgemäß und unter 

besonderen Umständen ihr Leben 

verloren haben. 



Ewigkeitssonntag

(C.B.) Und wieder ist ein Jahr um, 

in dem nicht nur Freude war. Men-

schen unter uns haben liebe Ange-

hörige verloren. An sie wollen wir 

in den Gottesdiensten am Ewig-

keitssonntag in der Stille denken, 

wenn ihre Namen verlesen werden, 

eine Kerze angezündet wird und 

wir für sie beten. Hierzu sind im 

Besonderen die Angehörigen einge-

laden. Auch feiern wir in diesem 

Gottesdienst das Abendmahl zu-

sammen. In Brüz, Kuppentin, 

Woosten und Groß Poserin finden 

die Gottesdienste jeweils in den 

Gemeinderäumen statt, in Plauerha-

gen in der Winterkirche.

1. Advent 

(P.G.) Wir laden wieder herzlich 

zum Familiengottesdienst am 1. 

Advent um 16:00 Uhr nach Woos-

ten ein. Es ist der 1. Sonntag im 

neuen Kirchenjahr und er fällt in 

diesem Jahr auf den 1. Dezember. 

So begegnet uns an diesem Tag 

gleich dreimal die Zahl 1, und uns 

bleiben 24 Tage bis Weihnachten 

für einen Weg, der uns nach Beth-

lehem führt wie in jedem Jahr. Im-

mer wieder neu gehen wir in den 

Advent in bewährter Tradition und 

auch mal bewusst anders? Der Got-

tesdienst will uns auf die Zeit des 

Wartens oder des Anfangs einstim-

men mit dem Klang der Glocke, 

dem Licht der Kerze, den Ge-

schichten, Gedanken und Liedern. 

Nach dem Gottesdienst können 

dann alle beim traditionellen Ad-

ventsanleuchten um 17:00 Uhr die 

Häuser von Woosten bestaunen und 

bei Glühwein auch die Ge-

schmackssinne ansprechen lassen. 



Adventsfeiern

lecker Gebäck

(C.B.) Seit zwei Jahren findet die 

früher in Groß Poserin angebotene 

Adventsfeier im Pfarrhaus in 

Woosten statt. Die Zahlen sind 

geringer geworden und das Haus 

der Kirche ist im Dezember bereits 

im „Winterschlaf“. Der Chor hat 

sein Kommen zugesagt, sodass wir 

uns wieder auf Lieder und 

vielleicht auch andere Beiträge 

freuen können. Ganz sicher gibt es 

auch wieder leckeren Kuchen oder 

auch Gebäck.

Am 3. Advent feiern wir dann auch 

wieder in Unter Brüz im Pfarrhaus. 

Meistens gibt es so viel 

unterschiedliches Weihnachts-

gebäck, dass ich jedes Mal 

aufpassen muss, von jedem nur ein 

Stück zu probieren und dann doch 

zwei Teller voll eingesammelt 

habe. Ganz lecker. 

Natürlich kommt an beiden 

Nachmittagen das gemeinsame 

Singen der Adventslieder nicht zu 

kurz und ein bisschen kurzweilige 

Unterhaltung wird sicher auch 

geboten.

3. Advent

Adventsspiel Kuppentin 2012

(P.G.) Ein adventlich geprägtes 

Spiel mit vielen Kindern und Ju-

gendlichen wird am 3. Advent in 

Kuppentin um 10:00 Uhr im Got-

tesdienst zu erleben sein. In diesem 

Jahr gibt es das zehnte Advents-

spiel, und einige Mitspieler sind 

von Anfang an dabei. Das ist wohl 

auch das Besondere in Kuppentin, 

immer wieder treffen sich Kleine (5 

Jahre) und Große (19 Jahre), meist 

um die 20 Mitwirkenden, und üben 

miteinander. Eine tolle Gemein-

schaft! Herzliche Einladung zum 3. 

Advent nach Kuppentin, selbst 

wenn es in der Kirche kalt ist, wird 

es Ihnen warm ums Herz werden. 



Heilig Abend

(C.B.) Einmal im Jahr ist Weih-

nachten, und das kommt wiedermal 

sehr rasch auf uns zu. Auch dieses 

Jahr wird es noch einmal in allen 

fünf Kirchen Gottesdienste geben, 

der Chor plant das auch für Groß 

Poserin, wann genau der Gottes-

dienst statt findet, dazu wird be-

stimmt per Extraeinladung gewor-

ben. 

In Brüz und Woosten finden Krip-

penspiele statt, in Plauerhagen und 

Kuppentin werde ich die traditio-

nellen Christvespern anbieten.

Für alle Kirchen gilt, dass wir uns 

über Weihnachtsbäume freuen wür-

den. Rufen Sie an, wenn Sie einen 

Baum loswerden wollen, um den 

Transport kümmern wir uns. 

038736/41425

2. Weihnachtsfeiertag

(C.B.) Seit einigen Jahren gibt es 

einen besonderen musikalischen 

Gottesdienst in der Advents- oder 

Weihnachtszeit. 

Die besondere Musik lädt ein, sich 

einmal anders damit zu beschäfti-

gen. Wir haben uns mal den unbe-

kannteren Liedern der Zeit zuge-

wandt oder auch verschiedene mu-

sikalische Variationen eines Liedes 

in Bild und Film angehört bzw. an-

geschaut, dann war es auch mal nur 

ein Lied, dass uns den ganzen Got-

tesdienst beschäftigt hatte.

Was genau in diesem Jahr angebo-

ten wird, dass weiß ich heute noch 

nicht, aber am 2. Weihnachtsfeier-

tag ist dafür Zeit im warmen Ge-

meinderaum um 10:00 Uhr vorge-

sehen. Sind Sie dabei?

Silvesterkonzert

(C.B.) Zum traditionellen Jahres-

ausklang laden wir wieder in die 

kalte Woostener Kirche ein (ein 

paar Decken sind vorhanden). 

In diesem Jahr spielt Wulf Hahne 

aus Sandhof die Orgel und Nicole 

Adolphsen – ebenfalls Sandhof - 

wird dazu singen. Sie planen mit 

Bachscher Weihnachtsmusik, und 

wir dürfen gespannt sein, was wir 

hören werden. Zwischen den 

Stücken werden wieder verschiede-

ne Texte gelesen.

Gottesdienste zur Jahreslosung

(C.B.) Seit vielen Jahren sind die 

ersten Gottesdienste im Jahr von 

der jeweiligen neuen Jahreslosung 

geprägt. Wir nehmen uns Zeit für 

dieses exponierte Wort und lassen 

uns anregen, wie und mit welchem 

Hintersinn die Jahreslosung uns im 

neuen Jahr begleiten kann. Für 

2014 lautet sie: 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73,28



Kirchgeld 

(C.B.) Unsere Kirchengemeinden 

finanzieren sich im Wesentlichen 

aus vier Quellen. 

1. Das sind die Kirchensteuerantei-

le, die jeder Kirchengemeinde an-

hand der Mitglieder ausgezahlt 

werden, welche aber auch gleich 

wieder für die Gehaltsanteilszah-

lung der Mitarbeiter der Kirchenge-

meinde verrechnet werden - und in 

unserem Fall heißt das, wir kriegen 

meistens nichts in unsere Kassen, 

sondern müssen eher noch was 

drauf legen. 

2. Aus den Pachteinnahmen für die 

Ländereien, die zu den Kirchenge-

meinden gehören, davon aber auch 

nur 20 Prozent, also auch keine 

Reichtümer. 

3. Aus den Spenden, die Menschen 

aus unseren Kirchengemeinden  der 

Kirche zukommen lassen, auch ein  

gut überschaubarer Anteil. Und:

4. Aus dem Kirchgeld, das jedes 

Kirchgemeindeglied ab 18 Jahre 

zahlen möge.

Was Sie als Kirchgeld einzahlen 

kommt zu 100% unserer Arbeit zu 

Gute, und wir sind immer wieder 

dankbar, dass Sie Ihren Beitrag 

leisten. 

Anbei finden Sie die Kirchgeldta-

belle, die Ihnen zur Orientierung 

dienen mag. Sie können den beilie-

genden Einzahlungsschein verwen-

den oder auch ins Pfarrhaus nach 

Woosten kommen.

Monatliche  

durchschnittliche  

Einkünfte / Bezüge in €

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

bis 2375 28500 76

bis 2500 30000 80

bis 2625 31500 84

bis 2750 33000 88

bis 2875 34500 92

bis 3000 36000 96



Monatliche  

durchschnittliche  

Einkünfte / Bezüge in €

Jährliche  

Einkünfte / Bezüge  

in Euro

Jährliches  

Kirchgeld  

in Euro 

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

Wer mehr zahlen will, entscheide selbst. Danke.

Stand der Dinge: Orgel Woosten

(C.B.) Seit einiger Zeit sammeln 

wir für die Sanierung der 

Woostener Orgel. Der 

Kirchengemeinderat hat in seiner 

Junisitzung über die verschiedenen 

Angebote beraten und sich 

schließlich für Johann Gottfried 

Schmidt aus Rostock entschieden. 

Er hat schon die Orgel in Unter 

Brüz vor einigen Jahren wieder in 

Ordnung gebracht. Die Sanierung 

wird insgesamt 22500 Euro kosten. 

Wir haben jetzt eine Antrag auf 

Unterstützung durch den 

Kirchenkreis Mecklenburg und 

durch das Landesamt für 

Denkmalpflege gestellt. Falls dieser 

bewilligt wird, könnten die 

Arbeiten 2014 durchgeführt 

werden. 

Als Kirchengemeinde müssen wir 

ein Drittel der Gesamtsumme 

aufbringen. Bisher haben wir schon 

viele Spenden erhalten, sodass wir 

knapp 5000 Euro bereits zusammen 

haben. Es fehlen also immer noch 

2500 Euro. Für diese Summe bitten 

wir weiterhin um Spenden. 

Entsprechende Bescheinigungen 

stellen wir dafür gerne aus.

Unter Brüz

(C.B.) In Unter Brüz hat sich 

einiges getan. In der Kirche hatten 

Ratten im vergangenen Winter 

einige Gänge in den Fussboden 

gegraben. So war dieser holperig 

geworden und gleichzeitig eine 

Stolpergefahr. 

Im Juni fand sich nun unter der 

Leitung von Hartmut Wenger eine 

Schar Männer zusammen, die in 

mehreren Arbeitseinsätzen die 

Schäden beseitigt haben. (Die 

Männer wurden aber auch von zwei 

Frauen mit leckerem Frühstück 

versorgt.) Nun haben wir wieder 

einen guten Fussboden. Dafür allen 

Beteiligten einen herzlichen Dank.

Dann können wir uns an einem 

neuen Friedhofstor erfreuen. Adolf 

Schuchardt hat sich daran gemacht 

und baute zu Hause ein neues, 

strich es mit Farbe und baute das 

neue Tor ein. Auch dafür ein 

herzlicher Dank. 

Dann hat nach den Ferien der Chor 

der Kirchengemeinde ein 

Abendkonzert gegeben. Es war ein 

Benefizkonzert, und im Anschluss 

wurde gesammelt, für die 

Woostener Orgel und für die nötige 

Erneuerung der Lampen in der 

Brüzer Kirche. Auch dafür sei an 

dieser Stelle gedankt.

Nachdem wir in den vergangenen 

Jahren für die Verbesserung der 

Bänke, dann für die Sanierung der 

Orgel sammelten, ist das 

Lampenprojekt die nächste große 



Maßnahme, die wir in Unter Brüz 

mit Spendengeldern finanzieren 

wollen. 

Aus dem Förderverein Kirche Kuppentin e.V.

(H.W.) Der Förderverein Kirche 

Kuppentin e.V. lädt für 

Donnerstag, den 26. September, zu 

um 19.00 Uhr ins Pfarrhaus nach 

Kuppentin ein. Zum ersten Vortrag 

nach der Sommerpause hat der 

Vorstand Herrn Ralf Koch, 

Mitarbeiter des Naturparks 

Nossentiner- Schwinzer Heide, 

eingeladen.

Herr Koch weilt zum wiederholten 

Male in Kuppentin und immer hat 

er es verstanden, seine Zuhörer zu 

begeistern.

Dieses Mal spricht er über 

exotische Tiere, die Wasserbüffel, 

die es seit vier Jahren im Naturpark 

gibt. Herr Koch wird diese 

interessanten Tiere mit vielen 

Bildern vorstellen und im 

Anschluss zu einer Verkostung von 

Wasserbüffel- Produkten einladen.

Am Donnerstag, den 24. Oktober, 

um 19.00 Uhr wird dann unsere 

Gemeindepädagogin, Petra Güttler, 

zu Gast im Kuppentiner Pfarrhaus 

sein. Ihre Reise nach Israel im 

vergangenen Jahr hat sie emotional 

sehr bewegt und so möchte sie auch 

viele andere mit ihrer Begeisterung 

anstecken.

Als letzte kulturelle Veranstaltung 

des Jahres 2013 kommen die Plauer 

Plattsnacker am Donnerstag, den 

28.11., um 19.00 Uhr zu uns. Unter 

dem Thema “Lütt bäten Hoeg un 

Brüderie – för jeden is wat dorbi” 

werden sie F.Reuter, R.Tarnow und 

J.Brinckman zu Gehör bringen.

Lassen Sie sich zu diesen 

Veranstaltungen herzlich einladen.

Rückblick: Sommerfest

Gemeindefest 2012 in Woosten

(C.B.) Entweder vor oder nach den 

Ferien feiern wir unser 

Sommerfest. 

In diesem Jahr haben wir es mit 

dem Schuljahresabschluss 

verbunden. Mit einem 

Familiengottesdienst in der Kirche 

fing es an. Per Beamer wurden 

viele Bilder mit Ereignissen und 

Menschen aus der Gemeinde 

vergangener Jahre gezeigt. Es war 

eine Einstimmung auf das Thema: 

Welche Gaben haben wir und wie 

bringen wir sie in der Gemeinde 

ein? 

Als wir uns erinnerten, was wir für 

einen Schatz haben, wurde schnell 

klar, wie vielfältig wir sind und 

zum Ganzen jede und jeder seinen 

Beitrag leistet. 

Anhand des biblischen Bildes vom 

Leib und seinen vielen Gliedern 

haben wir auf ausgeschnittenen 

Zetteln, die den Teilen eines Leibes 

entsprachen, unsere je eigene Gabe 

vermerkt und dann zu einem großen 

Ganzen wieder zusammengebaut.

Viele trugen zur Gestaltung des 



Gottesdienstes etwas bei und am 

Ende standen wir alle zum ersten 

Agapemahl in unseren Gemeinden 

in der Kirche im Kreis.

Anschließend gings zum Pfarrhof, 

wo wieder Kaffee und selbst 

gebackener Kuchen bereit stand. 

Die Kinder kamen auf ihre Kosten 

bei den vielfältigen Spiel- und 

Bastelmöglichkeiten. 

Gemeindefest 2012 in Woosten

Der Chor sang kräftig unter der 

Eiche viele Lieder, in manches 

Volkslied wurde auch gemeinsam 

mit eingestimmt. 

Der Nachmittag ging schnell 

vorüber und viele 

Kirchenältestenhände (und andere 

auch) bereiteten ein schnelles Ende 

beim Aufräumen. Allen ein 

herzlicher Dank. 

Rückblick: Kinderfreizeit

(M.d.B./J.W.) Am 29. Juli 2013 

begrüßten wir uns im Stuhlkreis. 

Viele neue Namen mussten wir uns 

nicht merken, schließlich kannten 

wir einander schon. So konnten 

Spiel und Spaß schnell Einzug 

halten. 

Der erste Tag ging somit auch 

schnell vorbei. Am Abend dauerte 

es ziemlich lange bis Ruhe 

einkehrte. Für alle Langschläfer 

(also eigentlich nur Petra und wir) 

war es ebenfalls keine Freude, als 

die ersten von uns schon um 7 Uhr 

wach waren! Doch wer dadurch 

noch nicht wach war, wurde dann 

froh um 8 Uhr von der Kirchen-

glocke geweckt (Jippie!). Schon 

vor dem Frühstück waren die 

Kleinen nicht zu halten. 

Am Eingang

Sie zogen ihre Schuhe an und 

rannten auf den Hof, um mit ihren 

Fahrrädern über unsere 

selbstgebaute Rampe zu fahren, 

während andere vorbildlich halfen, 

das Essen vorzubereiten. Nach dem 

Mittag wurde dann auch endlich 

wieder das Fahrrad ausgepackt, es 

ging in Richtung Daschower See, 

um uns wirklich einmal 



auszupowern. Wieder zu Hause 

setzten wir uns an einige 

Bastelkunstwerke.

Am dritten Tag folgte eine 

anstrengende Radtour nach Passow, 

bei der wir einen Stop an der 

Passower Kirche machten. Hier 

erwartete uns ein Suchspiel, 

selbstkonstruiert von Herrn Banek. 

Danach fuhren wir weiter zum See, 

wo einige Mutige unter uns sich an 

waghalsigen Sprungmanövern 

probten. Ganz unbeschadet kamen 

wir aber nicht an, Julie bewies ihr 

Fahrtalent und rollte kopfüber in 

einen Graben (Nix passiert!).

Am letzten Tag verbrachten wir 

unseren Nachmittag am Daschower 

See. Den Abschluss bildete eine 

gemeinsame Andacht mit den 

Eltern mit anschließendem Grillen, 

ehe es für alle wieder nach Hause 

ging.

Eine schöne und gelungene 

Kinderfreizeit in jedem Sinne.

während einer Andacht in Kuppentin

Vielen Dank nochmal an Petra Güttler, dass wir daran teilhaben durften!

Bis zum nächsten Mal, Julie und Merel

Rückblick: Busausflug

Führung in der Gertrudenkapelle

(C.B.) Im Herbst, da fahren wir 

Bus. In diesem Jahr ging es in den 

Nordosten. Zunächst machten wir 

Station in Bellin bei einer sehr 

schönen, liebevoll restaurierten 

Kirche aus dem Mittelalter. 

Beeindruckende Malereien und ein 

Flüsterbogen in der kleinen 

Sakristei waren nur einige 

Entdeckungen in dieser Kirche. Die 

Fahrt führte uns weiter nach 

Güstrow. In der Gertrudenkapelle 

haben wir einen interessanten 

Vortrag zum Leben und Wirken 

von Ernst Barlach gehört. Die 

Erläuterungen zu den Werken 

waren vielschichtig und anregend.

Und dann ging es mit dem Bus über 

Land. So mancher entdeckte völlig 

neue Orte und Gegenden. Sehr 

spannend.

Das Mittag in Sanitz war lecker 

und gut, und so mancher Eisbecher 

wurde genossen.



Nun fuhren wir in Richtung Barth, 

am Bodden entlang sahen wir 

manches Fischerdorf mit seinem 

ganz eigenen Reiz.

Die Führung im Bibelzentrum traf 

uns zu einer ungünstigen Tageszeit, 

auch wenn sie sehr aufschlussreich 

war, kamen bei manchen die 

Lebensgeister erst bei leckerem 

selbst gebackenenen Kuchen und 

Kaffee wieder ganz zum Vorschein. 

In eigener Sache

Dienstlich unterwegs ist Pastor 

Christian Banek vom 30.9.-02.10. 

2013. Da alle benachbarten Pasto-

ren ebenfalls abwesend sind, kann  

keine Vertretung angeboten wer-

den.

Vom 14.10. bis zum 20.10.2013 ist  

Christian Banek im Urlaub. 

Vertretung hat Pastor z.A. Christian 

Hasenpusch aus Goldberg, 

038736/42317.

Petra Güttler hat Urlaub in der Zeit 

vom 20. September bis zum 6. Ok-

tober. Danach fährt sie zu einer 

Weiterbildung und ist in der Zeit 

vom 7. Oktober bis 9. Oktober 

nicht erreichbar.

So finden Sie uns: Kirchengemeinden 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

Impressum: Herausgegeben von den Kirchengemeinden Kuppentin und 

Woosten, Dorfstraße 20, 19399 Woosten

Redaktion: Christian Banek (verantwortlich), Merel de Baat, Petra Güttler, 

Ursula Lohrke, Steffi Ohde, Hannelore Weiland, Julie Wöhl

Druck: Druckmaschine der Kirchenregion Parchim
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