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Aktuelles

Schon wieder wählen?

Wer leitet eigentlich die Kirchengemeinde? Manch einer mag meinen, das
macht doch der Pastor, dafür ist er doch da.
Das stimmt so nicht. Auch ist der Kirchengemeinderat kein Beratungs-
gremium, damit dann der Pastor regieren kann. Die Kirchengemeinde-
ordnung sagt: Der Pastor leitet zusammen mit dem Kirchengemeinderat
die Kirchengemeinde. Somit leitet der Kirchengemeinderat gleichbe-
rechtigt mit dem Pastor die Geschicke.
Unser Kirchengemeinderat besteht aus den Kirchenältesten und dem
Pastor. Die Kirchenälteste sind gewählte Mitglieder aus der Kirchenge-
meinde. Davon brauchen wir mindestens sechs, weniger geht nicht, sagt
wieder die Ordnung. Wenn es keine sechs gibt, dann ist eine Gemeinde
auch nicht lebensfähig, weil nicht entscheidungsfähig - in einem Min-
destmaß von Demokratie.
Kirchenälteste werden gewählt. Und nun kommen wir alle ins Geschäft.
Denn zu einer Wahl muss Frau und Mann auch gehen. Durch Ihre Stimm-
abgabe können Kirchenälteste gewählt werden und übernehmen dann
für sechs Jahre - bis zur nächsten Wahl - die Leitungsaufgaben der Kir-
chengemeinde. Wir entscheiden über Bauangelegenheiten, Angebote an
Veranstaltungen, Pachtsachen, Friedhofsfragen, Kinder- und Jugendan-
gebote u.v.a.. Im Moment tagen wir noch alle 2 Monate an einem Abend.

Kennen Sie eigentlich Ihre Kirchenälteste?

In einer Sonderausgabe des Gemeindebriefes Anfang November stellen
wir alle Kandidaten für die Wahl vor. Doch schon vorher haben Sie die
Gelegenheit, sie bei einer Gemeindeversammlung kennen zu lernen.
Das neue Wahlgesetz schreibt diese Gemeindeversammlung vor und wir
treffen uns dazu am 16. Oktober um 10:45 Uhr in Woosten.



4

Aktuelles

Erntedankfest

Immer wieder ein Grund zu danken

Auch dieses Jahr wird das Erntedankfest gefeiert. Nicht Ihre Sache,
meinen Sie? Weil Sie nicht in der Landwirtschaft arbeiten, auch keinen
Kleingarten haben? Mag sein. Ich möchte Ihnen nun auch gar nicht
aufweisen, wie sehr wir doch alle von den Ernteerträgen abhängig sind
und uns deswegen dies Fest indirekt betrifft. Ich möchte Sie vielmehr
ermutigen, so etwas wie eine Bilanz Ihrer „Ernte 2016“ zu machen.
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Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit und denken Sie zurück an Frühjahr und
Sommer. Hier ein paar Fragen zur Anregung:
 
Was ist Ihnen gelungen, vielleicht besser als erwartet? Wo missglückte
Ihnen etwas und die Folgen konnten Sie oder ein anderer noch einmal
ausbügeln? Was fiel Ihnen einfach in den Schoß? Gab es eine freudige
Überraschung, völlig unerwartet? Was können Sie ganz
selbstverständlich und ohne Mühe (so wie diese Zeilen zu lesen, zum
Beispiel)? Was bekommen Sie ganz selbstverständlich? Ist zu danken
Ihnen peinlich? Wann haben Sie das letzte Mal „Danke“ gesagt? Und es
auch so gemeint?
 
Ich weiß nicht, wie Ihre Bilanz ausfallen wird. Aber ich bin sicher, Sie
werden entdecken, wie viel Sie haben und können, ohne dass Sie dafür
viel getan hätten.
 
Zufall? Eben Glück gehabt? Oder nicht doch Gabe Gottes an Sie, der es
gut mit Ihnen meint? Noch eine Frage zum Nachdenken, vielleicht sogar
im Gottesdienst, zusammen mit anderen.

25.09.2016 um 10:00 Uhr in Plauerhagen, mit Abendmahl

25.09.2016 um 14:00 Uhr in Kuppentin, mit Abendmahl,
im Anschluss Kaffee und Kuchen

02.10.2016 um 10:00 Uhr in Woosten, mit Abendmahl

25.09.2016 um 14:00 Uhr in Unter Brüz, mit Abendmahl,
im Anschluss Kaffee und Kuchen
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Gemeindeversammlung

Vorstellung der Kandidaten zur KGR Wahl

(C.B.) Das Wahlgesetz schreibt vor, dass alle Wähler Gelegenheit bekom-
men sollen, in einer Gemeindeversammlung die Kandidaten kennen ler-
nen zu können. Dazu laden wir Sie herzlich ein.

16. Oktober 2016, 10:45 Uhr, Kirche in Unter Brüz

Volkstrauertag

Wir gedenken der Opfer von Krieg und Leid

(C.B.) Wir leben seit Jahrzehnten in einer ausdauernden Phase des
Friedens in Deutschland. Das ist etwas ganz Besonderes, auch wenn wir
es schon für normal halten. Es gab wohl kaum eine Zeit in der Geschichte
Deutschlands, die eine solch ausdauernde Friedenszeit erlebt hat.
Anders sieht es für die Soldaten der Bundeswehr aus, spätestens seit-
dem der Bundestag Auslandseinsätze beschlossen hatte und Soldaten,
auch aus Deutschland, in den Krieg ziehen.
Wir wollen an die Opfer von Krieg und Leid denken und sie ehren.

Gedenkstein Gallin, 13. November, 14:00 Uhr
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Ewigkeitssonntag - Totensonntag

(C.B.) Im Alltag wird der Gedanke an den Tod gerne gemieden, im
Kirchenjahr hat er aber einen festen Platz. Der letzte Sonntag des
Kirchenjahres ist ein Gedenktag für die Verstorbenen, der auch die
eigene Sterblichkeit mit in den Blick rückt.

In der evangelischen Gottesdienstordnung wird der letzte Sonntag auch
als Ewigkeitsonntag bezeichnet, weil sich mit der Trauer und der
Erinnerung an die Verstorbenen das Nachdenken über Leben und Tod,
die Zeit und die Ewigkeit verbindet. Im Gottesdienst werden die Namen
der Verstorbenen des vergangenen Jahres verlesen.

In den Predigten und Andachten
kommen die Grenzen des
menschlichen Lebens zur Sprache,
wie auch die Hoffnung auf eine
Leben nach dem Tod. Die liturgische
Farbe ist grün – als Farbe der
Hoffnung und des Lebens.

Auch wir gedenken in unseren fünf
Gottesdiensten der Verstorbenen
des vergangenen Kirchenjahres.
Dazu sind alle herzlich eingeladen,
wir hören noch einmal die Namen,
zünden jeweils eine Kerze an und
beten für sie. Die Kerze können die
Angehörigen nach dem Gottesdienst
gerne mit nach Hause nehmen.

Ewigkeitssonntag

Die Schritte setzen
ins Hoffnungsland
wo einer die kargen Streifen
mit Liebe bepflanzt
und die Grenzen sprengt
durch lebendiges Wort.
Wo aus den Tränen
Blüten sprießen
und der Schmerz
sich wandelt
zum Freudenruf.
Wo ein Haus gebaut ist
aus Licht, in dem Türen weit offen
stehen und er
uns umkleidet mit Leben.

Tina Willms
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Kirchgeld:

(C.B.) Unsere Kirchengemeinden finanzieren sich im Wesentlichen aus
vier Quellen.

1 . Das sind die Kirchensteueranteile, die jeder Kirchengemeinde anhand
der Mitglieder ausgezahlt werden, welche aber auch gleich wieder für die
Gehaltsanteilszahlung der Mitarbeiter der Kirchengemeinde 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
Kirchengemeinden 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 Kirchgeldtabelle, die Ihnen zur Orientierung dienen
mag. Sie können den beiliegenden Einzahlungsschein verwenden oder
auch ins Pfarrhaus nach Woosten kommen.

Wer mehr zahlen möchte, entscheide bitte selbst. Danke.
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Termine

Informationen zur
Kirchengemeinderatswahl

(C.B.) Am Anfang des Gemeindebriefes habe ich bereits auf die Wahl des
neuen Kirchengemeinderates hingewiesen. Hier nun ein paar weitere In-
formationen. Wir haben drei verschiedene Wahltermine und Orte be-
schlossen. Jedes Gemeindemitglied kann an einem der drei Orte wählen
gehen, Sie müsesen also nicht an einem bestimmten Ort wählen.

Briefwahl:
Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit der Briefwahl. Wer also verhindert
ist, kann sich im Pfarrhaus (038736/41425) melden, dann schicken wir
Ihnen die Wahlunterlagen zu. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müs-
sen bis zum 14. November 2016 im Pfarrhaus in Woosten eingegangen
sein.

Vorstellung der Kandidaten:
Wir haben 13 Kandidaten für den Kirchengemeinderat. Sie stellen sich in
einer Gemeindeversammlung vor. Diese findet am 16. Oktober statt. Vor
der Wahl wird es noch einen weiteren Gemeindebrief geben, dort finden
Sie dann ebenfalls Informationen zu den Kandidaten.

Wählerliste:
Anfang Oktober wird die Liste der Wahlberechtigten ausgedruckt. Wer
unsicher ist, ob er in der Liste steht, kann sich melden, dann schauen wir
nach, ob sie oder er als Wahlberechtigter in der Liste steht. So bleibt
noch Zeit, die Wählerliste zu korrigieren.

Wahlorte und Zeiten:
16.11 .2016 von 14:00-17:00 Uhr im Pfarrhaus Unter Brüz
17.11 .2016 von 13:30 -16:30 Uhr im Gemeindezentrum in Gallin
27.11 .2016 von 9:00 -12:00 Uhr im Gemeinderaum im Pfarrhaus Woosten
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Der Förderverein lädt ein

(H.W.) Am Mittwoch, dem 28. September,
findet um 19.00 Uhr der nächste
Vortrag im Pfarrhaus in Kuppentin statt.
Andreas Lange, Assistent der
Geschäftsführung der Schweriner Abfall-
entsorgungs- und
Straßenreinigungsgesellschaft, spricht
darüber, wie wertvoll Abfälle aus Industrie, Handel, Garten, Bau, Glas und
Papier sind. Aus Metallen und Schrotten werden z.B. jährlich ca. 7,5
Tonnen Stahlschrott gewonnen. Thematisiert werden auch das Recycling
von Plastik, die ausgeklügelte Transport- Logistik sowie die Müllver-
brennung.

Den darauf folgenden Vortrag unter dem Titel „ Oh fantastisch ist’s übers
Moor zu gehen“ gestaltet am Mittwoch, dem 19. Oktober, um 19.00 Uhr
der Diplom-Landschaftsökologe Wulf Hahne aus Sandhof. Anhand
schöner Bilder zeigt er die beeindruckende Welt der Moore in nah und
fern und berichtet über ihre Lebenswelt, ihre Farben und Schönheiten-
aber auch über ihre Bedrohtheit und Verletzlichkeit.

Der durch eine vielbeachtete Ausstellung seiner Fotos in der
Kuppentiner Kirche im vergangenen Jahr bereits bekannte Neustädter
Günther Schulz besuchte mit einem Freund aus Jugendtagen 10 Tage lang
die Olympischen Spiele in der brasilianischen Hauptstadt. Deren Flair
kennenzulernen, dazu bot der Aufenthalt dort viel Gelegenheit.
Am Mittwoch, dem 16. November, um 19.00 Uhr darf man auf seinen
Dia- Vortrag gespannt sein.
Der Förderverein hofft in den Herbstmonaten im Kuppentiner Pfarrhaus
auf viele interessierte Besucher.
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Rückblick: Jugendfahrt

ein etwas ausführlicherer Bericht

Dieses Jahr in ganz neuem Format. Herr Hasenpusch und Herr Freiheit
haben uns Jugendliche begleitet, uns: Veronika, Anika, Hannes, Jonathan,
Julie und Merel.
Am Dienstagmorgen um 11 Uhr ging es los.
So ungefähr zumindest, denn zuerst machten wir einen kurzen Abstecher
in die Sonnenblumenwiese, um die Blumen Petra zu überreichen. Nach
kurzem Knuddeln ging´s dann zum ersten Abenteuer, der
„Mädchenstation“. Bald wurde uns klar, warum diese als
„Mädchenstation“ angepriesen wurde. Wir besuchten nämlich das
Modemuseum in Meyenburg und haben uns über einige Kleider amüsieren
aber auch freuen können. Gezeigt wurde Frauenmode von ca. 1910-1980.
Die Jungs bedauerten, dass es im Museum kaum Herrenmode gab, freuten
sich aber der Stühle wegen... Wer uns Mädchen fragt, wird hören, dass das
Museum wirklich einen Besuch wert sei.
Danach gab´s ganz frei und dörfimäßig eine kleine Brotzeit an der
Rückklappe von Herr Freiheits Auto, um dann gestärkt zur nächsten Aktion
weiter zu fahren. (An dieser Stelle beschwerten sich die „Alten Hasen“ der
Jugendfahrt über die fehlenden Muscheln in der Dose!)
Auf dem Weg zur zweiten Station, die natürlich auch bis zu letzten
Atemzug geheim gehalten wurde, wollten wir in ein paar Kirchen gucken.
Nur leider scheint sich die Schlüsselsuche immer mehr als Problem
darzustellen. Kaum sind Schlüssel zu finden oder Kirchen gar offen. Sehr
schade für uns, aber zum Glück gibt es anliegende Spielplätze, die uns
auch Freude bereitet haben. Da sind wir nicht wählerisch, wir nehmen was
wir kriegen können!
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Das Ziel, der Havelberger Dom, allein durch die wirklich nette
Domführerin, war wirklich ein Spaß. Besonders einprägsam waren die
Geschichten, wie die vom Büßergang. Während des Rundgangs stellte
unsere Führerin fest, dass über das Grabmal von Bischof Johann von
Wöpelitz eine Maus gelaufen sein musste, da überall kleine schwarze
Kügelchen lagen. - Welch eine Frechheit!
Da wir eine außergewöhnlich kleine (aber feine!) Gruppe waren, durften
wir sogar hinter die Absperrungen huschen und das Chorgestühl genauer
in Betracht nehmen. Nach der wirklich umfangreichen Führung durch den
Dom mussten wir Herrn Freiheits Kaffeedurst nachgehen und haben uns
in einem kleinen Café zu Tee, Kaffee und Kakao versammelt. Die reichlich
gefüllten Bücherregale dort boten für den ein oder anderen ungeahnte
Schätze des Amüsements…
Auf der Fahrt nach Grabow fiel uns auf, dass nicht nur die Muscheln
fehlten, sondern auch unsere geliebte ABBA CD. Aber was will man
machen, irgendwas fehlt ja immer.
In Grabow angekommen trafen wir auf eine sehr nette Frau, die uns mit
Grabower Küsschen und einem sehr schönen Gemeindehaus überraschte.
Die nächsten zwei Nächte in einem schönen Haus waren gesichert. Ein
paar Spezialisten kamen auf die Idee, abends einen Turmaufstieg zu
wagen. Keine schlechte Idee.. nur nicht abends, wenn man kaum die Hand
vor Augen sieht, geschweige denn die Stufen der überaus schmalen,
manchmal an Hühnerleitern erinnernden, von meisterlicher
Ingenieurskunst geschmiedeten Treppen. Fazit: Mission abgebrochen und
auf den nächsten Tag verschoben.

Am zweiten Tag wurden wir von der netten Fritz-Reuter-Dame förmlich aus
den Federn geholt. Plötzlich stand sie vor der Tür, niemand wusste, wo sie
her kam, aber alle hofften, dass sie irgendwann mal wieder verschwindet.
Denn wir alle trauerten dem Schaf hinterher, als die nette Dame einen
endlos scheinenden Monolog aufs Parkett legte… Zum Glück hatten wir
um 11 Uhr einen Termin und mussten sie leider unterbrechen, um zur
Vormittagszeit in die Grabower Schau(m)maufaktur zugehen und unsere
eigenen Küsschen zu machen. Nebenbei durften wir so viel fragen und
naschen wie wir wollten. Man kann sich vorstellen, die nächsten zwei Tage
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wollten wir nicht mal mehr Schokolade sehen, so voll waren wir.
Zur absoluten Verwirrung von Herrn Hasenpuschs Biorhythmus haben wir
auch die Mittagspause relativ weit nach hinten gezogen, denn wir fuhren
erst nach Ludwigslust und bestaunten die Theaterkirche mit dem
unfassbar großen Altarbild. Lange haben wir dort gesessen und und die
Kirche, die zahlreiche Elemente aus Pappmaschee beherbergt, erkundet.
Dann bekamen wir aber doch ein bisschen Hunger und holten uns an der
Kreuzung eine Ketwurst ab. Zu guter Letzt statteten wir dem Stift
Bethlehem einen Besuch ab, denn dort haben fast alle Pastoren der
Umgebung ihre Seminare absolviert. Und so sind im Treppengang
Jahrgangsfotos zu sehen, wie z.B. von Herrn Banek im farbenfrohen
Strickpullover und Birkenstock-Tretern.
Nach der Besichtigung der Kirche gab es wieder eine kleine Tasse Kaffee
für Meister Freiheit, um gestärkt den Nachhauseweg nach Grabow
anzutreten. Da es jetzt noch nicht so spät war, wagten wir den Aufstieg.
Alle Mann. Ja uns wurde doch ganz anders als wir auf einer ganz kleinen
Fläche zu 8 standen. Auch wenn die besagte Plattform von oben bis unten
mit Vogelmist bedeckt war, festhalten wollte man sich trotzdem. Aber es
war schon sehr schön dort oben, der Ausblick, der Wind, die Weitsicht,
dem Himmel näher.
Nach dem Abendbrot saßen wir wie immer noch lange gemeinsam
draußen und haben erzählt und gelacht. Das waren mit die schönsten
Stunden.

Der dritte Tag war besonders durch die Autofahrt ein bisschen
abenteuerlich. Nach dem Frühstück war Aufbruch in Richtung Lüneburg.
Ja Lüneburg, was soll man sagen, reich an Parkplatzen ist diese Stadt
nicht. Überall in der Stadt schien entweder gebaut zu werden, die
Parkhäuser für unseren Bus zu niedrig oder einfach alles voll zu sein.
Trotzdem, das Fahren hat aufgrund unserer Blödeleien unglaublich Spaß
gemacht und schlussendlich hatten wir einen schönen Platz am Wasser
zum Mittagsbrötchen essen gefunden. Das Salzmuseum war schon ein
Highlight, unglaublich, wie früher das Salz aus dem Wasser gesiedet
wurde und was das für eine unfassbar schwere Arbeit war. Wir selbst
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durften eigenes Salz sieden und merken dabei, dass es gar nicht so
einfach war. Die Sole mit 26% Salzgehalt musste immer in Bewegung
gehalten werden. Zum Schluss hatte aber jeder stolz einen kleinen Beutel
„selbstgemachtes“ Salz in der Hand. Das Beste am Salzmuseum war aber
bereits vor dem Eintritt an der Kasse. Herr Hasenpusch, sparsam und
gewitzt wie immer, wollte für uns eine Familien Karte ergattern. So ging er
zu Herrn Freiheit, der am Tresen stand und sagte zu ihm in
verführerischem Wortlaut: „Schatz, wir können doch auch eine
Familienkarte nehmen!“ Leider musste er beim zweiten Wort schon so
lachen, dass die Homo-Ehe mit 6 Adoptivkindern nicht mehr authentisch
war.
Die zweite gute Aktion folgte auf der Damentoilette: Noni, Anni und Merel
sind auf Toilette und es bildete sich so eine kleine Reihe. Kurz danach
stürmte eine ältere Dame herein, die beteuerte unbedingt als erste ran zu
müssen, weil sie sonst ein großes Malheur verursachen würde. Noni und
Merel gaben nach und ließen sie vor. Als die Frau jedoch los legte, gab es
kein Halten mehr. Voller Erleichterung vergaß sie anscheinend die
Menschen um sich herum und teilte diese mit lautstarkem Gestöhne mit.
Unfassbar!
Nach dem Museum haben wir uns dann nach einer Kirche umgesehen und
waren auch in Lüneburg in der Stadtkirche. Dann bummelten wir noch ein
bisschen durch die Stadt und haben sogar noch ein leckeres Eis von
unseren Adoptiveltern bekommen. Als wir uns nach 1 ,5h wieder an der
Kirche treffen wollten, ließ Papa 1 (Herr Freiheit) ganz schön auf sich
warten, weshalb wir ganz laut nach ihm riefen. Peinlich können wir!

Auf dem Weg nach Dömitz, unserm Quartier für die letzte Nacht, pflückten
wir noch ein paar Sonnenblumen am Wegesrand für Frau Hasenpusch.
Dort angekommen ertönte dann die Dömitzer Blaskapelle, die wirklich
den ganzen Abend, ewig und immer wieder das gleiche schlechte Stück
spielte. Aber das konnte uns das Grillen bei Herrn Hasenpuschs Bruder
nicht vermiesen. Nachts sind wir noch in die Kirche gegangen, die
Stimmung lässt sich nur schwer beschreiben, aber es war wunderschön.
Ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können, um den letzten
gemeinsamen Abend ausklingen zu lassen.
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Am Freitag fiel das Aufstehen noch schwerer, denn noch eine Nacht
würden wir als diese Gruppe nicht verbringen können. Es half aber alles
nichts und so fingen wir nach dem Frühstück an, alles startklar zu machen.
Noni war wieder zuständig, die Schnittchen zu schmieren, denn sie kann
das einfach super gut!

Das Tagesziel war die Außenstelle Schwerin der Behörde des
Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen. Nicht, dass das schon
spannend und interessant genug war, nein, Petra, Norman und Tim
wollten dort zu uns stoßen. Die Wiedersehnsfreude war natürlich groß
und so ließen wir uns gemeinsam ein auf die verstrickten Machenschaften
der Geschichte. Am interessantesten war die Führung in den Räumen, in
der die alten Akten aufbewahrt werden. Der einzige Nachteil: Alles steht
unter Datenschutz, herumblättern und lesen ist also unmöglich. Schade,
aber verständlich. Zum Abschluss wurde uns ein Film gezeigt. Nicht
schlecht eigentlich, Herr Hasenpusch jedoch entschloss sich lieber für ein
Mittagsschläfchen.
Auf dem Parkplatz gab es dann unser obligatorisches Picknick, bevor wir
uns auf den Heimweg machten.
Wir können uns nur ganz herzlich bei allen bedanken, die uns diese Fahrt
möglich gemacht haben. Wir haben so viele schöne Orte gesehen, gute
Gespräche geführt, herumgealbert und gelacht. Wir hoffen, wir sehen uns
nächstes Jahr auf dieser Fahrt wieder, denn es gibt auf jeden Fall
Wiederholungsbedarf!

Eure Julie und Merel
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Information aus dem KGR

Das bewegt uns im KGR:

(C.B.) Die letzten drei Sitzungen hatten ganz verschiedene Themen:

Mitte Mai sprachen wir über die neue Gebührenordnung für unsere
Friedhöfe. Die letzte war mehr als zehn Jahre alt, wir sind allerdings an-
gehalten, alle fünf Jahre zu schauen, ob die bestehende Gebührenord-
nung noch passend ist. Nun haben wir sie angepasst und sie ist bereits in
den Amtsblättern der drei Ämter veröffentlicht worden.

Ende Mai mussten wir entscheiden, welches Architekturbüro die Reno-
vierung/Sanierung des Turmes der Woostener Kirche ausführen soll.
Zwei Büros stellten sich vor, wir haben uns für ein Parchimer Büro ent-
schieden.

Mitte September war das große Thema die neue Friedhofsordnung. Auch
die alte war mehr als zehn Jahre alt und auch hier galt es, dass sie ange-
passt werden sollte. Uns fehlte im Entwurf eine wichtige Passage, so
haben wir die Entscheidung auf den November vertagt.

Weiterhin haben wir die Wahlvorschläge für die Kirchengemeinderats-
wahl entgegen genommen und die Rechtmäßigkeit geprüft. Nachdem
klar war, dass alle 13 Vorschläge rechtlich in Ordnung sind, haben wir die
Wahlvorschlagsliste beschlossen.
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Termine

Gottesdienste
Kuppentin

25.09.2016

Unter BrüzDatum

02.10.2016

09.10.2016

16.10.2016

06.11 .2016

14:00 Uhr

14:00 Uhr

09:15 Uhr

10:45 Uhr

09:15 Uhr

Plauerhagen

02.10.2016

WoostenDatum

16.10.2016

09.10.2016

06.11 .2016

10:00 Uhr

10:45 Uhr

10:45 Uhr

25.09.2016 10:00 Uhr

09:15 Uhr

13.11 .2016 09:15 Uhr

20.11 .2016 09:15 Uhr 14:00 Uhr

20.11 .2016 09:00 Uhr
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Termine

Groß Poserin

13.11 .2016 um 10:30 Uhr im "Haus der Kirche"

Christenlehre:

Konfirmanden:

7. Klasse: 24. September 2016, 09:00 Uhr, Woosten
8. Klasse: 24. September 2016, 09:00 Uhr, Mestlin
7. Klasse: 08. Oktober 2016, 09:00 Uhr, Woosten
8. Klasse: 15. Oktober 2016, 09:00 Uhr, Mestlin
7. Klasse: 05. November 2016, 09:00 Uhr, Woosten
8. Klasse: 12. November 2016, 09:00 Uhr, Mestlin

Woosten:

17.10., 14:00 Uhr
16.11 ., 14:30 Uhr in
Unter Brüz

Unter Brüz:
17.10., 14:00 Uhr in
Woosten

16.11 ., 14:30 Uhr

Gallin:
20.10., 14:00 Uhr
17.11 ., 14:00 Uhr

Senioren:

Kirchengemeinderat, 09. November, 19:00 Uhr, Woosten

Urlaub der Mitarbeiter:

Christian Banek macht Urlaub vom 22. bis zum 30. Oktober.
Vertretung hat: Pastor Hasenpusch aus Goldberg, 038736/42317
dienstlich abwesend:
26.-28.9.2016, Vertretung Pastor Poppe in Plau, 038735/40200

Petra Güttler ist weiterhin krank geschrieben. Sie meldet sich, wenn die
Zeiten und Termine für das neue Schuljahr fest stehen.
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Impressum

So finden Sie
uns:

Kirchengemeinde Woosten-Kuppentin,
Dorfstraße 20, 19399 Woosten
Tel.: 038736/41425 Fax: 038736/809955,
e-mail: kirche@woosten.de;
Homepage: http://www.woosten.de/

Mitarbei-
ter/in:

Regionalpastor Christian Banek, Dorfstraße 20,
19399 Woosten, Tel.: 038736/41425, Fax: 038736/809955,
e-mail: banek@baneknet.de
Gemeindepädagogin Petra Güttler, Goldberger
Chaussee 5, 19399 Diestelow, Tel: 038736/80787,
e-mail: petra@guettler-diestelow.de

Bankverbin-
dung:

Woosten: IBAN DE08 5206 0410 0005 3403 90
BIC GENODEF1EK1
Kuppentin: IBAN DE73 5206 0410 0005 3407 72
BIC GENODEF1EK1

Kirchenkreisverwaltung Güstrow, Frau Stecker,
Domstraße 16, 19273 Güstrow, 03843/4656131
Herr Hartmut Schulz, Gartenstraße 33, Kuppentin.
Tel.: 0176 67 400 963

Friedhofs-
fragen:

Herausgegeben von der Kirchengemeinde Woosten-
Kuppentin, Dorfstraße 20, 19399 Woosten

Impressum:

Redaktion: Christian Banek (verantwortlich), Ursula Lohrke,
Hannelore Weiland

Druckmaschine der Kirchenregion ParchimDruck:

Redaktions-
schluß:

20. September 2016




