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Liebe Gemeinde!

Ich bin in den zurückliegenden Wochen 60 aber bei weitem die Dankbarkeit, dass ich
diese 60 Jahre habe erleben dürfen, diese
geworden. Wenn ich auch viel zu weitaus
höheren Jubiläen gratuliere, bedeutet diese Erfahrungen sammeln. Auch die schlechten.
Zahl doch einen Einschnitt für mich. So ganz Nun, vielleicht nicht wirklich, aber die
als jugendlich kann ich mich wohl nicht
Erfahrung, dass mich auch in dunklen
Stunden eine Hand gehalten hat, die
ausgeben, auch wenn ich das Glück in
möchte ich nicht missen. Man könnte ja
meiner Tätigkeit habe, mit Kindern und
Jugendlichen auch immer wieder jung zu
denken, dass ab jetzt alles einfach wird. Mit
werden. Und doch geht nicht mehr alles so 60 hat man seinen Weg gefunden und geht
Schlag auf Schlag, ich brauche auch Zeiten ihn in Ruhe zu Ende. Aber das glaube ich
zum Luft holen. Und die Arztbesuche
nicht. „Älterwerden ist nichts für Feiglinge“,
sagt man und ich erlebe das genügend bei
werden mehr, ärgerliche Zeit, aber nicht
anders zu machen, weil ein Körperteil nach anderen und kann es mir auch für mich
dem anderen auch mal rummuckt.
selbst vorstellen, dass auch mit 60 Jahren
man immer wieder vor neue Fragen gestellt
Trotzdem steht bei der 60 für mich nicht
das Erschrecken im Vordergrund, sondern wird, auf die man noch gar keine Antwort
sogar ein gewisser Stolz. Bis hierher hab ich hat. Aber ich wünsche mir und uns allen bei
es immerhin gebracht. Nicht jeder wird 60, den wachsenden Jahresringen die
Dankbarkeit für das Leben-Dürfen an sich in
da habe ich leider Beispiele aus meinem
engsten Umkreis. Die 60 habe ich schon
seinen Höhen und mit den Tiefen, die
aus derund
Kirchengemeinde
fürsich kommen werden, und das Vertrauen, dass
geschafft
in dieses Gefühl mischt
uns einer in den Händen hält. Der Wege
eine Ahnung: Was müssen die Menschen
Bistensee
empfinden, die ich zum 80., 90. Geburtstag gefunden hat zu unserem Herz, sei es 60
Jahre oder älter oder jünger, der wird auch
besuche? Ich finde
unser Leben nicht
Borgstedt
einfach. Zwar kommen die Jahre, ohne dass Wege zu ihm finden mit 61 Jahren oder
Bünsdorf
mehr oder weniger. Und wenn er das Herz
wir etwas dagegen tun
können, aber es
wird von uns auch etwasGroß
in dieser
Zeit
berührt, wird das Leben sich lohnen.
Wittensee
verlangt. Und wenn ich meine 60 Jahre
Holzbunge
Ihr und Euer
ansehe, war darin viel Leben, Hohes und
Tiefes, jede Menge Erfahrung mit dem
Pastor Thies Feldmann
Klein Wittensee
Leben, Freude, Glück, aber auch
Neu Duvenstedt
Enttäuschungen und Trauer. Es überwiegt

der Kirchengemeinde
Bünsdorf

Informationen
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Uhrzeit

Campingplatz
Sonntag,
3.07.2022
11:00
der
Kirchengemeinde
Missunde

Pastor/in

Bemerkungen

Kschamer

SOMMERKIRCHE

Sonntag, 10.07.2022

Hütten vor der
Kirche

11:00

Hansen-Neupert

SOMMERKIRCHE

Sonntag, 17.07.2022

Kolonistenhof

11:00

Carmen Mewes

SOMMERKIRCHE

Sonntag, 24.07.2022

Owschlag

11:00

Bingel

SOMMERKIRCHE

Sonntag, 31.07.2022

Bünsdorf Pastoratsgarten

11:00

Feldmann

SOMMERKIRCHE

Sonntag, 7.08.2022

Bünsdorf

10:00

Feldmann

Sonntag, 14.08.2022 Groß Wittensee

10:00

Feldmann

Sonntag, 21.08.2022

Bünsdorf

10:00

Carmen Mewes

Sonntag, 28.08.2022

Borgstedt

10:00

Feldmann

GD mit Abendmahl

Sonntag, 4.09.2022

Bistensee Taufe

10:30

Feldmann/HansenNeupert

GD mit KG Hütten mit
Taufe

Sonntag, 11.09.2022 Groß Wittensee

10:00

Feldmann

GD mit Abendmahl
mit Begrüßung der
Konfirmanden

Bünsdorf

Sonntag, 18.09.2022

Bünsdorf

Informationen

10:00

Feldmann

Sonntag, 25.09.2022

Borgstedt

10:00

Rincke

aus
der2.10.2022
Kirchengemeinde
Sonntag,
Bünsdorf für

10:00

Feldmann

Erntedankgottesdienst

BistenseeKolonistenhof
Sonntag,2.10.2022

15:00

Feldmann

Erntedankgottesdienst

Sonntag, 9.10.2022
Groß Wittensee
Borgstedt

10:00

Feldmann

Sonntag, 16.10.2022 Bünsdorf
Bünsdorf

10:00

Rincke

Sonntag, 23.10.2022

Borgstedt
10:00
Groß Wittensee

Sonntag, 23.10.2022

Bünsdorf
17:00
Holzbunge

Klein Wittensee

Sonntag, 30.10.2022

Montag, 31.10.2022

Beate Schubert

Bünsdorf

11:00
Feldmann/Team
Neu Duvenstedt
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Sommerkirche in der Region: Mit Gott unterwegs!
Unter diesem Thema laden wir herzlich zur gemeinsamen „Sommerkirche“ der Kirchengemeinden
in den Hüttener Bergen ein. Die Gottesdienste finden nach Möglichkeit unter freiem Himmel statt.
Durch den späteren Beginn um 11.00 lässt sich die Erkundung der Region vielleicht mit einer
schönen Fahrradtour verbinden? Wir freuen uns auf Sie!

der Kirchengemeinde
Bünsdorf

03.07. 11.00 KG Kosel / Campingplatz Missunde* – Pastorin Kschamer
10.07. 11.00 Hütten – Pastorin Hansen-Neupert
17.07. 11.00 Baumkirche Kolonistenhof – Pastorin Mewes
24.07. 11.00 Owschlag – Pastorin Hansen-Neupert
31.07. 11.00 Bünsdorf – Pastor Feldmann
07.08. 11.00 Hütten – N.N.
14.08.11.00 Fleckeby – Pastorin Kschamer

Erlöserkirche Owschlag

Kirche zu Hütten

St. Laurentius-Kirche Kosel St. Katharinen-Kirche Bünsdorf

Informationen

(ES)

ausNeu:
der Kirchengemeinde für
Ab end
mahl i m Ab endgo ttesdi en st
Bistensee

I m m e r a m z w e i te n un d v i e r t en S o nn ta g e i ne s Mo n at s f e ie r n w i r in
d e r K i r c hBorgstedt
e B ü n s do r f um 1 8 . 3 0 U h r de n Abendgo ttesd ien st mit Pa sto r
i.R . Ul r ic h Rinc k e.
N e u i s t, da s s Bünsdorf
je we ils a m z we ite n So n ntag ein e s Mo n ats
das Aben dmah l i m Ab en dgo tt e sdie ns t ge fei er t w ir d.
Wir freuen uns, wenn
bisher Teilnehmenden bleiben und andere
GroßdieWittensee
sic h ansc hließen.

Holzbunge
U. Rincke

Klein Wittensee

Neu Duvenstedt
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Sehr geehrtes Gemeindemitglied,

Der KGR arbeitet in einer Ausschuss- und
Projektstruktur und hat folgende Ausschüsse
gebildet:

ich möchte Ihnen davon berichten, wie ich zur
Mitarbeit im Kirchengemeinderat gekommen
bin und warum ich es nach über 10 Jahren
immer noch mache.

der Kirchengemeinde

Ausschuss für Friedhofsangelegenheiten,
Ausschuss für Liegenschaften, Bauausschuss,
Finanzausschuss, Kindergartenausschuss,
Personalausschuss.

Bünsdorf

In Folge steht KG für Kirchengemeinde, KKV für
Kirchenkreisverwaltung, KGR für
Kirchengemeinderat.

Zurzeit werden folgende Projekte bearbeitet:

Einige von Ihnen haben mich durch meine
ehrenamtliche Arbeit in der Feuerwehr bzw. im
Wittenseer SV kennengelernt. Nachdem ich
mich aus beiden Ehrenämtern zurückgezogen
hatte, wurde ich dann gefragt, wie es zu dem
Engagement in der Kirche gekommen ist.

Regionalisierung. Dies beinhaltet eine
Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen
den KG Bünsdorf, Hütten, Kosel und Owschlag.
In absehbarer Zeit erfolgt die Reduktion von 4
auf 3 Pfarrstellen.
Umstellung des Finanzwesens von Kameralistik
auf Doppik.

Hier jetzt die Antwort:
Am Anfang war die Frage von Pastor Feldmann,
ob ich mir vorstellen könnte, im KGR mit zu
arbeiten. Ich würde dann durch Berufung den
noch offenen Platz einnehmen. Dem habe ich
zugestimmt. Am Ende dieser ersten
Legislaturperiode habe ich mich dann zur Wahl
gestellt. Die zweite Legislaturperiode endet
dieses Jahr im November mit einer erneuten
aus der Kirchengemeinde für
KGR-Wahl, für die ich erneut kandidieren
werde.

Neustrukturierung der Friedhofsverwaltung und
-finanzierung in Zusammenarbeit mit den
politischen Gemeinden.
Neu- und Umgestaltung der Friedhöfe .

Informationen

Öffentlichkeitsarbeit mittels Gemeindebrief,
Aushängen und Homepage.
Unterstützung bzw. Begleitung in den Bereichen
Jugend- und Seniorenarbeit.

Bistensee

Unterstützung bzw. Begleitung der
Kirchenmusik / Musik in der Kirche.

Aber zurück zum Anfang. Nach reiflicher
Überlegung undBorgstedt
Abstimmung mit meiner
Familie habe ich dann einer Berufung
Bünsdorf
zugestimmt.

Um sicherzustellen, dass alle Vorgaben korrekt
umgesetzt werden und keine gravierenden
Fehler unterlaufen können, wird eine intensive
Wittensee
Damit begann für mich die Groß
Mitarbeit
im KGR.
Zusammenarbeit mit der KKV betrieben.
Als erstes stellte ich fest, dass diese Mitarbeit
Holzbunge Die KGR-Sitzungen finden einmal monatlich
sehr vielseitig und interessant ist und viele
statt, Projekt- und Ausschusssitzung nach
unterschiedliche Themengebiete umfasst.Klein Wittensee
Bedarf.
Hier eine kleine Übersicht der Aufgabengebiete:

Neu Duvenstedt
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Also -wie Anfangs bereits geschrieben, sind die
Aufgaben sehr vielseitig und interessant und es
geht nicht ausschließlich um Gottesdienste,
Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten und
Beisetzungen. Wir sind ein gut funktionierendes
Team, das sich verändern wird, da einige der
Mitglieder nicht weitermachen möchten bzw.
können. Aus diesem Grund suchen wir nach
Menschen, die sich vorstellen könnten, sich
dieser Aufgabe anzunehmen. Es ist uns nicht
möglich, Sie alle persönlich anzusprechen.
Daher würden wir uns freuen, wenn Sie bei
Interesse Ihrerseits das Gespräch zu uns suchen.
Andererseits wird es auch dazu kommen, dass
wir Kontakt zu Ihnen aufnehmen, wenn wir
Interesse bei Ihnen vermuten und wir uns
eine Zusammenarbeit mit Ihnen vorstellen
könnten.

englischer, plattdeutscher, afrikanischer
Sprache, Gospels....Volkslieder...

der Kirchengemeinde

Lieder die Mut machen, manchmal eine
Gänsehaut erzeugen, glücklich machen
oder gut für die Seele sind.

Bünsdorf

Gemeinsames Singen ist Energie pur!
Lust, mal in eine Chorprobe
reinzuschnuppern?
Wir freuen uns sehr auf neue
MitsängerInnen!
Rufen Sie die Chorleiterin einfach kurz an.
Die Handynummer finden Sie auf der
Kontaktseite!

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch
mit Ihnen und beantworte
gerne Ihre Fragen.

Informationen

MfG Rolf Sell

aus der Kirchengemeinde für
Just for Joy
Bistensee
Seit 11 Jahren unter der
Borgstedt
Leitung von Inken
JensenKlose, trifft sich dieser
Bünsdorf
wunderbare Chor immer
zweiwöchentlich im
Groß Wittensee
Gemeindehaus zur Probe.

Holzbunge

Mittlerweile hat der Chor
ein großes Repertoire
unterschiedlichster Lieder, sei es in

Klein Wittensee

Neu Duvenstedt
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Kirche an besonderen Orten

Gemeindebrief

Juli 2022 bis Oktober 2022

Wussten Sie eigentlich, dass wir in der Kirchengemeinde Bünsdorf viele unterschiedliche Orte
nutzen, um den Gottesdienst zu feiern?
Borgstedt: in der Kapelle und an der Eider draußen; Bünsdorf: Kirche, Kleiner Baumfriedhof
draußen, Badestelle am See draußen ; Groß Wittensee: Kapelle, Mühle auch draußen
Kolonistenhof: draußen.
Jeder dieser Orte versprüht einen individuellen Charme und viele von uns verbinden mit
einigen dieser Orte ganz besondere Erinnerungen - an tolle Momente und an besondere

der Kirchengemeinde
Bünsdorf

Informationen
Hier grüßt das Team der Schäferwagenkirche

Menschen.
aus
der Kirchengemeinde für

Foto Kirchenkreis

Und auch innerhalb unserer Kirchengemeinde-Region gibt es tolle Predigt-Orte: Hütten,
Brekendorf, Owschlag, Kosel, Fleckeby, Louisenlund Waldkapelle - drinnen in den Kirchen
Bistensee
und Kapellen- oder auch mal draußen, z.B. an der Schlei. Sind Sie dort schonmal gewesen?
Kennen Sie dort schon die hübschen Kirchen und Kapellen?

Borgstedt

Schauen Sie gerne einmal
auf die Übersicht der Gottesdienste - hier im Kirchengemeindebrief.
Bünsdorf
Dort finden Sie die entsprechenden Orte und Tage aufgelistet.

Groß Wittensee

Ach ja, und auch der Kirchenkreis bietet Ihnen - wie seit vielen Jahren - ein Sommer-Highlight:
Die Schäferwagen-Kirche am Strand
von Eckernförde.
Holzbunge
Auf der Website des Kirchenkreises gibt es hierzu diverse Informationen.

Klein Wittensee

Also, erkunden Sie doch mal neue Orte mit uns.
Neu
Wir sehen uns!
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Kirche im Kindergarten
Gemeindebrief
Juli 2022 bis Oktober 2022

Bei der Beschreibung meiner Arbeitsfelder steht heute ein großes, wichtiges an: Kirche im
Kindergarten. Früher soll es Omas gegeben haben, die ihren Enkeln am Abend biblische
Geschichten erzählt haben. Das gibt es wohl heute selten. Aber diese Geschichten tun Kindern
gut. Sie stärken ihr Vertrauen: Von guten Mächten bin ich wunderbar geborgen. Jemand sorgt
und kümmert sich um mich, dem ich nicht egal bin, der mich versteht. Der mich auch versteht,
wenn es mal Streit gibt, wenn ich mal verliere, der weiß, wie es ist, wenn die Großen gegen die
Kleinen sind. Aber der hilft den Kleinen und lässt sie auch mal gewinnen (siehe David und Goliath).
Ich erzähle diese Geschichten gern. So habe ich vor 32 Jahren angefangen: Kindern im
Kindergottesdienst Geschichten erzählt. Die erste war, wie Mose gerettet wurde in einem kleinen
Körbchen auf dem Nil (2. Mose2). Spannend. Die Kinder saßen mit offenen Augen, Ohren und
Herzen und gingen mit. Das hat vielleicht Spaß gemacht. Seitdem bin ich dabei geblieben und ich
meine, dass das Erzählen eine gute Art der Weitergabe der Glaubenstraditionen ist und dass
manches nur erzählt und nicht als Dogma richtig verstanden werden kann. Glücklicherweise darf
ich in alle Kindertagesstätten im Einzugsgebiet unserer Kirchengemeinden kommen, auch wenn
keine dieser Einrichtungen mehr in kirchlicher Trägerschaft ist. Ach ja, seufz, das war mal anders.
Aber egal, ich darf kommen, dadurch lernen mich fast alle Kinder im Gemeindegebiet kennen und
ich bilde mir ein, das macht es ihnen später einmal leichter, den Weg in unser Gemeindehaus zu
irgendwelchen Gruppen zu finden. In der Coronazeit hatten wir natürlich eine längere Pause. Mir
hats gefehlt. Es ist so eine besondere Situation, wenn man vor den Kindern sitzt und erzählt und
sie sehen einen an. Da wird man auf einmal wieder ganz anders, jung und witzig, da fallen einem
Sachen ein, an die hatte man vorher nicht gedacht. Als
erstes kommt immer ein Lied mit Bewegungen. Es sind ja
auch viele kleine Menschen im Kindergarten, die
verstehen noch nicht soviel Text, aber die Bewegungen
aus der Kirchengemeinde für
können sie mitmachen. Dann kommt die Geschichte, die
ich heutzutage
mit kleinen Figuren erzähle. Das hilft den
Bistensee
Kindern bei der Sache zu bleiben. Ein weiteres Lied, Gebet
und Segenskreis Borgstedt
schließen die Einheit ab. Das wird mit der
Zeit vertraut. Das dauert nicht zu lange und ist eine
Bünsdorf
willkommene Unterbrechung im Kindergartenalltag. Und
Foto CS
die Kinder wachsen in unseren
Jahreszyklus
hinein, der
Groß
Wittensee
immer noch durch die christlichen Feste bestimmt wird. Mancher Konfirmand erzählt mir später,
Holzbunge
dass der Glaube zu ihm schon im Kindergarten
gekommen sei. Das freut mich. Glaube hilft, mit
der Welt umzugehen, besonders wenn sie mal wieder problematisch erscheint. Das erfahren auch
Klein Wittensee
schon Kinder. Gut, wenn auch sie spüren: Gott hat alle lieb, auch mich. (TF)

der Kirchengemeinde
Bünsdorf

Informationen

Neu Duvenstedt
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Taufen:

der Kirchengemeinde
Leo Mordhorst,

Borgstedt

Hanna Marie Braumann,

Bünsdorf

Philip Raphael Mahrt,

Groß Wittensee

Tilda Liv Blenckner,

Groß Wittensee

Ylvie Stabler,

Borgstedt

Emil Uhrhammer,

Bünsdorf

Tom Nathanael Müller,

Kiel

Noah Henry Hemmann,

Borgstedt

Karla Wilsberg,

Klein Wittensee

Linnea Kühne,

Bünsdorf

Lotte Bedürftig,

Ahlefeld-Bistensee

Lasse Friedrich Jensen,

Neu Duvenstedt

Martha Rutscher,

Klein Wittensee

Bünsdorf

Informationen
Trauungen:
aus der Kirchengemeinde für
Guido Philip und Lisa Harenberg, geb. Braune; Goosefeld

Bistensee

Per Hendrik und Nina Hansen,

Borgstedt
Michael Mannbar-Frahm,

geb. Mannbar und Skadi Frahm; Kiel

Lean und Carolin Bünsdorf
Leisner,
Malte und Finja Ott,

geb. Zenke; Holzbunge
geb. Lehmann; Bünsdorf

geb. Blender; Groß Wittensee
Groß Wittensee

Holzbunge
Klein Wittensee

Neu Duvenstedt
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der Kirchengemeinde
Beerdigungen:
Bünsdorf
Anja Holst, geb.Wiese,
Heinrich Bielfeldt,

Eckernförde, 52 Jahre;
Klein Wittensee, 95 Jahre;

Wilfried Reiberg,

Klein Wittensee, 67 Jahre;

Hans Fedder,
Günther Modregger,

Borgstedt, 86 Jahre;
Borgstedt, 82 Jahre;

Wolfgang Sauer,

Borgstedt, 86 Jahre;

Ihre letzte Ruhe fanden auf unseren Friedhöfen:
Sönke Schwenk,

Rendsburg, 56 Jahre;

Antje Schliszio, geb. Marholz,
Dieter Kannenberg,

Borgstedt, 79 Jahre;
Elsdorf-Westermühlen, 83 Jahre;

Informationen
Dirk Ahlburg,
Janina
geb. Kiesel,
aus
derKrecht,
Kirchengemeinde
Scheja Vera, geb. Kiencke,
GüntherBistensee
Markmann,

Rendsburg, 59 Jahre;
für Rendsburg, 83 Jahre;

Rendsburg, 76 Jahre;
Schacht-Audorf, 83 Jahre;

Maren Stark, geb. Harder,

Rendsburg, 78 Jahre;

Rolf Diedrichsen, Bünsdorf

Osterrönfeld, 72 Jahre;
Groß Wittensee, 70 Jahre;

Borgstedt
Werner Kubeit,
Manfred Merkel,
Hans-Jürgen Daus,

Rendsburg, 83 Jahre;

Groß Wittensee
Rendsburg, 70 Jahre;
Holzbunge
Klein Wittensee

Neu Duvenstedt
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(SK)

Altenclub Borgstedt e.V.
Gemeindebrief
Juli 2022 bis Oktober 2022

Die sonst im Februar stattfindende
Mitgliederversammlung fand wegen der
Corona Einschränkungen in diesem Jahr im
Mai statt.

der Kirchengemeinde

im Bistro „Alte Garage“, Büdelsdorf, konnten
wir uns an der Rinderroulade sattessen. Der
„Adventkaffee“ im Dezember im „Lindenhof“,
Borgstedt, bildete den Abschluss des Jahres.

Bünsdorf

Auch das Jahr 2021 war geprägt von der
An den 11 Veranstaltungen haben insgesamt
Corona-Pandemie, berichtete der Vorsitzende
435 Personen teilgenommen, das ist ein
Rolf Ingwersen. Die für Anfang des Jahres
Durchschnitt von 36,5 Teilnehmer pro Aktion.
geplanten Veranstaltungen konnten nicht
Die Beteiligung war wegen der Gefahr einer
stattfinden. Erst im Juni mit der Fahrt zum
Ansteckung mit dem Corona-Virus geringer
Spargelessen am Ratzeburger See begannen
als vor der Corona-Zeit. Ingwersen bedankte
die Aktivitäten. Unsere
sich bei den Teilnehmern für die
Mitgliederversammlung mit
Unerschrockenheit.
Vorstandswahlen musste auf den Juni
Auf der weiteren Tagesordnung wurden der
verschoben werden. Der alte Vorstand
Kassenbericht, sowie der Bericht der
wurde für weitere drei Jahre wiedergewählt.
Kassenprüfer vorgetragen. Die Planungen für
Der Vorsitzende berichtete, im Juli fuhren wir
das Jahr 2022 konnten vorgestellt werden.
mit dem Bus zur Straußenfarm in
Nach dem offiziellen Teil zeigte Ingwersen
Hohenfelde, bei einer Rundfahrt im August in
das Video von den Veranstaltungen des
Dithmarschen wurde das
Jahres 2021.
Landwirtschaftsmuseum in Meldorf
besichtigt. Der Biolandbetrieb Gut
Mit einem Spargelessen endete die
Wulksfelde war im September das
Mitgliederversammlung.
Ausflugsziel.
Im Oktober wurde bei einer
aus der Kirchengemeinde
für
Rolf Ingwersen
Rundfahrt durch die Halbinsel Nordstrand
Vorsitzender
Bistensee
über Ebbe und
Flut, Deiche usw. erzählt.
Dieses war die letzte Fahrt im Jahr, immer
Borgstedt
Orgelkonzert:
mit Mund- und Nasenschutz, sowie geimpft,
Am Sonntag, den 23. Oktober 2022 um
genesen oder getestet.Bünsdorf
Außer den Bustouren
17 Uhr findet in der St. Katharinenkirche
fanden noch fünf andere Zusammenkünfte
Groß WittenseeBünsdorf ein Orgelkonzert statt.
statt, die da waren: Im August
Kirchenmusikerin Anne Kankainen spielt
„Klönschnack“, im September „Bingospielen“
Holzbunge Werke von Barock bis Gegenwart, u.a.
und im Oktober informierte der
von Johann Gottfried Walther, Johann
Bürgermeister über Neuigkeiten aus der Klein Wittensee
Sebastian Bach, Eugène Gigout und Einar
Gemeinde Borgstedt. Bei einem Abendessen

Informationen

Neu
Duvenstedt
Englund.
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Der Eintritt ist frei, eine Spende zugunsten der Kirchenmusik in unserer Gemeinde wird
erbeten. Herzliche Einladung!
(AK)

der Kirchengemeinde
Bünsdorf

Informationen
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aus
der Kirchengemeinde für
Dieser Gemeindebrief wird
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Nachdem ich an dieser Stelle bereits einiges
Zusammenarbeit müsste total neu gestaltet
zu dem Thema Regionalisierung berichtet
werden. Die Gemeindefläche würde sehr
habe, möchte ich den derzeitigen Stand der
groß werden.
Gespräche vorstellen. In der Arbeitsgruppe
3. Pfarrsprengel
sind die unterschiedlichen Möglichkeiten der
Es
bleiben vier unabhängige
Zusammenarbeit erörtert worden, und zwar
Kirchengemeinden (KG) ohne
die der Kooperation, der Fusion oder des
eigene Pfarrstellen. Diese
Pfarrsprengels.
werden in dem Pfarrsprengel
Dieses Ergebnis haben die Teilnehmer der
zusammengefasst und die
Arbeitsgruppe in ihren KGR mitBetreuung der vier KG wird
genommen, um hier ein Meinungsbild
gemeinsam von dem Pfarrsprengelteam
zu erarbeiten, welche Form der Zuabgesprochen und durchgeführt.
sammenarbeit favorisiert wird.
Die vier KG bilden einen Sprengelbeirat,
Zuerst einmal kurz die wesentder die notwendigen Entscheilichen Unterschiede:
dungen für die Sprengelaktivitäten
trifft. Diese sind dann durch die
1. Kooperation
vier KG umzusetzen. Jede
Die Zusammenweitere Zusammenarbeit der
arbeit auf Grund
vier KG muss dann über
von Absprachen und
Zweckverbandsvereinbarungen
Vereinbarungen.
geregelt werden.
Die 3 Pfarrpersonen
Im
Januar haben dann die vier
müssen sich einigen,
KGR
ihr Meinungsbild gefasst.
wie sie die vierte
Drei
KGR
haben sich für ein
Gemeinde mitversorgen wollen; in
Pfarrsprengel ausgesprochen und ein
ihrer eigenen Gemeinde sind sie mit
KGR für eine Fusion.
ihrem KGR jeweils „autonom“ und
alleinverantwortlich.
Dies bedeutetfür
weiterhin
aus
der Kirchengemeinde
In der letzten Projektgruppensitzung wurden
die größte Selbstständigkeit und
dann Möglichkeiten der Zusammenarbeit in
Unabhängigkeit.
Dadurch
entsteht
ein
Bistensee
einem Pfarrsprengel sowie mögliche Inhalte
großer Regelungs- und Absprachebedarf
eines Gemeindezweckverbandes diskutiert.
zwischen denBorgstedt
drei Pfarrpersonen und den vier
Es besteht Einigkeit darüber, dass diese Form
Kirchengemeinden – auch mit dem
der Zusammenarbeit favorisiert wird.
Kirchenkreis. Eben weil
es
nur
ein
„loser
Bünsdorf
In einer Arbeitsgruppe wird jetzt geprüft,
Verbund“ ist, gibt es diesen hohen
„Pflegebedarf“.
Groß Wittensee welche Vorteile (Einsparungen und
Entlastungen) die Zusammenarbeit in der
2. Fusion
Verwaltung (Kirchenbüros) und im
Holzbunge
Im Fall einer Fusion würden die vier
Friedhofswesen bringen kann.
Kirchengemeinden zu einer neuen großen
Klein
Wittensee
Kirchengemeinde werden. Es würde nur noch
einen Haushalt geben und man müsste alles
Neu Duvenstedt
(RS)
neu vereinbaren und regeln. Die

der Kirchengemeinde
Bünsdorf

Informationen
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der Kirchengemeinde
Mittwoch
06.07.2022

Sonderveranstaltung Kartoffelhof Schirnau,

Bünsdorf

Beginn 15 Uhr

Mittwoch

3. Nachmittagsfahrt
10.08.2022
Mittwoch

„mit dem Ackertaxi auf Tour“
Von Plön bis Malente - mit dem Schiff über 5
Seen! Kaffee gibt‘s im Dodauer Forst!
„Alarm im Garten“

Gemeinderaum
07.09.2022
Samstag

Neues vom Maulwurf, Dia-Vortrag von Herrn
Joachim Hinz
Erntedankfeier mit der Landjugend

„König Ludwig“
08.10.2022

Bünsdorf und dem Holzbunger Chor.

Mittwoch

„Kennen Sie Schleswig-Holstein“?
Gemeinderaum

09.11.2022

Informationen

Samstag

„König Ludwig“

aus der Kirchengemeinde
10.12.2022

für

Fotoquiz mit Herrn Albers aus Neumünster
Weihnachtsfeier mit den Kindergartenkindern
und dem Holzbunger Chor

Die Nachmittage
finden von 15 Uhr bis ca. 17.45 Uhr statt. Für Kaffee / Kuchen u. Käsebrot
Bistensee
wird um eine Spende von bis zu 5,-€ pro Teilnehmer gebeten.

Borgstedt
Die Nachmittagsfahrten
beginnen um 13 Uhr und enden ca. um 19 Uhr. Die Kosten für die
Fahrten betragen 15,- € je Teilnehmer. Gäste sind immer herzlich willkommen!
Bünsdorf

Eventuelle Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Groß Wittensee

Auskunft erteilen : Maren Krey-Pohlmann Tel.: 04356 / 383

Holzbunge

Karin Henne
Tel.:Wittensee
04331 / 8700370
Klein

Neu Duvenstedt
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d a f ü r kö nn en ei n Mä dc he n o de r e in
J u n g e i n M a la m bo in e in e m e in f a c h en
I n t e rn a t w o hn e n, t ä gl i c h z w e i M ah l z e i te n h ab en , d i e ob l i gat o r i s c he
S c h u l un i f o r m t r ag e n und l e r ne n.
K i n d e r ga r t en , G r u n d s c hu l e , S c hu l e b i s
z u r ( na c h un s e r en M aß s t ä be n )
m i tt l e re n Re i f e, da na c h M ö g l ic h ke i t,
e i n en Be r u f zu
e r l e r n en un d f ü r
besonders
B e g ab t e S c hu l e
b i s z um Ab i t u r,
d i e s a l l e r d in g s
i n ei n e r
g r ö ß e r en S ta d t .

U r k u n d en d a r üb e r , w e m d a s L a nd
g e hö r t . Ko m me n M en s c h e n a u s
a n de r e n S tä mm e n un d ba u en e i n
H a u s o de r be g in n en e i ne
L a n d w i r t sc h aft , g eh t d as L a nd f ü r d i e
M a s s a i ve r l o r e n. E s i s t a l s o
a b zu s e he n , w a nn d a s Vo l k d e r
M a s s a i da s bi s h e r g e w oh n te Le be n
a u f g eb en mu s s .
Angelika
Wohlenberg ist eine
Pastorentochter aus
Schleswig -Holstein.
Als
Krankenschwester
hat sie sich vom
Evangelischen
Da fü r sind 3 5
Missionswerk nach
E uro im Mona t
Tansania schicken
gew is s nic ht zu
vie l.
lassen und hier
gearbeitet und
U n d s i e he l f e n
vielen Menschen
v i e l en K in d e r n
den christlichen
a u s de m V o lk
Glauben
d e r M a s s a i zu
nahegebracht. Die
e i n e r Z uk u nft in
Massai sind ihr ans
e i n em b e s s e r en ,
Herz gewachsen und
f r e i e n L e be n .
die misslichen
aus der Kirchengemeinde für
D e n m e i s te n
Lebensumstände der
M e n s c h e n s i nd
Menschen haben sie
Bistensee
d i e Ma s s a i
dazu bewegt, sich
b e ka n nt d u r c h
nun ganz für die
Borgstedt
i h r e T ä nz e, b e i d en en die m e i s t
Z u k u n ft d i e s e s V o l k e s e i n z u s e t z e n .
h o c h ge w a c h s e ne n Bünsdorf
M en s c h en h o h e
M a n c h m a l s a g e n K r i ti k e r d e r
S p r ü ng e z ei g en . Vi e l m eh r w i s s e n d i e
Mission, es sei Unrecht, den
m e i s te n n i c h t . D a s Vo Groß
lk der M
a
s
s
a
i
WittenseeM e n s c h e n i n A f r i k a i h r e K u l t u r z u
l e b t z um g r ö ß te n T e i l in T a n s a ni a .
nehmen. Gruppen von Massai, die
V i e h zu c h t i s t ih r H au pt er w eHolzbunge
rb. Die
uns mit Angelika Wohlenberg in
T i e r e , m e i s t K ü he , w e r de n vo n H i r te n
Deutschland besuchen, können dies
ü b e r s La nd ge t r i eb en . N u n g i b t eKlein
s e in Wittensee
gar nicht verstehen. Sie sagen: Was
g r o ß e s P r o b le m : F a s t a ll e M a s s ai
ist schlecht daran, dass unsere
k ö nn e n n ic ht sc h r e ib e n u n d l e s en
Neu Duvenstedt
u n d h ab en de s ha l b a uc h k e in e

der Kirchengemeinde
Bünsdorf
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F a h r e r , E va ng e l i st e n. . . ) s i n d
i n z w i s c he n E in he i m i sc he . U nd zu
d e n v i e le n S p en d e r n geh ö r e n je t zt
a u c h F r au e n un d Mä nn er , d ie
s e l b s t in Ma l am b o zu r S c h u le
g e ga n ge n s i n d. I c h h a b e s e i t
v i e l e n J a h r e n e i n e P a t e n s c h a ft f ü r
ein Mädchen. Sie heißt Haika und
ist nun 13 Jahre alt.

Kinder nicht mehr blind werden
von den Fliegen, was ist schlecht
daran, dass wir die Rache unserer
Vorfahren nicht mehr fürchten
müssen, weil unser Beschützer der
Christus ist, was ist schlecht
daran, dass unsere Mädchen nicht
m e h r b e s c h n i tt e n w e r d e n u n d i h r
Leben lang Schmerzen haben, was
ist schlecht daran, dass Eltern
ihre Töchter nicht mehr an den
Meist-bietenden Mann als Zweit o d e r D r i ttf r a u v e r k a u f e n m ü s s e n ?

der Kirchengemeinde
Bünsdorf

"Hilfe für die Massai"
i n f o r m i e r t s t än d ig
ü b e r d i e A r b e it vo r
Ort.

Kurz: Sie sagen Danke an Angelika
u n d v i e l e a n d e r e f ü r d i e B o t s c h a ft
v o m l i e b e n d e n G o tt . A n g e l i ka
W o h le n be r g h a t s i c h m it e in i ge n
F r e u n d in ne n u nd F r eu n de n
z u s a m m e ng et a n, G el d ge s a m m e l t
u n d d ie " H i l fe f ü r d i e Ma s s a i "
g e g r ün de t . S ie i s t i n d ie D ö r f e r
d e r M a s s a i ge f a h r en (a ll e i n u nd
m i t d e m M ot o r r a d ) h at d e n
M e n s c h e n ge ze i g t, , d a ss d a s
k o s t ba r e Wa s s e r zu e r s t z u m
G e s i c h t w a sc he n d e r Ki nd e r
v e r wder
e n deKirchengemeinde
t w e rd e n m u s s , ha t für
aus
G e b u r t s h i l fe ge l ei s t et un d e i ne
S c h u le ge g r ün de t , z un äc h s t ha up t s ä c h l ic h Bistensee
f ü r Mä d c h en . Nu r s o
k o nn t e s i e d ie M äd c h en v o r de r
Borgstedt
B e s c hn e id u ng b e w a h re n u nd vo r
d e m V e r k au ft w e r de n a n e i n en
Bünsdorf
Mann.

M a n c h m al s c h r e i bt
a u c h H a i ka .
(UR)

Informationen

H e u te le b e n 8 0 0 M äGroß
d c h e nWittensee
und
J u n g en im S c h u tz vo n "H i l f e f ü r
d i e Ma s s a i " . D ie g r o ße M e Holzbunge
h r z ah l
d e r do r t a n ge s t el l te n
M i t a r b ei t en de n (L e h re r i n n en , Klein Wittensee
E r z i eh e r i nn e n, Kö c h e,
Neu Duvenstedt
Friedhof Groß Wittensee
B a u a r be i te r , S c h n ei d e r in n en ,
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der Kirchengemeinde

Es geht wieder los- Adventsfreizeit für die
Kinder

gefahren, der voll war mit selbstgebastelten
kleinen Sachen / Weihnachtsgeschenken. Das
größte Highlight von den Bastelstationen war
Seit ich 7 oder 8 Jahre war, bin ich jedes Jahr im schon immer das Gipsen gewesen. Das war
immer die Station, die am vollsten war und wo
Dezember für ein Wochenende auf die
man sich am längsten anstellen musste; aber
Kirchenfreizeit gegangen. Erst zu den Kleinen
das war eigentlich jedem egal, weil jeder eine
und später dann zu den Großen. Es war jedes
Jahr aufs Neue die gleiche Vorfreude und jedes gegipste Hand haben wollte. Ich hatte die
Jahr aufs Neue der selbe Spaß. Ich hatte immer letzten drei Jahre, wo ich als Kind dabei war,
immer ein oder zwei unterschiedliche Hände
das Glück, dass auch meine 3 besten
mit nachhause genommen.
Freundinnen mit dabei waren und wir jedes
Jahr zusammen in ein Zimmer eingeteilt
wurden. Aber auch mit den anderen Kindern
Meine Mutti hat immer die Weihnachtskarten
aus den anderen Zimmern hat man sich schnell Bastelstation gehabt die auch immer sehr
gut verstanden. Mit einigen Mädchen die ich
beliebt war. Mutti hatte eine Musikbox dabei
dort kennen gelernt habe, habe ich immer noch und hat dann Weihnachtsmusik oder Disney
einigen Kontakt.
Lieder laufen lassen. Und was natürlich auch
nie fehlen durfte: Bibi und Tina.
Über das Wochenende verteilt gab es viele
geplante Aktivitäten für uns Kinder. Wir haben Aber man konnte auch Armbänder machen,
eine Nachtwanderung gemacht, konnten mit
Schmuck für den Tannenbaum, solche
einigen Betreuern Fußball spielen gehen und
Tannenzweigkränze, kleine Holzhäuser,
haben uns natürlich den ganzen Samstag auf
Dosenlichter und noch viele viele mehr Sachen.
die Disco am Abend vorbereitet. Auf der Disco
aus
der Kirchengemeinde
füran
gab
es nämlich
einen Tanz-Wettbewerb,
Sonntag Morgen gab es dann einen kleinen
dem jeder mit einem kleinen einstudierten
Gottesdienst, an dem auch nochmal die tollen
Bistensee
Stück (ob nun
ein Tanz oder ein kleines
„Kirchenfreizeit-Lieder“ (so wie ich sie nenne)
eingeprobtes Theater Stück) teilnehmen
gesungen wurden und die Geschichte vom
Borgstedt
konnte. Ich und meine
Freundinnen haben
Weihnachtstag, vorgelesen vom Pastor und
natürlich jedes Jahr etwas Kleines aufgeführt.
„geschauspielert“ von den Betreuern,
Bünsdorf
aufgeführt wurde. Bei diesem Gottesdienst sind
Am Samstag Nachmittag war es Zeit fürs
Groß Wittenseedie Eltern auch immer eingeladen.
Basteln. Einige Eltern und die Betreuer haben
verschiedenen Bastelstationen aufgebaut,
wo
Holzbunge
Bis ich 12 war durfte ich immer als Kind mit
es über Holzarbeiten bis zu Weihnachtskartenund als ich dann 13 war durfte ich das erste
Basteln viele verschiedene MöglichkeitenKlein
gab, Wittensee
Weihnachtsgeschenke zu basteln. Jedes Kind ist
mal auch als Betreuer mit. Alle Betreuer sind
am Sonntag mit einem Schuhkarton nachhauseNeuimmer
Duvenstedt
unfassbar lieb und lustig gewesen und

Bünsdorf

Informationen
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man hat sich immer
wohl gefühlt. Meine
Kinder, also die
Mädels aus meinem
Zimmer, z.B. hatten
mir einmal gesagt,
dass sie abends gerne
ein Hörspiel hören,
also hab ich mir
schnell eins
runtergeladen und
denen das angemacht.
Bei großem Heimweh
dürfen natürlich die
Eltern angerufen
werden und ganz zur
Not ist es natürlich
überhaupt kein
Problem sich auch
abholen zu lassen.

der Kirchengemeinde
Bünsdorf

Lilly Schuchardt

Informationen

Anmerkung der
Redaktion:

aus
derFeldmann
Kirchengemeinde für
Für
Pastor
heißt diese Freizeit
immer nochBistensee
„BistenseeBorgstedt
Freizeit“ (also bitte
nicht wundern); die
letzten Jahre waren Bünsdorf
wir auf dem Aschberg, ab diesem Jahr werden
Wir suchen noch dringend Mitarbeitende
Groß
Wittensee
wir im Tagungshaus Winterrade
sein
(für
für die Verpflegung auf den Freizeiten!
„Heimweh-Notfälle“ also nicht weit weg…).
Holzbunge Ohne Helferinnen kann die Freizeit nicht
stattfinden—und das wäre schade.
02.12.- 04.12. 1.-3. Klasse
Klein Wittensee
Bitte melden Sie sich im Kirchenbüro!
09.12.- 11.12. 4.-6. Klasse
Neu Duvenstedt
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der Kirchengemeinde
Bünsdorf

von links:

Hanna Braumann, Hannes Kuhr, Nick Hennes, Pastor Feldmann, Leni Ruß,
Lauritz Ruß, Marie Asmussen
Foto Fam.

Informationen

„Ihr alle seid ein Meisterwerk Gottes“

Bei
Sonnenschein
und blauem Himmelfür
konnten wir am Samstag, 14. Mai 2022 mit sechs
aus
der Kirchengemeinde
Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Bünsdorfer Kirche Konfirmation feiern. Aber spulen wir
Bistensee
etwas zurück:
Bereits einen Abend vorher, am Freitag, trafen sich die Konfirmandinnen und
Konfirmanden mit ihren engsten Familienangehörigen in unserer St. Katharinenkirche zum
Borgstedt
Abendmahl. Am Konfirmationstag probte der Gospelchor noch im Gemeindehaus und die
gestylten, recht entspannten
Jugendlichen versammelten sich für ihren großen Tag. Die Kirche
Bünsdorf
füllte sich und es war schön nach der langen Coronazeit etwas Normalität zu spüren. Viele Augen
Großanfing
Wittensee
wurden feucht, als die Organistin
Orgel zu spielen, alle Gottesdienstbesucherinnen und besucher aufstanden und unser Pastor mit den festlich gekleideten Jugendlichen den Mittelgang
Holzbunge
entlang schritt. Diesen Moment werden wir noch ewig in Erinnerung behalten. Wir Eltern hatten
Liederzettel erstellt und die Gemeinde konnte
ohne
Maske endlich wieder aus voller Brust
Klein
Wittensee
mitsingen. Pastor Feldmann hielt eine Predigt und im Anschluss fand er für alle Konfirmandinnen

Neu Duvenstedt
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und Konfirmanden persönliche Worte. Die Einsegnung hatte einen feierlichen Rahmen und der
Gospelchor „Just for Joy“ unter der Leitung von Inken Jensen-Klose sorgte mit verschiedenen
Liedern für flotte Stimmung und bereicherte den Gottesdienst. Zwei Eltern hielten stellvertretend
für alle Eltern eine liebevolle Rede an die jungen Erwachsenen und der Auszug aus der Bibel im
Brief der Kolosser: „Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles
zusammenhält und vollkommen macht“ und ein Herzballon sorgten für emotionale Momente.
Nach der Konfirmation wurden Fotos geschossen und nach zahlreichen Gratulationen liefen alle
auseinander. Thies Feldmann besuchte im Laufe des Tages noch einige seiner Schützlinge bei
ihren Feierlichkeiten zu Hause oder im Lokal. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben den
Tag im Mittelpunkt des Geschehens sehr genossen. Scheinbar gab es auch einen guten Draht zum
lieben Gott, der für traumhaftes Wetter sorgte. Am Ende des Tages haben wir uns über glückliche
Kinder und Gäste gefreut. Wir wünschen allen zukünftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden
eine ebenso schöne und unvergessliche Konfirmation. Unserem Pastor Thies Feldmann und allen
Beteiligten, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben, sagen wir DANKE und geben unsere
Erfahrungen gerne weiter.

der Kirchengemeinde
Bünsdorf

Elke Kuhr und Janette Hennes-Remmien

Frauenfrühstück
Wir laden ganz herzlich zu einer Atempause im
gewohnten Alltag ein, bei der wir uns viel Zeit
für ein festliches Frühstück nehmen und
anschließend anhand unterschiedlichster
Themen
der Kirchengemeinde
Frage nachgehen, was Glaube
aus der
für und
Leben miteinander zu tun haben. Dabei fällt es uns
erfahrungsgemäß nicht schwer, intensiv
Bistensee
miteinander ins Gespräch zu kommen.

Informationen

Wir treffen uns nach
den Sommerferien wieder
Borgstedt
am 06. September

Bünsdorf

von 9:00 bis ca.11:00 Uhr
im Bünsdorfer Gemeindehaus.
Groß

Wittensee

Für unsere Planung bitten wir um Anmeldung
Holzbunge
bis zum Montagmittag davor.
Anmeldung und Info bei Beate Schubert: Klein
Tel.: 04356 / 997788
Email: Beate.Schubert@ebz-wittensee.de

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Wittensee

Neu Duvenstedt
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Unsere Freitagsgebete für
den Frieden in der Ukraine

der Kirchengemeinde

Seit dem 4.3., also knapp
eine Woche nach dem
Beginn des Angriffs auf die
Ukraine, veranstalten wir
immer am Freitag um 18 Uhr
Friedensgebete in unserer
Bünsdorfer St. Katharinen
Kirche. Unsere Betroffenheit
war groß und wir fühlten uns
machtlos. Wir wünschten uns
einen Raum, um unsere
Trauer, unsere Wut, unsere
Angst ausdrücken zu können.
Es kam uns darauf an, dass
jeder das, was in ihm ist
ausdrücken und damit etwas
loswerden konnte. So haben
wir Kerzen gegen das Dunkel
angezündet und Wünsche
aus der Kirchengemeinde für
oder Gebet aufgeschrieben
und an unseren
Bistensee
Altar St. Katharinenkirche Foto von CS
Hoffnungsbaum gehängt. Das ist ein aus Holz
Borgstedt
ausgesägter Apfelbaum
nach dem Lutherwort: „Wenn morgen die Welt unterginge,
würde ich heute dennoch
einen Apfelbaum pflanzen.“, der uns jetzt in jedem
Bünsdorf
Gottesdienst begleitet. Wir sind nicht mehr so viele wie am Anfang. Aber jede Stimme
Groß
Wittensee
zählt und jedes Gebet, jeder
Gedanke
tut gut, sich mit der Grausamkeit des Krieges nicht
abzufinden, sie einfach hinzunehmen.
Wir können wenig tun, aber es tut gut, in der
Holzbunge
Gemeinschaft das Gefühl wach zu halten, dass gerade etwas geschieht, was nicht
Klein Wittensee
geschehen darf, sich nicht damit abzufinden,
sondern Gott um seinen Schutz und
Beistand anzurufen. Dazu laden wir herzlich
ein.Duvenstedt
(TF)
Neu
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Alle Kirchengemeinden in der Nordkirche wählen dieses Jahr neue Kirchengemeinderäte. Rund
1,65 Millionen wahlberechtigte Kirchenmitglieder sind dazu aufgerufen. Wahltag ist am 27.
November 2022.

der Kirchengemeinde
Bünsdorf

Mitwählen dürfen alle, die spätestens am 27. November ihr 14. Lebensjahr vollendet haben.
Mit dieser Wahl bestimmen alle Gemeinden ihr zentrales Leitungsgremium. Denn die
Mitglieder des Kirchengemeinderates, zu denen auch alle Pastorinnen und Pastoren gehören,
tragen die Verantwortung für die Gemeinde. Sie beraten die Konzeption von Kinder-, Jugendund Konfirmandenarbeit, kümmern sich um musikalische und diakonische Arbeitsbereiche
sowie Bildungsangebote. Auch die Verwaltung der Finanzen und Liegenschaften sowie die
Personalplanung ist Aufgabe des Kirchengemeinderates. Eine Amtsperiode dauert sechs Jahre.
„Mitstimmen“, das Motto der Kampagne zur Kirchenwahl gilt dabei in doppelter Hinsicht:
Zunächst werden Menschen gesucht, die sich eine Kandidatur vorstellen können und ihre
Talente, ihre Kompetenzen und ihr Engagement einbringen möchten, um in der Gemeinde
mitzubestimmen. Bis zum 02. Oktober können Wahlvorschläge eingereicht werden. Das
Formular dafür gibt es im Gemeindebüro oder auf der Website zur Kirchenwahl:
www.nordkirche.de/mitstimmen. Vorgeschlagen werden können alle volljährigen
Gemeindemitglieder.
Im Rahmen einer Gemeindeversammlung, auf der Homepage und im Gemeindebrief werden
danach alle Kandidierenden präsentiert.

Informationen

Anfang Oktober bekommen alle Wahlberechtigen per Post eine Wahlbenachrichtigung mit der
Information, wann und wo sie an der Wahl teilnehmen, abstimmen und mit ihrer Stimme den
neuen
Kirchengemeinderat
ins Amt wählen
aus der
Kirchengemeinde
für können. Selbstverständlich ist auch eine Briefwahl
möglich, die Benachrichtigungskarte dient als Antrag.

Bistensee

Man kann aber auch schon vorher, ab Zugang der Wahlbenachrichtigung, im Rahmen der sog.
Briefwahl vor Ort,
seine Stimme abgeben. In unserer Gemeinde ist das an folgenden Tagen / zu
Borgstedt
folgenden Zeiten möglich: … hier die üblichen Öffnungszeiten des Gemeindebüros eintragen.

Bünsdorf

In einem feierlichen Gottesdienst wird im Januar 2023 der neue Kirchengemeinderat in sein
Amt eingeführt.
Groß Wittensee

Holzbunge
Ihre Stimme ist einzigartig! Mischen Sie sich ein und stimmen Sie mit!

Klein Wittensee

Neu Duvenstedt
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Endlich geht es wieder los!

Nach den Sommerferien laden wir alle Kirchenmäuse und
der Kirchengemeinde
Kirchenkids herzlich ins Gemeindehaus nach Bünsdorf ein!

Bünsdorf

Am 10.06. hatten wir einen tollen Neustart der Kindergruppen mit
dem Kinderkirchen-Fest.
Mit knapp 50 Kindern haben wir gesungen, gespielt, gebastelt,
gegessen und von Pastor Feldmann gehört, wie der Prophet Jona
von einem Fisch gerettet wurde und erlebt hat, dass Gott ihn sehr
lieb hat, auch wenn er Fehler macht.
Auch nach den Sommerferien wollen wir uns wieder mit euch
treffen! Wir freuen
uns sehr auf Euch!

Pastor Feldmann,
Christina, Inga,
Maike, Moni

& das ganze
Mitarbeiterteam

Informationen
aus der Kirchengemeinde für
Alle Kinder ab 3
Jahren bis etwa 8 Jahre
mit oder ohne Begleitung sind herzlich eingeladen.
Borgstedt Wir treffen uns wieder am
Freitag, den 23. September 2022
Bünsdorf
von 16 -18 Uhr im Gemeindehaus in Bünsdorf,
Bitte bringt dicke Socken oder Hausschuhe mit.
Groß Wittensee
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich;
Holzbunge
wer aber Fragen
hat, kann sich gerne melden bei:
Inga Hohnecker: 04356 – 227514
Klein
Wittensee
oder Moni
Sayk:
04356 - 995958

Bistensee

Neu Duvenstedt
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Einladung zum LandesJungscharTag am 27.08.2022

der
Kirchengemeinde
Liebe
KirchenKids (Jungscharler) der Jahrgänge 2009 – 20013,
wir wollen mit euch zum Landesjungschartag nach Sparrieshoop fahren.
Dort feiern wir zusammen mit vielen Jungschargruppen aus Schleswig-Holstein Gottesdienst, treten in Wettspielen gegen die anderen Gruppen an, essen, trinken….und am
Ende wird ein Siegerwimpel vergeben.

Bünsdorf

Wir fahren am Gemeindehaus in Bünsdorf um 8:00 Uhr los und kommen dort um ca.
17:00 Uhr wieder an.
Bist du dabei? Dann melde dich bei
Moni Sayk (0160-8117327 / monisa@gmx.net oder
Inga Hohnecker (0173-5362832 / i.m.hohnecker@web.de).

Informationen
aus der Kirchengemeinde für
Bistensee
Borgstedt
Bünsdorf
Groß Wittensee
Holzbunge
Klein Wittensee

Neu Duvenstedt
25

Gemeindebrief

Juli 2022 bis Oktober 2022

Dirks, Stefan
Groß Wittensee
Tel. 04356 - 997113

Sell, Rolf
Groß Wittensee
Tel. 04356 - 1044
Vors. Bauausschuss

der Kirchengemeinde
Fedtke, Elfriede
Groß Wittensee
Tel. 04356-478
Vors. Friedhofsausschuss

Sieh-Böhrnsen, Marga
Klein Wittensee
Tel. 04356 - 9964168

Bünsdorf

Weinbrecht, Lennart
Büdelsdorf
Tel. 04331-31238

Feldmann, Thies
Bünsdorf
Tel. 04356-394
2. Vorsitzender

Wie bereits angemerkt,
sind im November 2022
Kirchenwahlen.

Raabe, Kirsten
Ahlefeld-Bistensee
Mobil 0160-94121747
Sayk, Arnold
Bünsdorf
Tel. 04356-995958
Vors. Liegenschaften

Von daher würden wir uns über jedes
interessierte Kirchengemeindemitglied
freuen, das sich auf ein
Schnuppergespräch zum gegenseitigen
Kennenlernen meldet.

Schubert, Eberhard
Bünsdorf
Tel. 04356-997788
1. Vorsitzender

Informationen

Sprechen Sie uns einfach an.

aus der Kirchengemeinde für
Schuchardt, Cordula
Groß Wittensee
Bistensee
Tel. 04356 - 996940
Vors. Finanzausschuss
Borgstedt

(RS)

Ihre SpendenBünsdorf
sind uns bei vielen Projekten eine große Hilfe! Wenn Sie für unsere
Kirchengemeinde spenden möchten, richten Sie Ihre Überweisung an die:

Groß Wittensee

Evangelische Bank IBAN: DE76 5206 0410 5406 4041 20 BIC: GENODEF1EK1,

Holzbunge
Sie können natürlich auch
einen Verwendungszweck angeben, wie z.B.: Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Gemeindebrief, der kleine Baumfriedhof etc.
Klein Wittensee

Auf Wunsch erhalten Sie gerne eine Spendenbescheinigung! Vielen Dank!

Neu Duvenstedt
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So erreichen Sie uns:
per E-Mail
:
der
Kirchengemeinde

buero@kirche-buensdorf.de

im Internet:

http://www.kirche-buensdorf.de

Pastor:
Thies Feldmann
Bünsdorf
Prädikantin Beate Schubert

04356 - 394

pastor@kirche-buensdorf.de

04356 - 997788

beate.schubert@ebz-wittensee.de

Öffnungszeiten Kirchenbüro:
Montag + Mittwoch + Freitag: 9:00 - 11:00 Uhr
Kirchenbüro: Susanne Kamm

04356 - 394

buero@kirche-buensdorf.de

An See 6, 24794 Bünsdorf
Friedhöfe:

Jens Langewitz

0173 595 7253

Küster:

Jens Langewitz

0173 595 7253

friedhof@kirche-buensdorf.de

An See 6, 24794 Bünsdorf

Kirchenmusik: Anne Kankainen

musik@kirche-buensdorf.de

An See 6, 24794 Bünsdorf
Chor:

Gospelchor „Just for Joy“

Informationen
Inken Jensen-Klose

chor@kirche-buensdorf.de

0152 553 516 32

An See 6, 24794 Bünsdorf

aus
der Kirchengemeinde für04624-8010
Diakoniestation:
Telefonseelsorge:
Bistensee
(gebührenfrei)

0800 - 1110 111
0800 - 1110 222

Borgstedt
Frauenfrühstück:
Beate Schubert

04356-997788

Krabbelgruppe:

Bünsdorf
Vanessa
Pegler

015775397064

Kirchenmäuse:

Moni Sayk
Groß

01608117327
Wittensee

Inga Hohnecker

beate.schubert@ebz-wittensee.de

monisa@gmx.net

04356-227514

Holzbunge

Kirchenkids:

Thies Feldmann

04356-394

pastor@kirche-buensdorf.de

Klein Wittensee

Neu Duvenstedt
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der Kirchengemeinde
Bünsdorf

Informationen
aus der Kirchengemeinde für
Bistensee
Borgstedt
Bünsdorf
Groß Wittensee
Holzbunge
Klein Wittensee
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