Wissenswertes aus Klein
Wesenberg und Hamberge
Was für ein Jahr?!
Eigentlich, ja eigentlich… hätte das alles so schön
werden können. Wir hatten so viele Ideen und
wünschten uns alle so sehr eine Rückkehr zur
Normalität. Aber wieder war alles anders. Ein
zweites Jahr unter Coronabedingungen hat uns wieder viele Planungen zerschossen, aber auch neue Wege
eröffnet.
Noch immer zeugen die bemalten Ostersteine an den Kirchen von unserer Gemeinschaft und dem, was wir
trotzdem gemeinsam erleben konnten: Verlust und Verzicht und Auferstehung –auf besondere Art an unseren
Osterhöhlen vor der Kirche. Himmelfahrt wurden wir mobil und zogen mit Bollerwagen unter dem Motto
„Ticket to heaven – (d)ein himmlischer Moment“ durch das
Kirchspiel, feierten an verschiedenen Orten Kurzgottesdienste und
erlebten kleine himmlische Momente.
Zwischen Mai und September feierten wir 17 (!)
Konfirmationsgottesdienste in diesem Konfirmationsmarathon dieses
Jahres. Einzelkonfirmationen, zu zweit, zu dritt, draußen und drinnen,
vermischt aus zwei Jahrgängen, als Gast in der Nachbargemeinde, mit
und ohne Abendmahl, oder mit Taufe - die Variationen waren
vielfältig! Im kleinsten Kreis, oder bis auf den letzten Platz ausgereizt.
Sieben Musiker haben die Gottesdienste begleitet und gestaltet,
gesungen, georgelt, Piano gespielt, Gitarre, Querflöte und Cajon
mitgebracht. Instrumentale Orgelstücke, später Gemeindegesang,
Sologesang und Kollege JBL Box beim Krankheitsfall.
Auch bei den Taufen wurden wir kreativ und konnten viele neue kleine und größere Gemeindemitglieder in
Haustaufen, beim Tauffest an der Trave, im Familiengottesdienst oder in
der Kirche willkommen heißen.
Auch unsere neuen Konfirmand*innen begrüßten und tauften wir beim
Tauffest an der Trave am Kanuanleger in Klein Wesenberg. Das Wetter
spielte dieses Jahr nicht so mit, wie im vergangenen, trotzdem haben
unsere neuen Konfirmand*innen und unsere Tauffamilien bewiesen, wie
viel Herz und Einsatz in diesem Fest liegt und gemeinsam etwas
Großartiges geschaffen. In beiden Kitas konnten wir Bibelwochen feiern,
den neuen ersten Klassen ihren Segen mit auf den Weg geben und mit
Jona beim Kinder-Bibel-Tanz durch das Gemeindehaus tanzen.
Wir feierten Erntedank in der festlich geschmückten Hamberger Kirche
und bei Familie Möller in der Scheune mit wunderbarer Begleitung des Chores. Zuletzt konnte am
Reformationstag dank des kreativen Einsatzes von Marcel Weger ein Luther Escaperoom gelöst werden.
Ja, wir haben reichlich geerntet in diesem Jahr, trotz allem.
Und nun? Stehen wieder die Festtage bevor. Wieder etwas anders, aber nicht minder festlich
Was wir uns überlegt haben und was sonst noch wichtig ist, das seht ihr auf den folgenden Seiten. Denn auch
in diesem Jahr gilt: „Weihnachten wird… …egal was ist: Ob der Braten verbrannt, die Geschenke nicht
ergattert sind, … Weihnachten wird. Selbst mit Corona. Amen.“
Ihre und Eure Pastorin Brauer-Modrow

Wichtig: Hygieneregelung
Auch wir als Kirchengemeinden müssen uns an die Landesverordnungen halten und sehen, wie wir
möglichst sicher Veranstaltungen anbieten können. Darum gilt ab sofort für alle Veranstaltungen im
Gemeindehaus sowie alle Feiertage die 3G-Regelung. Reguläre Sonntagsgottesdienste sind nicht davon
betroffen. Für Amtshandlungen können individuelle Absprachen getroffen werden.
Information für alle 60+
Wir möchten gerne wieder den Kontakt zu unseren Bewohnern im Gemeindebereich Klein Wesenberg und
Hamberge aufnehmen und noch mehr intensivieren!!
Schon drei Mal haben wir nun bereits wieder im Gemeindehaus zusammen gesessen und uns ausgetauscht,
bzw. Referenten/innen gelauscht.
Am 10.12. findet dann unser traditionelles Weihnachtstreffen statt, Torte, Kaffee und Weihnachtliches
erwartet Euch und Sie!!
Das Jahr 2022 starten wir dann mit einem Treffen am Freitag, den 04.02.2022, um 15 Uhr. Ein Zauberer wird
uns verzaubern, lasst Euch überraschen.
Am Donnerstag, den 03.03.2022, um 15 Uhr werden wir auf das Thema des Weltgebetstages eingestimmt.
Dieser umfasst diesmal England, Wales, Nordirland. Sicherlich spannend in dem politischen Spannungsfeld.
Ich bin bemüht Themen vorzustellen, die meiner Altersgruppe, ich bin Jahrgang 1959, und auch ältere
ansprechen und interessieren.
Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ich auch noch mehr Teilnehmer aus diesem Kreis begrüßen kann,
die nachmittags Zeit finden in nachbarschaftlicher Runde zusammen zu sein. Vielleicht gibt es auch Wünsche
und Ideen für weitere Aktivitäten!?! Bitte machen Sie/macht Ihr ein bisschen Werbung!! Es ist noch viel Platz
im Gemeindesaal!!!
Ende Juni 2022 wollen wir dann nach zweijähriger Pause wieder einen ganztägigen Ausflug machen, das
bereits angedachte Ziel „Schwerin“ wird beibehalten. Der genaue Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt
bekanntgegeben. Die Planungen laufen erst im neuen Jahr an. Bitte alles schon mal in den Kalender eintragen.
Bis bald grüßt Euch und Sie von Herzen
Sibylle Moll
Kirchenwahlen
Das Folgende gilt auch für die Kirchengemeinde Klein Wesenberg!
Liebe Gemeindemitglieder,
die Kirchengemeinde Hamberge braucht Sie!
Im
nächsten
Jahr
muss
wieder
ein
neuer
Kirchengemeinderat
gewählt
werden.
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, melden Sie sich bitte im Kirchenbüro oder auch bei den jetzigen
Gemeinderatsmitgliedern. Die Mitglieder des Kirchengemeinderats leiten und verwalten die
Kirchengemeinde selbstständig und unabhängig nach rechtlichen Vorgaben und fassen Beschlüsse.
Sie, liebe Gemeindemitglieder, bestimmen durch Ihre Mitarbeit darüber, ob es in unserer Gemeinde weiter
vorangeht. Denn nur durch einen aktiven Kirchengemeinderat sind wir in der Lage, Entscheidungen zum
Wohle unserer Gemeinde zu treffen. Wir brauchen Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen,
Fähigkeiten und Fachkenntnissen, sowohl aus der beruflichen oder aus der familiären Welt. Hamberge braucht
Frauen und Männer für dieses wichtige Ehrenamt. Haben Sie Lust mitzuarbeiten und zu entscheiden? Wir
suchen dringend Kandidaten.
Werden Sie aktiv und stellen Sie sich zur Wahl!
Bärbel Hartmann
Gemeindeversammlung Hamberge
Die Kirchengemeinde Hamberge lädt zur Gemeindeversammlung am 12. November um 11 Uhr ein. Wir
informieren im Anschluss an den Gottesdienst über Gewesenes und Geplantes.

Whisky – Wasser des Lebens
Über die Anfänge der Whiskydestillation in den irischen und schottischen
Klöstern berichten Regina Donath und Volker Karl Lindenberg am 11. Februar
2022 um 19 Uhr im Gemeindehaus. Außerdem führen sie in die Kunst der
Whiskyherstellung ein und wissen so manche Geschichte und Anekdote rund um
das Wasser des Lebens zu erzählen.
Das dazugehörige Tasting (Verkostung) verschiedener Whiskys zelebrieren die
beiden als spirituelle Grundübung und führen so die Teilnehmenden in den
achtsamen Gebrauch ihrer Sinne ein, von Augen, Nase, Mund und Gaumen, von
Herz und Verstand. Für den musikalischen Rahmen sorgt Regina Donath mit
ihrem Harfenspiel. Ein genussvoller Abend für Körper, Geist und Seele!
Anmeldung: bei Pastorin Brauer-Modrow oder im Kirchenbüro,
Teilnahmegebühr: 35 €, begrenzte Platzzahl!
Auch als Geschenkgutschein erhältlich!
In 2021 endlich wieder möglich: der Silvesterlauf in Klein Wesenberg
Inzwischen ist er schon Tradition geworden, der Klein Wesenberger Silvesterlauf. Pastor Graf hatte den
Silvesterlauf ins Leben gerufen, und so geht es am 31. Dezember seit einigen Jahren auf eine 4,2 km lange
Runde um Klein Wesenberg. Von Jahr zu Jahr hat die Teilnehmerzahl zugenommen, und inzwischen sind
regelmäßig deutlich mehr als 50 Teilnehmer zum Lauf angetreten, der an der Klein Wesenberger Kirche startet
und dort auch wieder endet. 2020 musste der Silvesterlauf aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen.
2021 wird es nun wieder aller Voraussicht nach losgehen mit dem Lauf um Klein Wesenberg:
Termin: 31.12.2021

Start: 14:00 Uhr

Startgebühr: 2,- €

Aktuelle
Informationen
zum
Silvesterlauf
wird
es
auf
der
Gemeindeseite
unter
www.kleinwesenberg.de/veranstaltungen/terminkalender geben. Und nach dem Lauf wird es (ebenfalls
vorbehaltlich der aktuellen Corona-Situation) wieder Berliner und Getränke geben. Hier ist das
Organisationsteam, bei dem Ihr Euch schon jetzt per E-Mail oder telefonisch anmelden könnt:
Bodo Bachmann
Oliver Schirk
Ute u. Carsten Uhrbrook

Tel.: 04533-4615
Tel.: 04533-4823
Tel.: 04539-717

bodobachmann@gmx.de
orca.schirk@t-online.de
uhrbrookw@t-online.de

Auch für Fragen stehen wir gern zur Verfügung. Sollte es Interesse an Trainingsläufen geben, meldet Euch
ebenfalls gern bei uns! Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!
Ute, Carsten, Bodo und Oliver

Weihnachtszeit 2021
Weihnachtsbasteln für Groß und Klein – am Samstag, 4. Dezember, von 10-14 Uhr basteln wir im
Gemeindehaus. Für jedes Alter und jede Begabung ist etwas dabei. Wir freuen uns auf einen gemütlichen,
kreativen Vormittag mit Keksen, Punsch und Bastelei!
Kommt vorbei!
Musikalischer Advent – auch in diesem Jahr feiern wir, wenn auch anders als sonst, am Sonntag, 5.
Dezember, ab 14 Uhr den musikalischen Advent. Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zu Kaffee und
Kuchen ins Gemeindehaus. Wir freuen uns über Kuchenspenden.

