Gemeinde aktuell: Archiv 113 (vom November 2013)
Abschied und Neuanfang
Veränderungen bei den Kirchenwichtel

Mit dem Jahreswechsel wechselt auch die Leitung unserer "Kirchenwichtel". Nach über
15 Jahren gibt Susanne Ladwig die Verantwortung in die Hände von Stephanie Fabek.

15 Jahre sind genug - Susanne Ladwig gibt die Verantwortung für die "Kirchenwichtel" in andere Hände

Mehr als 15 Jahre lang hat Susanne Ladwig Eltern unterstützt, die ihre Kinder auf dem
Weg ins Leben und in die Kindertagesstätte begleitet haben. Zahlreiche Kinder haben
mittlerweile ihrer Kindheit hinter sich, gehen bereits auf eine weitergehende Schule und
sind konfirmiert. Doch die Monate oder Jahre bei den Kirchenwichtel werden ihnen stets
in guter Erinnerung bleiben. Und auch zahlreiche Mütter, Väter und Großeltern haben
sich von Susanne Ladwig gut begleitet gefühlt.

Der Kirchengemeinderat dankt Susanne Ladwig für die Jahre, in denen sie mit Leib und
Seele unsere Kirchenwichtel begleitet und gefördert hat und wünschen ihr bei ihren

neuen Aufgaben, denen sie sich jetzt verstärkt widmen möchte Gottes Segen und alles
Liebe und Gute.

Stephanie Fabek übernimmt die Leitung der Kirchenwichtel

Dass der Wechsel so reibungslos gelingen würde, damit hatte der Kirchengemeinderat
nicht gerechnet. Im Gegenteil hatten wir eher die Sorge, das Angebot einstellen zu
müssen. Doch dann stand plötzlich Stephanie Fabek vor Pastor Petrowski und fragte, ob
sie die Leitung der Kirchenwichtel übernehmen könne. Pastor Petrowski musste nicht
lange überlegen. Stephanie Fabek kennt unsere Kirchenwichtel, da sie diese Gruppe
zunächst mit ihrem ersten Sohn Jonas besucht hat und nun mit ihrem zweiten Sohn Tino
die Kirchenwichtel regelmäßig ins Gemeindehaus kommt.

Der Kirchengemeinderat ist Stephanie Fabek sehr dankbar dafür, dass sie die
Nachfolge von Susanne Ladwig übernimmt und wünscht ihr viel Freude und ein gutes
Händchen bei ihrer neuen Verantwortung. Bis zum Jahresende treffen sich die
Kirchenwichtel am Donnerstag Vormittag von 09:30 bis 11:00 Uhr im Gemeindehaus, ab
Januar dann am Freitag Vormittag von 09:30 bis 11:00 Uhr.
Da Stephanie Fabek die Leitung ehrenamtlich übernimmt, wird der Besuch der
Kirchenwichtel ab Januar 2014 kostenlos sein. Die Kosten für Materialien, Strom, Gas
und Reinigung der Räume trägt die Kirchengemeinde.
Weitere Informationen unter: Unsere Kirche - Die "Kirchenwichtel" stellen sich vor

Dickschädel und Dünnhäuter
Humorvolles rund um Dithmarschen mit Pastor Thomas Schleiff im Marienkreis

Am 6. November hatte unser Marienkreis wieder einmal Pastor Thomas Schleiff und
seine Frau aus Meldorf zu Gast. In seiner gewohnt humorvollen Weise trug er einige
seiner Gedichte vor, wobei er die Mitglieder des Marienkreises ab und an sehr geschickt
in seine Vorträge einbezog.

Vorher gab es in gemütlicher Runde Kaffee, Tee und Kuchen und auch die zahlreichen
"Geburtstagskinder" wurden mit einem Teelicht, einem Buch und einem Geburtstagslied
geehrt.

Nach knapp zwei Stunden ging ein gemütlicher und humorvoller Nachmittag im
Gemeindehaus zu Ende und alle freuen sich bereits auf den nächste Marienkreis, der
am 11. Dezember sein wird.
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