Toorn -

swaalvke

KirchenGeMeinDe MUSTerSTADT
WWW.MUSTerGeMeinDe.De
Nr. 152

Gemeindebrief der

Winter 2021

Seite 8

Pastorin coll:

Dagny
Weyermanns
Seite 15

Adventsmarkt
und Konzert
mit Igor Kuzmin

Die
Herrlichkeit Loga!

Seite 33

bei der
Tombola!

2|

BEGRÜSSUNG | 3

Neues aus Loga
und dem
Synodalverband
12

-

05

An-gedacht

08

es stellt sich vor: Dagny Weyermanns

11

Konzert The chambers

16

neues aus dem Synodalverband

22
25

Kinderseite

27-30 Termine und Kontakte

22

Vermutlich haben Sie die Advents- und
Weihnachtszeit des letzten Jahres auch
noch in erinnerung?!
Sie war geprägt durch:
Alles anders als gewohnt und gewünscht.

zum Heraustrennen

33

Mitmachen bei der Tombola

35

Brief aus „hundert Welten“

es

in

diesem

Jahr

37

15.Logaer Weihnachtskonzert

44

natürlich erinnern

53

Toornswaalvke Bilderrätsel

Herausgeber:
e-mail:

kirchenrat der ev.-ref. kirchengemeinde loga
loga@reformiert.de

schlechte Übung.
Was in diesem Jahr leider noch nicht wieder
-

dass es dann nächstes Jahr wieder was

Selbstgenähte Turnbeutel

43

Advents- und Weihnachtszeit zu kommen.
rücksicht allerdings ist nach wir vor
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„Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRn!“
(Ps 118,26)

Wer mag das sein?
Wir werden hingewiesen und aufmerkUnser Leben ist so getaktet und

Das ging den Menschen zwar auch
-

für ihr heil und ihre heilung.
Bewusst atmen.
Bewusst glauben.
kommt im namen des herrn.
Das geschieht nicht einfach so von
selbst.

So wie wir unser Leben auch leben
die wir atmen und zum Leben
brauchen.
-

Die Bibel ist eine wunderbare
Zum-Glauben-Anleiterin.
bewusst wahrzunehmen und darauf zu
antworten.

bewusst zu atmen und so aufmerksam
die wir zum Leben brauchen.
Ähnlich ist das auch mit einer Zeit
wie dem advent.

des herrn!“ ist dafür ein Leitwort im
Advent.
ihm nachzugehen!

Ihr Pastor Ingo Brookmann
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Liebe Gemeinde!
Seit kurzem bin ich als Pastorin coll.

kurz vorstellen.
wachsen bin ich am niederrhein.
nach meinem Abitur studierte ich evangelische Theologie an der Kirchlichen
recht-Karls Universität heidelberg und
sität Münster. im Anschluss an das
Studium begann für mich das Vikariat in

im Juni 2021 habe ich meinen Dienst
zunächst als Krankheitsvertretung in
der Kirchengemeinde neermoorpolder.
Dort werde ich zunächst auch weiterhin
terrichts. neben ihrer/ eurer Gemeinde

Kirchliche Gemeindearbeit richtet
sich daher mit ihren abwechslungsreichen Angeboten für mich an jedes
Alter, jedes Geschlecht und jede
Daher ist mir beispielsweise bei der

kirchlicher oder gemeindlicher Tradi-

-

Schwerpunkte waren für mich in
die wir sonst vergeblich suchen.
werden.

St. Georgiwold.

Gemeinde, auf die neuen Aufgaben
-

dungen suchen zwischen ihrem/euren
Tochter unterbrochen.
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-

zulernen!

Ihre Dagny Weyermanns
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Nach dem großen Erfolg in den letzten Jahren freut sich das Kölner
Kammerensemble, sein komplett neues Programm auch 2021 zu präsentieren.
Die acht Spitzenmusiker, die aus der Jungen Philharmonie Köln hervorgehen,
beschreiten seit 2013 als „The Chambers“ ihren eigenen außergewöhnlichen
Weg, um ihr meisterhaftes Können noch weiter perfektionieren und
vervollkommnen zu können.
In kürzester Zeit hat sich dieses international besetzte Meisterensemble
weltweit einen Namen gemacht. Höchstes musikalisches Niveau in
Interpretation und Zusammenspiel gepaart mit Kreativität im Arrangement
sind Markenzeichen des Orchesters und eine ausgesprochene Besonderheit im
Bereich der klassischen Musik.

THE CHAMBERS

The Chambers schaffen dies mit einer Leichtigkeit und in einer Vollendung, die
jedes Publikum erstaunen lässt. Ein breit gefächertes Repertoire an klassischen
Werken und zeitgenössischer Musik sowie ein musikalisches Feuerwerk an
Höhepunkten aus mehreren Jahrhunderten Musik reißt mit und begeistert.
Vivaldis „Violin Concerto No. 11“, die „Slawischen Tänze“ von Dvorak, Verdis
„La Traviata – Fantasie für Panflöte“, Händels „Concerto für Orgel u8nd
Streicher“ oder die „Violinromanze Nr. 2“ von Beethoven – diese Stücke und
weitere Überraschungen wie eigene Arrangements der Chambers werden zu
einem virtuosen Gesamtvortrag.
Mit dem weltweit vielleicht besten Panflöteninterpreten ION MALCOCI – dem
Paganini der Panflöte - erweitert sich das Spektrum im Programm. Die
Chambers haben sich zur Aufgabe gemacht, den musikalischen Horizont des
gängigen klassischen Vortrages mit Elementen der Weltmusik zu erweitern.

Vivaldi - Violinkonzert RV 208
Verdi - Phantasie La Traviata

Das Konzert findet am Mittwoch, dem 17. November 2021, um 19:30 Uhr in der
Ev.-Ref. Kirche Loga (Am Schlosspark 18, Leer) statt. Einlass: 18:30 Uhr.
Tickets gibt es online unter www.eventim.de und unter www.reservix.de. Dazu
können Karten bei Bücher Borch (Hauptstr. 10, Leer), bei der Tourist-Info Leer
(Ledastr.10) sowie beim GA Media Store in Rhauderfehn ((Untenende 21)
erworben werden.
Preise: Vorverkauf 22,- € (+VVK-Geb.) sowie 26,- € an der Abendkasse.
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G

Die übrigen Geburtstagsbesuche bei
in den nächsten Monaten wird Pastorin
coll.
tend“) Dagny Weyermanns in unserer
Gemeinde und in der Kirchengemeinde

Jahr Antje van Westen und Heike Saaübernommen. Dafür ist der Kirchenrat
sehr dankbar.
Dieser Dienst wäre ohne die ehrenamtlichen nicht leistbar.

Gemeinde.
dienste gestalten und nach Absprache
gungen etc.).

Leider erleiden wir auch beim Bau
unserer

dehelferin verschiedene Dienste in der
Gemeinde.

sehr langen Lieferzeiten.

dieser Stelle an:
Klann. Monika Rosenboom übernimmt

den arbeiten werden.
rer Gemeinde mit einem eigenen

-

Wenn jemand von unseren

mann auch gelegentlich Besuche bei

-

auch gut untergebracht zu wissen.
haben aber
-

dringend auf Betreuung ihrer Kinder
werden kann.

ingo Brookmann

BITTE

Bei der

Seniorenadventsfeier
gilt die

2 G Regel

G enesen G
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IGOR KUzMIN
AKKOrDeOn

Adventliches
Konzert

GeSAnG
ist von einem „Auf und Ab“ geprägt.

dass man nicht in den Verdacht geraten

SAMSTAG,
27. NOVEMBER
17 UHR

Schon
Gemeindehaus Tee trinken.
Und nach dem Konzert sind Sie
herzlich zu einem
eingeladen.

Virus verantwortlich zu sein.

unserem „erscheinungsbild“ haben eine

in UnSerer
Kirche

teams zu. Wir wollen den Bau eines
-

und … bessere Zeiten.

Brunnens in Togo

EINTRITT 10 €

Adolf Schünemann

es gilt die

2 G Regel

G enesen
G

Konzert am Vorabend des Advent
Leider werden am Samstag vor dem
ersten Advent in diesem Jahr die carolers noch nicht wieder bei uns singen.
Da müssen wir noch ein Jahr warten.

kannt ist. Gemeinsam mit ihm musiziert
von Klassik bis Tango werden wir auch
miteinander Adventslieder singen.

nen: Musizieren wird igor Kuzmin

Advents- und Weihnachtszeit an.

ingo Brookmann
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Gemeinden sind die Kirchenräte schon
-

Leider hat unser bisheriger Jugendreferent
eine neue Arbeitsstelle in Süddeutschland angenommen.
nun sind wir also auf der Suche nach
einem
beiterin

Wahlaufsätze beschlossen werden.

diese Stelle wieder zu besetzen.

Synodalverband
werden.

referenten ist die Schulung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitar-

stellen in

JUDS Elektrofachgeschäft
(04 91) 79 13
Hausgeräte Kundendienst 70 46
Elektroinstallation 9 79 10 02
Hauptstraße 39, Leer
7 39 49

nachdem wir mit dem Moderamen
gen eintragungen vorgenommen
gericht grünes Licht gegeben für die
Gründung der:
Arbeit & Soziales gGmbH –

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08:00 - 18:00 Uhr
Sa
08:30 - 13:00 Uhr
Juds-Elektro@t-online.de

und in

nur

kurz

dauern

Synodalverbands.
ingo Brookmann

neue einrichtung ab dem 1. Januar
2022 ihre Arbeit aufnehmen.

ren in unserem Synodalverband durchführen:

-

Gemeinden Verantwortung für unsere
Toornswaalvke 04/2021
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Altes Erntelied
Vorbei ist Müh‘ und Plag‘,

bei unserm hohen Fest!

Silke Greiber

froh uns entgegenlacht

20
Monika
Kleinat
20
Senioren-

Heut woll’n wir fröhlich sein,

20

20

Volksgut

Antje
van Westen

Helga Eden20. Berufs-

erntedank konnten wir in diesem Jahr
endlich wieder in unserer Kirche feiern.

Aber nicht nur erntedank wurde gefei6 Jubilarin-

großer Beteiligung der Gemeinde.
natürlich unter Beachtung der
corona-regeln.

würdigen
-

15
Meta Kern

herbstlich geschmückt.
lebendig werden.
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Gemeinde im Gemeindehaus mit
Kürbisstuten und verschiedenen
Quark stärken.

dung aus der

Kirsten Weers
stellvertretend

15

Achim Klann
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11. Sonntagskonzert
und der Gemeindevertretung
Die Gemeindevertretung
Pastor Ingo Brookmann (vorsitz)
Tomke Borus
Herbert Greiber

Mitglieder des kirchenrates
Helmer Boelsen
Alexander Borus
Eerke-Ivo Bruns

Hilke Heikens

Violoncello spielte ein Musiker aus

Sie spielten Meisterwerke von deut-

Nils Kruse

Hendrik Hamer
Ellen ter Hazeborg
Eiske Juds

Antje van Westen

Ralf Reck

Monika Kleinat

in diesem Orchester spielten zwei

wandert sind und dort gewirkt haben.
-

und verzauberten die beiden MusikeKirsten Weers

gangen sind und viel zur Qualität und
nun konnte deren Musik das erste Mal
in Deutschland erklingen.
„Unbekannte“ und das „Andere!“
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Beim Violoncello-Solo spürten die
Gäste die große Virtuosität. ein musikalischer hochgenuss! Mit dem Starzert zu einem musikalischen highlight.

Gorshkova
durch
Zusammenspiel.

Musiker sich
wohlfühlten.

beim

ihr

perfektes

Spielen

sehr
-

dete reichlich Beifall.
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eines der Lieblingslieder unserer
Kindergartenkinder.
räubern sind wir zum Glück nicht
oben in der Kirche gewesen ist und dass
die Mauer dann ein Stück weggenom-

schon im Herbst-Toornswaalvke

mussten wir wieder gut aufpassen auf
uns und den Verkehr. Wir mussten sogar die hauptstraße mit den Ampeln
überqueren.
Die ganze Gruppe kam nicht bei einer
Grünphase über die Straße. Aber die
-

Die Kindergartenkinder
haben schon einiges geLoga neben der Kirche gebaut wird.
-

Wir
liefen
Julianenpark.

zunächst

Lecker!!!
-

richtung
grün wurde.
-

mit einem rucksack bepackt und einen
Bollerwagen mit Getränken und allem

dort hinausgeholt und die neue Glocke
hineingebracht werden konnte.
Dann gingen wir erst in den Gemeindehausgarten. Und weil wir so toll gelau-

„Wir liefen und liefen, langsam
wurden wir müde und bekamen

spielten wir eine ganze Weile auf dem

haus.
müde waren wir noch immer nicht....
und begrüßte uns.

-

mit den Kindern spazieren gegangen
So packten wir wieder zusammen und

umso lauter wurde
fach dem Geläut
nach. es dauerte

besucht. So waren die Kinder das Lauda sahen wir den
Kirchturm mit dem

achtgeben und die erforderlichen
aus. „im Walde von Toulouse da haust
Toornswaalvke 04/2021
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Lebkuchen-Backtag

Die drei Freunde Helga, Finn und Hauke haben sich bei Lene verabredet,
um Lebkuchen zu backen. Jeder hat sich viel Mühe gegeben, um am Ende
ein hübsches Lebkuchen-Männchen zu fertigen. Wer hat was gebacken?

-

immer nur zwei Kinder und nur von
draußen.

Musik...
-

uns die Orgel anschauen. Wenn man
gel laut oder leise. „Weißt du wie viel
auf der Orgel und wir sangen mit.
„Wo ist denn Jesus?“ fragte ein Mädchen. „Überall“ war die Antwort von
tesdienst?“ wollte das Mädchen ebenfalls wissen und wofür die Kanzel da sei.
Anschließend guckten wir noch die
Baustelle der Krippe an.
Toornswaalvke 04/2021

Und schon waren die eltern da und die
Kinder wurden abgeholt.
Freust du dich über mehr? www.GemeindebriefHelfer.de gibt einiges her!

viel gesehen und erlebt.... Als erstes
haben die Kinder ihren eltern von der
Orgel erzählt.

Übrigens: Der Famili e ngo t t e sdi e ns t mi t Kripp e nspi el

Vielen Dank Silke und Ingo und der

Mitmachen müssten euch schon zugegangen sein.

Vera Boese

Toornswaalvke 04/2021

Im Anfang
war das Wort

| 27

Dorothee Kunst -

B’reschit

beziehungsweise

-

Im Anfang
Harmonie und ließen die
Zuhörer auf den Wogen

Im Anfang war das Wort. Jeden Sonntag wird aus der
Vollkommene Harmonie
Bibel gelesen. Jeden Schabbat auch. Im Judentum und im
Christentum gibt es verschiedene Traditionen der Auslegung.
Sie erstaunen, sind manchmal widersprüchlich
und ergeben
reformierten Kirche
zu Loga.
einen Vielklang. Ein gemeinsamer Schatz!

beim 12. Sonntagskonzert...
natur lebendig. es war das Zwitschern

ist der name des

www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de

instrument.

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst
Vergnügen“.

-

Mit einer wunderbaren Mischung
aus Melancholie und mitreißenden
und virtuos.
Musikerinnen

kammermusikalische

verstehen sich blind und haben die
gleiche Wellenlänge. Und das live im

eingestreut waren auf dieser musikalischen reise durch europa vergnügliche
Anekdoten.
Der Abend war gefüllt mit Musik voll

Bei „le rossignol en amour“ wurde die

Toornswaalvke 04/2021
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Wünschen Sie einen

Silke Greiber

Anruf bei ihm oder im
Gemeindebüro genügt -

Karl-Georg Borchers

Nutzen Sie unseren Hol- und Bringdienst
Achim Klann

20 Uhr
15-17 Uhr

Seniorenkreis
dienstags

HIER HERAUSTRENNBAR

dass Sie im Krankenhaus liegen.

(Frauen &

„Hundert Welten“
Kindergarten und Krippe
Silvia Wessels
Moorweg 70

7 4 22 4

Vera Boese
Antje van Westen
Nils Kruse
Jugendvertreterinnen:
Riekje Plum, Milena Buss

Alexanderkerk
Springerstraat 340

Teamer Jugendarbeit:
Ronja Marks, Nils Kruse,
nachwuchsteamer)

Jugendreferent:
Stelle zur Wiederbesetzung freigegeben:

Monika Kleinat

dienstags

und
NN

Diakoniekreis:
Jeder 2. Dienstag im Monat

16:30 Uhr
10 Uhr

:
Malte Burmeister
mail@malteburmeister.de

Ivrit-Kurs I und II

Friedensgebet
Toornswaalvke 04/2021

nach Terminplan

dienste auch im internet
nachfeiern. Audio-Aufnah-

produzieren wir in der regel einmal
unsere
und über
unseren YouTube-Kanal

auf unserer homepage

Über Aktuelles
gruppe auf Facebook informiert
werden.
„Freun-

.
Toornswaalvke 04/2021

S November
T November 15 Uhr
5 Dezember
C Dezember
J Dezember
11:15 Uhr

-

Eine-Welt-Stand
trinken

2-G-Regel

-

E November
F November 20 Uhr
H November

mit der Leiterin der Stadtbibl.
2-G-Regel 2 G

Uhr

im Anschluss besteht die Möglichkeit nach der Pause

Konzert von
für das Konzert gilt die 2-G-Regel

2G

2G

Heiligabend

23 Uhr
Q Dezember
U Dezember
V Dezember

Uhr

2-G-Regel

2G

hochdeutscher Sprache am
2 Januar

Sekt-empfang im Gemeindehaus
9 Januar
G Januar
N Januar
17 Uhr

19.30 Uhr in der Kirche

L November

2G

O Dezember

HIER HERAUSTRENNBAR

Jeden 1. Sonntag des Monats:

1. Advent
anschließend Adventsmarkt im Gemeindehaus
Seniorenadventsfeier 2-G-Regel

Sonntagskonzert mit „Altera Pars“

mit Verlesung der
R Januar

R November

17 Uhr

und
Monika Fricke
2-G-Regel
Ab 15 Uhr Adventsmarkt
Adventsmarkt mit Glühwein und Knabbereien

Toornswaalvke 04/2021

2G

Uhr

zum Gedenken an die
Befreiung von Auschwitz und an die Verfolgten des
nazi-regimes Ort siehe Tagespresse

U Januar
6 Februar
D Februar
K Februar
Toornswaalvke 04/2021
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Pfarramt
Pastor|
Ingo Brookmann
Vors. Kirchenrat

Grosse Tombola
zugunsten

7 12 33

Kirsten Weers
Synodalverbandes und der
Kirchengemeinde Loga)

Bankverbindung

1. stellv. Vorsitzende:
Antje van Westen

HIER HERAUSTRENNBAR

dagny.weyermanns@reformiert.de

1 Los
2€

to ll e
P r e is e !

Pastorin coll.
Dagny Weyermanns

Seit Anfang September werden über

Wochen wurden bereits mehrere hun-

2. stellv. Vorsitzender:
Freundeskreis der

net.

Antje van Westen

Antje van Westen

Hilke Heikens
hoher Weg 25

-

mehrere
Warsteiner Admiral zu gewinnen

72021
sich überraschen…
1. Advent wird Kira Kruse Glücksfee sein und die

Ralf Reck
0152-21075525
Toornswaalvke 04/2021

Viel Glück!
Achim Klann

Toornswaalvke 04/2021
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„Hundert Welten“
kannst von deinem Glauben reden.
gefangen bei deinen notwendigen Vorausset-

blicke in das spätere Aufgabenfeld. Und

Für

Seminar,

Unterbringung

und

Ver-

Anmelden zu „Study the spirit“ kannst du
dich unter www-study-the-spirit.de Weitere
sie bei Marco Kosziollek: marco.kosziollek@

im Juli haben wir unsere
im rahmen einer kleinen
schiedet. in diesem Sommer war es uns
einzuladen.
gen und unseren Kindern ihren eigenen

schon kennen. nach drei Tagen voller informa-

neuen Kita-Jahr! 22 Kinder haben wir
neu aufgenommen
nach langer Zeit konnten in der verganDie eltern haben ihre elternvertretung
gewählt und wir haben unsere Tagesabeltern beantwortet.

Kind geschrieben haben.
hier ein Beispiel:
Fußball ist Dein Leben!

Mit Deinen tollen Ideen hast Du uns
steckt uns alle an!
Wir werden Dich vermissen!

neben den Sprüchen erhielten die

die sich in der Kindergartenzeit angesammelt haben. Unsere Kindergarteneltern erhielten zum Abschied eine
Sonnenblume!
Toornswaalvke 04/2021

die wir vom Landkreis Leer erhalten
haben.
die Kinder freuen sich sehr darüber.
Auch
im haus sind wieder
Seit zwei Wochen sind viele Kinder und
tungswelle hat uns voll erwischt.
gesund werden.
Welten“, bleiben Sie gesund!

Ihre Silvia Wessels
Toornswaalvke 04/2021
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Zum Abschluss haben wir dann alle zugust mit dem Gemeindebulli nach
Surwold gefahren und dort haben wir
ausgetobt.

runde Werwolf gespielt.
-

Wieder in Loga wurde im Gemeindehausgarten noch mit Begeisterung
Wikinger-Schach gespielt bis das essen
Toornswaalvke 04/2021
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nachdem letztes Jahr coronabedingt

den) gemeinsam übers Wochenende
nach Meppen in die Jugendherberge

machen. Aber mit etwas hilfe haben
dies wirklich alle „hinbekommen“.
Gemeinsam mit einem Team von Be7 „Spirit of the 20s“ sich mit dem
Gemeindebulli von Achim Klann nach

es wurde am Samstagabend gemeinsam gegrillt. Bei selbstgebackenem
Kuchen und leckerem essen ließ es sich
unsere Gruppe dort gut gehen.
tee!

ging bei herrlichem Sonnenschein und
mit viel Spass und natürlich auch einer
hausen über die Jümme und die Leda

gemeinsam auf der Terrasse im Gemeindehausgarten lecker zu essen.
Und bei einem kühlen Getränk wurde
bis spät abends viel gelacht und
erzählt.
Toornswaalvke 04/2021
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zum einsatz. Und gebügelt werden
muss auch immer wieder.

Am ende des Tages sind die munteren
selbstgenähten Turnbeutel nach hause
gegangen. es hat Spaß gemacht.
chen und zwei Jungen um aus 10 einzelteilen einen stylischen Turnbeutel zu
nähen.
Die meisten ohne näherfahrung.
So bekamen sie ganz neues Vokabular
-

-

stellen und nebenbei muss auch noch
toben. eiske machte immer wieder
es grüßt herzlich

Antje van Westen

mehr.
Die Arbeit an den nähmaschinen ist

nicht gezogen oder geschoben.
Toornswaalvke 04/2021
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Im Anfang
15. Logaer
war das WortWeihnachtskonzert
EINTRITT

FREI

B’reschit

beziehungsweise

Im Anfang
Donnerstag, 30. Dezember

Im Anfang war das Wort. Jeden Sonntag wird aus der
Bibel gelesen. Jeden Schabbat auch. Im Judentum und im
Christentum gibt es verschiedene Traditionen der Auslegung.
Sie erstaunen, sind manchmal widersprüchlich und ergeben
einen Vielklang. Ein gemeinsamer Schatz!
www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als dueinedenkst
begrenzte Zahl von Konzertkarten gibt es

es gilt die

2 G Regel

G enesen
G
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Ich lese die Namen auf den Denk„Wirst Du Dich an mich erinnern,
den Grabsteinen der Friedhöfe,

-

nere mich daran, dass auch mei-

natürlich erinnere ich mich an sie.
immer wieder.
Aber am besten und innigsten ist die

ist von Geburt und Tod und dass

erleben kann. Wenn ich von allem
ihr antwortete: „natürlich! natürlich
werde ich mich an Dich erinnern. immer. Jeden Tag.“

die mich in einem Wald umfängt oder
an der See meinen Alltag verweht und
meine täglichen Sorgen wegspült.

Diese erkenntnis erreicht mich immer

am Deich und blicke auf die Weite der
und mit zwei Daten den eingang und

Jetzt ist sie seit fünf Jahren tot und es
mein Versprechen von ganz alleine ein.
„Wirst du dich an mich erinnern?“
erinnerungen nicht nachhängen kann. „natürlich!“
Dann kommt sie mir nicht mehr in den
ich sehe unsere gemeinsame Zeit.
Sinn.
einzelne Momente reihen sich aneinanich im Stress des Alltags auf Spuren
- te nehme ich ein intensives Gefühl mit.
ner mit ihrem Sternzeichen.
Meistens lächele ich dann und kann mir
Dann ist sie wieder da. Wie ein kleiner
Blitz springt dann der Gedanke an sie Schmunzeln kaum verkneifen. es sind
auf mein sich drehendes Gedankenlassen. Manchmal tut es weh.
Toornswaalvke 04/2021

kann.
ist nicht entscheidend.
wenn ich bedrückt und traurig war.
sichtbar und belegend wie ein DokuMelancholie und ich blicke wieder in
ihre Asche hat zurück gefunden in den

steht geschrieben.
Und so erkenne ich die Verstorbenen

Gesicht.
Lächelnd denke ich: „natürlich!
natürlich werde ich mich an Dich
erinnern.
immer. Jeden Tag.“
reiner Brinkmann
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KONzERT

INFO
Musikinstrumente und „reinsten Rhein-

15. Sonntagskonzert

reiste er mit seiner Familie nach Europa,
insbesondere nach Karlsruhe, wo seine
Tochter Glasharmonika spielen lern-

„Eine lebenslange Reise“ - Kammer-

| 47

-

mit adligen Familien und komponier-

diger Mensch, denn manche seiner
kammermusikalischen Werke sind für
-

entwicklung des ensembles Altera pars
zum Thema „Meisterwerke deutscher

-

Herzliche einladung zum
15. sonntagskonzert

ensemble Altera Pars

tersburg, wo er einen Laden für Noten,

die wieder erklingen sollen. in diesem
Konzert widmen sie sich intensiv dem
einen der drei „helden“ ihrer ersten
.

Jesús Merino - Violine
Dominika Maleska - Violine
the orchestra Pratum Integrum

gespielt.
vor der Aufnahme einer zweiten cD.
eine Anmeldung ist
wünschenswert unter
oder

Toornswaalvke 04/2021
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23. Januar 2022

spende erbeten

in unserer kirche
Toornswaalvke 04/2021

48 | „RUND UM UNS KARK“

Herzlichen Dank!
Dabei muss unsere Kirche nicht im

dass es Aufnahmen aus unserem

Bildrechte-inhaber sind und mit der kostenfreien VerAus rechtlichen Gründen muss dies leider so sein.
Danke.

interessante Fotos.
Toornswaalvke 04/2021

Achim Klann
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Übersetzung aus dem niederländischen:
Katharina Brookmann

Moses und elia alle ein eigenes Zelt!

en elia allemaal een eigen tent!

Du erkennst das.

U herkent dat vast.

Und das gilt für uns selbst und auch für
den anderen uns gegenüber.

hardste nodig.
en dat geldt voor onszelf en dus ook
voor de ander tegenover ons.

auf dem Berg mit diesem berühmten
Trio.
Wir sitzen hier doch super?

waar en wanneer we die maar nodig
hebben.
nehmen wir auch selbst mit im ruck-

lassen wir es so!

laten we dit zo houden!

reis.
-

aufzuschlagen.
Und manchmal auch um selbst dieses

een ander.
en soms ook zelf die tent te ZiJn voor
een ander.

Das Zelt in der Bibel ist eigentlich ein
niet bedoeld om op een vaste plek opDach für unterwegs.

onderweg.
-

Wenn es sie nirgendwo anders gibt?

Als het nergens anders kan?

Und wenn ich weinen muss

En als ik moet huilen,
Droog jij mijn tranen dan?

wo auch immer es gebraucht wird.

maar nodig is.

Denn wenn ich bei dir sein darf

Want als ik bij jou mag

Darfst du immer bei mir sein

-

existenz als auf den Gipfeln unseres
Lebens.
Toornswaalvke 04/2021

Komm wann immer du willst,

Kom wanneer je wilt,

dalen van ons bestaan dan op de toppen van ons leven.
Toornswaalvke 04/2021

52 |

Das
Toornswaalvke-

-

Ems-Dollart-Seebestattungen
ab Seehafen Emden | Bereich Wattenmeer / Nordseeküste

Unser Bilderrätsel zeigt einen Ausunserer Kirche. Was kann das nur
sein…?

im Werte von je 15 Euro
gewinnen!

einsendeschluss ist der 31. Dezember
2021

Nähere Informationen unter

www.dollart-seebestattungen.de
Ems-Dollart Seebestattungen der Reederei Germania Schifffahrtsgesellschaft mbH
Rathaustr. 4a | 26789 Leer | Tel. 0491 - 59 82 | info@dollart-seebestattungen.de

Toornswaalvke 04/2021

Viel Glück!
Toornswaalvke 04/2021

Ihre
Spende
hilft!

54 | KONzERT

16. Sonntagskonzert

Zu den vier Arien händels gesellen sich
Solosonaten seiner Zeitgenossen Georg

Herzliche einladung zum
16. sonntagskonzert

ensemble Planetaris

und des Lautenvirtuosen Silvius Leopold
Weiss.
Auf musikalischen Wegen lädt händel uns

Gott. Würde. Mensch.

begeisterte hobbygärtner waren und

EINTRITT
FREI
spende erbeten

Der Garten ist Ort und Symbol für die
Begegnung von Mensch und natur.
Der einklang von Mensch und natur und
des Menschen ist heute ein absolut
aktuelles Thema.

13. Februar 2022

eine Anmeldung ist
wünschenswert unter

in unserer kirche

oder

Toornswaalvke 04/2021

Gerade in Zeiten von Corona ist es umso
wichtiger auch denen zu helfen, die sich
nicht selbst helfen können. Unterstützen Sie
Projekte, die Kinder in die Schule gehen
lassen, statt auf einem Reisfeld zu arbeiten.
brot-fuer-die-welt.de/spende

Ditjes un datjes
Übrigens: Wenn Sie

€

lassen Sie sich doch für ihre
Spenden in Klingelbeutel
und Ausgangskollekte
sog. Kollektenbons geben!
Sie bekommen sie im Gemein-

31. Dezember noch

.
Ab einer Überweisung von 50 € werden Sie im
und entscheiden mit über die Verwendung der
Gemeindearbeit
zugute kommen.

eingesetzte Geld eine Spendenerhalten.

O Dez.

Heiligabend

mit krippenspiel, open-air,

23 Uhr

P Dez.
Q Dez. 10 Uhr
U Dez.
V Dez.

2-G-Regel
am

2 Jan. 17 Uhr
mit anschließendem

Die

2022

1 Mai

im Gemeindehaus

