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Liebe Leserinnen und Leser!

Herbst – Zeit der Ernte und der fallenden 
Blätter. 

Einiges haben wir ernten dürfen in den zurückliegenden Monaten, gerade 
auch in unserer Gemeinde: Unsere Konfirmanden haben unter dem Motto 
„Trust and Try“ ein Konfi-Camp in Wittenberg erlebt, 30 Logaer nahmen 
teil am Kirchen-tag in Berlin, 40 junge Leute haben sich auf den Weg 
gemacht nach Edale ...
Einige Eindrücke von diesen Unternehmungen „Gemeinde unterwegs“ 
können Sie auf den folgenden Seiten nachlesen. Aber es ist natürlich, wie 
es immer ist: Davon erzählen ist etwas Anderes als dabei zu sein. Vielleicht 
machen Ihnen die Berichte aber ja vielleicht auch ein bisschen Lust, beim 
nächsten Mal selbst mit dabei zu sein, etwa beim Kirchentag 2019 in 
Dortmund. 

Dabei sein: Darauf brauchen Sie nicht bis 2019 warten. Hier im 
Gemeindebrief finden Sie allerhand Anregungen, sich zu beteiligen. 
Wo auch immer Sie mögen, seien Sie herzlich willkommen!

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen!

 Ihr Pastor Ingo Brookmann
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An-gedacht
Willkommen im Herbst! Auch im Herbst des Lebens!
Ich muss schmunzeln, als meine jüngste Tochter ihre Hand unter meinen 
Ellenbogen legt, als wir gemeinsam eine Straße überqueren. Ihre Achtsamkeit 
rührt mich. Ebenso die meines Sohnes, der meine Hecke schert und mir 
regelrecht „verbietet“ das Schnittgut zusammen zu harken. Ich soll mich 
ausruhen! Er macht das schon! Meine älteste weist mich an, nach Verlassen 
des Zuges auf dem Bahnsteig zu bleiben, falls sie sich verspätet. Auf dem 
Harburger Bahnhof wäre alles etwas kompliziert. 
Es spielt keine Rolle, dass ich mich bislang auf wesentlich größeren Bahnhöfen 
und sogar Flughäfen zurechtgefunden habe und noch zurechtfinde, dass ich 
immer gerne im Garten gearbeitet habe und es noch tue, dass ich weiterhin 
selbständig Straßen überqueren muss, täglich. Wirklich eine Rolle spielt 
die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, die mir mit zunehmendem Alter 
von meinen Kindern zuteilwird. In den Augen meiner Kinder bin ich 
alt, schwächer als gewohnt und zunehmend hilfsbedürftig. Ich habe mir 
vorgenommen, die Fürsorglichkeit anzunehmen und zu genießen. Trotzdem 
macht mich dieser Wandel in meinem Leben nachdenklich …
Langsam, aber unaufhaltsam vollzieht sich der Wandel, der mich zum „Kind“ 
meines Kindes werden lässt. Eines Tages wird er vollzogen sein, auch in 
der Verantwortlichkeit, und bringt mit sich die Stunde der Wahrheit.
Habe ich genug Liebe, Zärtlichkeit, Hingabe, Geduld, Verständnis, Toleranz 
und Großzügigkeit in mein Kind hineingegeben können und hat alles in 
ihm positiv gewirkt, damit es nun mir (und auch anderen) mit den daraus 
resultierenden Eigenschaften begegnen kann? Hat es meine immerwährende 
Vergebungsbereitschaft gespürt und war genügend Freundlichkeit und 
Humor vorhanden, um auch schwierige Situationen gemeinsam zu meistern, 
um dann wieder herzlich miteinander zu lachen?
Wie wird es sein, wenn ich im Altersstarrsinn meinen Willen durchsetzen 
will? Wird es geduldig mein wütendes und machtloses Schreien und 
Schimpfen, mein Stampfen mit den Füßen aushalten, um mich danach in 
die Arme zu nehmen, meine Tränen trocknen und mit leiser Stimme und 
beruhigenden Worten an meine Vernunft appellieren, versuchen zu erklären, 
Trost spenden?
Wird es mir ebenso augenzwinkernd die vergessenen Dinge hinterhertragen 
in dem Wissen, dass es nur ein Ausgleich ist für seine eigene Vergesslichkeit 
während der Kindheit und Jugend?
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Wird es sich schützend vor mich stellen, auch wenn es gerade unglaublich 
wütend auf mich ist, wenn ich, mein Alter vergessend, groben Unfug mache? 
Wird es sich nicht für mich entschuldigen, sondern um Verständnis werben 
und dabei seine Parteilichkeit deutlich zum Ausdruck bringen? 
Wird es mir, erst unter „vier Augen“, die Leviten lesen, mich zurechtsetzen, 
mir Hilfestellung geben für mögliche Verhaltensweisen, die mich nicht 
überall anecken lassen?
Wird es mir geduldig zuhören, wenn ich über alte Zeiten rede, da meine 
Zukunft begrenzt ist und meine Pläne nicht über das Hier und Heute 
hinausgehen? So wie ich ihm zuhörte, als es von seinen Träumen und 
Wünschen sprach, die weit in das Morgen reichten, das Abenteuer Leben 
vor sich?
Habe ich oft genug gelobt und den genommenen Hürden des Lebens genug 
Wertschätzung entgegengebracht, bei Niederlagen die richtigen Worte 
gefunden, die das Selbstvertrauen gestärkt und neuen Mut gegeben haben?
Wird es, zumindest hin und wieder, am Abend an meinem Bett sitzen und 
mit mir die Ereignisse des Tages besprechen, damit ich ruhig und ohne 
Angst schlafen kann? Wird es mit mir ein Nachtgebet sprechen, mir ein 
Lied singen? Wird es, bevor es schlafen geht, nochmals leise an mein Bett 
treten und schauen, ob ich warm zugedeckt bin?
Wird es mich nicht als Last empfinden und von meinem Dasein mit Freude 
und Dankbarkeit erfüllt sein, Liebe fühlen, die wärmend durch den Körper 
fließt und belebt, alle Anstrengungen vergessen macht?
Kleine Kostproben bekomme ich schon geschenkt. In der Gegenwart meines 
Kindes, ganz gleich, mit welchem der drei ich gerade zusammen bin, fühle 
ich mich geborgen, behütet, beschützt und geliebt. Und reich, unglaublich 
reich beschenkt! Kein Geld der Welt kann dieses Geschenk aufwiegen.
„Du und Papa habt uns sehr verwöhnt, Mama“, sagte vor Kurzem mein 
Sohn und erzählte von seinen Kindheitserinnerungen. Es ging nicht um 
Materialismus, was mich zuversichtlich auf mein zunehmendes Alter 
schauen lässt.
Was bleibt mir noch zu wünschen? Einigermaßen gesund bleiben, auf jedem 
Knie mindestens zwei Enkelkinder! Was für eine grandiose Aussicht! 
Was mir zu tun bleibt steht in Psalm 103, 2:
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat.“ 
Antje van Westen
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Von Turm und Glocke und was wir sonst noch bauen ...

Blick übers Schloss vom Baugerüst des Turms

Wer in den letzten Wochen in der Kirche war oder um die Kirche 
herumspaziert ist, hat den Baufortschritt beim Turmsanierungsprojekt 
verfolgen können. 
Außen sind die Fugen sämtlich saniert worden, innen sind die Maler 
fleißig und bearbeiten den Glockenstuhl, um ihn für die Zukunft zu 
erhalten und weiter nutzen zu können. 

   
Beschädigtes Geländer wird neu gegossen  Achim Klann und Frank ter Jung 

Ganz oben auf der Turmspitze ist nun, von weitem sichtbar, die 
abschließende Kugel und der Wetterpfeil doppelt mit Blattgold überzogen 
worden. 
Erst bei den Arbeiten hat sich gezeigt, dass auch der Wetterpfeil 
ursprünglich vergoldet war. Davon konnte man in den letzten 20 Jahren 
schon nichts mehr sehen. 
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Bei Redaktionsschluss lagen 60 Anmeldungen vor, um sich am 11. August 
auf den Weg nach Gescher zu machen und dort dem Guss unserer neuen 
Bronzeglocke beizuwohnen. 
Wegen der Vielzahl der Spenderinnen und Spender hat die Firma Petit & 
Edelbrock dazu geraten, keine Namen auf die Glocke aufzubringen, da 
ansonsten die Gefahr bestanden hätte, dass beim Guss einige Buchstaben 
nicht in der gewünschten Qualität oder nur schadhaft hätten aufgebracht 
werden können. 
Nach Beratung mit unserem Architekten Herrn Tonndorf hat sich der 
Kirchenrat entschieden, nun eine Bronzeplatte mit den Namen der 
Spender erstellen zu lassen und (vermutlich) am Glockenstuhl anbringen 
zu lassen. Über den genauen Ort wird noch eine Entscheidung getroffen. 

Im Herbst wird dann auch die alte Glocke aus dem Turm herausgeholt und 
die neue Glocke eingesetzt. 
Bitte achten Sie – wenn Sie dabei sein wollen – auf die Abkündigungen in 
den Gottesdiensten und auf die Tagespresse. 
Wir wollen dann unsere alte Glocke nicht „entsorgen“, sondern an einem 
noch festzulegenden Ort im Umkreis der Kirche aufstellen. 

... und was wir sonst noch bauen

Auch der Anbau einer Krippe an unsern Kindergarten „Hundert Welten“ 
am Moorweg schreitet zusehends voran. 

Da die Stadt dringend weitere Krippenplätze zur Verfügung stellen 
muss, haben wir zudem unsere Bereitschaft erklärt, planen zu lassen, ob 
im Bereich unseres Grundstücks am Schlosspark die Einrichtung einer 
weiteren Krippe möglich ist. Wir dürfen hier gespannt sein, was diese 
Planungen ergeben und wie die Stadt darauf reagiert. 

In jedem Falle ist uns als Kirchengemeinde wichtig, deutlich zu machen, 
dass wir unsere Verantwortung sehen, dazu beizutragen, dass junge 
Familien in die Lage versetzt werden, Berufstätigkeit und Kinder 
möglichst gut miteinander verbinden zu können. Krippen leisten dazu 
einen wichtigen Beitrag. 

(Ingo Brookmann)
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Offenes Singen und Grillen

Vor dem Hintergrund der Ausstellung zum Reformationsjubiläum im 
Gemeindehaus fand vor den Sommerferien wieder unser nun schon 
traditionelles Offenes Singen statt. 
Silke Greiber ermunterte Chorsänger/innen und weitere sangesfreudige 
Gäste zum Mitsingen.

Silke Greiber ermuntert zum Singen

Für danach hatten Achim Klann und Hans-Gerhard Röben leckere 
Grillsachen fertig und so fand der Abend eine sehr angenehme Fortsetzung 
und endete nicht allzu früh.

 
Im Hintergrund die Grillmeister
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Alle Sitzgelegenheiten wurden genutzt

Es hat geschmeckt
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„Du siehst mich!“ – Logaer auf dem Kirchentag in Berlin

Eine große Schar von 30 Logaern plus den Gitarrenchor der 
Friedenskirche an Bord haben wir uns auf den Weg nach Berlin gemacht, 
um Kirchentag zu erleben und zu feiern. 

Gemeinsam im Gold-Hotel untergebracht, sehr manierlich und zentral 
gelegen, hatten wir die Chance, alle Veranstaltungen des Kirchentags mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln einfach zu erreichen. 
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Und die Chance wurde genutzt:
Gemeinsam haben wir einen der großen Eröffnungsgottesdienste 
mitgefeiert. Wir hatten uns für den Gottesdienst vor dem Reichstag 
entschieden. 

Im Anschluss gab es die schon traditionelle Haxe mit Sauerkraut und in 
den folgenden Tagen machten sich Einzelne oder Kleingruppen auf den 
Weg, um Bibelarbeiten, Vorträge, Musik oder andere Veranstaltungen zu 
besuchen.
Auch der Markt der Möglichkeiten auf dem Messegelände durfte nicht 
fehlen. 
Mit einer größeren Gruppe standen wir dann auch wohl mal zwei Stunden 
in einer riesen Schlange, um zu Eckhard von Hirschhausen zu gelangen 
oder in ein Konzert. 
Aber beim Kirchentag tut man sich sowas eben an und die Laune bleibt 
trotzdem gut. 
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Am Sonnabend haben wir uns dann noch eine Spreefahrt gegönnt. Bei 
herrlichem Wetter genossen wir den Ausblick auf bedeutende Bauwerke 
und freuten uns an den munteren Borussia Dortmund-Fans, die im Vorfeld 
des Pokalfinalendspiels Spreedampfer gemietet hatten und in voller Kluft 
und mit Fangesängen über die Spree hin und her fuhren. 

Wir haben das als Einstimmung für den nächsten Kirchentag in zwei 
Jahren verstanden, der in Dortmund stattfinden wird. 

(Ingo Brookmann)
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KonfiCamp Wittenberg 2017
14. – 18.6.2017
Trust and try – das Motto des KonfiCamps mit jeweils 1500 
Jugendlichen 

Schon seit September letzten Jahres waren wir mit den Vorbereitungen 
„unseres“ KonfiCamps beschäftigt.
23 erwartungsvolle Menschen fuhren dann am 14.06. morgens um 7.00 Uhr 
mit dem Bus aus Loga – Schlafsäcke, Decken, Kissen und Isomatten oder 
Feldbetten im Gepäck - nach Wittenberg.

Wir hatten im Vorfeld viel gelesen und gehört, aber was wird uns wirklich 
dort erwarten?

Jeder erhielt anfangs eine Lanyard und ein Armbändchen, welches 
alterstufenmäßig farblich gekennzeichnet war. Die Konfis konnten alleine 
den Platz nicht verlassen. Es gab auch –insbesondere nachts - einen 
Sicherheitsdienst.

Der KonfiCamp-Platz war gefühlt riesengroß, es war bei unserer Ankunft 
sehr warm und der Weg zum Zeltdorf mit dem vielen Gepäck erschien sehr 
weit!
Unser Zeltdorf hieß Venedig und bot Platz für ca. 80 Personen, die in 9 
Großzelten untergebracht waren, und zwar aus Loga, Großwolde, Papenburg, 
Holthusen, Pilsum und Kirchborgum.
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Nur so nebenbei: dass es nachts so kalt sein würde – brrrr - nur ca. 10 Grad 
– damit hatte keiner so richtig gerechnet. Wir haben doch sehr gefroren, 
trotz Schlafsack und Decken. Also: alles anziehen was geht, Mütze oder 
Kopftuch auf und dann wird geschlafen mit einer Mineralwasserflasche, 
gefüllt mit heißem Wasser!!! 

Jeder erhielt sein eigenes Log-Buch (Inhalt: u. a. Lieder, Platzplan und 
Arbeitsmaterial für die Einheiten) und war verantwortlich für sein eigenes 
Plastikgeschirr samt Geschirrhandtuch im praktischen Leinentragebeutel.
Die Einnahme des Essens im riesigen Aufenthaltszelt war schon 
abenteuerlich. Zeitweise musste man schon eine lange, lange halbe Stunde 
anstehen. Aber man muss dazu sagen, dass das Essen gut war. Hinterher 
spülte jeder sein Geschirr an einer Art „Waschstrasse“ ab.

Vormittags gab es für alle gemeinsam die erste Arbeitsphase im Großzelt. 
Ja, wir mussten auch „arbeiten“ . Dort wurde gesungen, gebetet, geschaut 
und zugehört. Dort nahmen uns an drei Tagen Kurzfilme mit in die Welt 
von Pauline, Finn, Nils und Clara.
Je ein Film wurde bis zum Mittag in den eigenen Gruppen im Zeltdorf 
dann besprochen. Es wurde überlegt, geschrieben und Lösungen wurden 
erarbeitet.

Es war eine so große Freude, mitzuerleben, wie die Konfis sich mitnehmen 
ließen in die jeweilige Thematik, mitarbeiteten und Lösungen parat hatten.



Ausgabe: Herbst 2017

www.loga.reformiert.de Seite: 1� 

Es wurde auch viel gesungen, besonders schön fand ich dieses Lied: „Das 
Privileg zu sein“:

(Dieses Lied hatte ich auch zur Jugendfreizeit in Edale mitgenommen und 
in meine Andacht dort eingebaut, es wurde im Laufe der Freizeit dort dann 
mehrfach mit Freude gesungen)

Nachmittags wurden unzählige Workshops angeboten, die per Piktogramm 
ausgewählt wurden. Ab 17 Uhr waren alle Angebote offen und es entstand 
ein bunter Marktplatz der Möglichkeiten. 
Es gab auf dem Gelände auch ein Café zum Chillen, dort gab es zu humanen 
Preisen Eis und Limo, Kuchen und Pommes u. ä.
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Am Samstagnachmittag waren wir in der Stadt Wittenberg per Stadtführung 
auf den Spuren Martin Luthers zu seinem Wohnhaus und seinen 
Wirkungsstätten. Auch im Asisi-Panorama haben wir gestaunt.

Abends ab 20.00 Uhr gab es im Großzelt Veranstaltungen mit Musik und 
Gesang und viel guter Laune. Ab 21.30 Uhr fand die Nachtkirche statt mit 
anschließender Abendandacht. 

Übrigens zu diesen Abendveranstaltungen musste man die Konfirmandinnen 
aus Loga nicht anhalten, sie gingen schon lange vor der Zeit. um in der 
ersten Reihe zu sitzen. Warum? Am Keyboard und an der Gitarre spielten 
zwei süsse Jungs!! 

Um 23.30 Uhr war Nachruhe. Es gab in jedem Dorf Teamer, die dann bis 1 
Uhr Nachtwache halten mussten. 

Das Leben im Dorf war nie langweilig, ob am Morgen oder am Abend oder 
in der Nacht (!), es war stets lebendig. 
Zwischen allen übrigen Aktivitäten lagen natürlich freie Zeiten, welche von 
den Konfis für Fußball, tanzen, einem Abstecher zu den nahegelegenen 
Sanitäranlagen (um doch noch mal schnell zu duschen) genutzt wurden. 
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Alles in allem muss ich sagen, es waren beeindruckende und unvergessliche 
Tage auf dem KonfiCamp. 
Die Gemeinschaft war so einmalig, zusammen zu singen, zu beten und zu 
lernen.

Die große Schar der Christen war staunenswert und alle wurden wir wohl 
mitgenommen auf die gemeinsame Reise zu „trust and try“. Dies war die 
Einladung, sich und anderen und Gott zu vertrauen und es gab Zeit und 
Raum dies auszuprobieren

(Heike Saathoff und Teamer)
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Unsere Konfirmanden von links nach rechts: neben P. Brookmann Tjark Köhler, Jon 
Bruns, Sören Wilken, unten: Bjart Stöhr, Malte Gerdes, Jan Geuken, Finn Holzgrabe

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, neben P. Brookmann, Jannis Kruse, Lucas 
Kock, Lisbeth Ahrend, Anneke de Vries, unten: Cees Michaelsen, Keano Aits, Nele Kruse, 

Marie Hahn, Tobias Duken
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Predigtplan für die Gottesdienste 
in der Ev. – ref. Kirche zu Loga, 
Sonntags: 10 Uhr, parallel: Kindergottesdienst
20. August P. Brookmann, mit Chor und Liedern zur Reformation, 

Evangelische Volkslieder von der Reformation bis heute

27. August P. Brookmann, Familiengottesdienst mit Konfi-Musical 
zur Mose-Geschichte

3. September Pn. i.R. Christine Kimmich

10. September Landesjugendpastor Bernhard Schmeing

17. September Lektorin Gisela Borchers

24. September  P. Brookmann, mit Taufe

1. Oktober (Erntedank) Apr. Antje van Westen, mit Chor, anschl. 
Erntedankfrühstück im Gemeindehaus

8. Oktober P. Brookmann

15. Oktober Äpr. Antje van Westen

22. Oktober P. Brookmann

29. Oktober P. Brookmann, mit Abendmahl (Wein)

31. Oktober Zu Gottesdiensten anl. des Reformationstages s. 
Tagespresse und Kirchliche Nachrichten

5. November Lektorin Gisela Borchers

12. November P. Brookmann, mit MGV Logabirum

19. November P. Brookmann

22. November (Buß- und Bettag), 19.30 Uhr, gemeinsam mit der   
Ev. – luth. Friedenskirche in unserer Kirche, P.es Jäckel 
und Brookmann

26. November (Ewigkeitssonntag), P. Brookmann, mit Chor

3. Dezember (1. Advent), P. Brookmann, mit Chor „Liederspaß“

(Änderungen vorbehalten!)
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Gottesdienst

Sonntags um 10 Uhr in der Ev.- ref. Kirche
Parallel Kinderbetreuung/Kindergottesdienst.

Jeden 1. Sonntag des Monats: Kirchenkaffee und 
Eine-Welt-Stand

Und:
Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst: Büchercafe im 

Gemeindehaus

Weitere Termine zu den Gottesdiensten:

20.8.: 10 Uhr Gottesdienst mit Chor und Liedern zur Reformation anl. des 
Reformationsjubiläums

27.8.: 10 Uhr Familiengottesdienst mit Aufführung des Konfirmanden-Musicals

01.10.: 10 Uhr Gottesdienst an Erntedank mit Chor, anschl. Erntedankfrühstück 
im Gemeindehaus

29.10.:  10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Wein)

31.10.: Zu Gottesdiensten anlässlich des Reformationstages s. Tagespresse

09. 11.: 19.00 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst zum Gedenken an die Pogrom-
Nacht (Baptistenkirche, neben dem UEG).

12.11.:  10 Uhr Gottesdienst mit Männergesangverein Logabirum

22.11.: 19.30 Uhr Abendgottesdienst am Buß- und Bettag, gemeinsam mit der Ev. 
– luth. Friedenskirchengemeinde in unserer Kirche

26.11.: 10 Uhr Gottesdienst am Ewigkeitssonntag mit Chor

02.12.: 17 Uhr Service of „Carols and Lessons“ in englischer Sprache

Nutzen Sie unseren Hol- und Bringdienst zum Gottesdienst 
Organisation: Achim Klann, Tel.: 66113 oder mobil: 0171-8330001



Ausgabe: Herbst 2017

www.loga.reformiert.de Seite: 2� 

Einmalige Veranstaltungen:

•	 13. November, 20 Uhr Buchvorstellungen mit der Leiterin der 
Stadtbibliothek, Antje Hamer-Hümmling, im Gemeindehaus

•	 2. Dezember von 16-19 Uhr und 3. Dezember (1. Advent) von 11-13 Uhr 
Adventsverkauf im Gemeindehaus

Regelmäßige Veranstaltungen:

Gemeinsamer Frauenkreis: 
14 - tägig montags um 15 Uhr im Gemeindehaus der Friedenskirche
Frauengruppen (im Gemeindehaus):
Esther:   nach Absprache, freitags    20 Uhr 
Hanna:   mittwochs (nach Absprache)   15.30 Uhr
Seniorenkreis:  2. Oktober     15-17 Uhr
Jugendgruppe „youth church“: (ab 12 Jahre), di.    19.30-21 Uhr
Chor (Frauen und Männerstimmen): dienstags   18 – 19.30 Uhr
Diakoniekreis:  Mittwochs nach Absprache  18 Uhr
Bibelgespräch:  Jeder 4. Mittwoch im Monat  18 Uhr
„De Plattprooters“:  Jeder 2. Dienstag im Monat,  10 Uhr 
Bibel Singen und Tanzen: 19. September, 14. November  20 Uhr

In der Ehemaligen Jüdischen Schule finden statt:
Ivrit-Kurs  I und II (Fortgeschrittene): dienstags ab 18.15 Uhr nach Terminplan

Namen und Adressen I:

Pfarramt:  Pastor Ingo Brookmann, Am Schlosspark 18, 
 Tel.: 7 12 33, Fax: 9 71 13 35 

Im Internet:  http://www.loga.reformiert.de
e-mail:  loga@reformiert.de

Gemeindebüro, Rechnungsführerin und Beauftragte für Ländereien und 
Pachtangelegenheiten: Helga Eden-Schulte 
di. und do. 9-12 Uhr, Tel.: 9711318, Fax: 9711319; privat: Tel.: 9 79 19 19
email: h.eden-schulte@gmx.de
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Namen und Adressen II:

KirchmeisterInnen:
Friedrich Penning, Bremerstrasse 63, Tel.: 71753  (Gebäude und Inventar)
Antje van Westen     (MitarbeiterInnen)
Achim Klann, Marderweg 6A, Tel.: 66113   (Finanzen)

Stiftung Ev. – ref. Kirche zu Loga und Ensemble: 
Ursel Wosing-Narr (Vorsitzende des Kuratoriums), Hauptstraße 53,  
Tel.: 9777040

Freundeskreis der Ev. ref. Gemeinde Loga: 
Antje van Westen (Beauftragte des Kirchenrats)

Küsterdienst:  Alrich Rosenboom, Logaer Weg 84, Tel.: 9 71 10 91
Vertretung Küsterdienst: Hilke Heikens, Hoher Weg,25, Tel.: 72021

Chor:  Silke Greiber, Sonnentauweg 23, Tel.: 9 79 13 88
  (Vorstand: Gisela Borchers, Ilse Röben, Anne Schmidt)
Orgelunterricht: Judy Riefel, Tel.: 0031-5 75 52 93 60 
Evangelischer Frauenkreis: Ilse von Lücken, Hoher Weg 11A, Tel.: 71110
Frauenbeauftragte: Antje van Westen
Jugendbeauftragte: Selina Sühwold
Jugendvertreterinnen: Antonia und Ronja Marks
Teamer Jugendarbeit:  Selina Sühwold, Nils Kruse
Seniorenbeauftragte: Monika Kleinat, Eichendorffstr. 31, Tel.: 7 32 28
„De Plattprooters“: Meta Kern

Ev. - ref. Kindertagesstätte „Hundert Welten“ (Leiterin: Silvia Wessels)
Moorweg 70, Tel.: 97 69 49-1; Fax: 97 69 49-2, 
e-mail:hundertwelten@reformiert.de

Anschrift unserer Partnergemeinde: Alexanderkerk, Springerstraat 340, 
3067 CX Rotterdam, im Internet: www.alexanderkerk.com

Jugendreferent: Robin Terhaag, Großstr. 42-44, Tel.: 1 41 35
Jugendwerkstatt: (Arbeit u. Soziales) u. Schuldnerberatung: 
  Tel. 927790

Diakoniestation:  Friesenstr. 69, Tel. 92 52 12

Bankverbindung unserer Kirchenkasse: Ev. –ref. Gemeinde Loga, 
Sparkasse LeerWittmund, IBAN: DE 3828 5500 0000 0896 1799
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Jugendfreizeit vom 24.06.-3.07. nach Edale in England 2017

Ich, Vera Boese, bin in diesem Jahr zum 10. Mal mit auf die Jugendfreizeit 
unserer Gemeinde gefahren. Seit drei Jahren leite ich die Freizeit. In den 
ersten beiden Jahren wurde ich hierbei von Wilko van Westen unterstützt. 
Da dieser aus beruflichen Gründen in diesem Jahr nicht mitfahren konnte, 
oblag mir die Hauptleitung zum ersten Mal allein. Im Vorfeld der Freizeit 
gibt es natürlich Vieles vorzubereiten, Buchungen müssen getätigt 
werden, Aktionen geplant, Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpartnern 
aufgenommen werden. Verschiedene Vortreffen, auf dem alle Mitreisenden 
und Teamer notwendige Informationen über die Fahrt erhalten, müssen 
geplant, vorbereitet und durchgeführt werden. Verschiedene Anschreiben, 
Anmeldeformulare etc. müssen erstellt werden. Unterstützt werde ich 
hier von der Rechnungsführerin unserer Gemeinde Helga Eden-Schulte, 
die sich vor allem um die finanziellen Belange der Freizeit kümmert. 

Pastor Brookmann wird über alles 
informiert und sämtliche Details 
werden mit ihm abgestimmt. 
Auf der Freizeit muss ich natürlich 
für Teamer und Jugendliche da 
sein, gucken, dass alles nach Plan 
läuft oder den Plan entsprechend 
ändern. Jeden Abend haben wir eine 
Teamerbesprechung, wo wir das 
Notwendige für den nächsten Tag 
besprechen und den Tag gemütlich  
bei einer Tasse Tee ausklingen 
lassen. Außerdem drucke ich mit den 
Kindern im  Siebdruckverfahren T-
Shirts,. Die Rückseiten der T-Shirts 
werden von den Jugendlichen  selber 

mit Textilstiften gestaltet. Aus den Fotos und Videos schneide ich einen 
Film, der beim Nachtreffen gezeigt wird.
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Was mir an der Freizeit Spaß macht? Ich finde es schön, gemeinsam 
unterwegs zu sein. Ich erachte es als absolut notwendig, dass die 
Gemeinde etwas für die Jugend tut: Den Jugendlichen die Gelegenheit 
zu geben, christliche Gemeinschaft zu erleben und für die Gemeinde 
ist es meiner Meinung nach wichtig, dass uns der Nachwuchs erhalten 
bleibt. 

Die Landschaft in England im Peak District ist einmalig schön und auch 
nach 10 Jahren ist es immer noch etwas Besonderes für mich. In diesem 
Jahr fand ich es besonders toll, dass die Jugendlichen so viel gesungen 
haben. Das hat für eine unglaublich gute Stimmung gesorgt. Da macht dann 
auch der Regen auf der Wanderung nicht mehr so viel aus.
Und das Team hat in diesem Jahr wieder einmal super zusammengearbeitet. 
Alleine wäre die Freizeit nicht durchführbar, deshalb bin ich dankbar, dass 
ich ein so tolles Team an meiner Seite habe:

Hinrich Wessels fährt die Gruppe als Busfahrer nun schon über 20 Jahre. Nur 



Toornswaalvke

Seite: �0  

zwei Mal sei er nicht mit gewesen, das sei in den Jahren, wo seine beiden 

Kinder geboren worden sind, sagt er. 
„Ich fahre diese Gruppe immer sehr 
gerne. Da weiß ich, dass es läuft. Die 
Jugendlichen benehmen sich gut und 
alle achten mit darauf, dass der Bus 
sauber bleibt. Wenn man wie ich so 
viel unterwegs ist, ist der Bus quasi 
mein Wohnzimmer.“ Mit den Jahren 
ist Hinrich zu einem Teammitglied 
geworden, der wenn es nötig ist, auch 
mal in der Küche aushilft oder im 
Regen am Grill steht.
Da wir uns auf der Freizeit selber 
verpflegen brauchen wir Menschen, 
die bereit sind so eine große Gruppe 
zu verköstigen:
Heike Saathoff hat diese Aufgabe 

vor vier Jahren zusammen mit Claudia Wessels übernommen. Unmengen 
an Lebensmitteln kauft sie bereits vor der Freizeit ein. 39 Menschen, die 
eine Woche lang etwas essen wollen, da braucht es so Einiges: Nutella, 
Aufbackbrötchen, Müsli, Kartoffeln, Wasser O-Saft... die Einkaufslisten 
von Heike und Claudia sind lang. Auf der Freizeit wurde das Essen von den 
beiden zubereitet Aber auch die Jugendlichen helfen mit.

Heike berichtet:
„Während der Freizeit werden die Jugendlichen zimmerweise zum 
Tischdienst eingeteilt. Viele hatten sich ihre Musik mitgebracht und sangen 
und tanzten beim Abwaschen, Abtrocknen und Tische abwischen. Es war 
eine Freude, sie dabei zu beobachten, um dann anschließend auch noch 
festzustellen, dass sie es sehr gut erledigt hatten.
In der Küche wurden im großen Backofen jeden Tag große Mengen an 
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Brötchen aufgebacken und es gab auch einmal Rührei mit Speck für die 
ganze Truppe.
In riesigen Töpfen wurde das Essen gekocht. Es mussten viele Kilos 
Kartoffeln und viele große Gemüsezwiebeln geschält werden. 
Aber einmal hatten wir Hilfe: Die Bewohner eines Zimmers hatten 
morgens verschlafen und durften uns dann beim Zwiebelschälen und 
Paprikaschnippeln helfen. Sie haben es aber mit großem Spaß erledigt.
Es war eine schöne, ereignisreiche, aber auch ein bisschen anstrengende 
Zeit. Aber wir sind ein so tolles Team, Hand in Hand geht alles leichter und 
wir kennen uns meist schon so viele Jahre und sind Freunde geworden.
…. Und mit den tollen Jugendlichen konnte es auch nur Spaß machen.“

An den Aktivitäten können die „Küchenfeen“ leider nur selten teilnehmen, 
dafür nimmt das Kochen einfach zu viel Zeit in Anspruch. Doch auf unsere 
Tagesfahrt nach Chester konnten die beiden mitfahren. Das Essen für den 
Abend hatten sie schon vorher zubereitet.
Claudia: „Ich fand die Besichtigung mit der Führung der Kathedrale 
in Chester besonders toll. Wir hatten einen tollen Führer, der hat die 
Geschichte der Kathedrale sehr lebendig erzählt und hat auch langsam und 
gut verständliches Englisch gesprochen, das war total interessant...“

Bettina Plöger ist auf der Freizeit die Anlaufstelle für die medizinische 
Versorgung. Am meisten werden Blasenpflaster gebraucht, wir Ostfriesen 
sind das Wandern ja nicht unbedingt gewohnt. Außerdem ist Bettina unsere 
Hygienebeauftragte, die während der Freizeit darauf achtet, dass Duschen und 
Toiletten im Haus gewissen Hygienestandards entsprechen. Das Champion 
House ist ein Gruppenhaus mit 46 Betten. Es gibt Gemeinschaftsduschen 
und -toiletten. Bei Bedarf werden auch die Jugendlichen zum Saubermachen 
eingeteilt. In diesem Jahr waren die Jugendlichen Bettina besonders dankbar: 
Vera hatte einmal versprochen, die Nachtruhe auszudehnen, wenn die 
Badezimmer und Toiletten bis zum Abend geputzt wären. Das hat Bettina 
in die Hand genommen und mit Hilfe von ein paar Jugendlichen auch selber 
geputzt. Bei den verschiedenen Aktivitäten ist Bettina als Betreuungskraft 
unerlässlich. Die Jugendlichen werden in kleinere Gruppen aufgeteilt und 
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für jede Gruppe müssen Betreuungskräfte zur Verfügung stehen, die neben 
der Betreuung auch das eine oder Andere übersetzen müssen, sollte es 
mal Verständigungsschwierigkeiten geben, denn die Leiter der Aktivitäten 
sprechen nur Englisch.
Bettina: „ Mir hat in diesem Jahr besonders das Überlebenstraining- auf 
Englisch Bushcraft- Spaß gemacht. Das war etwas, was ich noch nicht 
kannte und es ist doch spannend zu erleben, mit welch einfachen Mitteln 
man ein Feuer machen oder sich einen Unterstand bauen kann. Auch den 
Jugendlichen hat das großen Spaß gemacht.“

Kai Wenning ist schon als Jugendlicher mit auf die Freizeit gefahren. Er 
hat praktisch die Anfänge vor über 20 Jahren mitbekommen. Kai ist vor 

allem für die Fotos der Freizeit zuständig. Alle Mitgereisten bekommen 
nach der Freizeit auf dem Nachtreffen eine CD mit den schönsten Fotos 
der Freizeit geschenkt. Die Fotos müssen gesammelt, sortiert und auf CD 
gebrannt werden. Das ist nach der Freizeit ein Haufen Arbeit. Während der 
Freizeit müssen sie natürlich auch gemacht werden. Dafür ist Kai immer 
vor Ort, wo gerade etwas passiert: als Betreuer auf den Wanderungen bei 
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den verschiedenen Aktivitäten nur beim Klettern und Abseilen gibt er die 
Kamera aus der Hand. Dann ist er nämlich als Sicherer eingeteilt. Damit 
die Jugendlichen verschiedene Kletterrouten ausprobieren können, braucht 
man mehrere Betreuer, die die jungen Menschen mit einem Seil sichern. 
Das Highlight war in diesem Jahr für Kai jedoch etwas Anderes:
„Ich habe in diesem Jahr beim Bogenschießen zwei Mal die Zitrone 
getroffen. Das ist ganz schön schwer, deshalb bin ich darauf besonders 
stolz. Aber auch von den Jugendlichen haben das einige geschafft. Ein 
Mädchen sogar in EINEM Durchgang.

Auch Jens Buse ist bereits als Jugendlicher auf die Freizeit mitgefahren. 
Jens hat in diesem Jahr für die Jugendlichen Kickboxen angeboten. „Das 
hat einigen Jugendlichen viel Spaß gemacht, für andere war es aber 
auch sehr anstrengend. Kickboxen ist ein bisschen wie Tanzen, man muss 
eine gute Körperkoordination und -spannung haben. Alle Muskeln sind 
dabei gefordert.“ Jens wandert gerne und motiviert die Jugendlichen 
durchzuhalten. „In diesem Jahr war die große Wanderung leider sehr 
verregnet, deshalb war die Motivation der meisten Jugendlichen schnell 
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dahin und wir mussten verkürzen. Es gab aber durchaus Jugendliche, 
die gerne weitergegangen wären“. Die Wanderungen werden von zwei 
ortskundigen englischen Scouts angeführt. Es gibt eine längere Wanderung, 
die normalerweise sechs Stunden dauert und eine kürzere von viereinhalb 
Stunden. Jede Wanderung muss von dreien unserer Betreuer begleitet 
werden. Neben der Begleitung der verschiedenen Aktionen ist Jens auch 
beim Sichern eine zuverlässige Unterstützung.

Renko Schmidt ist in diesem Jahr zum ersten Mal mitgefahren. Er hat 
mitgeholfen das Bergfest und die Bye Bye Party vorzubereiten, hat im 
Kreativbereich in dem hauseigenen Craftroom/Kreativraum verschiedene 
Angebote gemacht und mit Nils zusammen die Jugendlichen interviewt. 
Auch er war als Sicherer beim Klettern dabei. Und natürlich auch bei all 
den anderen Aktivitäten. „Für mich war das alles erst mal neu und ich war 
vor der Fahrt ein bisschen skeptisch. Aber es hat alles super geklappt und 
mir viel Spaß gemacht. Ich fahre mit vielen neuen Eindrücken nach Hause. 
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Ich habe mir Golfschläger gekauft und mit den Jugendlichen dann spontan 
Golf gespielt.“
Unsere Youngteamer sind junge Mitarbeiter, die schon Aufgaben auf der 
Freizeit übernehmen, aber erst einmal in die Teamarbeit hineinschnuppern. 
Die Youngteamer sind extrem wichtig, da sie allein durch ihr Alter viel 
näher an den Jugendlichen dran sind. Den Jugendlichen fällt es manchmal 
leichter, sich ihnen anzuvertrauen. Und sie sind oft noch mitten dazwischen, 
so dass sie einfach viel mehr mitbekommen. Youngteamer sein ist aber auch 
nicht leicht, weil sich noch vieles vermischt und es viel schwieriger ist für 
die Youngteamer, selber die Grenze zu ziehen.
Nils: „Ich habe die Bye-Bye Party am letzten Abend, sowie das Bergfest 
am Mittwoch zusammen mit den anderen Youngteamern organisiert und 
geleitet. Neben den beiden Spieleabenden war ich auch für ein Quiz auf der 
ersten Wanderung nach Castleton, fürs Fotografieren und zusammen mit 
Ronja, für eine Andacht verantwortlich.“
Für Ronja war ein Highlight auf dieser Freizeit das Wehrwolfspielen: „Das 
ist ein tolles Spiel, bei dem man die Jugendlichen alle zusammen bekommt, 
sie fragen jeden Abend danach und können überhaupt kein Ende finden. 
Ich habe mit Vera zusammen in diesem Jahr Singen angeboten. Das ist kein 
Vergleich zu „Singen mit Boris“ (Boris Schmittmann ist Kirchenmusiker 
und hat auf unserer Jugendfreizeit einige Jahre lang den musikalischen Teil 
gestaltet, Anm. der Redaktion), denn es fehlt die Unterstützung durch das 
E-Piano, aber die Jugendlichen singen einfach gerne und wir hatten viel 
Spaß. Wir haben viele der alten Lieder aber auch ein neues Lied gesungen. 
Zum Aufwärmen habe ich den Jugendlichen einen Tanz beigebracht. Den 
Rest hat Nils ja schon erzählt.“

Im Nachhinein ist es doch erstaunlich, was man an den Tagen alles auf 
die Beine stellt und leistet. Die Tage sind wie im Flug vergangen Außer 
dem, was die Einzelnen schon berichtet haben, haben wir noch auf der 
Hinfahrt einen Zwischenstopp in Canterbury und auf der Rückfahrt Halt in 
Cambridge gemacht. Anschließend kam die lange Nachtfahrt nach Hause. 
Doch nach ein paar Tagen Erholung könnte man eigentlich gleich wieder 
losfahren nach Edale. 
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Und mit ein bisschen Geduld ist es bald wieder soweit: Vom 14. Juli bis 
zum 23. Juli 2018 fahren wir wieder nach Edale. (Anmeldungen gibt es 
ab dem 20. August im Gemeindehaus)

Zum Schluss bleibt mir nur noch Danke zu sagen:
Danke an die Jugendlichen. Mit euch macht es immer wieder Spaß zu 
verreisen, ihr macht Edale zu dem, was es ist. Danke an alle Teamer, ohne 
euch und euren unermüdlichen Einsatz würde es nicht gehen. Dank auch 
an Helga-Eden Schulte und Ingo Brookmann. Danke an unsere Gemeinde. 
Wir sind eine von wenigen Gemeinden, die solche Fahrten noch durchführt. 
Danke für die Unterstützung. Und natürlich besonderen Dank an diejenigen, 
die unsere Freizeit durch Geldspenden unterstützen. (Vera Boese) 
Hier noch ein kleiner Nachtrag zu unserer Jugendfreizeit vom Teamer Kai 
Wenning, aus Nordhorn

Moin Moin!
Ich bin Kai Wenning. Auf dieser Freizeit habe ich die Jugendlichen bei 
allen Aktivitäten begleitet, sei es beim Ausflug in die wunderschöne Stadt 
Chester, beim Abseilen oder beim Bogenschießen. Außerdem habe ich, wie 
viele andere Teamer auch, beim Klettern die Seilsicherung übernommen. 
Die „Arbeit“ geht für mich nach der Freizeit aber weiter. Die vielen Fotos, 
die die Jugendlichen und Teamer gemacht haben, werden sortiert und 
angeschaut. Wie in den letzten Jahren auch werde ich eine CD mit den 
Bildern von allen Aktivitäten erstellen. Besonders gefielen mir in diesem 
Jahr die Gruppe an sich und der Ausflug nach Chester.
 
Beim Klettern beim Stanage Edge, einer der bekanntesten Kletter-
felsenformationen in England mit einer Länge von rund 6 km, hatten wir 
dieses Jahr wirklich Glück mit dem Wetter. Nach tagelangem Regen war es an 
diesem Tag trocken und wir konnten an mehreren Stationen Klettern. Diese 
Stationen hatten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, so war für jeden etwas 
passendes dabei. Fast alle haben eine recht schwierige Route bezwingen 
können. Auch die einfachste Route hatte immerhin eine Höhe von rund 15 
Metern! Natürlich wurde gut gesichert geklettert. Nach der Kletterpartie 
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ging zu einer Eisenbahnbrücke in 
der Nähe der Millers Dale Railway 
Staion. Natürlich gibt es hier keinen 
Zugverkehr mehr, 1967 wurde die 
Bahnlinie eingestellt und nun ist die 
alte Bahnlinie ein Fahrradweg. Die 
Brücke in der Nähe der Bahnstation 
wird gerne zum Abseilen genutzt. 

Auch das gehört zu den Highlights 
unserer Freizeit. Mutig waren alle 
Jugendlichen, denn jeder der 15 
Jugendlichen (mehr durften leider 
aus rechtlichen Gründen nicht an 
der Aktivität teilnehmen) seilte 
sich aus rund 25 m Höhe von der 
Brücke ab. Allein das Überklettern 

des Geländers und der Blick in den Bach unter der Brücke bedeutet 
enorme Überwindung. Das Tempo des Abseilens bestimmte jeder für 
sich. Gesichert hat uns Chris, der „Assistent Warden“ vom Peak Centre. 
Er hat sich auch das ein oder andere Späßchen erlaubt, und so landeten 
einige Teilnehmer doch noch im Bach, anstelle trockenen Fußes am Rande 
des Flüsschens. Chris fragt seit Jahren nach, ob er Schuld daran sei, daß 
Pastor Brookmann nicht mehr mit auf diese Freizeit fährt. Denn er ließ 
von einigen Jahren unseren Pastor in kühle Nasseintauchen. Ich denke, 
dass ich für alle sprechen kann. Das Klettern beim Stanage Edge und ganz  
besonders das Abseilen sind das Highlight der Freizeit und sollte jeder 
einmal gemacht haben.

Und noch ein weiterer Nachtrag von unserer Teamerin Bettina Plöger:

Hallo, ich bin Bettina Plöger, gehöre zur Kirchengemeinde in Loga und 
fahre seit 4 Jahren als Betreuerin mit auf die Jugendfreizeit nach Edale. Ich 
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bin fasziniert von der englischen Landschaft und begeistert von den vielen 
Unternehmungen, die wir dort machen, von unserem tollen Team und vor 
allem von den Jugendlichen, die nach kurzer Kennenlernzeit als Gruppe 
zusammenwachsen und jeder für jeden da ist. Der Spaß kommt auch nicht 
zu kurz, es wird sehr viel gelacht. 
Als Betreuerin kümmere ich mich um die kleineren Wehwehchen der 
Jugendlichen, wie z.B. nach den erlebnisreichen Wanderungen durch Berg 
und Tal mit Blasenpflastern und Wundcreme, bei feuchtem Regenwetter 
mit leckerem Erkältungstee und Wärmflasche und für die anfallenden 
Kopfschmerzen von den vielen tollen Eindrücken habe ich auch immer 
Mittel und tröstende Worte dabei. Seid also nächstes Jahr wieder bereit, 
wenn es heißt – auf nach Edale!
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Wer sich selbst versorgen kann, 
führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/saatgut

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.
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Machen Sie mit beim Adventsmarkt am 1. Advent!
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einen Adventsverkauf 
organisieren. Daher bitten wir Sie, selbst erarbeitete Produkte zum 
Verkauf zur Verfügung zu stellen. 

Vielleicht handarbeiten oder basteln Sie ja selbst zu Hause? Oder Sie 
backen gern Kekse, die verkauft werden könnten? Oder Sie bauen 
Vogelhäuser oder stecken Adventsgestecke oder oder oder … . 

Selbstverständlich können die Materialkosten einbehalten werden. 

Der zeitliche Ablauf ist so geplant, dass wir bereits am Sonnabend mit 
dem Verkauf beginnen vor dem englischsprachigen Gottesdienst mit den 
„Carols and lessons“. Auch danach wird der Verkauf fortgesetzt. 

Am Sonntagmorgen, dem 1. Advent, geht der Verkauf weiter nach 
dem Gottesdienst. Die Veranstaltung endet um 13 Uhr. 

Wenn Sie Lust haben, sich mit eigenen Produkten zu beteiligen oder 
vielleicht auch einen Stand zu betreuen, melden Sie sich bitte im 
Gemeindebüro, bei Antje van Westen oder P. Brookmann. 

(Ingo Brookmann)

Willkommen zu einem Abend, der Sie mit 

Lesestoff für die Herbst- und Winterzeit versorgt:

Antje Hamer-Hümmling, die Leiterin der Stadtbibliothek Leer, stellt 
wieder lesenswerte Bücher vor.

   Herzlich willkommen im Gemeindehaus, 

   am Montag, 13. November, um 20 Uhr!
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Zweites Nähprojekt mit Migrantinnen in unserer Gemeinde

Sticheleien 
„Was machen wir mit meinem Bauch“, fragt H. „der soll nicht so zu 
sehen sein!“ Ich frage sie, was denn mit dem Bauch nicht in Ordnung ist 
und lege vorsichtig meine Hand darauf. „Der ist zu dick“, meint sie. Ich 
schaue ihr in die Augen und frage, wie viele Kinder aus diesem Bauch 
geboren wurden. „Fünf“, antwortet sie. „Dieser wunderbare Bauch hat 
fünf Kinder hervorgebracht, er sitzt an der richtigen Stelle. Du kannst 
stolz auf ihn sein und auf das, was du durch ihn geleistet hast. Wir werden 
etwas Schönes für dich und ihn nähen“, verspreche ich ihr. 

Im zweiten Nähprojekt in der reformierte Gemeinde Loga, ist auch Danyal 
(4 Monate) dabei. Beim ersten Nähprojekt war er noch im Bauch seiner 
Mutter. Er ist der Enkel von oben genannter H., die wieder mit ihren 



Ausgabe: Herbst 2017

www.loga.reformiert.de Seite: �� 

beiden Töchtern teilnimmt. Der Kleine hat also Mutter, Großmutter und 
Tante dabei. Mir wird warm ums Herz, wenn ich sehe, wie er gestillt wird, 
oder seine Großmutter ihm Lieder singt. Ich verstehe sie nicht, denn sie 
werden auf Paschtunisch oder Dari, den Landessprachen von Afghanistan, 
gesungen. Sie klingen beruhigend und zärtlich.

S. aus Iran ist auch wieder dabei, sie wird während des Projekts 31 
Jahre. Ihre munteren Kinder Ali und Melika sind seit dem letzten 
Sommer in Krippe und Kindergarten und können sich sehr gut auf 
Deutsch verständigen. Zutraulich und fröhlich stürzen sie sich auf Sarah 
(Harms), die für eine lebhafte und fröhliche Kinderbetreuung sorgt. S. 
ist in ihrer Heimat schon zehn Jahre zur Schule gegangen. Ihr Mann 
macht eine Ausbildung zum Maurer. Sie würde gerne eine Ausbildung 
zur Altenpflegerin machen (wenn jemand im Landkreis Leer einen 
Ausbildungsplatz für sie weiß- bitte melden!).
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A. aus Eritrea ist zum ersten Mal dabei. Sie ist mit ihrem zweiten Kind 
schwanger. Ich beobachte, wie konzentriert und ernst sie ist. Sie arbeitet 
sehr genau (was beim Nähen immer hilfreich ist) und schweigsam. 
Ich sehe sie selten lächeln, lachen höre ich sie gar nicht. Was mag sie 
Schlimmes erlebt haben, überlege ich…?

S. aus Afghanistan hat zur Anprobe ihr Kopftuch abgenommen. Dichte, 
lange hennarote/blonde Haare kommen zum Vorschein. Wunderschön ist 
sie. Wir stehen und staunen, sind entzückt. Schüchtern freut sie sich über 
die vielen Komplimente. 
R. aus Burundi mit ihrer Tochter Brunella erfreut uns auch in diesem 
Projekt mit ihrer Anwesenheit. R. nimmt zurzeit an einem Deutschkurs 
teil. Sehr schwer, meint sie, Genitiv und Dativ und Plus, Plus… ??? 
Plusquamperfekt, helfe ich aus und wir lachen zusammen. Mach dir keine 
Sorgen, sage ich, dass kennen viele Deutsche auch nicht. 
J. und C. zwei alleinerziehende deutsche Frauen nehmen auch zum 
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zweiten Mal teil. Sie gehören für mich auch zu einer Gruppe Menschen, 
die benachteiligt ist. In einer der Pausen erzählen sie, wie schwer es ist, 
alles allein zu machen, welche Schwierigkeiten sie haben und, dass das 
Geld oft nicht reicht. Die anderen Frauen sind erstaunt. Können kaum 
glauben, dass es für Mütter in Deutschland Benachteiligungen gibt. Schön 
war zu erleben, dass C. während des Projekts einen Anruf erhielt, dass sie 
einen Platz in der Schule hat, die sie zur Physiotherapeutin ausbildet. Ihre 
Freude war groß.

Zum Abschluss gab es wieder ein leckeres Büfett, zu dem alle beigetragen 
haben. Köstlichkeiten aus unserer großen, schönen, vielfältigen Welt. 
Ich sitze danach noch mit drei der Teilnehmerinnen zusammen. Wir reden 
über das Wetter und S. aus Iran sagt, dass sie es besonders schön findet, 
wenn Weihnachten Schnee liegt. Ich lache erfreut und frage, was sie als 
muslimische Familie Weihnachten machen. Sie sagt, dass sie unsere Feste 
schön findet. Sie und ihr Mann haben beschlossen, dass sie zu ihrem 
Leben in Deutschland dazugehören sollen. „Wir feiern unsere Feste und 
eure“, sagt sie.
R. aus Burundi und A. aus Eritrea, beide Christinnen, stellen in diesem 



Toornswaalvke

Seite: ��  

Gespräch fest, dass S. Muslimin ist. Und auch die anderen teilnehmenden 
Frauen mit den Kopftüchern. Das ist für mich ein gutes Ergebnis!
Unser Glaube mag uns unterscheiden, aber unser Frausein bringt uns 
zusammen! 
Fröhlich ging es zu und freundlich. Sticheleien mussten nur die Stoffe 
ertragen, die zu Kleidungsstücken wurden, die Makel verdecken und die 
Vorteile betonen. Das würde uns im Umgang miteinander auch guttun.
Bei der Durchführung des Nähprojekts hatte ich viel Hilfe und 
Unterstützung von Frauen aus unserer Gemeinde. Ohne euch geht es 
nicht. Danke!!!
Antje van Westen

Hierzu die Fotos mit dem Namen: Nähprojekt, in loser Folge im Text 
verteilen.
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Ditjes un datjes
Vom 19. – 26.  Oktober (bitte nur in diesem Zeitraum!) 
können wieder Kleiderspenden für Bethel abgegeben 
werden!

Bitte stellen Sie die Altkleider, in Kunststoffsäcke verpackt, 
unter das Dach zwischen Carport und Gemeindehaus. 

In den letzten Jahren kommt es erfreulich häufig vor, dass 
Menschen sich bei uns melden, um wieder in die Kirche 
einzutreten.
Solch ein Wiedereintritt ist ohne großen Verwaltungsaufwand 
möglich. Seien Sie also herzlich willkommen in unserer 
Gemeinde, falls Sie früher einmal aus der Kirche ausgetreten 
sind. Melden Sie sich einfach im Gemeindebüro (Tel.: 
9711318) oder im Pfarramt (Tel.: 71233).

~ . ~

Sie wünschen regelmäßig eine Aufnahme vom Gottesdienst?
Wenden Sie sich bitte ans Gemeindebüro. 
Sie können Aufnahmen unserer Gottesdienste – überall auf 
der Welt – auch direkt über das Internet nachhören: Rufen 
Sie dazu einfach unsere homepage auf. Geben Sie in Ihrer 
Suchmaschine einfach „loga“ und „reformiert“ ein und Sie 
finden uns schnell. 




