Wissenswertes aus Klein Wesenberg und Hamberge
Auch in diesem Jahr finden Sie in diesem Einleger
wieder Informationen zu Vergangenem und
Kommenden in unseren beiden
Kirchengemeinden.
Wir blicken zurück auf ein zweites Weihnachten
unter Corona. Auch dieses Jahr konnten wir nicht
so unbefangen in die Feiertage gehen, wie wir es
uns gewünscht hatten. Die Fallzahlen stiegen und die Ausbrüche kamen
näher. Darum mussten auch wir unsere Hygieneauflagen anpassen und das Weihnachtskonzept verändern.
Konnten wir am zweiten Advent noch den
Musikalischen Advent in kleiner Form, mit dem Gesang
unseres Klein Wesenberger sowie des Meddewader
Chors genießen, mussten wir danach umplanen. Aus
dem Hamberger Krippenspiel, an dem über 30 Kinder
aus dem gesamten Kirchspiel teilnahmen, wurde
kurzerhand ein Zoom-Live-Krippenspiel, das von
unseren Schauspieler*innen trotz technischer
Schwierigkeiten wunderbar gemeistert wurde und
lieben Menschen aus Nah und Fern ein Lächeln ins
Gesicht zauberte.
Unsere tapferen Konfirmand*innen führten am vierten
Advent und an Heiligabend bei Eiseskälte das traditionelle Krippenspiel draußen vor dem Gemeindehaus
auf. Am vierten Advent begleitet vom Klavierspiel einer diesjährigen Konfirmierten und von Herrn
Mascher, die trotz steifgefrorener Finger das E-Piano spielten, sowie schauspielerischer Unterstützung von
einer weiteren Konfirmierten und Marcel Wegers.
Und auch die weiteren Gottesdienste haben wir unter strengeren Hygieneauflagen in unseren festlich
geschmückten Kirchen, teils begleitet vom Chor, feiern können.
Und nun ist der Januar schon wieder vorbei, die Coronalage ist weiterhin angespannt und wir blicken
wieder in eine ungewisse Zeit, in der geplantes wieder einmal abgesagt oder verschoben werden muss.
Doch trotz aller Vorsicht bleiben wir zuversichtlich und planen die nächsten Veranstaltungen für unsere
Gemeinden, immer in der Gewissheit, dass Gott uns auch in schweren Zeiten beisteht und uns mit seinem
Licht, das er uns Heiligabend schickte, durch diese Zeit leiten wird.

Ihre und Eure Pastorin Brauer-Modrow

Wichtig: Hygieneregelung
Wir versuchen weiterhin unter der größtmöglichen Sicherheit unsere Veranstaltungen stattfinden zu
lassen und uns an die aktuellen Hygieneauflagen zu halten. Bitte beachten Sie die Aushänge in den
Schaukästen, die Hinweise auf den Homepages, oder sprechen Sie uns persönlich an!

Whisky – Wasser des Lebens
Über die Anfänge der Whiskydestillation in den irischen und
schottischen Klöstern berichten Regina Donath und Volker Karl
Lindenberg am 10. Juni 2022 um 19 Uhr im Gemeindehaus Klein
Wesenberg. 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 €, nur noch wenige
Plätze verfügbar!

Seniorentreffen im Gemeindehaus in Klein Wesenberg
Der Termin am 03.03.2022 fällt aufgrund der sich der Dynamik der Infektionswelle anpassenden und damit
sich ständig ändernden Vorgaben aus.
Wir wollen verantwortlich handeln und nichts bis auf das Letzte und Erlaubte ausreizen, das kann einem
schnell auf die Füße fallen.
Eine sichere Planung hinsichtlich der Teilnehmer/innen und der Referenten ist nicht möglich und selbst ein
gemütliches Zusammensein mit Maske, Abstand und in begrenzter Personenzahl macht keinen Spaß.
Täglich lesen und hören wir von Absagen und vom Verschieben, es ist deshalb nicht weniger enttäuschend
für jeden Einzelnen.
Hoffen wir, dass die Prognosen stimmen und mit dem Fortschreiten des Jahres wieder mehr möglich wird.
Donnerstag, 05.05.2022, ist dann der nächste Termin, den wir alle ganz fest und optimistisch ins Auge
fassen. Auch den Ausflug nach Schwerin Ende Juni plane ich, sofern die Durchführung realistisch erscheint.
Alles Gute bis dahin, es grüßt ganz herzlich im Namen des Teams
Sibylle Moll

Wichtig für den Friedhof Hamberge
Liebe Friedhofsbesucher,
zu Beginn der neuen Pflanzsaison, möchte der Kirchengemeinderat nochmals darauf hinweisen, dass bei
den Baumgräbern auf Grabschmuck verzichtet wird. Die Mitarbeiter vom Reinfelder Friedhof, die u.a. das
Rasenmähen übernehmen, müssen alles wegräumen und nach dem Mähen wieder zurückräumen, das
kostet Zeit. Des Weiteren bitten wir, die mitgebrachten Kunststoffartikel, wie Töpfe und Vasen, in den
dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu werfen. Grassoden und Pflanzenreste kommen oben auf den
Kompostplatz und nicht unter Hecken und Sträucher.

Friedhofswart Harmut Willms

Vielen Dank

Kirchenwahl 2022
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie sind die Kirchengemeinde und dadurch entscheiden Sie mit, was in unseren Kirchengemeinden passiert.
Damit viel passieren kann, brauchen wir Sie, denn nur gemeinsam können wir ein aktives Gemeindeleben
gestalten.
Bei der Kirchengemeinderatswahl 2022 geht es um die Leitung und Zukunft unserer Kirchengemeinden vor
Ort. So wählen die Hamberger ihren Kirchengemeinderat und die Orte der Kirchengemeinde Klein
Wesenberg ihren eigenen, denn beide Kirchengemeinden sind unabhängig voneinander.
Die Kirchengemeinderäte leiten und verwalten die Kirchengemeinden selbstständig und völlig unabhängig.
Machen Sie mit! Wir suchen dringend motivierte Kandidat*innen.
Die Zeit, die Sie als Kirchengemeinderatsmitglied einplanen sollten, kann sehr unterschiedlich sein. Etwa
monatlich findet eine Sitzung statt, bei der wichtige Entscheidungen getroffen und Veranstaltungen
geplant werden. Außerdem finden über das Jahr verteilt verschiedene Veranstaltungen statt, wie eine
Klausurtagung, eine Gemeindeversammlung, Gemeindefeste und natürlich die Gottesdienste.
Sie sind Kirchenmitglied, mindestens 18 Jahre alt und haben Lust die Zukunft unserer Kirchengemeinde
und den Kirchspielprozess aktiv mitzugestalten, dann melden Sie sich gern bei uns.

Die Kirchengemeinderäte Klein Wesenberg und Hamberge

Himmelfahrt – Tour durch die Kirchengemeinden
Wie im letzten Jahr planen wir am Himmelfahrtstag wieder eine Tour
durch unsere Kirchengemeinden mit Kurzgottesdiensten vor Ort. In
diesem Jahr wie folgt:
10.00 Uhr Klein Schenkenberg
10.45 Uhr Klein Wesenberg
11.30 Uhr Reecke
12.15 Uhr Hamberge
Die genauen Orte und Planungen finden Sie rechtzeitig in den
Schaukästen und auf den Homepages. Wichtig: in diesem Jahr haben
wir auch einen Schlecht-Wetter-Plan!

Konfirmationen 2023
Ihr habt Lust neue Leute kennenzulernen, eine gute Zeit zu haben und über Gott und die Welt zu
quatschen? Dann seid ihr hier genau richtig. Ab dem 7. Juni beginnt das neue Konfirmandenjahr. Wir
treffen uns einmal die Woche, immer dienstags von 17.30-19.00 Uhr, zum Konfirmandenunterricht, feiern
gemeinsam Gottesdienste und gestalten verschiedene Projekte in der Gemeinde. Am 10.5.22 um 18:00
Uhr wird es einen Informationsabend im Gemeindehaus in Klein Wesenberg geben. Anmeldungen bitte
über das Gemeindebüro (travekirche@gmail.com).

Frühjahrsbasteln für Groß und Klein
Wie schon zur Weihnachtszeit treffen wir uns wieder zum gemeinsamen Basteln – diesmal passend zum
Frühjahr und zu Ostern.
Und zwar am Samstag, 19. März, von 10-14 Uhr im Gemeindehaus Klein Wesenberg.

Tauffest an der Trave
Zum Taufen brauchen wir Wasser – und
was wäre in unserer Region passender, als
das Taufwasser direkt aus der Trave zu
schöpfen?
Am 28. August feiern wir um 11 Uhr unser
Tauffest an der Trave – in diesem Jahr
wieder in Hamberge.
Natürlich darf jede*r gern dabei sein und
sich hier Gottes Segen zusprechen lassen.

Für alle Kinder ab 5 Jahren: „Osterhöhlenspiel“
Unser Krippenspiel in Hamberge mussten wir online aufführen, aber es hat bewiesen: egal
woher sie stammen, wir haben viele motivierte und talentierte Kinder in unseren
Kirchengemeinden. So entstand die Idee, den traditionellen Familiengottesdienst am
Ostermontag in Klein Wesenberg gemeinsam kreativ zu gestalten. Darum treffen wir uns, so
Corona es zulässt, zum Proben des „Osterhöhlenspiels“.
Ab dem 2. März immer mittwochs von 15.30-17.00 Uhr im Gemeindehaus Klein
Wesenberg.
Anmeldung bei Pastorin Brauer-Modrow (pastorin@brauer-modrow.de / 0172-4625406).
Also kommt vorbei!
Helfende Hände sind wieder mehr als willkommen.
Was wir machen?
Die Ostergeschichte als Theaterstück aufführen.
Begleitet mit unserem Musiker Fiete die schönsten Kinder-Kirchen-Liedern singen.
Spaß haben!

