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EIN WORT VORAB: Es werde Licht! Weihnachten soll leuchten, wir wollen zeigen, dass wir füreinander da 
sind,	uns	gegenseitig	helfen	können,	den	Weg	zu	fi	nden.	Und	das	viele	Wochen	lang.	Der	offi	zielle	Weihnachts-
festkreis	geht	bis	zum	2.	Februar;	Maria-Lichtmess.	Lasst	uns	bis	dahin	Licht	in	die	Welt	tragen,	Hoffnung	geben,	
aufeinander	achten,	weiter	Abstand	einhalten	und	in	die	Ferne	leuchten,	Frohes	Fest!	Bleiben Sie gesund!   bkj

IN DIESER AUSGABE:	THEMA:	HOFFNUNGSLEUCHTEN  ...

// Advent - Jeden	Abend	zum	Glockenleuten	um	18.00	in
	der	MMK	

// Weihnachten - Freiluftgottesdienste	und	Straßensingen	

// Jugend - Jugendfreizeit	2021	–	JETZT	ANMELDEN	

// Famileinpaten -	Die	FBS	bietet	einen	neuen	Kurs	an

// Schnakenbek	-	Rund	um	die	Kapelle	//	...
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Seitdem ich Kind bin faszinieren mich die 
Sterne. Ausfl üge ins Planetarium habe 
ich geliebt und mit fl uoreszierenden Auf-
klebern an der Decke den Sternenhim-
mel in meinem Kinderzimmer nachgebil-
det. Ob in Neuseeland, Finnland oder auf 
Wangerooge - unzählige Male lag ich im 
Gras und schaute hinauf zu den Sternen. 
Und schließlich habe ich einen Mann ge-
heiratet, der mit seinem Teleskop genau-
so gerne in die Sterne schaut wie ich. Ein 
Glücksgriff, fi nde ich. 
Was ich an den Sternen so mag?  Beim 
Blick in die Sterne fi nde ich innere Ruhe. 
Wenn sie über mir leuchten, weiß ich: ich 
lebe nicht in der Dunkelheit.
Gott hat diese Lichter an den Himmel 
gesetzt, damit sie hoffnungsvoll leuchten 
für mich. Sie schaffen ein Gefühl der Be-
haglichkeit gerade jetzt in der kalten Jah-
reszeit. Die in diesem Jahr vielleicht noch 
etwas dunkler ist als sonst, denn Corona 
hat mein Leben fest im Griff. Die steigen-
den Zahlen der Infi zierten, die verschärf-

ten Maßnahmen und die Sorgen um die 
fi nanzielle Zukunft unseres Landes be-
unruhigen viele Menschen sehr – mich 
inbegriffen. Wie wohltuend sind dann die 
Sterne!  In der Adventszeit begegnen sie 
als Dekoration an den Fenstern, auf den 
Märkten, in den geschmückten Tannen-
bäumen.
Die Nordkirche lädt in diesem Jahr dazu 
ein, mehr als fünf Sterne leuchten zu las-
sen und mit dem #hoffnungsleuchten 
Advent und Weihnachten anders als alle 
Jahre wieder zu gestalten. Wer mag, soll
Sterne basteln und sie so aufhängen, 
dass möglichst viele Menschen sich dar-
an erfreuen können. Denn Weihnachten 
gibt uns trotz allem Grund zur Freude – 
auch in diesem Jahr. Wie ein heller Stern 
in dunkler Nacht ist vor gut 2000 Jahren 
Jesus in die Welt gekommen. Er hat dem 
Volk, das im Finsteren wandelte, ja das 
furchtbar geknechtet wurde durch die 
römische Vorherrschaft, eine Sternstun-
de geschenkt. Seitdem ist sein Leuchten 

nicht mehr wegzudenken aus dieser 
Welt. Selbst den Tod hat es überstrahlt.
Christ*innen sind angehalten, in diesem 
Licht zu wandeln, es weiter leuchten zu 
lassen für andere. Auch dafür kann der 
Stern ein Symbol sein. Nämlich für die 
Nächstenliebe, die wir einander spüren
lassen. 

Ich jedenfalls freue mich, wenn ich in den 
kommenden Wochen und Tagen die 
Sterne nicht nur hoch oben am Himmel 
erblicke. Ich freu mich, wenn sie in der 
Weihnachtszelt herunter auf die Erde 
geholt werden, in Fenstern und Gärten 
erstrahlen, selbstgebastelt oder unver-
kennbar als Herrnhuter Stern. Die Ster-
ne so nah. Ihr Licht hell und warm. Und
Gott wird Mensch auf der Erde. 

Ihre/Eure Pastorin Sara Burghoff

WETTERHAHN
UNSERE KÜSTERIN 

MONIKA KOCH 

IST IM UN-RUHESTAND.
Wer kennt sie nicht – Frau Koch – der silbergraue Kopf, der eigentlich 

immer im Dietrich-Bonhoeffer-Haus der Generation anzutreffen war, 

sich sorgte, kümmerte, vorbereitete und hinterherwischte. Ja genau, 

das war Monika Koch, die ist nun aber seit August im Ruhestand. Aber 

ganz ohne geht es eben nicht, Monika Koch und das „DBH“ gehören 

zusammen und sie bleibt uns auch erhalten. Und warum? „Weil‘s eben 

richtig viel Spaß macht.“ sagt sie. Darum wird Sie weiter küstern und 

das fortführen, was 19 Jahre zuvor auf der Gemeindepfl egestation im 

damaligen Sankt-Annen-Stift begonnen hatte. Und das war nicht das 

einzige Haus, um das sie sich gekümmert hatte. Die Friedhofsverwal-

tung und das Gemeindehaus Hohler Weg 2 hat sie zwischendurch 

auch auf  Vordermann gebracht.

2009 (und eigentlich dachte ich, die war schon immer da) trat Frau 

Koch dann den Küsterdienst für die „DBH“-Gemeinde in Nachfolge 

von Bruni Hellriegel an, lernte zusammen mit den erfahrenen Kollegen 

Hannelore Conrads und Uwe Pusback das Handwerk der Gottes-

dienstbetreuung, was wie im Kirchenjahresfestkreis zu sein hat und 

solche wundersamen Dinge wie Kerzenpfl ege. Zwischendurch wurden 

auch Bahnen von Gemeindehausgardinen durch die private Waschma-

schine geschleust und dafür gesorgt, dass die Küche für Aktionen wie 

die freitaglichen TaCh-Nudeln-mit-Sauce einwandfrei in Schuss war. ;-)

Besonders spannend wurde es mit der Bauzeit des neuen Gemeinde-

zentrums, „das war so aufregend“, sagt sie noch heute, „da veränderte 

sich alles!“. Mit den Kindern der KiTa kam „Leben in die Bude“ und die 

ganz kleinen von einst sind inzwischen große Kinder, die Konfi s von 

früher inzwischen junge Erwachsene und die Senioren so treue Besu-

cher wie eh und je. „Darum mache ich auch meinen Sonntags-Dienst 

weiter, werde zu Festtagen da sein und auch an besonderen Orten, 

wie in diesem Jahr im Himmelsgarten auf dem Friedhof, zur Verfügung 

stehen. Es ist jedes Mal wieder ein bisschen anders, weil‘s mir eben 

richtig viel Spaß macht.“ Und das ist toll! Danke Monika Koch!  bkj
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NEUJAHR
Freitag, 01. Januar 2021
11.00 Uhr / Neujahrsspaziergang  
/ mit Pastorin Sara Burghoff 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus OpenAir
Das neue Jahr wollen wir mit ein wenig Bewegung 
beginnen. Vor dem DBH hören wir um 11.00 Uhr 
einen kleinen Impuls zur Jahreslosung mit Musik und 
spazieren dann gemütlich durch die Natur und an der 
Elbe entlang bis zum Platz vor der Kirche, um dort ge-
meinsam anzustoßen und einen lyrischen Ausklang zu 
fi nden. Der Spaziergang verläuft bergab, führt allerdings 
in die Altstadt, so dass das Schuhwerk Kopfsteinplas-
ter-tauglich sein sollte. Pastorin Sara Burghoff freut sich 
auf Alt und Jung zum gemeinsamen Begrüßen des neu-
en Jahres. Eingeplant werden sollte eine gute Stunde 
Zeit.  pnb

Mit dem praktischen Notrufknopf vom 
DRK schnell und unkompliziert Hilfe holen, 
wenn sie benötigt wird.

DRK Hausnotruf
• rund um die Uhr
• 365 Tage im Jahr
• ganz einfach per Knopfdruck
Kostenübernahme in vielen Fällen durch Pflegekassen möglich

Mit Sicherheit nicht allein.
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DRK Kreisverband Herzogtum Lauenburg e.V. 
Tel. 045 41 86 44 44 hausnotruf@drk-kv-rz.de
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"Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freu-
de, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids." 
Unter dieser Verheißung des Wochenspruch aus Lk 2,10b.11 
wollen wir auch in diesem, durch die Coronapandemie ge-
beugten Jahr, Weihnachten feiern. Doch es wird ein anderes 
Weihnachten werden, als wir es vielleicht gewohnt sind. 
Mit vier Freilichtgottesdiensten in Lauenburg und Schnaken-
bek und begrenzter Besucherzahl in der Kirche wollen wir die 
Geburt unseres Heilandes und den Urgrund für das Weih-
nachtsfest feiern. Die Gottesdienste in der Maria-Magdale-
nen-Kirche werden nur mit Voranmeldung möglich sein. Sie 
erhalten dann eine „*Eintrittskarte“, die Sie in der Kirche 
hinterlassen können und die gleich als Dokumentation ihrer 
Anwesenheit geltend gemacht wird. Diese Eintrittskarte er-
halten Sie ab sofort über unser Kirchenbüro. 
Anmelden können Sie sich bis zum 21. Dezember 2020.

Kirchenbüro: Frau Ulrike Wolter
Dresdener Straße 15, 21481 Lauenburg
04153-2382, kirchenbuero@kirche-lauenburg.de

Die Freilichtgottesdienste in Lauenburg fi nden auf unserem 
Friedhof statt. Die große Wiese hinter dem Verwaltungsge-
bäude, hat sich schon durch unseren Pfl anzentauschmarkt für 
große Veranstaltungen als bestens geeignet erwiesen, wird von 
uns einladend und weihnachtlich gestaltet werden, so dass so-
wohl Krippenspiel als auch gemeinsames Singen möglich ist. 
In Schnakenbek wird es zwei Gottesdienste am Heiligabend 
geben.

Bei allen Gottesdiensten, sowohl drinnen als auch draußen, 
ist das Tragen eines vollständigen Mund- und Nasenschutzes 
dringend geboten. Gesegnetes Fest!  pgr

HEILIGABEND
Donnerstag, 24. Dezember 2020

Werkshof auf dem Friedhofsgelände
Einen Zugangsplan mit EINGANG und AUSGÄNGEN 
fi nden Sie auf der nächsten Seite.

14.00 Uhr  / mit Pastorin Sara Burghoff
Freilicht-Festgottesdienst für Groß und Klein 

15.30 Uhr  / mit Pastor Graffam und Thekila
Freilicht-Festgottesdienst mit Krippenspiel 

Maria-Magdalenen-Kirche

17.00 Uhr  / mit Pastorin Sara Burghoff
Festgottesdienst*
ab18.00 Uhr laden wir zu einer weihnachtlichen Musikwelle, 
beginnend auf dem Kirchplatz in der Lauenburg Altstadt ein. 

23.00 Uhr  / mit Pastor Graffam 
Christvesper*

Schnakenbek, Scheune Familie Pehmöller

15.30 Uhr / mit Pastor Billet
Festgottesdienst

Schnakenbek, Hof der Familie Buhk
17.00 Uhr / mit Pastor Billet
Freilicht-Festgottesdienst

WEIHNACHTEN IN LAUENBURG ZU CORONA ZEITEN

1. ADVENT
Sonntag, 29. November 2020 
Gottesdienst der ev. Jugend Lauenburg 
Maria-Magdalenen-Kirche
11.00 Uhr  / mit Pastor Philip Graffam und TaCh
Nun steht der 1. Advent 2020 an und normalerweise wäre 
unsere taCh-Jugend dann zur Adventsfreizeit gefahren. So wie 
schon all die vielen Jahre davor. Aber was ist schon normal in 
diesen Corona Zeiten und so fällt die Reise in diesem Jahr aus. 
Was wir aber auch durch Corona gelernt haben, ist sich nicht 
unterkriegen zu lassen. Und so feiert die evangelische Jugend 
Lauenburg eben einen Jugendgottesdienst und dieser Fisher-
man's-Friends-Gottesdienst wird dann auch von teChLive live 
übertragen werden. 
Seht die erste Kerze brennt. Ein wichtiges Symbol für die 
dunkle Jahreszeit und ein wichtiger Impuls für unsere Gemein-
de. Und so feiern wir unseren
LIVE-ÜBERTRAGUNG und unseren Kanal fi nden Sie auf 
youtube.com unter Kirche Lauenburg    pgr

https://www.youtube.com/channel/UCqigX14_SjJ8iWs9nF-
Nz9Dw?view_as=subscriber
Diesen Link dafür fi nden Sie unter www.kirche-lauenburg.de

FISHERMAN´S FRIENDS 2021
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www.hoffnungsleuchten.de

     #HOFFNUNGSLEUCHTEN

So kannst Du einen 3D
#hoffnungsleuchten-  
Weihnachtsstern basteln:

–––––– Beide Sterne  
an der äußeren Kante 
ausschneiden.

            Die weißen  
Klebeflächen nach  
hinten knicken.

– – – – 5x bis zur  
Sternmitte nach  
„oben“ falten.

• • • • • • • 5x bis zur  
Sternmitte nach  
„unten“ falten. 

Fertig! Dein Stern ist im 
Zickzack gefaltet und 
wirkt nun ganz räumlich! 

Um einen vollen Stern 
zu erhalten, kannst Du 
beide Sternrücken mit 
den Klebenflächen 
aneinander kleben.

Teile Deinen Stern:
#hoffnungsleuchten
#mehrals5sterne     

ein Bastelstern
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LÖSUNG aus der letzten Ausgabe: Der Elbwander-
weg leitet die Wanderer mit seinen gelben Pfeilen.

gefunden?
(das Lauenburger Rätsel)
H e i l i g a b e n d

An dieser Stelle steht eigentlich 
immer ein Rätsel, aber in 
dieser Ausgabe wollen wir zeigen, 
wie die Lauenburger.innen zu 
ihrem Freiluft-Weihnachtsgottes-
dienst kommen können.
Bitte halten Sie die vorgegebenen 
Wege ein. Der Zugang erfolgt 
NUR über den Eingang Triftweg, 
alle anderen Friedhofstore sind 
NUR Ausgänge. 
Parkplätze stehen auf dem Fried-
hofsgelände nicht zur Verfügung. 
Bitte kommen Sie rechtzeitig zum 
Eingang, damit auch hier alle nöti-
gen Abstände eingehalten werden 
können.

Die Redaktion wünscht allen 
ein leuchtendes, friedvolles 
Weihnachtsfest und einen ganz 
besonderen Heiligabend.  bkj
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Tschüß Lauenburg

Liebe Kirchengemeinde,
... schwups sind die zwei Jahre um und meine Zeit in Lauenburg geht dem Ende zu. Das Team 
der FBS mit Reinhild Fintel-Tödter und Bettina Wörschke hat in dieser Zeit viel geleistet:  die 
Familienbildungsstätte Lauenburg hat jetzt ein Büro neben dem Kursraum, eine Homepage 
und ein Kursverwaltungsprogramm, ein modernes Halbjahresprogramm im neuen Outfi t, 
sie erscheint in der Presse und auf Facebook und hat 20 Kursleiterinnen, die regelmäßig 
Interessantes für Jung und Alt anbieten.
Ich habe mich in Ihrer Gemeinde sehr wohl gefühlt und das freundliche Miteinander, die kurzen 
Wege und die Offenheit für neue Ideen genossen. Meiner Nachfolgerin Kerstin Möller wün-
sche ich, dass sie dies genauso erleben wird... und sie hat einen riesigen Vorteil: Sie ist Lauen-
burgerin mit Leib & Seele und im öffentlichen Leben zu fi nden! So sage ich Danke für schöne, 
aufregende, arbeitsreiche und kreative zwei Jahre und ... Tschüß Lauenburg, Ihre Kerstin Dlugi

Interview mit 
Kerstin Möller

Leiterin der 
Evangelischen 

Familien-
bildungsstätte 

Lauenburg 
ab 01.11.2020

Sie sind die neue Leiterin in 
der Familienbildungsstätte 
in Lauenburg. Wer begegnet 
uns auf dieser Stelle künftig?
Mein Name ist Kerstin Möl-
ler. Ich bin 48 Jahre alt oder 
jung, je nach Sichtweise und 
lebe mit meinem Mann in 
Buchhorst. Wir haben eine 
erwachsene Tochter, die in-
zwischen in Hamburg wohnt. 
Viele von Ihnen sind mir be-
stimmt schon persönlich be-
gegnet, da ich lange Jahre in 
Lauenburger Unternehmen 
und der Umgebung tätig war.

Wann und wo fi nden wir Sie 
in der Gemeinde?
Corona hat unser aller Sozi-
alleben ziemlich durcheinan-
dergebracht, aber ich genie-
ße es mittwochs und/oder 
samstags auf dem Lauenbur-
ger Wochenmarkt zu gehen. 
Meistens gibt es frischen 
Fisch und ein paar Blumen 
sind auch oft dabei, aber ich 
mag auch die Gespräche mit 
den Menschen, die mir dort 
begegnen. Am Wochenende 
gehen mein Mann und ich 
gerne spazieren oder ma-
chen eine Walkingrunde zum 
Elbe-Lübeck-Kanal.
Worauf freuen Sie sich bei 
ihrer künftigen Tätigkeit am 
meisten?
Ich mag es, mich immer wie-
der auf neue Aufgaben und 
Herausforderungen einzu-
stellen und arbeite gerne 
mit den verschiedenen Men-
schen und Ihren unterschied-
lichen Interessen zusammen. 
Für mich stellt der respekt-
volle Umgang, sowohl mit Er-
wachsenen wie auch mit Kin-
dern, ein wichtiges Kriterium 
für ein gutes Miteinander dar.
Worauf können sich die Lau-
enburger:innen freuen, wenn 
Sie in der Familienbildungs-
stätte arbeiten?

Ich bin ein offener und positi-
ver Mensch, mag neue Ideen 
und bin auch für spontane 
Aktion gerne zu haben. 
Wo sehen Sie die FBS in fünf 
Jahren?
Ich fi nde, die Familienbil-
dungsstätte Lauenburg ist auf 
einem sehr guten Weg. Es gibt 
tolle Angebote und engagier-
te Kursleiter :innen. Ich möch-
te zum Beispiel gerne die 
Zusammenkünfte zwischen 
den Generationen ausbauen, 
wie z.B. gemeinsame Spiel-
treffen mit unseren Senior :in-
nen und unseren Kindern, 
denn ich habe selbst die Er-
fahrung gemacht, dass hier-
von beide Seiten profi tieren. 
Außerdem möchte ich gerne 
auch die Männer und Väter 
noch mehr für die Angebo-
te der Familienbildungsstätte 
motivieren.
Was machen Sie am liebsten 
in ihrer Freizeit?
Ich bin eine absolute Leserat-
te, in meinem Schrank stehen 
von der Highlander Saga bis 
zum Psychothriller alle mög-
lichen Genres, die auch alle 
gelesen wurden. Außerdem 
koche ich sehr gerne und 
meine Familie und Freunde 
meinen, dass ich das sogar 
gut kann.  kdl

8 9 FBSFBS

Alte Wache 20 • 21481 Lauenburg

www.steffens-bestattungen.de

info@steffens-bestattung.de

Gerne informieren wir Sie über unsere 
umfassenden Dienstleistungen und 
Vorsorgemöglichkeiten. 
Von den ersten wichtigen Dokumenten 
bis hin zu den heute vielfältigen 
Möglichkeiten einer letzen Ruhestätte. 

Durch unsere langjährige Erfahrung 
über mehrere Generationen vor Ort 
sind mein Team und ich für Sie die 
richtigen Ansprechpartner. 
Kai Uwe Schulz

Mitglied im 
BundesverBand 

deutscher 
Bestatter e.v.
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Verbringen Sie gerne Zeit 
mit kleinen Kindern?
... und sind Sie auf der Suche nach ei-
ner neuen Aufgabe? Dann werden Sie 
Familienpate:innen!!! Familienpaten un-
terstützen Familien mit Kindern im Alter 
von ein bis drei Jahren einmal pro Wo-
che für zwei bis drei Stunden, indem Sie 
Spaß mit den Kindern haben. Hier ein 
Interview mit unserer Familienpatin Ilse 
Rateike aus Worth.
Wie sind sie an die Familienpaten ge-
kommen?
Ilse Rateike: Durch einen Artikel in der 
Zeitung habe ich von der Schulung er-
fahren und ich möchte Zeit schenken, 
da ich nun Rentnerin bin und es mir 
Spaß macht andere zu unterstützen.
Was hat Ihnen an der Schulung gefallen?

Ilse Rateike: Die Schulung war ganz toll, 
ich habe sehr viel erfahren und es war 
eine tolle Gruppe. Ich bin immer wieder 
gerne hingegangen und mit tollen Ein-
drücken wieder nach Hause gegangen. 
Es hat mir sehr viel Spaß ge- macht.
Wie gefällt Ihnen der erste 
Einsatz in der Familie? Was 
unternehmen Sie mit den 
Kindern?
Ilse Rateike: Wir gehen in 
den Garten und spielen. 
Manchmal machen wir 
einen Spaziergang oder 
schauen uns Bücher an. 
In der Regel verbringe ich 2 Stunden 
bei meiner Patenfamilie in der Woche.
Das hört sich nach einer erfüllten Auf-
gabe an. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie 
wieder nach Hause fahren?

Ilse Rateike: Ich fühle mich sehr gut. Ich 
habe geholfen und ich freue mich, die 
Familie mit meiner Zeit zu unterstützen. 
Ich bin voll zufrieden mit dieser Aufgabe.
Im Herzogtum Lauenburg gibt es mittler-
weile über 50 Familienpate:innen. Wer-

den auch Sie Familienpate! 
Einmal im Jahr beginnt 
eine neue Schulung. Die 

nächste startet am 20. 
Februar 2021. Wenn Sie 

diese spannende Aufgabe 
interessiert, nehmen Sie 

Kontakt zu Nadine Kukat, 
der Koordinatorin der Fa-

milienpate:innen für den 
gesamten Südkreis des Herzogtums Lau-
enburg auf unter 04151/ 89 24 20 oder 
informieren Sie sich über die Homepage 
www.familienpaten-im-herzogtum.de.
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Geben 
in Zeiten von Coronain Zeiten von Coronain Zeiten von Corona

Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, wie das eigentlich 
mit den Kollekten ist in Zeiten von Corona. Denn während 
des Lock-Downs fanden keine Präsenz-Gottesdienste statt 
und auch jetzt ist der Gottesdienstbesuch ein anderer als vor 
der Pandemie. Überall dort, wo sich die Kirchen nicht füllen 
können, wird automatisch weniger gespendet. Das Geld, das 
wir während des Gottesdienstes oder danach sammeln, wird 
jedoch unterschiedlichen wohltätigen Zwecken zugeführt. Es 
werden Vereine und gemeinnützige Projekte unterstützt, die 
auf Spenden dringend angewiesen sind. 

Falls Sie aus aktuellem Anlass also keinen Präsenz-Gottes 
besuchen möchten, haben Sie so die Gelegenheit, etwas zu 
überweisen. An Weihnachten sammeln die Kirchengemeinden 
jedes Jahr für Brot für die Welt. Da wir noch nicht wissen, ob 
und wie Präsenzgottesdienste an Weihnachten letztlich ge-
staltet werden können, nennen wir Ihnen hier das Spenden-
konto von Brot für die Welt:
Bank	für	Kirche	und	Diakonie
IBAN:	DE10100610060500500500
BIC:	GENODED1KDB
Verwendungszweck:	"Hilfe	weltweit"

pnb

Liebe Gemeinde,  vor fast einem Jahr ist die Idee zur Mitspielkiste entstanden. Es wurde 
Spielzeug und Kinderkleidung gesammelt und kostenlos an Bedürftige in Lauenburg abgege-
ben. Dies sollte eine Weihnachtsaktion werden, um die Leute zu unterstützen,  die nur wenig 
Geld zur Verfügung haben. Meine Erwartungen wurde absolut übertroffen.  An 2 Vormittagen 
kamen über 100 Leute, wo die Kinder sonst ein trauriges Weihnachtsfest gehabt hätten. In-
zwischen kommen viele "Stammkunden", die froh sind , diese Anlaufstelle zu haben. Auch dem 
Frauenhaus und dem Kinderhospiz konnte ich schon helfen. Im Moment ist es etwas schwierig,
aber nicht unmöglich, die Kunden zu bedienen. Ich packe die Sachen ein und stelle sie zur 
Abholung vor die Tür. So ist eine kontaktose Übergabe möglich. Gerade jetzt in dieser schwie-
rigen Zeit ist der Bedarf größer als noch am Anfang des Jahres. Es sind viele Freundschaften 
entstanden. Ganz besonders  sind mir Jaydon 5 J , Finja 3 J und Joe ans Herz  gewachsen. Joe ist 
von Geburt an schwerstbehindert  und auf 24-Stunden-Intensivpfl ege angewiesen. Die Kinder 
leben mit ihrem Vater zusammen. Hier ist ganz besonders wichtig schnell und unbürokratisch 
zu helfen. Ich hoffe sehr, das ich auch in Zukunft diese Familie und natürlich  alle Anderen wei-
terhin mit Ihren Spenden unterstützen kann. Liebe Grüße, Traute Dudda   tdu

Das Kirchenbüro 
ist jetzt im 

Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Liebe Gemeinde, unser Kirchenbüro ist umgezogen. Sie fi nden 
Frau Ulrike Wolter und das Büro jetzt im Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus, Dresdener Straße 15 in Lauenburg. 

Folgende Öffnungszeiten haben wir für Sie eingerichtet.
Kirchenbüro Frau Ulrike Wolter, 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus der Generationen,
Dresdener Straße 15, Lauenburg
Tel. 23 82
Mo Telefon-und Onlinesprechstunde von 9.00-12.00 Uhr 
Di 10.30 – 12.00 Uhr, 
Do 14.00 – 17.00 Uhr
kirchenbuero@kirche-lauenburg.de

Online Gottesdienst für Groß und Klein
„Gibt es eigentlich auch ein Angebot für Kinder in unserer Kirche?“ werde ich immer mal wieder ge-
fragt. Ja, das gibt es. Jeden Monat erscheint auf dem youtube-Kanal unserer Kirche ein neues 
Video mit Liedern, einer biblischen Geschichte, einem Puppenspiel, einem Gebet und einem 
Segen. Also Gottesdienst für Groß und Klein. Weil die Knirpskirche und die Rappelkirche
 in der Vergangenheit noch in der Erprobungsphase waren und uns dann auch noch 
Corona überrascht hat, haben wir uns für dieses Online-Format entschieden. Bislang war die 
Resonanz prima – Kleine und Große haben es gerne geschaut. Dass diese Online-Gottesdienste so schön 
sind, liegt vor allem an dem kleinen Team, dass diese liebevoll gestaltet. Das sind Antje, Richard und Pasto-
rin Sara Burghoff. Antje und Richard machen gemeinsam die Musik und Antje spielt die Puppen. Pastorin 
Burghoff erzählt eine biblische Geschichte und gibt dem Ganzen noch einen liturgischen Rahmen. Wer nun 
neugierig geworden ist, werfe doch gern mal einen Blick in unseren Kanal – die nächste Folge lässt sicher 
nicht lange auf sich warten.  pnb

REGION 5
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Zugegeben: es war ein ganz schönes Zittern und Bangen! Als 
wir im Frühjahr die Konfi rmationen absagen und verschieben 
mussten, war die Enttäuschung groß. Ein Brief der Pastor*in-
nen und jeweils ein verzierter Stein für die Konfi rmand*innen 
konnte darüber nicht hinwegtrösten. Die Enttäuschung war 
groß, auch wenn klar war, dass die Eindämmung einer Pan-
demie oberste Priorität haben musste. Im Herbst, am 27. 

September 2020 und am 3. Oktober 2020, war es dann aber 
soweit: anders als sonst, aber dennoch persönlich und schön haben wir insgesamt 13 

Jugendliche konfi rmiert. Ein Teil ihrer Familien war anwesend, ein anderer hat die Konfi rmationen live und von zuhause 
aus verfolgt über unseren Live-Stream. Denn kurzerhand hat die Gemeinde ein Technik-Team (teChLive) ins Leben gerufen, 
das sich aus Jugendlichen speist, die Freude an der Bedienung neuester Technik haben. Für sie waren die Konfi rmationen eine 
Premiere und sie haben das toll hinbekommen! Toll waren auch die zwei Musikerinnen Yasmin Piwko und Katharina 
Schwerck, die die Konfi rmationen im Wechsel mit Katja Bauke musikalisch begleitet ha-
ben. Judith Willers vom Kirchengemeinderat hat ein Grußwort an alle Neu-Konfi rmier-
ten gerichtet und unser Praktikant Kai Krause und Teamerin Daniela Wöhl haben beim 
Gottesdienst assistiert. Für bleibende Erinnerungen hat außerdem noch unser Fotograf 
Fin Eckhoff gesorgt – er hat während der Gottesdienste, davor und danach Bilder von 
den Konfi s gemacht.
Diese Konfi rmationen mit Maske und Sicherheitskonzept, Online und Offl ine werden 
uns trotz allem in sehr schöner Erinnerung bleiben. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
deshalb ausdrücklich nochmal bei allen, die frohen Mutes geblieben sind und den Jugend-
lichen ein unvergessliches Fest bereitet haben!  pnb

KONFIRMATIONEN	2020

Kundgebung „Wir sind nicht still!“  auf 2021 verschoben
 

Am 31.10.2020 sollte es laut werden in Lauenburg. Die Stadt Lauenburg/Elbe und der Ev.-Luth. Kirchenkreis 
Lübeck-Lauenburg hatten mit ihren Bündnispartner*innen unter dem Motto „Wir sind nicht still!“ zu einer De-
monstration und Kundgebung gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit aufgerufen. Aufgrund der steigenden Corona-Inzi-
denzwerte im Kreis gaben die Organisator*innen die Verschiebung der Kundgebung auf 2021 bekannt. 
Diese Entscheidung fi el den Beteiligten um Lauenburgs Pastor Philip Graffam, Stadtjugendpfl egerin und Gleichstellungsbeauf-
tragter Friederike Betge, Sara Opitz vom Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg und Mark Sauer vom Möllner Verein Mitein-
ander leben nicht leicht. Einige Wochen der Planung unter Beteiligung unterschiedlicher Akteur*innen und Bürger*innen waren 
dem Aktionstag vorausgegangen. Letztlich waren sich jedoch alle einig, dass die Verantwortung als Organisator*innen in Zeiten 
von Corona bei einer Versammlung wie dieser eine besondere Verpfl ichtung mit sich bringt.  
„Das Nichtstattfi nden der Demonstration am 31. Oktober bedeutet keinesfalls, dass wir still sind. Rassismus und Menschen-
feindlichkeit dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Dafür setzen wir uns ein. Mit der Verschiebung auf 2021 wollen 
wir heute ein Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung setzen. Wir sind uns sicher, „Wir sind nicht still!“ im nächsten Jahr ver-
antwortungsvoll und umso lauter auf die Straße bringen zu können“, so die Organisator*innen. 
„Das Möllner Folksfestteam trägt diese Entscheidung mit schwerem Herzen mit, bleibt aber auch bei seiner Zusage, die De-
monstration zu jedem anderen Termin musikalisch zu unterstützen. Dazu ist uns das Thema einfach zu wichtig“, sagt Mark Sauer, 
Vorsitzender des Vereins 'Miteinander leben' e.V. Der geplante Gottesdienst der Ev.-Luth. Kirchengemeinde hat stattdessen
am Samstag, den 31. Oktober 2020 um 11 Uhr in der Maria-Magdalenen-Kirche Lauenburg unter dem bekannten Hygiene-
konzept stattgefunden.
Um auch bis zur nächsten Chance einer Kundgebung nicht still sein zu müssen, planen die Organisator*innen in den kommen-
den Wochen den Aufbau eines Videokanals unter dem Titel „Wir sind nicht still!“, der Menschen einladen soll, sich mit kurzen 
Videoclips im Selfi eformat zum Thema Rassismus laut und deutlich zu positionieren. Beiträge können ab sofort unter mitei-
nander.leben@t-online.de, gerne aber per Link auch über Transferplattformen, eingesendet werden, damit diese Plattform 
schnellstmöglich starten kann. In den Jahren 2018 und 2019 waren jeweils mehr als 1.000 Menschen den Aufrufen zu „Wir 
sind nicht still!“ in Berkenthin und Ratzeburg gefolgt.   pgr

 

 Wir sind nicht still!
31. Oktober 

Demonstration und Kundgebung für Menschenwürde, 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit



Hier bietet der Friedhof eine Grabanlage beson-
derer Art: Das Zentrum des Rundgartens bildet 
die Skulptur „Gemeinsam“ der Künstlerin Edith 
Breckwoldt. In dem Erwerb einer Grabstätte in 
dieser Anlage ist die Grabpfl ege durch die Fried-
hofsgärtnerei für die Dauer der gesamten Nutzung 
bereits enthalten. Das Ablegen von Grabdekorati-
on und -schmuck ist auf vorgegebenen Grabstein-
platten möglich. Für die Errichtung eines Grabmals 
gelten die einem Gestaltungsplan ausgewiesenen 
Vorgaben.  ato
 
SARGWAHLGRAB:
Kapazität:	1	Sarg	und	bis	zu	2	Urnen
Ruhezeit:	25	Jahre/Sarg,	20	Jahre/Urne
ab	letzter	Beisetzung.	Die	Nutzung	ist	über	die	Ruhezeit	hi-
naus	verlängerbar.	Bitte	beachten	Sie	den	gesonderten	Ge-
staltungsplan,	der	über	die	Bestimmungen	zu	dieser	Graban-
lage	Auskunft	gibt.

Nachruf
In	stiller	Trauer	nehmen	wir	Abschied	von	unserem	Mitarbeiter

Herrn Heiko Schulz

der	am	20.	Oktober	im	Alter	von	65	Jahren	verstorben	ist.

Herr	Schulz	war	20	Jahre	auf	dem	Friedhof	in	Lauenburg	tätig.		Wir	haben	ihn	als	engagierten,	zuverlässigen	und	stets	
hilfsbereiten	Mitarbeiter	und	Kollegen	schätzen	gelernt	und	wir	werden	ihm	immer	ein	ehrendes	Andenken	bewahren.	
Unser	tiefes	Mitgefühl	gilt	seiner	Familie	und	allen	Angehörigen.
Im Namen des gesamten Teams des Friedhofes Lauenburg/ Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lauenburg/Elbe.

Er gehörte zu den ersten Mitarbeitern, die ich näher kennenlernte, als ich meinen Dienst in der Kirchengemeinde Lauen-
burg begann. Es war meine erste Trauerfeier. Noch etwas unsicher ging ich über den Friedhof, wusste nicht so recht wo 
ich eigentlich hinmusste und traf Heiko Schulz, der gerade dabei war, eine Grabstätte sauber zu halten. Ich fragte ihn nach 
dem Weg und es entwickelte sich ein kurzes Gespräch. Hinterher wusste ich nicht nur, wo ich hinmusste, sondern war 
zugleich mit den vielen Aufgaben und Herausforderungen des Friedhofs und seiner Mitarbeiter informiert. Heiko Schulz 
war nicht auf den Mund gefallen und es war ihm stets anzuspüren, dass er seine Arbeit und Aufgaben sehr ernst nahm und 
sich mit unserem Friedhof identifi zieren konnte. Ich muss noch oft an diese unsere erste Begegnung denken, denn sie half 
mir nicht nur über den Tag, sondern gab mir das Gefühl: hier möchtest du gerne weiter deinen Dienst tun. Und so möchte 
ich danke sagen, dass ich Dich gekannt habe, Heiko Schulz und mein tiefes Mitgefühl Deiner Familie und allen Angehörigen 
aussprechen. Gott segne sie, Pastor Philip Graffam

1514 FriedhofFriedhof
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FriedhöFe im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Der Mensch ist aus Erde geschaffen und kehrt 
nach dem Tod zu ihr zurück. Erde ist fruchtbar 
und schenkt neues Leben. Mehr zu christlichen 
Beerdigungen, kirchlichen Friedhöfen in der Region 
und ökologisch wertvollen Bestattungen erfahren Sie 
in ihrem Gemeindebüro vor Ort, von der Friedhofs-
verwaltung oder unter www.kirche-LL.de.



teChLive
Die Anspannung ist zu merken. Jetzt kommt es darauf an, 
ob all die geübten Handgriffe, Absprachen und technischen 
Vorbereitungen fruchten. Hoffentlich hält die Internetverbin-
dung. Die Glocken läuten, dann setzt die Orgel ein und die 
Konfi rmand:innen ziehen in die Kirche ein. Thore fängt mit 
der Kamera-1 das ganze Kirchenschiff ein. Auf der Mitte des 
Ganges stehen Luis und Willi mit der „Gimbal“, einem, elek-
tronisch-verstärktem Gestell, dass die „fl iegende Kamera“ in 
Waage hält. Gabriel schaltet von Kamera-1 auf Kamera-2 und 
die fl iegende Kamera verfolgt den Zug. Alle setzen sich – und 
wieder wird umgeschaltet. Kamera-1,  die inzwischen den Al-
tarraum in der Totalen einfängt, überträgt nun das Bild.  Thore 
lässt die Kamera über den Altarraum schweifen. Während Luis 
die fl iegende Kamera im Altarraum aufstellt, um das Gesche-
hen dort besser
aufzufangen, schleicht sich Willi auf die Empore zu Kamera-3, 
die bis dato unbeteiligt war. Dann schaltet Gabriel wieder um, 
diesmal auf Kamera-3 und diese fängt nun das Klavierspiel und 
den Gesang der Sängerin ein.
Alles scheint zu klappen. Später erfahren wir, dass die Live 
Übertragung der Konfi rmation gut geklappt hat. Klare Bilder, kla-
rer Ton. Große Erleichterung und Stolz macht sich bei techLive 

breit.  teChLive – das ist das neue Team der Kirchengemeinde 
Lauenburg.
Der Name leitet sich von der Aufgabe ab. Mit technischer 
Ausrüstung sollen Gottesdienste und Veranstaltungen der Kir-
chengemeinde Lauenburg Live auf Youtube übertragen wer-
den. Ein ganz neue Möglichkeit in Coronazeiten und darüber 
hinaus den Gottesdienst mitfeiern zu können. Doch nicht um-
sonst ist das C in teChLive großgeschrieben, denn dahinter 
verbirgt sich Christus. teChLive ist ein Teil der Evangelischen 
Jugend Lauenburgs und die trifft sich bekanntlich jeden Freitag 
bei taCH – Talk about Christ um 19.30 Uhr im DBH. Und na-
türlich ist es keine Zufall, dass die Logos sich gleichen. 
Doch teChLive will noch mehr. Kleine Videos und visuelle Pro-
jekte sollen die Konfi rmand:innenen- und Jugendarbeit in un-
serer Kirche unterstützen und z.T. neu ausrichten. Erklär- und 
Anschauungsvideos in der Kirche und auf unserem Friedhof 
z.B. herstellen und öffentlich zugänglich machen. 
Gefördert wurde das ganze Projekt mit 5722,- Euro vom Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senio-
ren des Landes Schleswig-Holstein. 
Vielen Dank dafür, Philip Graffam  pgr

Die Alm ruft!
Auf 1.200 m Höhe liegt das Ziel unserer Sommerfreizeit 2021: 
Der Kurzenhof bei Radstadt in Österreich. In luftiger Höhe bei
bezauberndem Bergpanorama wollen wir eine großartige Zeit 
mit Dir verbringen und sagen dazu „Grüß Gott!“. So grüßt man 
sich in Österreich und spricht damit seinem Gegenüber den 
Segenswunsch aus „möge dir Gott freundlich begegnen!“ Ge-
hört Gott so in unseren Alltag wie eine tägliche Grußformel? 
Oder anders gefragt: Müssen wir erst auf einen Berg kraxeln, 
um Gott nahe zu sein? Berge spielen im biblischen Kontext bei 
der Begegnung mit Gott eine wichtige Rolle, ohne Frage, aber 
wie kann man die Beziehung mit ihm auch unter der Woche 
am Laufen halten? Mit Bibelarbeiten, in Kleingruppen, Andach-
ten und Gottesdiensten wollen wir uns diesen Fragen annä-
hern und gemeinsam versuchen, Antworten oder Ideen dafür 
zu fi nden. Auf dem Programm stehen aber auch Singen, Sport, 
Geländespiele, Ausfl üge, Workshops, Party- und Spielabende. 
Unser beliebter Shop wird wieder dabei sein und sicher ergibt 
sich ja auch die Möglichkeit neue Freundschaften zu schließen. 
Unsere Freizeit bietet dazu viele Gelegenheiten. 

Unser Ziel: Kurzenhof, Radstadt 
Am Fuße der Fageralm (so heißt hier der Hausberg) fi nden 
wir eine wunderschöne Umgebung, die gleichermaßen zum 
Träumen und Toben einlädt. Unser Haus liegt frei auf einer klei-
nen Anhöhe mit fantastischer Aussicht durch die vielen gro-
ßen Fenster. Am Haus sind große Rasenfl ächen für großartige 
Geländespiele, eine Lagerfeuerstelle und Grillplatz, Spielgeräte, 
Fußballplatz und Basketballkorb. Die nächste Bademöglichkeit, 
keine fünf Minuten entfernt: Der hauseigene, idyllische See in 
Sichtweite bietet Badebrücke, Picknickbänke und Lagerfeuer-
stelle. Hinter dem Badesee geht es auf den Berg. Der Weg in 
Gottes herrliche Natur ist also kurz! 

Unsere Freizeit verspricht also wieder ein tolles Erlebnis zu 
werden und bietet Dir die Möglichkeit, Dich mit anderen Ju-
gendlichen auszutauschen und etwas über Dich und Deinen 
Glauben zu erfahren. Ein nettes und engagiertes Team von 
Betreuer*innen erwartet Dich und lädt Dich ein, mit uns auf 
diese Freizeit zu fahren. Also sag auch Du „Grüß Gott“ und 
melde Dich am besten sofort an.
Kontakt über: Pastor Philip Graffam
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lauenburg/Elbe
Dresdener Straße 17, 21481 Lauenburg
Tel: 04153-3355, Mobil: 0170-1840282
pastor.graffam@kirche-lauenburg.de

Anmeldung und Kosten:
Die Kosten für diesen „all inclusive“ Urlaub betragen 450,-  Bei 
Geschwistern beträgt der Beitrag für jede weitere Anmeldung 
300,- . Deine Anmeldung wird mit der Unterschrift einer erzie-
hungsberechtigten Person gültig. Bitte spätestens 14 Tage nach 
Anmeldung 70,-  als Anzahlung überweisen und den Rest bis 
spätestens zum 30. April 2021 bezahlen. Bei einer Abmeldung 
nach dem 05. Juni 2021 fallen 80 % der Freizeitgebühren an.  pgr
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Sympathisch , kompetent und erfolgreich 

Jens Meyer
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Familienrecht

Fürstengarten 20
21481 Lauenburg / Elbe

Tel. (04153) 55 88 - 0
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Anlässlich des Tags der Menschenrechte möchten wir im Ad-
vent 2020 zwei Veranstaltungen anbieten: am 4. Dezember 
2020 zeigen wir um 18.00 Uhr eine Dokumentation über die 
Initiative der evangelischen Kirchen in Deutschland, ein Schiff 
zur Rettung Geflüchteter ins Mittelmeer zu schicken. Der 
Film über United4Rescue dauert etwas 45 Minuten und wird 
in der Maria-Magdalenen-Kirche gezeigt. Anschließend gibt es 
Gelegenheit, darüber ins Gespräch zu kommen. Das Thema 
Seenotrettung und die Aufnahme Geflüchteter wird in un-
serer Gesellschaft kontrovers diskutiert – der Film nimmt 
die Perspektive des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bed-
ford-Strohm in den Blick und ist sehr sehens- und nachden-
kenswert. Am 6. Dezember 2020, dem Nikolaustag, findet 
dann ein Gottesdienst zum Thema Seenotrettung in der Kir-
che statt. Er beginnt um 11.00 Uhr und wird mit Mitgliedern 
der Gruppe „Omas gegen rechts“ gestaltet.  pnb

 
TAG DER MENSCHENRECHTE
Freitag, 04. Dezember 2020 
/ 18.00 Uhr, Filmvorführung 
 – Marial-Magdalenen-Kirche
NIKOLAUS
Sonntag, 06. Dezember 2020 
/ 11.00 Uhr – Marial-Magdalenen-Kirche
 

In diesem Jahr müssen wir aufgrund der Corona-Pandemie 
leider auf den Lebendigen Adventskalender verzichten.  Wir – 
Hauptamtliche und Ehrenamtliche – laden stattdessen herzlich 
ein zur „Offene Kirche im Advent": 
/ 18.00 Uhr – Jeden Abend 
vom 28. November bis 23. Dezember
Beginnend mit dem Glockenläuten, wird die Maria-Magdale-
nen-Kirche geöffnet sein, adventlich geschmückt. 20-30 Mi-
nuten Innehalten bei Musik, adventlichen Texten, Gedanken, 
Meditation, Stille. Von Adventsliedern zum Zuhören, Orgel-
musik, Taizé-Gebet, anregenden Texten bis zu überraschenden 
Gedanken der Konfirmand:innen möchten wir auf vielfältige 
Weise eine tägliche Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachts-
fest anbieten – selbstverständlich mit dem gebotenen Hygie-
ne-Konzept!
Die konkreten Angebote finden Sie in der Tagespresse, auf un-
serer Website sowie in den sozialen Medien. Seien Sie herzlich 
willkommen! Pastor Ulrich Billet  pbi

Digitaler Adventskalender
Außerdem wird ein "Digitaler Advent" vorbereitet. Infos dazu 
erreichen Sie und Euch rechtzeitig über die entsprechenden 
Kanäle. (Instagram, Facebook ....)

OFFENE KIRCHE IM ADVENT 

Seniorenarbeit 
Die Seniorennachmittage konnten wir im Sommer mit 
begrenzter Teilnehmerzahl unter den aktuellen Bestim-
mungen durchführen. Die regelmäßigen einstündigen 
Mittwochnachmittage haben eine Ahnung von „Norma-
lität" gegeben, von der wir doch noch weit entfernt sind. 
Unterschiedliche Themen, das Wiedersehen und der 
Austausch beim Kaffeetrinken haben den Zusammenhalt 
gestärkt. Nun mussten wir diese Nachmittage wieder bis 
auf weiteres aussetzen. 
Wir werden wieder Briefe schreiben, telefonieren, auch 
mal skypen und stehen natürlich auch zu Besuchen zur 
Verfügung, auch wenn es nur ein paar Minuten an der 
Haustür, im Garten oder auf der Terrasse sind. Auf Nach-
frage ist auch ein persönliches Gespräch jederzeit möglich. 
Wir wünschen allen Seniorinnen gute Gesundheit,  blei-
ben Sie gut behütet und passen Sie gut auf sich auf! 
Wir freuen uns auf ein  Wiedersehen und Wiederhören! 
Wir halten Sie auf dem Laufenden!   pbi

Seniorenheime 
Gottesdienste in den Seniorenheimen konnten dieses 
Jahr draußen jeweils im Garten oder Innenhof stattfinden. 
Der warme und trockene Sommer begünstigte es, dass 
wir zahlreiche Gottesdienste open-air feiern konnten mit 
vielen dankbaren Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Heime. Musik von Trompete und Akkordeon schuf eine 
schöne Atmosphäre, manchmal sogar eine fröhliche, fast 
ausgelassene Stimmung. 
Nun ist der Herbst gekommen, und die Zahlen der Infek-
tionen schnellen in die Höhe. 
In dieser Situation sind in den Seniorenheimen Gottes-
dienste und andere Veranstaltungen nicht möglich. Doch 
ein persönliches Gespräch mit einem Pastor (oder einer 
Pastorin) kann jederzeit vereinbart werden – mit Vor-
anmeldung unter den aktuell geltenden Bestimmungen. 
Natürlich können wir uns auch gerne zu einem Telefon-
gespräch verabreden. Melden Sie sich gerne bei uns!   pbi

Anzeige
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Liebe Gemeinde, in den 
nächsten Ausgaben möchten wir 

Ihnen gerne unsere Gruppen im Elbnest vorstellen. 
Das Elbnest bietet in vier Gruppen die Betreuung, Bildung und 
Erziehung für insgesamt 65 Kinder. 
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen unsere Krippengruppe, die 
„Spatzen“ vor. In der Spatzengruppe betreuen wir, drei Päd-
agoginnenen, 10 der kleinsten Mitglieder unserer Gemeinde 
und die Jüngsten unserer Einrichtung. Bis die Kinder drei Jah-
re alt werden und in den Elementarbereich zu den Großen 
wechseln, sind sie ein Teil der Spatzengruppe. 
Den Gruppenalltag gestalten wir orientiert an den Bedürfnis-
sen der Kinder. Die Gruppe ist der sichere Hafen, dort bekom-
men die Kinder in einem familiären Rahmen den Raum und 
die Zeit, sich individuell zu eigenständigen Persönlichkeiten zu 
entwickeln. Durch unseren immer wiederkehrenden Tages-
ablauf, mit einem Sitzkreis, Spielangeboten, Kreativangeboten, 
einem gemeinsamen Frühstück, dem Mittagessen und der Ru-
hezeit.  Bei unserem selbstgemachten Frühstück erhalten auch
die Kleinsten die Möglichkeit, Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortung zu entwickeln, sich zu erproben und das neu er-
worbene Wissen und die Fähigkeiten weiter zu festigen. Dazu 
macht das Zubereiten eine Menge Spaß – ab und an wird 
auch schon vorher genascht! Alle zwei Wochen heißt es auch 
bei uns: Der Pastor kommt. Auch die Kleinen nehmen am 
religionspädagogischen Angebot von Pastor Graffam teil, er 
kommt zu uns in die Krippe und erzählt uns spielerisch von 
biblischen Geschichten. Bei den Bibelwochen sind wir auch 
immer gerne mit dabei! 

Da wir im Alltag gemeinsam mit den Kindern stets Neues 
Entdecken wollen, erkunden wir auch in dieser doch sehr be-
sonderen Zeit die Natur in unserer Umgebung hier in Lau-
enburg und gestalten kleine Kunstwerke passend zum Thema 
Herbst. Mit Kastanien kann man wunderbare Dinge erstellen, 
wir haben lange Ketten gestaltet. Wir machen es uns auch 
im Herbst richtig schön, wir tanzen, lachen und matschen mit 
Schaum. Der herrliche Duft, der manchmal nach draußen 
dringt, kommt hin und wieder aus unserer Gruppe, denn wir 
lieben es gemeinsam zu backen und die Leckereien zusam-
men zu vernaschen. Pfannkuchen und Kuchen können wir be-
sonders gut!  
Im Moment ist es bei uns besonders schön beleuchtet. Wir 
haben schon fleißig Laternen gestaltet, denn bald steht unser 
Lichterfest vor der Tür. 
Ganz gemütlich wird es im Herbst und Winter auch in unserer 
Leseecke in der Gruppe. Auch für die Gute-Nacht-Geschich-
ten zu Hause möchten wir die Familien unterstützen. Somit 
bieten wir auch den Jüngsten der Einrichtung die Möglichkeit, 
in unserer hausinternen Bücherei zu stöbern und ein passen-
des Buch zu finden, das sie sich ausleihen dürfen. 
Nun möchten wir uns von Ihnen Verabschieden. Wir haben 
nun Essenszeit, heute gibt es unser Lieblingsgericht: Nudeln!  
Susan Gwosdz, Gruppenleitung Spatzen   sgw

Elbnest 



A
nz

ei
ge

www.Immobilien-Service-HM.de

... denn es geht um Ihr Zuhause!

Vermietung  Verkauf  Verwaltung

(04153) 550 99 57
Fürstengarten 10 • 21481 Lauenburg/Elbe
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22 23 SCHNAKENBEK

Schnakenbek 
Unsere kleine St. Johannis-Kapelle lässt zur Zeit Gottes-
dienste und Konzerte nur in beschränkter Weise zu. 
Drinnen und draußen versanmeln wir uns an den folgen-
den Terminen zu Gottesdiensten, 

jeweils um 10.30 Uhr 
EWIGKEITSSONNTAG
22. November 2020
(mit Gedenken und namentlicher Nennung der Verstor-
benen des letzten Kirchenjahrs) 
3. ADVENT
Sonntag 13. Dezember 2020
EPIPHANIAS
Sonntag, 10. Januar 2020

Gottesdienste zu Heiligabend fi nden Sie auf Seite 05

SCHNAKENBEK

COMWIELIS
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Ihr kompetenter Praxispartner in Lauenburg und 
Umgebung für die Bereiche ErgothErapiE und  
physiothErapiE sowie ambulantE bEtrEuung 
und gEsundhEitsfördErndE angEbotE.
Wir unterstützen Sie alltagsorientiert und ganzheitlich 
bei der Verbesserung Ihres Wohlbefindens und stärken 
durch individuell auf Sie abgestimmte Therapie- 
konzepte Ihre Handlungsfähigkeit im Alltag. Unsere 
Präventionskurse können auch über Ihre Krankenkasse 
gefördert werden! Kontaktieren Sie uns gerne und  
vereinbaren einen individuellen Beratungstermin.

öffnungszeiten: 
montag bis donnerstag: 9 uhr bis 15 uhr
freitag: 9 uhr bis 12 uhr | und nach Vereinbarung

www.huthbewegt.de 
Inhaberin: Jennifer Huth
Grünstraße 13 • 21481 Lauenburg
Telefon: 04153 - 59 82 90
E-Mail: praxis@huthbewegt.de

Chorarbeit in Schnakenbek 
im besonderen Jahr 2020

Die Atmosphäre unseres Kapellenchores, unter der Leitung 
von Andrea Kastner, kann man auch mit Worten von Joachim 
Ringelnatz darstellen:
Freude soll lachen, glänzen und singen, Freude soll dir die Seele 
durchschauen, weiterschwingen und danken ein Leben lang.
Sich den Glauben zu ersingen, gehört zu den schönsten Momen-
ten des Christseins; 
Wer das gesagt hat, weiß ich nicht mehr, aber wir empfi nden 
es auch so. Ja, es ist wirklich ein beglückendes Gefühl, die Freu-
de am gemeinschaftlichen Singen, Musizieren und Musikhören 
miteinander zu teilen. Und Sakralmusik ist Menü für Geist und 
Seele. Nachdem wir, voller Stolz und mit großem Engagement, 
2018 die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart, 
dazu unsere alljährlichen Adventskonzerte u. v. m. gesungen 
hatten, war es nun unser Wunsch und Wille in diesem Jahr 
wieder einen Projektchor für Johann Sebastian Bachs Weih-
nachtsoratorium 1 bis 3 zu bilden. Auch ein Orchester war 
schon dazu bereit.

So starteten wir mit Wagemut und Fröhlichkeit in das Jahr 
2020 – und dann kam Corona … und die Stimmen ver-
stummten, der Terminkalender beiseite gelegt. So blieb nur 
die Möglichkeit der Triomusik (instrumental) und vielleicht 
eines gesungenen Duetts in unserer Kapelle. Dankbar lernte 
der eine oder andere die uns digital gezeigten und vorgesun-
genen Kanons: 1. Halleluja, 2. Er weidet seine Herde (www.
Kirchenchorwerk-nordkirche.de). Nach 4 Monaten, im Juli, 
schöpften wir Mut und begannen wieder mit der Probe im 
Freien, auf unserem Hof in Schnakenbek, jeder auf seinem 
eigenen Stuhl und mit gebührendem Abstand.
Fast alle kamen mit freudigem Lächeln im Gesicht, endlich 
sich wieder sehen und hören und vor allem singen zu können. 

Auch die Vögel stimmten mit ein, vielleicht auch aus Protest, 
weil ihre Abendruhe gestört war.
Es kam nicht auf die Klangqualität an – durch die mangelnde 
Akustik spielte das keine Rolle, einzig und allein das Singen 
war’s. Bekannte vierstimmige Stücke, Lieder, Kanons und Cho-
räle, auch nach Wunsch. Die Abende aber wurden kühler und 
schummriger, und so nutzten wir dankbar die Möglichkeit ab 
dem 4. September im großen Raum des Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus der Generationen proben zu dürfen (mit einem Ae-
rosolmessgerät auf der sicheren Seite). Wenn auch gesplittet, 
Bass und Tenor / Sopran und Alt, jeweils 8 Personen. Es war 
ein effektives Proben, es hat Spaß gemacht. Und noch hofften 
wir, dass ein Adventskonzert am 28. November in der Ma-
ria-Magdalenen-Kirche, wenn auch mit sparsamem Repertoi-
re, dennoch abwechslungsreich stattfi nden könnte.

Und so probten wir unter anderem Choräle aus dem Weih-
nachtsoratorium und spürten auch hierbei wie die Musik von 
allen Künsten doch den tiefsten Einfl uss auf die Psyche hat. „Ja, 
und wenn Seelen leuchten, wenn sie singen dürfen“ erlebten 
wir bei Erntedankgottesdienst in unserer Schnakenbeker Halle 
auf vielen Gesichtern. Wir sangen die eingangs erwähnten Ka-
nons und das Segenslied von Anton Unterguggenberger und 
gemeinsam:
Kommt, lasset uns singen,
die Stimmen erschwingen
zu danken dem Herrn.
Ei, bittet und fl ehet,
dass er uns beistehet
und weiche nicht fern.
Erfüllt vom Gesang und dem Wort der Predigt äußerten sich 
auch Gemeindeglieder über einen erfrischenden, wunderba-
ren Gottesdienst und unsere Chorleiterin über den schönen 
Klang. Wenn es heißt: „Menschen können für mich zu Räumen 
werden für meine Seele“, dann war dieses Gefühl am Ernte-
dank in der geschmückten aber auch etwas zugigen Kälte der 
Halle. Das gemeinsame Schlusslied:
Ach meine Gott, wie wunderbar
stellst du Dich der Seele dar.
Drücke stets in meinem Sinn,
Was du bist und was ich bin.“
(EG 504/6)
Und so warten wir gespannt auf unsere erste Gesamtchor-
probe in der Maria-Magdalenen-Kirche am 26. Oktober, etwas 
besorgt auf weitere und mit Spannung und sehnsuchtsvoll auf 
die Zeit, dass wir wieder im Gottesdienst und zu Konzerten 
singen dürfen.
Bis dahin, bleibt/bleiben Sie gesund, gesegnet und behütet.
„So seht nun sorgfältig darauf,
wie ihr ein Leben führt,
nicht als Unweise, sondern als Weise.“
(Epheser 5, 15)
  upe
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	 	 	 	 versch.		Veranstaltungsorte	und 
	 	 Dietrich-Bonhoeffer-Haus		 Maria-Magdalenen-Kirche	 St.	Johannis-Kapelle

1. Advent    Fisherman's Friends 
Sonntag 29.11.	 9.30	Gottesdienst	mit	AM	/	Billet	 11.00	/	taCh	Jugend	

2. Advent (Nikolaus)  kreuz+quer - Tag der Menschenrechte 
Sonntag 06.12.	 9.30	Gottesdienst	mit	AM		 11.00	Gottesdienst	 
	 	 /	Graffam	 /	Burghoff	mit	Omas	gegen	Rechts	 
	 	 	 und	DacapoTalento	
Samstag 12.12.   

3. Advent    kreuz+quer - Dein Gottesdienst 
Sonntag 13.12.	 9.30	Gottesdienst	mit	AM	-	Burghoff	 11.00	Gottesdienst	/	Graffam	 10.30	Gottesdienst	/	Billet
Samstag 19.12.  Taizé  
	 	 	 18.00	Gottesdienst	/	Billet	u.	Team		

4. Advent     Feuerkorb 
Sonntag 20.12. 	 9.30	Gottesdienst	mit	AM	 	 18.00	Feuerkorb	an der Elbe   
	 	 /	Graffam	 	 /	Burghoff,	Konfiprojekt
 
Heilig Abend    Gottsdienst für Groß und Klein 
Donnerstag	 24.12.	 	 14.00	Freiluftgottesdienst	am	Friedhof*		/	Burghoff 
   Krippenspiel  
	 	 	 15.30	Freiluftgottesdienst	am	Friedhof*	/	Graffam	 15.30	Freiluftgottesdienst  
    Scheune Pehmöller / Billet 
	 	 	 17.00	Gottesdienst**		/	Burghoff	  
	 	 	 18.00	Uhr	Musikwelle	zu		Weihnachten	 17.00	Freiluftgottesdienst 
	 	 	 Kirchplatz	u.	Elbstraße	Lauenburg	 Hof	Buhk / Billet 
     
	 	 	 23.00	Christmette**	/	Graffam	  

1. Weihnachtstag  
Freitag	 25.12.	 17.00	Musikalischer	Gottesdienst	/	Billet
2. Weihnachtstag  
Samstag 26.12.	 	 11.00	Musikalischer	Gottesdienst	/	Burghoff	

1. Sonntag nach dem Christfest   Taizé 
Sonntag 27.12.	 	 18.00	Gottesdienst	/	Billet	u.	Team	
Silvester  
Donnerstag	 31.12.	 	 18.00	-	Gottesdienst	mit	AM	/	Billet	
  
   
	 	*	Eingang	nur	über	Triftweg	(siehe	Seite	06)	/	**	Nur	mit	Anmeldung	und	Eintrittskarten	(Vorab	im	Kirchenbüro) 

 
	 	 	 	 versch.		Veranstaltungsorte	und 
	 	 Dietrich-Bonhoeffer-Haus		 Maria-Magdalenen-Kirche	 St.	Johannis-Kapelle

Neujahr  
Freitag	 01.01.	 11.00	am	DBH 
	 	 Neujahrsspaziergang	/	Burghoff	
2. So n. Christfest  
Sonntag 03.01.	 9.30	Gottesdienst	mit	AM	/	Graffam	 11.00	Musik-Akzente-Gottesdienst	 
   / Graffam

Epihanias (Hl. 3 Könige) 
Freitag	 01.01.  
1. So n. Ephiphanias  
Sonntag 10.01.	 9.30	Gottesdienst	mit	AM	/	Burghoff	 11.00	Gottesdienst	/	Burghoff	
Gottesdienst	-	Billet	
Samstag 16.01.  Taizé  
	 	 	 18.00	Gottesdienst	/	Billet	u.	Team	
2. So n. Ephiphanias  
Sonntag 17.01.	 9.30	Gottesdienst	mit	AM	/	Billet	 11.00	Gottesdienst	/	Billet	
 
3. So n. Ephiphanias  
Sonntag 24.01.	 9.30	Gottesdienst	mit	AM	/	Burghoff	 11.00	Gottesdienst	/	Burghoff	
 
Letzter So n. Ephiphanias 
Sonntag 31.01.	 9.30	Gottesdienst	mit	AM	/	Billet	 11.00	Gottesdienst	/	Billet
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KALENDER

FEBRUAR

 MÄRZ

Zur Zeit sind diese beiden 

Monate für uns noch nicht  

planbar. Wir werden  

rechtzeitig die entsprechenden 

Kalenderblätter auslegen. 

In diesem Jahr konnten wir einige 
Gottesdienste im Himmelsgarten feiern, 

hier ein Eindruck eines  
Taizé-Gottesdienstes.  

Der Himmelsgarten ist besonders in 
Coronazeiten auch eine beliebte  

Alternative zu Trauerfeiern aus der  
Auferstehungskapelle oder  

der Maria-Magdalenen-Kirche.
  bkj
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EIN WORT ZUM SCHLUSS: Liebe	Kirchengemeinde,	jetzt	möchte	ich	mich	bedanken,	weil	 ich	viele	Jahre	
den	Gemeindebrief	machen	durfte,	mir	viel	Vertrauen	entgegengebracht	wurde	und	dieses	Journal	immer	wieder	
zeigte,	wie	bunt,	vielfältig,	offen	und	fromm	unsere	Heimat	ist.	Seit	ich	vor	2	Jahren	vom	Lauenburger	Friedhof	in	
die	Kirchenkreisverwaltung	nach	Lübeck	wechselte,	hat	sich	für	mich	persönlich	vieles	verändert,	die	Arbeit	wird 
mehr	und	intensiver,	darum	muss	ich	die	Redaktionsarbeit	aufgeben.	Danke	für	diese	Zeit!	Euer	Bernd	K.	Jacob   bkj

REGELMÄSSIG
Senioren-Gottesdienste
In den verschiedenen Senioreneinrichtungen in Lauen-
burg fi nden regelmäßig Gottesdienste statt: In einfacher, 
leicht verständlicher Gestaltung und mit Feier des Hei-
ligen Abendmahls. Nicht nur die Bewohnerinnen, sondern
auch  Angehörige und „Nicht-Bewohner“ sind herzlich
willkommen! (Zeit und Ort finden Sie im Kalender)

Mo 19.30	SJS	Kapellenchorprobe / A.	Kastner

Di 19.30	DBH	Kantoreiprobe / K.	Bauke

Mi	 14.30	DBH	Seniorenkreis	/	U.	Billet	+	Team	(mit	Anmeldung)
	 17.00	DBH	Thekila-Kids / P.	Graffam
	 19.30	DBH	Thekila / P.	Graffam
	 20.00	Treffpunkt Wohnz. (Hauskreis)	/	R.	v.	Fintel-Tödter

Do 1/Monat	14.30	DBH	Besuchsdienstkreis / U.	Billet	
	 18.00	DBH	o.	Gülzow	Posaunenchor /	K.	Bauke

Fr 19.30	DBH	TaCh	-	Talk-about-Christ	/	S.	Ablass

Sa 2/Monat	20.00	Elbkino	HOH
 3/Monat	18.00
 Taizé-Gottesdienste
 an	verscheidenen	Orten.	
	 (Änderungen	und	Ort	finden	Sie	im	Kalender)
 / Pastor Ulrich Billet und Taizé-Team

Abkürzungen der 
Veranstaltungsorte:

MMK Maria-Magdalenen-Kirche
DBH Dietrich-Bonhoeffer-Haus
SJS St. Johannis/Schnakenb.
HW2 Gemeindebüro/Hohler Weg 2 
AKL Auferstehungskap. Friedhof
HIM Himmelsgarten Friedhof

HOH Heinrich-Osterwold-Halle
ASK AskanierhausWSZ 
WSZ Wohn- und Servicezentrum
WGH Walter-Gerling-Haus
STK kath. Kirche St. Konrad

HO HO HO
Blumenstraße 29 / 21481 Lauenburg/Elbe / Telefon: (04153) 2318 / E-Mail: info@hotel-bellevue.de

Öffnungszeiten Dezember bis Februar / Täglich ab 17 Uhr / Wochenende & Feiertage ab 12 Uhr oder nach individueller Vereinbarung zu anderen Zeiten.
Blumenstraße 29 / 21481 Lauenburg/Elbe / Telefon: (04153) 2318 / E-Mail: info@hotel-bellevue.de

Öffnungszeiten Dezember bis Februar / Täglich ab 17 Uhr / Wochenende & Feiertage ab 12 Uhr oder nach individueller Vereinbarung zu anderen Zeiten.
Blumenstraße 29 / 21481 Lauenburg/Elbe / Telefon: (04153) 2318 / E-Mail: info@hotel-bellevue.de

Heiligabend: geschlossen / 1. Weihnachtstag 11-16 Uhr / 2. Weihnachtstag 11-20 Uhr / Silvester: geschlossen / Neujahr Frühstücksbuffet 9-11 Uhr, 11-20 Uhr
www.hotel-bellevue.de 

Weihnachtsfeiern für Familien, Firmen und Freunde, ob 
festlich oder schwungvoll – von 20 bis zu 180 Personen 
mit herrlichem  Weitblick über die Elbe. Wir bieten Ihnen 
traditionelle Festtagsmenüs, winterliche oder mediter-
rane Buffets, gut bürgerliche Küche, Gerichte à la carte 
und Kaffeetafeln mit hausgemachten Kuchen und Torten. 
Unsere neu ausgestatteten Zimmer laden zum Übernachten 
ein. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gäste.

Ein Sterbefall. 
Was nun?

Hätten wir doch nur schon 
vorher einmal darüber gesprochen…

Verlassen Sie sich auf unsere 
kompetente Hilfe!

Bestattungshaus Steinkamp · Ziegelei 2 · 21483 Krüzen
Bitte fordern Sie unser kostenloses Infomaterial an.

Abschiednahme am See

Tag- und Nachtruf
0 41 53/27 56
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Brauchen Si
e Hilfe?

Die Kirchen
gemeinde bietet in 
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Einkaufsser
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gerne unter
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Evange l i sch-Luther i sche K i rchengemeinde Lauenburg a .d . E lbe  |   Dresdener Str aße 15  |   21481 Lauenburg a .d . E lbe

Kirchenbüro (Datenschutzbeauftragte)
Ulrike Wolter, Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Haus der Generationen,
NEU: Dresdener Straße 15,
Tel. 23 82
Mo Telefon-und Onlinesprechstunde 
      von 9.00-12.00 Uhr 
Di 10.30 – 12.00 Uhr, 
Do 14.00 – 17.00 Uhr
kirchenbuero@kirche-lauenburg.de

Kirchengemeinderat 1. Vorsitzender
Pastor Philip Graffam, Tel. 33 55
Pastorat West, 1. Vorsitzender des KGR
Pastor Philip Graffam, Dresdener Straße 17
pastor.graffam@kirche-lauenburg.de
Tel. 33 55, 

Pastorat Ost
Pastorin Sara Burghoff, Hohler Weg 2,
pastorin.burghoff@kirche-lauenburg.de
Tel. 51714

Pastorat Mitte u. Gem. Schnakenbek
Pastor Ulrich Billet, Alte Wache 13, 
pastor.billet@kirche-lauenburg.de
Tel. 23 97

Maria-Magdalenen-Kirche
Kirchplatz 2 (Altstadt)
Küsterdienst 
Martin Lietz, Tel. 0151-74 34 96 24 

Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Haus der Generationen
Dresdener Straße 15, Tel. 816 03
Küsterdienst 
Monika Koch, Tel. 0151-74 34 98 59 

St. Johannis-Kapelle Schnakenbek
An der Kapelle (Friedhof Schnakenb.)
Küsterdienst 
Uwe Pusback, Tel. 553 67
Kapellenvorstand Pastor Ulrich Billet

Kirchenmusik Lauenburg
Kantorin Katja Bauke, Tel. 24 58
kirchenmusik@kirche-lauenburg.de

Kapellenchor Schnakenbek
Andrea Kastner, Tel. 811 87

kreuz+quer 
Journal der Generationen
c/o Pastorat Mitte, Alte Wache 13
gemeindebrief@kirche-lauenburg.de

Ev. Kindertageseinrichtungen 
Ayleen Weinert,
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Haus der Generationen,
Dresdener Straße 15, Tel. 59 84 46
kita@kirche-lauenburg.de

Hortgruppen
Claudia Paris
Weingarten 10, Tel. 598 86 23
hort@kirche-lauenburg.de

Seniorenkreis Lbg. Pastor Billet
TaCH-Kreis S. Ablass, D. Ablass, P. Graffam
thekila Pastor Graffam
thekila kids Pastor Graffam
Videowerkstatt Pastor Graffam
Besuchsdienstkreis Pastor Billet

Freunde und Förderer 
der Maria-Magdalenen-Kirche 
in Lauenburg
Hans-Jürgen Rumpf, Vorsitz
hans-juergen.rumpf@t-online.de

Gemeindebus Pastor Philip Graffam, 
Gemeindeinterne Reservierung
und Abholservice, Tel. 33 55

Ev.-Luth. Friedhof 
(Verwaltung für die Friedhöfe Lauenburg 
und Schnakenbek)
Elle Koriath, Lütauer Chaussee 2
Tel. 30 30, Fax 59 86 52
friedhofsverwaltung@kirche-lauenburg.de
www.friedhof-lauenburg.de
Freundeskreis Friedhof 
Annett Topaloglu,
freundeskreis@kirche-lauenburg.de

FBS Ev. Familienbildungsstätte
Kerstin Möller,
Hohler Weg 2, Tel. 510 88
Di + Mi 9–12 Uhr, Do 14–17 Uhr
fbs@kirche-lauenburg.de

Beratungsstellen 
Diakonisches Werk
Termine nur nach telefon. Vereinbarung
Info unter www.diakonie-rz.de
Erziehungs-, Familien- und 
Lebensfragen, Kinderschutz
Hohler Weg 2, Tel. 524 15
Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfl iktberatung 
(gem. §§ 218/219 StGB), 
Hohler Weg 2, Tel. 59 82 55
Schulden- und Insolvenzberatung
Hohler Weg 2, Tel. 598 28 35
Diakonie-Sozialstation 
Büchen-Lauenburg
Tel. 04155-48 10 
www.sozialstation-buechen.de

Spendenkonto
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lauenburg
IBAN: DE79 2305 2750 0086 0483 52
Verwendungszweck 12700

Die 
nächste 
Ausgabe 
erscheint 

zu
Ostern

www.kirche-lauenburg.de

... findet uns auch auf Facebook und Instagram.
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