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2 GeleitWort

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Bilder aus Griechenland – lodernde 
Flammen, verzweifelte Menschen, 
verbrannte Erde – haben uns 
erschreckt. Die Überflutungen im Süden 
Deutschlands machen uns betroffen. 
Geht die Welt jetzt „den Bach runter?“ 
Der Klimawandel ist unübersehbar da. 
Wir dachten, Corona wäre schlimm, doch 
Dank hochmoderner Medizintechnik 
könn(t)en wir die Pandemie in den Griff 
bekommen. Aber das Klima? Es zeichnet 
den Menschen aus, dass er sich erst 
dann wirklich ernsthaft bewegt, wenn er 
selbst persönlich betroffen ist. Was bitte 
schön soll noch passieren, bis wir nicht 
nur reden, sondern handeln? Doch kann 
kein Mensch permanent im Krisenmodus 
ausharren. Gibt es noch so etwas, 
wie „Normalität“, Erholungsräume, 
Krafttankstellen? Wo können wir zur 
Besinnung kommen und uns sortieren, 
ohne dass uns Katastrophenmeldungen 
vor sich hertreiben? 
Wenn Sie den Gemeindebrief 
durchblättern, werden Sie feststellen, 
dass unser Gemeindeleben wieder Fahrt 
aufnimmt. Jugendliche, Konfirmanden, 
Pfadfinder treffen sich wieder und haben 
Großartiges zu erzählen. Hauskreise, 
Kindergottesdienstkinder, Senioren 

kommen wieder 
zusammen, und 
sonntags gibt 
es nach dem 
G o t t e s d i e n s t 
sogar wieder 
Kirchenkaffee. 
L e i c h t s i n n i g ? 
Nein! Wir 
beachten die 
AHA-Regeln und 

die drei großen G. Wir strecken uns aus 
nach dem Miteinander und Beieinander 
einer Gemeinschaft, die sich nicht 
selbst genügt, sondern um die großen 
Zusammenhänge des Lebens weiß. Wir 
halten uns an dem lebendigen Gott fest, 
weil er es ist, der uns hält. Das können 
uns weder Krise, noch Krankheit, noch 
Katastrophe nehmen. 
Das Motto auf der Titelseite fasst unsere 
Hoffnung in Worte: Ich bin gewiss. 
Nichts kann mich trennen von der Liebe 
Gottes. Aus dieser Gewissheit wächst uns 
Mut zu, sodass wir einander ermutigen 
können: „Gib alles, nur nicht auf!“ Wäre 
doch schlimm, jetzt hinzuschmeißen, 
denn einerseits ist so vieles fragwürdig 
geworden, doch andererseits gibt es 
mehr Möglichkeiten denn je, unser 
Leben, unsere Ziele, unser Miteinander 
neu zu denken. 
Die Jünger Jesu haben auf dem absoluten 
Tiefpunkt ihrer Gemeinschaft mit Jesus 
begriffen: Herr, wohin sollen wir gehen. 
Du hast Worte des ewigen Lebens. 
(Joh 6,68) Mit seinen Worten im Sinn, 
mit seiner Ermutigung im Herzen, mit 
dem Zuspruch Jesu stellen wir uns den 
Herausforderungen. Mag sein, es wird 
schwer, aber, wie es in einem Lied von 
F. K. Barth/P. Horst heißt: „Einsam bist 
du klein, aber gemeinsam werden wir 
Anwalt des Lebendigen sein.“ Unser 
Gemeindeleben wird uns einmal mehr zu 
einem lebendigen Ausdruck dessen, und 
ich lade herzlich dazu ein. 

Mit herzlichen Grüßen
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Der Kindergottesdienst ist wieder da!!!

Wir starten vorsichtig wieder mit unserem 
Kindergottesdienst, immer sonntags um 10:00 Uhr 
im Gottesdienst – egal ob der Erwachsenengottes-
dienst drinnen oder draußen auf der Wiese vor der 
Kirche stattfindet, wir sind dabei! Du auch?
Wenn Corona-Zahlen und Vorgaben es erlauben, 
wollen wir wieder mit euch Kindern zusammen 
Kindergottesdienst feiern. Alles, was geht, machen 
wir im Zelt hinter dem Gemeindehaus – wir zeigen euch den Weg. 
Wenn das Wetter es erfordert, gehen wir ins Gemeindehaus - dort ist ja 
auch viel Platz und Lüftung möglich.
Alles, was dazu gehört, werden wir wieder gemeinsam erleben: Singen, 
Spielen, Geschichten hören, Lachen, Erzählen, Beten, Basteln, Malen, 
Toben und, und, und…
Das Ganze dauert eine gute Stunde, und schon holen eure Eltern euch 
wieder ab. 
Ferien bedeuten auch jetzt: KiGo-freie Zeit, aber sonst sind wir für euch 
da. Lockdown und ähnliche Vorgaben gelten selbstverständlich auch für 
diese Kindergruppe. Das kennen wir und ihr alle … und können damit 
schnell, sicher, vorsichtig und rücksichtsvoll umgehen. 

Wann geht es los?

Wir starten mit einem SpieleSamstag – SpiSa am 
18. September 2021, 10:00 bis 14:00 Uhr 

und feiern am Sonntag danach, 
dem 19. September 2021 um 10:00 Uhr 
einen Familiengottesdienst – drinnen oder 
draußen…
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SpiSa
Zum SpiSa sind alle Kinder ab 4 Jahren eingeladen, die schon mal ein paar 
Stunden Gruppen-Spielspaß erleben mögen. Wettkampf, Leistung etc. sind 
hier nicht wichtig, sondern Miteinander nach langer Zeit mit Einschrän-
kungen und viel Spiel - Spaß.

Lasst uns zusammen Spielfiguren aufstellen, hochsta-
peln, handwerkeln, staunen … wir haben ein buntes 
Programm zusammengestellt. Lasst euch überra-
schen! Mitbringen müsst ihr nichts, außer vielleicht 
euren Freund oder eure Freundin.

Ab 13:00 Uhr sind auch eure Eltern und Geschwister eingeladen, auf das 
Gelände zu kommen. Sie holen euch nicht einfach ab, sondern es gibt einen 
kleinen Mittagsimbiss für alle, weiterhin viel Miteinander, vielleicht auch noch 
ein gemeinsames Spiel und natürlich auch viel spontane Spielmöglichkeit in 
Kleingruppen auf dem großen Außengelände. 
Wir wollen noch nicht alles verraten und haben auch noch nicht alles geplant, 
aber stehen für Fragen und Anmeldungen zur Verfügung:
• Wencke Kühlmann telefonisch unter: 04349 /914719
• Dorothee Michalscheck per Mail unter: KiGo24229@gmx.de

Bei der Anmeldung sind eure Kontaktdaten und die ungefähre Personenzahl 
eures jeweiligen Abhol – bzw. Mittagessen-Teams wichtig, damit wir gut für 
alle planen können. 

Beide Aktionen gehören zusammen, weil es viele Verbindungen gibt: räum-
lich, thematisch, personell und …, können aber auch einzeln besucht werden. 

Familiengottesdienst
Zum Familiengottesdienst laden wir ausdrücklich 
alle Menschen ein: Jung und Alt feiern gemeinsam in 
oder vor der Kirche und begegnen sich ganz neu und 
auch etwas verspielt. Für den Familiengottesdienst 
und die weiteren Kindergottesdienste müsst ihr euch 
nicht anmelden, alle Kinder von 4 – 10 Jahren sind 
immer herzlich willkommen.     
                Euer Kigo - Team



5  konfirmandenzeit

Anmeldung zur Konfirmandenzeit 
(früher: Konfirmandenunterricht) 
Die Konfirmandenzeit für die neuen Konfirmanden, die im 
Frühjahr 2023 getauft oder konfirmiert werden wollen, 
beginnt am Donnerstag, 21. Oktober 2021 um 16:30 Uhr im 
Ev. Gemeindehaus, Kirchenstraße 3, in Dänischenhagen. Die Kinder sollten am 
30. September 2021 zwölf Jahre alt sein oder die siebte Klasse besuchen. 
Anmeldungen sind möglich im Kirchenbüro, Kirchenstraße 5, zu den Bürozei-
ten dienstags und donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr oder auch per Email. 
Bitte rufen Sie dazu im Kirchenbüro an oder schreiben Sie uns, damit wir 
Ihnen die Unterlagen zuschicken können. 
Achtung: Die Anmeldung ist erst vollständig, wenn sie die Abstammungs- 
oder die Geburtsurkunde und bei getauften Kindern die Taufbescheinigung 
enthält.
Die Konfirmandenzeit beginnt mit einem Grundkurs, zu dem sich die Konfir-
manden wöchentlich für ca. eine Stunde im Gemeindehaus treffen. Dieser 
Kurs erstreckt sich in etwa über ein gutes halbes Jahr bis voraussichtlich Ende 
April 2022. Danach beginnt die einjährige Vertiefungsphase, in der sich die 
Konfirmanden einmal im Monat für einen Samstagvormittag (vier Stunden 
von 9:00 – 13:00 Uhr) im Gemeindehaus treffen. Während der Konfirman-
denzeit beachten wir die Ferienzeiten und verbringen mit den Konfirmanden 
nach Möglichkeit zwei Wochenendfreizeiten außerhalb von Dänischenha-
gen.
Die Taufe ist der „Eingang“ zum christlichen Glauben. Wer noch nicht getauft 
ist, erhält in der Konfirmandenzeit sozusagen Taufunterricht und schließt 
seine Konfirmandenzeit mit der feierlichen Taufe ab. Wer als Kind bereits 
getauft wurde, holt in dieser Zeit seinen Taufunterricht nach und bestätigt mit 
seinem eigenen Bekenntnis in der feierlichen Konfirmation, was ihm schon 
in der Taufe zugesprochen wurde. Wer „groß“ getauft wird und seine Taufe 
bewusst erlebt, muss nicht auch noch konfirmiert werden. Entscheidend für 
den christlichen Glauben ist die Taufe, nicht die Konfirmation. Diakonin Heike 
Paare und ich gestalten das Zusammensein mit den Konfirmanden gemein-
sam. Zu den Samstagen steht uns ein Team aus jugendlichen Mitarbeitern zur 
Seite, das wesentlich dazu beiträgt, die Konfirmanden- und die Jugendarbeit 
unsrer Gemeinde miteinander zu verknüpfen. 
Wir freuen uns schon sehr auf den neuen Jahrgang!

Peter Kanehls
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04.09.2021, 09:30 Uhr
Max Benninghoff
Rebecca Buchebner
Maya Helmer
Lasse Holleck
Marina Kruse
Jasper Lamp
Josh Nemetz
Rune Petersen
Cillian Tietjen

04.09.2021, 11:30 Uhr
Pauline Abeln
Lilly Buhs
Magnus de Vries
Kim-Lucia Lorenzen
Henry Oedinger
Felina Schmidt-Bambach
Jannes Spreckelmeyer

05.09.2021, 09:30 Uhr
Melina Bahr 
Louis Barg
Alisha Giangiulio
Sönne Nienaß
Lennart Steinke

05.09.2021, 11:30 Uhr
Johan Hadeler
Chiara Meggers
Mia Pröpper
Klara Remuß
Christian Thielsen
Luisa Tolk

Taufe:
Sóphie Abramzik
Tom Gronau

11.09.2021, 10:00 Uhr
Taylor Geall
Johanna Geiger
Ole Heeren
Taavi Kaul
Finja Marin
Bent Schliesky
Vincent Tüxen
Lasse von Essen
Lotta Waldheim
Tom Waldheim

Konfirmationsgottesdienste

Seniorenkreis
Nach langer Corona-Pause trifft sich der Seniorenkreis nun wieder im 
Gemeindehaus. 

Mittwoch, 15.09., 20.10. und 17.11. sind die nächsten Termine, jeweils 
15:00 bis 17:00 Uhr. 

Es wird Gelegenheit geben, sich bei Kaffee und Kuchen wieder zu 
begegnen und es sich gutgehen zu lassen. Ein kurzer geistlicher Impuls 
und je nachdem Spiele, Geschichten und andere Themen runden das 

Miteinander ab. 

Bitte eine Maske mitbringen!                        Peter Kanehls
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„Nähe“ beim Pfadfinder-Sommerlager 
In der ersten Sommerferienwoche fand unser Sommerlager in und um Däni-
schenhagen herum statt.
20 Kinder und 9 Mitarbeiter/innen verbrachten 7 abwechslungsreiche Tage mit 
Spielen, Workshops, Bibelthings, Geländespiel, Strandbesuch und gemeinsa-
mem Essen.
Höhepunkt der Woche waren die Wanderungen und Übernachtungen außer-
halb: Die Sipplinge waren 3 Tage an der Schlei unterwegs, wanderten mit gro-
ßem Gepäck, kochten und schliefen unter freiem Himmel (unter Tarps), wäh-
rend die Wölflinge nach Stohl wanderten und dort auf einer Wiese in Kröten 
und Kohten übernachteten, bevor es am nächsten Tag wieder zurück ging.
Zum Abschluss feierten wir mit der Gemeinde einen schönen Gottesdienst vor 
der Kirche, bei dem alle einen Eindruck vom Lager bekommen konnten.
Wir freuten uns, dass wir uns nach der Coronazeit wieder näher kommen 
konnten, und wir hörten und spürten, wie Gott uns nahe sein kann und wie wir 
ihm nahe sein können.
Auf der Homepage gibt es mehr Eindrücke und Fotos vom Lager zu sehen.

Gruppenstunden: Die Pfadis gehen weiter
Hast du Lust auf Spiele, Feuermachen, Schnitzen, Wissen über Pfadfindertech-
niken und die Natur sowie eine tolle Gemeinschaft?
Wir treffen uns jeden Montag von 16:30 – 18:00 Uhr auf der Wiese hinter dem 
Gemeindehaus.
Neue Kinder ab 8 Jahren oder der 2. Klasse sind herzlich willkommen.
Du brauchst dem jeweiligen Wetter angepasste Kleidung, feste Schuhe und 
(zur Zeit) auch noch eine Maske.

Holz benötigt!
Wir benötigen dringend neue Holzvorräte, damit wir weiterhin Feuer für Licht, 
Wärme, Stockbrot und zum Kochen machen können. 
Wir freuen uns über Spenden oder günstig abzugebendes Holz. Das Holz muss 
noch nicht klein gehackt sein, dass können wir selbst erledigen.

Bitte melden unter 
pfadfinder@kirche-daenischenhagen.de

Bettina Bülow
Foto: Wikipedia
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Samsø-Freizeit 2021 – aus dem 
Tagebuch einer Diakonin

Donnerstag, 15.Juli 2021
Liebes Tagebuch,
in zwei Tagen ist es soweit und wir starten zur „Norwegenfreizeit“ – diesmal 
nach Dänemark! Das ist ganz schön aufregend, denn für mich ist es ja die 
erste Freizeit mit Dänischenhagenern. Aber ich habe ein großes Team und 
wir freuen uns alle sehr, dass wir in diesem Jahr überhaupt losfahren kön-
nen. Deshalb dürfen auch alle mitkommen, die Zeit und Lust haben. Nun 
habe ich 19 Jugendliche, die teilnehmen und 19 Erwachsene, die mitarbei-
ten. Ich hoffe, wir haben an alles gedacht: das Haus und der Bus sind ge-
bucht, das Programm geplant, Lebensmittel zum Großteil schon eingekauft, 
Material für Spiele und Workshops ist gepackt. Ich denke, es kann losgehen!

Sonntag, 18.Juli 2021
Was für eine Aufregung! Als ich Samstag zum Beladen meines Busses zum Ge-
meindehaus fahren wollte, hatte das Auto eine Panne. Schnell haben wir im 
Team überlegt, ob und wo wir ein Ersatzfahrzeug bekommen können. Gott sei 
Dank leben in Dänischenhagen tolle und hilfsbereite Menschen, und so hatten 
wir innerhalb von einer Stunde einen großen Transporter auf dem Hof stehen! 

Halleluja! 
Auch alle weiteren Hindernisse – das falsche Fährticket, verpasste Anschluss-
flüge und natürlich die Grenzkontrollen samt Schnelltest-Nachweisen haben 
wir mit viel Gebet und Geduld überwunden und sind alle gut in Boll’s Le-
jrskole angekommen. Das Haus ist okay, aber das Gelände ist der Hammer! 
Ganz viel Platz mit und ohne Schatten und eine große Halle, in der wir uns 
mit unserem Programm austoben können. Damit sind wir natürlich gleich 
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gestartet: Kennlernspiele, Gelände-Action, 
Singen und der Einstieg in das geistliche 
Thema der Freizeit: Schöpfung. Apropos Sin-
gen: die neueste Corona-Verordnung von 
SH erlaubt uns als Freizeitgruppe ohne 
Maske zusammen zu sein. Das fühlt sich 
komisch an, aber ist einfach nur großartig!

Freitag, 23.Juli 2021
Wow, Schöpfung ist ein tolles Thema: Licht, Wasser, Pflanzen, Tiere, der Mensch 
und auch die Ruhe – alles kommt von Gott, alles ist gewollt und perfekt. Wobei 
heute alles andere als Ruhe war. Die Rookies – unsere Freizeit-Praktikantinnen 
- hatten eine fröhliche und bunte Aktion ge-
plant: ein Holi-Festival! Alle bekamen ein gro-
ßes weißes T-Shirt und einen Beutel Farbpul-
ver, mit dem wir uns gegenseitig bewarfen. 
Dazu laute Musik und Sonnenschein – eine 
perfekte Party. So ausgelassen haben wir 
schon sehr lange nicht mehr feiern können. 
Danke, Danke, Danke!

Montag, 26.Juli 2021
Liebes Tagebuch,
hier passiert so viel so schnell, das kann ich gar nicht alles auf-
schreiben. Am Samstag und Sonntag sind wir über die kleine In-

sel gewandert. In drei Gruppen in verschiedene 
Richtungen und mit dem Ziel: am Strand über-
nachten. Auf dem Weg gab es noch ein paar 
Aufgaben zu erledigen, das schweißt zusam-
men und lässt die Gespräche nicht abbrechen. 
Außer in der Zeit des Schweigens, wo jeder für 
sich über ein Zitat oder einen Bibelvers sinniert 
hat. Der anschließende Austausch war total 
spannend. Und so gab es Sonntagabend in den 

Kleingruppen auch viel zu erzählen. Heute Abend gab es dann ei-
nen besonderen Spieleabend mit prominentem Besuch: Joko & 
Klaas gegen PRO7 oder besser gesagt Jojo & Klaus gegen Boll’s21. 
In vielen verrückten Spielen haben die beiden Herausforderer sich nicht lumpen 
lassen. Gewonnen haben letztlich die Teilnehmer – und die Lachmuskeln!
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Mittwoch, 28.Juli 2021
Heute waren die Piraten los! Den ganzen Tag haben wir in Kostümen und 
mit auf den Leib geschriebenen Rollen miteinander gespielt und Aufgaben 

bewältigt - von Exit-Game bis 
Krimi-Dinner. Der Aufwand hat 
sich echt gelohnt, was für ein 
gelungener Tag! Für morgen 
Abend ist noch ein schöner Ge-
betsabend mit Segnung geplant, 
und Freitag müssen wir dann 
leider schon wieder ans Packen 
denken. Morgens im Thema 
gibt es noch einen Ausblick, wie 
es im Glauben nach der Freizeit 

weitergehen kann und abends den Abschlussabend mit Freizeit-Rückblick. 
Puh, zum Ende hin vergeht die Zeit immer wie im Fluge! 

Sonntag, 1.August 2021 
Liebes Tagebuch, 
es ist vorbei… Schade und schön. Es ist so leer und leise hier. Besonders die 
letzten Tage waren sehr intensiv. Gestern Abend bei unserer Ankunft woll-
te sich keiner so richtig von den anderen trennen. Da wurde noch getanzt 
und gequatscht und gedrückt. Gut, dass wir uns alle jeden Donnerstag im 
Jugendkreis wiedersehen können. 

Ich bin wirklich sehr dankbar für das 
Super-Team, die tollen Teilnehmer, 
die gesegnete Zeit und freue mich 
jetzt schon auf das nächste Mal – 
dann aber in echt in ...

... Norwegen!

Fotos und Text: Heike Paare
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Gottesdienst zum Erntedankfest 
Am 3. Oktober wollen wir um 10:00 Uhr nach gutem Brauch das Erntedankfest mit 
einem Gottesdienst feiern. Dazu sollen Erntegaben auf dem Altar unserer schönen 
Kirche ausgelegt werden. Sie sind das Sinnbild unserer Dankbarkeit, die wir für alle 
unsere „Lebensmittel“, für gelungene Arbeit und gelungene Beziehungen empfinden, 
und mit der wir zu Gott kommen, der uns das alles reichlich schenkt. 

Ich bitte herzlich darum, uns bei der Gestaltung des Erntedank-Altars zu unterstüt-
zen und am Samstag, 2. Oktober von 10:00 bis 12:00 Uhr in unserer Kirche Früch-
te, Gemüse, Blumen oder auch ganz andere Symbole der Dankbarkeit abzugeben, 
die dann von Mitarbeitern auf und um den Altar herum arrangiert werden. 
Herzlichen Dank im Voraus!

Gottesdienst am Volkstrauertag 
Am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr begeht unser Land den Volkstrauertag. In der 
Vergangenheit haben Vertreter der Kommunen, der Verbände und Vereine und der 
Feuerwehr die Möglichkeit genutzt, im Anschluss an den Gottesdienst in der Ehren-
halle unserer Kirche zum Gedenken an die Opfer von Krieg, Gewalt, Flucht und Ver-
treibung, Kränze niederzulegen. Auch in diesem Jahr wollen wir es wieder so halten 
und laden herzlich dazu ein. Die Delegierten sammeln sich ab 9:45 Uhr im Gemeinde-
haus, Kirchenstraße 3, um sich für den gemeinsamen Einzug in die Kirche zu formie-
ren. Der Gottesdienst am 14. November wird um 10:00 Uhr beginnen.

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 
Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Ewigkeitssonntag, gedenken wir im Got-
tesdienst auch der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Nach der Predigt werden 
die Namen der auf unseren Friedhöfen in Dänischenhagen christlich bestatteten 
Menschen feierlich verlesen und in einem Gebet vor Gott ausgesprochen. Die Ange-
hörigen der Verstorbenen, die zu diesem Gottesdienst ganz besonders eingeladen 
sind, werden wir in unser Fürbittengebet einschließen. Mit dem seit vielen Jahren so 
praktizierten Brauch des Totengedenkens wollen wir den Angehörigen in ihrer Trauer 
beistehen und ihnen zeigen, dass ihre Toten nicht vergessen sind. 
Der Gottesdienst am 21. November wird um 10:00 Uhr beginnen.

Peter Kanehls



12 kreativmarkt

text und fotos: may-britt marin

Adventsmeile/Kreativ-Markt
Ob dieses Jahr eine Adventsmeile stattfinden kann, vermag noch niemand zu 
sagen, gewiss ist aber: Advent und Weihnachten fällt nicht aus! Und so möch-
ten wir auch in diesem Jahr im Advent eine Neuauflage des Kreativmarktes 
machen, um von Gemeindegliedern Gebasteltes, Genähtes, Gekochtes… 
(die anderen 3 G´s!) erwerben zu können. Gerne soll das zeitgleich mit der 
Adventsmeile stattfinden, der Termin wird noch abgesprochen.
Dafür müssen wir jetzt aber mit der Planung anfangen und wieder viele fleißi-
ge Hände bewerben, die uns ihre vielen schönen Dinge zur Verfügung stellen.
Wer sich also am Kreativ-Markt beteiligen möchte, ob mit Basteln, Verkauf 
oder Kuchenbacken, sollte sich gerne bei mir anmelden. 
Info und Anmeldung bei Dieter Michalscheck unter 0177-1422482.

Zusammen kreativ zu sein, ist eine tolle Sache, daher möchten wir mehrere 
Kreativ-Treffs anbieten, um in Gesellschaft und mit einer Tasse Tee schöne 
Dinge herzustellen. Ein paar konkrete Termine gibt es schon, man kann sich 
aber auch gerne in einen Verteiler aufnehmen lassen und so per Mail immer 
aktuelle Informationen bekommen.
Kreativ-Treff Nähen: am 22. September um 19:00 Uhr wollen wir kleine 
Täschchen mit Reißverschluss nähen… ich leite ausführlich an ;-)
Kreativ-Treff Filzen: am 23. Oktober um 10:00 Uhr werden wieder Seifen 
eingefilzt… ein Klassiker!
Kreativ-Treff Papier: am 10. November um 15:30 Uhr möchten wir uns mit 
Papier beschäftigen: ob Karten basteln oder bedrucken, Papier schöpfen, 
Notizhefte herstellen…

Info und Anmeldung bei May-Britt Marin unter 04349/914875 oder 
kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de
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Das geht ja gut los in der Kita! 
Am 02.08.2021 hat das neue Kindergartenjahr begon-
nen – und schon gleich zu Beginn gibt es großartige 
Neuigkeiten.
Zunächst haben wir eine neue BFD’lerin, die sich auch 
hier im Gemeindebrief kurz vorstellt:
Hallo, mein Name ist Annika Marin und ich bin am 
02.04.2004 geboren, dementsprechend bin ich 17 
Jahre alt. Letztes Jahr habe ich meinen MSA (Mittlerer 
Schulabschluss) auf dem Ernst-Barlach-Gymnasium in 
Kiel gemacht und bin nun seit dem 01.08.2021 als neue 
BFD’lerin in der Kindertagesstätte eingestellt. Da ich 
selbst früher hier in der KiTa war, wollte ich das BFD unbe-
dingt hier machen. Das Spielen mit kleinen Kindern hat 
mir schon früh Spaß gemacht, weswegen ich bereits letz-

tes Jahr für ein einwöchiges Praktikum in der Mäusegruppe war. Das Praktikum hat mich 
darin bestärkt, das BFD zu machen. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meinen 
Freunden und mit meinem Hund und gehe gerne in den Jugendkreis dieser Gemeinde.
Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Kindern in der Ev. Kita Dänischenhagen!

Manchmal kann es ganz einfach sein...
In der ersten Woche nach den Sommerferien hat sich 
eine Mitarbeiterin der Eckernförder Bank gemeldet. 
Diese hatte vor den Sommerferien per Rundschrei-
ben an alle Kitas in Schleswig-Holstein mitgeteilt, eine 
Spendenaktion bezogen auf die Spielplätze von Kinder-
tagesstätten zu starten. Da gerade ein paar Tage zuvor 
unsere liebgewonnene Federwippe, auf der vier Kinder 
gleichzeitig wippen können, nach 23 Jahren kaputtge-
gangen war, haben wir uns direkt dort angemeldet. 
Der Anruf von Frau Stoltenberg kam also wie gerufen:
Die Ev. Kindertagesstätte Dänischenhagen gehört zu 
den Gewinnern! 
Wir werden mit 2500 € bedacht und können das 
defekte Spielgerät ersetzen! 
Das freut die Kinder und uns Mitarbeiterinnen natürlich außerordentlich!
Vielen Dank gütiger Gott, dass du immer für uns sorgst und deine Augen über uns 
wachen!

Melanie Groenhagen und Team
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Getauft:

Getraut:

beStattet:

Familie Piepenbrink sagt Danke:
Wir sind dankbar für die Karlsminde-Freizeiten, die Kindergottesdienstbe-
gleitung, die Konfi-Zeit und -Feier für Emil, den Posaunenchor, die Freude im 
Chor, die „etwas anderen Gottesdienste“, die normalen GoDis mit der Kaffee- 
und Kekszeit hinterher, die Mitarbeiterrunden, die lieben Kontakte.
Wir sind aus dem Kindergottesdienst „herausgewachsen“ und konzentrieren 
uns jetzt mehr auf die Kirchengemeinde Krusendorf mit ihrer neuen Pastorin 
und den Posaunenchor dort, in den wir hineingewachsen sind.
Herzliche Einladung für alle, die mal das Blechblasen erproben wollen: Be-
sucht uns freitags dort!
Und wir wünschen euch in Dänischenhagen alles Gute mit Gottes Segen auf 
allen neuen Wegen. 
Ladet uns gerne einfach mal ein, dies soll kein Abschied für immer sein! 
Wir leben weiterhin ganz in der Nähe.

Herzliche Grüße
Eure Christoph und Lydia mit Emil, Ida, Paula und Anton 
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Wir Sind für Sie da

regelmäßige veranstaltungen:
Sonntag 10:00 uhr Gottesdienst und kindergottesdienst
	 	 15:00	Uhr	 Offene	Kirche	(Juni - August)
montag	 	 16:30	Uhr	 Pfadfinder
  19:00 uhr kirchenchor
dienstag 15:15 uhr kinderchor
	 	 20:00	Uhr	 Hauskreise
mittwoch	 15:00	Uhr	 Seniorenkreis	(1x im monat)
	 	 15:00	Uhr	 Offene	Kirche	(Juni - August)
donnerstag 16:00 - 18:00 uhr	 Konfirmandenzeit	(Oktober - April)
	 	 18:00	Uhr	 Jugendkreis	(13 - 16 Jahre)

freitag	 	 15:00	Uhr	 Offene	Kirche	(Juni - August)

Samstag 09:00 - 13:00 uhr	 Konfirmanden-Samstag	(1x im monat)

pastor   peter kanehls  04349 - 336
Gemeindepädagogin		 Heike	Paare	 	 0176	-	4112	0284
chorleiterin   may-britt marin  04349 - 91 48 75
Küsterin	 	 	 Bianca	Frank	 	 0152	-	5319	9357
Kirchenbüro	 	 	 Svenja	Schneider	 04349	-	336
kindertagesstätte  melanie Groenhagen 04349 - 1705
Friedhof	 	 	 Viktor	Kerner	 	 0157	-	7620	9029

Das Kirchenbüro finden Sie im Pastorat, Kirchenstr. 5, immer 
dienstags und donnerstags von 9:00 uhr bis 12:00 uhr geöffnet.

Dort empfängt Sie Frau Svenja Schneider. Herr Pastor Kanehls ist 
auch außerhalb dieser Bürozeiten jederzeit für Sie da.

Elektronische	Nachrichten	senden	Sie	bitte	zielgerichtet	an	eine	unserer	E-Mail-
adressen:
 p.kanehls@kirche-daenischenhagen.de	
	 heike.paare@kirche-daenischenhagen.de
	 kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de
	 kuesterei@kirche-daenischenhagen.de
	 kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de
	 kita.daenischenhagen@kkre.de
	 friedhof@kirche-daenischenhagen.de
Informationen	finden	Sie	auch	im	Internet	unter:	
www.kirche-daenischenhagen.de  ||  www.jugendkreis-daenischenhagen.de
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Oktober 2021
03.10.  Erntedankfest Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls
10.10. 19. So. n. Trinitatis Taufgottesdienst (Taufen möglich) P. Kanehls
17.10.  20. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst N.N. 
24.10.  21. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst P. Kanehls 
31.10.  Reformationsfest Predigtgottesdienst P. Kanehls 

November 2021
07.11.  Drittletzter S. d. K. Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls 
14.11.  Vorletzter S. d. K. Volkstrauertag mit Kranzniederlegung P. Kanehls
                           am Ehrenmal  
21.11.  Ewigkeitssonntag Predigtgottesdienst und Totengedenken N.N.
28.11.  1. Advent  Predigtgottesdienst P. Kanehls

September 2021
04.09.  Samstag  9:30 und 11:30 Uhr Konfirmation P. Kanehls 
05.09.  14. So. n. Trinitatis 9:30 und 11:30 Uhr Konfirmation P. Kanehls
11.09.  Samstag  10:00 Uhr Konfirmation P. Kanehls
12.09. 15. So. n. Trinitatis Taufgottesdienst (Taufen möglich) P. Kanehls 
19.09.  16. So. n. Trinitatis Familiengottesdienst P. Kanehls 
26.09.  17. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst Pn. Seeler 

Wir feiern unsere Gottesdienste während der Corona-Pandemie unter Be-
achtung der aktuell geltenden Auflagen. Da draußen ohne Maske gesungen 
werden darf, feiern wir je nach Wetterlage draußen vor(!) der Kirche, oder 
drinnen in(!) der Kirche. 
Taufen finden nach Absprache an Taufsonntagen innerhalb, oder an anderen 
Sonntagen in kleinerem Rahmen außerhalb des Gottesdienstes statt.
Vom 26. September an laden wir sonntags wieder zum Kindergottesdienst 
ein. Er beginnt um 10:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus, Kirchenstraße 3, und 
wird parallel zum Gottesdienst der Erwachsenen gefeiert. 
Ab sofort laden wir wieder zum Kirchenkaffee nach dem 
Gottesdienst ein. 

Für aktuelle Informationen verweisen wir auf unsere Homepage unter

www.kirche-daenischenhagen.de 


