6. NL
https://lkg-ohlendorf.wir-e.de

LKG und EC Ohlendorf

Newsletter

04.2018 - (im November)

Alle Menschen sind von Gott geliebt. Das wollen wir miteinander leben und weitergeben!
Liebe ECler, liebe LKGler,
nun geben wir schon die 6. Ausgabe unseres „NEWSLETTER“ heraus. Wir hoffen sehr,
dass diese Nachrichten bei Euch gut ankommen! Und da gibt’s natürlich wieder einiges,
was uns bewegt! Über Rückmeldungen zu den einzelnen Themenblöcken würden wir uns
wie immer sehr freuen. Wir wollen miteinander ins Gespräch und nicht zum Schweigen
kommen!

L K G – Nachrichten…

Termine -2018
· 29.11. Donnerstag– 20.00 Uhr
a. o. Mitgliederversammlungen
LKG Ohlendorf + Bauträgerverein, Thema: Theatergruppe des
MTV-Ramelsloh im GH
· 01.12.Samstag – 18.30 Uhr

Termin-/Veranstaltungsplanungen
· Glaubenskurs…
Im nächsten Jahr wollen wir an folgenden Terminen einen Glaubenskurs anbieten:
25.02., 04.03., 11.03., 18.03. Am Treffpunkt-Sonntag, dem 31.03. findet dazu ein Abschlussfest statt. Wem die Arbeit am Herzen liegt, kann sich bei der Organisation gerne beteiligen. Wir freuen uns auf die verschiedenen Menschen an den Abenden, mit
denen wir die Gedanken über den Glauben an Gott teilen können. (BK)
· Themenabend „Vorwärts Leben“…
Für März 2019 ist ein Abend zum Thema „Nein sagen ohne Schuldgefühle“ geplant.
Wie kann ich lernen „Nein“ zu sagen, ohne später ein schlechtes Gewissen zu haben,
mich zu ärgern oder mich dafür bei anderen Menschen rechtfertigen zu müssen. Referent des Themenabends: Walter Seitz von der Stadtmission Berlin. (BK)
Reflexion „Treffpunkt – unser Gottesdienst“ (Neue INFOS!)
Der Reflexionsabend hat viele Fragen aufgeworfen: U.a. wer übernimmt in Zukunft Verantwortung und ist bereit mit Liebe mitzuarbeiten? Allen Teilnehmern war der Treffpunkt
zwar wichtig, doch es fehlt an Mitarbeitern, die die Aufgabe gerne übernehmen. Jeder
fordert dies vom anderen ein. In der Reflexion des Abends ist uns aufgefallen, dass wir bei
den Problemen steckengeblieben sind. Bei dem Gespräch haben wir unser Ziel aus den
Augen verloren, dass wir uns im letzten Jahr gesetzt haben. Das Ziel im Treffpunkt ist
weiterhin: Wir wollen Gott und dem anderen im Treffpunkt achtsam, liebevoll und mit
Rücksicht begegnen. Wir wollen voneinander lernen und aufeinander hören (BK).

Jugendgottesdienst im GH, vorbereitet von Ohlendorfer und
Ramelsloher Jugendlichen.
· 22.12.Samstag – 13.30 Uhr
Treffen zum Adventsliedersingen
im GH

Der LKG/EC-Terminkalender
kann auch immer auf unserer
Homepage
(https://lkg-ohlendorf.wir-e.de)
nachverfolgt werden. Er wird
ständig aktualisiert!

INFOS aus der LKG-Vorstandsarbeit
Der Vorstand hatte sich zum Ziel gesetzt, die verantwortlichen Mitarbeiter verschiedener Gruppen in der LKG bzw. dem EC, in
die Vorstandssitzungen einzuladen, um Sorgen, Nöte und Wünsche mit ihnen zu teilen. Damit soll auch eine Wertschätzung der
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einhergehen bzw. zum Ausdruck kommen.
Dieses Mal hatte der Vorstand das Seniorennachmittagsteam zu sich in die Sitzung eingeladen. Das engagierte große Team arbeitet gerne zusammen. Die Senioren sind sehr dankbar. Dies überträgt sich auch auf die Mitarbeiter. Wer das Team ab und zu
mit Kuchenbacken unterstützen möchte, kann sich gerne bei Margarete Elsner (Tel. 2249) oder Renate Grote (Tel.
3353) melden. (BK, BG) Der Vorstand wird in seiner Arbeit seit kurzem von einem Supervisor aus Berlin (Walter
Seitz, Coach und Theologe bei der Stadtmission in Berlin) begleitet, vor dem Hintergrund, dass wir in Zukunft
noch besser zusammenarbeiten möchten. Außerdem versprechen wir uns davon, dass er uns neue Gedan-
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ken mit auf den Weg gibt und wir offen dafür werden, uns von außen hinterfragen zu lassen. So können wir gemeinsam lernen,
besser aufeinander zu hören, den anderen in seiner Art stehen zu lassen und liebevoller miteinander umzugehen. (BK,BG)
Nachlese: „Auf Augenhöhe-Teil 2“ – Seminartag im November
In Frau Dziuk hatten wir eine kompetente Seminarleiterin, die uns durch den Tag führte. Der Schwerpunkt des Seminars Teil 2 lag
darin, dass in unserer Gemeinde verstärkt die „Projektarbeit“ als generationsverbindende Möglichkeit eingesetzt werden soll.
Projekte werden in 3 Schritten erarbeitet. Jeder Schritt hat seine Berechtigung. Zunächst „Träumen“, danach „Realistisch denken“, zuletzt den „Kritiker“ zu Wort kommen lassen. An dem Seminartag wurden Projekte angedacht: Workshop „Neue Medien“,
Spielenachmittag, Spielgeräte bauen für den Garten, Abenteuer/Aktivitäten (Kanu, Klettern, Survival), Häuser umgestalten (Cafe‘, Kinderspielraum, Kletterwand). Dabei geht es hauptsächlich darum, dass wir uns generationsübergreifend besser wahrnehmen, voneinander lernen. Impulse zur Umsetzung von Projekten dürfen gern von euch kommen. Die Projekte sollen kein
„Mehr“ an Terminen sein. Während eines Projektes können bestehende Veranstaltungen auch mal ausfallen. (MB)
Nachlese: „Candlelight-Serenade“ mit dem Posaunenchor im Garten des GH – 07.09.18
Das war „Gänsehaut“ pur… die Candlelight Serenade im Garten des Gemeinschaftshauses der Landeskirchlichen Gemeinschaft in
Ohlendorf. Tagsüber war der Freitag noch wolkenverhangen und regnerisch. Aber pünktlich um 18.30 Uhr klarte der Himmel auf
und es wurde später sogar ein sternenklarer Himmel. Der Garten des Gemeinschaftshauses leuchtete im Kerzenschein und wurde darüber hinaus an verschiedenen Stellen von Willy L. farblich illuminiert. Die Veranstaltung war mit über 100 Personen überraschend gut besucht. Nach einem Vortragsstück wurden die Besucher zum Mitsingen von Abendliedern eingeladen. Das Programm wurde durch das Lesen von Gebeten und einer Andacht von Bernd Wahlmann umrahmt. Die Besucher nutzten die Kerzenschein-Atmosphäre anschließend noch zum Verweilen. Die Resonanz der Besucher war so positiv, dass wir diese Veranstaltung im nächsten Jahr wahrscheinlich Ende August/Anfang September 2019 wiederholen werden. (BG)
Nachlese: Fussball-WM (Russland)
Public-Viewing im Gemeinschaftshaus im JUNI 2018
Obwohl die deutsche Fußball-Nationalmannschaft keine erfolgreiche Weltmeisterschaft gespielt hat, haben wir viel Spaß beim
Public Viewing im Gemeinschaftshaus gehabt - immerhin hat das Wetter gestimmt und die Bratwurst geschmeckt. Und ein grandioser Jubel bleibt in Erinnerung, als Toni Kross mit seinem Freistoßtor in letzer Minute den nicht mehr für möglich gehaltenen
2:1 Siegtreffer gegen Schweden erzielte. Das Orgateam ist sich darin einig, dass das Public-Viewing bei deutscher Beteiligung auf
jeden Fall für Fussball-Europameister/-Weltmeisterschaften fortgesetzt werden soll. (MZ)

EC – Nachrichten…
Jugendgottesdienst im Gemeinschaftshaus am Samstag 01.12.2018 – 18.30 Uhr
… vorbereitet von einem Team von Jugendlichen aus Ohlendorf und Ramelsloh, mit Musik von der „Ohlendorfer Band“.
Adventsliedersingen für ältere Menschen im Dorf
Die EC-MitarbeiterInnen haben sich entschlossen, dass in diesem Jahr das Adventsliedersingen wieder stattfindet, und zwar am
Samstag, dem 22.12.2018 – Treffen 13.30 Uhr beim Gemeinschaftshaus (MB).
Jugendkreis/ Teenkreis / BFD-Stelle
Der Jugendkreis trifft sich mit 4 bis 6 Personen jeden Freitag, 19.30 Uhr. Dank des Einsatzes von BFDlerin Birte Prange konnte
ein Neustart gemacht werden. Auch im Teenkreis, der von 12 Teens besucht wird, ist sie zusammen mit Jane Peters, Fabian
Bross und Jan Peters als Mitarbeiterin aktiv. Zur Gesangsbegleitung wünschen sich die Teens ein hochwertigeres Keyboard fürs
Gemeinschaftshaus. Falls jemand etwas dazu beisteuern möchte, wendet euch bitte an den Vorstand.(MB)
Vorstand der LKG:
Maja Brauel (1. Vorsitzende), Jürgen Peters (2. Vorsitzender), Albrecht Link, Birgit Kattner, ein Mitglied des EC-Jugendkreises und Bernd Grote
Internetadresse: https://lkg-ohlendorf.wir-e.de
Redaktion des Newsletters: Birgit Kattner, Maja Brauel und Bernd Grote
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