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Gedanken
zuR zeIt

Gott lieben, das ist die 
allerschönste Weisheit  (Sir 1,10)

Mehr Weisheit – das könnte die Welt im Moment sehr gut 
gebrauchen. Hinter uns liegen extrem trockene und heiße 
Wochen, unübersehbare und bedrängende Folgen des men-
schengemachten Klimawandels. Die ökologische Katastro-
phe, die sich in diesen Tagen an der Oder abspielt, bestürzt 
mich – nicht nur aufgrund der zerstörerischen Folgen für 
Umwelt und Mensch, auch weil die Ursache immer noch 
nicht klar ist und Kommunikation bisher an den entschei-
denden Stellen misslingt. Der Krieg in der Ukraine wütet 
weiter, man spielt mit globalen Abhängigkeiten, sogar mit 
den ganz existentiellen Bedürfnissen von Menschen: mit 
Hunger. Der nun anbrechende Herbst bringt wohl auch 
spürbare Einsparungen und Veränderungen in unsere 
Häuser und Wohnungen. Und das ist nur eine Auswahl der 
alarmierenden Krisen, mit denen die Menschheit zur Zeit 
umgehen muss. Viele fühlen sich ohnmächtig, einige erin-
nern sich schmerzlich an eigene Kriegs - und Nachkriegser-
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Unsere Kirche soll in 
neuem Licht erstrahlen
Neues aus dem Bauausschuss

Sommerpause – Fehlanzeige! Der Bau-
ausschuss war in den Sommer-Monaten 
aktiv gewesen, hat geplant, geschrieben 
und gerechnet.
Schwerpunkt der Arbeit ist aktuell die 
geplante Innenrenovierung der Kirche, 
das heißt die Sanierung der Elektroins-
tallationen und der Heizungsanlage. Die 
Planung geschieht in enger Zusammen-
arbeit mit einem Planungsbüro, was sich 
auf die Renovierung bzw. die Sanierung 
von Kirchen spezialisiert hat.
So wurden verschiedene Beleuch-
tungskonzepte und Heizungsvarianten 
erarbeitet und bewertet. Neben den 
funktionalen Anforderungen spielen 
Umweltgesichtspunkte, die Kosten und 
vor allem auch die Belange des Denk-
malschutzes eine wichtige Rolle. Denn 
am Ende soll es ja gut werden.
Nach einer umfassenden Präsentation 
des Vorhabens durch das Planungsbüro 
Mitte Juli, an dem auch Mitglieder des 
Gemeindekirchenrates teilgenommen 
haben, wurde eine Variante favorisiert: 
Geplant wird derzeit mit einer Fußbo-
denheizung, die durch eine Wärme-
pumpe betrieben wird.
Der Altarraum und die Apsis sollen mit 
Deckenstrahlern und einem LED-Band 

erleuchtet werden. Im Kirchenschiff soll 
es transparente Pendelleuchten geben, 
die das Licht nach oben und unten ver-
teilen.
Bis zum Ende der Antragsfristen für die-
ses Vorhaben muss noch einiges getan 
werden.
Da die Kirchenrenovierung und -instand-
haltung nur ein Aufgabenbereich des 
Bauausschusses ist – und regelmäßig 
Dinge erledigt werden müssen, ist es 
schön, dass der Bauausschuss sich per-
sonell verstärkten konnte:

André Collavino genießt seit vergange-
nem Jahr das Rentnerdasein, möchte 
aber etwas Sinnvolles tun. Mit seinen 
Erfahrungen aus der Ausbildung als Dip-
lom-Wirtschaftsingenieur (Betriebswirt-
schaftslehre plus Bauingenieurwesen) 
und seiner mehr als 30-jährigen Arbeit 
als Projektleiter wird er im Bauaus-
schuss aktiv mitarbeiten und die übrigen 
Mitglieder hoffentlich entlasten.
Andreas Schmelz unterstützt den Bau-
ausschuss als langjähriges Mitglied der 
Kirchengemeinde mit seiner Erfahrung 
und den umfassenden Kontakten in 
Französisch Buchholz. 

 André Collavino

Gemeindeleben

lebnisse, Angst und Sorge um die Zukunft lassen manches 
Herz schneller und enger schlagen. 
Ich wünsche mir jetzt die richtigen, die klugen und weisen 
Entscheidungen, um das Ruder hoffentlich doch noch ein-
mal herumreißen zu können. Sind wir Menschen denn nicht 
zu mehr fähig, als nur Zerstörung, Gewalt und Egoismus? 
Können wir uns nicht entscheiden das Gute, das dem Leben 
Dienliche, zu tun? Ist unser Horizont nicht weiter, unsere 
Hoffnung nicht mutiger und größer  als das, was uns vor 
Augen steht? 
Ich glaube, wir haben diese Möglichkeiten. Weil Gott uns 
dazu befähigt, Entscheidungen wahrhaft weise zu treffen - 
wider alle Wahrscheinlichkeit, den schlechten Umständen 
und finsteren Aussichten zum Trotz. Wahrhaft weise sein ist 
keine reine Kopfsache, es hat auch mit dem Herzen zu tun. 
Davon schreibt Ben Sira: Gott lieben, das ist die allerschönste 
Weisheit (Sir 1, 10). Für mich sagt dieser Vers zweierlei aus: 
Aus der Gottesliebe entspringt Weisheit. Aber auch: Aus der 
Weisheit entspringt Gottesliebe. Beides bedingt und bewegt 
sich gegenseitig und setzt Kräfte frei. Zu lieben und zu han-
deln, alte Muster zu durchbrechen und Entscheidungen zu 
fällen, die positive Veränderungen mit sich bringen und das 
Leben auf dieser Welt bewahren und schützen. 
Der Vers aus dem apokryphen Sirachbuch erscheint mir 
in diesen bewegten Tagen und Wochen wie eine Art Fix-
punkt, wo Energien sich bündeln können. Ich liebe Gott und 
werde mit Weisheit beschenkt. Die Weisheit lässt mich Gott 
lieben. So viel ist sicher. So viel ist gut. Wenn ich mich von 
dieser Einsicht leiten und tragen lasse, kann mir das Wege 
aus der Hilflosigkeit und Lethargie bahnen. Die Leiden der 
Welt berühren und betreffen uns, manche Angst und Sorge 
ist berechtigt, sie rüttelt wach und macht hellsichtig. Zu ver-
zagen aber brauchen wir nicht. Gott selbst wirkt in unse-
ren Herzen und schenkt sich – als eine Weisheit nicht von 
dieser Welt, die die Welt aber sehr wohl braucht. Und wir 
können ihr in Liebe den Weg dorthin bahnen. 
Amen.
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Der Gemeinde 
fest verbunden
Nachruf auf Margarete Orphal

Viele „alte“ Buchholzer kannten Frau Orphal und wir möch-
ten uns gemeinsam an sie erinnern. Ich könnte mir vorstel-
len, dass Margarete Orphal, als restes Kind einer Pfarrerfa-
milie, mit dem Psalm 23 gelebt hat.
Ein Psalm, der da heißt: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein 
Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten 
mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 
Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll 
ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“
Frau Orphal wurde am 6. Mai 1939 geboren. Die Pfarrerfa-
milie Orphal war mit neun Kindern reich gesegnet, Marga-
rete, als Erstgeborene und einzige Tochter. Es folgten acht 
Brüder. Der Familienverband war fest, alle unterstützten 
sich und waren bis zum Lebensende von Margarete Orphal 
stabil und Gott vertrauend.
Nach der Schule wurde sie bei der Kirchenzeitung „Die Kir-
che“ ausgebildet und war hier bis zu ihrem Ruhestand als 
Redakteurin tätig. 
Die Verbindung zu einer Gemeinde war ihr immer sehr 
wichtig, und so war sie natürlich viele Jahre GKR-Mit-
glied und hat sich um das Wohl der Buchholzer Gemeinde 
gekümmert. Es war ihr ein Anliegen, stets die Gottesdienste 
und die gemeinsamen Aktivitäten zu begleiten und nach 
Kräften zu unterstützen. Auf sie konnten wir uns verlassen!
Die letzten Lebensjahre ging es ihr nicht mehr so gut, und 
sie hat diese in einem Altenheim verbracht. Dort war sie 

Menschen

dankbar und zufrieden. Sie hatte wei-
terhin Kontakt zu unserer Gemeinde 
und wurde von ihren Brüdern gestützt 
und begleitet. Margarete Orphal ist am 
8. April 2022 verstorben und wurde am 
6.  Mai in der Familiengruft Orphal in 
Groß Köris beigesetzt.
Die Erinnerung an einen Menschen geht 
nicht verloren, wenn man ihn im Her-
zen behält. Wir sind traurig und betrof-
fen von der Nachricht, dass Margarete 
Orphal verstorben ist. Wir werden 
sie in unseren Herzen in Dankbarkeit 
bewahren. Unser Beileid gilt der Familie 
Orphal.

Erika Neumann, GKR-Mitglied
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Ein Herz für
den Kirchgarten
Vorgestellt: Siegfried Weiermüller

In dieser Ausgabe unseres Gemeindebriefes lassen wir Sieg-
fried Weiermüller zu Wort kommen. Er gehört zu den Mit-
gliedern in unserer Gemeinde, die selbstverständlich und 
ohne viel Federlesen an vielen Stellen Verantwortung über-
nehmen und somit dazu beitragen, dass unser Gemeindele-
ben so vielseitig und überhaupt erst möglich ist. 

Herr Weiermüller, seit wann leben Sie in Französisch 
 Buchholz?
In Buchholz leben meine Frau Gerda und ich schon seit 
1967, zuerst im Lindenhof Richtung Schönerlinde, dann in 
der Schönhauser Straße und schließlich seit 1991 in der 
Gartenstraße. In Berlin lebe ich aber schon seit 1956. Gebo-
ren wurde ich in Wusterhausen/Dosse. Wir haben also all 
die vielen Veränderungen in Buchholz seit Jahrzehnten mit-
erlebt.

Wie engagieren Sie sich in der Gemeinde?
Angefangen hat alles mit dem Kultivieren des Kirchgar-
tens in der Zeit der Kirchendachsanierung. Zusammen mit 
meiner Frau und meiner Schwägerin pflegen wir den Gar-
ten – und das ist uns dreien ein echtes Herzensanliegen. 
Und wenn man einmal angefangen hat mit der Arbeit in der 
Gemeinde, kommen natürlich immer mehr Sachen dazu, 
bei denen man helfen kann. Zum Beispiel kümmern wir uns 
schon lange um den Weihnachtsbaum oder zusammen mit 
unserem Schwiegersohn um die Weihnachtsbeleuchtung. 

Was wünschen Sie der Gemeinde?
Am meisten wünsche ich mir natürlich noch mehr ehren-
amtliches Engagement und Unterstützung, wenn es um die 

Menschen

Pflege des Grundstücks unserer Gemeinde geht. Deswe-
gen freue ich mich auch sehr, wenn bei den alljährlichen 
Arbeitseinsätzen so viele und auch junge Menschen mit 
anpacken. 

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit?
Die Natur genießen! Und das in vielen unterschiedlichen 
Weisen. Ich angele leidenschaftlich gerne, stehe stunden-
lang am Ufer, genieße es, auch wenn ich nichts fange. Wir 
wandern viel in allen möglichen Gegenden, beobachten die 
Natur und erfreuen uns an den vielen schönen Dingen, die 
man sieht, wenn man sich Zeit lässt und aufmerksam beob-
achtet. Diese Liebe zur Natur verbinden wir mit Reisen in 
alle Ecken des Landes, nach Österreich, in die Schweiz oder 
nach Italien und Norwegen. 

 Das Interview führte Fritz von Korff
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Regelmäßige Gruppen und Kreise

kIRChe MIt kIndeRn

Kirchenmäuse (für Kinder von 2–6 Jahren): dienstags 16–17 Uhr (ab 6. 9.) 
Eltern-Kind-Treff: donnerstags, 15.30–17 Uhr (außer am letzten Do. im Monat)
1.–3. Klasse: dienstags, 16–17 Uhr (ab 6. 9.) 
4.–6. Klasse: mittwochs, 16–17 Uhr (ab 7. 9.)
Mitten*drin (7. Klasse): nach Absprache mit Tim Schmidt

konFIzeIt

Konfizeit für Jugendliche ab der 8. Klasse (samstags von 10 - 16 Uhr und gemeinsa-
mer Gottesdienstbesuch am darauffolgenden Sonntag)
Termine: 3. 9., 24. 9., 22. 10., 12. 11.

JunGe GeMeInde

donnerstags, 19 Uhr im Gemeindehaus

GeSPRÄChSkReIS 

mittwochs, 19 Uhr im Gemeindehaus
Termine: 14. 9., 12. 10., 9. 11.

GebetSkReIS 

Findet sich zur Zeit neu. Informationen bitte über Homepage und Gemeindebüro.

kIRChenChoR 

dienstags, 19.30 Uhr im Gemeindehaus

SenIoRennaChMIttaG  und SenIoRenGebuRtSaGSFeIeRn

Seniorennachmittag: jeweils erster Freitag im Monat, 14 Uhr
Termine: 2. 9., 7. 10., 11. 11.
Geburtstagsfeier: jeweils letzter Donnerstag im Monat, 15 Uhr
Termine: 29. 9., 27. 10., 24. 11.

FRIedenSGebet 

donnerstags, 18 Uhr im Gemeindehaus

beGeGunGSCaFé FüR GeFlüChtete auS deR ukRaIne

freitags, 17 Uhr im Gemeindehaus

taIzéGebet und GeSellIGeS beISaMMenSeIn

freitags, um 19 Uhr. Termine: 2. 9., 7. 10., 11. 11.

Gemeindeleben

Hinweis:

In der gedruckten Ausgabe des gemeindeBLICKs informieren wir Sie an dieser Stelle 
über die Kasualien wie Taufen und Beisetzungen sowie die runden  Geburtstage der 
Gemeindemitglieder. Aus datenschutzrechtlichen Gründen verzichten wir in der 
Onlineversion darauf.

Tagespflege und Kurzzeitpflege
im Elisabeth Diakoniewerk
.........................................................................................................................

Pfarrer-Lenzel-Straße 1, 3, 5 
13156 Berlin-Niederschönhausen
Tel. 030 47 60 24 60 
www.stephanus-wohnen-pflege.de

Zeitweise Pflege und Betreuung, für ein paar Wochen oder nur tagsüber. Fühlen Sie sich wie 
zuhause, gewinnen mehr Freude im Alltag und entlasten so auch Ihre Angehörige.

Unsere weiteren Angebote: Pflegewohnen in verschiedenen „Lebenswelten“, 
besondere Betreuung für Menschen mit Demenz, Stephanus-Hospizdienst

ANZEIGE
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Gottesdienste

Gottes-
dienste

MonatSSPRuCh
oktobeR

Groß und wunderbar 
sind deine taten, 
herr und Gott, du 
herrscher über die 
ganze Schöpfung. 
Gerecht und 
zuverlässig sind deine 
Wege, du könig der 
Völker. 

Offb 15,3

MonatSSPRuCh
noVeMbeR

Weh denen, die böses 
gut und Gutes böse 
nennen, die aus 
Finsternis licht und 
aus licht Finsternis 
machen, die aus sauer 
süß und aus süß sauer 
machen!

Jes 5,20

MonatSSPRuCh
SePteMbeR

Gott lieben, das ist 
die allerschönste 
Weisheit.

Sir 1,10

So 18. Sept. 10 Uhr 14. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst mit Taufe Brusch

So 11. Sept. 10 Uhr 13. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst mit Taufe Amthor/Brusch

So 25. Sept. 10 Uhr 15. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst Brusch 
 GOLDENE KONFIRMATION

So 4. Sept. 10 Uhr 12. S. n.Trinitatis
 Familienkirche SCHuLANFANG   Ki-Go-Team

Gottesdienste

So 30. Okt 10 Uhr 20. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst mit Abendmahl Settgast

So 23. Okt. 10 Uhr 19. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst  Amthor

So 2. Okt. 10.30 h Erntedank
 Familienkirche Brusch/Kita

So 9. Okt. 10 Uhr 17. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst mit Taufe Amthor

So 16. Okt. 10 Uhr 18. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst  Amthor

So 4. Dezember 10 Uhr 2. Advent
 Gottesdienst  Brusch

So 11. Dezember 10 Uhr 3. Advent
 Gottesdienst  Brusch

So 13. Nov. 10 Uhr Vorl. So. d. Kj.
 Gottesdienst Schmidt

So 20. Nov. 10 Uhr Ewigkeitssonntag
 Gottesdienst mit Abendmahl Amthor

So 6. Nov. 10 Uhr Drittl. So. d. Kj.
 Familienkirche Brusch

Do 10. Nov. 17 Uhr St. Martin
 Gottesdienst  Schmidt

So 27. Nov. 10 Uhr 1. Advent
 Familienkirche Schmidt/Brusch/Amthor

Mi 17. Nov. 18 Uhr Buß- und Bettag
 Gottesdienst gestaltet gemeinsam mit  Schmidt 
 Schüler*innen der Schule am Birkenhof

am (zumeist) ersten Sonntag im Monat feiern wir unsere 
Gottesdienste ab sofort als „Familienkirche“ – gestaltet 
besonders für kinder. Wir freuen uns auf euch!
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Es gibt Momente im Leben, die sind wie 
Türen, durch die wir hindurchgehen und 
einen völlig anderen, neuen Raum betre-
ten. Manchmal ist dieser nächste Raum 
so aufregend schön, wie das Weihnachts-
zimmer, auf das wir uns freuen. Dann 
fällt der nächste Schritt leicht. Manch-
mal ist der neue Raum eher dunkel und 
wir wissen noch nicht, was sich hinter 
der Tür wirklich verbirgt. Auf jeden Fall 
brauchen wir eine Begleitung in diesen 
neuen, anderen Raum.
Diese Begleitung kann die Hand von 
einem Menschen sein, dem wir ver-
trauen. Ein Satz, der uns stark macht, 
wenn wir ihn hören, wenn wir ihn 
nachsprechen. Oder auch beides – eine 
Hand, die sich auf den Kopf legt oder 
die Schulter oder die eigene Hand. Dazu 
Worte. Meistens sind diese Worte uralt. 
Viele Menschen haben sie vor uns schon 
gesprochen und gehört. Weitergesagt. 
Mit der Zeit wurden diese Worte so 

wichtig, dass sie aufgeschrieben wurden. 
Heute nennen wir diese Worte „Segen“. 
Segen begleitet uns auch heute noch, 
stärkt uns, wenn wir neue Räume betre-
ten und neue Lebensabschnitte begin-
nen. 
Zum Beginn des neuen Schuljahres, 
des Semesters, vom Ausbildungsjahr 
gibt es diesen Segen für alle (Neu)
Anfänger*innen im Familiengottesdienst 
am Sonntag, den 4. September 2022 um 
10 Uhr.
Mit dabei ist eine kleine Überraschung 
für Schulanfänger*innen und natürlich 
der berühmte Zuckertütenbaum für alle!
Das Kindergottesdienstteam, Susanne 
Brusch und Tim Schmidt freuen sich auf 
Euch.

Tim Schmidt

SonntaG
4. September 2022
10 uhr, kirche

Bald beginnt das 
neue Schuljahr
Familiengottesdienst mit Zuckertütenbaum

Jubel-
konIFIR- 
MatIon
SonntaG
25. September 2022 
10.00 uhr
kirche

Tag des Offenen Denkmals
Schon lange Zeit ist es Tradition, dass unsere Kirche zum 
Tag des Offenen Denkmals in besonderer Weise erkundet 
werden kann.
Wir freuen uns sehr, dass Dr. Tho-
mas Hardieck auch in diesem Jahr 
sein Wissen Interessierten zur 
Verfügung stellt und zu Kirchenbe-
sichtigungen einlädt. Aus eigener 
Erfahrung sage ich: Diese Führun-
gen sind höchst spannend und auch 
unterhaltsam. Man lernt viel über 
die Kirche, ihre Architektur und 
unsere Geschichte. Zwischen 15 und 
18 Uhr kann man an Kirchenbesich-
tigungen teilnehmen. Herzliche Ein-
ladung! Susanne Brusch

SonntaG
11. September 2022 
15–18 uhr
kirche

Herzliche Einladung!
Wurden Sie vor 25, 50, 60 oder 
vielleicht sogar 70 Jahren konfir-
miert?
Dann feiern Sie mit uns am 25. 
September um 10 Uhr Ihre Jubel-
konfirmation! Wir laden ein 
zu einem Festgottesdienst mit 
Abendmahl. 
Kommen Sie gerne mit Begleitung 
und freuen Sie sich auf Begegnun-
gen mit alten Bekannten, manch 
lieber Erinnerung und der Bitte 
um Gottes Segen für ihren weite-
ren Lebensweg. 
Bitte melden Sie sich mit Ihrem 
Konfirmationsspruch bis zum 
12. September im Gemeindebüro 
an. Wir freuen uns darauf, mit 
Ihnen zu feiern!

50
60

70

25

65
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Kirchenmäuse und Eltern-Kind-Teff
Jeden Dienstag und Donnerstag treffen sich die kleinen und 
die ganz kleinen Kinder in fröhlicher Runde: Die 
Kirchenmäuse (für Kinder von 2–6 Jahren) immer dienstags 
von 16–7 Uhr und der Eltern-Kind-Treff (ab Krabbelalter) 
donnerstags ab 15.30–17 Uhr. Diese Treffen werden von 
ehrenamtlichen Eltern angeboten. Wer hat Lust, das ehren-
amtliche Team zu vergrößern und zu unterstützen? Zum 
Einstieg ist erst einmal nur eine Kinderschutz-Schulung des 
Kirchenkreises und ein erweitertes Führungszeugnis not-
wendig; für beides werden die Kosten übernommen. Bei der 
Vorbereitung der Treffen arbeitet das Team eng zusammen 
und unterstützt jederzeit – außerdem sind die Helfenden 
bei jedem Treffen mindestens zu zweit. Also, traut Euch und 
meldet Euch im Gemeindebüro!

Mantel und Schwert
Für alle, die es vermisst 
haben: in diesem Jahr 
gibt es wieder einen 
kurzen Gottesdienst 
zum Martinsfest mit 
richtigem Laternen-
umzug und Punsch für 
groß und klein. Mar-
tinstag ist zwar am 11. 
November, wir feiern 
aber schon am Donners-
tag, den 10. 11., um 17 
Uhr gehts los in unserer 
Kirche! Wir freuen uns 
auf Euch!

Der heilige Martin und 
der Bettler, El Greco (um 
1597–1599)

eRntedank
SonntaG
2. oktober 2022 
10.00 uhr
kirche

St. MaRtIn
donneRStaG
10. november 2022 
17.00 uhr
kirche

konzeRte
MontaG
31. oktober 2022 
19.00 uhr
kirche

SonntaG
20. november 2022 
18.00 uhr
kirche

Wir sagen Danke!
Was für ein Erntejahr! 2022 war vermutlich wieder viel zu 
heiß und viel zu trocken – dennoch fielen die Ernten in vie-
len unserer schmucken Buchholzer Kleingärten und Gärten 
doch recht üppig aus. Volle Kirschbäume, vielerorts Äpfel 
in Massen, Tomaten, Erdbeeren und Salat sowieso. Dafür 

möchten wir am 2. Oktober um 
10 Uhr in einem feierlichen Got-
tesdienst danken! Wie in jedem 
Jahr findet der Erntedank-Got-
tesdienst gemeinsam mit der 
Evangelischen Kita Buchholz 
statt. Das Kita-Team wird mit 
den Kindern und deren kleinen 
Körben voller Saison-Gemüse, 
Obst und Getreide in die Kirche 
einziehen. Es wird ein belebter, 
fröhlicher Familiengottesdienst 
stattfinden. Wir möchten auch 
Sie herzlich dazu einladen. Die 
Gaben werden wie in jedem Jahr 
der Suppenküche gespendet.

Musikalisches
Jedes Jahr am 31. Oktober feiern wir traditionell den Refor-
mationstag mit einem großen Chorkonzert. Nicht so in die-
sem Jahr – wir reformieren uns selbst: 
Am 31. 10. gibt es diesmal ein Konzert in kleinerer, kam-
mermusikalischer Besetzung zu hören. Der Chor widmet 
sich intensiv einem anderen Termin: am 20. 11. bedenken 
wir den Ewigkeitssonntag mit nachdenklichen, tröstenden 
und stärkenden Klängen. Herzliche Einladung zu diesen 
Terminen!

Der Chor sucht weiterhin Verstärkung. Bitte melden Sie sich 
bei Interesse bei Jakob Schmidt: jakob.schmidt@evangelisch-
buchholz.de
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Was für ein Sommer! Fast jeden Tag tobten unsere 
Gemeinde-Kids durch den Kirchgarten. Sie buddelten im 
frisch aufgefüllten Sandkasten, tobten über das Spielgerüst 
und schaukelten hoch in den Himmel. Genau so muss das 
Gemeindeleben sein.
Manchmal etwas lauter, manchmal echt konzentriert.
Jeden Dienstag, zum Beispiel, haben die Kids bei den Kir-
chenmäusen eine Stunde Zeit, sich mit aktuellen, aber vor 
allem auch kirchlichen Themen auseinanderzusetzen. „Wir 
basteln gern verschiedene Sachen“, sagt Daniela Müller-
Hopp, die die Kirchenmäuse mitgestaltet. Unter Anleitung 
von Mitorganisatorin Susanne Schulz haben die Kleinen 
beispielsweise ein bewegliches Regenbogen-Fensterbild mit 
Arche hergestellt. „Zu Pfingsten haben wir aus Ton einen 

Kids erobern den 
Gemeindegarten
Freizeitangebote für Kinder und Eltern

Kerzenständer und eine Blumenkette 
gebastelt. Wir wollten den Kindern eine 
Möglichkeit geben, den Heiligen Geist 
für sich sichtbar zu machen“, sagt die 
ehrenamtliche Helferin. Jede Woche lässt 
sich das Team der Kirchenmäuse etwas 
Neues einfallen.
Wie auch unser Gemeindepädagoge Tim 
Schmidt, der zum Abschied des Schuljah-
res und der Kinderkirche zur legendären 
Wasserschlacht in den Garten lud.
Ein wenig voreilig hatte er aber mit sei-
ner riesigen Wasserpistole geprahlt – 
und offenbar die Rechnung ohne die Kin-
der gemacht. Denn die pfiffigen Kleinen 
machten erst den Erwachsenen nass, 
bevor sie sich gegenseitig bespritzten. 
Nur wenige Minuten nach Beginn der 
Wasserschlacht zog Tim sich pitschepat-
schenass vom Spielfeld zurück. Abends 
wurde feierlich gegrillt.
Auch der Eltern-Kind-Treff, der nach der 
Sommerpause donnerstags ab 15.30 Uhr 
stattfindet, hat sich etabliert und erfreut 
sich vieler Eltern und Kinder. „Für die 
Erwachsenen haben wir frischen Kaffee, 
für die Kinder jede Menge Spielzeug“, 
sagt Sabine Schänzle, die den Eltern-
Kind-Treff mitorganisiert. Die Kinder 
sind zwischen einem halben und 8 Jah-
ren alt – jüngere oder ältere sind natür-
lich auch herzlich Willkommen.
Wer immer auf dem aktuellen (Veran-
staltungs-)Stand sein möchte, kann sich 
gern in die kirchliche „Signal“-Gruppe 
aufnehmen lassen. Erst die App „Signal“ 
aufs Handy laden, dann eine Mail mit der 
Handynummer an pfarramt@evange-
lisch-buchholz.de schicken – und du bist 
mittendrin. Infos gibt es selbstverständ-
lich auch weiterhin an den Kirchen-Aus-
hängen. Nicole Biewald

Wasser marsch!

Nachladen zum 
Angriff
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Man muss die Feste feiern, wie sie fal-
len. Das impfte mir die Covid-19-Pan-
demie in besonderem Maße ein. Zwei 
Jahre lang wurde einfach nicht gefei-
ert. Zwei Jahre natürlich verordneter 
Traditionsbruch. Für mich hätten es 

dieses Jahr bereits die dritten Buchholzer Festtage sein kön-
nen. Stattdessen: Premiere. Dank meines Sonderurlaubes 
und der daraus folgenden Verlängerung meines Vikariats, 
durfte ich doch noch in den Genuss der vielfach gepriese-
nen Buchholzer Festtage kommen. Vom 10.–12. Juni fand 
die geliebte Tradition unter dem Thema „120 Jahre Stra-
ßenbahn in Buchholz“ statt. Riesige Hüpfburgen, Riesen-
rad und Fahrgeschäfte rahmten die alte Dorfkirche – ein 
surreales Bild, das sich mir ins Gedächtnis brannte. Große 
und kleine Menschen lachten, hüpften, aßen Eis und ließen 
sich vom Bühnenprogramm unterhalten. Die Kirche selbst 
wurde durch vielfältige Angebote zum Anziehungspunkt für 
alle Generationen. Neben einer Fotoausstellung zur Seenot-
rettung auf dem Mittelmeer von Christian Gohdes lockte 
vor allem die Kirchen-Rallye zur kurzweiligen Kirchraumer-
kundung in die Kirche. Mitarbeiter*innen der Kinderkirche 
erarbeiteten ein detektivisches Vergnügen, was mit Popcorn 
und selbstdesignten Buttons belohnt wurde. In der Kirche 
musste gezählt, gesucht, gelesen und mit Hilfe einer Katze 
die Höhe der Kirche vermessen werden. Wie das funktio-
niert? Ein Katzenluftballon (siehe Foto) mit einem langen 
Schwanz schwebte bis unters Kirchdach – die Länge des 
Schwanzes verriet den Kirchenerkundern dann auch die 
Deckenhöhe. Für die jüngeren Kinder war am Samstag und 
Sonntag ein ganz besonderer Gast geladen – der große, 
große, große Zampadou, Zaubereilegende aus dem Panko-

„Wie eine Oase im Alltag“
BLICK

rück

Kirchen-Rallye, Katzenluftballons und 
Zaubershow – die Buchholzer Festtage 2022

wer Norden. Er verblüffte das Publikum 
mit spektakulären Würfeltricks, dem 
„inneren Auge“, mit dem er trotz verbun-
dener Augen faszinierend detailgetreue 
Wahrnehmungen aus dem Kirchraum 
wiedergab, einem Entfesselungszauber, 
einer magischen Wasserflasche mit einer 
nie versiegenden Quelle und vielem 
mehr. Zwischen den Zaubertricks gab es 
unterschiedliche Quizrunden, die von 
den Zaubereigehilf*unnen moderiert 
wurden. Während sich die Kinder in der 
angenehmen Kühle der Kirche vergnüg-
ten, entspannten die Erwachsenen im 
Kirchgarten-Café bei Sonnenschein und 
einem unglaublich vielfältigen Kuchen-
buffet. Die ehrenamtlichen Helfer*innen 
übertrafen sich mit Menge und Qualität 
der dargereichten Kuchen selbst. Rund 
um die Uhr waren fleißige Hände am 
Kuchen- und Kaffeeverteilen und mit 
dem Abwasch beschäftigt. 

Der letzte Tag der Buchholzer Festtage 
wurde durch einen Festgottesdienst 
auf der großen Bühne eingeläutet. Das 
Zusammenwirken von Treffpunkt-
Gemeinde und unserer Gemeinde führte 
zu einem erfrischenden Gottesdienst, 
der von der Band „Bookwood“ musi-
kalisch begleitet wurde. So ein Fest ist 
wie eine Oase im Alltag und so legte es 
sich nah, im Gottesdienst über Oasen zu 
sprechen: die kleinen und großen, das 
Zuhause, der Garten, das Festmahl und 
der Brunnen. Oasen als Orte, um in einer 
Zeit jenseits der Arbeitslogik, mit sich 
selbst, der Mitwelt und Gott in Berüh-
rung zu kommen. Meine Premiere auf 
den Buchholzer Festtagen war gelungen 
und vielleicht wird es nicht bei dieser 
einen Erfahrung bleiben.

Anna-Luise Amthor
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In diesem Jahr fand unser traditionelles Sommerkonzert am 
24. Juni, also am Johannistag statt. 
Es war ein turbulenter Nachmittag und Abend. Als die 
Musiker*innen  (die Hans-Jakob Eschenburg großar-
tiger Weise wieder gewinnen konnte) eintrafen, wur-
den im Kirchgarten noch die diesjährigen Kindergarten-
„Pfefferkörner“ feierlich verabschiedet – mit Musik, Theater 
und Andacht. Zwischen Gemeindehaus und Kirche war 

Sommerkonzert unter 
besonderen 
Vorkommnissen

anschließend ein buntes Treiben von 
Kindern, Eltern, Chorsänger*innen und 
Mitarbeitenden. Von dem leckeren Buffet 
der Kita durften auch andere naschen 
und die Seifenblasen erfreuten nicht nur 
Kinder.  
Auf das Konzert am Abend hatte unsere 
Kantorei intensiv unter der Leitung von 
Jakob Schmidt hingeprobt. Alle freu-
ten sich darauf, nach der langen Pause 
endlich wieder gemeinsam aufzutreten, 
die Spannung stieg – doch nur wenige 
Tage vor dem Konzert der Schock: 
Jakob Schmidt hatte das Virus erwischt. 
Jemand Neues musste nun spontan 
für die musikalische Leitung gefunden 
werden und Patrick Orlich (eigentlich 
zu diesem Anlass an der Orgel einge-
plant) übernahm diese Aufgabe. Weitere 
virusbedingte Ausfälle kamen unter den 
Sänger*innen dazu. Ich ahnte, dass die 
Nerven wohl bei Einigen blank gelegen 
haben.
Vielleicht traf es sich umso besser, 
dass im Konzert Psalmen und Hymnen 
(Werke von u. a. Mendelssohn, Dvořák 
und Lewandowski) einen besonde-
ren Raum eingenommen haben? Von 
der Unruhe der vorangegangenen Tage 
war mit Beginn des Konzerts jedenfalls 
nichts zu spüren. Patrick Orlich, die Kan-

torei und die Musiker*innen machten 
ihre Sache wunderbar. Für mich wurde 
es ein stimmungsvolles Konzerterleb-
nis, das auch eine spirituelle Dimension 
hatte. Dem Publikum erging es mindes-
tens ähnlich. Man lauschte ergriffen und 
bewegt und applaudierte im Anschluss 
ausgelassen.
Nach dem Konzert lud die Gemeinde 
ein, am Johannisfeuer im Kirchgar-
ten den Tag ausklingen zu lassen. Da 
begegneten sich Gemeindeglieder, Fans, 
Musiker*innen und Mitglieder der 
Kantorei. Ich gebe zu – solche bunten 
Begegnungsorte bereiten mir besondere 
Freude. Leibliche Stärkung war orga-
nisiert, das Feuer sorgte für gemütli-
che Stimmung und zu späterer Stunde 
wurde fröhlich miteinander gesungen. 
Ein schöner und erfüllender Tag neigte 
sich dem Ende zu. Von dem Konzerter-
lebnis werden viele noch lange zehren, 
denke ich. Mir geht es jedenfalls so. 
Danke an alle, die diesen Abend mög-
lich gemacht und auch im Hintergrund 
unterstützt  und geplant haben, beson-
ders an Sabine Schänzle, Familie Weier-
müller, Margot und Matthias Matzke und 
Jakob Zschuppe.

 Susanne Brusch 
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Blütenpracht mit 
Regenschauern
Senioren-Ausflug zur Beelitzer Gartenschau

Am Freitag, den 
1.  Juli sind wir um 
9.30 Uhr mit dem 
Bus zur Landes-
gartenschau nach 
Beelitz gefahren. 
Die Busfahrt war 
vergnüglich und 
kurzweilig. Leider 
ist fast direkt mit 
unserem Ankom-
men auch der 
Regen angekom-
men, so dass wir 
uns für die erste 
Stunde in eine 
kleine hübsche Andachtshalle geflüch-
tet haben. Dort haben wir es uns erst 
einmal gemütlich gemacht und haben 
miteinander gesungen. Nachdem sich 
der Regen etwas zurückgezogen hatte, 
haben wir uns auch auf das Gelände 
getraut. Dabei durften wir drei Minuten 
berühmt sein: Der rbb hat uns für die die 
Sendung „Brandenburg aktuell“ inter-
viewt und uns gefragt, wer den ältes-
ten Regenschirm dabei hätte. Das war 
wohl der Regenschirm (30 Jahre) meiner 
Schwester, siehe Bild. Am Schönsten war 
die Kirche St. Marien, die als Blumen-

halle ausgeschmückt war, mit einem 
wahren Blüten- und Farbenmeer. Für 
den Spaziergang über das Gartenschau-
Gelände, leider immer wieder mit einem 
kleinen Schauer, hatten wir einen sehr 
netten Herrn, der uns alles gut erklärt 
hat. Zwischendurch gab es eine Stär-
kung, ein Mittagessen und Kaffee und 
Kuchen. Dann hieß es Abschied nehmen 
– pünktlich zum nächsten Regenguss, zu 
dem wir aber schon sicher und fröhlich 
im Bus saßen. Es hat Spaß gemacht, wir 
freuen uns auf den nächsten Ausflug! 

Evelyn Hondros

Ein Umzug – viele 
helfende Hände

Wir sind sehr dankbar und froh verkünden zu dürfen, dass 
„unsere“ beiden ukrainischen Familien Anfang Juli in eigene 
Wohnungen nach Mahlow-Blankenfelde ziehen konnten. 
Der Weg dorthin war auf vielerlei Weise herausfordernd. 
Verschiedenste Ämtergänge standen an, Kontaktaufnah-
men per Telefon und E-Mail, das Verstehen und Übersetzen 
von Briefen und Unterstützung bei Antwortschreiben - all 
das wurde vor allem mit viel ehrenamtlicher Unterstüt-
zung vollbracht. Unser besonderer Dank gilt hierbei Juliane 
Bonde und Pfarrer i. R. EO Menn. Ohne deren unermüdliche 
Hilfe wäre all das nicht möglich gewesen.
Auch der Umzug selbst war ein richtiges Abenteuer, das nur 
mit viel Hilfe aus der Gemeinde gestemmt werden konnte. 
Am letzen Mittwoch im Juni wurden die Mietverträge unter-
schrieben. Am Samstag darauf fand der Umzug statt – kurz-
fristiger war es also kaum möglich. Bis dahin wurden Möbel 
gesucht und abgegeben, Umzugshelfende angefragt, Trans-
portmöglichkeiten organisiert, meine Nerven lagen blank. 
Dass wir es dann tatsächlich geschafft haben, alle Kisten, 
Möbel und Taschen in die neuen Wohnungen zu bringen, 
erscheint mir immer noch wie ein Wunder. Ohne den spon-
tanen Einsatz von Familie Stange und Susanne Schulz, von 
Andreas Schmelz, Lukas Raddau und Sophie Farkov und 
Mario Bach hätten wir den Umzug nicht machen können. 
Dank  ihrer Hilfe haben die Familien von Veronika und Olga 
nun eigene vier Wände, in denen sie im Rahmen der Mög-
lichkeiten hoffentlich gut und mit einem sicheren Gefühl 
ankommen können. 

Susanne Brusch 

ukraine



2928

BLICK
kinder

Kinderkirche

Lecker durch die Herbstzeit
Liebe Kinder,

Homeoffice im Herbst – heute ist der Tag in der Woche, an 
dem ich zu Hause am Schreibtisch sitze, mir Gedanken über 
die nächsten paar Stunden Kinderkirche mache, den Unter-
richt für die kommende Woche vorbereite und an der Sonn-
tagspredigt bastle. Draußen weht der Wind so langsam das 
Grün aus den Blättern, der eine oder andere Regentropfen 
klatscht an die Scheibe und die Tage werden kühler.
Gerne backe ich an solchen Tagen ein Brot. Wer mich kennt, 
weiß dass ich ganz ordentlich kochen kann. Brot backen ist 
nicht ganz so mein Ding, meist wird es nicht so formschön 
und auch etwas weich in der Mitte. Aber darauf kommt es 
mir gar nicht an. Das ganze drumherum ist viel wichiger.
Der Duft von Mehl erinnert mich an den Sommertag in 
Franken, als ich an einem leuchtend gelben Kornfeld stand, 
das am Horizont den Himmel küsste.
Sauerteig dazu, Meersalz, klares Wasser. Und kneten. 
Spüren, wie etwas entsteht unter meinen Händen. Dann 
brauche ich Geduld, der Teig muss sich ausruhen und der 
Sauerteig seine Arbeit tun. Zwischendurch dann wieder 
Kopfarbeit.
Dann nochmal kneten. Nochmal ausruhen.
Wieder schreiben, lesen bis der Wecker klingelt. Ab in 
den Ofen. Ein Duft, der die ganze Wohnung erfüllt. Etwas 
kann ich noch tun – den Tisch decken mit Tellern, Gläsern, 
Besteck, gutem Käse und leckeren Brotaufstrichen. Abend-
essen mit frischem Brot ist einfach sehr famos!
„Unser tägliches Brot gib uns heute …“ beten wir immer im 
Gottesdienst – das Gebet heißt das Vaterunser. Dieser Satz 
steht ganz in der Mitte von dem Gebet. Er ist also ziemlich 
wichtig. Man muss sich vorstellen, dass die meisten Men-
schen zur Zeit Jesu morgens nicht wussten, ob sie abends 
satt ins Bett gehen würden oder mal wieder hungrig. Hun-
ger war eher der Alltag.
Auch heute noch gibt es Menschen, die morgens nicht wis-
sen, ob sie abends hungrig ins Bett gehen. Menschen auf 
der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine oder in Syrien. 
Menschen in Afrika. Und manche Menschen auch hier in 
Deutschland.

kinder

„Unser tägliches Brot…“ ist nicht selbst-
verständlich, sondern jeden Tag ein 
großes Geschenk. In demselben Gottes-
dienst, in dem wir das Vaterunser beten, 
sammeln wir auch immer eine Kollekte 
– jede*r gibt so viel Geld wie er oder sie 
vermag, für Menschen, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen.
Zum „täglichen Brot“ gehört ja nicht nur 
das Brot, sondern alles, was genauso 
wichtig ist wie Brot: Kleidung, eine 
warme Wohnung und auch einfach mal 
Zeit fürs fröhlich sein.
Was noch zum täglichen Brot gehört und 
was wir nicht so anfassen können: das 
freundliche Miteinander in der Fami-
lie, in der Schule und in der Kirchenge-
meinde. „Entschuldigung“ sagen können 
und annehmen. Den manchmal etwas 
schwierigeren Weg zum Guten zu gehen 
als den Weg, der zu Schlechtem führt für 
andere und uns. Kraft bekommen wir 
von Gott dafür genug. 
Bevor ich aufhöre zu schreiben, weil 
jetzt gleich mein Brot fertig ist: ich wün-
sche Dir nicht, dass alle Wünsche immer 
in Erfüllung gehen – ich wünsche Dir 
immer genug von dem, was Du täglich 
brauchst.

Euer Tim Schmidt

Rezept für ein Brot

•	 50	g	Weizenmehl
•	 250	g	Roggen-Vollkornmehl	
•	 0,5	Päckchen	Trockenhefe	
•	 	0,5	Päckchen	Sauerteig-Extrakt	(Pulver)	
•	 0,5	EL	Salz	
•	 375	ml	lauwarmes	Wasser	
•	 	75	g	Sonnenblumen-	und	Kürbiskerne	
•	 etwas	Mehl	zum	Kneten	des	Teiges	
zubereitungszeit: 30 Minuten
Ruhezeit: 180 Minuten
backzeit: 45 Minuten

So wird das bauernbrot gemacht: 
1.  Mischt Weizenmehl und Roggen- Voll-

kornmehl, hefe, Sauerteig-Pulver und 
das Salz in einer großen Schüssel.

2. Gießt nach und nach das Wasser dazu: 
Rührt zunächst mit einem kochlöffel den 
teig an. bestäubt dann eure hände mit 
Mehl und knetet das Ganze kurz, aber 
kräftig durch. der teig ist nun weich und 
klebrig.

3. deckt den teig mit einem tuch ab und 
stellt ihn zum Gehen für rund zwei Stun-
den an einen warmen ort. das Volumen 
verdoppelt sich in dieser zeit.

4. knetet nun die Sonnenblumen und kür-
biskerne in den teig. Formt einen laib 
mit einem durchmesser von etwa 20 zen-
timetern. legt diesen auf mit backpapier 
ausgelegtes backblech und bestäubt ihn 
mit etwas Mehl.

5. deckt den bauernbrot-laib erneut mit 
tüchern ab und lasst ihn wiederum eine 
gute Stunde gehen. backt das bauern-
brot schließlich im vorgeheizten back-
ofen etwa 45 Minuten bei 180 Grad.
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Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Erhebliche Folgen der Corona-Pandemie zeichnen sich für jene Einrichtungen und 
Projekte ab, die auf Kollekten und Spenden angewiesen sind. Durch die zurückliegen-
den Corona-Maßnahmen fehlen auch unserem Haushalt wichtige Mittel zur Deckung 
der geplanten Ausgaben und so sind wir in besonderer Weise auf Ihre Unterstützung 
angewiesen.

Spendenkonto    
Empfänger: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE14 1005 0000 4955 1927 13
BIC: BELADEBEXXX
Bank: Berliner Sparkasse
Zweck: Stichwort 

Bitte vergessen Sie das Stichwort nicht. Es erleichtert uns, Ihre Spende zweckgebun-
den zuzuordnen. Sie erhalten auf Wunsch eine Spendenbescheinigung, wenn sie uns 
Ihre Adresse mitteilen

Gott segne Geber*innen und Gaben!

BLICK
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Adressen und Kontakte

evangelische kirchengemeinde 
Französisch buchholz

Gemeindebüro: 
Hauptstraße 58, 13127 Berlin
Tel./Fax: (030) 4 74 28 50
pfarramt@evangelisch-buchholz.de
www.evangelisch-buchholz.de

Büro-Öffnungszeiten: 
Mo: 10–14 Uhr, Di: 10–13 Uhr, Fr: 15–18 Uhr

Pfarrerin Susanne Brusch 
Sprechzeit: Di: 10–12 Uhr
oder nach Vereinbarung 

 
 
Mitarbeiter*innen in 
Französisch buchholz

Julia Unterberg, stellv. GKR-Vorsitzende 
julia.unterberg@evangelisch-buchholz.de

Susanne Brusch, Pfarrerin,  
GKR-Vorsitzende 
Tel.: (030) 34 66 23 44; (01520) 9 28 02 60 
susanne.brusch@evangelisch-buchholz.de

Anna-Luise Amthor, Vikarin  
anna-luise.amthor@gemeinsam.ekbo.de 
Tel.: (0173) 2 08 67 30 
Urlaub: 12.–30. 9. 2022

Tim Kretschmer-Schmidt, Gemeindepädagoge
Tel.: (0172) 9 84 10 62
tim.schmidt@evangelisch-buchholz.de

Mario Bach, Küster 
Tel.: (030) 4 74 28 50

Rosita Kadler, Leiterin der Jungen Gemeinde
rosita.kadler@evangelisch-buchholz.de

Thomas Raddau, Organist 
Tel.: (030) 28 09 64 02

Jakob Schmidt, Chorleiter 
(Kontakt über das Gemeindebüro)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
redaktion@evangelisch-buchholz.de

Ev. Kindergarten
Katrin Steffin, Leiterin 
Tel.: (030) 4 74 25 69
Buchholz-Kita-Team@evkvbmn.de

 
bankverbindung

Bankverbindung zur Überweisung von 
Kirchgeld und Spenden Französisch Buchholz 
Empfänger: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE14 1005 0000 4955 1927 13,
BELADEBEXXX
Kreditinstitut: Berliner Sparkasse
Verwendungszweck: Spende/Kirchgeld 
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Unser Newsletter per 
Signal 
Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, wurde im 
vergangenene Jahr ein Newsletter für das Handy eingerich-
tet, der zu unseren Gemeindeveranstaltungen informiert 
und einlädt. Regelmäßig Kreise werden ebenso beworben, 
wie besondere Veranstaltungen, z. B. Vorträge oder Kon-

zerte.  Wir freuen uns, dass schon 
viele diesen Newsletter nutzen, 
aktuell hat er 55 Abonnenten. 
Vielleicht möchten Sie das Ange-
bot auch nutzen? 
Die Installation geht unkompli-
ziert über diesen QR-Code oder Sie 
kontaktieren Pfarrerin Brusch. 

BLICK
ein

Gemeindeleben

zum
Schluss
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Gott lieben, 
das ist die allerschönste 
Weisheit. 
     
Sir 1,10




