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monatsspruch märZ

Vor einem grauen haupt sollst du aufste-
hen und die alten ehren und sollst dich 
fürchten vor deinem Gott; ich bin der 
herr. 
 3. Mose 19, 32

es ist eine ganz alltägliche Szene, die ei-
nen doch immer wieder den Kopf schüt-
teln lässt: es ist Berufsverkehr, die S-Bahn 
ist bis auf den letzten Platz besetzt. Da 
steigt eine alte Frau ein, sieht sich su-
chend um. Niemand bietet ihr einen Platz 
an. Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil 
alle auf ihre handys oder in ihre Zeitun-
gen starren. Niemand sieht den suchen-
den Blick der alten Frau. 
Der respekt vor dem alter könnte in unserer Gesellschaft 
ausgeprägter sein, um es vorsichtig zu formulieren. Das 
spürt man im großen Kontext, wo sozialpolitische refor-
men dringend notwendig sind, um menschenwürdiges le-
ben im alter zu ermöglichen. aber man spürt es auch im 
ganz alltäglichen menschlichen Miteinander. 
in diesem Zusammenhang wird manchmal auf „die Jugend“ 
geschimpft, die u.a. in besagten vollbesetzten S-Bahnen 
nicht mehr aufsteht. in diese Kerbe möchte ich jedoch 
nicht schlagen. Zum einen, weil ich sehr rücksichtsvol-
le und freundliche Jugendliche kenne, zum anderen aber 
auch, weil ich schon zu oft Zeugin von folgender, ebenfalls 
alltäglicher Szene war:
es ist Berufsverkehr, die S-Bahn ist bis auf den letzten Platz 
besetzt. eine Gruppe Jugendlicher steigt ein. „‘tschuldi-
gung“, nuscheln sie und schieben sich mit ihren schweren 
Schulrucksäcken in den vollen Waggon. ein älterer Mann, 
der einen der kostbaren Sitzplätze ergattert hat, verdreht 
genervt die augen. 
respekt ist keine einbahnstraße, sondern erfordert ein Mit-
einander. es ist wichtig, dass die Bedürfnisse von alten und 
Jungen, dass ihr Blick auf diese Welt wahrgenommen wird. 
Daher haben wir in diesem Jahr eine besondere Predigtrei-
he: „hier stehe ich! vier Gottesdienste – vier Generationen 
– vier Standpunkte.“ ab dem 25. Juni werden vier Wochen 
lang verschiedene Generationen ihren Blick auf die refor-
mation und das leben schildern. 
es ist wichtig, dass alte und Junge sich begegnen. in un-
serer Gemeinde gibt es hier verschiedene ansätze. Bereits 
seit einigen Jahren besuchen Konfirmandinnen im rahmen 
eines Minipraktikums alte Menschen aus dem Mathilden-
hof, einem Seniorenheim. in diesem Jahr wollen wir diesen 
Kontakt noch intensivieren und arbeiten gemeinsam mit 
Nicole herlitz an einem Konzept. Frau herlitz bringt mit 
dem Projekt „GiG – Getragen im alter“ viele interessante 
impulse in unsere Gemeinde und unsere region. 
Persönliche Begegnungen helfen, Vorurteile abzubauen 
und respekt voreinander wachsen zu lassen. ein älterer 
Mensch, der sich einen Nachmittag lang mit einem 15-Jäh-
rigen unterhalten hat und viel über die langen Schultage 
und die zahlreichen Verpflichtungen gehört hat, die so 
viele Jugendliche heute haben, wird vielleicht nicht mehr 

mit den augen rollen, wenn eine Gruppe 
Jugendlicher die S-Bahn betritt. Und ein 
Jugendlicher, der einen älteren Menschen 
die vielen mühsamen Stufen bis hoch zur 
S-Bahn begleitet hat, weil der Fahrstuhl mal 
wieder ausgefallen war, wird beim nächsten 
Mal vielleicht aufstehen, wenn ein „graues 
haupt“ den vollbesetzten Waggon betritt. 

Der gegenseitige respekt ist eine wichti-
ge Grundlage unseres Zusammenlebens. 
Das Gebot, die alten zu ehren, steht im 3. 
Buch Mose. es ist eingebettet in eine Viel-
zahl ganz lebensnaher regelungen für das 
tägliche leben. es geht dabei weniger um 
schlichte Benimmregeln, als vielmehr um 

das Fundament, auf dem wir stehen. Das sehen wir auch 
in dem Monatsspruch. Die achtung vor dem alter wird hier 
zusammengedacht mit der achtung vor Gott. Wer Gott ach-
tet, der verhält sich auch entsprechend respektvoll gegen-
über jenen, die schutzbedürftig sind. Dazu gehört, rück-
sicht zu nehmen auf die Bedürfnisse älterer Menschen und 
ihre lebenserfahrung nicht gering zu achten. 
Die regeln, die im dritten Buch Mose zusammengestellt 
sind, sollen den Menschen dabei helfen, ihr leben verant-
wortungsbewusst zu gestalten. Und so zu leben, wie es für 
uns, unsere Mitmenschen und die Welt, in der wir leben, 
gut ist. 

am 1. März beginnt die Passionszeit. Für viele Menschen 
sind diese sieben Wochen bis zum Ostersonntag ein guter 
anlass, einmal auf das eigene leben und den eigenen Glau-
ben zu schauen. Sie wollen diese besondere Zeit im Kir-
chenjahr bewusst wahrnehmen und gestalten. hierfür gibt 
es mehrere gute angebote. Über die ökumenische Faste-
naktion „augenblick mal – 7 Wochen ohne sofort“ sowie 
über die Passionsandachten im Kirchenkreis können Sie 
sich in diesem heft informieren. Weitere, ganz praktische, 
anregungen liefert die Fastenaktion für Klimaschutz & 
Klimagerechtigkeit „So viel Du brauchst“. Unsere landes-
kirche gibt mit dieser aktion konkrete hinweise, wie Sie 
anders einkaufen, anders unterwegs sein, anders energie 
verbrauchen können, um so einen Beitrag zur Verkleine-
rung ihres ökologischen Fußabdrucks und zur Bewahrung 
der Schöpfung zu leisten. Weitere informationen und Mate-
rialien finden Sie unter www.ekbo.de/klimafasten. 
ich wünsche ihnen allen eine gesegnete Passionszeit! Mö-
gen Sie in diesen Wochen ein „Zipfelchen Zeit“ in der ta-
sche haben, wie rose ausländer einst gedichtet hat. Zeit, 
um die alten Geschichten neu zu hören. Zeit, um auf das 
eigene leben zu schauen. Zeit für neue impulse. Zeit, um 
zur ruhe zu kommen. Und wenn Sie das nächste Mal S-
Bahn fahren: ehren Sie die grauen häupter und seien Sie 
geduldig mit der Jugend – sie ist es wert.

ihre Sonja albrecht

Pfarrerin Sonja albrecht
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aus dem Gemeindekirchenrat

Zum reformationsjubiläum hat es bereits zwei besonde-
re ereignisse in unserer Kirche gegeben. Die ausstellung 
„hier stehe ich“ wurde durch die sehr interessante ein-
führung des Kurators robert Kluth eröffnet. Das gelungene 
Projekt von drei Grundschulen (J.tews, Waldschule Gerdes 
und Montessorischule am rohrgarten/anna-essinger-Ge-
meinschaftsschule) und kirchlichen Mitarbeitenden fand 
unter dem titel „Grundschüler führen uns in die reforma-
tionszeit“ statt.
 
Die neuen ersatzältesten wurden eingeführt und nehmen 
bei abwesenheit von den Ältesten stimmberechtigt an den 
Sitzungen teil. Die von der Gemeinde Beauftragten für den 
Kirchentag wurden im Gottesdienst gesegnet - schon jetzt 
dankt ihnen die Gemeindeleitung für ihr großes engage-
ment.

Die kreiskirchlich organisierte Jugendfahrt nach Frankreich 
ist bereits ausgebucht und Jugendliche aus der Seenregion 
sind zahlreich eingebunden. Spürbar ist die lebendige Ju-
gendarbeit auch im Gemeindehaus, z.B. im Untergeschoss 
oder auch mal in der Küche. Jugendliche aus der Seenre-
gion finden zusammen und zwei Jugendliche aus eritrea 
sind gut in die Junge Gemeinde integriert. Die entwicklung 
in diesem Gemeindebereich soll ein Schwerpunktthema in 
der Märzsitzung sein.

aus den Gemeindegruppen wurden Mitglieder für den 
Beirat berufen. Der Kindergottesdienst wird neu im Beirat 
vertreten sein. Zu einer ersten Sitzung wird bald eingela-
den werden. Der Beirat trifft sich mehrmals im Jahr. es gibt 
auch eine Planungssitzung zusammen mit dem GKr. Der 
austausch der Gemeindegruppen wird ermöglicht und an-
regungen können durch den oder die Vorsitzende weiter-
geleitet werden, der/die regelmäßig an den GKr-Sitzungen 
teilnimmt.  

Die akustikanlage wird nach einem überarbeiteten ange-
bot der angesprochenen Firma beauftragt. Die rückmel-
dungen aus der Gemeinde waren so deutlich positiv, dass 
die investition allen sinnvoll und dringlich erscheint. Wir 
können diese Verbesserung durch die großzügigen Kirch-
geldspenden finanzieren.

aus aktuellem anlass informieren wir die leserinnen un-
seres Gemeindebriefes, dass wir niemanden beauftragt 
haben, in den häusern und Wohnungen unseres Bereichs 
zu klingeln, um Spenden zu erbitten. Wir haben Kenntnis 
davon erhalten, dass eine Person mit informationsmateri-
al aus dem Gemeindehaus Menschen in Schlachtensee zu 
hause aufsucht, behauptet,  von uns gesandt zu sein und 
um Geldspenden für Kinder bittet. Die Kirchengemeinde 
Schlachtensee führt keine Spendenaktionen von haustür 
zu haustür durch.

Michael Juschka

Gottes Zeit feiern
am 26. märz um 18.00 uhr

… und Gott ruhte. So erzählt es unsere Bibel. Wir Men-
schen scheinen manchmal zu denken, dass wir leis-
tungsfähiger als Gott sind. Wir arbeiten bis zur erschöp-
fung und leben in einer ständigen anspannung. Gottes 
Zeit zu feiern heißt, über die Bedeutung von Zeit und 
über Pausen nachzudenken. Und einmal wirklich atem 
zu holen. Dieser abendgottesdienst ist teil der ökume-
nischen Fastenaktion „augenblick mal! 7 Wochen ohne 
sofort“. 
im anschluss an den Gottesdienst gibt es die Gelegen-
heit, bei einem Glas Wein und einer Kleinigkeit zu essen 
den abend gemeinsam ausklingen zu lassen und Gottes 
Zeit zu feiern.  

Sonja albrecht

Zuallererst: seelsorGer!

Wenn ich meinen Beruf beschreiben müsste, würde ich sa-
gen, dass ich zuallererst theologin und Seelsorgerin bin. Zum 
Berufsalltag gehört dann allerdings auch viel anderes. Organi-
sation, Verwaltungsarbeit, eine unüberschaubare anzahl von 
e-mails, etc. Viele Menschen in der Gemeinde nehmen wahr, 
dass wir als Pfarrer viel zu tun haben. in einer Gesprächs-
runde wurde mir vor einigen Wochen gesagt, dass manche 
Menschen deswegen davor zurückschrecken, sich mit ihren 
anliegen oder Sorgen an Pfarrer zu wenden. „Die haben doch 
eh schon so viel um die Ohren…“ ich kann diese Zurückhal-
tung gut verstehen. aber ich finde sie schade. Darum laden 
mein Kollege Michael Juschka und ich Sie ein: Wenn Sie über 
ihren Glauben sprechen wollen, nach antworten – oder neu-
en Fragen – suchen, oder einfach mal jemanden brauchen, 
der da ist und zuhört, wenden Sie sich gerne an uns. Sowohl 
mein Kollege Michael Juschka als auch ich sind ansprechbar: 
zwischen tür und angel, per e-Mail oder übers telefon. Nicht 
immer haben wir sofort Zeit für ein Gespräch, aber wir ver-
suchen immer, möglichst zeitnah einen termin zu finden. Wir 
freuen uns, von ihnen zu hören.

Sonja albrecht
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Wir laden ein zum
Ökumenischen Gottes-
dienst am WeltGebetstaG

am 3. März um 18.00 Uhr 
in der Johanneskirche 

„Was ist denn fair?“

im anschluss an den Gottesdienst gibt es ein kleines 
Büffet mit Speisen von den Philippinen.

Augenblick mal !
Sieben Wochen ohne sofort
eine ökumeniSche FaStenaktion

es geht in diesem Jahr darum, ob wir dem trend folgen wol-
len „alles und zwar sofort“. Mit den themen, die für 2017 
ausgewählt wurden, wird dem entgegnet und eine Kur der 
entschleunigung angeboten. Die herausgeber der aktion 
„7- Wochen – ohne“ schreiben dazu: „Dieses innehalten hat 
uns Gott ganz am anfang in unsere Zeitrechnung geschrie-
ben: Den siebenten tag segnete der Schöpfer – und ruhte.“
Sie sind herzlich eingeladen !

9. März, 19.30 Uhr, Wasgenstr.49
Nicht sofort drankommen, Matthäus 20,16 
mit Kaplan Bernhard holl

16. März, 19.30 Uhr, Altvaterstr. 8
Nicht sofort drauflos schaffen, lukas 10,38-42 
mit Karin Bräunig,  Karin trageheim, Michael Schirmann

23. März, 19.30 Uhr, Matterhornstr. 37
Nicht sofort aufgeben, lukas 13,6-9 mit Pf. Michael Juschka

26. März, 18 Uhr, Abendgottesdienst Johanneskirche
Gottes Zeit feiern, Genesis 2,1-4 
mit Pfn. Sonja albrecht und team

30. März, 19.30 Uhr, Altvaterstr. 8
Nicht sofort entscheiden, Matthäus 1,18-24 
mit Sr. Marianne und cornelia trantow

6. April, 19.30 Uhr, Matterhornstr. 37
alles hat seine Zeit, Prediger 3, 1-4 mit Pfn. Sonja albrecht

eine teilnahme an einzelnen abenden ist möglich, da jedes 
thema für sich steht. Wir freuen uns über ihr Kommen!

Potsdam hat ein neues Kunstmuseum!

hasso Plattner, SaP-Gründer und Kunstsammler, finan-
zierte mit seiner hasso Plattner Stiftung den wunderba-
ren Bau und bietet mit vielen persönlichen leihgaben 
den Grundstock für vielfältig interessante ausstellun-
gen. Wir werden die ausstellung „impressionismus der 
landschaft“ ansehen. Um 10.45 Uhr haben wir auf dem 
alten Markt Gelegenheit, unter fachkundiger Führung 
die Schönheit des Platzes zu erleben und eine histo-
rische einführung über dieses bedeutsame  ensemble 
zu erhalten.
Nach der Führung im Museum werden wir  in einem der 
umliegenden restaurants etwas essen und uns über 
die ausstellung austauschen.
Wir nehmen die S-Bahn S1 um 9.55 Uhr Mexikoplatz,  
(9.57 Schlachtensee), werden in Wannsee umsteigen 
und bis zum Potsdamer hauptbahnhof fahren. Von dort 
sind es noch 12 Minuten Fußweg über die lange Brü-
cke bis zum Museum Barberini.
Neue interessenten sind immer herzlich willkommen! 
Wir bitten um verbindliche (!) anmeldung wie immer 
bei Frau inge Karnetzki, tel. 802 90 39, Mail: karnetzki@
hotmail.com oder bei Frau christine Jeep. tel. 32 70 60 
94, Mail: cj@jeep.name.
Wir freuen uns auf ihr erscheinen!

christine Jeep für das Vorbereitungsteam

kunst und kaffee
Sonnabend, 11. märz, 
muSeum barberini 11.15 uhr

ein besonderer koffer
Wussten Sie, dass fast jede Gemeinde einen hausabend-
mahlskoffer hat? in diesem Koffer ist alles, was wir brau-
chen, um zum Beispiel am Bett eines kranken Menschen das 
abendmahl zu feiern. auch wir haben einen solchen Koffer. 
Und wir sind gerne bereit, ihn zu nutzen! Wenn Sie zu krank 
sind oder aus anderen dringenden Gründen längere Zeit nicht 
die Gottesdienste besuchen können, kommen wir gerne zu 
ihnen. Sprechen Sie uns einfach an!

ihre Sonja albrecht und Michael Juschka
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in Kooperation mit sechs anderen landeskirchen nimmt die 
evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz im Kirchenjahr 2017 an der Fastenaktion für Klima-
schutz & Klimagerechtigkeit - „So viel Du brauchst“ teil. 
Unser lebensstil fordert mehr von der Natur als sie ver-
kraften kann – Nahrungsmittelverschwendung und die 
Wegwerfkultur sind allseits bekannte Schlagworte. Doch 
der herr gab dem Menschen die Welt, dass er sie bebaue 
und bewahre – nicht um sie auszunutzen und zu zerstören. 
Wie können wir leben, damit auch die Generationen nach 
uns noch über die Wunder der Schöpfung staunen können? 
Was können wir tun, damit Menschen in anderen Gegenden 
der Welt, deren schlechte Situation unmittelbar mit unse-
rem Konsum zusammenhängt, hoffnungsvoll in die Zukunft 
schauen können?
Die christliche tradition des Fastens ist die ideale Möglich-
keit, innerlich einzukehren und sich mit der Stellung und 
Pflicht des Menschen in Gottes Welt auseinanderzusetzen. 
Mit dem Klimafasten während der Fastenzeit 2017 (von 
aschermittwoch bis Ostersonntag: 1.März bis 16. april) 

Donnerstag, 2. März, 18.30 Uhr
MUt, DaS FaSS ÜBerlaUFeN ZU laSSeN
in den räumen von Medizin hilft e. V., Kirchstraße 4, 14163 
Berlin, mit Pfarrerin Dr. Donata Dörfel, anmeldung für 12 
Personen unter tel. 030 – 84 78 88 84 oder doerfel(at)pau-
lusgemeinde-zehlendorf.de  

Donnerstag, 9. März, 18.00 Uhr
MUt, eS iM KreUZ ZU haBeN
im Bali-Kino, teltower Damm 33, 14169 Berlin
mit Pfarrer Dr. alexander heck, im anschluss um 18.30 Uhr 
wird der Film „im hause meines Vaters sind viele Wohnun-
gen“ von hajo Schomerus gezeigt, eintritt 8 €

Donnerstag, 16. März, 18.00 Uhr
MUt, trOtZDeM aUFZUSteheN
ehemalige lungenklinik heckeshorn auf dem Parkplatz der 
Notunterkunft, Zum heckeshorn 30, 14109 Berlin 
mit Pfarrer Jens Jacobi

Donnerstag, 23. März, 18.00 Uhr
MUt, DiNGe BeiM NaMeN ZU NeNNeN
auf der Brücke am teltower Damm über dem teltowkanal 
(Grenze Berlin/Brandenburg), mit Pfarrerin Katharina loh

Donnerstag, 30. März, 18.30 Uhr
Freiheit VON leereN PhraSeN ... MUt ZU letZteN WOrteN
in der Buchhandlung lesezeichen, hohenzollernplatz 7, 
14129 Berlin, mit Pfarrerin Sonja albrecht, anmeldung für 
12 Personen unter tel. 030 – 788 904 01 oder s.albrecht(at)
gemeinde-schlachtensee.de  

Donnerstag, 4. April, 18.00 Uhr
Freiheit VON KONtrOllZWÄNGeN
im Wachturm am checkpoint Bravo, ehemaliger Grenzkon-
trollpunkt Dreilinden/Drewitz, albert-einstein-ring 45/ecke 
Stahnsdorfer Damm, 14532 Kleinmachnow, 
mit Pfarrer Jürgen Duschka, anmeldung für 25 Personen
unter tel. 033203 – 2 28 44 
oder duschka(at)ev-kirche-kleinmachnow.de  

Donnerstag, 13. April, 18.00 Uhr
MUt: Ma(h)l GaNZ aNDerS
treffpunkt am U-Bhf. Onkel toms hütte, eingang Onkel-tom-
Straße, mit Pfarrerin elke rosenthal, Vikarin annbritt Menck 
und team

passionsandachten 7 andachten in der PaSSionSzeit 
an öFFentlichen orten, jeden donnerStag vom 2. märz biS 13. aPril

„so viel du brauchst“  FaStenaktion Für klimaSchutz & klimagerechtigkeit

möchten wir Sie einladen, über den tellerrand zu schauen 
und zu erleben, wie wohltuend es sein kann, Überflüssiges 
über Bord zu werfen und damit auch das Klima zu schützen. 
Über sieben Wochen hinweg werden in einer Broschüre an-
regungen gegeben, wie Sie anders einkaufen, anders unter-
wegs sein, anders energie verbrauchen und kochen können, 
um so einen Beitrag zur Verkleinerung ihres ökologischen 
Fußabdrucks und zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten. 
Das Programm ist dabei so ausgelegt, dass jeder individuell 
für sich am Fasten teilnehmen kann.
Die Fastenbroschüre können Sie im Umweltbüro der eKBO 
(siehe adresse unten) oder online unter  www.ekbo.de/kli-
mafasten_materialbestellung bestellen. auf der internetsei-
te www.ekbo.de/klimafasten stehen weitere informationen 
sowie arbeitsmaterialien zum Download bereit.

ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, 
Umweltbüro der eKBO, Georgenkirchstr. 69-70, 10249 Berlin
tel: 030 – 243 44 -411 // -418, Mail: umwelt@ekbo.de, inter-
net: www.ekbo.de/umwelt
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anlässlich der Wanderausstellung 
„Was heißt schon alt?“ laden wir ein zur 

kick-off veranstaltunG 
„gig und dreilindengymnaSium“
am 1. märz 19 uhr

im rahmen der Kooperation „GiG“ mit dem Dreilinden-Gym-
nasium haben wir kurzfristig die Möglichkeit bekommen, 
vom 23. Februar - 12. März die Wanderausstellung „Was 
heißt schon alt?“ des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend im Dreilindengymnasium zeigen 
zu können.
Unter dem Motto „Jung und alt - Gemeinsam gegen einsam“ 
nutzen wir die Wanderausstellung in der Schule als ein ers-
tes Vehikel zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung 
von Schülerinnen, lehrern, eltern und Nachbarn. 
erstmals stellen wir GiG im rahmen einer Veranstaltung vor 
und stellen Möglichkeiten und inhalte der Kooperation mit 
dem Dreilinden-Gymnasium und der evangelischen hoch-
schule Berlin dar. Schule und hochschule als institutionen 
der Gesellschaft werden zu akteuren der gesellschaftlichen 
Verantwortung.
es werden realistische und differenzierte altersbilder vorge-
stellt mit dem Ziel, für mehr akzeptanz und Offenheit zwi-
schen den Generationen zu werben. 

Die ausstellung ist für alle zugänglich von Montag-Freitag 
von 8 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung.
Dreilindengymnasium, Dreilindenstraße 49, 14109 Berlin

(barrierefrei nach persönlicher absprache) 

Kontakt: 
Nicole herlitz -Projektkoordinatorin-
t: 0172-2033439, nicole.herlitz@teltow-zehlendorf.de

DreilinDen-Gymnasium Fahren Sie mit zum 
abschlussGottesdienst 
deS kirchentageS nach Wittenberg

Der große abschlussgottesdienst des Kirchentages mit ge-
plant ca. 100.000 Menschen findet am 28. Mai auf einer elb-
wiese in Wittenberg statt. Wir wollen mit Vielen von ihnen, 
seien Sie nun Gemeindemitglieder oder Freundinnen und 
Freunde, in 2 Bussen gemeinsam dorthin fahren. Jeder kann 
teilnehmen, man benötigt keine Kirchentagseintrittskarte. 
Wir fahren um 8.30 Uhr an der Johanneskirche ab und kom-
men gegen 17.30 Uhr zurück. Kostenbeitrag: 10 €.
 
Um 10.00 Uhr beginnt die einstimmung, der Gottesdienst 
wird um 12.00 Uhr von tausenden Bläsern „eingeläutet“. 
„Von angesicht zu angesicht“ (1. Korinther 13) reichen sich 
Menschen Brot und Kelch weiter und empfangen Gottes 
Segen auf dem Weg der reformation. Pfn. albrecht und Pf. 
Juschka werden mit 12 helferinnen aus unserer Gemeinde 
das abendmahl mitausteilen.

anschließend „darf gekrümelt werden“. Unter dem Motto 
„Für Seele, leib und Sinne“ findet auf den elbwiesen ein 
gemeinsames Picknick statt. Wir werden gebeten, Picknick-
decken und gefüllte Picknickkörbe (Gebäck, Kuchen, herz-
haftes, Getränke etc.) mitzubringen.

haben Sie lust bekommen auf dieses großartige und be-
reichernde Gemeinschaftserlebnis? Dann melden Sie sich  
im Gemeindebüro an und wenn Sie bereit sind, etwas zum 
Picknick beizutragen, teilen Sie uns das bitte mit.

am 28. Mai findet in der Johan-
neskirche kein Gottesdienst statt. 
Wir wollen aber die Übertragung 
des Kirchentagsgottesdienstes aus 
Wittenberg um 12.00 Uhr in un-
serer Kirche für alle anbieten, die 
nicht mitfahren können bzw. denen 
die teilnahme in Wittenberg zu be-
schwerlich ist.

Philine von Blanckenburg
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faschinG in der kita 
am dubroWPlatz

liebe Gemeindeglieder,
damit Sie einen kleinen einblick 
bekommen, was in unserer evan-
gelischen Kita am Dubrowplatz 4 
momentan für ein thema aktuell 
ist, freue ich mich , ihnen einen 
kleinen einblick gewähren zu kön-
nen.
Wir widmen uns für 4 Wochen 
dem Projekt „Fasching“: d.h. wir 
machen uns mit den Kindern auf 
die Suche nach einem sehr alten, 
traditionellen Brauch, der zum 
Ziel hat, den Winter auszutreiben 
und den Frühling zu begrüßen oder auch die Bedingungen 
zu schaffen, dass dieser in unserem land einzug erhält. Die 
theoretische Grundlage gibt es in diversen Bilderbüchern, 
wir wollen jedoch das Fest mit allen Sinnen erleben und 
darin eintauchen. Dazu haben wir jeden tag verschiedene 
angebote, die alles in allem diese bunte, wilde Zeit berei-
chern werden.
in verschiedenen Workshops werden die Kostüme, die Mas-
ken, die Musikinstrumente, die Deko und sogar die Schmin-
ke selbst gebastelt und hergestellt.
Wir kochen Zaubertrank und närrische, giftgrüne Suppen 
und wir backen bunte Kuchen. Mit Materialien aus dem 
Wald werden Besen hergestellt.
Das sind jetzt nur ideen aus der Werkstatt unserer Kollegen, 
die Kinder haben bestimmt auch die eine oder andere idee, 
was sie noch fertigen wollen, um unsere Kita in einen när-
rischen Ort zu verwandeln und kulturell eine bunte Vielfalt 
zu erleben.

Die Fotos zeigen das ergebnis der ersten Woche : Monster-
bilder und hexenbesen.

carola Schneider 

auf ein Wort Zum schaukasten

anna, can, amsel

Seit einiger Zeit ist unsere Gemeinde durch die künstleri-
sche Gestaltung unseres Schaukastens ein Stück bunter 
geworden. Unübersehbar zieht er auf der Matterhornstraße 
die Blicke der Passanten auf sich. auch im Konfirmanden-
unterricht sprechen unsere Konfirmanden darüber und die 
Frage steht im raum: wer macht diese Malereien, collagen 
und installationen eigentlich? 
Wer aufmerksam die vergangenen Nachrichtenblätter ge-
lesen hat, weiß schon, dass es Jugendliche waren: anna, 
amsel und can heißen sie. Sie haben dem Schaukasten seit 
Mai 2016 Monat für Monat einen neuen anstrich gegeben. 
Grundlage der Gestaltungen waren biblische texte, die Mo-
natslosungen. Die drei jungen Menschen wollten nach ihrer 
Konfirmation im vergangenen Frühjahr noch intensiver mit 
der Gemeinde in Verbindung bleiben und sind dann auf an-
regung von Pfarrer Juschka zu dem gekommen, was sie ger-
ne machen und augenscheinlich richtig gut können – Kunst. 
Nach dem austausch mit der Grafik-Designerin Frau herr-
mann-Brentel, die in rückbindung an die arbeitsgruppe 
„Schaukasten“ die jungen Künstlerinnen begleitet und ihnen 
die notwendigen Materialien besorgt, entstanden spontan 
kreative ideen und das Werk wurde durch die inspiration 
vom gesamten team geprägt.

Bisher war das so. Nun reicht leider die Zeit nicht mehr 
aus, den Job weiterzumachen. – Das MSa und schulische 
Verpflichtungen stehen an. Die Jugendlichen sagen, ihnen 
werden die treffen und die auseinandersetzungen mit den 
biblischen texten fehlen. Doch sie möchten der Gemeinde 
weiterhin erhalten bleiben und sich bei Gottesdiensten und 
in der Jugendgruppe engagieren. 

Nun werden junge Menschen gesucht, die lust haben, den 
Job von anna, can und amsel weiterzuführen und das, was 
an künstlerischen Schätzen in der Gemeinde verborgen ist, 
nach außen zu tragen. 
Wenn du interesse hast, mal mitzumachen oder einfach 
mehr erfahren willst, dann melde dich gerne bei der Jugend-
mitarbeiterin, den Pfarrern oder auch im Gemeindebüro 
(alle Kontaktdaten findest du auf der letzten Seite).

luise Kuhnt

–  J u G e n d s p a l t e  –
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fünf stolpersteine Werden 
verleGt
31. märz um 17 uhr, 
lindenthaler allee 29

es ist nach jahrelangen recherchen gelungen, das Schick-
sal, das die Familie Silbermann unter den Nazis erlitten hat, 
aufzuklären. Die aG Spurensuche wird nun am Freitag, dem 
31. März, fünf Stolpersteine vor ihrem haus verlegen lassen.

in diesem haus wohnte die Familie Silbermann. louis leyser 
Silbermann hatte zusammen mit seinem Bruder Max eine 
Seidenwaren-agentur. er versuchte, sich 1938/39 durch 
emigration nach Frankreich zu retten, wurde aber dort spä-
ter im lager Gurs interniert; er ist im lager récébédou bei 
toulouse am 14. Dezember 1941 umgekommen. Seine Frau 
charlotte Silbermann konnte zusammen mit ihrem Sohn 
alfred noch 1940 nach argentinien auswandern. Sie über-
lebten die NS-Zeit. Der zweite Sohn Kurt war 1936 in die 
Sowjetunion emigriert. er wurde 1938 vom NKWD verhaftet 
und aufgrund von Verleumdungen zum tode verurteilt und 
am 07.april 1938 in Moskau (Butovo) erschossen. 1989 wur-
de er rehabilitiert.
in der lindenthaler allee 29 wohnte von Mai 1938 bis Juni 
1939 auch Jenny hirsch. Sie hatte vorher in tilsit und Kö-
nigsberg gelebt und war von dort nach Berlin gekommen. 
Sie versuchte, hier zu studieren, was ihr aber nicht mehr 
erlaubt wurde. Sie wurde vielmehr zur Zwangsarbeit bei 
Siemens-halske verpflichtet und arbeitete dort bis zu ihrer 
Deportation im Februar 1943. am 19. Februar wurde sie mit 
dem 29. Osttransport nach auschwitz gebracht und dort er-
mordet. Jenny hirsch wurde nur 21 Jahre alt.
Wir laden die Gemeinde herzlich ein, an der Stolpersteinver-
legung teilzunehmen.

Für die aG Spurensuche
Dirk Jordan

bach und mendelssohn 
Sonntag, 5. märz um 18 uhr, johanneSkirche

Das collegium Vocale Berlin hat seit vielen Jahren eine Vor-
liebe für die Werke von Johann Sebastian Bach und freut 
sich, ihnen im März eine der wichtigsten Kantanten singen 
zu dürfen: „actus tragicus“. Sie gilt als eine der frühesten 
Bachkantaten (Bach war erst 22, als er die Kantate kompo-
nierte) und sie ist eines seiner wichtigsten Werke.
im zweiten teil des Konzerts kommen die „Drei geistlichen 
lieder“ von Felix Mendelssohn Bartoldy zu Gehör – ein auf-
tragswerk aus england, das Mendelssohn 1840 für chor, So-
listen und Orgelbegleitung komponierte und 1843 um ein 
Orchesterarrangement erweiterte und der Bearbeitung eine 
Fuge zufügte.
Karten zu 15 eUr (10 €) bekommen Sie an der abendkasse.

Wir freuen uns auf ihr Kommen, ihr collegium Vocale Berlin

Wer pfleGt unseren Garten?

helfen Sie mit, die prächtigen Beete rund um unsere Kir-
che zum Blühen zu bringen! es gilt, ein wenig zu jäten, 
zu pflanzen und vor allem zu gießen. Zeitaufwand: ca. 
3 Stunden pro Monat vom Frühling bis zum herbst. ein 
kleines team freut sich auf Sie! Bitte melden Sie sich im 
Gemeindebüro.

Philine von Blackenburg

ralley mit luther

Für die Posterausstellung „hier stehe ich“, die bis zum 
12. März in unserer Kirche gezeigt wird, gibt es eine eine 
kostenlose app “lutherbound.pdf“. Mit ihr können Kinder 
und Jugendliche spielerisch eine rallye durch die Poster-
ausstellung machen. Die app kann auf Smartphone oder 
tablet heruntergeladen werden. Weitere informationen 
über http://www.here-i-stand.com/de/order.

Seminar der 
kirchengemeinde nikolaSSee zur 

kulturGeschichte des 
christentums

Montag, 27. März, 19.00 Uhr: Die Macht der Sieger

Kirchweg 6, Nikolassee, Gemeindehaus, Kleiner Saal

benefiZkonZert der 

otto-sinfoniker berlin 

zugunsten

DeS FörDerVereiNS Kirche iM GeFÄNGNiS (KiG e.V.)

 Sonntag,  2. April, 12 Uhr,
 

St. Matthäus-Kirche  
Matthäikirchplatz 1, 10785 Berlin, nahe Philharmonie 

robert Schumann: 

SyMPhONie Nr. 2 iN c-DUr (OP. 61)

SyMPhONie Nr. 4 iN iN D-MOll (OP. 120)

Musikalische leitung: Wolfgang Behrend

eintritt frei - um Spenden zugunsten KiG e.V. wird gebeten
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J a h r e s t h e m a 
5 0 0  Ja h r e  r e f o r m at i on

Die Jugendkantorei der Kirchengemeinde Kleinmachnow 
unter der leitung von Kantor Karsten Seibt führte im letzten 
Jahr „Katharina von Bora“ zum ersten Mal auf (Welturauf-
führung). Die Zuschauer im augustinum waren begeistert. 
Die frische inszenierung (antonia Braun und Berhnard ha-
nuschik) war es, die einen großen Spannungsbogen erzeug-
te, obwohl doch ein historischer Stoff dargeboten wurde. 
Frisch wurde das Musiktheater durch die ausgewählten 
Bilder, die Dialoge (text: Martin ahrends) und die Musik 
(Bernhard Opitz). Merkwürdig, wie die lutherlieder durch 
konkret vor augen geführte biographische und geschichtli-
che Situationen dem Publikum auch 500 Jahre später nahe 
kamen. Die Begeisterung entzündete sich vor allem an der 
darstellerischen Kraft der Sängerinnen, die so wirkmächtig 
agierten. 
Wir sind als Kirchengemeinde Schlachtensee dankbar, dass 
wir dieses personalintensive und großartige Werk im refor-
mationsjubiläum auch in der Johanneskirche erleben dürfen.

Sie werden gewiss einen neuen Blick auf das Kräfteverhält-
nis von Katharina und Martin luther entwickeln.   

Michael Juschka

WaS Werden Wir Sehen?

Katharina von Bora - eine starke und mutige Frau. einge-
spannt in den festen sozialen rahmen und die starren po-
litischen Verhältnisse des 16. Jahrhunderts wagt sie es, Po-
sition zu beziehen und leben zu gestalten. Unterstützt und 
getragen wird sie durch ihren revolutionär und fortschritt-
lich denkenden Mann, Martin luther. ein auch heute noch 
faszinierendes Paar. ein im Glauben und in der liebe wur-
zelnder Mut. 
Das libretto liefert situative Momente und Bilder eines ge-
schäftigen lebens, zeigt Stationen und Sequenzen einer 
entschiedenen liebe und die aufopferungsvolle tatkraft ei-
ner einzelnen für ihre bedürftigen Nächsten. Dabei wird es 
um einen bildhaften ausdruck auch zwischen den äußeren 
Spannungsverhältnissen und den inneren Konfliktsituati-
onen einer Frau zur damaligen Zeit gehen ... ein erzählen 
von Mut und liebe und einer bis dahin nicht vorstellbaren 
Freiheit.
Die Musik setzt geistliche und weltliche lieder und tänze 
des Mittelalters mit einem zeitgenössischen instrumenta-
rium bestehend aus drei Saxophonen, e-Gitarre, Bass und 
Schlagwerk um. Über jeder Szene steht ein luther-choral 
als Motto. So entsteht vor dem Ohr der hörenden ein mo-
derner holzschnitt über eine der wichtigsten Frauen des 
Spätmittelalters in klaren Konturen, kraftvoll und stimmge-
waltig in Szene gesetzt von den rund 120 jungen Menschen 
der Jugendkantorei Kleinmachnow.  

Karsten Seibt ist seit zwanzig Jahren Kantor an der evange-
lischen auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow. Bei 
der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes wurde Seibts 
arbeit als eine beispielhafte deutsch-deutsche Wiederver-
einigung im Geiste der Musik gewürdigt, denn Neu- und alt-
Kleinmachnower hätten sich unter anleitung Karsten Seibts 
„zusammengesungen“.
Von den mittlerweile 5500 Gemeindegliedern singen rund 
430 Kinder, Jugendliche und erwachsene in den chören. Die 
erfolgreiche einbindung der Kirchenmusik ins Gemeindele-
ben und die bemerkenswerten aufführungen der chöre, die 
weit über Kleinmachnows Grenzen hinaus Beachtung fin-
den, waren in den vergangenen Jahren von großer kultur-
politischer Bedeutung für den Ort. Ohne Karsten Seibt und 
seine ehefrau Katharina wäre diese erfolgsgeschichte wohl 
nicht möglich gewesen.

ab 15. März gibt es Karten im Vorverkauf für 10,-€ (erm. 
5,-€) in der NatUra Buchhandlung am rathausmarkt Klein-
machnow. 

musiktheater in 6 bildern 
am 2. aPril um 16 uhr, johanneSkirche

Katharina von Bora, die Lutherin
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anZeiGen

Nette renterin sucht helle 
2-Zi-Whg. in Zehlendorf oder 

Schlachtensee, 
ca 45 - 50 qm,

Miete ca 500 euro,
mit Bad und Balkon

kein Gas
1. oder 2. OG

49871250

hegauer Weg 29

Suchen Sie eine Unterkunft
für ihre Gäste?

Komfort-Ferienwohnung
in Schlachtensee

60 m2, bis 4 Personen,
beste ausstattung,

ruhig, hell, verkehrsgünstig
(Nähe Mexikoplatz).

tel.: 801 76 73 oder
0172/381 76 72

laubenweg 5    tel. 033731 / 1 56 93
14959  Glau    Fax  033731 / 1 06 46

- Dachdeckermeister
- Bauklempnerei
- Dachrinnenreinigung
- Dachausbau + carports

Sie wollen schöne, gesunde Zähne?

ZahnärZtin Christiane Mittag

Gründliche Beratung
langzeitplanung

Zuverlässige ausführung

tel. 811 50 93
 clayallee 346, 14169 Berlin
über dem café lebensart

www.zahnarztpraxis-mittag.de

a. DuCrée, Katteweg 7, 14129 Berlin

Kostenlose anfahrt!         tel:   030-80 498 297
          Fax: 030-80 498 298
handy: 0162-321 44 65     acducree@arcor.de

Malermeisterbetrieb Gebr. Berg
Grunewaldstr. 27, 12165 Berlin
telefon / Fax: 030 859 32 64
Funktelefon: 0179 463 24 41

AnGeBote

KoStenLoS!

Alexander Piosik
Breisgauer Str. 12, ecke Matterhornstraße
tel. 803 60 88

- Prophylaxe
- implantate
- hochwertige Prothetik
- eigenes Praxislabor
- www.zahnarzt-piosik.de

Bed and Breakfast
in Berlin-Zehlendorf

Ilse Bley
am Heidehof 42  fon: 030 802 36 11
14163 Berlin  e-Mail: ilse_bley@yahoo.de

 
 

Besonderer Service für besondere Kunden! 

                                    Engel & Völkers Berlin Büro Zehlendorf 

Matterhornstraße 60, 14129 Berlin 

Telefon +49–(0)30–801 08 10 

BerlinZehlendorf@engelvoelkers.com 

www.engelvoelkers.com 

 

 

 

lateiN
professioneller und individueller Sprachunterricht
cornelia.techritz@gmail.com

tel.: 0151 23820067

GartenpfleGe 
Hecken-Baum-Obstschnitt

Haus- und aufgangsreinigung 
fenster putzen

John tel. + fax 612 88 022

hausbesuche, Osteopathische techniken, Manuelle 
therapie, Krankengymnastik, Massagen, lymphdrainage, 
cMD Behandlung, eMS-training, Fußreflexzonenmassage

PhySiOtheraPie
JAninA iSenSee

030/80 90 76 76
www.seepraxis.com
rolandstraße 4, 14129 Berlin
Mo.– Fr. 8 - 20 Uhr

 Christine Jeep M.A.

Tel. 030 32706094 
Mail: cj@jeep.name 

STadTführungen 
                   PoTSdaM

ingenieurbüro  

GArten- UnD 
LAnDSchAFtSPLAnUnG
annette-K. Metscher
tel: 030 - 72 29 38 82
M: 01577 - 53 918 53
www.atelier-metscher.de

kleine 2-Zi-WhG . 

in zehlendorF zur miete oder 

kauF geSucht.

Wulffen 0176 40288377

ich (w/28/ tierärztin / Doktorandin 
in Düppel) suche kleine Wohnung 
oder Zimmer in WG für ungefähr 24 
Monate; auch  Zwischenmiete für 
einige Monate möglich.
e-Mail: l.juergenschellert@web.de 
handy: 01520 2123587

Dipl.-Ing. Annette-K. Metscher
Plaßstraße 15
14165 Berlin - Zehlendorf
T.    030 - 72 29 38 82
M.  01577 - 53 918 53
www.atelier-metscher.de
metscher@atelier-metscher.de

Bauüberwachung
Gartenplanung

Gartenberatung

Ingenieurbüro für Garten- und Landschaftsplanung
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Konzerte in Der JohAnneSKirche

Sonntag, 5. März, 18 Uhr

JOhaNN SeBaStiaN Bach 
actUS traGicUS

Felix MeNDelSSOhN-BarthOlDy
Drei GeiStliche lieDer 

Mit dem collegium Vocale

Stefanie Petitlaurent, Sopran; 

hildegard rützel, alt; 

christian Mücke, tenor, 

und christian Wagner, Bass

und dem concerto Brandenburg 

leitung Stefan rauh

eintritt: 15 €, erm. 10 €

***

Sonnabend 18. März, 18 Uhr

MartiN Dilcher, KlaVier
SPielt WerKe VON 

hÄNDel, hayDN, SchUBert, 
chOPiN, liSZt UND raVel

eintritt: 10 €, erm. 6 €

kinder und JuGend kirchenmusik  

chor Johanneskirche
donnerstags  19.30 - 22.00 Uhr
nach vorheriger absprache, tel. 803 49 84

Frauenchor  Johanneskirche
montags 18.00-19.00 Uhr
ada Belidis, tel. 226 848 33

Gemeindechor  Johanneskirche
dienstags  19.30 - 21.00 Uhr

Bläserensemble Schlachtensee  
Proben nach Vereinbarung

Blechbläsertrio „nice try“ Gemeindezentrum
Proben freitags  19.30 Uhr
Bernhard Dieckmann, tel. 803 48 41

Posaunenchor Gemeindezentrum
Fortgeschrittene mittwochs  18.15 - 19.15 Uhr
anfängergruppe dienstags 19.00 - 20.00 Uhr
Ulrike Greiwe, tel. 46 60 42 53

Kinderkirche Johanneskirche
Donnerstag, 16. und 30. März 10.15 Uhr

Abenteuer Kirche  Gemeindezentrum
Samstag, 11. März 10.00-12.00 Uhr 

Kinderchor Johanneskirche
chor (6-8 Jahre): donnerstags 15.30 - 16.15 Uhr
chor (9-12 Jahre): donnerstags 16.30 - 17.15 Uhr
ada Belidis, tel. 226 848 33

Gitarrenkurse Gemeindezentrum
montags 15.00 - 18.00 Uhr

Junge Gemeinde Gemeindezentrum
9. und 23. März 18.00 - 21.00 Uhr

Biblisch-theologischer Gesprächskreis  hubertus
Mittwoch, 22. März  16.00 - 17.15 Uhr
mit Pf. Michael Juschka 

Predigtvorgespräch Gemeindezentrum
Mittwoch, 1. und 29. März 18.30 Uhr
mit Pf. Michael Juschka

Gesprächskreis für theologie  Gemeindezentrum
und Glaubensfragen mit Pfn. albrecht  20.00 Uhr
Mittwoch, 5. april, Matthäusevangelium

Mütterkreis  Gemeindezentrum
eine Frauengruppe der älteren Generation  16.00 Uhr
Donnerstag, 2. März Weltgebetstag 2017 aus den Philippinen
Donnerstag, 16. März, „Märchen aus aller Welt“
Donnerstag, 30. März, „Die lutherin“ nach eva Zeller

Frauengruppe  Gemeindezentrum 
Montag, 27. März 19.30 Uhr
Wolfgang und Sabine rutsch berichten über ihre arbeit bei der 
Berliner Stadtmission

Frauengruppe Blickwechsel            
teilnahme an  „7 Wochen ohne“

Besuchsdienstkreis Gemeindezentrum
Mittwoch, 29. März  9.00 Uhr

Krankenhausbesuchsdienst hubertus-Krankenhaus
Montag, 27. März 9.30 Uhr

terre des hommes Gemeindezentrum
mittwochs  von 10.00 - 12.00 Uhr
trödelcafé 
Freitag, 10. März 15.00 - 17.00 Uhr

Literarische teestunde Gemeindezentrum
Mittwoch, 8. März 15.00 Uhr 

Volkstanzgruppe Gemeindezentrum
Donnerstag, 9. und 23. März 19.00 - 21.00 

 

Glaube und Gemeinschaft

Nicht iN DeN FerieN

Die Feldenkrais-Methode  Gemeindezentrum
Bewussheit durch Bewegung, antje von recklinghausen 
tel. 80 19 59 95, Di 10.30 - 11.45 Uhr, Mi 14.15 - 15.30 Uhr

familienbildunGskurse 
KOSteNPFl icht iG  

Beweglichkeitstraining nach Dr. Pohl Gemeindezentrum
Sensomotorische Körpertherapie, dienstags,  14.00 - 15.30 Uhr
Sabine ross, tel. 80 90 34 60 
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Gottesdienste 
iN Der JOhaNNeSKirche

kontakte

Gemeindekirchenrat 
caroline Zeidler,  Vorsitzende
zu erreichen über das Gemeindebüro

Gemeindebüro: Montag, Mittwoch, 09.00 - 13.00 Uhr 
 Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr 
 Freitag 11.30 - 15.00 Uhr

Matterhornstr. 37/39, 14129 Berlin
elke Krause-riecke und Marina Utzt

tel. 80 90 22 50, Fax: 80 90 22 52
e-mail: ev-kirche-schlachtensee@t-online.de
www.gemeinde-schlachtensee.de

Pfarrerin Sonja albrecht, 
ilsensteinweg 4a, Sprechzeiten nach Vereinbarung (au-
ßer montags) tel. 78 89 04 01 oder über die Küsterei
e-mail: s.albrecht@gemeinde-schlachtensee.de

Pfarrer Michael Juschka, 
Sprechzeiten nach Vereinbarung (außer dienstags), 
tel: 033203/82618 o.über die Küsterei, 
e-mail: michaeljuschka@gmx.de

Kirchenmusiker igor Schestajew, tel. 21 00 54 89
e-mail: igor.shestaev@web.de

Jugendmitarbeiterin luise Kuhnt, tel. 0174 3864381
e-mail: luise.kuhnt@gemeinde-schlachtensee.de 

Projektkoordinatorin GiG (Getragen in Gemeinschaft) 
Nicole herlitz, Matterhornstraße 37-39, 01722033439, 
nicole.herlitz@teltow-zehlendorf.de, Sprechstunden: Mi: 
10-13 Uhr, Fr: 12-15 Uhr und nach Vereinbarung 

Kirchwart Michael Murawski, 
Matterhornstr. 39, tel. 802 58 80  

Kindertagesstätte Dubrowplatz 4, Sprechzeiten: Diens-
tag, 10.00 - 12.00 Uhr, carola Schneider, tel. 802 60 92, 
Fax 8 05 82 722, e-mail: schlachtensee@lemiki.de

Diakoniestation zehlendorf-West  
Potsdamer chaussee 69a, 14129 Berlin
Montag-Freitag, 8.30-18 Uhr, tel. 81 09 10 33

Spenden Gemeindekonto: Kirchenkreis Berlin Süd-West,
iBaN: De50 5206 0410 3603 9663 99 Bic: GeNODeF1eK1 
Stichwort „Schlachtensee + Verwendungszweck“
Die Gemeinde führt keine haussammlungen durch.

ev. Förderungsverein Schlachtensee e.V.
Ferdinand Mittag, erreichbar über das Gemeindebüro
iBaN: De73 1001 0010 0021 6281 04, Bic: PBNKDeFF 100 100 10

impressum
Das Nachrichtenblatt der evangelischen Kirchengemeinde Schlach tensee wird vom Gemeindekirchenrat herausgegeben. 
es erscheint 10mal im Jahr in z.Zt. 5000 exemplaren und wird durch helferinnen an alle haushalte in der Gemeinde verteilt. 
redaktion: 
Sonja albrecht, till hagen, Michael Juschka, inge Karnetzki, Gisela Krehnke, Michael Schirmann, Sophie v. Wulffen
Namentlich gezeichnete artikel stellen nicht unbedingt die Meinung des heraus gebers dar. Die nächste ausgabe des 
Nachrichtenblatts erscheint am 26. März, redaktionsschluss: 7. März

  

 Wir denken an: 
    

 beStattungen
 
 Gudrun r. 92 Jahre
 herbert O. 79 Jahre
 Dorothea D. 94 Jahre
 Gisela D. 74 Jahre
 Johanna N. 93 Jahre
 eva-Maria t. 89 Jahre

 

  
 Gottesdienste
   iM hUBertUS-KraNKeNhaUS
 JeDeN SONNtaG 10 Uhr
     

Ökumenischer Weltgebetstag  18.00 Uhr 
3. März Pfn. albrecht und team
anschließend philippinisches Büffet

invokavit 10.30 Uhr
5. März  Pf. Juschka
mit Kindergottesdienst

taizé-Andacht 18:30 Uhr
Freitag, 10. März   team

reminiscere 10.30 Uhr
12. März Pfn. albrecht + Pf. Juschka
Vorstellung des neuen Konfirmandenjahrgangs
anschließend Kirchencafé

okuli 10.30 Uhr
19. März Pf. lösch
 
Lätare 10.30 Uhr
26. März, Familienkirche  Pf. Juschka und team

Abendgottesdienst  18.00 Uhr 
7 Wochen ohne: Gottes Zeit feiern Pfn. albrecht

Judika 10.30 Uhr
2. april Pf. Juschka

 05. März - Pfn. Bolle, abendmahl
 12. März - Pf. Schukat
 19. März - Pf. Ulbricht
 26. März - Pf. Weiß


