Unser
Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow Ausgabe 4/2015 (40)

Brückenbau Sudemühle

Foto: Peter Düring

Sie halten die vierzigste Ausgabe unseres Gemeindeläufers in den Händen!
Unser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und nach dem Lesen
diese Mappe an seinen Nachbarn persönlich weiterreicht!
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Unser Gemeindeläufer
auf Herbsttour . . .
D

as Kalenderjahr 2015 geht zu Ende und in viele Haushalte zieht mehr Ruhe ein.
Tätigkeiten im Haus und auf dem Hof sind erledigt und die Gartenarbeit ist getan.
So bleibt etwas mehr Zeit für andere Dinge, vielleicht auch für
ein nettes Gespräch mit dem Nachbarn, der gerade die neueste
Ausgabe Unser Gemeindeläufer bringt.
Warum nicht mal gemütlich bei einer
Tasse Kaffee über das Gemeindeleben reden, aktuelle
Ärgernisse ansprechen, Gutes loben oder gemeinsam
Hinweise und Vorschläge für Neues oder Ideen für
Verbesserungen finden.
Unser Gemeindeläufer liegt doch noch auf dem Tisch und die
Seite für Meinungen und Anregungen lädt dazu ein, ihm diese
Art von "Gepäck" mit auf den Weg zu geben.

Oder hat es jemand aus unserer Gemeinde verdient, dass ihm
in Unser Gemeindeläufer „Danke“ gesagt wird?
Lassen Sie es das Redaktionsteam wissen!
Unser Gemeindeläufer Ausgabe 1/2016 hat genug leere Seiten und
gemeinsam können wir sie füllen und interessant gestalten.
Das Redaktionsteam freut sich auf Ihre Mitarbeit.

Renate Lambrecht
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Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner,
im Moment ist es sehr schön, die bunte Färbung des Laubs anzusehen. Auf der anderen Seite beginnt die
unangenehme Zeit des Herbstes mit dem Blätterfall und dem Schmuddelwetter.
Nach der Sommerpause ist Leben ins Dorfgemeinschaftshaus wieder eingekehrt, Seniorenfrühstück, Gedächtnistraining und die Sportgruppe, jetzt sogar in zwei Gruppen.
Der 20. Familienwandertag und das Herbstfeuer in Warsow sind mit viel Engagement der Feuerwehr
durchgeführt worden, dafür ein besonders Dankeschön an die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr.
Auch das jährliche Volleyballturnier in Kothendorf hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Hier gilt der
Dank den Familien Wulff/Baustian, Hinrichs/Kruse und Eckelmann.
Das Sportfest des Sportvereins Warsow war ebenfalls ein großes Ereignis in unserer Gemeinde. Allen
Organisatoren und Beteiligten unser herzliches Dankeschön.
20 Jahre Jugendtreff Warsow war ein guter Grund zum Feiern. Wir sind besonders Frau Böttcher dankbar,
dass sie den Treff so gut leitet. Kinder und deren Eltern konnten gemeinsam feiern und haben einen schönen
Nachmittag erlebt.
Wir hoffen sehr, dass wir den Treff auch in den nächsten Jahren unterhalten können, denn gerade die Kinderund Jugendarbeit ist für uns als Gemeinde besonders wichtig.
Im Kindergarten in Warsow gab es leider wieder einen Wechsel in der Leitung. Wir möchten uns ganz
herzlich bei Frau Hillert für die gute Zusammenarbeit bedanken und wünschen ihr alles Gute für ihre neue
Aufgabe. Erst einmal hat Frau Gerner die Leitung übernommen.
Inzwischen gab es ja leider schon im neuen Anbau einen Wasserschaden. Wir hoffen sehr, dass nun alles
vernünftig hergestellt wird, zum Glück ist es noch ein Regressschaden.
Der nächste Winter wird bestimmt kommen, einen kleinen Vorgeschmack hatten wir ja schon.
Erinnern möchten wir alle Hauseigentümer an ihre Räum- und Streupflicht. Der Gemeindearbeiter wird
natürlich versuchen, alles rechtzeitig zu räumen, aber er kann nicht überall zur gleichen Zeit sein, dafür bitten
wir um Verständnis.
Bei Problemen bitte immer bei mir oder einem Gemeindevertreter melden.
Besonders denke ich in diesen Tagen an unsere Mitbürger, die einen lieben Menschen verloren haben. Mögen
sie durch Freunde und Verwandte getröstet werden.
Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich uns allen einige Tage der Ruhe und
Besinnung und für 2016 Gesundheit und persönliches Wohlergehen !

Ihre Gisela Buller

Warsow, 27.10.2015
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer
Ausgabe 3/2015

Ortschronik
Wie weit ist die Erstellung der Ortschronik?
An der Chronik wurde lange nicht gearbeitet. Somit ist sie nicht mehr auf
dem neuesten Stand.
Interessierte Mitbürger sind aufgerufen, um die Chronik zu aktualisieren und
natürlich auch in Zukunft mitzuarbeiten.

Reinigung der Straßengullys
Ich möchte die Gemeindevertretung darauf hinweisen, dass die Gullys in der Schweriner Straße voll
Dreck sind. … Das ganze Wasser vom Bäckerweg und der Schweriner Straße wurde nicht aufgefangen und dadurch stand unser Hof unter Wasser. Sie müssen endlich gesäubert werden.

Durch unseren Gemeindearbeiter wurden diese gereinigt. Zukünftig
werden die Gullys durch Herrn Sonder, Gemeindearbeiter, regelmäßig
kontrolliert und bei Bedarf gereinigt.

Parken im Sudeblick
Leider kommt es in letzter Zeit mehr und mehr vor, dass die Anwohner im Sudeblick trotz großer
Auffahrten auf den Besucherparkplätzen und auf den Rasenflächen parken. Daher ist es den
Besuchern meistens nicht möglich in der Nähe der Häuser zu parken.

Die Parkbuchten im Sudeblick haben keine Kennzeichnung als Besucherparkplätze.
Sie stehen damit allen zur Verfügung. Weiterhin können Fahrzeuge der Besucher
und Anwohner auf dem Parkplatz im Wendebereich Sudeblick auch abgestellt werden. Die Anwohner sollten ihre Besucher darauf aufmerksam machen.
Die Unsitte, auf den Grünflächen die Autos zu parken, stellt eine Ordnungswidrigkeit
dar und ist zu unterlassen.
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Da ist was los in unserer Gemeinde …
Die Bücherstube lädt ein
Am 23. November wollen wir uns ab 16 Uhr auf die beginnende Adventszeit einstimmen.
Frau Löffler und Frau Lambrecht haben sich auf eine Lesung unter dem Motto "Heiteres und
Besinnliches zur Vorweihnachtszeit" vorbereitet.
Spontane Beiträge der hoffentlich zahlreichen Zuhörer sind natürlich willkommen.
Vorweihnachtliche Düfte und Leckeres für den Magen gehören selbstverständlich dazu.
Wir freuen uns auf viele Gäste.

Seniorenweihnachtsfeier
Die traditionelle Weihnachtsfeier für alle Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde findet in
diesem Jahr am 10. Dezember um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf statt.
Bei Kaffee und Kuchen, weihnachtlichen Klängen, einem vielleicht nicht ganz weihnachtlichem
Programm und kleinen Überraschungen sind alle recht herzlich zu ein paar gemütlichen Stunden
eingeladen.

Wahl des Seniorenbeirates
Bereits einige Jahre arbeitet in unserer Gemeinde ein Seniorenbeirat. Veranstaltungen wurden
organisiert und der Kontakt zur Gemeindevertretung gefestigt.
Auf einer Zusammenkunft aller interessierten Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde sollte
gemäß der Satzung eine turnusmäßige Neuwahl des Seniorenbeirates erfolgen.
Wer möchte zukünftig weiterhin oder als neues Mitglied in diesem Gremium mitarbeiten?
In einer gemütlichen Kaffeerunde möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Geplanter Termin: 27. Januar 2016, 15.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
Renate Lambrecht

Uns erreichte die Mitteilung,
dass diamantene Hochzeit begangen wird:
Januar - Christel & Ewald Dahl

Die Familie und das Redaktionsteam
wünschen alles Gute.
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Tipps für die langen Abendstunden…
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
als „ Bastelfreundin“ habe ich eine ganz tolle Idee zum Basteln
und Verschenken für Sie:
Eine selbstgemachte Kugellampe!
Dafür benötigen Sie 2x selbstklebende Lampenschirmfolie
(alles gibt’s im Hobbypunkt in Schwerin oder Internetshops),
2x schöne Seidenpapiere oder Stoffe zum Bekleben, eine
Schere zum Ausschneiden und eine Lichterkette als Lichtquelle.
Kosten ca. 20 EUR.
Für diese Lampe bekleben Sie die Lampenschirmfolie mit dem Seidenpapier, schneiden dann
30 Stücke dieser Schablone aus und dann geht es ans Zusammenstecken.
Die runde Seite muss in die gerade Seite gesteckt werden. Siehe Bilder. Fertig!

Bilder: Kathrin Kranz aus Freiberg
lea27784.blogspot.com

Eine schöne Weihnachtszeit wünscht Ihnen
Sabine Schindler
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Frühstückstreff
im

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

am

13. Januar, 10. Februar, 9. März 2016

jeweils um 9.30 Uhr

Regelmäßige Treffen
Termine für den Frauengesprächskreis
der Kirchengemeinde in Kothendorf

Buchlesung
Dorfgemeinschaftshaus Bücherstube

Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr
Anmeldung bei Gisela Buller 0172 4046613

23. November 2015 16.00 Uhr

Weihnachtsfeier
10. Dezember um 14.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

Gymnastik und Aerobic

Gymnastic und Aerobic 1
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Kreisverband
Ludwigslust e.V.

Neuigkeiten
Das neue Schuljahr hat für uns mit einigen Veränderungen begonnen.
Unsere Leiterin Frau Hillert hat unsere Kita verlassen und wir wünschen Ihr bei Ihrer neuen
Arbeit viel Erfolg. Die Einrichtung wird jetzt kommissarisch von Frau Gerner geleitet.
Gemeinsam haben wir mit allen Kindern, egal ob Groß oder Klein unser Erntefest gefeiert.
Nach einem gesunden Frühstück in allen Gruppen ging es dann los zum Festumzug durch das
Dorf. Dazu haben die Kinder ihre Roller/Laufräder, Puppenwagen oder Kipper festlich geschmückt.
Nachdem wir wieder im Kindergarten angekommen waren, konnten wir noch auf dem großen
Strohballen herumtoben - und ganz mutige Kinder trauten sich sogar ins Gras herunter zu
springen.

Dank einiger Spenden unserer Eltern hatten wir
auch die Möglichkeit, uns Kürbisse von innen
anzuschauen, sie auseiander zu nehmen und
damit zu experimentieren.

Frau Gerner
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Familienkegeln
Freitag, 20.11.2015
17.00 Uhr

Eigenanteil: Verpflegung

Bunter
Weihnachtsnachmittag
Freitag, 18.12.2015
16.00 Uhr

Eigenanteil: 3,00 €
Backen, Basteln, Kochen, Spielen!

Die Teilnahme an den Veranstaltungen bitte
bis 4 Tage vorher verbindlich anmelden.

Telefonisch: 0152 07423964 oder während der Öffnungszeiten.
Angela Böttcher
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Von Bootsbauern

. . .

Einmal ein Boot bauen, diesen Wunsch konnten sich die Kinder im diesjährigen Feriencamp in Kalkwerder - Schwerin erfüllen. Kaum angekommen wurden die Sachen verstaut und sich mit dem Freibad vertraut gemacht. Noch ein paar klärende Worte zu den Verhaltensregeln im Bad und dann ging es los.
Erst die Teile zurechtlegen und dann sich ein Bild von den zukünftigen Boot machen - ein Katamaran.
Und dann wurde gewerkelt. Es wurde angezeichnet, gehämmert, geschraubt und gespannt, das Ergebnis
konnte sich sehen lassen. Dank an die fleißigen Unterstützer. Dann waren erst einmal Mittagessen und
Baden angesagt. Am Nachmittag bekamen die Boote ihren farbenfrohen Anstrich und einen Namen. Nun
hieß es warten bis die Farbe und der Lack trocken waren.
Damit die Zeit nicht zu lang wurde, wartete noch eine Nachtwanderung, den Franzosenweg in Richtung
Schweriner Schloss mit Aufenthalt auf dem Abenteuerspielplatz, auf die Kinder. Der Rückweg war
dunkel und gruselig und die Betten im Freibad das ersehnte Ziel.
Am nächsten Tag wurden nach dem Frühstück sogleich die Katamarane ins Wasser gelassen. Aber noch
war es nicht soweit, die Katamaran – Regatta war erst am letzten Tag geplant. Nach dem Mittagessen
machten sich alle auf dem Weg zur Sternwarte. Der Vortrag entwickelte sich schnell in ein Frage –
Antwort – Spiel. Die Kinder überraschten den Herrn Schmidt von der Sternwarte mit ihren Kenntnissen
und ihrem Interesse so sehr, dass er als Zugabe mit allen den Turm hinaufstieg und das Teleskop vorführte. Das kam natürlich sehr gut an.
Nach diesem Erlebnis ging es aber nicht zurück zum Bad sondern weiter zum Kino. Mit Popcorn, Nachos
und Cola ausgestattet konnte der Film in 3D beginnen. Da der Wettergott scheinbar sehr wütend war,
dass er nicht mit ins Kino durfte, ließ er es auf unserem Rückweg mächtig regnen, so dass wir pitschnass in Kalkwerder ankamen. Nach einer warmen Dusche gab es erst einmal Abendbrot und wir ließen
den Tag mit verschiedenen Spielen ausklingen.
Und dann war er da, der große Tag der Regatta, aber auch der
letzte Tag des Feriencamps. Am Vormittag war es noch recht
frisch, was aber keinen daran hinderte, seinen Katamaran starten
zu lassen. Aufgeteilt in drei Gruppen, die Mädels, die kleinen und die
größeren Jungs, wurden sie von Dominic (dem Rettungsschwimmer)
instruiert und der Wettkampf konnte beginnen. Alle waren mit
Feuereifer dabei, obwohl es gar nicht so leicht war, die Katamarane
dazu zu bringen geradeaus zu fahren. Die Sieger der drei Gruppen traten dann nochmal gegen einander
an. Nach dem Mittagessen wurden die Sieger gekürt und dann hieß es baden bis die Eltern kamen um
die geschafften aber glücklichen Kinder abzuholen.
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. . . und

Brückenbauern

Vier Wochen später hieß es dann „20-Jahr-Feier“ im Kinder- und Jugendtreff Warsow. Es wurde eingeladen und viele kamen. Auf die Kinder wartete ein Parcours mit fünf Stationen: Ballonschießen, Ballzielwurf, Wasserspritze, Hütchen Spiel und Brückenbau. Da waren Geschicklichkeit, Ausdauer und Logik
gefragt. Besonders beim Brückenbau musste getüftelt werden. Wie kann mit Hilfe von Büchern,
2 Stäben und einem Kartenspiel die Brücke so gebaut werden, dass der Tischtennisball von einer Seite
zur anderen rollt ohne runter zu fallen. Das war nicht so einfach! Aber auch diese Station wurde mit
Bravour bewältigt. Getränke, von den Eltern gefertigte Salate, Gegrilltes und Stockbrot warteten nach
den Spielen auf die Kinder ebenso wie auf die Erwachsenen. Nach dem Essen fanden sich die Eltern zum
Plausch und die Kinder zum Radrennen.
Die Feier wurde auch dazu genutzt, Erfahrungen auszutauschen, Vorschläge zu unterbreiten und Hilfe
anzubieten. Der Kinder- und Jugendtreff Warsow kann stolz auf 20 Jahre zurück blicken mit der
Hoffnung, dass der Freizeittreff noch lange für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde die Tore
offen hält. Alles in allem eine gelungene Feier.

Angela Böttcher
Leiterin KJT Warsow
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Jugendfeuerwehr Warsow
Projekt „Jugend sammelt für Jugend“

Auch dieses Jahr, es war wieder mal so weit, wollten wir an dem
Projekt „Jugend sammelt für Jugend“ teilnehmen. Dabei gehen
die Mitglieder der Jugendfeuerwehren von Tür zu Tür und bitten
die Mitbürger um eine kleine Spende. Von dem gesammelten
Geld gehen 30% an den Landesjugendring und 70 % verbleiben in den jeweiligen
Jugendfeuerwehren.
Wir, die Jugendfeuerwehr Warsow, möchten uns bei Ihnen an
dieser Stelle recht herzlich bedanken.
Viele Bürger aus Warsow, Kothendorf, Krumbeck und Sudenmühle sammelten ihr Kleingeld oder den ein oder anderen Geldschein
zusammen und beglückten uns mit Ihrer Spende.
Hiermit sprechen wir allen fleißigen Spendern unser herzlichstes Dankeschön aus
und hoffen auch im nächsten Jahr wieder auf Ihre Hilfe zählen zu können.

Also, dann bis zum nächsten Mal.
Ihre Jugendfeuerwehr – vertreten durch den
Jugendwart
Martin Burmeister

Text: Annika Reichenberg
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Mit zwei G-Jugend Mannschaften
beim Turnier in Boizenburg
Am 3.Oktober 2015 stellte die SG Warsow/Zachun zwei Jugendmannschaften beim G-Jugend Turnier in
Boizenburg.
Das Turnier war ein voller Erfolg und brachte allen Beteiligten riesigen Spaß.
Die G 2 (Jahrgang 2010 und jünger) war die jüngste Truppe und hatte trotz klarer Niederlagen große Freude
an den Spielen.
Die Mannschaft der so genannten G 2 trainiert erst seit April 2015 und hat hier ihr erstes Turnier in Wettkampfform bestreiten können. Die Aufregung war riesig, aber von Spiel zu Spiel ließ die Aufregung nach und
die Jungs trauten sich das ein oder andere zu.
Unsere G 1 Mannschaft (Jahrgang 2009) war der klare Favorit bei diesem Turnier und sie erkämpften völlig
verdient den 1. Platz - mit voller Punktzahl und 30 zu 0 Toren.
Der beste Torhüter des Turniers kam von der G 2 und somit hat die SG Warsow/Zachun das Bestmögliche
erreicht.
Der Trainerstab des Jugendbereichs ist stolz auf die Entwicklung und den Zulauf in allen
Altersklassen und hofft auf viele weitere Jahre erfolgreichen Jugendfußball.
Enrico Templin
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Früher Start in die neue Saison
Starteten die Warsower Eishockeyspieler ihre Saison in den vergangenen Jahren meist mit der
Eröffnung der Eisbahn auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt, ging es dieses Jahr bereits am
Wochenende 25. - 27. September im niedersächsischen Bad Sachsa los.
Dort hatte sich der SV Warsow von Freitag bis Sonntag mit 20 Spielern einquartiert, um in der
dortigen Eishalle für die neue Saison zu trainieren.
Die Idee, ihr eigenes Trainingscamp zu organisieren, hatten die Warsower bereits im Frühjahr
entwickelt. Nach einiger Suche hatten sie im niedersächsischen Bad Sachsa eine Eishalle gefunden, die übers Wochenende Eiszeiten für Hobbymannschaften vergibt.
Die nahe Jugendherberge bot eine Unterkunft, die auch für größere Gruppen geeignet ist und
zudem in einem vertretbaren finanziellen Rahmen lag.
Insgesamt standen von Freitagabend bis Sonntagvormittag vier Eiszeiten auf dem Programm, in
denen die Warsower an ihrer Technik feilen, Spielzüge einstudieren und vor allen Dingen Eishockey
spielen konnten.
Doch sechs Stunden Eishockey innerhalb von 40 Stunden bedeutete auch für den trainiertesten
Sportler ein strammes Pensum. Am Sonntagmittag nach dem letzten Training gab es kaum noch
einen Spieler, der nicht völlig erschöpft war. „Ich dachte, ich bin zu erschöpft, um meine Schlittschuhe auszuziehen“, meinte zum Beispiel Außenstürmer Philipp Schmill, um aber gleich noch hinzuzufügen: „Trotzdem hat es riesigen Spaß gemacht und nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dabei.“
Einen etwas anderen Schwerpunkt legte Eishockeyobmann Enrico Templin: „Toll, welche Resonanz
wir hatten. Unser Eishockeycamp war restlos ausgebucht und allen hat es riesigen Spaß gemacht.
Da macht es auch den Verantwortlichen im Verein Spaß, solche Aktivitäten zu organisieren. Dabei
gilt ein besonderer Dank der WEMAG, deren Unterstützung die Kosten für jeden einzelnen deutlich
gesenkt hat“, war seine zufriedene Bilanz.
Templin blickt auch schon in die nächsten Wochen: „Wir werden jetzt noch zwei oder dreimal in
Malchow in der Eishalle aufs Eis gehen, doch in bereits sechs Wochen beginnt die Eiszeit auf dem
Schweriner Weihnachtsmarkt.“
Und dann hoffen wir auf Frost, damit wir endlich auch mal wieder auf unserer eigenen Eisbahn in
Warsow spielen können.
Robert Wick
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Verbundene Kirchengemeinden
Gammelin–Warsow & Parum
Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,

Nun beginnt sie wieder, die dunkle Jahreszeit. Morgens ist es dunkel, wenn wir aus dem Haus
gehen, abends nach einem langen Arbeits- oder Schultag kommen wir im Dunklen wieder zurück.
Jeder Sonnenstrahl, mit dem wir im Oktober gesegnet waren, ist willkommen, wir strecken uns ihm
zu, wie die Pflanzen zum Licht.
Aber mit dieser Zeit im Jahr gehen nicht nur dunkle und kalte Tage einher. Es ist auch die Zeit, in
der wir den Kamin anfeuern, kuschelig – wohlige Wärme drinnen haben, uns mit einer heißen
Schokolade oder einem Glas Punsch hinsetzen und vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Denn
all die Arbeit im Garten ist getan, er ist vorbereitet für den Winter und der Frühling lässt noch auf
sich warten.
Für die christliche Kirche ist dies die Zeit, in der das Kirchenjahr zu Ende geht – und zwar früher als
das Kalenderjahr. Am Ewigkeitssonntag, in diesem Jahr der 22.11.2015, geht das Kirchenjahr zu
Ende und startet neu mit dem 1. Advent, der Vorbereitung und dem Warten auf Christi Geburt.
Übrigens wäre der Stall in Betlehem ganz schön leer gewesen, wenn keine Ausländer dort gewesen
wären, keine Araber, Afrikaner, keine Flüchtlinge, sondern nur Menschen, die in Betlehem gelebt
hätten. Eigentlich wären dann nur der Ochs und der Esel übrig geblieben – und die sind in keiner
Überlieferung von Jesu Geburt in den Evangelien erwähnt, sondern dazugekommen, weil alttestamentliche, also jüdische Propheten von Tieren bei der Geburt des Messias sprachen. Ich finde, das
wäre ein ganz schön trauriges Weihnachten. Das Fest im Dezember hätte gar nichts mehr von
dem, was wir am Heiligabend feiern. Das sollten wir bedenken, wenn wir kategorisch Flüchtlinge
zurückschicken wollen aus einem ersten Impuls heraus, der sich vielleicht bei genauerem Hinsehen
als Angst herausstellt. Angst vor dem Fremden und Unbekannten. Und das Fremde, das
Unbekannte macht uns Angst.
In diesem Jahr sind wir alle vor die Frage gestellt, wie wir mit dieser Angst umgehen wollen. Soll sie
uns beherrschen? Oder gehen wir anders mit ihr um, stellen wir uns ihr?
Dann können wir auf Flüchtlinge zugehen, sie willkommen heißen und ihnen die Möglichkeit geben,
erst einmal ein bisschen Ruhe und Frieden, eine Zuflucht zu finden, durchatmen zu können, wie
Maria und Josef sie im Stall in Bethlehem gefunden haben und später irgendwo in Ägypten, denn
wie es im Matthäusevangelium überliefert ist: „Als die drei Weisen aus dem Morgenland aber
hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach:
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Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich
dir's sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und
nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis
nach dem Tod des Herodes.“ (Mt 2,13 – 15)

Ihre Pastorin Wiebke Langer

Die Kirchengemeinde lädt Sie herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

St. Martinsfest: 11.11.2015 um 17:00 Uhr in der Kirche Parum
mit anschließendem Laternelaufen und heißen Getränken am Pfarrhaus
Friedhofseinsatz in Warsow: 7.11.2015, Näheres erfahren Sie im aktuellen Gemeindebrief
Musikalische Andacht im Advent mit kleinem Adventsmarkt an und in der Kirche
Warsow: 13.12.2015 um 14:00 Uhr  wenn Sie Lust haben, sich zu
beteiligen, melden Sie sich gerne.
Weihnachtsgottesdienste: bitte entnehmen Sie die Uhrzeiten und Orte der
Gottesdienste am Heiligabend dem nächsten Gemeindebrief
Lebendiger Adventskalender: bitte entnehmen Sie die Termine und Orte dem
nächsten Gemeindebrief

Es ist Herbst und bald nun ist . . .

Das Redaktionsteam wünscht allen
Einwohnerinnen und Einwohnern eine ruhige
Adventszeit und ein
friedliches Weihnachtsfest.
Für das Jahr 2016 unsere besten Wünsche für
Gesundheit und Wohlergehen.
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate November, Dezember, Januar

Eine Bitte an unsere
Leserinnen und Leser
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
über Jubiläen und andere freudige
Ereignisse informieren würden, um
möglichst persönlich gratulieren
zu können.
Im Voraus vielen Dank
Für das Redaktionsteam
Ihr

Gerhard Evers

Unser Gemeindeläufer
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