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ALLE EURE SORGEN WERFT AUF IHN; DENN ER 
SORGT FÜR EUCH.
1. Petrus 5,7 | Wochenspruch ab Sonntag, 09. 09. 2018
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NICHT ALLES SELBER MACHEN MÜSSEN
Die einzige Abhängigkeit, die Zukunft eröffnet
Udo Schmidt

So demütigt euch nun unter die gewaltige 
Hand Gottes, damit der euch erhöhe zu  sei-
ner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn 
er sorgt für euch. Der Gott aller Gnade aber, 
der euch berufen hat zu seiner ewigen Herr-
lichkeit in Christus Jesus, der wird euch, der 
ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, 
kräftigen und gründen. Ihm sei die Macht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.  Aus 1. Petrus 5, 
6-7 u. 10-11 (Wochenspruch ist der Vers 7) 

Für ein paar Tage bin ich verreist. Gemeinsam 
mit meiner Frau sind wir in den Südtiroler Ber-
gen und genießen das, was hier so ganz anders 
ist. Schauen wir aus dem Fenster unserer Feri-
enwohnung, dann sehen wir ein phantastisch 
schönes Bergpanorama. Früh morgens ziehen 
der Nebel und die Wolken niedrig durchs Tal, 
steigen auf und werden durch die ersten Son-
nenstrahlen aufgelöst. Jeden Tag machen wir 
uns auf und erobern eine andere Bergroute. 
Wir laufen über Stock und Stein, wir überque-
ren Bäche, wir quälen uns bergauf und wun-
dern uns über schmerzende Muskelpartien 
beim Abstieg in die Täler. Ich freue mich über 
jeden Bach, über jede Tränke mit fließendem 

Wasser, bleibe stehen, um mich mit dem kal-
ten Wasser zu erfrischen und um etwas zu 
trinken. – Ja, es ist einfach alles wunderschön! 
Wir haben hier ein sorgenfreies Leben – jeden 
Tag! Und selbstverständlich weiß ich, das ist 
nicht das ganze und nicht das normale Leben! 
Schön, dass es solche Tage und Situationen 
gibt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.

Es gibt die schlimmen Situationen, die uns er-
fassen, die uns schütteln und quälen und die 
uns nicht in Ruhe lassen. Sie sind auch bei uns, 
wenn wir in schönen Situationen sind. Erst in 
der vergangenen Woche erhielt ich die Infor-
mation über die Erkrankung einer Mitarbei-
terin, die für uns so wertvoll und wichtig ist. 
Sie ist ein „Sonnenschein“ für alle, die mit ihr 
zusammenarbeiten. Sie verantwortet viel und 
sie macht einfach alles sehr gut. Es war von 
heute auf morgen – und nun ist sie auf Monate 
weg, zur Chemo und zu einem umfassenden 
Therapieprogramm! Ich bin schockiert und es 
geht mir nach. Dann stelle ich fest, ich denke 
über mich nach und nicht darüber, wie es ihr 
wohl geht! 

Ich verfolge die Nachrichten aus Chem-
nitz und denke an die gesellschaftliche 
Situation dort und anderswo – ich bin 
bestürzt, ich habe Verständnis, ich bin 
entrüstet, ich bin schockiert, ich bin 
hilflos … - und selbstverständlich ma-
che ich mir Sorgen. Wie geht es weiter 
in unserem Land? Haben wir Politiker, 
die diesen Situationen gewachsen sind? 
Steht unser Land bereits am Rand einer 
umfassenden politischen Veränderung 
und wenn ja, was wird daraus? Gibt es 
noch den sozialen Frieden, um den wir 
uns vermeintlich über Jahrzehnte be-
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müht haben? Wie verändern sich die Religi-
onszugehörigkeiten der Menschen in unserem 
Land und welche Auswirkungen wird das ha-
ben?

Der Petrusbrief ist in eine existentielle Bedro-
hung hineingeschrieben und es geht um die 
Mahnung an die Ältesten und die Gemeinde. 
Er empfiehlt: „Demütigt euch unter die gewal-
tige Hand Gottes. Sowie – alle eure Sorge werft 
auf ihn; denn er sorgt für euch“. Heißt das: 
Wegducken, Gott wird‘s schon richten? 

Nein, hier bedeutet demütig sein, Mut zu ha-
ben! Ich darf ganz selbstverständlich davon 
ausgehen, nicht alles selbst machen zu müs-
sen, nicht bis ins Letzte für alles verantwortlich 
zu sein und nicht über alles wachen zu wollen, 
denn anderenfalls werde ich die unüber-
windbaren Sorgen nicht los. Ich muss 
nicht in Angst, in Sorge und Furcht vor 
der Zukunft leben. In Demut zu leben 
heißt: Ich gehe in die einzige Abhängig-
keit, die mir eine Zukunft eröffnet. Ich 
werfe meine Sorgen auf Gott! „Der Gott 
der Gnade will euch aufrichten, stärken, 
kräftigen und gründen“. Das ist Gottes 
Antwort im 1. Petrusbrief 5 Vers 10, 
wenn ich meine Sorgen auf ihn werfe. 
Bei ihm werde ich ernstgenommen, er 
demütigt niemanden und er demotiviert 

nicht, er macht keinen Menschen klein und er 
handelt nicht nach dem Motto, „Lass nur, ich 
kümmere mich schon“. Gott will uns groß ma-
chen. Das kann auch bedeuten, dass ich etwas 
tun muss. Menschen trösten und aufrichten, 
Hilfe organisieren, Verantwortung tragen und 
Menschen motivieren. Offen und ehrlich über 
meine politische Meinung reden, andere ver-
stehen und gemeinsam um Positionen ringen. 

Ich will darauf achten, nicht den Menschen die 
Macht über mich zu geben, die versprechen, 
mir alle Sorgen abzunehmen! Diese positive 
Abhängigkeit lebe ich in meinem Glauben an 
Gott, damit, in aller Demut, etwas daraus wird, 
damit er mich aufrichtet, mich stärkt, kräftigt 
und gründet – so sorgt Gott für mich und für 
uns alle!

SCHNUPPERTAG BEI DEN PFADFINDER*INNEN
Am 29. 09. 2018, 15:00 - 17:00 Uhr, laden wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder alle Fa-
milien ein, die sich gerne über die Pfadfinder*innenarbeit unserer Gemeinde informieren 
wollen. 

„Warum tragt ihr so komische Kleidung?“, „Was bedeutet das Tuch?“, „Was 
ist eigentlich eine Kothe?“, „Warum fahrt ihr so oft weg?“

Alle Fragen werden beantwortet. Außerdem machen wir ein, zwei oder drei 
typische Pfadfinder*innen-Sachen, damit alle Kinder ab 9 Jahren auspro-
bieren können, ob Pfadfinder*in-Sein etwas für sie oder ihn wäre! 
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Zur Gemeindeversammlung der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde Berlin-Schöneberg, 
Hauptstraße K.d.ö.R. laden wir herzlich ein 
– alle sind willkommen. Für diese Gemeinde-
versammlung, die unmittelbar nach dem Got-
tesdienst am Sonntag, 23. September 2018, 
stattfinden soll, gibt es nur den folgenden Ta-
gesordnungspunkt:

•  Beschluss über die Dienstverlängerung von 
Pastorin Flor Abojalady und über die damit 
im Zusammenhang stehende Projektfinan-
zierung

Das Dienstverhältnis und die dazugehörige 
Projektfinanzierung sind bis zum 31. Dezem-
ber 2018 befristet. In der Gemeindeversamm-
lung am 26. Juni 2018 wurde ausführlich über 

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG
Sonntag, 23. September 2018, ca. 11.30 Uhr

den Sachverhalt informiert. Es wurde darüber 
berichtet, dass die Ältesten und die Gemein-
deleitung sich in mehreren Sitzungen mit der 
Situation und den Perspektiven der persischen 
Gemeindegruppe beschäftigt haben und dass 
sie eine einstimmige Empfehlung zur Verlän-
gerung des Arbeitsvertrages und zur Verlänge-
rung der Projektfinanzierung ausgesprochen 
haben.  

Zur Gemeindeversammlung sind grundsätzlich 
alle, die am Gemeindeleben teilnehmen, einge-
laden. Zu den Abstimmungen sind die Gemein-
demitglieder der Gemeinde zugelassen.

Im Namen der Gemeindeleitung

Udo Schmidt, Gemeindeleiter

NACHRUF FÜR PETER HOFFMANN
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. (Psalm 62,2)

Voller Trauer nehmen wir als Gemeinde Abschied von Peter Hoffmann, der am 23. 08., 
im Alter von 65 Jahren, verstarb. Peter hinterlässt eine große Lücke in unserer Gemeinde: 
ob an der Tontechnik, an der Kamera, oder Haustechnik – wo Hilfe und Können gefragt 
war: Peter war da und wusste was zu tun war. Über viele, viele Jahre war er ein treuer und 
verlässlicher Mitarbeiter, der an allen Ecken und Enden gerne zur Stelle war.

Doch Peter hinterlässt nicht nur eine große Lücke als Mitarbeiter – sondern zuallererst hin-
terlässt er eine Lücke als Mensch und Freund, als einer, der mit seiner authentischen Art das 
Miteinander in der Gemeinde ungemein bereichert hat.

Am 03. 09. nahmen Familie, Freunde und Gemeinde in der Gemeinde Wannsee gemeinsam 
Abschied. 

Als Gemeinde sind wir traurig über den Verlust und gleichzeitig auch dankbar für Peter und 
dass wir ihm Wegbegleiter sein konnten.
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Seit Mitte der 1990er Jahre wird in Deutsch-
land, im Auftrag des Ministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, über die Situa-
tion alter Menschen in Deutschland geforscht. 
Alle 6 Jahre werden Interviews geführt, Zah-
lenkolonne aufgeschrieben, ausgewertet und 
interpretiert, der „Deutsche Alterssurvey“. 
Daraus ergeben sich Handlungsaufträge für 
Politik und alle, die in dieser Gesellschaft Ver-
antwortung tragen.

Es wurde auch untersucht, wie es eingewan-
derten Menschen, die inzwischen die zweite 
Lebenshälfte erreicht haben, in Deutschland 
ergeht. Aufschlussreich ist die Bedeutung der 
Formulierung: „Personen mit Migrationshin-
tergrund“. Nach der Definition des Statisti-
schen Bundesamtes sind damit alle Personen, 
die nach 1949 zugewandert sind, sowie alle 
hier Geborenen, die eine ausländische Staats-
angehörigkeit besitzen oder von denen min-
destens ein Elternteil zugewandert ist oder 
eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 
gemeint. Wenn man (besonders in Berlin) 
alle nach 1910 Zugewanderten oder alle im 
19. Jahrhundert Zugewanderten und ihre Ab-
kömmlinge bezeichnen würde – ja, wer wür-
de dann überhaupt noch zu den ursprünglich 
Deutschen zählen?

Hier interessiert uns aber, wie es den jetzt äl-
teren Menschen mit Migrationshintergrund 
in Deutschland ergeht. Zunächst muss diffe-
renziert werden zwischen unterschiedlichen 
Migrantengruppen, die sich in ihrem Ergehen 
sehr voneinander unterschieden. Als „Arbeits-
migranten“ werden Menschen besonders aus 
dem Mittelmeerraum (Türkei, Italien, Ex-Ju-
goslawien etc) bezeichnet, die zwischen erstem 
Anwerbeabkommen 1955 und Anwerbestopp 
1973 nach Deutschland gekommen sind. Von 

diesen 9,6 Millionen Menschen sind allerdings 
5,7 Millionen wieder ausgereist, so dass sie 
heute nicht die größte Migrantengruppe dar-
stellen (13 %). Die Älteren unter ihnen pendeln 
heute oft zwischen ihrem Herkunftsland und 
Deutschland, wo ihre Kinder meist leben.

Die größte Zugewandertengruppe stellen heu-
te mit 4,5 Millionen Menschen die „Spätaus-
siedler“ dar, die seit 1950 aus Polen und Ru-
mänien und seit Mitte der 80er Jahre aus der 
ehemaligen Sowjetunion gekommen sind (29 
%). Anders als die „Arbeitsmigranten“ sind die 
„Spätaussiedler“ von vornherein mit dauer-
hafter Bleibeabsicht gekommen, bekamen um-
gehend ihre deutsche Staatsbürgerschaft, was 
ihnen schnellen Einstieg in Eingliederungs-
programme wie Sprachkurse ermöglichte. Von 
denen, die inzwischen die zweite Lebenshälfte 
erreicht haben, gibt es mehr Frauen als Män-
ner (57,6 %). Bei den „Arbeitsmigranten“ ist 
es umgekehrt, hier sind nur 45,3 % Frauen. 
Übrigens gibt es auch unter Deutschen einen 
leichten Frauenüberschuss (51,6%).

Eine weitere Migrantengruppe stammt aus den 
westlichen Ländern der Europäischen Union, 
die seit 2004 vermehrt im Rahmen des Frei-
zügigkeitsrechts nach Deutschland gekommen 
sind. Ihnen geht es ähnlich wie der deutschen 

TOD - NOT - BROT
Zur Situation älterer Migranten in Deutschland
Sonja Kaba
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Bevölkerung. Der Aufenthaltsstatus hat eine 
schnelle Eingliederung in die deutsche Kultur 
und den deutschen Arbeitsmarkt ermöglicht. 

Der Anteil der Menschen, die als Flüchtlinge 
aus Afrika, Lateinamerika, dem nahen und 
mittlerem Osten sowie aus den Ländern Euro-
pas, die nicht dem Freizügigkeitsgesetz unter-
liegen und die zweite Lebenshälfte in Deutsch-
land erleben, wird zukünftig steigen. Ihr Start 
in Deutschland war schwierig. Es geht ihnen, 
von allen Eingewandertengruppen, wirtschaft-
lich und gesundheitlich am schlechtesten.

Als zweite Generation werden Menschen ver-
standen, die hier geboren wurden oder im 
frühen Kindesalter mit ihren Eltern herge-
kommen sind. Sie sind hier vollständig oder 
überwiegend sozialisiert. Ihre wirtschaftliche 
Situation und gesundheitliches Befinden so-
wie der Grad ihrer Integration in die deutsche 
Gesellschaft, unterscheidet sich nicht mehr si-
gnifikant von der der deutschen Bevölkerung. 
Das ist ein ermutigender Fakt und zeigt, wie 
schnell Integration vonstatten geht, wenn sie 
erfolgreich verläuft. Meist ist es aber erst die 
zweite Generation, die zwischen Integrations-
bemühungen und Heimweh nicht mehr inner-
lich zerrissen wird.

Bis 2014 waren 90 % der in Deutschland le-
benden Bevölkerung ohne Migrationshinter-
grund, 1 % Arbeitsmigranten, 2,9 % Spätaus-
siedlerInnen, 1,4 % stammten aus der EU. Zur 
zweiten Generation zählten 2,2 %. 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass Men-
schen mit Migrationshintergrund sozioökono-
misch schlechter gestellt sind, als solche ohne. 
9,7 % der Menschen ohne Migrationshinter-
grund wurden als in Armut lebend gezählt. 
Aber 41 % der „Flüchtlingsgruppe“ in Deutsch-
land zählen dazu und immer noch 37 % der 
Arbeitsmigranten und 27 % der Spätausiedler. 

Betrachtet man den Gesundheitszustand der 
Menschen in Deutschland in der zweiten Le-
benshälfte (ab 40), dann sieht es ähnlich aus. 
Zwar weisen Migranten ganz allgemein bei ih-
rer Einreise eine bessere Gesundheit auf, als 
vergleichbare deutsche Bevölkerungsgruppen 
(Healthy-Migrant Effekt). Dieser in der For-
schung immer wieder beobachtete Fakt wird 
dadurch hervorgerufen, dass in der Regel die 
Gesündesten, Fittesten ihr Heimatland ver-
lassen. Mit zunehmendem Alter und zuneh-
mender Aufenthaltsdauer in Deutschland 
verliert sich dieser Vorteil leider immer mehr 
und kehrt sich, besonders für die „Arbeitsmi-
granten“, ins Gegenteil. Sie sind signifikant 
häufiger körperlich oder psychisch krank, als 
Menschen ohne Migrationshintergrund. Es ist 
aber auch die Gruppe, die ein ungünstigeres 
Gesundheitsverhalten zeigen, wie z.B. sport-
liche Aktivitäten, Teilnahme an Vorsorgeun-
tersuchungen etc. Hier kumulieren sich die 
bedrückende Situation im Herkunftsland, das 
Migrationsereignis selbst und dann auch die 
Bedingungen im Aufnahmeland, die im Lau-
fe der Jahre krank machen, ja sogar zu einem 
früheren Tod führen können.

Wie gestaltet sich nun die soziale Einbindung 
und Partizipation in der Gesellschaft der hier 
lebenden älteren Menschen mit Migrati-
onshintergrund? Besonders die „Arbeitsmi-
granten“ leben oft gemeinsam mit ihren er-
wachsenen Kindern.

Migranten verbringen ihre Freizeit seltener mit 
Freunden, dafür häufiger mit der Familie (aber 



tergrund und den älteren Migranten aus dem 
EU-Ausland kaum Unterschiede in ökono-
mischer, gesundheitlicher oder sozialer Hin-
sicht gibt. Das gleiche gilt für die Menschen 
der zweiten Generation. Besonders benach-
teiligt sind aber die Arbeitsmigranten und die 
außereuropäischen Migranten (meist Flücht-
linge), die besonders materiell schlechter ge-
stellt sind, was Auswirkungen auf alle anderen 
Lebenskreise hat.

Die Berücksichtigung der Personengruppe 
von älteren Menschen mit Migrationshinter-
grund in der Forschung zeigt, wie wichtig die 
gesellschaftliche Aufgabe der Fürsorge für die-
se benachteiligte Personengruppe ist. Auch im 
gemeindlich-kirchlichen Rahmen ist sie das.
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auch in familienersetzenden Vereinen der kul-
turellen Zugehörigkeit). Sie üben deutlich sel-
tener ein Ehrenamt aus (Familiäre Verpflich-
tungen, Gesundheitszustand): 9 % gegenüber 
21 % bei denen ohne Migrationshintergrund.

Insgesamt können wir erkennen, dass es zwi-
schen älteren Menschen ohne Migrationshin-

Dass die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Berlin-Schöneberg für eine Integration deut-
scher und ausländischer Mitbürger vieles tut, 
war meiner Frau und mir längst bewusst.

Nach unserer Hochzeitsfeier, wird uns jedoch 
noch bewusster, dass die Schöneberger Ge-
meinde viel dazu beiträgt, dass Berlin für eini-
ge ausländische Mitbürger zu ihrem Zuhause 
geworden ist.

Während der Vorbereitung unserer Hochzeit 
kamen von alle Seiten Mitglieder unserer Ge-

meinde und boten uns herzlich ihre Unterstüt-
zung an. Am Ende durften wir, als gebürtige 
Angolaner aus zwei angolanischen, sozial mit-
telständigen Familien, mit unseren begrenzten 
Mitteln, Dank der baptisten.schöneberg und 
unserem Glauben an Gott, trotzdem wie eine 
Prinzessin und ein Prinz, unsere märchen-
hafte Hochzeit, am 11. 08. 2018, auf einem der 
schönsten Grundstücke Berlins, unter son-
nigem, blauen freiem Himmel, unter Christen/
Baptisten und Gästen, die sich gleichwertig, 
blind für unterschiedliche Hautfarben, ge-
schwisterlich betrachten, feiern und heiraten.

Es gab Geschwister und Gäste aus Iran, Ango-
la, Deutschland, Kamerun, Belgien, Portugal, 
England, Frankreich, Korea, Guinea usw.. Aber 
wir waren so fusioniert, dass unsere Herkunft 
und Hautfarbe überhaupt keine Rolle spielten. 
Ob die Musiker auf Kingongo sangen, ob die 
Pastoren auf Deutsch oder Portugiesisch spra-

DANKE, FÜR EINE SCHÖNE HOCHZEIT
Marcia und Quinanga



chen, alle verstanden, worum es ging, sangen 
und applaudierten mit.

DANKE: an unsere Gemeindeleitung, die Pa-
storen, Gemeindemitglieder, Gemeindemit-
arbeiter u.a, dass euer Glaube und Arbeitsstil 
dafür sorgt, dass wir und viele andere uns zu-
hause fühlen.

Es ist wunderschön, Anhänger Gottes zu sein.
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Vor einigen Wochen las ich im Tagesspiegel 
einen Artikel über das Hygienezentrum der 
Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo, das in die-
ser Form ziemlich einzigartig in Europa ist. 
Eine vergleichbare Einrichtung gibt es wohl 
nur noch im Vatikan, wie ich dort lesen konnte.

Die Obdachlosen der Stadt haben dort die 
Möglichkeit zu duschen, sie bekommen Hy-
gieneartikel, frische Wäsche und Handtücher. 
Und gerade während der Hitzeperiode wurde 
dieses Angebot von den obdachlosen Men-
schen, die der Hitze gnadenlos ausgeliefert 
sind, sehr gern angenommen.

Duschen können die Obdachlosen aus 
Wannsee am Mittwochnachmittag in unserer 
Gemeinde, und seit sechs Wochen bekommen 
sie dank der Beteiligung vieler Gemeindemit-
glieder auch eine deftige Mahlzeit, wenigstens 
einmal in der Woche.

Dieser Artikel hat mich ins Nachdenken ge-
bracht, und mir wurde bewusst, dass auch 
die Obdachlosen unseres Stadteils keinen Zu-
gang zu frischer Wäsche und Hygieneartikeln 

MINI-HYGIENEZENTRUM AM WANNSEE
Hilfe und Unterstützung für Obdachlose
Eva Weyandt

haben. Handtücher und Duschgel/Shampoo 
sind zwar vorhanden, aber elementare Dinge 
wie frische Unterwäsche und Socken, Zahn-
bürsten, etc. fehlten. Das müssen wir ändern, 
dachte ich. Und so zogen Theo und ich los und 
kauften ein.

Jeden Mittwoch stehen für die Obdachlosen 
nun frische Unterwäsche und Socken und eine 
Zahnbürste bereit, und wer möchte, kann sich 
bedienen.

Gern nehme ich Spenden von gut erhaltener 
Unterwäsche und Socken entgegen.  



GEMEINDELEBEN10

INTERNETSEITE - NEU, SCHÖN UND SCHLANK
Neugestaltete Internetseite bei den baptisten.schöneberg
Dagmar Wegener

Unsere Internetseite www.baptisten-scho-
eneberg.de war schon in die Jahre gekom-
men. Sie war inzwischen chaotisch und viel 
zu voll für heutiges Internetdesign. Außerdem 
was sie nur schwer auf einem Tablet oder 
einem Mobiltelefon darzustellen

Das ist jetzt alles anders. Nun funktioniert un-
ser Internetauftritt auf allen verfügbaren Ge-
räten. Wir haben die Seiten entschlackt, neu 
kreiert und einige interaktive Elemente mit 
eingebaut. Dabei haben wir nicht auf unser 
sehr schönes Design zu verzichten. 

Vielen Dank an die Firma Zentralnorden, die 
uns in diesem Prozess sehr professionell und 
ideenreich betreut hat. 

Schaut euch die Seite gerne (auch kritisch) an. 
Wir sind sehr dankbar für alle Rückmeldungen 
und versuchen so schnell es geht alle Fehler zu 
beheben, die ihr vielleicht findet. 

Lob nehmen wir natürlich auch gern entgegen! 

Alle Gedanken zur Seite bitte an dagmar.we-
gener@baptisten-schoeneberg.de. 
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Seit meinem letzten Bericht über die Sa-
nierungsarbeiten in den hinteren Grup-
penräumen sind schon wieder vier Wochen 
vergangen. In dieser Zeit wurde fleißig und er-
folgreich getrocknet und gearbeitet. Für zwei 
bis drei Wochen liefen die Trockner. Die neuen 
Kupferrohre wurden gedämmt und dann mit 
neuem Estrich abgedeckt. Der bestehende Tep-
pich konnte zu großen Teilen wiederverwendet 
und neu verklebt werden. Dort, wo dies nicht 
möglich war, wurden neue Teppichstreifen aus 
eingelagerten Restbeständen verlegt.

Anschließend wurden die Wände vom Service-
Team gestrichen und nun sehen die Räume 
fast aus wie neu - als wäre nie etwas gewesen.

Lediglich die kleinen ausgestanzten runden 
Teppichstückchen müssen noch eingeklebt 
werden und der Teppich bedarf mal wieder ei-
ner intensiven Reinigung. Aber dann …

Neben den Sanierungsarbeiten in den hin-
teren Gruppenräumen, haben wir als Service-
Team die ruhige Sommerzeit genutzt, um an 
vielen Stellen im Haus die Wände mit frischer 
Farbe zu versehen. So wurden diverse Flure, 
der Kleinkindraum, der Vorraum der Mehr-
zweckhalle und das dortige Treppenhaus, der 
Kleine Saal sowie Teile des Foyers und des Re-
staurants gestrichen. Zurzeit werden die Holz-
fußleisten im Restaurant bearbeitet.

Aber das war noch nicht alles für dieses Jahr. 
Es geht weiter:

Die Außenarbeiten vor den Fenstern der Räu-
me 5 und 6 sind noch im Gange, werden aber 
voraussichtlich im September abgeschlossen.

Für Mitte Oktober planen wir den Austausch 
der drei großen, teils schon blinden Fenster 

vom Windfang am Gottesdienstraum-Eingang 
bis zur Garderobe. Da sich diese Fenster bis in 
die untere Etage erstrecken, werden wir in der 
Bauphase begleitende Arbeiten auf zwei Ebe-
nen und an den Übergängen durchführen müs-
sen (Ihr könnt ja mal überlegen, welche Räume 
betroffen sind).

Weitere Projekte sind dann für den Winter  
geplant und werden zu gegebener Zeit ange-
kündigt.

ES NAGT DER ZAHN DER ZEIT - FORTSETZUNG
Bauprojekte im Gemeindezentrum
Dagmar Wend



Haben wir zu viel Freiheit? Sind wir über-
fordert mit der Pflicht, als Bürgerinnen und 
Bürger in einem demokratischen Staat Ver-
antwortung zu übernehmen? Sind wir ohn-
mächtig gegenüber rechtsradikalen, gewalt-
bereiten Horden, die durch Chemnitz oder 
andere Städte ziehen? Sind Antisemitismus 
und rechtsextremes Gedankengut mittlerweile 
in bürgerlichen Kreisen angekommen, deren 
Argumente nicht selten mit dem Satz: „Man 
wird doch noch sagen dürfen...!“ anfangen? 
Muss der Staat endlich deutlich durchgreifen? 
Viele Fragen. 

Mir geht das Pauluswort aus Galater 5,1 durch 
den Kopf: „Zur Freiheit hat uns Christus be-
freit! So steht nun fest und lasst euch nicht 
wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“ 
Auch wenn es im Galaterbrief um anderes als 
Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit 
geht, gilt die Frage, wie wir uns als Christinnen 
und Christen in herausfordernden Situationen 
verhalten.

Wir Menschen suchen nach Solidarität, nach 
Gemeinschaft mit anderen, nach Gleichge-
sinnten. Die radikalen Gruppen in unserer 
Gesellschaft, egal ob links oder rechts, finden 
ihre Solidarität darin, dass sie gegen etwas 

AUFSTEHEN UND FARBE BEKENNEN
Die erhobenen Stimmen der Aufrechten und Differnzierten
Michael Noss, Präsident | aus: BUND AKTUELL 09/2018

und selten für etwas sind. Die Gruppe der 
Unzufriedenen, die den Staat mit seinen Ord-
nungen hinterfragt und bekämpft (links) und 
die Gruppe der Unzufriedenen, die sich gegen 
einen Staat auflehnt, der Platz für Vielfalt und 
Entfaltung bietet (rechts): In ihrem Dagegen-
sein finden sie ihre Solidarität und aus ihrem 
Dagegensein resultiert ihre Handlungsweise. 

Mit dem Satz aus dem Galaterbrief ist uns 
eine neue Solidarität gegeben. Es ist die Ge-
meinschaft in Christus, die uns eine Freiheit 
schenkt, in der es eine bunte Vielfalt und ein 
großes Miteinander aller geben kann. Wer sich 
abgrenzt oder andere ausgrenzt, steht der Frei-
heit Gottes in Jesus entgegen. In diesen Tagen 
wird immer wieder darauf hingewiesen, dass 
die Gruppe der linken oder rechten Ausgren-
zer, gemessen an der Gesamtgesellschaft, die 
deutlich kleinere Gruppe ist. Schwierig wird es 
nur, wenn die große Mehrheit der Aufrechten 
und Differenzierten einfach nur zusieht und 
betroffen schweigt.

Als Christinnen und Christen haben wir nicht 
nur Freiheit zugesprochen bekommen. Wir ha-
ben gleichzeitig den Auftrag, in der Solidarge-
meinschaft der Christusgläubigen zu handeln. 
Wir müssen gegen das Unrecht aufstehen, wir 
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müssen unsere Stimmen erheben, vielleicht 
auch auf die Straße gehen oder unser vielfäl-
tiges und breites soziales und diakonisches 
Handeln als ein solches Aufstehen begreifen 
und proklamieren.

„Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines 
Friedens, dass ich liebe, wo man hasst; dass 
ich verzeihe, wo man beleidigt; dass ich ver-
binde, wo Streit ist; dass ich die Wahrheit 
sage, wo Irrtum ist; dass ich Glauben bringe, 
wo Zweifel droht; dass ich Hoffnung wecke, 
wo Verzweiflung quält; dass ich Licht ent-

zünde, wo Finsternis regiert; dass ich Freude 
bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich ge-
tröstet werde, sondern dass ich tröste; nicht, 
dass ich verstanden werde, sondern dass ich 
verstehe; nicht, dass ich geliebt werde, son-
dern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, 
der empfängt; wer sich selbst vergisst, der 
findet; wer verzeiht, dem wird verziehen; und 
wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.“ 
(Franz von Assisi)

SICHER DURCH SPANNUNGSREICHE ZEITEN FÜHREN
Seminar „Achtung Hochspannung“
Dr. Oliver Pilnei | aus: BUND AKTUELL 09/2018

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür fit 
machen, Menschen in ihrer Gemeinde sicher 
durch spannungsreiche Zeiten zu führen – das 
war das Ziel des Seminars „Achtung Hoch-
spannung“ vom 31. 08. bis 01. 09. in Elstal.

Intensiv, angefüllt und zugleich atmosphä-
risch fröhlich und entspannt erlebten die 25 
Teilnehmenden aus dem ganzen Bundesgebiet 
die zwei Tage: „Durch den offenen und trotz-
dem behutsamen Umgang der Trainer und 
Teilnehmer untereinander entstand eine sehr 
produktive und motivierende Atmosphäre, die 
uns neben der Erfahrung‚ wir sind nicht allein 

mit unseren Fragen‘ auch hilfreiche Methoden 
zur Führung von Gruppen an die Hand gege-
ben hat“, so das Fazit eines Teilnehmers aus 
Braunschweig.

Aufgrund der hohen Nachfrage hatte die Aka-
demie neben Birte McCloy und mir mit Stefan 
ter Haseborg noch einen dritten Referenten 
gewonnen. Das methodisch abwechslungs-
reiche Arbeiten wurde dem unterschiedlichen 
Bedarf der Teilnehmenden gerecht.

Zum Auftakt wurde das Polarity Management 
vorgestellt. Diese Methode zielt darauf ab, für 
Gemeinden typische Spannungsfelder nicht 
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als einfach zu lösende Probleme zu behandeln, 
sondern als Polarität zu begreifen – als Span-
nungsfeld, das weder zu vermeiden noch auf-
zulösen ist, sondern konstruktiv gestaltet wer-
den muss, wie zum Beispiel die Polarität von 
Tradition und Innovation. Eine Teilnehmerin 
aus Erfurt fand es „etwas ernüchternd zu er-
kennen, dass Themen immer wieder kommen, 
weil sie nun mal keine Probleme sind, die man 
lösen kann, sondern es sich um Pole handelt, 
zwischen denen es kontinuierlich hin und her-
geht.“ Doch: „Wenn zu dem Erkennen dann 
aber Handwerkzeug hinzukommt, mit dem 
man von der Theorie zur Praxis gelangt, hilft 
das ungemein.“

Auch über eins der so genannten Baptist Prin-
ciples, der individuellen Freiheit von Glaube 
und Gewissen (Religionsfreiheit), das das Sys-
tem Baptismus nachhaltig prägt, wurde aus-
führlich gesprochen.

Weiter standen Konflikt- und Changemanage-
ment im Vordergrund. In diesem Zusammen-
hang wurden folgende Fragen bearbeitet und 
diskutiert: „Welche Emotionen, Bedürfnisse 
und Werte stehen hinter vordergründigen 
Sachaussagen? Wie lässt sich angesichts unter-
schiedlicher Werte eine breitere Handlungs-
basis gewinnen?“. Dabei wurde ein besonderes 
Augenmerk auf das eigene Konfliktverhal-
ten gelegt. Dieses zu verstehen, konstruktiv 
zu erweitern und gezielt einzusetzen, ist für 
Leitende ein Schlüssel, um in gemeindlichen 
Spannungsfeldern sicher zu agieren. „Ich 

habe erwartet, dass ich die Prozesse unserer 
Gemeinde im Seminar einbringen und reflek-
tieren kann und dass ich ein paar Tools an die 
Hand bekomme, mit denen ich arbeiten kann“, 
so ein Teilnehmer aus Wermelskirchen. „Ich 
habe allerdings nicht erwartet, dass das Team 
der Akademie in Elstal in knapp 30 Stunden so 
viele wertvolle Inhalte und Werkzeuge vermit-
teln kann, die mir auf längere Sicht und auch 
schon sehr direkt weiterhelfen.“

Wie oft in Seminaren mit Teilnehmenden aus 
unterschiedlichen Gemeinden und Situati-
onen haben diese auch diesmal sehr von der 
Vernetzung und dem Austausch untereinander 
profitiert. Oder wie es ein Leitungsmitglied aus 
dem Landesverband Nordwestdeutschland 
formulierte: „Eigentlich ein Pflichtwochenen-
de für zukünftige und jetzige Leiter.“

„VERSÖHNUNG“
Vom 2. bis 4. November veranstaltet „Oase - Seelsorge und Therapie bei Zwischen-
raum“ ein Wochenende für christliche Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter* in 
Wiesbaden. Geleitet wird das Seminar von Christian Wagner und Thomas Fricke aus 
unserer Gemeinde. Nähere Informationen findet Ihr unter www.zwischenraum.net/an-
meldung-oase/ oder sprecht uns einfach an!
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STILBLÜTEN AUS DEM DEUTSCHEN VERWAL-
TUNGS- UND VERSICHERUNGSRECHT - TEIL 4
Besteht ein Personalrat aus einer Person, 
erübrigt sich die Trennung nach Geschlech-
tern. (Information des Deutschen Lehrerver-
bandes Hessen)

Die einmalige Zahlung wird für jeden Be-
rechtigten nur einmal gewährt. (Gesetz über 
die Anpassung von Versorgungsbezügen)

Welches Kind erstes, zweites, drittes Kind 
usw. ist, richtet sich nach dem Alter des Kin-

des. (Bundesanstalt für Arbeit)

Kunststoff-Fenster mögen zahlreiche Vor-
teile haben, insbesondere in Bezug auf War-
tung und Pflege. Holz hat den Vorteil, nicht 
aus Kunststoff zu sein. (Urteilsbegründung 
des LG München)

Wenn dieses Schild mit Schnee bedeckt ist, 
ist die Straße unbefahrbar. (Schild im Hoch-
moor von Yorkshire)

UNTERSTÜTZUNG DRINGEND GESUCHT
Stellenangebot: Unterstützung im Schulalltag dringend gesucht
Was? eine sog. "Schulhelferin" oder ein "Schulhelfer" 
Wer? 2 Kinder (2. bzw. 3. Klasse); Förderbedarfe "Geistige Entwicklung" bzw. "Autismus"
Wo? Grundschule in Schöneberg
Aufwand? 20 Stunden / Woche am Vormittag im Schulbetrieb; min. für ein Schuljahr
Bezahlung? vereinbart Träger (Lebenshilfe)
Voraussetzung? Verbindlichkeit, Teamfähigkeit, möglichst pädagogische Vorerfah-
rungen/ Vorbildung
Kontakt? über Biggi Hühne persönlich

PILGERWANDERUNG 2018
Dieses Jahr findet unsere Pilgerwanderung 
vom Mittwoch, den 03.10.2018 bis Sonntag, 
den 07.10.2018 statt. Wir wollen uns auf dem 
Jakobusweg – Via Imperii – begeben und in 
der Nähe von Berlin starten. Somit lassen 
wird die Pilgerrouten um Bad Wilsnack hin-
ter uns und streben in die Ferne – am Ende 
dieser Strecke steht Santjago de Compostella. 
Aber erstmal beginnen wir in Brandenburg.

Die genaue Route auf diesem Weg arbeiten 
wir noch aus, die Anreise wird mit dem Zug sein. Unsere Tagesstrecken werden wieder zwi-
schen 10 und 20 km liegen, die Unterkünfte verschiedenen sein und die Stimmung bombig.

Kontakt: Carsten Kolbe-Weber, c. kolbe@freenet.de, Mobil 0151-22804930
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VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG

Sonntag, 9. September 2018 
10:00 Gottesdienst | Predigt: Dagmar We-

gener
10:00 Kindergottesdienst
>>>  nach dem Gottesdienst „Kaffeestube“     _________________________________

Dienstag, 11. September 2018
10:30 Seniorenhauskreis
16:00 Hausaufgabenhilfe _________________________________

Mittwoch, 12. September 2018
16:00 Hausaufgabenhilfe 
18:00 Gebetstreffen | Raum der Stille_________________________________

Freitag, 14. September 2018
17:30 Teenkreis 
18:00 Spieleabend_________________________________

Samstag, 15. September 2018
10:00 Deutschkurs | Gesprächstraining
10:30 Erweiteter Deutschunterricht (B2)
15:00 Pfadfinder 
18:00 Yougend „Update“_________________________________

Sonntag, 16. September 2018
9:30 Gemeindefrühstück
11:00 Gottesdienst | Thema: Scham und 

Verletzlichkeit | Predigt: Michael Noss
11:00 Kindergottesdienst
>>>  nach dem Gottesdienst „Kaffeestube“ _________________________________

Dienstag, 18. September 2018
16:00 Hausaufgabenhilfe _________________________________

Mittwoch, 19. September 2018
16:00 Hausaufgabenhilfe 
18:00 Gebetstreffen | Raum der Stille_________________________________

Donnerstag, 20. September 2018
15:00 Seniorengottesdienst _________________________________

Freitag, 21. September 2018
17:30 Teenkreis 
19:00 Bibelkreis _________________________________

Samstag, 22. September 2018
10:00 Deutschkurs | Gesprächstraining 
10:30 Erweiteter Deutschunterricht (B2)
15:00 Pfadfinder 
18:00 Yougend _________________________________

Sonntag, 23. September 2018 
10:00 Gottesdienst | Predigt: Dagmar We-

gener
10:00 Kindergottesdienst
11:30 kurze Gemeindeversammlung
>>>  nach dem Gottesdienst „Kaffeestube“ 

und gemeinsames Mittagessen  _________________________________

DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE

THEATERGOTTESDIENST
Herzliche Einladung zum Theatergottesdienst zur Unterstützung der persischen 
Gemeindegruppe mit Bibeln

Sonntag, 30. 09. 2018, 16.00 Uhr, Gottesdienstraum

Christliche Theaterstücke ohne Worte (damit international verständlich) durch das Mis-
sionsteam „CALVARI“ aus Südkorea.

Der Eintritt ist frei! Es wird eine Kollekte erhoben.



Sonntag, 9. September 2018
13:00  Gottesdienst | Predigt: Simão D. Fula-

ma | Übersetzung ins Deutsche oder 
Portugiesische

13:00 Kindergottesdienst_________________________________

Freitag, 14. September 2018
22:00 Gebetsnacht_________________________________

Samstag, 15. September 2018
14.00 Frauenchor
16:00 Gebetskreis
18:00 Bandprobe_________________________________

Sonntag, 16. September 2018
13:00  Gottesdienst | Predigt: Claudina De 

Deus| Übersetzung ins Deutsche oder 
Portugiesische

13:00 Kindergottesdienst_________________________________

Samstag, 22. September 2018
14:00  Frauenchor
15:00  Frauentreff
16:00  Gebetskreis
18:00  Bandprobe_________________________________

Sonntag, 23. September 2018
13:00  Gottesdienst | Predigt: Jean Pierre K. 

Mubengay | Übersetzung ins Deutsche 
oder Portugiesische

13:00 Kindergottesdienst_________________________________

Domingo, 9. Setembro 2018
13:00  Culto de louvor | Pregador: Simão D. 

Fulama | Tradução Alemã ou Portu-
guesa

13:00  Culto da escola dominical_________________________________

Sexta, 14. Setembro 2018
22:00 GNoite de oração_________________________________

Sábado 15. Setembro 2018
14:00  Coro das mulheres
16:00  Célula de oração
18:00  Ensaio da banda musical_________________________________

Domingo 16. Setembro 2018
13:00  Culto de louvor | Pregador: Claudina 

De Deus | Tradução Alemã ou Portu-
guesa

13:00  Culto da escola dominical_________________________________

Sábado 22. Setembro 2018
14:00  Coro das mulheres
15:00 Encontro das Mulheres
16:00  Célula de oração
18:00  Ensaio da banda musical_________________________________

Domingo, 23. Setembro 2018
13:00  Culto de louvor | Pregador: Jean Pier-

re K. Mubengay | Tradução Alemã ou 
Portuguesa

13:00  Culto da escola dominical_________________________________

ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE

SUCHE GEBRAUCHTE UND FUNKTIONSFÄHIGE...
Alltagsgegenstände, die ich für Angola sammele. Gedacht ist an Werkzeuge, Haushaltsge-
räte, Industriemaschinen und anderes mehr. Wer solche Geräte hat, die noch funktionieren, 
aber nicht mehr gebraucht werden, kann sich gerne bei mir melden. Falls nötig, zahle ich 
einen kleinen Betrag. Ich würde die Sachen auch abholen. Sie werden dann nach Angola ver-
schickt, um dort Menschen bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Ich bin zu erreichen unter 0162-1076740 oder via Mail unter simon.fulama@t-online.de oder 
simon.fulama@baptisten-schoeneberg.de 

Herzlichen Dank für alle Unterstützung, Simon Dilubenzi Fulama
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SPORT IN SCHÖNEBERG
Montags
19:30 – 22:00 Volleyball - freies Spiel
_________________________________

Dienstags
19:00 – 21:30 Tischtennis
_________________________________

Mittwochs
20:00 - 22:00 Fußball

Donnerstags
17:00 – 19:00 Badminton 
19:30 – 21:30 Klettern
19:30 - 21:30 Volleyball-Wettkampf-

training 
_________________________________

Freitags
16:00 - 18:00 Sport für Flüchtlinge
19:00 – 21:00 Basketball 

Die Persischsprachige Gemeindegruppe 
Mojdeh (Mojdeh bedeutet „Die gute Nach-
richt“) triff sich jeden Sonntag, 13:00 Uhr, 
zu einem persischen Gottesdienst.

Der Bibelkreis finden ebenfalls jeden Mitt-
woch, 17:00 - 20:00 Uhr, statt.

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE

Wir sind eine Gemeinde, die eine Gemein-
schaft im Heiligen Geist ist und in der Nach-
folge Jesu den Worten des Evangeliums gehor-
chen will.

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE

Sonntag, 16:00 Uhr, Sonntagsgottesdienst

Ab 17:30 Uhr Gemeinsames Essen und 
Gemeinschaft

Mittwoch, 19:30 Uhr Gottesdienst im Raum 
der Stille

Freitag, 19:00 Uhr,  Bibelstunde für Ju-
gendliche im Raum 2

Samstag, 11:00 Uhr, Bibelstunde für Teens 
im Raum der Stille

Jeden Tag, 7:00 Uhr, Morgenandacht und 
Fürgebet im Raum der Stille



VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 9. September 2018 
10:00 Gottesdienst (Matthias Drodofskiy)
 parallel Kindergottesdienst
 anschließend Kirchencafé_________________________________

Mittwoch, 12. September 2018
10:00 Deutschkurs
15:00 Erweiterter Deutschunterricht (B2)
16:30 Bibelkurs mit Übersetzung (Farsi)
19:30 Gebetsabend_________________________________

Donnerstag, 13. September 2018 
10:15 Wandergruppe (siehe Einladungstext 

/ bitte anmelden)
19:30 Chorprobe_________________________________

Sonntag, 16. September 2018 
10:00 Gottesdienst (Jens Bergmann) 
 parallel Kindergottesdienst
 anschließend Kirchencafé_________________________________

Mittwoch, 19. September 2018
10:00 Deutschkurs
15:00 Erweiterter Deutschunterricht (B2)
16:30 Bibelkurs mit Übersetzung (Farsi)
19:30 Bibelgesprächsabend_________________________________

Donnerstag, 20. September 2018 
19:30 Chorprobe_________________________________

Sonntag, 23. September 2018 
10:00 Gottesdienst (Matthias Drodofskiy)
 parallel Kindergottesdienst
 anschließend Kirchencafé
 Nach dem Gottesdienst: Treffen der 

Gottesdienstmoderatorinnen und 
-moderatoren_________________________________
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DONNERSTAG, 13. September 2018

Treffpunkt: Bahnhof Wannsee 10.15 Uhr (ABC 
Ticket)

Wir wandern von Wandlitz entlang des Liep-
nitzsees. 

Eine Pause gibt es nach der Hälfte der Strecke 
(gesamt ca. 12 km, leicht).

Ich freue mich auf Euch!

Bitte anmelden bei Christa Löhr, Tel. 8031477

WANDERGRUPPE WANNSEE LÄDT EIN!
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GEBURTSTAGE

Ansprechpartner bei neuen Krankheitsfällen oder wenn jemand ins Krankenhaus gekommen 
ist, sind Sonja Boddien (365 94 42) oder Michael Noss (0172-314 00 12), und für Wannsee 
Matthias Drodofsky (805 05 890)

IN DER FÜRBITTE DENKEN WIR AN

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass für die im Internet zugäng-
liche Version des Aufbruchs Namen und Daten dieser Seite gelöscht 
sind. 
Dies ist aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich. 
Sie finden die Angaben in der Druckversion.
Das Aufbruch-Team
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Als Versicherungsverein auf Gegensei-
tigkeit (VVaG) bieten wir für unsere 
Mitglieder seit rund 120 Jahren Sterbe-
geldversicherungen an. Unsere Mitglie-
der erhalten Leistungen, die unabhängig 
vom Zeitpunkt eines Sterbefalles den An-
gehörigen zustehen. In der Zeit der Trau-
er kann dadurch zumindest die finanzi-
elle Sorge gelindert werden. Derzeit schenken 
uns rd. 13.500 Mitglieder Ihr Vertrauen, wir 
verwalten einen Kapitalstock von etwa 30 Mio. 
Euro. 

1. Wir suchen Sie als Sachbearbeiter 
(m/w) 

im Team unserer 3-köpfigen Bürogemein-
schaft  in der Geschäftsstelle in Berlin-
Wannsee in Teilzeit (ca. 30 Stunden) zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.

Sie verfügen über den Abschluss einer kauf-
männischen Ausbildung und haben in Ihrem 
bisherigen Berufsleben Erfahrungen in den 
Bereichen Bank- und/oder Versicherungs-
wesen machen können. Eine eigenständige, 
strukturierte und zielgerichtete Arbeitsweise 
ist für Sie selbstverständlich.

Als Teil unseres Teams sind Sie in alle Schritte 
rund um unsere Dienstleistung eingebunden. 
Sie  führen Gespräche mit Interessierten zu 
unseren Angeboten der Sterbegeldversiche-
rung. Das Erstellen von Angeboten sowie 
anschließende Vertragsabschlüsse inkl. der 
Systempflege gehören zu Ihrem Arbeitsalltag 
genauso wie die Stammdatenpflege unserer 
Bestandsversicherten. Sämtliche Korrespon-
denz mit unseren Versicherten sowie deren 
Angehörigen, bis hin zur Abrechnung von Ver-
sicherungsfällen runden Ihr Aufgabengebiet 
ab. Gerne würden wir Sie darüber hinaus in 
unseren Bereich der Kapitalanlagen einbin-

den. Dazu gehören Tätigkeiten rund um die 
Verwaltung unseres Immobilienbestandes 
(inkl. Hausverwaltung und Vorbereitung von 
An- und Verkäufen von Immobilien) sowie 
die Vorbereitung von Anlageentscheidungen, 
Absprachen mit Banken und die Verwaltung 
unserer gewährten Hypothekendarlehen.

2. Wir suchen Sie als Büroassistenz 
(m/w) 

im Team unserer 3-köpfigen Bürogemein-
schaft  in der Geschäftsstelle in Berlin-
Wannsee in Teilzeit (8-12 Stunden) oder als 
geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob) 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Sie verfügen über den Abschluss einer kauf-
männischen Ausbildung und haben in Ihrem 
bisherigen Berufsleben Erfahrungen als As-
sistenz oder im Sekretariat, gerne in den Be-
reichen Bank- und/oder Versicherungswesen 
machen können.

Als Teil unseres Teams übernehmen Sie die 
Verantwortung für das Büromanagement und 
sind über alle Schritte rund um unsere Dienst-
leistung informiert. Allgemeine administrative 
und organisatorische Tätigkeiten bringen Ih-
nen Freude, die Anwendungen von MS Office 
gehören bereits jetzt schon zu Ihrem täglichen 
Arbeitswerkzeug und Sie verfügen über aus-
gezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift. Buchhalterische Grundkenntnisse so-
wie erste Erfahrungen mit ERP-Systemen (im 

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Sterbekasse Evangelischer Freikirchen VVaG
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Idealfall SAP) runden Ihr Profil ab. Sie über-
nehmen gerne die telefonische sowie schrift-
liche Kundenbetreuung und sind darüber 
hinaus im persönlichen Umgang mit Kunden 
und Geschäftspartnern ebenfalls versiert.  

Wir bieten Ihnen 

als soziales, modernes mittelständisches Un-
ternehmen einen Arbeitsplatz mit Verantwor-
tung und Gestaltungsmöglichkeiten in einem 
angenehmen Arbeitsumfeld in schöner Lage 
am Kleinen Wannsee. Unsere Geschäftsstel-
le befindet sich in der Zentrale eines großen 
diakonischen Trägers, mit dem wir in unter-
schiedlichen Bereichen seit Jahren eine gute 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen. 
Für Ihre Mitarbeit an einen modern ausgestat-
teten Arbeitsplatz wird Ihnen eine leistungs-
gerechte Vergütung mit tariflichen Zusatzlei-
stungen zu.  

Wenn Sie sich im beschriebenen Profil wieder-
finden und Sie das Tätigkeitsprofil der Stelle 
begeistert, freuen wir uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung, gerne in elektronischer 
Form, an:

Sterbekasse Evangelischer Freikirchen VVaG, 
Udo Schmidt, Vorstandsvorsitzender, Am 
Kleinen Wannsee 5A, 14109 Berlin, udo.sch-
midt@sterbekasse-berlin.de

MIR SIND 
MENSCHEN ANVERTRAUT.

Ein Workshop für alle, die bewusst Führung und Verantwortung übernehmen. 

Als Führungskraft gehen Sie voran, Sie geben die Richtung vor, und Ihr Stil trägt die 
Zusammenarbeit. Wir bieten Ihnen an 2,5 Seminartagen neue Sichtweisen und Erfahrungen 
z.�B. für die Themen Kommunikation, Konfl iktlösung und Motivation.

Termine 2019: 20.–22. Januar und 18.–20. August
Ort: Seminarraum der Baptisten Schöneberg
Kosten pro Person: 490,- Euro inkl. Pausenverpfl egung und Mittagstisch
15% Rabatt für Mitglieder der Baptisten Schöneberg 
Trainer*in: Martina Jänicke und Johannes Götze
Kontakt und Anmeldung: www.mj-business.de/seminare/ 

NEUE TERMINE 2019 !



23VERMISCHTES

Horst Liedtke von der Briefmarken-Waisen-Mission schrieb in einem Brief:
Lieber Bruder Witzemann, ganz herzlichen Dank für die Sendung mit Briefmarken. Darüber 
habe ich mich sehr gefreut. Ich konnte vieles gleich wei-
tergeben, denn die Nachfrage ist immer noch sehr groß. 
Das ergibt dann schnell wieder einen größeren Betrag für 
EBM/MASA zur Unterstützung der Kinderheime in Süd-
amerika, im abgelaufenen Jahr insgesamt 17.000 €. Für 
Ihre Mithilfe danke ich recht herzlich und freue mich da-
rauf wieder von Ihnen zu hören.
Herzliche Grüße, Horst Liedtke

Also: Weiter Briefmarken sammeln und in Schöneberg, 
sauber ausgeschnitten (siehe Bild!), an Jürgen Wit-
zemann weitergeben, in Wannsee bitte an Gisela Schroeder! Dieses Sammeln lohnt sich (s.o.) 
auf jeden Fall und ist für die Aufgaben in der Mission eine wichtige HILFE.

SPENDE AN DIE GEMEINDE – DER GANZ EINFACHE WEG 
Wer unserer Gemeinde auf einem schnellen und einfachen Weg Geld spenden möchte, kann das 
per Mobiltelefon tun. 

Schicke einfach eine SMS mit dem Text GIB5BAPTISTENSCHOENEBERG an die Telefonnum-
mer 81190, um mit 5 € zu helfen. Die Kosten betragen 5,17 € zuzüglich gegebenenfalls der SMS-
Gebühr des Mobilfunkanbieters.
Oder aber du schreibst GIB9 BAPTISTENSCHOENEBERG an die 81190 um mit 9 € zu helfen. 
Die Kosten dafür betragen dann 9,17 €.

BRIEFMARKEN FÜR KINDERHEIME IN SÜDAMERIKA

Die Parktickets sind jetzt im Bücherladen er-
hältlich.

Ab sofort können die Parktickets am Bücher-
laden erworben werden. Der Preis beträgt für 
ein ganzes Jahr 20,-- € und einmalig 15,-- € 
Kaution.

Um den Gemeindeparkplatz weiter zu entla-

sten, ist jeder PKW-Besitzer herz-
lich eingeladen, eine Karte für den 
Lidl Parkplatz zu erwerben.

Das Parken ist mit dieser Karte nur sonntags 
möglich. Bei eventuellen Rückfragen könnt Ihr 
mich gern weiterhin wie gewohnt ansprechen.

Christoph Ehmer

PARKKARTEN | PARKPLATZ AM SONNTAG
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Berlin-Schöneberg, Hauptstraße
K.d.ö.R., Haupt str. 125 A, 10827 Berlin, Tel. 78 004 
200, Fax -201, E-Mail: “mail@baptisten-schoeneberg.
de”. Udo Schmidt, Gemein  deleiter, 80505228, 
8735212; Michael Noss, Gemeindepa stor, 0172-
3140012, 78004-210; Dagmar Wegener, Gemeinde-
pastorin, 0177-3925784, 78004-222; Flor Abojalady, 
Gemeindepastorin Persische Gemeindegruppe, 030-
86435277, 0177-5439093; Simao Dilubenzi Fulama, 
Gemeindepastor Angolanische Gemeindegruppe, 
8056380, 0162-1076740; Seung Wha Hahm, Gemein-
depastor Koreanische Gruppe,  0176-61318880

Stationsgemeinde Ber lin-Wannsee
Königstr. 66, 14109 Ber lin. Tel. Gemeindebüro 
80505890 und -891 Fax; - Info@baptisten-wannsee.de;
Dr. Ekkehard Brockhaus, Gemeindeleiter,  803 56 24.
Matthias Drodofsky, Gemeindepastor, 805 058 90; 

Konten für alle Gemeinden 
Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00, Konto-Nr. 
113001 7717 (IBAN: DE02 1005 0000 1130 0177 17, 
BIC: BELADEBEXXX)

Aufbruch: AK-Öffentlichkeit V.i.S.d.P., Redaktion: 
Michael Noss, Sonja Kaba, Dagmar Wend. Web-Seite 
der Gemeinde: „www.baptisten-schoeneberg.de”. 
Die nächste Ausgabe erscheint am 23. September 2018 
Re dak ti ons schluss:19. September 2018  
Alle Beiträge bitte an  
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de 


