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SOMMER, SILVESTER UND DER PSALM 121
Kletterfreizeit 2022
Jürgen Roß

„Same procedure as last year, Miss Sophie“? 
„The same procedure as every year James“. 
„Dinner for One“, ein Kultfilm und für viele 
Menschen eine Tradition zu Silvester. Wa-
rum das so ist, weiß niemand, aber so ist das 
manchmal mit Kultfilmen und Traditionen.

Nun ist jetzt gerade nicht Silvester, davon sind 
wir kalendarisch und mental weit weg. Aber 
etwas von „Same procedure as last year“ hat-
ten wir beim verlängerten Kletterwochenende 
in Franken in diesem Jahr. Nämlich das Wet-
ter: wie schon im letzten Jahr begann unsere 
Fahrt mit Dauerregen am Donnerstag. Und da 
nasse Felsen gefährlich sind, mussten die am 
Freitag erstmal trocknen und wir konnten erst 
nachmittags raus zum Klettern. Übers Wo-
chenende war es dann trocken, aber eher kühl 
als sommerlich warm. Und am Montag auch 
wieder: Regen. Nach Wochen der Trockenheit 
gut für die Natur, aber schlecht für uns. Same 
procedure eben…

Und doch war einiges anders: wir waren in 
diesem Jahr nur sehr wenige, statt zuletzt 
meist zwischen 15 und 20, waren in diesem 
Jahr nur acht Teilnehmende angekündigt. 
Und dann war im dritten Corona-Sommer 
zum ersten Mal Corona mitgefahren, und eine 
vorzeitige Abreise der Betroffenen war nötig. 
Da waren wir am Sonntag dann nur noch vier. 

Und hatten dennoch einen schönen Tag am 
Felsen.

Nun geht es den Erkrankten langsam besser. 
Aber dieser Eindruck zeigt: wir sind nach wie 
vor mitten in der Pandemie, nicht alles klappt 
wie geplant und Pläne müssen geändert wer-
den.

Andererseits: Was sind das eigentlich für 
„Luxus-Probleme“ angesichts des russischen 
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Kriegs gegen die Ukraine nicht weit von uns 
entfernt. Da geht es um (Über-)Leben und 
Tod, um Nahrungsmittel und Energie. Und 
hier bei uns haben die Ferien begonnen. Die-
se Welt ist voller Herausforderungen, Wider-
sprüchen und Dingen, die wir nicht verstehen. 
Das „warum“ ist angesichts von menschlichem 
Leid ein täglicher Begleiter. Auf diese Frage 
gibt es letztlich keine für uns befriedigende 
Antwort.

Nun sind unsere Herausforderungen im 
Grundsatz nicht anders als diejenigen der Ge-
nerationen vor uns. Das „warum“ gab es im-
mer, und das wird auch so bleiben. Was uns 
aber angeboten ist, ist das Teilen und Abgeben 
dieser Frage. Bei Gott. Ein „typischer Kletter-
vers“ steht im Psalm 121: „Ich hebe meine Au-
gen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hil-
fe?“ Ein Psalmvers in das Leben von Menschen 
vor langer Zeit geschrieben, aber Ausdruck der 
Suche nach Hilfe und Begleitung. Und damit 
bis heute aktuell.

Ich wünsche Euch für den Rest der Ferienzeit 
diesen „Blick dahin, woher mir Hilfe kommt“. 
Das kann in den Bergen sein wie beim Psal-
misten, funktioniert aber bestimmt auch an 
der See! Oder in der Lüneburger Heide. Oder 
in Berlin.

Und zum Abschluss noch der ganze Psalm 121:

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: 
Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt 
vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht 
hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken; er, der 
dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Is-
raels schläft und schlummert nicht. Der Herr 
ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten; er 
steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Son-
ne nicht schaden noch der Mond in der Nacht. 
Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er be-
hüte dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn 
du fortgehst und wiederkommst, von nun an 
bis in Ewigkeit.“

SONDERVERKAUF AB SOFORT MIT 50%
Bücherladen Seitenweise schließt zum 1. Augus
Team Bücherladen Seitenweise

Liebe Geschwister, wir haben es euch schon 
mitgeteilt: Wir werden den Bücherladen 
nur noch im Juli öffnen und dann für immer 
schließen. Anfang August wird alles abgebaut 
und ausgeräumt, damit entsteht auch Platz für 
Neues.

Deshalb bieten wir eine letzte Möglichkeit:

Kommt an den letzten drei Julisonntagen, 
kauft uns den Bücherladen leer. Als Anreiz 
werden wir an diesen drei Sonntagen vor und 
nach dem Gottesdienst öffnen und alle Bü-
cher, Karten, Geschenkartikel und CDs (bis 
auf ganz wenige Ausnahmen) mit 50% Rabatt 
verkaufen!

50% Rabatt an drei Sonntagen:
17. Juli
24. Juli
31. Juli

Wer mehr zahlen will, kann dies natürlich gern 
tun, denn jeder Euro kommt der Gemeinde zu-
gute. 

Wichtig: Danach kann auch nichts mehr abge-
holt werden. Also alle bestellten oder zurück-
gelegten Bücher, CDs etc. sind nur noch im 
Juli für euch erhältlich. Wir werden danach 
den hoffentlich kleinen Restbestand auflösen.
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Wir danken euch, freuen uns auf die Begeg-
nungen im Juli mit euch und grüßen euch 
herzlich.

Das Team vom Bücherladen Seitenweise: 
Christa, Iris, Sibylle, Conny, Marlies, Martina 
& Tabea

HILE FÜR DIE UKRAINE - EIN ERLEBNISBERICHT
Ein Team der IAD besucht die Baptistengemeinde in Chełm
Matthias Blum, Eva Maria Czysch, Holger Meyer und Thomas Maier

Ein Stück dem Krieg näher

Von unserem Logistikzentrum in Werder an 
der Havel bei Berlin aus führt eine Autobahn 
direkt bis in die Ukraine. Gefühlt, ohne auch 
nur einmal abzubiegen. Berlin, Frankfurt/
Oder und dann nur noch geradeaus an War-
schau und Lublin vorbei. Über 800 Kilometer, 
das sind knapp 8 Stunden Fahrt mit dem Auto. 
Wir sind unterwegs, um uns direkt einen Ein-
druck vor Ort zu machen. Unser Ziel: die kleine 
polnische Gemeinde Chełm, nur 25 km von der 
polnisch-ukrainischen Grenze entfernt. Wir, 
das sind Matthias Blum, Eva Maria Czysch, 
Holger Meyer und Thomas Maier, alle von 
der Immanuel Albertinen Diakonie. Matthias 
Blum, der gleichermaßen auch unser Fahrer 
ist, bringt uns mit Sicherheit und Ausdauer 
ans Ziel und wohlbehalten wieder zurück. 

Ein Flüchtlingsstrom überflutet die 
baptistische Gemeinde

Als wir in Chełm ankommen, steuern wir di-
rekt die dortige Baptistengemeinde an. Wir 

sind verabredet mit Jonasz. Er ist 30 Jahre 
alt und der Sohn des Pastors. Eigentlich ist er 
Senior Wirtschaftsprüfer bei einer der groß-
en internationalen Organisationen und lebt 
in einer anderen Stadt. Aber als der Krieg in 
der Ukraine ausbrach und dann über Nacht 
plötzlich der Flüchtlingsstrom nach Polen be-
gann, war die Baptistengemeinde gefragt und 
Jonasz. Vor etwas mehr als 50 Jahren hatte 
diese Gemeinde eine moderne Backsteinkir-
che gebaut. Eigentlich viel zu groß, wie Jonasz 
uns erzählt. Die rund 90 Gemeindeglieder mit 
im Schnitt 70 sonntäglichen Gottesdienstbe-
suchern konnten die räumliche Größe bisher 
bei weitem nicht füllen. Aber nun stellte sich 
die Größe des Gebäudes als wesentlicher Hilfs-
Baustein dar.

Die großen Herausforderungen werden 
gemeinsam gemeistert

Der Flüchtlingsstrom nimmt von Tag zu Tag 
zu und die ankommenden Hilfesuchenden 
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müssen versorgt werden mit Essen, zum Teil 
mit Kleidungsstücken und vor allem aber mit 
humanen Schlafmöglichkeiten. Ab den ersten 
Tagen wird die Kirche zur Anlaufstelle: Sie 
wird ausgeräumt für Schlafbetten und Ver-
pflegungsplätze. Freiwillige Helferinnen und 
Helfer müssen gefunden und angeleitet wer-

den. Es stellt die Gemeinde vor extreme He-
rausforderungen. Innerhalb von drei Monaten 
werden in der Baptistengemeinde in Chełm 
über 4.800 Menschen versorgt. Insgesamt 
fanden bis zu 280 Schlafbetten in der Kirche 
Platz. Der finanzielle und logistische Aufwand 
kommt schnell an seine Grenzen. Es zeigt sich, 
dass das Netzwerk der Baptistengemeinde 
trägt und auch die Menschen in der Nachbar-
schaft unterstützen tatkräftig.

Nicht nur aus dem polnischen Gemeindebund 
kommt Hilfe, sondern auch die internationa-
le Gemeinschaft trägt. Dazu gehört auch der 
deutsche Bund Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden in Zusammenarbeit mit der Im-
manuel Albertinen Diakonie. Im Rahmen 
der gemeinsamen Spendenaktion „Immanu-
el Albertinen hilft“ liefern wir über unsere 
Logistik- und Einkaufsgesellschaft Hospital 
LogiServe umgehend Lebensmittel und medi-
zinisches Material. Seit Ende März fährt alle 
14 Tage ein LKW nach Chełm. 

Viele großartige freiwillig Mitarbeiten-
de sind da 

Wir sind sehr bewegt und bewundern zugleich 
die Entschlossenheit von Jonasz und den vie-
len ehrenamtlichen Helfern. Doch das ist noch 
nicht alles.

Die Baptistengemeinde in Chełm hat am Ran-
de des Ortes eine große Lagerhalle angemie-
tet und kauft inzwischen mit Spendenmitteln 
Lebensmittel von den Großhändlern, um sie 
dann mit großen 38-Tonner-LKWs zusammen 
mit den von uns gelieferten medizinischen Ar-
tikeln in die Ukraine zielgerichtet zu den Men-
schen zu bringen. Jonasz hat sich auch bereits 
persönlich ein Bild von der Lage in der Ukra-
ine gemacht. Er berichtete von Irpin, Butscha 
und Kiew. Bis hinter die Frontline des Krieges 
ist er gefahren, um sicher zu gehen, dass die 
Lieferungen dort ankommen, wo sie benötigt 
werden und dort auch verteilt werden können. 
Zweimal wöchentlich macht sich inzwischen 
ein LKW Richtung Kiew auf. 1.200 Paletten 
mit Hilfsgütern wurden innerhalb der letzten 
5 Monate geliefert.

Kostete der Einkauf von Lebensmittel für eine 
vollgepackte Palette zu Beginn noch rund 800 
Euro, so hat sich auf Grund von Inflation und 
des Krieges der Preis auf mittlerweile um 50% 
auf 1.200 Euro erhöht. Auch das fordert Jo-
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nasz tagtäglich heraus und erfordert Kreati-
vität und Spontanität, um weitere finanzielle 
Mittel einzutreiben.

Beeindruckende Menschen packen 
selbstverständlich mit an

Wir fahren gemeinsam zum Lager am Rande 
der Stadt. Eine riesige Lagerhalle aus Betone-
lementen tut sich vor uns aus. Wir steigen aus 
dem Auto, gehen die Rampe hoch und durch 

das weit geöffnete Ladetor. Gleich am Eingang 
ein großes Schild: „We love Ukraine, we sup-
port Ukraine“. Auf der linken Seite ein Plakat 
in Handschrift mit Gebetszeilen. Wir gehen 
hinein. Im dunklen Licht erblicken wir sechs 
junge Menschen, die um einen Tisch stehen. 
Sie machen wohl gleich Feierabend. Ange-
strengt und müde schauen sie uns mit einem 
Lächeln und zugleich mit einem fragenden 
Gesichtsausdruck an: „Was die wohl von uns 
wollen?“ Wir stellen uns vor. Gut, dass Eva 
Maria Czysch mit dabei ist, die mit ihrem 
Sprachschatz beim Übersetzen aushilft. Im 
weiteren Gesprächsverlauf ist es dann auch oft 
Englisch, das eine gemeinsame Verständigung 
ermöglicht. 

Kazik, Martin, Ola, Maxim, Katia und Maddie 
stellen sich vor. Schon aus ihren Worten, ohne 
dass wir alles verstehen, ist ihr großes Engage-

ment und ihre Leidenschaft zu entnehmen. Sie 
alle arbeiten ehrenamtlich bei der Verteilung 
der Hilfslieferungen mit. Sie sind ein Teil eines 
großen Teams. Maddie, die 22-jährige junge 
Frau aus den USA, hat ihr Studium unterbro-
chen und ist auf eigene Kosten nach Polen ge-
kommen, um zu helfen. In den nächsten Tagen 
wird sie in die Ukraine weiterfahren, um dann 
vor Ort die Auslieferung zu koordinieren. Sie 
zeigt uns im Schnelldurchlauf Fotos auf dem 
Smartphone von ausgebrannten Panzern in 
den Wäldern der Ukraine, auf die Friedenstau-
ben in den ukrainischen Nationalfarben ge-
malt worden sind. Ein Zeichen der Hoffnung 
an jenem verlassenen Ort. 

Auch wir sind dabei gefragt

Wir sind tief bewegt und auch etwas beschämt 
von solch einem Mut und selbstloser Hingabe. 
Wir inspizieren die große Lagerhalle. Eine fast 
unüberschaubare Menge an abgepackten Pal-
letten sind darin gestapelt, gefüllt mit Nudeln, 
Konserven, Mehl, Linsen, Milch, Keksen und 
vielem mehr. Ein Teil geht direkt an die Front-
linie. Wir entdecken nun auch einige medizi-
nische Artikel, die wir durch unser Hilfspro-
jekt schon seit Wochen regelmäßig liefern. 
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Unsere Lieferungen werden dringend ge-
braucht, wie uns Jonasz versichert. Während 
die Lebensmittel vor Ort eingekauft werden 
können, sind medizinische Hilfsgüter nicht 
so leicht zu bekommen. Holger Meyer, der 
Geschäftsführer von Hospital LogiServe, ist 
auch deshalb mitgekommen, um im Detail ab-
zusprechen, wie und ob wir hier nachsteuern 
müssen. Klar ist auf jeden Fall: Weitere Liefe-
rungen werden dringend benötigt. 

Wir sitzen abends nochmal in einem Restau-
rant am Marktplatz der Kleinstadt zusammen. 
Jonasz sitzt mit am Tisch. Sein Handy klingelt 
fast ununterbrochen. Es geht fast immer um 
die Ukrainehilfe. Er legt sein Handy zur Seite 
und hört uns mit müden Augen zu. Unser In-
teresse und auch unser tiefes Bewegtsein kann 
er aus unseren Gesichtern ablesen und selbst 
unsererseits unausgesprochene Fragen und 
Gedanken beantworten. 

Obwohl wir noch einige wenige Kilometer 
von der Ukraine entfernt sind, ist es doch ein 
beklemmendes Gefühl, so nah an dem Land 
zu sein, in dem gerade ein grausamer Krieg 
herrscht. Es ist so viel anders und näher als die 
Informationen aus den Medien zu sehen und 
zu lesen. Klar ist, wir wollen und müssen wei-
ter helfen. Und wir haben mit der Baptistenge-
meinde in Chełm und mit Jonasz vertrauens-
würdige Partner

Unsere Hilfe und Unterstützung kommt 
an

Am nächsten Morgen fahren wir frühmor-
gens zum Warenlager. Zwei weitere Helfer, 
Kazimierz und Mariusz, öffnen die Türen zur 
Halle. Dort treffen wir unseren polnischen 
Fahrer Dariusz, der am Donnerstag zuvor un-
sere Hilfslieferung aus dem Lager in Werder 
abgeholt hat und dann über Nacht durchge-
fahren ist. Er freut sich, dass er uns bei der Ak-
tion „Immanuel Albertinen hilft“ unterstützen 
kann. Er fährt gerne regelmäßig die Strecke.

Mit Hubstablern ist der LKW schnell entla-
den, wartet doch bereits ein 38-Tonner-LKW 
zur Beladung für eine Fahrt an die Front in die 
Ukraine. Das Team der Ehrenamtlichen packt 
kräftig an. Es geht schnell und geräuscharm 
vonstatten. Ein eingespieltes Team. Wir hoffen 
und beten, dass alles gut geht.

Nach einem kurzen Austausch und Instant-
Kaffee mit Keksen fahren wir zurück nach 
Berlin. Wir tauschen uns aus. Wir sind froh 
und dankbar vor Ort gewesen zu sein und von 
den Hilfsaktionen der Baptistengemeinde be-
richten zu können. Zugleich beschäftigen uns 
diese Eindrücke und hinterlassen nachhaltige 
Spuren.

Hamburg/Berlin, 14. Juli 2022
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Sie wollen „Immanuel Albertinen hilft“ unter-
stützen? 

Dann nutzen Sie das Ukraine-Spendenkonto 
der Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH.

Empfängerin: Immanuel Albertinen Diakonie 
gGmbH

IBAN: DE75 1005 0000 1050 0031 40

Verwendungszweck: Spende Ukraine Imma-
nuel Albertinen hilft, Ihr Name, Ihre Adresse

oder Sie spenden via PayPal: spenden@imma-
nuelalbertinen.de

Text für "Mitteilung eingeben": Spende Ukra-
ine Immanuel Albertinen hilft, Ihr Name, Ihre 
Adresse

oder nutzen den 
QR-Code für Ihr 
Smartphone:

SEELSORGERLICHE BERATUNG IN UNSERER GEMEINDE
Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, wir bemerken, dass Angst in unseren Herzen herum- 
schleicht, wir unter Streit in der Familie leiden, wir krank oder einsam sind, wir praktische 
Tipps brauchen, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, dann wird es Zeit für ein Gespräch mit 
einer Person, der wir vertrauen und die die nötige Kompetenz hat, uns gut zu unterstützen. 

In unserer Gemeinde gibt es mehrere Menschen, die bereit sind, ihre Zeit und ihr KnowHow 
dafür einzusetzen, dass die Probleme, die euch gerade umtreiben, besprochen werden 
können. Diese Menschen sind alle seelsorgerlich begabt und sehr gut ausgebildet. Sie bieten 
Mitgliedern unserer Gemeinde jeweils ein persönliches Gespräch  oder eine Beratung per 
Telefon oder Videokonferenz (zum Beispiel per Zoom) an. 

Der Weg zu so einem Gespräch ist folgender: Schreibe eine Mail an unsere Pastorin Dagmar 
Wegener (dagmar.wegener@baptisten-schoeneberg.de). Schreibe deinen Namen, deine Te- 
lefonnummer oder wie du sonst zu erreichen bist und dein Anliegen. Dagmar Wegener wird 
dann deine Daten an eine oder einen unserer Seelsorger*innen weitergeben, und diese Per- 
son meldet sich dann gern bei dir, um den Gesprächstermin zu vereinbaren. 
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Unser Serviceteam braucht Verstärkung!

Als kleines Team aus mehreren Mitarbeitenden mit unterschiedlichem 
Stundenumfang bereiten wir die Gemeinderäume für Veranstaltungen jeg-
licher Art vor, begleiten Fremdveranstaltungen, übernehmen hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten wie Reinigung, Kochen, Waschen und Bügeln und 
führen Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen durch und in manchen 
Wintern müssen wir auch Schnee beseitigen. Außerdem kümmern wir uns 
um verschiedene Verwaltungsaufgaben. Kurzum: Wir leisten einen Bei-
trag dazu, dass Menschen sich in der Gemeinde wohl fühlen, ihre Wünsche 
und Ideen umsetzen können und diesen Ort als einen besonderen erleben.

Und nun zu Dir:
Du bist fl exibel, körperlich belastbar, off en für hauswirtschaftliche und hand-
werkliche Arbeiten und neugierig auf Menschen? 
Du hast die Zeit, um an zwei bis drei Tagen pro Woche zu unterschiedlichen 
Zeiten und auch an Wochenenden zu arbeiten?
Dann bist Du bei uns genau richtig. Ruf einfach an oder schicke eine Mail, um 
Genaueres zu erfahren. Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt:
Dagmar Wend
Tel.:   030-78004200
Mail: dagmar.wend@baptisten-schoeneberg.de
Hauptstraße 125 A, 10827 Berlin

450 € - Servicekraft

10 GEMEINDELEBEN

Servicekraft
in geringfügiger Beschäftigung
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ARBEITSEINSATZ IN DER MEHRZWECKHALLE
Reparieren, Sauber machen, Aufräumen
Dagmar Wend

Freitag, den 1.7. um 16:00 Uhr: Die ersten flei-
ßigen Menschen treffen ein, um in der MZH zu 
putzen, zu reparieren und aufzuräumen. Sie 
gehören zum Verein Kiezsport, der regelmäßig 
zweimal in der Woche mit einem Gymnasti-
kangebot in der Halle ist. Heute sieht die kör-
perliche Betätigung mal anders aus. Die Hei-
zungsverkleidung unterhalb der Fenster wird 
zügig abgeschraubt und dahinter gesaugt. All-
mählich stoßen dann auch die nächsten Sport-
lerinnen und Sportler dazu, viele tatsächlich 
mit einem Akkuschrauber in der Hand. Die 
Bitte, welche mitzubringen, hat eindrucksvoll 
Gehör gefunden. 

Vor allem von den Kletterern und der angola-
nischen Fußballgruppe, aber auch vom Bad-

minton treffen immer mehr Menschen ein, 
bis wir in der Spitze rund 20 Personen sind. 
Alle finden eine Aufgabe: Die abgenommenen 
Heizungsverkleidungen werden repariert, 
eine Verkleidung neben der Bühne wird wie-

VERABSCHIEDUNG VON JAN-SIMON SIEBEL
Über sechs Jahre Servicekraft in der Gemeinde
Dagmar Wend

Am 26.6.2022 haben wir am Ende des Gottes-
dienstes Jan-Simon Siebel aus dem Service-
Team der Gemeinde verabschiedet. Er war 
seit Februar 2016 im Team und hat mit seiner 
Zuverlässigkeit, einer großen Souveränität in 
allen Lagen und seiner den Menschen zuge-
wandten freundlichen Art  sehr zu einer er-
folgreichen Arbeit des Teams beigetragen und 
auch innerhalb des Teams für ein offenes und 
fröhliches Miteinander gesorgt. Dafür sind 
wir sehr dankbar.

Im vergangenen Jahr hat er zusätzlich zu den 
normalen Service-Tätigkeiten Verwaltungsauf-
gaben übernommen und in den letzten Mona-
ten vor allem die Datenschutzeinwilligungen 
verarbeitet. Diese Arbeit wird er – nun ehren-

amtlich - weiter betreuen. Das ist toll! Auch als 
Musiker werden wir ihn weiterhin in der Ge-
meinde erleben. Und so freuen wir uns auf viele 
weitere Begegnungen mit ihm, wünschen ihm 
aber auch für seinen weiteren beruflichen Weg 
alles Gute und Gottes Segen und Bewahrung.
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der befestigt, die Basketballbretter werden 
gründlich von alten Klebestreifen befreit und 
neue Streifen werden sehr ordentlich und ge-
wissenhaft angeklebt. Der Geräteraum wird 
aufgeräumt und geputzt, der Hallenboden ge-
wischt. Und im Eingangsbereich unten wird 
eine schon vor längerer Zeit abgefallene Blen-
de wieder befestigt. 

Dazu gibt es Getränke und kleine Snacks, 
so dass alle gut durch den Abend kommen. 
Die letzten gehen erst gegen 21:30 Uhr, nach 
einem langen, aber sehr erfolgreichen Arbeits-
einsatz in fröhlicher Atmosphäre. 

Ein weiterer kleiner Arbeitseinsatz wird noch 
folgen, wenn wir für ein abgenommenes Pa-
neel die nötigen Ersatzteile haben. Das werden 
wir dann im kleinen Kreis erledigen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal 
ganz herzlich bei allen tatkräftigen Helfe-
rinnen und Helfern bedanken. Es sind mehr 
gekommen, als ich zu hoffen gewagt hatte, 

und es wurde sehr viel geschafft. Das war toll 
und ich habe mich darüber sehr gefreut! Die 
Halle ist jetzt wieder in einem deutlich besse-
ren Zustand als in den ganzen letzten Jahren. 
Das ist großartig!!!
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Schon seit über 30 Jahren werden die Schöne-
berger Gottesdienste per Video aufgezeichnet. 
Am Anfang wurden VHS-Kassetten herge-
stellt, dann kamen DVDs. Vor rund zehn Jah-
ren gingen wir mit den Gottesdiensten online 
und „sendeten“ über einen YouTube-Kanal. 
VHS-Kassetten gibt es schon lange nicht mehr 
und DVDs werden so gut wie gar nicht mehr 
gebraucht.

Es war schon längere Zeit klar, dass die in die 
Jahre gekommene Videotechnik erneuert wer-

IN PRÄSENZ ODER ONLINE?
Gemeinsam Gottesdienst feiern nach Corona
Michael Noss

den musste. Das war dann 2019 möglich, weil 
die Gemeinde eine großzügige Spende bekom-
men hatte. Die alte Technik wurde komplett 
ersetzt: Kameras, Mischpulte, Monitore, Kabel 
usw... Alles neu und auf dem neusten Stand.

Und dann kam Corona. Was die Technik an-
ging, waren wir bestens ausgerüstet und vor-
bereitet. Der Gottesdienstraum verwandelte 
sich in ein Fernsehstudio. Die Gemeinde blieb 
zuhause. Alle Mitwirkenden vor Ort mussten 
sich erst einmal daran gewöhnen, dass jetzt in 

ARBEITSEINSATZ IM AUSSENGELÄNDE
Save the date: Samstag, den 6. August, ab 11:00 Uhr
Dagmar Wend

Für diejenigen, die am 1.7. nicht konnten oder 
für die handwerkliche Tätigkeiten nicht das 
richtige sind, gibt es eine Chance, sich auf an-
derem Weg im Rahmen eines Arbeitseinsatzes 
an der frischen Luft körperlich zu betätigen.

Wie schon im vorletzten Aufbruch ange-
kündigt, wird nach derzeitigem Stand Mit-
te August mit den Sanierungsarbeiten am 
Haus 126/126 A begonnen. Geplant sind 
Dach- und Fassadenarbeiten sowie eine 
Überarbeitung der Fenster und der Lüftung 
der innen liegenden Bäder. Auf der Vorder-
seite des Gebäudes gibt es zwei überdachte 
loggia-ähnliche Zugänge zum Haus, die heu-
te nicht mehr als solche genutzt werden, die 
aber dringend restauriert werden müssen. 
Beidseitig von diesen Zugängen stehen un-
terschiedliche Sträucher, die dort wegen der 
geplanten Arbeiten entfernt werden müssen, 
die wir aber gern am Leben erhalten und spä-
ter wieder einpflanzen würden. 

Aus diesem Grund lade ich herzlich dazu 
ein, am 6. August ab 11:00 Uhr mitzu-
machen. Diesmal wären Spaten, Schaufel, 
Arbeitshandschuhe und stabile Schuhe sehr 
hilfreich. Aber auch ohne Arbeitsgeräte ist 
jede und jeder willkommen. Dieser Arbeits-
einsatz findet bei jedem Wetter statt!

Für Essen und Trinken wird auch diesmal ge-
sorgt. Deshalb wäre eine Anmeldung im Ge-
meindebüro schön.
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Kameras gesprochen wurde und nicht mehr 
zur Gemeinde vor Ort. Die Musik musste kom-
plett auf Vortragsmusik umgestellt werden. 
Die Textpräsentation wurde, entsprechend 
den Bedürfnissen, angepasst. Am Anfang ging 
es etwas holprig, aber dann doch immer besser 
und professioneller. Außerdem wurde dann 
auch noch die Tontechnik digitalisiert und so 
gestaltet, dass es für den Saal und für die Über-
tragung passt.

Erstaunlich war, wie schnell sich das Tech-
nikteam entwickelte und wie viele Leute mit-
gemacht haben und es auch noch bis heute 
tun. Was aber noch viel erstaunlicher war, war 
die rasant wachsende Online-Gemeinde, weit 
über die Schöneberger Gemeindegrenzen hin-
weg. Immer wieder gab es positive und freund-
liche Reaktionen.

Bei meinen vielen Reisen durchs Land begeg-
nen mir in den unterschiedlichen Gemeinden 
immer wieder Menschen die sagen, dass sie 
unsere Gottesdienste aus Schöneberg regel-
mäßig gesehen haben und es auch immer noch 
tun. Beim Bundesrat in Kassel sind ebenfalls 
viele Leute angekommen und haben sich be-
dankt. „Ihr habt uns durch Corona hindurch-
gerettet.“, ist ein immer wiederkehrender Satz. 
Die Inhalte, die Musik und die professionelle 
technische Gestaltung werden beschrieben. 
Dabei sehen die meisten darin ein Zeichen lie-
bevoller Zuwendung. „Ihr gebt Euch für uns 
so viel Mühe. Dafür sind wir sehr dankbar.“, 
heißt es dann.

Inzwischen sind in den meisten Gemeinden 
die sonntäglichen Gottesdienste vor Ort wie-
der losgegangen. Trotzdem schauen immer 

noch viele, eher am Sonntagnachmittag oder 
einem der folgenden Tage, „bei uns rein“. 

Leider ist es auch so, dass manche Gemein-
den ihren „Betrieb“ nicht wieder aufnehmen 
werden. Es fehlt an Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und an der nötigen Kraft. „Wie gut 
ist es, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, 
an einem Gottesdienst online teilzunehmen“, 
sagte mir neulich jemand. 

Online-Gottesdienste sind nicht mehr wegzu-
denken. Es wird so bleiben, auch wenn wieder 
Menschen vor Ort sind und so Nähe, Begeg-
nung und Gemeinschaft suchen. Wir sind in 
eine neue Zeit aufgebrochen und nun wird es 
so weitergehen. Wie sich das Gemeindeleben 
in Präsenz entwickeln wird, wissen wir noch 
nicht. Im Arbeitskreis „Innovation und Zu-
kunft“ machen wir uns dazu viele Gedanken. 
Die Kombination aus Präsenz- und Online-
Gottesdienst wird bleiben und wir sollten 
Wege finden, die Online-Gemeinde mit ein-
zubeziehen. Es gibt eine Reihe von Menschen, 
die die Gottesdienste im Internet parallel zum 
Gottesdienst vor Ort sehen, also live. Sehr viele 
sehen sich die Gottesdienste allerdings später 
am Tag oder an einem späteren Tag an. Auch 
das hat sich verändert.

Gemeindeleben wird neu gestaltet und wird 
sich neu entwickeln. Das war über die Jahre 
immer so. Gemeinde passt sich den Gegeben-
heiten, auch den technischen, an. Was bleibt 
ist das Evangelium, die gute Botschaft von Je-
sus Christus. Das verbreitet sich analog und 
digital und lädt zur Nachfolge ein.
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SO VIELFÄLTIG IST DAS STUDIUM AN DER TH-ELSTAL
Aufruf zum Theologie- und Diakoniestudium
aus BUND aktuell | Nr.7 Juli 2022

Jetzt ist die Zeit, sich an der Theologischen 
Hochschule Elstal für das Studium der Evan-
gelischen Theologie (B.A. und M.A.) oder von 
„Diakonie und Sozialtheologie“ (M.A.) zu be-
werben. 

Es gibt kaum Studiengänge, die so vielfältig 
und spannend sind wie das Theologiestudium: 
Zuerst lernt man den Umgang mit Texten, be-
sonders natürlich mit der Bibel. Das Erlernen 
von Griechisch und Hebräisch ist mit unseren 
tollen Sprachlehrern und studentischen Tuto-
rien gut zu schaffen. Und die biblischen Texte 
in ihrem historischen Kontext zu entdecken, 
ist wie eine spannende Reise. In der Kirchen-
geschichte erfährt man viel über das Auf und 
Ab von Kirche und Mission in der Geschichte 
und lernt daraus für heute; in der Systema-
tischen Theologie wird man hineingenommen 
in philosophisches und logisches Denken, um 
in aktuellen Diskussionen seinen Glauben ver-
antworten zu können. In der Praktischen The-
ologie erhält man eine gute Bildung in Fragen 
von Psychologie und Seelsorge, von Rhetorik 

und Predigt, vom Lehren und Lernen, von Ge-
meindeaufbau und Leitung. Ganz besonders 
ist in Elstal das Hauptfach Mission und Diako-
nie mit dem großen Thema der Sendung von 
Christen und Kirche in Welt und Gesellschaft, 
mit allen interkulturellen und interreligiösen 
Herausforderungen, im Umgang mit Armut 
und Not, mit vielen soziologischen Impulsen 
und Hinweisen darauf, wie Mission heute aus-
sieht. Dass das Theologiestudium so bunt ist, 
hängt damit zusammen, dass man insbesonde-
re auf die pastoralen und diakonischen Berufe 
hin ausbildet, in denen man so vielfältigen und 
spannenden Herausforderungen begegnet. 
Mehr dazu im neuen Flyer der Hochschule 
„Theologie studieren. Persönlichkeit entfalten. 
Verantwortlich handeln“. 

Wir freuen uns auf Bewerbungen für das Studi-
um in Elstal möglichst bis 31.Juli 2022, wenn 
man preiswert und schön auf dem Campus 
wohnen will (wenn man das nicht will, kann 
man sich bis Ende August bewerben).



VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG

DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE

16 TERMINE

Sonntag, 17. Juli 2022
10:00 Gottesdienst | Predigt: Marion Wun-

derlich | Online und in Präsenz
11:00 Kaffeestube
_________________________________

Mittwoch, 20. Juli 2022
18:00 Gebetskreis
_________________________________

Donnerstag, 21. Juli 2022
15:00 Seniorinnen- und Seniorentreff
_________________________________

Sonntag, 24. Juli 2022
10:00 Gottesdienst| Predigt: Michael Noss 

|Online und in Präsenz 
11:00 Kaffestube

_________________________________

Mittwoch, 27. Juli 2022
18:00 Gebetskreis
_________________________________

Sonntag, 31. Juli 2022
10:00 Gottesdienst | Predigt: Michael Noss | 

Online und in Präsenz
11:00 Kaffeestube
_________________________________

Vom 9. Juli bis 21. August finden keine Kinder-
gottesdienste, T-Go, Pfadfinder*innen und YOU-
gend statt, da Sommerferien sind.

Wir haben im Mitarbeiterleitungskreis am 
23. Juni 2022 entschieden, dass wir die 
Maskenpflicht im Haus aufheben. 

Nur für das Singen im Gottesdienst 
besteht weiterhin Maskenpflicht.

Selbstverständlich steht es jedem und jeder 
weiterhin frei, eine Maske zu tragen. Geht  
bitte achtsam miteinander um, auch was die 
Abstände untereinander betrifft.

CORONA-REGELN



ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE
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Sonntag, 17. Juli 2022
12:oo Gottesdienst | Online und in Präsenz 
12:00 Kindergottesdienst
13:30 Frauenchor
_________________________________

Donnerstag, 21. Juli 2022
17:0o Gebetskreis
_________________________________

Samstag, 23. Juli 2022
15:0o Frauenchor 
16:30 Gebetskreis
16:30 Frauengruppe
_________________________________

Sonntag, 24. Juli 2022
12:oo Gottesdienst | Online und in Präsenz 
12:00 Kindergottesdienst
13:30 Frauenchor

_________________________________

Donnerstag, 28. Juli 2022
17:0o Gebetskreis
_________________________________

Samstag, 30. Juli 2022
15:0o Frauenchor 
16:30 Gebetskreis
_________________________________

Sonntag, 31. Juli 2022
12:oo Gottesdienst | Online und in Präsenz 
12:00 Kindergottesdienst
13:30 Frauenchor
_________________________________

Für die Gottesdienste und alle weiteren 
Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln auf 
S. 12  

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 17. Juli 2022
14:00 Gottesdienst | in Präsenz  
_________________________________

Mittwoch, 20. Juli 2022
19:00 Bibelstunde | hybrid
_________________________________

Sonntag, 24. Juli 2022
14:00 Gottesdienst | in Präsenz 
_________________________________

Mittwoch, 27. Juli 2022
19:00 Bibelstunde |hybrid

_________________________________

Sonntag, 31. Juli 2022
14:00 Gottesdienst | in Präsenz  
_________________________________

Für die Gottesdienste und alle weiteren 
Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln auf 
S. 12
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SPORT IN SCHÖNEBERG
Volleyball
Montag 19:30 Uhr
_________________________________

Tischtennis
Dienstag 19:00 Uhr
_________________________________

Fußball für Junge Erwachsene
Mittwoch 20:00 Uhr

_________________________________

Badminton
Donnerstag 17:00 Uhr
_________________________________

Klettern
Donnerstag 19:30 Uhr 

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 17. Juli 2022
16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz
_________________________________

Mittwoch, 20. Juli 2022
19:30 Wochen-Gottesdienst | in Präsenz
_________________________________

Sonntag, 24. Juli 2022
16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz 
_________________________________ 
Mittwoch, 27. Juli 2022
19:30 Wochen-Gottesdienst | in Präsenz

_________________________________

Sonntag, 31. Juli 2022
16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz  
_________________________________

Täglich findet um 19:30 Uhr eine Abendan-
dacht statt.
Für die Gottesdienste und alle weiteren 
Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln auf 
S. 12 



19TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 17. Juli 2022
10:00 Gottesdienst | auch als Videoübertra-

gung per ZOOM 
11:00 Kirchencafé
_________________________________

Sonntag, 24. Juli 2022
10:00 Gottesdienst | Predigt: Agathe Dziuk | 

auch als Videoübertragung per ZOOM 
11:30 Kirchencafé
_________________________________

Sonntag, 31. Juli 2022
10:00 Gottesdienst | Predigt: Thomas Bloe-

dorn | auch als Videoübertragung per 
ZOOM 

11:00 Kirchencafé
_________________________________

Schaut regelmäßig auf die Internetseite:
www.baptisten-wannsee.de

Gottesdienste finden weiterhin auch per Zoom 
Videokonferenz statt. Meeting-ID: 890 8569 
7929, Kenncode: sonntag

Die Zugangsdaten kommen jeweils im News-
letter. Um den Newsletter zu erhalten - bitte 
eine kurze Notiz an: 

info@baptisten-wannsee.de

Während der Sommerferien findet kein regu-
lärer Kindergottesdienst statt. Es stehen Ba-
stelangebote für die Kinder zur Verfügung.
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GEBURTSTAGE

IN DER FÜRBITTE DENKEN WIR AN
Norma Böhme
Helga Buchwald
Edith Burbas
Bastian Düring

Angelika Hockarth
Mathias Kopsch
Klaus Müller
Ralf-Günther Paul

Leoni Schaenke
Gisela Schiemann
Ingrid Schulz
Renate Steinmann

Ansprechpartner bei neuen Krankheitsfällen oder wenn jemand ins Krankenhaus gekommen 
ist, sind Sonja Boddien (365 94 42) oder Dagmar Wegener (0177-3925784), und für Wannsee 
Matthias Drodofsky (805 05 890). 

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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PROFESSIONELLE SCHNEIDERIN - NÄHANGEBOT
Ich heiße Fariba Esmalizadeh und bin Mitglied der iranischen 
Gemeindegruppe. Von Beruf bin ich Schneiderin und biete 
euch schon längere Zeit meine Änderungsschneiderei an. Ich 
fertige sehr gern hochwertige Gardinen an und würde mich 
freuen auch eure Fenster zu verschönern. 

Hier ein Beispiel meiner Nähkünste. Wenn ihr Interesse 
habt wendet euch bitte (wegen meiner noch nicht perfekten 
Deutschkenntnisse) über Mary Klückmann (Telefon: 95 60 
69 68, Mobil: 0176 22 70 38 19 oder E-Mail: marybln@icloud.
com) an mich. Liebe Grüße, Eure Fariba.

GESUCHT: LEITUNG SELBSTHILFEEINRICHTUNG
Leitung einer christlichen Selbsthilfeeinrichtung mit Schwerpunkt 
Suchtkrankenhilfe

Nachfolge aufgrund von Ruhestand ab Juni 2023 für die Leitung des „Christliches 
Selbsthilfezentrum Lichtblicke“ (CSL) in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Berlin-
Tempelhof Baptisten K.d.ö.R. (EFGTH) mit 0,5 Stellenanteil

Weitere Infos sind zu finden unter: https://gemeindetempelhof.de/teilzeitstelle

GESUCHT: WG-ZIMMER ODER WOHNUNG
Hey liebe Baptisten, ich bin Peter Quarr´e, 24 Jahre, und suche ein WG-Zimmer oder eine 
Wohnung. Wenn ihr jemanden kennt, der ein WG-Zimmer frei hat oder eine Wohnung zu 
vermieten hat, dann gebt gerne meine Kontaktdaten weiter.

Ich lebe aktuell in Ingolstadt und war dort auch in der dortigen EFG jahrelang aktiv, vor allem 
in der Jugendarbeit als Mitarbeiter und als Jugendleiter. Ich spiele liebendgerne Volleyball

und freue mich mit anderen Christen unterwegs zu sein. Umso cooler, wäre es für mich in 
einer christlichen WG zu leben ;)

In Berlin werde ich bei CARIAD als Softwareentwickler arbeiten und an der Entwicklung 
neuer Autos teilhaben. Ich bin entschlossen meinen Weg mit Gott zu gehen und freue mich 
auf das, was kommt.

Peter Quarr´e | 015222374889 | ppcquarre@gmx.net
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Ihre Stelle umfasst 15 – 30 Std. / Woche. Sie sprechen Deutsch (Niveau B1), sind zuverlässig  
und flexibel in der Einsatzbereitschaft und haben auch Freude an Diensten am Wochenenden,  
Sonn- und Feiertagen und im Schichtdienst. 

Bewerbungen bitte an:  
Immanuel Dienstleistungen GmbH . Monika Rietzl . Am Kleinen Wannsee 5 A . 14109 Berlin   
monika.rietzl@immanuelalbertinen.de . dienstleistungen.immanuel.de 

Wir suchen für unser Team (m / w / d)

 ■ Fachkraft Systemgastronomie

 ■ Fachkraft im Gastgewerbe

 ■ Restaurantfachkraft

 ■ qualifizierte Hauswirtschafts-  
und Küchenmitarbeitende für  
Einrichtungen im Gesundheitswesen

Wir suchen Verstärkung!

In besten Händen, dem Leben zuliebe.

Stellenausschreibung International 
Justice Mission e.V. Deutschland 
Leitung Bildungs- und Gemeindearbeit

Wir suchen ab sofort eine Leitung für unser 
deutschlandweit vertretenes Vortragsteam. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei unserer 
Suche nach Interessent/-innen unterstützen!

Das Stellenangebot richtet sich an alle, 
die sich dafür begeistern können, sich 
gemeinsam mit IJM für eine gerechtere 
Welt einzusetzen. Teilen Sie gerne unsere 
Ausschreibung in Ihrer Gemeinde und 
Ihrem Netzwerk.

LEITUNG BILDUNGS- UND GEMEINDEARBEIT
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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 €.

Horst Liedtke von der Briefmarken-Waisen-Mission schreibt:

Lieber Bruder Witzemann, ganz herzlichen Dank für die Sendung mit Briefmarken. Die Arbeit 
geht auch in Coronazeiten weiter, damit Kinder in Latein-
amerika unterstützt werden können, in diesem Jahr

habe ich bereits 8.000 € an die EBM weitergeleitet.

Herzliche Grüße, Horst Liedtke

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

BRIEFMARKEN FÜR KINDERHEIME IN SÜDAMERIKA
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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, Servicekräfte mit der 78004-212, E-
Mail: “mail@baptisten-schoeneberg.de”. Birgit Hühne, 
Gemein  deleiterin, 0176 48182825; Dagmar Wegener, 
Gemeindepastorin, 0177-3925784, 78004-222; Flor 
Abojalady, Gemeindepastorin Persische Gemein-
degruppe, 030-86435277, 0177-5439093; Simao 
Dilubenzi Fulama, Gemeindepastor Angolanische 
Gemeindegruppe, 8056380, 0162-1076740; Seung 
Wha Hahm, Gemeindepastor 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: 
Oskar Schultz
Web-Seite der Gemeinde: 
„www.baptisten-schoeneberg.de”. 
Die nächste Ausgabe erscheint am 31. Juli 2022 
Re dak ti ons schluss: 27. Juli 2022 
Alle Beiträge bitte an 
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de 

Wer den QR-Code nutzt, lan-
det auf der Gemeinde-Web-
Seite und kann unter „Jetzt 
spenden“ der Gemeinde ein-
fach und unkompliziert eine 
Spende zukommen lassen.


