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Grußwort Ein spannendes neues Jahr 

Liebe Gemeinde, 

2022 war schon ein interessantes Jahr. 

Menschen aus unserer Gemeinde wollten 

sich mit der drohenden Vereinsamung 

aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht 

einfach abfinden. Unter dem Motto 

„gemeinsam statt einsam“ setzte der 

Helferleinkreis bei vielfältigen Veranstal-

tungen unermüdlich neue Ideen um, und 

das weitestgehend Corona-konform.  

Highlights der Gemeindeveranstaltungen 

waren die Osternacht und das -frühstück, 

das Luther-Geländespiel, Senioren-

Kaffeetrinken, Martinsfest und der digita-

le Adventskalender. 

Einige Dinge waren überraschend: der 

Weggang von Pfarrer Wildner sowie der 

vorzeitige Ruhestand unserer Kantorin 

Gesa Korthus. Aber auch hier erwächst 

gleichzeitig neue Hoffnung: ab dem 

01.03.2023 fangen gleich zwei neue 

Pfarrer:innen bei uns an. Sie werden sich 

weiter hinten selbst vorstellen. Vorerst 

werden sie ihr Übergangs-Pfarrbüro im 

neu eingeweihten Pavillon, neben dem 

Henriettenstift, beziehen. 

Sofern sich Kantoren:innen bewerben, 

findet eine öffentliche Vorstellung der 

Bewerber:innen am 21.03.2023 in der 

St.-Marienkirche statt. Bitte achten Sie 

auf Abkündigungen und Aushänge. Bis 

zur Neubesetzung der Stelle sind Vertre-

tungen für die Leitung des Chores und 

Posaunenchores gefunden. 

Wir freuen uns, dass in diesem Jahr wie-

der die bewährten und beliebten Veran-

staltungen stattfinden können, z.B. die 

Osternacht am 08.04.2023 ab 21:00 

Uhr an der St. Annenkapelle, das traditio-

nelle Osterfrühstück vor und nach dem 

Gottesdienst am Ostersonntag und die 

lange Nacht der Kirchen am Pfingstsonn-

tag. 

In diesem Jahr soll auch unsere Gemein-

de größer werden: die Fusion der Ev. Kir-

chengemeinden Trebbin und Thyrow ha-

ben die beiden GKRs bereits beschlos-

sen, mit den Gemeinden Christinendorf, 

Märkisch-Wilmersdorf, Gadsdorf und Lü-

dersdorf sind wir im Gespräch. 

Wir sehen also gemeinsam einem span-

nenden Jahr 2023 entgegen. Bleiben Sie 

bitte gesund und seien Sie behütet. 

Ihr Bernd Jaentsch, Vorsitzender GKR Trebbin 
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Rückblick 
Wie geht es weiter? 

Unser Projekt „Kirchenhonig“ 

Wie auf dem Bild zu sehen ist, wurden die ersten De-

ckel der Honiggläser mit den schönen Bildern unserer 

kleinen Künstler verziert. 

Die ersten Gläser von unserem leckeren Kirchenhonig 

wurden bereits verschenkt und haben Freude bereitet. 

Weitere Honiggläser werden folgen. 

Wir hoffen auch in diesem 

Jahr auf fleißige Bienen! 

Wenn die „reiche Ernte“ in 

die Gläser abgefüllt ist, 

kann der Kirchenhonig 

gegen eine Spende erwor-

ben werden. 

Wir sind schon jetzt sehr 

gespannt! 

Euer Helferleinkreis  



 

      5   

Rückblick  

Ein gelungener Kaffeenachmittag nach dem  

Weihnachtsliedersingen am 3. Advent 

Im Gemeinschaftsraum des Pfarrhauses, Luckenwalder 

Str. 4, fand der Kaffeenachmittag statt.  

Zuvor wurde in der kalten Marienkirche mit Unterstützung 

von Katrin Hallmann und Bernd Dechant gesungen und 

es wurden besinnliche Texte zu Gehör gebracht.  

Im Kontrast zur kalten Kirche war der Gemeinschaftsraum 

schön warm. 

Unsere Mitglieder des Helferleinkreises dekorierten die 

Tische mit Tannengrün, Kerzen und Lichterketten, dies 

gab dem Nachmittag eine weihnachtliche Atmosphäre. 

Für das leibliche Wohl sorgten wir mit Kaffee, Plätzchen, 

Kuchen, Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch.  

Kurz vor Ende der musikalischen Andacht gab es im Pfarr-

haus plötzlich einen Stromausfall… Oh je, ein Schreck! 

Durch die in die Jahre gekommene Elektroanlage, war 

diese durch die “stromhungrigen” Waffeleisen überfor-

dert. Die Sicherung löste aus. Die ersten Waffeln und der 

Kaffee waren glücklicherweise  schon fertig, und die ers-

ten Gäste konnten versorgt werden.  

Nachdem der Strom wieder ging und die in Betrieb ge-

nommenen Waffeleisen reduziert wurden,  konnten wie-

der fleißig Waffeln gebacken und verzehrt werden.  

Es war ein gelungener, gemütlicher Nachmittag. 

Ihre Margit Schmidt 
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Rückblick 
Digitaler Adventskalender 

Viele persönliche Geschenke 

gab es wieder im digitalen Adventskalender zu sehen 

und zu hören. Allen Teilnehmer*innen und Mitwirken-

den sei sehr herzlich für ihre Ideen, für ihre Zeit und für 

die Lust und Freude, anderen Menschen eine Freude zu 

bereiten, gedankt! 

Doch ohne die viele Arbeit von Dustin Schröter und Turid 

Schienke im Hintergrund, gäbe es nicht so schöne Bei-

träge. 1000 Dank für spontane Aufnahmen, für quadra-

tische Augen und schlafreduzierte Nächte! 

Ich habe mich jeden Tag auf das Türchen gefreut! 

Eure Angela Haupt 

 

Sternsingen 2023 

Es werden immer mehr... 

Seit nunmehr 8 Jahren besuchen die Sternsinger viele 

Haushalte. Und wie Sie es der Überschrift entnehmen 

können, sind es mit jedem Jahr mehr geworden. In die-

sem Jahr waren es 60 Haushalte. 

Eine sehr stattliche Anzahl, 

die uns aber nun auch vor 

neue Herausforderungen 

stellt! Bis zum nächsten 

Einsatz in 2024 ist noch 

etwas Zeit, so dass wir in 

Ruhe ein neues Konzept 

entwickeln können. 

Das diesjährige Sternsin-

gen stand unter dem Mot-

Neue Beiträge können ab  

jetzt gedreht und eingereicht 

werden. 

Beratend stehen Ihnen  

und euch zur Seite:  

Sabine Schröter und  

Angela Haupt 
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Rückblick  to „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien 

und weltweit“. Nach zwei Jahren, in denen wir nur Se-

gensbriefe verteilen durften, konnten wir dieses Jahr 

nun wieder richtig durchstarten. In der Vorbereitung 

haben wir mit den Kindern 

u.a. die Batik-Technik aus-

probiert und einen Stern-

singertanz zu einem indo-

nesischen Lied gelernt. Die 

Einstudierung des Tanzes 

übernahmen Martha Vogel 

und Taya Haupt, die als 

langjährige Sternsinger 

nun in die Vorbereitungs-

gruppe gegangen sind. 

Gemeinsam mit Pfarrer 

Rätz feierten wir einen ge-

lungenen Gottesdienst und 

erfreuten am Ende die Gemeinde, trotz Regen, mit dem 

Sternsingertanz. Nach dem Mittagessen machten sich 

die drei Sternsingergruppen auf den Weg. Die einen zu 

Fuß, die anderen mit dem Rad und eine mit dem Auto. 

Wir hatten viel Freude bei unseren Besuchen, aber die 

Zeit verrann wie im Fluge. Gegen 19 Uhr war das letzte 

Sternsingerkind zu Hause. 

Der lange Einsatz der Sternsinger hat sich aber gelohnt. 

Wir konnten vielen Menschen eine große Freude berei-

ten und nebenbei Spenden für Sternsinger-Projekte 

sammeln.  

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Unterstüt-

zer*innen und ganz besonders an die Vorbereitungs-

gruppe mit Marco Leps, Martha Vogel und Taya Haupt 

sowie für den gelungenen digitalen Sternsingergruß an 

Dustin Schröter. 

Eure Angela Haupt 

Die Spendenhöhe  von 1341 € 

rief staunende Gesichter  

hervor. Vielen Dank dafür! 
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Rückblick 
Krippenspiel am 24.12.2022 

Ein komischer Vogel in der Kirche 

Kaum ist der Sommer vorbei, beginnen jedes Jahr schon wie-

der die Weihnachtsvorbereitungen. Jeder hat seine bestimm-

ten Vorstellungen. Alles muss gut geplant sein. 

Im vergangenen Jahr war es jedoch so, dass es etwas unge-

wiss anmutete, wie der Weihnachtsgottesdienst denn diesmal 

sein würde. Schließlich ist Pfarrer Wildner im Laufe des Jahres 

gegangen… 

Aber—wie sollte es anders sein—waren die Ehrenamtlichen 

wieder kreativ. Und so wurden im Vorhinein die Kinder der  

Gemeinde aktiviert, um ein ganz besonderes Krippenspiel vor-

zubereiten. Sonja Fögele und Ronny Haase nahmen uns zu-

sammen mit den Kindern mit auf die Reise nach Betlehem. 

Sonja—als Rabe verkleidet—unterstützte Ronny etwas vorlaut 

beim Erzählen der Weihnachtsgeschichte. Rabe Sonja war 

nämlich damals mit dabei und wusste alles viel besser und 

aus erster Hand zu berichten… Die Kinder spielten dazu in 

liebevoll zusammengestellten Kostümen die Szenen der Weih-

nachtsgeschichte nach, wobei sie die gesamte Kirche nutzten. 

Die Gottesdienstbesucher waren also mitten im Geschehen. 

Die Predigt von Pfarrer Fiedler rundete diesen Gottesdienst ab 

und wir konnten mit vielen schönen Eindrücken, guten Gedan-

ken, dem Geist der Weihnacht und dem Friedenslicht nach 

Hause gehen.  

Herzlichen Dank an alle Beteiligten für eure Kreativität, für 

euren Enthusiasmus und eure Unermüdlichkeit. Zusammen 

habt ihr der Gemeinde so viel Freude bereitet. Hervorheben 

möchte ich die Kinder, die sich getraut haben, vor so vielen 

Menschen aufzutreten und sich so viel Mühe gegeben haben. 

Ihr wart super und habt uns die Herzen erwärmt. 

Eure Lissy Czolbe 

Maria und Josef muss-

ten eine weite Strecke 

bis nach Betlehem 

zurücklegen... 

Die heiligen drei  

Könige trugen die 

prächtigsten Kostüme.  
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Rückblick  

 

Das war die dritte 

erfolgreiche Staffel-

stabübergabe und es 

kann gerne weiter-

gehen. 

An der Weihnachts-

baumstaffel nahmen 

bisher teil: 

Familie Schröter 

Familie Haupt 

Familie Greif/

Langbein  

mit 

Familie Liebe-

Langbein 

Familie Koch  

Weihnachtsbaumstaffel 

Alle Jahre wieder... 

findet sich eine Familie oder auch Grup-

pe, die am Samstag vor dem ersten Ad-

vent die mittlerweile hohe Tanne vor der 

Annenkapelle schmückt und nach dem 

Sternsingerwochenende wieder ab-

schmückt. 

Den Staffelstab hatte beim letzten Mal 

Familie Koch aus Thyrow übernommen. 

Der Name Koch kommt Ihnen bekannt vor? Ja, Sie haben 

Recht, Stephan Koch betreut die Bienenstöcke auf dem  

unteren Friedhof. 

Sie möchten/Ihr möchtet auch gerne den Staffelstab weiter-

tragen und den Baum schmücken? Kontakt gerne über mich, 

Eure Angela Haupt 

 

Ein gelungener Abschied in den wohlverdienten Ruhestand 

Mit Posaunen und Trompeten...  

... hat die Kirchengemeinde Trebbin ihre langjährige Kanto-

rin Gesa Korthus am 29.01.2023 in ihren wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet. 

Die Gemeinde, sowie viele Gäste waren zu diesem beson-

deren Gottesdienst erschienen. Mit musikalischer, sowie 

persönlicher Begleitung durch den Kreiskantor, Mitgliedern 

des GKR´s und dem Pfarrer betrat Gesa die prall gefüllte 

Marienkirche. Man merkte sofort, heute erwartet uns ein 

ganz besonderer Gottesdienst. 

Auf Wunsch von Gesa wurde Pfarrer Wildner eingeladen, 

diesen zu gestalten. Seine Predigt widmete er voll und ganz 
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Rückblick 

dem Leben und Schaffen von Gesa und beschrieb darin 

u.a. persönliche Erinnerungen und Begegnungen mit ihr. 

Doch in Erinnerung werde ich diesen Gottesdienst haupt-

sächlich durch seine Musikalität behalten. 

Ein musikalisches Highlight jagte das Nächste. Nicht nur 

Gesa hatte mit dem Trebbiner Kirchenchor ganz besonde-

re Stücke einstudiert, auch der erweiterte Posaunenchor 

(aus Trebbin und Langenlipsdorf) unter Leitung von Eck-

hard Korthus, sowie die Darbietung von Angela Haupt in 

Begleitung von Gesa und ihrer Schwester Janna Hüneke, 

waren mehr als beeindruckend. Der Trebbiner Kirchen-

chor hatte für diesen Tag einige Unterstützer aus den um-

liegenden Gemeinden, sowie alten Chormitgliedern aus 

Berlin, was für eine noch viel klangvollere und beeindru-

ckendere Darbietung sorgte. Ich genoss jedes einzelne 

Stück voller Spannung und wünschte mir innerlich, dass 

jeder Gottesdienst solch ein klangvolles Erlebnis wird. 

Zum Schluss erhielt Gesa noch einen persönlichen Segen, gefolgt von 

einem kleinen Überraschungsständchen "Sei behütet Tag und Nacht" 

durch den Trebbiner Kinderchor, unter der Leitung von Angela 

Haupt,  was zu einem sehr emotionalen Abschied beitrug. 

Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten Danke sagen, 

die zu diesem tollen Abschiedsgottesdienst beigetragen 

haben. Ich denke auch Gesa hat viel Zeit und Kraft in die 

Vorbereitungen investiert. Sie hat uns noch einmal pracht-

voll vor Augen geführt, was ein gut gefüllter Chor mit enga-

gierten Chormitgliedern erreichen kann. Ich bin mir sicher, 

auch Gesa wird diesen Gottesdienst in guter Erinnerung 

behalten. Im Anschluss wurde es dann auch nochmal im 

kleineren Kreis gemütlich. Hierzu waren vor allem Ihre 

Chormitglieder sowie lange Begleiter Ihrer Arbeit eingela-

den. 

Ich lade jeden, der gerne singt, dazu ein, Teil des Chores 

zu werden, um Gottesdienste musikalisch zu unterstützen. 

Eure Julia Liebe-Langbein 

Bis zur Neubesetzung 

der Stelle wird Angela 

Haupt die Kirchenge-

meinde hierbei ehren-

amtlich(!) unterstützen. 

Auch hierzu ein großes 

Dankeschön! 

Chorprobe ist immer 

Dienstags um 19.15 Uhr 

im Henriettenstift. 
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Rückblick  

Der Pavillon ist bezugsbereit 

Dank an alle helfenden Hände 

Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zur Besichtigung  

im ehemaligen Blumenladen am Friedhof dabei war. Das ist 

allerdings schon einige Jahre her. Damals dachten wir noch, 

mit kleinen Schönheitsreparaturen und ein paar neuen Lei-

tungen für WC und Küche sowie einem Änderungsantrag bei 

der Unteren Bauaufsichtsbehörde wäre 

es ein Leichtes, das Gebäude umnutzen 

zu können.  

Die Jahre, die die Bauarbeiten dauerten, 

belehrten uns eines Besseren. Sei es die 

Trockenlegung des Kellers, die neuen 

Treppenzugänge, neue Fenster und Tü-

ren – es gab so einiges an zusätzlichen 

Arbeiten und Kosten, die ursprünglich 

nicht geplant waren.  

Jetzt, wo alles fertig ist, kann man aber sagen: Es hat sich 

gelohnt! Ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle Frank 

Schröter, der mit seinem Team, seinem Netzwerk an Hand-

werkern und noch mehr Geduld das Ziel nie aus den Augen 

verlor, aber auch seiner Frau Sabine, die mit ihrem Händ-

chen für die kleinen Details den Ort immer besser werden 

ließ. 

So war es dann auch, dass am Freitag, den 10.2.23, alle 

Helferinnen und Helfer als Dankeschön zum Essen und  

Trinken vor Ort eingeladen wurden.  

Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an alle 

fleißigen Ehrenamtlichen und Firmen für Ihr geleistetes  

Engagement! 

Ihre Sonja Fögele 
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Ausblick 

Weltgebetstag 2023 aus Taiwan  

„Glaube bewegt“ 

Die Evangelische Kirchengemeinde Treb-

bin lädt alle herzlich ein: Wir feiern den 

Weltgebetstag der Frauen am 3. März 

2023 um 19:00 Uhr im Saal des Henriet-

tenstifts in Trebbin, Berliner Straße 1a. 

Rund um den Erdball singen und beten 

Christen für den Frieden in der Welt und 

engagieren sich dafür, dass Mädchen 

und Frauen überall auf der Welt in Frie-

den, Gerechtigkeit und Würde leben kön-

nen. Die Gebetsordnung kommt in die-

sem Jahr aus Taiwan. 

Mit den Kollekten und Spenden werden 

u.a. Frauenorganisationen unterstützt, 

die sich aktiv für Frieden, Friedenssiche-

rung und Demokratie einsetzen. 

Wir freuen uns auf Euch/Sie! 

Euer/Ihr Mütterkreis 

Bild zum Weltgebetstag 2023 mit dem Titel  

“I Have Heard About Your Faith” von der taiwa-

nischen Künstlerin Hui-Wen Hsiao. 

© 2021 World Day of Prayer International Com-

mittee, Inc. 

Taiwanische Christinnen haben Gebete, Lieder und Texte für den Weltgebetstag 

2023 verfasst. Am Freitag, den 3. März 2023, feiern Menschen in über 150 Län-

dern der Erde diese Gottesdienste. „Ich habe von eurem Glauben gehört“, heißt  

es im Bibeltext Eph 1,15-19. Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem 

Glauben erzählen und mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll 

ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte. Wir sind eingeladen, daran zu glau-

ben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern können – egal wie unbedeutend 

wir erscheinen mögen. Denn: „Glaube bewegt“!  



 

Ausblick 

  13 Kunterbunte Ostertage 

Es ist mal wieder soweit! Am Gründonnerstag, dem 08. April, 

in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, laden wir malfreudige Kinder 

und Erwachsene in die Luckenwalder Straße 4 ein. Gemein-

sam werden wir diesmal ganz besondere Eier für den Oster-

sonntag vorbereiten und wir können schon verraten, dass es 

ordentlich bunt zugehen wird! 

Am Samstag vor Ostern, laden wir wieder ab 21 Uhr zum  

Osterfeuer mit Andacht an der St. Annen -Kapelle ein. Lassen 

Sie sich von einer besonderen Stimmung erfüllen und in ein 

gesegnetes Osterfest geleiten. 

Am Ostersonntag steht ab 9 Uhr ein liebevoll vorbereitetes 

Osterfrühstück im Gemeinderaum der Luckenwalder Straße 4 

für Sie bereit. Herzliche Einladung dazu! 

Um 10:30 Uhr feiern wir dann den feierlichen Ostersonntags-

Gottesdienst in der (ungeheizten) Kirche. Im Anschluss daran 

können Kinder im Garten der Luckenwalder Straße 4 Ostereier 

suchen und der festlich gedeckte Frühstückstisch lädt noch 

immer zur gemütlichen Runde ein. Eine kleine kulinarische 

Zugabe zum Buffet ist herzlich willkommen.  

Wir freuen uns auf  

ein gemeinsames 

Osterfest! 

Euer Helferlein-Kreis 
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Ausblick 

Pfingstsonntag 

Nacht der offenen Kirchen  

Pfingstsonntag, den 28. Mai veranstalten die Evangelischen 

Kirchengemeinden der Region Ludwigsfelde und Trebbin wie-

der eine "Nacht der offenen Kirchen".  

Dieses Jahr wird ein Bus auf die Rundreise gehen. Er startet 

um 19.30 Uhr am Klubhaus Ludwigsfelde.  

Um 20 Uhr beginnt in der Kirche St. Marien in Trebbin ein 

Konzert für Trompete und Orgel mit Joachim Karl Schäfer und 

Sanko Ogon. 

Um 21.15 Uhr lädt die Evangelische Kirchengemeinde Mär-

kisch Wilmerdorf zu einem Imbiss und einer Kirchenführung 

ein.  

Die letzte Station ist die Evangelische Kirchengemeinde Glie-

nick. Um 22.45 Uhr beginnt dort in der Kirche ein Konzert mit 

„Die Band“.  

Der Bus fährt dann über Ludwigsfelde nach Trebbin. Der Ein-

tritt zu den einzelnen Veranstaltungen ist frei, es wird aber um 

eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten. Für die Bus-

fahrt werden Fahrkarten in den Büros der Kirchengemeinden 

Ludwigsfelde und Trebbin ab dem 2. Mai verkauft. Sie werden 

auch schon im Regionalgottesdienst am 30. April erhältlich 

sein. Die Stationen können auch mit dem Fahrrad oder Auto, 

auch einzeln, angefahren werden. 

Ihre Kathrin Hallmann  

 



 

Ausblick 

  15 Brücken 

Seniorenfahrt nach Graal – Müritz 

Mal wieder Gemeinschaft erleben, wie man es möchte:  

vom gemeinsamen Frühstück bis zum Abendlied, gemeinsame 

Ausflüge, Austausch und Gespräche.  

Eine Zeit, in der man sich auch mit einem Thema beschäftigen 

darf. Dieses Thema wird „Brücken“ sein. Graal–Müritz hat eine 

Seebrücke. Brücken dienen der schnellen Verbindung. Was 

gibt es denn für Brücken? Wo gibt es die schönste oder die 

größte Brücke? Brücken haben symbolische Bedeutung. Die 

Brücken zwischen den Menschen: Was bedeutet es, wenn  

Brücken gestört oder abgebrochen sind? Dies und viel (Meer) 

mehr erwartet Sie! 

Das „Haus Wartburg“ der Dresdner Diakonie ist ein besonders 

schönes Haus, um entspannte Ferientage mit netten Mitmen-

schen zu erleben! 

Damit Sie nichts verpassen 

Termine auf einen Blick 

03.03.2023—19 Uhr Weltgebetstag der Frauen Henriettenstift 

06.04.2023—16 bis 18 Uhr Ostereier gestalten Luckenwalder Str. 4 

08.04.2023—21 Uhr Osterfeuer mit Andacht St. Annen Kapelle 

Ostersonntag —9 Uhr Osterfrühstück Luckenwalder Str. 4 

28.05.2023 Nacht der offenen Kirchen Region Ludwigsfelde / Trebbin 

04.06. bis 09.06.2023 Seniorenfahrt nach Graal-Müritz 

Leitung:  

Anita Kern und 

Thomas Hartmann 

 

04.06. bis 

09.06.2023 

 

Verpflegung;  

Halbpension 

Anmeldung und 

Preisinformation 

bei Edith Kruse 

unter der 033731-

10175. 
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Durchblick 

Gemeindekirchenratswahl 2022 

Verjüngungskur für den 

GKR 

Am 20.10.2022 fand in Trebbin die Wahl 

zum Gemeindekirchenrat (GKR) statt.  

Es war die letzte Wahl im alten 3-Jahres-

Rhythmus, da die Landessynode für die 

gesamte Landeskirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

beschlossen hat, dass die GKR-Wahlen 

künftig generell in 6-jährigen Abständen 

stattfinden sollen (siehe Artikel in Ein-

Blick Dezember 2022). Das bedeutet, 

dass alle Ältesten nur für 3 Jahre ge-

wählt worden sind. 2025 wird dann der 

gesamte GKR neu gewählt. 

 

Ergebnis der Wahl zum Gemeinde-

kirchenrat von Trebbin und Groß- und 

Kleinbeuthen vom 20.11.2022 

Stimmberechtigte in Trebbin  703   

Stimmberechtigte in Beuthen  10  

Stimmberechtigte insgesamt  713   

Wahlbeteiligung    15,43%  

Wahlscheine am Wahltag  92   

Wahlscheine per Briefwahl  18   

abgegebene Wahlscheine gesamt 110  

davon ungültig    1  

gültige Stimmzettel   109 

mögliche Stimmen  

(max. 2 je Wahlschein)  218  

abgegebene Stimmen   215   

 

davon entfallen auf: 

Frank Schröter  

— 78 Stimmen — zum Ältesten gewählt 

Marie-Helene Schaldach  

— 50 Stimmen — zur Ältesten gewählt 

Karla Brügge 

 — 34 Stimmen — nicht gewählt,  

nachgerückt für Beate Maxa 

Lorenz Haupt  

— 20 Stimmen — nicht gewählt,  

zum Ältesten berufen durch den GKR 

Christine Kowald 

— 18 Stimmen — nicht gewählt,  

Ersatzälteste 

Martina Saalfeld  

— 15 Stimmen — nicht gewählt,  

zur Ältesten berufen durch den GKR 

Die konstituierende Sitzung des GKR 

fand am 16. Januar 2023 statt. Hier 

formt sich die Struktur des neuen GKR.  

Für die ausgeschiedene Älteste Beate 

Maxa, deren Wahlperiode bis 2025 lau-

fen würde, ist Karla Brügge 

(Ersatzälteste mit den meisten Stimmen) 

nachgerückt. Die Nachrückverfahren 

rührt daher, dass Beate Maxa inzwischen 

für die Gemeinde hauptamtlich tätig ist. 

Ein weiteres Mitglied des GKR wird ab 

dem 1. März 2023 per Amt einer der 

beiden neuen Pfarrer sein. 

Christine Kowald ist Ersatzälteste. Sollte 

durch Krankheit oder vorzeitiger Aufgabe 
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Die Pachtkommission bilden Bernd  

Jaentsch, Christine Kowald und Dagmar 

Roglin. 

Die Kommissionen dienen der fachlichen 

Betreuung zwischen den GKR-Sitzungen 

und bereiten Beschlüsse zu den GKR-

Sitzungen vor. 

Ihr Bernd Jaentsch 

 

 

des Amtes ein*e Älteste*r zeitweise oder 

endgültig ausfallen, wird sie diese Positi-

on besetzen. Sie nimmt an den Sitzun-

gen mit beratender Stimme teil. 

Der GKR hat bei der konstituierenden 

Sitzung folgende Ämter beschlossen: 

Zum Vorsitzenden des GKR wurde Bernd 

Jaentsch wiedergewählt. Die Stellvertre-

terposition geht automatisch an die Pfar-

rerin Häneke bzw. Pfarrer Versemann. 

Als Vertreterin des Trebbiner GKRs in der 

Kreissynode des Kirchenkreises Zossen-

Fläming wurde Marie-Helene Schaldach 

gewählt. 

Laut Grundordnung und Wahlgesetz der 

EKBO dürfen außer den PfarrerInnen 

keine Hauptamtlichen der Gemeinde im 

GKR, bei dem sie  

angestellt sind, tätig sein.  

Der GKR kann außerdem bis zu zwei der 

Ersatzältesten zu regulären  

Ältesten berufen.  

Bei der konstituierenden Sitzung wurden 

folgende Kommissionen gebildet: 

Die Finanzkommission wird gebildet 

durch Marie-Helene Schaldach, Ronny 

Haase und Dagmar Roglin, die wie Beate 

Maxa eine beratende Funktion hat und 

nicht dem GKR angehört. 
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Gemeindekirchgeld 2023 

Die Ev. Kirchengemeinde Trebbin, Thyrow und Groß- und 

Kleinbeuthen weist Ihre Gemeindeglieder darauf hin, dass in 

der Zeit von März bis Oktober 2023  das Gemeindekirchgeld 

für das laufende Kirchenjahr gezahlt werden kann. Den Ge-

meindegliedern des Pfarrsprengels Trebbin (Ev. Kirchenge-

meinden Trebbin und angeschlossene Dörfer Wiesenhagen, 

Kliestow, Ahrensdorf, Klein Schulzendorf, Löwendorf, Thyrow 

und Groß-und Kleinbeuthen) stehen zwei Möglichkeiten zur 

Entrichtung des Gemeindekirchgeldes zur Verfügung. 

 

1. Bezahlung im Büro:  

Die Zahlung des Gemeindekirchgeldes kann von den  

Gemeindegliedern persönlich im Büro zu den Sprechzeiten 

erfolgen: am Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und am 

Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr. 

Für die Gemeindeglieder der Ev. Kirchengemeinde Thyrow 

wird angeboten, nach dem Gottesdienst in Thyrow beim  

Pfarrer das Gemeindekirchgeld zu entrichten. 

 

2. Zahlung durch Überweisung oder per Lastschrift:  

Bankverbindung: für die Ev. Kirchengemeinde Trebbin 

Empfänger: Ev. KKV Süd 

IBAN DE 16 1005 0000 4955 1907 37  

Verwendungszweck: KG Trebbin/Gemeindekirchgeld 

Bankverbindung: für die Ev. Kirchengemeinde Thyrow 

Empfänger: Ev. KKV Süd 

IBAN DE 38 1005 0000 4955 1907 29 

Verwendungszweck: KG Thyrow/Gemeindekirchgeld 

Für einen Lastschrifteinzug setzen Sie sich bitte mit dem 

Gemeindebüro in Verbindung. 

Ihre Dagmar Roglin 

Durch den GKR Trebbin 

und Thyrow wurde 1991 

beschlossen, dass die 

Gemeindeglieder der 

Kirchengemeinden 4 % 

einer Monatsrente im 

Jahr zu zahlen hätten. 

Beispiel: 980,00 € 

(Rente einschl. sonstiger 

Renten) davon 4% sind 

39,20 € Gemeindekirch-

geld für das Jahr. 

Letztendlich entscheidet 

aber jedes Gemeinde-

glied selbst, ob und wie-

viel Gemeindekirchgeld 

es zahlt.  

Die Einnahmen des Ge-

meindekirchgeldes kom-

men den Kirchengemein-

den Trebbin und Thyrow 

direkt für ihre Aufgaben 

in der Gemeindearbeit 

ohne Abzug zugute. 
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Trebbin, Thyrow, Groß- und Kleinbeuthen 

Gemeinschaft und Abschied 

 
Wir mussten Abschied nehmen von 

Horst Zerning aus Ahrensdorf 

Fritz Gehrmann aus Trebbin 

 

Allen Hinterbliebenen sprechen wir unser tiefstes  

Mitgefühl aus und schicken ihnen durch unsere  

Gebete Kraft und Hoffnung. 

 

Friedhofsverwaltung 

Ablauf von Ruhefristen  

Im Jahr 2023 läuft für einige Grabstätten auf den Trebbiner 

Friedhöfen die 25jährige Ruhefrist aus. Davon betroffen sind  

die Grabstätten aus dem Jahr 1998. Bei Mehrfach-Grab-

stätten ist der Zeitpunkt der letzten Bestattung entscheidend. 

Nutzungsberechtigte können sich bis zum 30. Juni 2023 mit 

dem Büro der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen.  

Dort können Nutzungsberechtigte sich über  Möglichkeiten  

der Verlängerung bei betroffenen Grabstätten informieren. 

Grabstätten, die nicht mehr verlängert werden sollen, müssen 

unbedingt schriftlich bei der Friedhofsverwaltung unter Anga-

be der Grablage und der dort Bestatteten abgemeldet werden. 

Anschrift:   Ev. Kirchengemeinde Trebbin 

                    - Büro der Friedhofsverwaltung - 

   Berliner Str. 1 a, 14959 Trebbin 

   Telefon: 033731/ 80 80 6 

   Mail: trebbin@kkzf.de 

mailto:trebbin@kkzf.de
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Durchblick 
Unsere neuen Pfarrer:innen 

Pfarrer Timo Versemann 

Aus dem Hamburger Speckgürtel, über Tübingen, Athen und 

Berlin nach Trebbin: Unser neuer Pfarrer stellt sich vor. 

Hallo, ich bin Timo Versemann und freue mich ab  

1. März meine erste Pfarrstelle zusammen mit meiner wun-

derbaren Kollegin antreten zu dürfen. Ich stamme ursprüng-

lich aus dem Dörfchen Wistedt, das liegt an der Bahnverbin-

dung zwischen Hamburg und Bremen. Durch die Evangeli-

sche Jugend bin ich dort mit der Kirche zusammengekom-

men: Als Teamer in der Konfirmand:innenarbeit, als Organi-

sator von Band-Abenden, als Leiter von Freizeiten nach 

Schweden oder in den Gremien zur Selbstorganisation unse-

rer Arbeit. Ich habe Kirche als Freiraum entdeckt und in Lie-

dern, Andachten und Gebeten gelernt, was es heißen kann, 

seine eigenen Grenzen anzuerkennen und von Gott getragen 

zu sein. 

Durch diese Erfahrungen hatte ich Lust Theologie zu studie-

ren und bin dafür zuerst in das beschauliche Tübingen, süd-

lich von Stuttgart, gezogen. Nach meiner Zwischenprüfung 

wollte ich 2013 hinaus in die weite Welt und ein Jahr in Grie-

chenland studieren. Aber die Athener Uni wurde wegen der 

Kürzungen infolge der Finanzkrise bestreikt. Trotzdem konn-

te ich einige Monate lang die Stadt und die Sprache in auf-

wühlenden Zeiten kennenlernen. Von Athen aus bin ich nach 

Berlin gegangen, da dort die Geburt meiner Tochter anstand. 

In diesen Zeiten habe ich gelernt, was es heißt, mit den 

Überraschungen und Unwegsamkeiten des Lebens gelassen 

umzugehen. 

Nach meinem 1. Theologischen Examen war ich für zwei Jah-

re an der Evangelischen Akademie zu Berlin in einem Pro-

jekt, das sich mit Hass im Netz aus christlicher Perspektive 

beschäftigt hat. Dabei haben wir sehr viele Beiträge und 

Mails inhaltlich angeschaut, in denen Menschen an 

Zwei halbe Pfarrer:innen 

Die beiden neuen 

Pfarr:innen teilen sich 

eine Pfarrstelle mit je-

weils 50%. Bei dem Mo-

dell wird es feste Wo-

chen geben, an denen 

die eine oder der andere 

oder auch beide im 

Dienst sind. Grundsätz-

lich sind beide Pfar-

rer:innen ansprechbar 

per Mail oder  

Telefon und leiten ggf. 

(automatisch) an die 

andere Person weiter. 
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Durchblick Christ:innen, aber auch aus dem christlichen Glauben her-

aus, abfällig über andere geschrieben haben. Zum Glück 

durften wir aber auch viel mit Menschen dazu arbeiten, wie 

Kommunikation im Internet aus christlicher Perspektive posi-

tiv gestaltet werden kann: From #hateSpeech to 

#hopeSpeech. 

In der Berliner Gemeinde am Weinberg 

lag mein Schwerpunkt an der Zionskir-

che, wo ich 35 Jahre nach der Gründung 

der Umwelt-Bibliothek viel über das bür-

gerrechtliche Erbe lernen durfte. Da die 

Kirche seit vergangenem Sommer reno-

viert wird, haben wir regelmäßig Gottes-

dienste an Orten in der Nachbarschaft 

gefeiert, wie in einem Theater, Kino oder 

Senior:innenheim. Ich habe dabei viel 

gelernt, was es heißt, Räume so zu ge-

stalten, dass Menschen einander und 

Gott begegnen können. Ich freue mich 

darauf, an diese Erfahrungen in Trebbin, 

Thyrow, Groß- und Kleinbeuthen und der 

gesamten Region anknüpfen zu können! 

Ihr Pfarrer Timo Versemann 
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Durchblick Pfarrerin Florence Häneke 

Liebe Gemeinde, 

am 1. März beginnt gemeinsam mit meinem tollen Kollegen 

Timo Versemann mein Pfarrdienst bei Ihnen in der Gemein-

de. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf unsere 

gemeinsame Zeit! Besonders freue ich mich jetzt schon auf 

das gemeinsame Frühjahr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, 

aber im März bin ich dann immer reif für den Frühling und 

das wieder erwachende Leben! 

Die letzten Jahre war ich Vikarin in der Berliner Gemeinde 

am Weinberg am Standort Sophienkirche – in Ihrer Gemein-

de folgt nun meine erste Pfarrstelle als Pfarrerin im Entsen-

dungsdienst. Für mich war nicht von Beginn klar, dass ich 

Pfarrerin werden möchte. Doch wie die Wege des Lebens so 

sind, ergab es sich anders und ich bin nun dankbar, diesen 

Weg eingeschlagen zu haben. 

In meiner Jugend war die Kirchgemeinde ein wichtiger Ort 

und Bezugspunkt für mich. Hier habe ich mich geborgen  

gefühlt und konnte offen Fragen stellen. Gemeinsam über 

den Glauben und Gott nachzudenken, die Texte der Bibel  

zu erkunden und was sie für unser Leben heißen; Freude 

und Lachen zu teilen, wenn das Leben mich beschenkte, 

Stütze und Halt zu finden, als Leid überwog  – das hat mich 

motiviert Theologie zu studieren, und das möchte ich weiter-

geben. In drei Worten würde ich das vielleicht als Trost,  

Befreiung und Lebensfreude beschreiben. 

In Marburg, Nottingham, Hamburg und Berlin habe ich Theo-

logie und Religionsphilosophie studiert. Seit 2012 lebe ich 

nun in Berlin. In Hamburg habe ich bereits in der Seelsorge 

gearbeitet, und anschließend an mein Studium habe ich an 

der Uni Basel in der Schweiz eine Doktorarbeit geschrieben.  
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In meiner Forschung habe ich mich damit beschäftigt, wie 

lsbtiq+ (lesbisch-schwul-bi-trans-inter-queer) Pfarrpersonen 

in der evangelischen Kirche sich selbst und ihr Amt wahrneh-

men. 

Wenn ich für mich bin, lese ich sehr gern, gucke auch gerne 

Serien und Filme, höre viel Musik, tanze ausgelassen, aber 

nicht besonders gut, und habe eine große Liebe für Hand-

arbeit. 

Nun freue ich mich sehr, das Gemeindeleben kennenzu-

lernen und bin gespannt auf viele Begegnungen – von Groß  

bis Klein. Ich habe Lust mit Ihnen und Euch ins Gespräch zu 

kommen, Gottesdienste und Feste zu feiern und gemeinsam 

auf Entdeckungsreise zu gehen. 

Sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie mich sehen! 

Ihre Pfarrerin Florence Häneke 

 

Pfarrerin Florence Häneke  
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Durchblick 
Man kann nicht nicht kommunizieren 

Kommunikation mal anders?! 

Ich weiß, dass es einige Menschen gibt, die meine tief-

gründigen Artikel sehr mögen. Und bisher war es immer 

so, dass die Themen mich quasi gefunden haben. Sie 

wollten unbedingt geschrieben werden. Dieses Mal war es 

etwas anders.  

Ich sah auf den Kalender und merkte, Mensch, der nächs-

te EinBlick schleicht auf leisen Sohlen daher und Artikel 

müssen verfasst werden. Doch welches Thema wird es 

diesmal wohl werden?  

Trotz allen Grübelns fiel mir nichts Wahres ein und des-

halb betete ich zu Gott und bat um seine Hilfe. Die Ant-

wort folgte auf dem Fuße schon in den darauffolgenden 

Tagen.  

Ich schrieb eine Nachricht in eine WhatsApp-Gruppe, die 

im Verlauf nur eines Wochenendes große Folgen haben 

würde. Es brach geradezu ein kleiner verbaler Krieg aus. 

Unverständnis auf mehreren Seiten gefolgt von überzoge-

nen Reaktionen meinerseits, ließ bei mir die Frage zurück, 

wieso es überhaupt so weit gekommen ist. Alles drehte 

sich nur noch um subjektives Empfinden. Die eigentliche 

berechtigte und wichtige Frage, die ich ursprünglich ge-

stellt hatte, war irgendwie nichtig geworden. 

Ein Gespräch über die Situation mit einer Freundin älteren 

Semesters öffnete mir schließlich die Augen. Das Thema 

dieses Artikels zur „Kommunikation“ war geboren.  

Sie sagte sinngemäß: „Weißt Du, Sonja, was ich nicht ver-

stehe?! Ihr seid untereinander mit eurem WhatsApp und 

Internet so gut vernetzt, aber irgendwie wussten wir früher 

viel mehr übereinander. Wir kannten die Hintergründe, 

wenn es jemandem nicht gut ging. Und man wusste dann 
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auch, warum jemand mal nicht die gepflegteste Aus-

drucksweise an den Tag legte. Dadurch war das Verständ-

nis füreinander viel größer. Ihr hättet durch die Medien 

noch größere Chancen auf dem Laufenden zu sein und 

seid es trotzdem nicht.“ 

Ich musste ihr Recht geben. Wir haben heutzutage zig 

Möglichkeiten mit anderen Menschen in Kontakt zu tre-

ten. Doch wann tun wir das mit vollem Herzen? Wann sind 

wir wirklich zu 100% authentisch? Wann wissen wir wirk-

lich, wie es in dem anderen innen aussieht? 

Ein großes Thema der Erzieherausbildung sind die fünf 

Axiome von Paul Watzlawick, einem Sprachwissenschaft-

ler. Den Satz „Man kann nicht nicht kommunizieren“ von 

ihm  kennen viele. Er bedeutet, dass man in einer Begeg-

nung, selbst wenn man nichts sagt, kommuniziert. Die 

Körperhaltung sowie Mimik und Gestik verraten in den 

meisten Fällen mehr als das gesprochene Wort. Wir mer-

ken schnell, ob uns jemand zu- oder abgewandt gegen-

übersteht. Das Sprichwort „Ein Blick sagt mehr als tau-

send Worte“ kommt da nicht von ungefähr.  

Doch Herr Watzlawick geht weiter. Er betont, dass in je-

dem Gespräch nicht nur die Sachinformation, sondern 

auch die Beziehungsebene eine Rolle spielt. Wenn die 

Beziehung positiv und geklärt ist, kann auch auf der 

Sachebene gut miteinander kommuniziert werden. Kann 

man jemanden nicht ausstehen oder verdrängt Konflikte, 

die mit der anderen Person zu tun haben, wird sich das  

in der Kommunikation zeigen. Der Tonfall und die genaue 

Wortwahl signalisieren dem Gegenüber die eigentliche 

Grundstimmung. 

Doch nicht nur das, auch die Körperhaltung, Mimik und 

Gestik unterstützen das Gesagte. Treten hier Unstimmig- 

keiten auf, wird das in der Regel auch vom Gegenüber  

registriert.  

 

Gemeindebriefe 

… sind unverzicht-

bar, weil sie die 

Kommunikation  

der Gemeinde vor 

Ort ermöglichen. 

Margot Käßmann  
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Ein Gespräch unterliegt meistens einem Hin und Her der 

einzelnen Personen. Im Verlauf reagieren die einzelnen 

Parteien auf das Gesagte/Gezeigte der jeweiligen ande-

ren Person. Es entsteht ein sogenannter Gesprächspro-

zess. Sollten die Beziehungs- und die Sachebene nicht 

aufeinander abgestimmt sein, so werden die Positionen 

innerhalb des Prozesses besonders deutlich.  

Wir nehmen das dann in der Regel einfach nur als gutes/

erfolgreiches oder schlechtes Gespräch wahr.  

In meinem Beispiel vom Anfang wurde aus einer meiner 

Nachrichten herausgelesen, dass ich bei dem Thema sehr 

schlecht gelaunt gewesen sei. Dem war nicht so. Aber ich 

hatte vorher einen anderen Konflikt, den ich nicht lösen 

konnte. Anscheinend hat sich diese Stimmung allein 

durch die Wortwahl noch in die Nachricht geschummelt, 

ohne dass ich es beabsichtigt hatte. Die Reaktion der 

restlichen Gruppe war dementsprechend verhalten, nach 

dem Motto: „Lass die sich erst einmal beruhigen“.  

Und ich wiederum? Ich wunderte mich über die fehlende/

ignorierende Reaktion der Gruppe und wurde dann tat-

sächlich etwas ungehalten.   

Doch was können wir daraus für den Alltag mitnehmen 

und lernen? Ich würde für mich inzwischen weiter gehen 

und sagen, dass wir selbst unser wichtigster Kommunika-

tionspartner sind.  

Man denke nur an den ersten Blick in den Spiegel am frü-

hen Morgen. Was sagen wir uns da? Bei mir war es heute 

Morgen: „Ach, diese zerzausten Haare am frühen Morgen 

sind irgendwie auch ganz süß! ;-)“ Aber ich kenne auch 

diese: „Ähhh?! Ein Pickel-graue-Haar-und-eine-Falte-mehr-

Tage.“ 

Denken wir über uns also überwiegend liebevoll oder ge-

ring schätzend?  
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Und wenn wir mit schlechter Stimmung den Tag begin-

nen, tragen wir diese dann nicht zu den nächsten Men-

schen, die uns begegnen, z.B. der Familie am Frühstücks-

tisch, weiter? Eigentlich sind sie ja nicht gemeint, aber die 

Stimmung schummelt sich in die Gespräche, wie bei mir 

in die WhatsApp-Nachricht. 

Vielleicht entbrennt allein durch den eigenen abwerten-

den Blick in den Spiegel ein ungewollter Streit am Mor-

gen. Und diese Stimmung wird von unseren Liebsten  

weitergetragen, in die Schulen und Büros. Dort verbreitet 

sich das schlechte Gefühl durch die nicht authentische 

Kommunikation wie im Schneeballprinzip. Am Abend 

könnte man den Eindruck bekommen, die ganze Stadt 

hätte heute schlechte Laune gehabt und die Gesellschaft 

ist sowieso verroht.  

Sicher ist diese Szene etwas überspitzt. Doch zeigt es 

gleichzeitig die Verhältnismäßigkeit unseres Empfindens 

und unsere Verantwortung der Gesellschaft gegenüber.  

Wir haben die Verantwortung, die Liebe Gottes in uns 

wachsen zu lassen, damit wir diese Liebe weitertragen 

können. Wir haben die Verantwortung wahrhaft zu kom-

munizieren. Denn durch die liebevolle Klarheit verhindert 

man Missverständnisse und Konflikte. Durch unser Vor-

bild auf diese Art zu kommunizieren, lehren wir unseren 

Kindern ein gutes Miteinander. Und all das braucht es am 

Ende für den Grundstein einer Gesellschaft in Frieden – 

ohne Streit und Krieg.  

Liebe Leserinnen und Leser, sollten Sie beim nächsten 

Blick in den Spiegel wieder ihre Makel zählen wollen,  

versuchen Sie es doch mal mit einem liebevollen,  

verschmitzten Lächeln für ein Leben in Frieden und  

Harmonie.  

Ihre Sonja Fögele 
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Wir stellen Lissy Czolbe vor 

Du bist etwas ganz Besonderes 

Hallo Lissy, wer gehört zu deiner Familie? Zu meiner Familie 

gehören meine vier Kinder Johan, Hannah, Paul und Jakob; 

mein Mann Frank und unser Hund Kaja. Meine Eltern und 

meine Geschwister mit ihren Familien zähle ich auch dazu, 

aber sie wohnen leider alle nicht in meiner Nähe. 

Seit wann wohnt ihr in Trebbin und wo habt ihr vorher  

gewohnt? Wir sind im Sommer 2020 nach Trebbin gezogen. 

Vorher haben wir in Berlin (Altglienicke) gewohnt. Aber davor 

habe ich auch schon in Hamburg, Leipzig, Bonn und Köln 

gewohnt. Aufgewachsen bin ich in Perleberg. 

Warum kannst du den EinBlick so schön machen? Das kann 

ich, weil ich Ingenieurin für Verlagsherstellung bin. Ich habe 

lange für verschiedene Verlage Bücher und Zeitschriften her-

gestellt. Das bedeutet, dass ich aus einzelnen Texten und 

Bildern ein schönes Buch oder Heft machen kann. Eigentlich 

räumt man dabei die ganze Zeit auf mit Hilfe vom Computer.  

Warum und wo engagierst du dich in der Kirchengemeinde? 

Ich gestalte und setze den EinBlick und schreibe auch Arti-

kel. Außerdem bin ich im Helferleinkreis aktiv. Ich habe Spaß 

an Gemeinschaft und freue mich immer, wenn durch viele 

unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen 

Ideen tolle Sachen entstehen. Zusammen sind Menschen 

unschlagbar. 

Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich habe ganz oft 

das Gefühl, gar nicht viel Freizeit zu haben. Mit einer großen 

Familie gibt es immer viel zu tun und es ist immer etwas los. 

Aber ich verbringe gerne Zeit in unserem Garten und mit  

unserem Hund. Außerdem male und filze ich sehr gerne. 

Wir haben gehört, dass du eine Ausbildung machst. Welche 

ist das und warum? Ja, ich erlerne gerade einen neuen Be-

Unsere ganz besondere 

Wanda steht jetzt im 

Pavillon am Friedhof. 
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ruf. Ich möchte nämlich Erzieherin werden, weil ich finde, 

dass ich so viel Verschiedenes ganz gut kann. Bisher habe 

ich immer in Büros gearbeitet. Dabei haben mir die Jobs am 

meisten Freude gemacht, bei denen ich etwas für Kinder tun 

konnte. Zuerst habe ich Kinderbücher und Comics gemacht. 

Zuletzt habe ich für ora Kinderhilfe gearbeitet. Das ist ein 

christliches Kinderhilfswerk, das Familien in afrikanischen 

Ländern und in Osteuropa unterstützt. Dort entstand dann 

mein Wunsch, direkt mit Kindern arbeiten zu wollen. Und  

nun arbeite ich in der Kita Thyrow. 

Erzähle uns eine lustige Geschichte aus deiner Kindheit! 

Mein Bruder hat mal aus einem löcherigen Käse ein großes 

Loch „ausgeknabbert“ und mich gefragt, ob ich das Loch  

haben möchte. Ich fand, dass er das ganz schön gut ge-

macht hat und wollte den Käsering gerne haben. Er gab mir 

das Loch und sagte dabei, dass er aber den kleinen Käse-

rand um das Loch herum zurück haben möchte. Das fand  

ich sehr lustig. 

Was isst du am liebsten? Ich esse sehr gerne Suppen, Currys 

und Sushi. 

Was würdest du dir wünschen, wenn du drei Wünsche frei 

hättest? Ich würde mir wünschen, dass unsere Katze Ginger 

wieder nach Hause kommt. Sie ist vor einigen Wochen spur-

los verschwunden. Und, dass sich jedes Kind auf der Welt 

jeden Tag satt essen kann. Mein dritter Wunsch wäre, dass 

Mädchen und Frauen weltweit gerecht behandelt werden.  

Liebe Lissy, toll, dass wir das Interview mit dir machen konn-

ten. Wir freuen uns jetzt schon auf viele weitere EinBlicke 

und die Kinderseiten! Dann bekommt ihr diesmal am besten 

gleich zwei Kinderseiten… (bitte zweimal umblättern) 

Wer mehr über  

ora Kinderhilfe erfahren 

möchte findet Informati-

onen unter  

www.ora-kinderhilfe.de 

Aus organisatorischen Gründen haben Vico und  

Bele Haupt das Interview diesmal telefonisch geführt.  
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Durchblick 
Wir sind immer auf der Suche… 

Kinderreporter gesucht 

Habt Ihr in unserem EinBlick vielleicht schon das ein oder 

andere Kinder-Interview gelesen? Das würde uns sehr freu-

en! Ziel dabei ist es, aktive Leute aus unserer Gemeinde  

näher vorzustellen - und das auch gerne aus einer anderen 

Perspektive als die eines Erwachsenen. Bisher waren die 

Kinder der Familien Czolbe und Haupt sehr aktiv und beka-

men die Möglichkeit, ihre ganz persönlichen Fragen an die 

Interviewpartner zu stellen. Begleitet, protokolliert und ge-

tippt wurden die Artikel bisher immer von einem Mitglied  

der Redaktion.  

Ihr seid neugierig und wolltet Euch schon 

immer wie Karla Kolumna oder Willi 

Einefragenoch fühlen? Wir geben Euch 

Nachwuchsreportern eine Chance! 

Sprecht uns gerne an, schreibt einen  

Zettel und werft ihn im Henriettenstift  

in den Briefkasten der Kirchengemeinde 

oder ruft uns an. Wir würden uns sehr 

freuen!!! 

Gast-Redakteure gesucht 

Waren Sie schon auf einer Veranstaltung unserer Kirchen-

gemeinde? Und hat es Ihnen auch so gut gefallen wie uns? 

War das erst vor kurzem? Wenn Sie alle Fragen mit “Ja”  

beantworten können, dann freuen wir uns von Herzen über 

ein paar selbst verfasste Zeilen, einen kleinen persönlichen 

Bericht, der in unserem nächsten „EinBlick“ abgedruckt wird. 

Das ist unser schönster Dank!  

 

 

Traut euch und helft als 

Kinderreporter mit beim 

EinBlick! 

Foto: Schubalu/pixelio 
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Durchblick 

 

Helferleinkreis und  

“Gemeinsam-statt-einsam-Aktionen” 

Viele fleißige Hände sind notwendig, um unsere beliebten 

„Gemeinsam – statt – einsam – Veranstaltungen“ zu planen 

und durchzuführen. Aus diesem Grund freuen wir uns auch 

über jegliche Hilfe! Wenn Sie uns ehrenamtlich unterstützen 

möchten, melden Sie sich bitte! Wir sind ein lustig bunter 

Haufen im Alter von etwa 30 bis gut 75 

Jahren und unsere Tür steht ganz weit of-

fen für neue Helferlein!  

Liebe Grüße vom Helferlein-Kreis 

Kontakt:  

 

Angela Haupt  

(siehe Übersicht Ansprechpartner)  

& Sabine Schröter  

(Telefon 015157112006) 

E-Mail-Adresse EinBlick:   

Einblick.Trebbin@gmx.de 
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Durchblick 
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Durchblick 
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Durchblick Willkommen in der Gemeinde 

Im Henriettenstift, Berliner Straße 1A, treffen sich 

Chor     dienstags von 19.15 – 20.30 Uhr 

Posaunenchor montags von 18.30 —20.00 Uhr 

Jungbläser  mittwochs von 14:15—15:15 Uhr 

   Einzelunterricht nach Absprache 

Kinderchor  montags  für Schulkinder   

   von 17.00 – 18.00 Uhr 

   donnerstags für Kinder ab 4 Jahren  

   von 16.30 – 17.15 Uhr 

Konfirmanden nach Absprache   

Christenlehre  montags von 13.30 – 14.30 Uhr 

   freitags von 13.30 – 14.30 Uhr 

Frauenkreis  Termine nach Vereinbarung  

   Kontakt im Gemeindebüro Trebbin  

Im Pavillon am unteren Friedhof treffen sich: 

Handarbeitskreis Verstrickt und Zugenäht 

   jeden ersten Freitag im Monat  

   von 18.00 – 20.00 Uhr 

Pizzafreunde jeden letzten Freitag im Monat 

   um 18 Uhr im Pavillon 

Helferkreis  zur Zeit kein Termin bekannt 

Helferleinkreis Termine nach Vereinbarung  

   Kontakt über  Angela Haupt 

In den Schulferien findet 

kein Kinderchor, keine 

Christenlehre und kein 

Konfirmandenunterricht 

statt.  

Die Pizzafreunde starten 

im März! Jede und jeder 

ist willkommen.  
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Durchblick 

Wir sind für Sie da! 

Kirchenbüro 

Dagmar Roglin  

 

Sprechzeiten 

Mittwoch 16 bis 18 Uhr 

033731/80806 

trebbin@kkzf.de 

Berliner Str. 1a 

14959 Trebbin 

 

Donnerstag 8 bis 12 Uhr 

Gemeinde-
kirchenrat 

Vorsitzender 

Bernd Jaentsch 

bernd.jaentsch@gemeinsam.ekbo.de  

033731 170 83 

Kirchenchor  

Kinderchor 

Angela Haupt 

alonga@gmx.de 

033731 57 94 66 

Christenlehre 

Sandra 

Kretschmann 

sandra.kretschmann@gemeinsam.ekbo.de  

0170 60 26 335 

www.kirche-trebbin.de 

Bank: KG Trebbin, Groß– und Kleinbeuthen 

KG Thyrow (Berliner Sparkasse) 

 

DE16 1005 0000 4955 1907 37 

DE38 1005 0000 4955 1907 29 

Empfänger je Ev. KKV Süd 

Pfarrer 

Timo Versemann 

timo.versemann@gemeinsam.ekbo.de  

 

Ab März 2023 

 

Pfarrerin  

Florence Häneke 

florence.haeneke@gemeinsam.ekbo.de 

 

Ab März 2023 

mailto:trebbin@kkzf.de


  Thyrow Trebbin 

05.03.2023 Reminiszere   10.30 Uhr 

12.03.2023 Okuli   10.30 Uhr 

19.03.2023 Lätare 9.00 Uhr 10.30 Uhr 

26.03.2023 Judika   10.30 Uhr 

02.04.2023 Palmsonntag   10.30 Uhr 

06.04.2023 Gründonnerstag   
19.00 Uhr   

Tisch-Agape-Abendmahl 

07.04.2023 Karfreitag 9.00 Uhr—Abendmahl 10.30 Uhr—Abendmahl 

08.04.2023 Karsamstag   
 21 Uhr—Osterfeuer  

mit Andacht—St. Annen Kapelle 

09.04.2023 Ostersonntag 9.00 Uhr 10.30 Uhr 

10.04.2023 Ostermontag  Keine Gottesdienste! 

16.04.2023 Quasimodogeniti   10.30 Uhr 

23.04.2023 Miserikordias Domini   10.30 Uhr 

30.04.2023 Jubilate 
 

 

Regional-Gottesdienst 

Der Ort steht noch nicht fest. 

07.05.2023 Kantate   10.30 Uhr 

14.05.2023 Rogate 9.00 Uhr 10.30 Uhr 

18.05.2023 Christi Himmelfahrt  Keine Gottesdienste! 

21.05.2023 Exaudi   10.30 Uhr 

28.05.2023 Pfingstsonntag 9.00 Uhr 10.30 Uhr—Konfirmation 

29.05.2023 Pfingstmontag  Keine Gottesdienste! 

04.06.2023 Trinitatis   10.30 Uhr 

11.06.2023 1. So. n. Trinitatis   10.30 Uhr 

18.06.2023 2. So. n. Trinitatis 9.00 Uhr 10.30 Uhr 

Gottesdienste im Überblick 


