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Vielleicht haben Sie schon auf die-
se Ausgabe unseres Gemeindebrie-
fes gewartet. Doch während ich 
diese Zeilen schreibe, gibt es fast 
täglich neue Corona-Regelungen.  
Was da gerade noch in Worte ge-
fasst gestanden hat, trifft oft nicht 
mehr zu, kann gestrichen werden. 
Auch in der Kirchengemeinde müs-
sen wir - wie so viele andere - noch 
mehr Liebgewonnenes zurückstel-
len. So finden Sie in diesem Ge-
meindebrief kaum Hinweise auf 
unsere sonst regelmäßig stattfin-
denden Veranstaltungen!  
Und doch wünschen wir Ihnen 
beim Lesen dieses Briefes wieder 
viel Spaß und Freude. Verbunden 
mit unseren Wünschen, dass auch 
Sie bei all dem, was uns bewegt, 
zur Ruhe kommen können und 
möglichst viel von der Weihnachts-
botschaft entdecken: Gottes Liebe, 
menschliche Wärme und Gebor-
genheit.   
„Alle Jahre wieder“, heißt es in 
dem uns allen bekannten Weih-
nachtslied. Und so wird es auch in 
diesem Jahr kommen: Wir werden 
Weihnachten feiern! Gott sei Dank! 
 

Eine schöne Adventszeit wünscht 
Ihnen Pastor Kai Steffen Völker   
 

          
Redaktion:  Pastor Kai Steffen Völker 
Auflage: 1400 Stück / kostenlos per Zustellung und 
erhältlich in den Kirchen und Gemeindehäusern. 
Bilder: Seite 10 auf www.gemeindebriefhelfer.de; 
Seite 18 Martin Seidel, www.pfarrbriefservice.de. 
 

So erreichen Sie uns: 
Friedhofsverwaltung und Büro in Kenz 
  Dorina Kruse, Telefon: 038231 83558 
  Sprechzeiten: Montag von 9-11 Uhr  
  und Mittwochs von 9-11 Uhr und 16-17 Uhr    
  Email: gemeindebuero.kenz@t-online.de 
Küster/Friedhof 
  Bodstedt: Im Gemeindebüro melden! 
  Flemendorf: Im Gemeindebüro melden! 
  Kenz: Herr Braun (Friedhofspflege) 
Ev. Pfarramt Kenz 
  Pastor Kai Steffen Völker, Tel. 038231/2628 
  Brunnenaue 4, 18314 Kenz 
  Email: ev.pfarramt.kenz@t-online.de 
Internet: www.kirchen-am-bodden.de 
Konten der Kirchengemeinde: 
  Sparkasse Vorpommern BIC-/SWIFT:    
  NOLADE21GRW 
     Kenz/Flemendorf:  
      IBAN: DE54 1505 0500 0570 0054 42    
     Bodstedt:  
      IBAN: DE32 1505 0500 0570 0054 50    
Bitte geben Sie den Einzahlungszweck an, 
damit wir die Buchung zuordnen können. 
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Es wird wohl auch dieses Jahr wieder 
eine etwas andere Adventszeit werden. 
Das ist zu spüren. Auch vom Handel 
wird schon länger verkündet, dass 
man doch seine Geschenke besorgen 
solle. Es sei mit Engpässen zu rech-
nen. Und man wolle doch keine Kata-
strophen unter dem Weihnachtsbaum!  
Mich allerdings beschäftigen diese 
Geschenke weniger. Sorgen machen 
mir da eher die vielen und sich häu-
fenden Momente und Situationen, in 
denen sich eine neue Unsicherheit 
zeigt. Gewachsen ist bei vielen die 
Sehnsucht nach einem ganz normalen 
Alltag. Dieses Nicht-
wissen,  was als 
nächstes kommt, 
macht das Organi-
sieren unseres Lebens spürbar schwie-
riger und uns im Herzen unruhig. Das 
auch in dieser Zeit vieles in unserem 
Leben seinen guten Weg nimmt, rückt 
da in den Hintergrund. Wir nehmen 
manches einfach nicht mehr so leicht, 
sind dünnhäutiger, der Ton wird rau-
er. Schneller kommt es auch schon 
mal zu Schuldzuweisungen, sind Sün-
denböcke willkommen. 
Es trifft wohl ganz gut, was im Radio 
zu hören war: Es sind unruhige Zei-
ten, in denen wir leben. Unruhige Zei-
ten, vor allem in uns selbst! Dadurch 
werde der soziale Zusammenhalt mehr 
denn je auf die Probe gestellt.  
Unruhe kam auch in das Leben von 
Maria und Josef vor mehr als 2000 
Jahren. Die Geburt des Kindes würde 
ihr Leben verändern. Doch diese freu-

dige Nachricht wurde getrübt, durch 
die Auflage an alle Bürger, sich  in der 
Heimat der Familie in Steuerlisten 
einzutragen. Unpassender ging es nun 
wirklich nicht! Doch Maria und Josef 
begaben sich auf die anstrengende 
Reise. Zu Fuß, denn Autos gab es noch 
nicht. So kam Jesus also in einem Stall 
zur Welt.  
Zu einem guten Zeitpunkt, wie wir in 
der Bibel erfahren. Denn Jesus Geburt 
in einem Stall war ja an sich kein be-
sonderes Ereignis. Es war ein Resultat 
von Armut und menschlichem Egois-
mus.  Doch all jenen, die diesem Jesus 

als Baby oder später 
als Erwachsenen 
begegnen, geht das 
Herz auf. Neben 

Sorgen und Nöten findet nun in ihren 
Herzen noch etwas Platz: Die Gewiss-
heit, nicht allein zu sein. Gott selbst 
nimmt sich der Sorgen und Klagen an. 
Die Begegnung mit Jesus gibt den 
Menschen neuen Schwung. Mit Le-
bensfreude und hoffnungsvollem Her-
zen gehen sie fortan ihrer Wege! 
An diese Freude, die ihren Grund in 
Gottes Liebe zu uns Menschen hat,  
erinnert uns jedes Jahr neu der Ge-
burtstag von Jesus, den wir mit Weih-
nachten feiern. So werden wir wieder 
in der Familie und vielleicht auch mit 
Freunden oder Nachbarn zusammen-
kommen,  werden dabei viel Gutes und 
Herzenswärme erleben.   
Ich wünsche uns allen, eine gesegnetes 
Weihnachtsfest!  
                     Pastor Kai Steffen Völker 

Weihnachten heißt auch: 
Es gibt Hoffnung! 

 Betrachtung   

Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitbürger! 
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Auf unseren Friedhöfen in 
Bodstedt, Flemendorf und Kenz 
sind künftig Urnenbeisetzungen 
unter bzw. an Bäumen möglich. 
Wie bei den Grabstellen auf den 
Urnengemeinschaftsanlagen wer-
den diese Baumgräber durch den 
Friedhof gepflegt. Erlaubt ist auch 
das Einlassen von Grabplatten mit 
Inschriften in die Wiese am Baum. 

Baumgräber Rasengräber  
für Erdbestattungen 

Ähnlich der Gemeinschaftsanlage 
für die Urnenbestattung, gibt es 
künftig die Möglichkeit, Erdbestat-
tungen auf Grabstellen vorzuneh-
men, die Teil einer Wiese sind. 
Die Pflege erfolgt durch den Fried-
hof. Ebenso können auch hier 
Grabplatten in die Wiese eingelas-
sen werden. 

Herbst 
auf den Friedhöfen 

Wir bemühen uns, dass unsere 
Friedhöfe sauber und gepflegt 
sind. Das gelingt auch weitgehend. 
Gerade sind unsere Mitarbeiter 
dabei, das letzte Laub der Bäume 
zusammenzufegen und abzutrans-
portieren.  
In Bodstedt konnten wir leider 
noch keinen neuen Mitarbeiter ein-
stellen. Darum bitten wir hier um 
Verständnis. 
Wenn Sie ein Anliegen haben, 
dann melden Sie sich bitte bei uns 
in der Friedhofsverwaltung. Frau 
Dorina Kruse ist zu den angegebe-
nen Zeiten im Büro zu erreichen 
(siehe Seite 2). Ein Anrufbeant-
worter ist geschaltet. 

 

Ordnung 
auf den Friedhöfen 

Keinen schönen Anblick bietet  
verwelkter Blumenschmuck! Das 
fällt besonders bei den Urnenge-
meinschaftsanlagen ins Auge! Bit-
te beachten Sie, Blumen oder an-
dere Pflanzen nur auf dem dafür 
vorgesehenen Platz abzustellen (in 
Flemendorf neu: vor dem großen 
Stein!). Auch seien Sie so freund-
lich und bringen verwelkte Pflan-
zen  auf den Kompost. Das Urnen-
gemeinschaftsfeld muss frei blei-
ben, damit wir es pflegen können!  
 

Ein Dauerthema sind leider auch 
unsere Komposthaufen. Bitte legen 
Sie dort nur „komposttierbare“ 
Abfälle ab. Plastikabfälle und an-
deres gehören dort nicht hinein! 
Schlimmstenfalls müssen wir die 
Abfälle teuer entsorgen, was über 
die Kosten letztlich zu Lasten aller 
geht! 

Plastik, Blumentöpfe, Drähte,  
Folien, Fahrräder gehören 

 bitte nicht auf die  
Abfallhaufen! 

 Aus der Gemeinde  

Informationen aus der Friedhofsverwaltung  



5 

 

Nach mehr als 15 Jahren als 
unsere Mitarbeiterin hat 
Frau Gabriele Beug zum 
Oktober ihren wohlverdien-
ten Ruhestand angetreten. 
Immer wieder ist zu hören, 
wie schön sauber und ge-
pflegt unsere Grundstücke, 
die Kirche und die Gemein-
deräume im Pfarrhaus in 
Kenz seien. Obwohl nur 
wenige Stunden bei uns 
angestellt, war Frau Beug 
oft oben auf dem Friedhof 
anzutreffen, wusste dort wie 
kein anderer Bescheid. Da-
bei hat sie den Friedhof 
nicht nur in Ordnung gehal-
ten, sondern auch mit vielen ihrer 
Ideen gestaltet. Frau Beug: Vielen 
Dank für Ihr Tun und Mitdenken!  
Beim gemeinsamen Abschiedessen 
an ihrem Geburtstag sagte Frau 
Beug, sie habe nicht nur gern bei 
uns gearbeitet. In ihrer ruhigen Art 
fügte sie dann noch hinzu, dass sie 
besonders auch Herrn Günter      

Wichering dankbar sei. Über all die 
Jahre war er ihr eine große Hilfe. 
Ob nun eine Schraube, eine Repara-
tur an einer Schubkarre oder am 
Rasenmähtraktor - Herr Wichering 
habe immer Rat gewusst, konnte 
helfen.  
Frau Beug ist nun ganz offiziell 
Rentnerin. Doch zu unserem großen 

Glück bleibt sie noch ehrenamtlich 
aktiv. So wird sie auch weiterhin 
die Kirche offen halten und für die 
Sauberkeit in den Gemeinderäu-
men sorgen. Vielen Dank!  
 
 

Sie haben es vielleicht schon be-
merkt: Als neuen Mitarbeiter in 
Kenz konnten wir Herrn Hans-
Jürgen Braun aus Redebas will-
kommen heißen.  Schön, dass Sie 
da sind!  
 

 

Gemeinsames Abschiedsessen an Frau Gabriele 
Beug‘s   Geburtstag im Kenzer Pfarrhaus. 

 Aus der Gemeinde  

Abschied und Willkommen! 
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Wir haben damit bereits gute Erfahrungen gemacht. Und angesichts der 
aktuellen Coronalage werden wir auch diesen Heiligabend den Zugang zu 
unseren Kirchen über die Sitzplatzvergabe mit Anmeldung organisieren.  
Aufgrund der Abstandsregeln ist die Anzahl der Sitzplätze verringert. Da-
mit so viele Besucher wie möglich Platz in unseren Kirchen finden, werden 
wir  wieder Platzkarten für die drei Christvespern vergeben. So können wir 
die zur Verfügung stehenden Plätze optimal ausnutzen, da ja für Familien- 
bzw. Haushaltsangehörige die Abstandsregeln untereinander nicht einzu-
halten sind. Zugang zur Kirche erhalten zunächst all jene, die von uns Sitz-
platzkarten erhalten haben!  

Christvesper  
um 17 Uhr 

 

St. Ewald in Bodstedt 

Sie wollen am Heiligabend zum Gottesdienst (Heiligabend = 
Christvesper) in eine unserer Kirchen kommen? 

 

Dann müssen Sie bitte rechtzeitig Sitzplätze reservieren! 
 

1.Sitzplatzkarten bestellen mit Formular bis 14. Dezember! 
 

2.Anmeldung schnellstmöglich an das Gemeindebüro über-
geben bzw. per Email an das Pfarramt  senden! Die Vergabe 
der Sitzplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen! 
 

3. Sie erhalten von uns eine Mitteilung der Ihnen zur Verfü-
gung stehenden, nummerierten Sitzplätze! Diese Sitzplätze 
sind nicht auf andere Personen übertragbar. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Christvesper  
um 15.30 Uhr 

 

St. Marien in Flemendorf 

Christvesper  
um 14 Uhr 

 

St. Marien in Kenz 

Derzeit gilt: die sogenannte 3G-Regel! Kinder sind von der Testpflicht 
ausgenommen, sofern sie regelmäßig in der Schule getestet werden oder 
nicht älter als sechs Jahre sind. Zu testende Erwachsene können auch einen 
Schnelltest mitbringen und müssen sich unter Aussicht testen. 

Heiligabend in unseren Kirchen 

 Aus der Gemeinde  
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Sie erhalten von uns eine Nachricht per Telefon oder per Email, ob und 
welche Zahl an Sitzplätzen Ihnen zugeteilt werden konnten.  
Sitzplätze sind nicht auf andere Personen übertragbar! 

Reservierungsantrag: Sitzplätze für die Christvesper am 24.12.2021 

 Bodstedt (17 Uhr)  Flemendorf (15.30 Uhr)  Kenz (14 Uhr) 

Wir benötigen insgesamt:  Plätze 

Ohne Abstand können sitzen (Anzahl der Personen) =  

Hinweis: Einige dieser Personen können auch hintereinander sitzen.   

Wir bestätigen, dass alle Personen entweder 
      zu einem Hausstand   oder       zur Kernfamilie gehören. 

 

Name, Vorname Anschrift  
(PLZ/Ort, Straße und Hausnummer) 

Telefonnummer 
(Festnetznummer) 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

Emailadresse:  ___________________________________________ 

Uns ist bekannt, dass unsere persönlichen Daten ggf. an das Gesundheits-
amt weitergeben werden müssen.  

 Aus der Gemeinde  

 
________________________________ 
Datum und Unterschrift 

Bitte gut leserlich und mit Kugelschreiber oder Fineliner ausfüllen! 
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Bis spätestens zum 14. Dezember an: 
 
 
per Post oder bitte abgeben  
 
 

Evangelische Pfarramt Kenz 
 

Brunnenaue 4 
 

18314 Kenz 
 
 
 
 
 
per Email  
 
(bitte nur mit ausgefüllter und eingescannter Anmeldung) 
 
 
Gemeindebüro Kenz: 
 
gemeindebuero.kenz@t-online.de 
 
  
Pfarramt Kenz: 
 
kenz@pek.de 
 
 
Vielen Dank! 
 

Heiligabend in unseren Kirchen 

 Aus der Gemeinde  
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Einmal im Monat tref-
fen sich Kinder aus un-
seren Dörfern zu einem 
Kindernachmittag! Wir 
sind froh, dass das auch 
in den zurückliegenden 
Monaten möglich ge-
worden ist und wohl 
auch bleiben wird. 
Hier lassen sich in 
Bodstedt gerade alle ihr 
Abendbrot an der Feu-
erschale schmecken!   

Mittwochabends in ei-
nem der Gemeinderäume 
in Kenz - je nachdem, 
wie viele Frauen des 
Handarbeitskreises zu-
sammenkommen. Hier 
basteln die Frauen gerade 
an Sternen für den Ad-
ventsbasar.  
Ob nun zum Handarbei-
ten oder zum Klönen - 
weitere Mitstreiterinnen 
sind willkommen! 

Auch die Singkreiskinder 
basteln in der Adventszeit 
jedes Jahr ganz fleißig und 
zwar traditionell mit Noten-
papier. In diesem Jahr ent-
standen diese Anhänger. 

Impressionen 

 Aus der Gemeinde  
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Liebe Kinder! Licht macht neugierig! So war das auch zu der 
Zeit, als Jesus in Bethlehem geboren wurde. Die Hirten kamen 
zuerst. Plötzlich war es auf ihrer Weide ganz hell geworden. 
Dann sprach auch noch ein Engel zu Ihnen, dass ein besonderes 
Kind geboren sei. Und gleich ein ganzer Engelchor sang: „Ehre 
sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen.“ 
Schnell brachen die Hirten auf, Jesus zu besuchen.  
Schon länger unterwegs waren die Weisen aus dem Morgenland, 
die vielleicht sogar Könige gewesen sind. Ihnen war ein beson-
ders heller Stern am Himmel aufgefallen. Viele Tage folgten sie 
ihm. Auch der Stern führte sie zum Stall, in dem Jesus mit seinen 
Eltern Maria und Josef eine Unterkunft gefunden hatte.  
So brachte Gott viele Menschen zusammen. Freude und Frieden 
erfüllte ihre Herzen. Froh gingen sie wieder nach Hause. 

  Kinder  
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☺Leider können wir Euch dieses Mal 
hier nicht die Termine für die nächsten 

Kindernachmittage aufschreiben! Wir 
hoffen jedoch, dass wir im Januar wieder 
zum Kindernachmittag in Bodstedt      

zusammenkommen können! 
 

An diesen Tagen (jeweils von 16 bis etwa 

18.30 Uhr) wollen wir wieder spielen, Ge-
schichten aus der Bibel hören, singen, 
basteln und gemeinsam Abendbrot essen. 

Kinder-

nachmittage 

Der Advent und das Weihnachtszeit sind eine Zeit voller Licht. 
Und wenn ihr ganz genau hinschaut, dann entdeckt auch ihr 
vielleicht  ein ganz besonderes Licht.    
 

Etwas mehr Licht als sonst, bringt auch der Adventskranz in un-
sere Häuser. Allerdings leuchtet sein Licht nicht sofort ganz  
hell, brennen ja zunächst nicht alle Kerzen. So wird am ersten 
Advent nur eine 
Kerze angezündet, 
am zweiten Advent 
dann zwei, am drit-
ten dann drei und 
erst am vierten Ad-
vent brennen alle 
vier Kerzen. Je nä-
her wir im Dezem-
ber dem Geburtstag 
von Jesus kommen, 
um so heller leuch-
tet also der Kranz. Dann wissen wir: Bald ist nun Heiligabend 
und wir können mit dem Weihnachtsfest den Geburtstag von Je-
sus feiern.  
 
Gott und viele liebe Menschen sind mit dabei!  

  Kinder  
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Was ist ein Förderverein? 

Stiftungen haben eine lange Tradi-
tion. Schon immer gab es Stiftun-
gen gerade auch für Kirchen und 
Gemeinden. Anders als in einem 
Förderverein verfügt die Stiftung 
dabei über ein Stiftungsvermögen, 
dessen Ertrag die finanzielle 
Grundlage für die Umsetzung der 
von der Stiftung geförderten Ziele 
und Zwecke bildet.  
Auch in einer Stiftung engagieren 
sich Menschen. Allerdings ist de-
ren vorderste Aufgabe, sicherzu-
stellen, dass der Stiftungszweck 
erfüllt wird.   
Ein Vorteil einer Stiftung ist es, 
dass diese auf Dauer angelegt ist. 
Durch das Stiftungsvermögen ist 
eine nachhaltige und von dem En-
gagement einzelner Personen 
weitgehend unabhängige, stete 
Förderung der festgelegten Zwe-
cke gegeben. 
Damit allerdings eine Stiftung er-
richtet (gegründet) werden kann, 
muss zunächst ein Stiftungsver-
mögen vorhanden sein. Das kann 
aus Geld- und/oder Sachwerten, 
wie beispielsweise Land, Wald 
oder Häusern bestehen. Das Ver-
mögen einer Stiftung kann durch 
Spenden und anderen Zuwendun-
gen jederzeit erhöht werden. 
Mittlerweile gibt es innerhalb der 
Nordkirche einige Gemeinden, die 
kirchliche Stiftungen ins Leben 
gerufen haben. 

Viele unserer Nachbarkirchen ha-
ben Fördervereine, manche sogar 
mehrere. In ihnen unterstützen und 
befördern Menschen mit ihren Ak-
tivitäten einen bestimmten Zweck, 
wie beispielsweise den Erhalt ei-
ner Kirche, die Durchführung von 
Konzerten oder das Leben im Dorf 
bzw. einer Stadt. 
Ein Verein besteht aus mindestens  
sieben Mitgliedern, benötigt eine 
Satzung und einen Vorstand. Mit-
glieder im Verein zahlen in der 
Regel einen Jahresbeitrag. Vereine 
sind eingetragene Körperschaften 
und können deshalb auch Spenden 
annehmen oder auch öffentliche 
Fördermittel einwerben. 
Ein Vorteil eines Vereins ist es, 
dass die Hürden für ein Engage-
ment sehr niedrig sind. Hat man 
sich auf Ziele und Zwecke mittels 
einer Satzung geeinigt und der 
Verein ist gegründet, kann es auch 
schon losgehen. Und das ist wirk-
lich ein großes Plus! 
Wie sich die Arbeit eines Förder-
vereins dann im einzelnen gestal-
tet und was er bewegen kann, das 
ist vor allem stark von jenen ab-
hängig, die sich im betreffenden 
Verein engagieren.     
Zur Absicherung der Finanzierung 
vor allem größerer Vorhaben und  
Projekte ist es für einen Förderver-
ein wichtig, die benötigten Gelder 
einzuwerben.   
 

Was ist eine Stiftung? 

 Aus der Gemeinde  

Fördervereine und Stiftungen - Informationen 
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...das alles und noch viel mehr ist 
unsere Kirchengemeinde! Wir 
sind froh und dankbar, dass sich 
Menschen in unserer Kirchenge-
meinde engagieren und vieles 
möglich werden lassen! Vielen, 
vielen Dank! 
Vielleicht möchten auch Sie sich 
noch engagieren? Für den Erhalt 
der Kirche oder des Pfarrhauses in 
ihrer Nähe! Oder dafür, dass sich 
noch öfter Menschen dort treffen? 
Sie haben wunderbare Ideen und 
möchten mit anderen zusammen, 
etwas für das Dorf tun? Oder Sie 
wohnen in der Ferne, denken gern 

an den Ort ihrer Kindheit oder wa-
ren beeindruckt von der Schönheit 
unserer Kirchen? Oder sie haben 
bemerkt, dass auch hier und da 
noch eine helfende Hand gut tun 
würde? Dann laden wir Sie herz-
lich ein, mit uns zusammen die 
vor uns liegenden Wege zu gehen. 

Künftig vielleicht auch als Mit-
glied in einem Förderverein oder 
als Spender für eine Stiftung 
könnten Sie auf diese Weise mit-
gestalten und dazu beitragen, dass 
unsere „Kirche im Dorf“ bleibt.  
Darüber hinaus möchten wir (vom 
Kirchengemeinderat) mit dieser 
Initiative einfach Menschen näher 
zusammenbringen, die sich für 
unsere Region noch stärker enga-
gieren oder das Leben im Dorf mit 
ihren Ideen vielleicht noch etwas 
farbenfroher machen wollen. 
So bleibt als erster Schritt, die 
Idee zur Gründung von Förderver-

einen für unsere Regionen 
(Bodstedt, Flemendorf und Kenz) 
bekannt zu machen. Und wir wür-
den uns freuen, wenn wir im 
nächsten Jahr tatsächlich soweit 
kommen, uns zusammenzusetzen 
und gemeinsam etwas auf den 
Weg bringen. 

 

  Gemeinsam bewegen! 

 Aus der Gemeinde  

Fördervereine und Stiftungen gründen? 
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Bitte einfach ankreuzen und ausfüllen!  

Ich habe Interesse an der Mitgliedschaft in einem Förderverein, der sich 
vor allem engagiert in der/den Region(en): 
 
 
                   Mein Interesse gilt besonders der Förderung bzw. dem Engagement: 
 
 
 

Wenn Sie mit dabei sein möchten, kann Ihnen diese Seite dabei helfen, 
uns über Ihr mögliches Engagement zu informieren. Sie können auch 
eine Email schreiben oder wir verabreden uns zu einem Gespräch. 

Idee eines Fördervereines 

  Bodstedt   Flemendorf   Kenz 

  Kirche   Gemeindeleben   Kunst/Kultur/Geschichte/Region 

  _________________________________________________________ 

Idee einer Stiftung 

Ich halte die Idee für wichtig, eine kirchliche Stiftung zu gründen, die 
sich für die Region(en) einsetzt: 
 
 
 

     Ich würde in einer Stiftung mitarbeiten. 
                    

     Ich würde ggf. für die Stiftung auch etwas spenden.  

  Bodstedt   Flemendorf   Kenz 

So erreichen Sie mich*: 
 

Name_____________________________Tel. ______________________ 
 
Anschrift____________________________________________________ 
 

      ____________________________________________________ 
 
Email_______________________________________________________ 
 

Ich möchte gern per Email aktuelle Informationen erhalten. 
 

*Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben oder veröf-
fentlicht (Beachtung des Datenschutzgesetzes).  

 Aus der Gemeinde  

Ich möchte mich in einem Förderverein  
oder für eine Stiftung engagieren! 
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Unsere drei Kirchen in Bodstedt, 
Flemendorf und Kenz stehen für 
die Geschichte unserer Region am 
Bodden. Und jede Generation hat 
sich bemüht, diese Geschichte vor 
Ort mit den Menschen fortzu-
schreiben. Vor allem in den letzten 
drei Jahrzehnten hat sich aller-
dings unser Leben und unsere Ge-
sellschaft stark verändert. Und 
doch ist es uns immer wieder ge-
lungen, mit unseren Kirchen und 
Pfarrhäusern (Gemeindehäusern) 
Orte und Treffpunkte für die Men-
schen zu sein. Allerdings wird es 
wohl in Zukunft noch wichtiger 
werden, dass möglichst viele Men-
schen sich mit ihren Ideen und 
ihrem Engagement einbringen. 
 

Wie geht es nun weiter? 
Zunächst laden wir Sie und alle, 
die es möchten, dazu ein, sich für 
die beschriebenen Ideen zu erwär-
men! 
 

Was stellen wir uns vor? 
Wir stehen ja noch am Anfang. Im 
Kirchengemeinderat waren wir 
jedoch der Meinung, dass es gut 
sein würde, für jede Region (bzw. 
Kirche usw.) etwas eigenes ins 
Leben zu rufen. Ob es letztlich  

Fördervereine und auch Stiftungen 
sein können, das wird sich zeigen. 
Unsere Kirchengemeinde würde 
selbstverständlich Mitglied wer-
den und sich mit einbringen. 
 

Was sind die nächsten Schritte? 
 

►Bitte sagen Sie es weiter! 
Je mehr Menschen von dieser Idee 
erfahren, um so mehr können sich 
beteiligen und einbringen. 
 

►Bitte melden Sie sich bei uns! 
Auf der vorherigen Seite haben 
wir Ihnen dazu ein Formular abge-
druckt, dass Ihnen helfen kann, Ihr 
mögliches Engagement uns mitzu-
teilen. 
 

►Wir laden zu Treffen ein!  
Vermutlich im Frühjahr laden wir 
jeweils vor Ort zu ersten Treffen 
ein! Da wollen wir dann über den 
Stand informieren und alles weite-
re verabreden. 
 

►Was können Sie noch tun? 
Sollten Sie schon beabsichtigen, 
mit einer Spende diese Vorhaben 
zu unterstützen, so können Sie das 
bereits tun. Bitte geben Sie dazu 
den Zweck und den Ort an! Die 
Spende wird dann entsprechend 
gewidmet. 

 Aus der Gemeinde  

Fördervereine und Stiftungen gründen 
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Allen Musikern  

in unseren Chören  
und Instrumentalgruppen,  

aber auch unseren Organisten, 
Solosängern und Instrumentalis-

ten aus der Gemeinde ein  
herzliches Dankeschön für die 

schöne Musik in unseren  

Gottesdiensten übers Jahr.  

Musik mit viel Abstand  
und genauso viel Freude   

 

Alle unsere Musikkreise treffen sich 
unter besonderen Auflagen wieder 

wöchentlich zu ihren Proben im gro-
ßen Gemeinderaum des Kenzer 
Pfarrhauses oder in der Kenzer Kir-
che. Viel Abstand, viel frische Luft, 
viel Testen und vor allem viel Freu-
de an der Musik ist die Devise. Wir 
müssen musikalisch derzeitig hier 
und da etwas „kleinere Brötchen“ 
backen, da die aktuellen Umstände 
dafür sorgen, dass immer mal je-
mand unter all unseren Musikfreun-
den beim Proben oder zur Auffüh-
rung ausfällt, aber wir machen das 
allerbeste draus und lassen uns die 
Laune auf keinen Fall verderben. 

Der Kindersingkreis war zu Ernte-
dank und St. Martin in Aktion und 

vor allem stand die Adventszeit in 
den letzten Wochen im Fokus der 
fleißigen Probenarbeit. Auch wieder 
beim Singkreiswochenende auf dem 
Zingsthof, das dieses Jahr quarantä-
nebedingt leider nur in kleiner Be-
setzung stattfinden konnte. Zwei 
neue singfreudige Kinder haben 
sich zudem zu uns gesellt. Herzlich 
willkommen, Mona und Gustav! 

Auch der Gemeindechor der Er-
wachsenen und der Flötenkreis wa-
ren und sind fleißig dabei, sich und 
die Gemeinde musikalisch auf den 
Advent und Weihnachten einzu-
stimmen.   

Dick eingepackt:  
Chorprobe in der Kirche! 

Instrumental experimentiert der  
Kindersingkreis auch sehr gern. 

Der Kindersingkreis beim Martinsfest. 

 Musik in der Kirche  

Gemeindechor, Kindersingkreis, Flötenkreis...  
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Besonders und schön  
in besonderen Zeiten! 

Nach einer Zwangspause im letzten 
Jahre kamen im September die Tän-
zerinnen und ein Tänzer des Ver-

eins performl[d]ance endlich wieder 
in unserer Kenzer Kirche zur im-
merhin schon 8.kleinen Kenzer 

Tanzzeit zusammen. Nach nur we-
nigen Wochen, in denen das ge-
meinsame Proben wieder möglich 
war, stellten sie mit ihrer Choreo-

grafin und Tanzpädagogin Dörte 
Bähr ein beeindruckendes und 
atemberaubend schönes Programm 
auf die Beine, das in seiner Vielfalt 
von Tanzstilen und Ausdruckswei-
sen nur so vor Tanzfreude sprühte. 

Die Bilder sprechen für sich und 
machen Lust auf die 9. kleine Ken-
zer Tanzzeit im September 2022.  

 Musik in der Kirche  

8. kleine Kenzer Tanzzeit  
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Bitte um Kirchgeldzahlung 

Bereits im Frühjahr haben wir 
Ihnen unseren jährlichen Brief zu-
kommen lassen, in dem wir über 
aktuelle Themen informieren so-
wie an die Zahlung des Kirchgel-
des erinnern. Und viele von Ihnen 
haben bereits Kirchgeld gezahlt.  
Vielen Dank!  
Zur Erinnerung: Das Kirchgeld 
wird noch immer vollständig für 
die vom Kirchengemeinderat be-
nannten Vorhaben an den Pfarr-
häusern oder Kirchen im jeweili-
gen Kirchdorf verwendet. 

Veranstaltungen sind derzeit kaum 
planbar. Fast täglich steigt die Zahl 
der neu an Corona erkrankten Men-
schen. Dementsprechend werden 
zum Schutz aller damit auch die 
Corona-Regelungen verschärft. 
Doch erlaubt sind weiterhin für alle 
die Gottesdienste unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln. 
Unsere regelmäßigen Kreise und 
Gruppen dürfen sich dagegen nur 
treffen, wenn es die überall gelten-
den Regelungen zulassen.  
Darum: Bitte beachten Sie auch 
weiterhin unsere Aushänge in den 
Schaukästen, Informationen in der 
Tageszeitung und auf unserer Inter-
netseite „kirchen-am-bodden.de“. 
Gern können Sie auch telefonisch 
bei uns nachfragen. 

Gottesdienste in der Kirche 

Alle Gottesdienste finden in unse-
ren Kirchen statt. Bitte  ziehen Sie 
sich warm an! 

Familiengottesdienst am    
1.Advent  in Kenz 

Auch in diesen Advent wollen wir 
mit einem Familiengottesdienst für 
Klein und Groß am 28. November 
gemeinsamen starten.  
In dem Gottesdienst um 10 Uhr in 
der Kirche in Kenz werden auch  
Musikgruppen unserer Kirchenge-
meinde, u.a. der Kindersingkreis mit 
seinem Miniorchester musizieren. 
Unsere Kirchenbänke sind beheizt.  

Auch in diesem Jahr wollen wir 
die Weihnachtsgeschichte in Form 
eines Krippenspieles in unseren 
Christvespern erzählen.  

 Aus der Gemeinde  

Veranstaltungen im Winter Adventsandacht  und Musik 
am 3. Advent (12. Dezember) 

Geplant hatten wir unser Konzert mit 
den Prerowstromern. Doch leider 
mussten diese nun aufgrund der ge-
genwärtigen Lage absagen! Wie 
schon im letzten Jahr laden wir da-
rum am 3. Advent zu einer Andacht 
mit Musik in die Kirche nach Kenz 
ein. Beginn ist um 16.30 Uhr. 

Krippenspiel Heiligabend 
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Allen Jubilaren  
wünschen wir  
Gottes Segen! 

Freut euch, 
Gott kommt mit Freundlichkeit. 
Macht Türen auf und Tore weit. 

Freut euch,  
Gott lässt uns nicht allein. 

Er kommt.  
Mit ihm zieht Liebe ein. 

Gott ist und bleibt,  
der Frieden bringt. 

Empfangt ihn fröhlich,  
jauchzt und singt. 

Freut euch an  
Gottes Freundlichkeit. 

Macht Türen auf und Herzen weit, 
dann kommt,  

der jede Nacht durchbricht, 
er kommt mit Segen,  

Heil und Licht. 
 

(nach Psalm 24) 

 Geburtstage, Freud und Leid  

Geburtstage  
Dezember bis Februar  

Widerspruchsrecht: Wenn Sie mit der Veröffentlichung ihrer Daten nicht einverstanden 
sind, wenden Sie sich bitte an uns. So können wir Ihrem Wunsch künftig entsprechen. 

Aus Gründen des 
Datenschutzes  
können  
diese Daten in der 
Onlineversion 
nicht dargestellt 
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Mit Stand 24.11.2021 gilt auch für die Gottesdienste die 
sogenannte 3G-Regel als Zugangsvoraussetzung! 

Kinder sind von der Testpflicht ausgenommen, sofern sie regelmäßig in der 
Schule getestet werden oder nicht älter als 6 Jahre sind.  

 
 

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Aushänge! 

  Dezember Bodstedt 
 

Flemendorf 
 

Kenz 
 

28.11. 1. Advent 10 Uhr Familiengottesdienst zum 1. Advent in Kenz 

5.12. 2. Advent 10.30 Uhr 9 Uhr  - 

12.12. 3. Advent 16.30 Uhr Adventsandacht mit Musik in Kenz 

24.12. Heiligabend 17 Uhr:  
Christvesper 

15.30 Uhr:  
Christvesper 

14 Uhr:  
Christvesper 

26.12. 2. Christtag 10 Uhr - - 

31.12. Altjahresabend 15 Uhr - 16.30 Uhr 

  Januar Bodstedt 
 

Flemendorf 
 

Kenz 
 

09.01. 1. Sonntag nach 
Epiphanias 

- 10 Uhr - 

16.01. 2. Sonntag nach 
Epiphanias 

10.30 Uhr 
 

- 9 Uhr 

30.01. Letzter Sonntag 
nach Trinitatis 

10.30 Uhr 
 

- 9 Uhr 

  Februar Bodstedt 
 

Flemendorf 
 

Kenz 
 

6.02. 4. Sonntag vor 
der Passionszeit 

- 10 Uhr - 

13.02. Septuagesimae 10.30 Uhr - 9 Uhr 

27.02. Estomihi 10.30 Uhr - 9 Uhr 

 Gottesdienste  


