NEUES AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT

Neue Aufteilung der Organistenstelle
Seit nahezu 4 Jahrzehnten spielt Frau Margaretha Thies die Orgel in der Breklumer Kirche. Ob bei Gottesdiensten an Sonn- und
Feiertagen oder bei Amtshandlungen, stets sitzt sie zuverlässig
auf der Orgelbank und begleitet den Gemeindegesang mit viel
Erfahrung. Für diesen treuen Dienst für unsere Kirchengemeinde
danken wir als Kirchengemeinderat Frau Thies von ganzem Herzen. Und wir sind glücklich, dass sie auch weiterhin als Organistin für uns tätig ist.
Neu ist nun, dass wir ab dem 1. März 2019 unsere Organistenstelle geteilt haben. Herr Jürgen Henschen wird ab dann für uns tätig sein und sich an
den Sonn- und Feiertagen mit Frau Thies abwechseln. Die Amtshandlungen wochentags werden von Frau Thies begleitet und am Wochenende von Herrn Henschen. So
soll es im Regelfall sein, natürlich können beide Organisten auch untereinander Dienste tauschen.
Herr Henschen studierte Kirchenmusik an der staatlichen Hochschule für Musik in
Hamburg und war anschließend über 38 Jahre als Kantor und Organist in der St. Andreas Kirchengemeinde in Hamburg tätig. Im Ruhestand ist er nach Bredstedt gezogen. Bereits als junger Schüler wohnte er eine Zeitlang in Breklum, da sein Vater Missionsinspektor war. In dieser Zeit lernte er an der Breklumer Orgel auch das Orgelspielen kennen. Darum ist es ihm eine große Freude, nun für unsere Kirchengemeinde
tätig zu sein und regelmäßig Gottesdienste zu begleiten. Einigen aus der Gemeinde
dürfte Herr Henschen bereits bekannt sein, da er seit einigen Jahren in Vertretung bei
Gottesdiensten und Amtshandlungen Orgel spielt und für den Chor Musikuss als Korrepetitor tätig ist.
Wir sind sehr glücklich, dass Herr Henschen unsere Gemeinde mit seiner hohen kirchenmusikalischen Kompetenz und Erfahrung bereichert und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Frau Thies und ihm.



Orgelunterricht



Um auch für die Zukunft kirchenmusikalischen Nachwuchs für unsere Kirchengemeinde zu gewinnen, bietet Herr Henschen ab sofort Orgelunterricht an der Breklumer
Orgel an. Herr Henschen ist ein erfahrener und versierter Orgel- und Klavierlehrer mit
zahlreichen Schülern. Wir sind sehr dankbar, dass er bereit ist, nun auch in Breklum
Orgelschüler zu unterrichten.
Wer Interesse hat, das Orgelspielen zu lernen, kann sich gerne direkt an Jürgen Henschen
wenden: Tel. 04671-9421666 / 0175-5603693. Ebenso kann man sich im Kirchenbüro informieren.
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