NEUES AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT
Abschied von Frau Thies
Mit dem Jahreswechsel hat die Kirchengemeinde
Breklum Margaretha Thies aus ihrem Orgeldienst
verabschiedet. Anfang März 1982 hat sie diesen
Dienst an der Breklumer Orgel übernommen und
war somit nach fast 39 Dienstjahren die mit großem Abstand dienstälteste Mitarbeiterin der Kirchengemeinde Breklum. In diesen langen Jahrzehnten, in denen sie zunächst noch hauptberuflich als Lehrerin an der Breklumer Schule arbeitete, hat sie mit Gottesdiensten zu Sonn- und
Feiertagen, Andachten in der Woche, Taufen,
Trauungen, Goldenen Hochzeiten und Beerdigungen schätzungsweise zwischen 5.000- und 6.000-mal auf der Orgelbank gesessen,
Übungsstunden nicht eingerechnet. Was ist das für ein enormer Einsatz für unsere Kirchengemeinde! In all diesem Orgelspiel hat sie sich nie selber in den Vordergrund gestellt,
sondern immer bescheiden und zurückhaltend ihre Gaben zum Aufbau der Gemeinde und
zu Gottes Ehre eingesetzt. Gerade, dass es immer für die Gemeinde war, diese ermutigen
sollte und diese auch gut mitsingen können sollte, hat ihr immer sehr am Herzen gelegen.
So hat sie vielen Menschen aus unseren Dörfern mit ihrer Musik Freude gemacht, und der
Kirchengemeinderat dankt ihr außerordentlich für ihren langjährigen, treuen und hingebungsvollen Dienst. Wir sind froh und dankbar, dass wir sie solange bei uns hatten, können aber gut verstehen, dass sie nun altersbedingt kürzer treten muss. Wir wünschen
Margaretha Thies weiterhin Gottes Segen und weiterhin eine enge Verbundenheit mit unserer Kirchengemeinde!

Liebe Gemeinde,
ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Beate MöllerOlschowka und ich lebe seit 25 Jahren in Hogelund. Ich komme
aus Wolfsburg, bin Diplom-Kulturpädagogin und arbeite als
Musiklehrerin. Unter anderem habe ich mehrere Jahre das
Schulmusical in Joldelund geleitet. Seit meinem 17. Lebensjahr
spiele ich Kirchenorgel, die letzten 20 Jahre in Joldelund. Neben meiner Familie und meinen Schülern habe ich zwei Dinge,
die mich durch das Auf und Ab des Lebens getragen haben, das
sind die Musik und der Glaube. Und so bin ich sehr dankbar dafür, dass ich in so einer lebendigen Gemeinde die Orgel spielen
und Gott loben darf.
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