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Öffnungszeiten 
Mo-Fr 9.00 bis 12.00 Uhr 

13.30 bis 17.30 Uhr 
Sa 9.00 bis 12.00 Uhr 

 Tel. 04671/942 276 
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WIR FREUEN UNS AUF REGEN ZUSPRUCH und euren Besuch! 
Eure Breklumer Bücherstube 
Christine Schäffer, Kirchenstraße 4, 25821 Breklum 

Kürbisse und Kartoffeln sind besonders gut gewachsen. Auf Grund der 
Trockenheit musste intensiv gegossen werden. Verluste haben wir bei ei-
nigen Obstbäumen. Im Frühjahr kamen die Rehböcke und haben ihre Ge-
weihe an der Rinde gefegt, so dass diese stark beschädigt wurde.  
Jetzt wachsen im Garten verschiedene Kohlsorten, die im Herbst geerntet 
werden können. Ein Besuch im Garten lohnt sich also weiterhin. 
Wir laden alle Gemeindemitglieder herzlich ein, an unserem Projekt teil-
zuhaben.  
 

 ⧫  ⧫  

 

Die Kollektenkästen am Ausgang 
Am Ausgang unserer Kirche stehen drei Kollektenkästen. In ihnen sammeln wir nicht für 
den eigentlichen Kollektenzweck des Sonntags, sondern fördern mit ihnen wichtige ande-
re unterstützenswerte Bereiche in unsere Gemeinde und der Welt. Bislang haben wir für 
folgende Zwecke in den Kästen gesammelt: Für den Erhalt der Kirche, für Bedürftige in der 
eigenen Gemeinde (der Überschuss ging in die Kinder- und Jugendarbeit) und für unsere 
Partnergemeinde in Iisaku. Während der letzten Monate hatten wir alle drei Zwecke aus-
gesetzt, um ausschließlich für die Diakonie Katastrophenhilfe „Ukraine“ zu sammeln. Nun 
haben wir im Kirchengemeinderat neu über die Aufteilung der Zwecke gesprochen. Ab 
dem 1. Advent werden wir die drei Kollektenkästen folgenden Zwecken zuführen: 

• 1.Kasten: Diakonie Katastrophenhilfe,  

• 2.Kasten: Erhalt der Kirche,  

• 3.Kasten: Partnergemeinde Iisaku.  
 

Dadurch fällt die Sammlung für die Bedürftigen in der eigenen Gemeinde weg. Das heißt 
aber nicht, dass wir für Bedürftige keine finanziellen Möglichkeiten mehr besitzen. Selbst-
verständlich können wir Bedürftige bei Bedarf weiter unterstützen und werden dies aus 
eigenen Haushaltsmitteln auch gerne tun. Aber das große Leid in der Welt hat uns dazu 
bewogen, zukünftig einen Kasten vollständig an Projekte der Diakonie Katastrophenhilfe 
zu geben.  


