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Verabschiedungen 

Der bisherige Leiter unseres Pfadfinderstammes „Rüm Hart“ Tjark Brodersen wird 
wie geplant zum 31.12. seine Tätigkeit beenden. Dann wird die vollständige Übergabe 
aller Aufgaben an unsere Jugendreferentin Ira Dethlefsen erfolgen, die ab dann die 
neue und alleinige Stammesleiterin ist. Wir danken Tjark für sein riesiges Engage-
ment, dass er diesen wichtigen Teil unserer Kinder- und Jugendarbeit so motiviert und 
verlässlich geleitet hat, und dies - aufgrund der Vakanz der Stelle - so viel länger als ei-
gentlich von ihm beabsichtigt. Bei der Waldweihnacht der Pfadfinder am Freitag, 9. 
Dezember, um 15 Uhr im Pfadfinderwald in Sönnebüll werden wir ihn aus seinem 
Dienst verabschieden.  

Auch unsere Organistin Beate Möller-Olschowka wird uns leider zum 31.12. verlas-
sen, da sie fortan in Drelsdorf an jedem Sonntag Orgel spielen kann. Wir bedauern 
diesen Entschluss sehr, hätten wir Beate doch gern als Organistin behalten. Wir den-
ken zurück an schöne zwei Jahre, während denen sie zuverlässig und mit viel Freude 
und Leidenschaft Gottesdienste und Amtshandlungen begleitet hat. Bei Beerdigungen 
und einzelnen Gottesdiensten wird sie auch zukünftig bei uns spielen, worüber wir 
uns sehr freuen. Trotzdem müssen wir sie leider aus ihrem regelmäßigen Orgeldienst 
verabschieden. Dies wird stattfinden im Gottesdienst am 1. Weihnachtstag, 25. De-
zember, um 10 Uhr. 

Wir wünschen Tjark und Beate Gottes reichen Segen für ihren weiteren Weg, be-
ruflich und privat, und hoffen darauf, auch weiter miteinander verbunden zu bleiben. 

Zu beiden Verabschiedungen ist die ganze Gemeinde herzlich eingeladen. 
 

Chorleitung gesucht 
Für die durch den Weggang von Beate Möller-Olschowka freiwerdende Orgelstelle 
zeichnen sich gute Lösungen ab. Nach wie vor sind wir aber auf der Suche nach einer 
Chorleitung für unserer Kirchenchor. Dieser trifft sich auch nach dem Wegzug des bis-
herigen Chorleiters Uli Meyer-Petersen weiter regelmäßig donnerstags im Lutherhof. 
Die potentielle Chorleitung würde also einen motivierten Chor vorfinden, der viel 
Freude am Singen hat und sich eine verlässliche Leitung wünscht. Haben Sie Interes-
se? Das würde uns sehr freuen! Bitte wenden Sie sich an Pastor Simon Frömming un-
ter Tel. 04671-3496. 
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