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M o n at s l o s u n g  o k t o b e r

Groß und wunderbar sind deine Taten, 
Herr und Gott, 

du Herrscher über die ganze Schöpfung. 
Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, 

du König der Völker.
     Offenbarung 15, 3   
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g e i s t l i c h e s  W o r t

Die offene Tür
Wer herrscht? Bei uns: Das Volk. 

Kein König. Wir sind eine Demokra-
tie. Sogar in der Kirche. Siehe Kirchen-
wahl. Dort mit einer Einschränkung: 
Gläubige sind gebunden an Gott. Sie 
können nicht Kirche machen, wie es 
ihnen gefällt. Sie hören auf, Kirche zu 
sein, wenn’s Gott nicht gefällt. 

Was herrscht? Verunsicherung, 
Angst. Ein unruhiger Herbst wird he-
raufbeschworen. Gerade deshalb soll 
aber herrschen: Vertrauen auf Gott. 
Der Monatsspruch preist Gott als groß 
und wunderbar handelnden Gott, als 
gerechten und zuverlässigen Gott – 
dieses reiche Lob erinnert an die Psal-
men und passt zum Erntedank. Können 
wir danken? In diesem Jahr? Wenn’s 
nur beim üblichen Lobgesang bleibt, 
denke ich: Schön … doch was soll’s? 
Veränderung wäre nötig. Eine weitere 
Beschreibung Gottes steht da aber 
auch noch: Gott ist der Pantokrator, 
der Allmächtige (Glaubensbekenntnis) 
oder wie es die Losung übersetzt: der 
Herrscher über die ganze Schöpfung. 
Und das ist ja nun eine starke Ansage. 
Dieser Herrscher ist im Amt. Es geht 
nicht um Eigenschaften, die bloß ir-
gendwie, irgendwo, irgendwann auf 
Gott zutreffen, sondern auch jetzt in 
unserer Welt. Gottes Kraft zu wirken 
ist größer als die Kraft aller Mächtigen. 
Gott ist ein lebendiger Gott. Ich fin-
de das beruhigend. Letztlich vertraue 
ich auf ihn. „Dieser Beherrscher kann 
Herzen bekehren“ (Lied 66, 5).

Wenn’s nicht klappt in unserer Welt, 
und Gott uns nicht einfach so aus jeder 
Not und Ohnmacht befreit, dann mag 
uns das zu einem demütigen Glauben 
führen. Was hat Gott uns zu sagen, 

gerade jetzt? Frieden und Schöpfungs-
bewahrung werden uns dazu einfallen. 
Nun sitzen wir alle aber nicht an den 
Schalthebeln der Macht. Ob wir es 
besser machen würden, als jene, die 
da sitzen? Solange wir nicht mit einem 
anderen Denken aufwarten, vermut-
lich nicht. Direkt verantwortlich sind 
wir für uns und noch ein paar weitere 
Menschen. Sehen wir zu, uns da von 
Gott leiten zu lassen (auch zur Buße 
leiten lassen durch Bibel, Gebet, Ge-
wissenserforschung) und vertrauen wir 
darauf, dass (Zitat Bonhoeffer) „auch 
unsere Fehler und Irrtümer nicht ver-
geblich sind und dass es Gott nicht 
schwerer ist, mit ihnen fertig zu wer-
den, als mit unseren vermeintlichen 
Guttaten“. Nehmen wir Schweres an. 
Es gehört zu Gottes Plan. Er wird es 
auch wieder von uns nehmen. Lassen 
wir uns von ihm verändern!

In früheren Zeiten waren Notzei-
ten fast schon automatisch Zeiten, 
sich mehr an Gott zu erinnern. Einen 
strafenden Gott galt es zu beschwich-
tigen. Und heute? Fremd ist es uns, 
die Geißeln der Menschheit als Stra-
fen zu verstehen. Konsequenzen wohl 
eher. Wir können dabei keinen Gott 
und kein anonymes Schicksal zum 
Verursacher der Nöte erklären, wo sie 
Menschenwerk sind. Wenn auch we-
nig nur deins und meins, eher schon 
Werk unseres Staates oder auch von 
Staatengemeinschaften. Die aber sind 
nicht übermächtig. Unsere und ihre 
Macht sind begrenzt – Gott ist (siehe 
den Losungstext) „Herrscher über die 
ganze Schöpfung“.



 2. Oktober • 10.00 Uhr Pastor  zum Erntedanktag   
   16. So. n. Trinitatis Henning Schlotfeldt mit den CrossVoices
  Erntedankfest    
         
 9. Oktober • 10.00 Uhr Pastor anschließend Kirchencafé  

  17. So. n. Trinitatis Henning Schlotfeldt 
    
 16. Oktober • 10.00 Uhr Pastor      
  18. So. n. Trinitatis Henning Schlotfeldt      

 23. Oktober • 10.00 Uhr Pastor       
  19. So. n. Trinitatis Henning Schlotfeldt  

 30. Oktober • 10.00 Uhr Pastor  Abendmahl    
  20. So. n. Trinitatis Henning Schlotfeldt ACHTUNG - Winterzeit 

 31. Oktober • 18.00 Uhr Pastor Andacht anschließend  
  Reformationstag Henning Schlotfeldt Gemeindversammlung (s.S. 9) 
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g o t t e s d i e n s t e
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g o t t e s d i e n s t e

 6. November • 18.00 Uhr Pastor      
  Drittletzter Sonntag Henning Schlotfeldt 
  des Kirchenjahres 
      
 13. November • 10.00 Uhr Pastor anschließend Kirchencafé 
  Vorletzter Sonntag Henning Schlotfeldt 
  des Kirchenjahres       
    
 16. November • 15.00 Uhr Pastor Andacht 
  Buß- und Bettag Henning Schlotfeldt 

 20. November • 10.00 Uhr Pastor Wir gedenken unserer 
  Ewigkeitssonntag Henning Schlotfeldt Verstorbenen und entzünden 
      ein Licht für sie! 
     
 20. November • 14.00 Uhr Pastor Andacht auf dem   
    Henning Schlotfeldt Friedhof Hogenkamp 
     13.15-13.45 h Posaunenmusik  
    ‚  
 27. November • 10.00 Uhr Pastor Gottesdienst für
  1. Advent  Henning Schlotfeldt Groß und Klein 
      anschließend Kirchenwahl 

©Andreas Hermsdorf@pixelio.de
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t e r M i n e

Verstärkung gesucht
Wir sind eine Frauentanzgruppe mit 

z.Z. sieben Tänzerinnen und würden 
uns über  „Nachwuchs“ freuen.

Getanzt werden Folkloretänze aus 
vielen Ländern, sowie meditative Tän-
ze.

Wir treffen uns immer dienstags von 
19.00-20.30 Uhr im Gemeindehaus 
der Kreuzkirche.

Ein  „Schnupperabend“ ist nach Ab-
sprache mit Marita Wichelmann unter 
der Tel. 01577/4532944 jederzeit mög-
lich.

Krippenspiel
Schon gewusst? … dass es ziemlich 
chaotisch im Stall von Bethlehem zu-
geht, wenn der Esel die Hauptperson 
in einem Krippenspiel ist, dass Engel 
auch ziemliche Rabauken sein können, 

Lotsenchor
Klassiker unter den jährlich vom Ver-
ein der Freunde der Ev.-Luth. Kreuz-
Kirchengemeinde Pinneberg e. V. or-
ganisierten Konzerte sind die Auftritte 
des Hamburger Lotsenchores. Die 
zahlreichen Fans in unserer Gemein-
de mussten aber coronabedingt auf ein 
Wiederhören länger warten. Doch am

6. November ab 15.00 Uhr
sind in der Kreuzkirche wieder die tra-
ditionellen Arbeitslieder von den Groß-
seglern vergangener Zeiten zu hören. 
Mit dabei sind auch die Instrumenta-
listinnen, die den Gesang begleiten. 
Und in der Pause wird vom Verein der 
Freunde der Ev.-Luth. Kreuz-Kirchen-
gemeinde Pinneberg etwas zu essen 
und trinken gereicht. 

Der Eintrittspreis beträgt € 12,-.   

iT.PUR Pinneberg

Telefon 04101/216541
Fax 04101/216542
Email f.meyer@it-pur.de

www.it-pur.de
www.facebook.com/it.pur.de

… wer Josefs Betrieb weiterführt, wäh-
rend er zur Volkszählung unterwegs 
ist, … und dass Maria ihren Mund da 
aufbekommt, wo sie Gefahr für ihr 
Neugeborenes befürchtet. Ein lautes 
und tierisches Krippenspiel … aber ei-
gentlich doch die alte Geschichte. Das  
Krippenspiel für die Heiligabend-Got-
tesdienste soll nun bitte auch mal von 
Erwachsenen gespielt werden – daran 
werden nicht nur die Kinder Freude ha-
ben. Neugierig? 
Für weitere Absprachen melden Sie 
sich bei Pastor Schlotfeldt.
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k i n d e r

Kurse für Kinder
Nach den Sommerferien sind wir 

wieder mit einem bunten Kursange-
bot gestartet. 

Wir haben die Geschichte von der 
„Macht des kleinen Einhorns“ gehört, 
Traumfänger gebastelt und Obstmuf-
fins gebacken.

Außerdem hat für die älteren Schul-
kinder eine Übernachtung im Ge-
meindehaus mit der Geschichte von 
„Abraham und Sara“, einer Nacht-

wanderung und Lagerfeuer stattge 
funden.                                                                                     

Nach den Herbstferien wird es wie-
der ein neues Kursangebot geben.     

Die Handzettel mit dem Kurspro-
gramm werden in der Schule verteilt 
und liegen im Gemeindehaus aus. 
Außerdem könnt ihr das Kursangebot 
im Internet auf unserer Homepage 
finden. 

Hilke Haack und Team       

S&V Steuern und Vermögen GmbH & Co. KG
Dipl.-Kfm. StB Oliver Schultze

Steuererklärungen, Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse, Vermögensberatung
Am Drosteipark 9 Tel. (04101) 82 92 19
25421 Pinneberg Fax (04101) 37 674 29

www.SteuernundVermoegen.de
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k i r c h e n g e M e i n d r at s Wa h l e n

KGRWahlen
Mitstimmen

2022 ist Wahljahr:  
Die Kirchengemeinderatswahl findet am 1. Advent, 27. November 2022 statt. 

WÄhlen 

Unsere Gemeindeglieder, ab 14 Jahre, können von  
11.00 bis 17.00 Uhr im Gemeindesaal wählen. Sie werden schon bald 

angeschrieben und auch die Möglichkeit der Briefwahl wird erklärt. 

KanDIDIeRen 

Bis zum 2. Oktober läuft noch die Frist, um Leute vorzuschlagen,  
die bereit sind für den Kirchengemeinderat zu kandidieren.  

Nachfolgend die Vorstellungwer kanditiert zum Zeitpunkt zum Zeitpunkt  
der Drucklegung dieses Gemeindebriefes Anfang September.  

Informationen: Die finden Sie unter www.nordkirche.de/mitstimmen. 
Alle Kandidierenden stellen sich im Rahmen einer Gemeindeversammlung 

vor, nämlich am Reformationstag, 31. Oktober um 19.00 Uhr  
im Anschluss an die Andacht um 18.00 Uhr in der Kreuzkirche 

Stefanie Clauß
Als Heilpraktikerin und Mutter von drei Kindern lebe ich 

mit meinem Lebensgefährten in Pinneberg.
Seit 5 Jahren bin ich Mitglied im KGR und möchte wei-

terhin unterstützend tätig sein, um das Gemeindeleben 
auch für junge Erwachsene interessant zu gestalten.
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k i r c h e n g e M e i n d r at s Wa h l e n

Heidemarie Frerichmann
Ich bin seit 1978 Mitglied in unserer Kirchengemeinde 

und seit 1992 in der Seniorenarbeit tätig.
Diese Arbeit macht mir sehr viel Freude . Als ich 1996 

gefragt wurde, ob ich bereit wäre mich für den  Kirchen-
gemeinderat aufstellen zu lassen, habe ich mit Freuden 
„ja“ gesagt. Unsere Gemeinde mit zu leiten und sich für 
sie einzusetzen, ist mir ein großes Anliegen.

Aus diesem Grund möchte ich mich noch einmal zur Wahl 
stellen, um weiterhin Herrn Pastor Schlotfeldt zu unterstützen und für die Men-
schen in unserer Gemeinde da zu sein.

Laurin Holla
Moin, ich bin Laurin, 20 Jahre alt und studiere im Mo-

ment in Wedel. 
Ich bin als Pfadfinder von kleinauf mit der Kirche aufge-

wachsen und seit meinem Umzug bereits zwei Jahre in 
Pinneberg bei den Pfadfindern aktiv.

Im Moment leite ich mehrere Pfadfindergruppen und zu-
sammen mit vielen ehrenamtlichen Gruppenleitern auch 
den Pfadfinderstamm in Waldenau.

Ich wünsche mir, dass die Kinder- und Jugendarbeit noch stärker wird, als 
sie es eh schon ist und hoffe, mich durch meine Kandidatur daran selbst noch 
aktiver beteiligen zu können.

Jana Haack
Schon früh hatte ich das Glück, unser Gemeindeleben 

kennenlernen zu dürfen. Erst als Kind, das an Bastel-
kursen, Übernachtungen und Krippenspielen teilgenom-
men hat, und später dann als ehrenamtliches Mitglied 
des Jugendhelferkreises. Hier unterstütze ich seit ca. 10 
Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit unsere Gemeinde. 
Seit einem Jahr darf ich nun zusätzlich Teil des Vorstands 
des Vereins der Freunde der Ev.-Luth. Kreuzkirchenge-

meinde e.V. sein, was mir sehr viel Freude bereitet.
Für mich ist gerade die tolle Gemeinschaft das, was unsere Kirchengemeinde 

ausmacht. Ich würde mich deshalb freuen, als KGR-Mitglied, einen weiteren 
Teil hierzu beitragen zu können.
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k i r c h e n g e M e i n d r at s Wa h l e n

Stefanie Kell
Seit 2009 lebe ich mit meinem Mann - und mittlerweile 

auch mit unseren beiden Jungs - in Waldenau. Von Be-
ginn an habe ich mich in der Kreuzkirche ehrenamtlich 
engagiert, z.B. in der Gottesdienstgruppe, und bin seit 
6 Jahren auch im Kirchengemeinderat tätig. Mir liegt das 
Thema Ganzheitlichkeit im Hinblick auf unsere Gemein-
dearbeit sehr am Herzen. „Gemeinde“ bedeutet für mich 
etwas Lebendiges und Grenzenloses. Ich würde mich da

her freuen, wenn es uns künfig noch besser gelingt, alle Altersgruppen wieder 
mehr für die Bereiche Kirche und Gemeindeleben zu begeistern. Neben den 
wunderbaren Angeboten für Schulkinder hier in der Kreuzkirche - die meine 
beiden Jungs liebend gerne besuchen - erinnere ich mich z.B. mit besonderer 
Freude an den letzten Spieleabend in Kooperation mit der Schülerschule, an 
dem Jung und Alt zusammen Brettspiele gespielt haben (mein Sohn hat dabei 
„Pochen“ gelernt :-)) - solche gemeinsamen Aktivitäten sind aus meiner Sicht 
das Herz der Gemeinde und sollten noch mehr im Fokus stehen. Kinder und Ju-
gendliche haben mich auch während der letzten Jahre im Kirchengemeinderat 
begleitet, da ich als Präventionsbeauftragte das Thema Kindes- und Jugend-
schutz begleiten durfte. Gerne würde ich diese Themen auch in den nächsten 
Jahren in unserer Gemeinde begleiten und würde mich daher sehr über eine 
Wiederwahl freuen. 

 BENNO KUHLMANN 
SELBSTSTÄNDIGER MAURERMEISTER, 
54 JAHRE

Ich bin in Waldenau geboren, getauft, konfirmiert und 
getraut worden. Ich bin seit Herbst 2007 im Kirchenge-
meinderat tätig. Damals hatte ich kaum eine Vorstellung 
davon, was mich bei dieser Aufgabe erwarten würde. 
Doch ich bin froh, damals zugestimmt zu haben. Auf die-
se Weise habe ich die Möglichkeit, die Belange der Ge-

meinde mit zu verändern und dazu beizutragen, dass sie offen für alle bleibt. 
Seit meiner Nachberufung habe ich die Gemeinderatsarbeit kennen und lieben 
gelernt, sodass ich seit Anfang 2009 zusätzlich auch im Bauausschuss tätig 
bin und somit auch mitverantwortlich für die Erhaltung und Veränderung der 
Kirchengebäude. Diese Aufgaben würde ich auch für die nächsten 6 Jahre 
gerne weiterführen.
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Sandra Schaumburger
Fachassistentin Lohn und Gehalt, 52 Jahre

Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Mit der Kreuz-
kirche verbindet mich, dass ich hier schon getauft, kon-
firmiert und getraut wurde und auch unsere zwei Kinder 
sind hier getauft und konfirmiert und in der Spielstube und 
im Kindergarten gewesen. Seit 1996 bin ich ehrenamtlich 
im Kirchengemeinderat tätig. Unsere Kirche habe ich mit 
den Gottesdiensten, der vielfältigen Gemeindearbeit und 

den vielen unterschiedlichen Gruppen immer als aktiv und persönlich erlebt, 
was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist. Eine lebendige Kirche vor 
Ort, in der sich Gemeindeglieder jeden Alters treffen können und sich gut auf-
gehoben fühlen, halte ich für sehr wichtig. Gern möchte ich auch weiterhin 
meinen Teil zu einem lebendigen und abwechslungsreichen Gemeindeleben 
beitragen.

Michael Quitmann
Mein Name ist Michael Quitmann (67); ich bin seit 1984 

Mitglied in unserer Kirchengemeinde. 1990 habe ich mit 
dem damaligen Kirchenmusiker unseren Posaunenchor 
gegründet; meine Kirchengemeinderatsarbeit währt –mit 
einer berufsbedingten ca. 3-jährigen Unterbrechung- be-
reits über 25 Jahre, davon mehr als 10 Jahre als stellver-
tretender Vorsitzender der Gemeindeleitung.
Mir liegen der Erhalt der Angebote für Jung und Alt –  in 

der Kreuz-„Kirche vor Ort“, aber auch im Verbund mit den anderen Kirchenge-
meinden in der Region Pinneberg, am Herzen. Ich möchte mich gern einbringen 
in die herausfordernden Aufgaben ab 2023, in denen wir die Chance haben, 
auch gemeindeübergreifende –und ggf. auch neue- interessante Angebote zu 
erstellen oder beizubehalten.

Den, sicherlich auch in den Folgejahren, enger werdenden finanziellen Spiel-
raum möchte ich durch Kreativität und Elan in der Einnahmen- und Ausgaben-
gestaltung gerne weiter ganz eng begleiten.

Re
gin

á s Blumen Boutique

Diesterwegstraße 33E · 25421 Pi-Thesdorf
Telefon 04101- 656 64

Garten- und Landschaftsbau
Meisterbetrieb

bernhard reichL

Pinneberg-Waldenau   tel.: 59 19 80
www.reicher-Garten.de
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Ilse Ullrich
66 Jahre

Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder.
Bis zum Eintritt in den Ruhestand vor drei Jahren leitete 

ich als Sozialpädagogin die Krippe der Kreuzkirche. Seit  
11 Jahren engagiere ich mich im Kirchengemeinderat. 
Verantwortlich mitzuwirken an der vielfältigen Gestaltung 
der Gemeindearbeit , Entscheidungen über Finanzen und 
die  Gestaltung der Gebäude mit zutreffen, hat mir viel

Freude bereitet.  Besonders am Herzen liegt mir dabei der Erhalt der offenen 
und kommunikativen Atmosphäre innerhalb unserer Gemeinde. Junge sowie 
ältere Menschen sollen sich darin Zuhause fühlen.

Nach vielen Jahren der Mitarbeit im Kindergartenausschuss während mei-
ner Berufstätigkeit unterstütze ich jetzt schwerpunktmäßig bei gemeindlichen 
Aktivitäten, wo Hilfe benötigt wird, arbeite in der Gottesdienstgruppe mit, seit 
Neustem in der Kochgruppe für das gemeinsame Essen der Senioren und en-
gagiere mich im Verein der Freunde der Kreuzkirche.

Ich habe mich entschlossen, erneut für den Kirchengemeinderat zu kandidie-
ren, weil ich auch in Zukunft Verantwortung in und für die Kreuz-Kirchengemein-
de übernehmen möchte und gerne die Herausforderungen der nächsten Jahre 
in den verschiedenen Bereichen kirchlichen Lebens  durch meine Erfahrungen, 
mein Organisationstalent, Einsatzbereitschaft und Freude an der Zusammenar-
beit mit Menschen mitgestalten  würde.

Catharina Suchorski
Liebe Gemeinde, 
mein Name ist Catharina Suchorski, ein Teil von Ihnen 

hat mich bereits vor sechs Jahren, als Nachfolgerin mei-
ner Schwiegermutter, Maren Suchorski, in den Kirchen-
gemeinderat gewählt.

Mein Mann und ich wohnen nun schon seit 12 Jahren in 
Waldenau und unsere Kinder werden hier langsam groß! 
In die riesigen Fußstapfen meiner Schwiegermutter zu

treten war/ist gar nicht so einfach und ich hoffe, dass ich noch weitere sechs 
Jahre Zeit dafür bekomme, hineinzuwachsen. Mit dem Planen von Gemeinde-
festen, meinem Mitwirken im Verein der Kreuzkirche und der Organisation der 
bunten Konzerte, freue ich mich, der Gemeinde ein Teil zurück geben zu kön-
nen.

k i r c h e n g e M e i n d r at s Wa h l e n
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Wir kümmern uns um Ihre Versicherungs- und Finanzfragen!

Ilka Jobmann
Waldenauer Marktplatz 11 
25421 Pinneberg 
Tel. 04101 8394141, jobmann.lvm.de

P f a d f i n d e r

Wir freuen uns, dass es endlich wieder 
losgehen konnte. Ganze zwei Wochen 
konnten wir mit mehreren hundert an-
deren Pfadfindern aus verschiedenen 
Stämmen nach Rüthen ins Hochsauer-
land fahren und unser Sommerlager dort 
genießen. Wir Gruppenleiter kamen 
nur kurz nach dem voll beladenen 40-
Tonner mit Material der Stämme für das 
Lager an und machten uns direkt an die 
Arbeit: In nur 3 Tagen hat unser kleines 
Vorkommando das gesamte Lager auf-
gebaut, Stammesdorf  um Stammes- 

dorf, Lagerbauten angefangen und 
Feuerholz gehackt, Bänke gebaut und 
dem Programm den letzten Schliff ver-
passt. Und dann war es soweit: Meh-
rere Reisebusse kamen nacheinander 
an und auf dem Platz begann es, nur 
so umherzuwuseln. Mit Freude stellte 
sich dann bei der ankommenden Meu-
te heraus: Die Zelte stehen ja schon! 
Also hieß es gleich, jeder findet seinen 
Schlafplatz. In den folgenden Tagen 
gings dann richtig los - zu unseren La-
gerthemen „Ice Age“ und „Die Jünger 
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P f a d f i n d e r

Jesu“ starteten große Theater, die das 
ganze Lager über liefen, und viel the-
matisches Programm gabs auch noch 
dazu: Von riesigen Geländespielen mit 
Verkleidungen, Ressourcen und La-
gern im Wald über Workshops zu allen 
nur erdenklichen Themen bis hin zu 
Lagerfeuerabenden mit Geschichten, 
Liedern, Tschai und wilden Spielen war 
alles dabei. Sporttuniere, Schwimmen, 
Wasserschlachten - Viel mehr, als wir 

hier erzählen könnten, das muss man 
selbst erleben. Wir freuen uns jetzt 
schon auf das Herbstlager und das 
nächste, große Sommerlager nächstes 
Jahr und bedanken uns bei allen, die uns 
das möglich gemacht haben.

Danke und Gut Pfad, Laurin

Mario Westfalen
E l e k t r o t e c h n i k
Haustechnik • Industriebau • Schaltschrankbau

info@westfalen-elektro.de • www.westfalen-elektro.de

Schenefelder Landstr. 65a
25421 Pinneberg

Tel. 04101 - 67 1 32
Fax 04101 - 85 2 95 40

mw Bücher... 
...und vieles mehr

Hauptstraße 51 in Halstenbek

Tel. 0 4101-42 33 8
Mo.-Fr. 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

Cremer Bücher.indd   1 07.05.2006   19:31:37
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WIR SIND FÜR SIE DA!
Uns ist es wichtig, pflegebedürftigen Menschen 
die vertraute häusliche Umgebung zu bewahren.

Langenbargen 6
25495 Kummerfeld

Diakoniestation Kummerfeld / Pinneberg
Telefon: 04101 8565550
www.pflegediakonie.de

160118_PD_Anzeige_Pinneberg_61x30_01.indd   1 21.01.16   11:17

 04101 6 15 19

 Maler Knapp
Schaafweide 18
25421 Pinneberg

@	 knappmalerei@web.de

d üt t  u n  d at t

Kaffeestube zum  
Erntedankfest

Die Erntedankkaffeestube hat in un-
serer Kreuzkirche eine lange Tradition. 
Bedingt durch die Pandemie konnten 
wir sie in den letzten beiden Jahren 
nicht stattfinden lassen.

Umso schöner ist die Nachricht, 
dass wir am Erntedanksonntag, dem 
2. Oktober von 12.30- ca. 16.30 Uhr 
(vorausgesetzt, unser Kuchenangebot 
reicht) wieder eine Kaffeestube in un-
serem Gemeindehaus haben werden.

Wir bieten ab 12.30 eine Kartoffel-
suppe, Würstchen mit Brot und natür-
lich leckeren Kuchen an.

Um ein reichhaltiges Angebot bieten 
zu können, bitte ich um Kuchenspen-
den für unsere Kaffeetafel.

Ich weiß, dass es viele wunderbare 
Bäckerinnen und Bäcker in unserer 
Gemeinde gibt und würde mich da-
rum über eine telefonische Zusage für 
eine Kuchenspende freuen.

Der Kuchen kann am Erntedank-
sonntag ab 9 Uhr im Gemeindehaus 
abgegeben werden.

Vielen Dank im Voraus sagt 
Heidi Frerichmann Tel.: 66263
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gemeinsames essen

26. oktober
Weißwurst, Leberkäse 

Speckkartoffelsalat 
süßer Senf und Brezeln

Obstsalat 

23. novbember
Rouladen 

Rotkohl und Salzkartoffeln
Eissterne

Möchten Sie sich zum ‚Gemein-
samen Essen‘ ab- oder anmelden, 
rufen Sie bitte frau ullrich unter 

der Telefonnummer 660 35 an.

Neumann & Sohn GmbH
• Sanitär- und • Altbau • Planung
• Heizungs- • Sanierung • Ausschreibung

  anlagen • Badgestaltung • Notdienst
Zertifizierter Fachbetrieb für Abwasserdichtheitsprüfungen

Behrensallee 15  •  25421 Pinneberg/Waldenau
Telefon 041 01 - 85 01 34  •  Telefax 041 01 - 85 01 67

N & S

©Tim Reckmann@pixelio.de

©swetlana k@pixelio.dee

s e n i o r e n
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Wir können wieder zurückblicken 
auf einige schöne Sitztanznach-
mittage. Die Jahreszeiten geben oft 
die Tanzthemen vor, wie „Apfel- 
ernte“ oder „Blättertanz im Herbst“ 
Manchmal werden sich Tänze ge-
wünscht, wie z.B. „Der Rosenstrauß“, 
getanzt mit dem Lied „Rosenstrauß 
holder blüh“ Bei manchen Tänzen 
werden Kindheitserinnerungen wach 
wie bei „Zeigt her Eure Füße, zeigt 
her Eure Schuh“. Zum Schluss bitten 
wir um Gottes Segen und singen ein 
Danklied. Nach jeder Sitztanzrunde 
gehen wir mit guter Laune und guten 
Wünschen auseinander.

Es grüßen herzlich
Rosi, Angelika und Dietlind 

Termine Seniorentanz

Der Seniorentanz findet statt am: 

	 10.	Oktober

	 24.	Oktober

	 7.	November

	 21.	November

	 jeweils von 15.00 - 17.00 Uhr
Leitung: Dietlind Steinhoff 

und Angelika Dröge

25421 Pinneberg • Friedenstraße 44
info@bi-e.de • www.bi-e.de

TAG & NACHT:
04101 222 01

Wir sind kompetent 
und engagiert für Sie da.

Eggerstedt_AZ_61x60mm_01.indd   1 18.03.21   18:14

s e n i o r e n
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Benno Kuhlmann Bau
Meisterbetrieb im Maurerhandwerk

- Maurerarbeiten
  - An- und Umbauten
    - Trockenausbau
      - Fliesenarbeiten
 
e-Mail: bkb-maurermeister@gmx.de
 

www.bkb-maurermeister.de

Tel.: 04101 / 37 46 12
 25421 Pinneberg-Waldenau

Liebe Senioren-Innen
Immer wieder gehe ich mit frohem 

Herzen nach Hause, wenn ich am 
Ende eines Seniorennachmittags von 
Ihnen höre, wie schön es war.

Andere zu erfreuen und ihnen et-
was mit auf den Weg zu geben, ist 
eine schöne Aufgabe. Herr Schlotfeldt 
und ich setzen uns, bevor der neue 
Gemeindebrief zu Ihnen kommt, zu-
sammen und beratschlagen, welche 
Themen Ihnen an unseren Nachmit-
tagen Freude bereiten würden. Tradi-
tionen, die in jedem Jahr uns wieder 
erfreuen, haben wir auch an unseren 
Nachmittagen z.B. wenn Frau Hilffert 
uns Märchen erzählt oder die Kinder 
aus der Schule zu uns kommen und 
uns an unserer Weihnachtsfeier mit 
ihren Liedern erfreuen oder das Ver-
zieren einer Kerze, die dann durch die 
Adventszeit leuchtet. Natürlich gibt es 
auch in jedem Jahr ein Faschingsfest 
bei uns im Seniorenkreis, bei dem uns 
oft Referenten unterstützen. Das Kaf-
feetrinken in unserem Garten im Groß-
en Feld ist auch immer ein besonders 
schöner Nachmittag. Natürlich gibt es 
auch Nachmittage, an denen wir Sie 
besonders herausfordern, z.B. wenn es 
um Rätsel geht oder die Sinne durch 
Gerüche, Tasten und Schmecken zu 
erkunden sind. Collagen erstellen 

macht Ihnen auch immer wieder viel 
Spaß und die Ergebnisse sind einfach 
schön. Sie fragen sich sicher, wieso ich 
das alles aufgezählt habe! Ich wollte 
einfach neugierig machen auf unsere 
Nachmittage und Senioren ermun-
tern, zu uns zu kommen und mit uns 
zusammen alle 14 Tage einen schönen 
Nachmittag  zu erleben.

Natürlich wird unser Nachmittag 
abgerundet mit einer kleinen Andacht 
zu Beginn und mit einem Gebet, Lied 
und Segen, bevor wir wieder nach 
Hause gehen.

Gott schütze Sie! 
Ihre Heidi Frerichmann
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 01.10.2022  Konzert „Little Opera“ (15:00 Uhr)**  Festplatz Jappopweg
01.10.2022  Tanz in das Erntedankfest (20:00 Uhr)**  Festplatz Jappopweg
02.10.2022  Erntedankfest / Festumzug (11:00 Uhr)**  Festplatz Jappopweg
02.10.2022  Konzert TinRock (18:00 Uhr)**   Festplatz Jappopweg 
27.10.2022  Waldenau-Datum trifft sich (19:30 Uhr)* 
   Gemeinschaftshaus „Alte Schule“, Nienhöfener Straße 18 
19.11.22  Tannenbaum mit Glühwein und Wurst (ab 11:00 Uhr)  Marktplatz 
24.11.22  Waldenau-Datum trifft sich (19:30 Uhr)* 
   Gemeinschaftshaus „Alte Schule“, Nienhöfener Straße 18 

MEHR ALS EIN VEREIN

Bürgerverein Waldenau-Datum - www.waldenau.de - Tel. 04101-61181

Interessen-Vertretung Veranstaltungen
Sprachrohr Soziales Netzwerk

Stark machen und dabei sein!

Seniorennachmittag bei   Frerichmann‘s im Garten
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Seniorennachmittage im Gemeindehaus
Zu diesen Nachmittagen laden wir herzlich ein. Sie finden statt von 

15.00 - 17.00 Uhr im Gemeindehaus

 5. Oktober Eine Bilderreise durch Gärten aus aller Welt 
   
	19. Oktober Pastor Christoph Stegmann liest seine selbstgeschriebenen Geschichten 
 
 2. November  Die Seele aus Stein - Film über den Aufbau der Frauenkirche in Dresden 
 
 16. November Abendmahlsgottesdienst zum Buß- und Bettag 
  anschließend gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Tee und Kuchen 
 
 30. November Wir verzieren eine Kerze für die Adventszeit, hören Geschichten und   
  singen Adventslieder 
 
Vorankündigung Am 14. Dezember ist unsere Weihnachtsfeier 

Sprechzeiten 
der Seniorenbeauftragten Frau Frerich-
mann: Termine nach Absprache 
(Telefon-Nr. 662 63). 

Hanne Benke
Anke Mittendorff

Studelskamp 4 a 
25421 Pinneberg-Datum-Waldenau

Fax 04101 - 370 75 05
Telefon 04101 - 69 12 69

{ Krankengymnastik, Bobath, PNF
{ Manuelle Therapie
{ Lymphdrainage
{ Atemtherapie
{ Osteopathie
{ craniosacrale Therapie
{ Entspannungskurse

P h y s i o t h e r a p i e
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Nachrichten aus dem Leben der Gemeinde

©Joerg Trampert@pixelio.de

Im Gemeindebrief der Ev.-Luth. Kreuz-Kirchengemeinde werden regelmäßig kirchliche Amts-
handlungen (Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen und kirchliche Bestattungen) von 
Gemeindegliedern veröffentlicht. Gemeindeglieder, die mit der Veröffentlichung ihrer Daten 
nicht einverstanden sind, können dem Kirchengemeinderat oder dem Gemeindebüro ihren Wi-
derspruch schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss am  
26. Oktober 2022 eingehen.

n a c h r i c h t e n

Aus Datenschutzgründen 
wird diese Seite im Internet 
ohne Namen veröffentlicht.

Tel. 04101 8441-0
Damm 2 · 25421 Pinneberg · www.matthiessen-bestattungen.de

„Wat mutt, dat mutt –
aber gefälligst auf meine Weise.“

Bestattungsvorsorge.

1805-05_Anzeige_128,5x33mm_print.indd   1 08.05.18   13:27
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		MONTAG

	15.00	-	17.00	 Seniorentanz	(Termine	Seite	18)	 Dietlind	Steinhoff	 04101-	614	01	

	 	 	 	 Angelika	Dröge	 04122-999840	

	19.00	-	20.30	 Posaunenchor		 Michael	Haack	 04101-	628	96

	DIENSTAG

	 9.00	-	12.00	 Kirchenbüro	 Kendra	Hachmann	 04101-	628	96

	19.30	 Jugendhelfer	 Hilke	Haack	 04101-	681	55	

	19.00	-	20.30	 Int.	Folklore	+	Meditation	in	Bewegung	 Marita	Wichelmann	 01577-4532944

		MITTWOCH

	 9.00	-	12.00	 Kirchenbüro	 Kendra	Hachmann	 04101-	628	96	

	12.30	 Gemeinsames	Essen	(Termine	Seite	17)	 Ilse	Ullrich	 04101-	660	35	

	15.00	-	17.00		 Seniorennachmittag		 Heidi	Frerichmann	 04101-	662	63

	 	 (Termine	Seite	21)	 Henning	Schlotfeldt	 04101-	628	21	

	16.30	-	18.00	 Pfadfinder		 Laurin	Holla	 0176-64012950

	 	

	DONNErSTAG

	 9.00	-	11.00	 Kirchenbüro	 Kendra	Hachmann	 04101-	628	96	

	16.30	-	17.15	 Konfirmandenunterricht	 Henning	Schlotfeldt	 04101-	628	21	

	20.00	-	21.30	 „CrossVoices“	Gospelchor	 Catrin	Jacobsen	 04101-	3757966

		FrEITAG

	 9.00	-	12.00	 Kirchenbüro	 Kendra	Hachmann	 04101-	628	96

	SONNTAG

siehe	Seite	4-5	 Gottesdienst	 Henning	Schlotfeldt	 04101-	628	21

	 	 Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Anfangszeiten!

regelmäßige Veranstaltungen
im gemeindezentrum schenefelder landstraße 74
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Spendenkonto:	(auf	Wunsch	Spendenquittung)

Sparkasse	Südholstein
IBAN:	DE37	2305	1030	0004	1018	46	·	BIC:	NOLADE21SHO

Evangelisch-Lutherische	Kreuz-Kirchengemeinde
Schenefelder	Landstraße	74	·	25421	Pinneberg

Telefon	04101- 628	96	·	Fax	04101- 69	00	34
buero@kreuzkirche-pinneberg.de	·	www.kreuzkirche-pinneberg.de

Herausgeber:	Kirchengemeinderat	der	Evangelisch-Lutherischen	Kreuz-Kirchengemeinde	Pinneberg

Kirchenbüro	 Kendra	Hachmann	 04101-	628	96	
	 (buero@kreuzkirche-pinneberg.de)
Pastorat	 Pastor	Henning	Schlotfeldt	 04101-	628	21
	 (pastor@kreuzkirche-pinneberg.de)

Kindertagesstätte	
Ansprechpartnerin	 Elisabeth	Schlaefcke	 04101-	649	49	
	 Claudia	Dreier	(Krippe)	 04101-	604	46	41
	 	
Küster	 Michael	Haack	 0160-92 10 63 69	
	 (kuester@kreuzkirche-pinneberg.de)

Kinder-	u.	Jugend	 Laurin	Holla		 0176	-	64	01	29	50		
	 (pfadfinder@kreuzkirche-pinneberg.de)

	 Hilke	Haack	 04101-	681	55
	
Senioren	 Heidi	Frerichmann	 04101-	662	63

Diakonie		 Diakoniestation	Pinneberg	 04101-	856	55	50

Telefonseelsorge		 	 0	800	-	11	10	111
(24.	Std.)	kostenfrei	 	 0	800	-	11	10	222

anschrift und ansprechpartner

Apothekerin Maren Schwartz

Waldenauer Marktplatz 9  25421 Pinneberg 
Telefon 04101 61044  Fax 04101 534744 
info@apotheke-waldenau.de

unser Service: vollautomatisiertes 
Warenlager, kostenloser Lieferservice, 
Gesundheitsaktionen, Kompressionstherapie, 
Blutwert-Bestimmung und vieles mehr…

unsere Öffnungszeiten:
Mo. bis Sa. von 8-13 Uhr, 
sowie Mo., Di., Do. und Fr. von 14-18:30 Uhr

unser
Warenlager, kostenloser Lieferservice, 
Gesundheitsaktionen, Kompressionstherapie, 
Blutwert-Bestimmung und vieles mehr…

+

unsere 
Mo. bis Sa. von 8-13 Uhr, 
sowie Mo., Di., Do. und Fr. von 14-18:30 Uhr

+

persönlich  kompetent  freundlich

NEU: E-Rezept ready NEU: Medikamentenvorbestellung über App   


