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vorwort

 Ellerbek

unser zukünftiges Brot - 
gib uns schon heute

Stellen Sie sich vor, es ist Mitte des 
Monats, und der Kühlschrank ist leer. 
Sie könnten sich zwar leisten, was Sie 
haben wollen, aber es gibt einfach 
nichts mehr. Auch Edeka und Aldi 
halten nichts mehr bereit, das Ihren 
Kühlschrank füllen könnte. Genau 
das ist unsere Situation. Wir haben 
bereits alles aufgebraucht, was uns 
an nachwachsenden Ressourcen für 
dieses Jahr zusteht. Und das schon 
seit dem 29. Juli. So früh wie nie 
zuvor! Am 29. Juli war der diesjährige 
„Erdüberlastungstag“. Dieser Tag 
markiert den Zeitpunkt, an dem es 
heißt: Ende Gelände! Wie, fragen 
Sie sich? Aber es ist doch noch so 
viel da? Mein täglich Brot und was 
noch dazugehört (inkl. die tägliche 
Tankfüllung) – bekomme ich doch 
noch?! Ja, sicher, aber tatsächlich 
bekommen wir es nur, weil wir uns 
nun bereits aus dem bedienen, 
was eigentlich die Lebensgrundlage 
unserer Kinder und Enkel ist. Wenn 
wir also in diesem Jahr Erntedank 
feiern, leben wir schon gut 2 Monate 
ökologisch betrachtet auf Pump! 
Wir danken Gott für unser täglich 
Brot, verbrauchen aber schon das, 
was dringend gebraucht wird, damit 
es auch morgen und übermorgen 
noch Brot geben kann. Das fühlt sich 

nicht gut an. Noch weniger, wenn ich 
bedenke, dass wenn alle Menschen 
weltweit so leben würden wie wir hier, 
es eigentlich drei Erden bräuchte. Da 
wünschte ich mir fast, der Himmel 
würde auch uns so eine Lektion 
erteilen, wie den alten Israeliten 
während ihrer Wüstenwanderung: Als 
ihre Vorräte erschöpft waren, ließ Gott 
zwar „Manna“ vom Himmel regnen, 
nahrhaftes himmlisches Brot. Aber – 
und das ist der Clou an der Geschichte 
– die Menschen bekamen gerade mal 
so viel, wie sie brauchten, um über 
den Tag zu kommen – also tatsächlich 
nur ihr TÄGLICH Brot. Sie konnten 
dieses Manna auch weder horten 
noch aufbewahren, denn es verdarb 
und wurde ungenießbar, sobald man 
es versuchte. Und im Voraus gab 
es auch nichts davon. Das heißt mit 
anderen Worten: Sie konnten nur eins 
tun, nämlich dankbar empfangen, was 
ihnen zum Leben gegeben wurde. 
So, denke ich, lernt man Maß zu 
halten. Doch braucht es dazu wirklich 
einen himmlischen Eingriff? Haben 
wir Menschen von Gott nicht genug 
Verstand und Einsicht mitbekommen, 
um zu erkennen, was wir tun und auch 
was wir besser lassen sollten?! 

Ihre Pastorin Birgit Vočka



 3 August - November 2019

vorwort

Manchmal denke ich, das darf doch 
alles nicht wahr sein: Der Wahnsinn 
der Weltpolitik und der dumpf-braune 
Hass im eigenen Land. Und ich frage 
mich, warum sich immer mehr Men-
schen so austauschbar, nicht gesehen, 
nicht geachtet, wertlos, hoffnungs- 
und trostlos fühlen. 
Und ich höre Geschichten ohne hap-
py-end, wo es wirklich keinen Ausweg 
mehr gibt. 
Und gleichzeitig gibt es sie ja immer 
noch: Kirchen und Gemeinden, mit 
vielen tollen Projekten und Ideen und 
unzählig engagierten Menschen. 
Und immer noch erzählen wir Christen 
landauf landab die Geschichten vom 
Himmel, und dass das Dunkel von Ge-
walt, Unrecht und Hass vergehen und 
dass der Mensch keine Angst haben 
muss. 
Und wir hören von Jesus, der sagt: 
Seid barmherzig, wie auch euer Va-
ter barmherzig ist. Richtet nicht über 
andere. Verdammt sie nicht. Vergebt 
ihnen und gebt ihnen. 
Damals – genau wie heute – haben die 
Menschen dann gedacht und gesagt: 
Wo kämen wir denn da hin? Wir ha-
ben nichts abzugeben. Uns schenkt 
auch keiner was. 
Viele sagen bis heute, es ist verrückt, 
so zu denken. Wo kämen wir hin, 

wenn wir mit Barmherzigkeit unsere 
Welt gestalten würden?  
Schon die ersten Christen sind als Gut-
menschen beschimpft worden – auch 
wenn es das Wort damals sicher noch 
nicht gab.
Aber meistens ist es bei denen, die 
den Verlust des „Christlichen Abend-
landes“ beschwören, und lauthals vor 
dem Verlust der „christlichen Werte“ 
warnen, mit diesen Werten nicht weit 
her. 
Glaube im Alltag, gerade in diesen un-
sicheren Zeiten ist nicht einfach. 
Und es gibt keine einfachen Lösungen 
– auch nicht für uns Christen. 
Aber abgeben und teilen, damit man 
auch anderswo gut leben kann – das 
könnten wir schon. 
Verzichten und anders leben, damit 
die Welt bewohnbar bleibt – das könn-
ten wir.
Die uralte Frage - soll ich der Hüter 
meiner Schwester, meines Bruders 
sein - es wird Zeit, sie klar und deutlich  
wieder mit „Ja“ zu beantworten
Wir können das – indem wir darauf 
vertrauen, dass für Gott nichts un-
möglich ist. 
Und indem wir darauf vertrauen, dass 
Gott uns Menschen eine ganze  Men-
ge zutraut. 

Ihr Pastor Christopher Fock

 Bönningstedt

gottvertrauen - 
gott traut uns etwas zu
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Samstag,  
den 26.10.2019 von 10-13 Uhr  
Turnhalle der Grundschule Bönningstedt,  
Kieler Str. 124 
 
Second-Hand -  gut  und günst ig!  
Cafeter ia -  Kuchen auch zum Mitnehmen!  

 
 20% des Verkaufserlöses erhält der Ev. luth. Simon-Petrus Kindergarten Bönningstedt als Spende. 

www.kielerstr.eva-kita.de/willkommen/aktuelles, kleidermarkt-boenningstedt@gmx.de. 
 

  Bönningstedt

Simon-Kids - Was ist das denn?!
wer wir sind ?! ein bunter Haufen Jungen und mädchen im Alter zwischen 5 
und 10 Jahren. 
und was machen wir ?  Zusammen entdecken wir bibelgeschichten und malen, 

basteln, spielen, singen und haben 
vor allem viel spaß zusammen.
Die geschichten, die wir entdecken, 
sammeln wir in unserer eigenen 
Kinderbibel. so können wir uns im-
mer wieder die geschichten vorle-
sen lassen oder sogar selber lesen. 
wann und wo treffen sich die si-
mon-Kids? Freitags von 16:00 bis 
17:00 uhr im gemeindehaus. Die 

nächsten  termine:  23. August, 20. september und 25. oktober . 
Herzlich willkommen!  monika Avermeyer & team
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Steck -Baus te ine  in  K i ta -Qua l i t ä t

w w w . s o n o s - k i d s . c o m

Neue Modelle für 

Kids ab 4 Jahre

Inhaber Jan Jörn Westphalen

•

 

Auf allen Friedhöfen

•

 

Erd-, Feuer- und Seebestattungen 

 

• Überführungen

• Bestattungsvorsorge

Quickborn · Kieler Straße 115

Telefon (04106) 22 94
info@bestattungswesen-timm.de

www.bestattungswesen-timm.de

Praxis	-	Telefon:	040	-	55 66 961	
Ellerbeker	Straße	6,	25474	Bönningstedt	

Ich	biete	das	gesamte	Behandlungsspektrum	an,	
inkl.	Kinderbehandlung	und	Hausbesuche.	
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 Bönningstedt 

Alles neu - Kirche und Kirchenmusik
Hey, alles glänzt, so schön neu
Hey, wenn‘s dir nicht gefällt, 
mach neu !
So sang Peter Fox vor über 10 Jahren. 
In den letzten Wochen, direkt nach 
den Konfirmationen, haben auch wir 
in der Gemeinde begonnen, vieles neu 
zu machen. 
Da waren zum einen eine Reihe von 
umbaumaßnahmen, die der Brand-
schutz erforderte. 

Am sicht-
barsten ist 
das an ei-
ner neuen 
Trennwand 
im Foyer 
und einer 
Tür zum 
Vorgarten. 

Viel wichtiger war uns aber die „ener-
getische Ertüchtigung“ der Kirche - 
also eine gute Dämmung. 
Gerade im Winter war es manchmal  
dann doch sehr kalt und zugig. Und 
mit der Wärmedämmung war es auch 
nicht weit her. Nun ist die Kirche auf 
dem neuesten Stand - im Winter schön 
warm, und vor allem mit deutlich we-
niger Schadstoffausstoß durch die 
Heizung, die wir nun sehr viel weniger 
brauchen werden. 
An der einen und anderen Ecke ist 
noch nicht alles fertig - aber schon 
jetzt ist alles „schön neu“. 
Aber leider geht das Lied von Peter 
Fox noch weiter. 
Irgendwann heisst es dort nämlich: 
„Bye Bye ich muss hier raus, doch ich 

will sehn wo‘s hingeht …“ 
Ich weiss nicht, ob Kai Schnabel dieses 
Lied im Kopf hatte – jedenfalls hat er 
die Kirchengemeinde zum Ende der 
Sommerferien verlassen. 
Für uns heißt das, dass wir nun einen 
Nachfolger, eine Nachfolgerin suchen. 
Dass das nicht einfach ist, weiss jeder, 
der Kai in den letzten Jahren gehört 
und erlebt hat: 
Als Organist, der allen Gottesdiensten 
mit seinem einfühlsamen Orgel- und 
Klavierspiel immer einen ganz beson-
deren Klang verliehen hat; 
als Chorleiter, der die Sängerinnen 
und Sänger zu vielen Gelegenheiten 
zu ergreifenden Auftritten geführt hat; 
und als Bandleiter, der immer wieder 
tolle neue Stimmen und Stücke ent-
deckte und damit manche Veranstal-
tung der Gemeinde zum Schwingen 
brachte. 
Fehlen wird er uns natürlich auch als 
Gegenüber und guter Gesprächspart-
ner – und nicht zuletzt auch als Ehe-
mann und 
Vater einer 
rundherum 
m u s i k a l i -
schen Fa-
milie. 
Ich wün-
sche Kai 
Schnabel  alles Gute, Gottes Segen – 
und  dass es für uns als Gemeinde und 
ihn selber auf seinen neuen Wegen 
„schön neu“ und gut wird. 

Christopher	Fock

 Aus Der gemeiNDe
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Erich Mikeska GmbH ▪ Oasenweg 1 ▪ 25474 Ellerbek
Tel.: 0 41 01 / 38 22-0 ▪ Fax: 0 41 01 / 38 22 22 ▪ E-Mail: info@mikeska.de

www.mikeska.de

Am Markt 2 • 25474 Bönningstedt
Tel. 040 556 75 46 • Fax 040 556 80 39

info@apotheke-rugenbergen.de

www.apotheke-rugenbergen.de

Mo-Fr 8:30-13:00 und 14:00-18:30
Sa 8:30-12:30

Vertrauensvoll, verlässlich & kompetent für Ihre Gesundheit

Dr. Mirja Reichel e.K.

Wir messenKompressions-strümpfe an!

Foto: www.medi.de
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 Ellerbek 

Jahreskonzert frauenchor Ellerbek
„freiheit, die wir meinen...“
Das ist das Motto für unser Jahreskonzert 2019 am Samstag, 9.11.2019, um 
17 uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirch. Darunter verstehen wir aber nicht nur 
Freiheit, sondern auch Frieden, Freundschaft und Toleranz. Denn das gehört 

unserer Meinung nach dazu, wenn man sich wirklich 
frei fühlen möchte. Und diese Gedanken kommen 
auch immer wieder in den Werken verschiedens-
ter Komponisten und Zeiten vor. Freuen Sie sich auf 
Klassiker der Pop- und Volksmusik und genießen Sie 
Chöre, Songs und Lieder von Komponisten wie U. 
Jürgens, K. Meine, Simon and Garfunkel, G. Verdi u. 
a. zu den diversen Aspekten des Begriffs „freiheit“.
Wie in den vergangenen Jahren, wird der Frauen-

chor Ellerbek unterstützt von inken hahnemann, Sopran und Julia Kocina, 
Klavier. Die Gesamtleitung des Konzerts hat mark hahnemann.

 Ellerbek 

gemeindeversammlung und Kirchenjubiläum
50 Jahre dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde
Unsere Kirchengemeinde feiert im kommenden Jahr 2020 einen runden Ge-
burtstag. Sie wird 50 Jahre alt! Auf der diesjährigen Gemeindeversammlung 
am 3. November schaut der Kirchengemeinderat nicht nur zurück auf die ge-
leistete Arbeit, sondern auch nach vorn. Gern möchten wir mit Ihnen, den Ge-
meindegliedern, unsere Ideen und Planungen für das anstehende Kirchenjubi-
läum teilen und Ihnen auch von einer  Neuerung im Blick auf unseren Kirchsaal 
berichten. Wir hoffen auf viele Besucher. Es lohnt sich!
Sonntag, 3. november: gemeindeversammlung mit informationen zum Kir-
chenjubiläum 2020 – im Anschluss an den gottesdienst Anders – ca. 11 uhr. 

 Ellerbek 

mischpoke kommt wieder!
Am 8. September sind sie wieder zu Gast in der Die-
trich-Bonhoeffer Kirche: die Klezmer-Band Mischpo-
ke. 
Das Konzert beginnt um 17:00 uhr - und wie immer 
ist der Eintritt frei. Herzlich willkommen !

 Aus Der gemeiNDe
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www.Pi-Haushaltsaufloesungen.de
Dachboden- und Kellerentrümpelungen

Sie müssen einen kompletten Haushalt auflösen oder haben den Dach-
boden bzw. Keller voller Gerümpel, der nun endlich entsorgt werden 
soll?

Wir holen alles seriös und zuverlässig ab. Selbstverständlich arbeiten 
wir sauber und pünktlich. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung 
und überzeugen Sie sich selbst!

Auch Ankauf von diversen Flohmarktartikeln, wie z.B. Münzen,  Orden, 
Briefmarken, Antikes, Uhren, Silber, Modeschmuck, Bronze figuren, 
alte Bücher und Ansichtskarten.  
Bitte alles anbieten – auch ganze Sammlungen und Nachlässe!

Andreas Hetke 
Danziger Str. 29 
25474 Ellerbek

Mobil:  
01520 - 856 97 97

Telefon:  
0 41 01 - 85 93 96

Unsere 
    Immobilie?
Dafür haben wir jemanden! Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

Wir unterstützen und beraten 
Haus- und Wohnungseigentümer 
und solche, die es werden wollen. 
Zum Beispiel mit Rechtsberatung 
rund um die Immobilie kostenlos 
für Mitglieder. 
 
Mehr Infos unter: 
04101-37 09 134,
in der Hauptstraße 13b  oder  
www.haus-und-grund-ellerbek.de
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Brasilien begrüßte uns am 03.04. 
morgens um 8 Uhr mit Sonnenschein 
und 25 Grad und mit zwei tollen Men-
schen, die uns von da an 4 Wochen 
begleitet haben. Die Leitung des Pro-
jektes Darclé und die FSJlerin Karla.
Wir starteten mit einem Frühstück bei 
Darclé zu Hause und bezogen danach 
unsere Unterkunft. Jeder bekam ein 
Zimmer in der Faculdade de Teologia 
Evancélica kurz auch fatev (gespro-
chen fatevi).
Danach ging es nach Bonfim und ins 
Projeto Dorcas, dort wurden wir in 
der Andacht für die Nachmittagsgrup-
pe vorgestellt und mit offenen Armen 
empfangen. 
Auch die beiden Kollegen Roberto 
und David waren vor Ort und freu-
ten sich auf unser Wiedersehen.  Wir 
starteten mit dem Musiktag und es 
schallte Töne von Flöten, Gesang und 
Blechblasinstrumente durchs Projekt. 
Wir lernten nach und nach alle Kolle-
ge*innen kennen und konnten mit Er-
staunen feststellen, dass viel deutsch 
gesprochen wurde. Viele der Lehrer 
haben ihren Ursprung in Deutschland 
und meistens sind die Großeltern in 
der Zeit des 1. Weltkrieges nach Bra-
silien ausgewandert. Wir sind von al-
len mit offenen Armen aufgenommen 
wurden, und es wurde sich quasi um 
uns gestritten, wer nun wann mit uns 
etwas machen kann. Es gab Essensein-
ladungen, Führungen durch Curitiba 
und ein sehr leckeres Churrasco (Gril-
levent). 
Wir haben viele tolle Kinder kennen-

gelernt, die gar nicht so anders sind als 
unsere, und in unser Herz geschlossen. 
Viele schöne Erlebnisse wie Konzerte, 
Busfahrten und Unterrichtseinheiten, 
die sehr viel Spaß gemacht haben. 
Wir wurden von den Kindern gefragt, 
ob wir Ihnen Englisch beibringen kön-
nen und konnten den Kolleg*innen 
einige pädagogische Tipps geben, die 
den Alltag durch die Umsetzung gleich 
erleichtert haben. 

Aber auch 
ich habe 
einige Sa-
chen für 
mich aus 
dieser Zeit 
m i t g e -
nommen. 
Es war 
schön zu 
hören, wie 
toll Kinder 
musizieren 
k ö n n e n , 
dass Musik 
eine Spra-
che ist, 
die überall 
gleich ge-
sprochen 
wird. 
Dass auch nonverbale Kommunikation 
zum Ziel führt und das Partizipation 
überall auf der Welt gelingen kann, 
wenn man es zulässt und als wichtig 
erachtet!

Ilona	Pein

 Bönningstedt 
Projeto Dorcas oder wie vier wochen im Fluge vergehen

böNNiNgsteDt & brAsilieN
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Dieser gemeindebrief wird an alle Haushalte in bönningstedt 
und ellerbek verteilt. wenn sie keinen gemeindebrief erhalten 

möchten, teilen sie uns das bitte mit. 
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... als sonst
… als erwartet
… als gewohnt, nämlich mit 
... vielen Liedern
… anschaulichen geschichten 
     und Symbolen
… einfachen gesten und      
    ritualen
... feiern wir in der regel an jedem 
1. sonntag im monat um 10:00 uhr 
in der Dietrich-bonhoeffer-Kirche 
im verbindungsweg.

1.September: 
„Wer weiß, wozu das gut ist?!“
Den Spruch kennen wir alle. Aber 
welche Geschichte steckt dahinter?
6. oktober: 
„Unser täglich Brot“
Wir feiern Erntedank mit Groß und 
Klein in unserer Kirche!
3. november: 
„Viele Wohnungen in Gottes Haus“
Eine Geschichte von Tod und Leben.  

 Ellerbek 

gottesdienst Anders

Die Seniorennachmittage finden in der Regel am ersten Mittwoch im 
Monat in der Zeit von 15 bis 17 Uhr statt. Wir beginnen mit einer An-
dacht, trinken gemeinsam Kaffee und beschäftigen uns jeweils mit ei-
nem besonderen Thema. Schauen Sie gern vorbei!
Die nächsten Termine und Themen:

4. September: „Wahr oder Gelogen?“
Freuen Sie sich auf einen amüsanten Besuch mit „unglaublichen“ 
Geschichten, die zum Gespräch einladen und entdecken Sie viel Neues 
über unsere Welt.
2. oktober: „Rund um den Apfel“
Vom Objekt der Verführung bis zum verführerischen Dessert – der Ap-
fel ist einfach mehr als nur Obst! Passend zum Erntedank widmen wir 
ihm einen ganzen Nachmittag. 
 6. november: „Martin, Katharina & Co“ – November-Heilige
Kaum zu glauben, der düstere Monat November ist voller Lichtge-
stalten, Menschen, die zu Heiligen und Vorbildern unseres Glaubens 
wurden, - und uns heute ihre Geschichten erzählen.

 Ellerbek 

Seniorennachmittage

 Aus Der gemeiNDe
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Liebe Schulkinder, auch in diesem Jahr möchten wir mit Euch 
ein Krippenspiel in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche einüben.
Das erste Treffen zum Kennenlernen und Rollenverteilen findet am freitag, 
dem 25. oktober um 16 uhr im Gemeindehaus statt!
Wir freuen uns auf Euch und auf eine schöne gemeinsame Zeit.

und hier noch die termine für die 
Aufführungen: 

Sonntag, 22. 12. (4. Advent) – 10 uhr 
dienstag, 24. 12. (heiligabend) – 15 uhr

Eure	Pastorin	Birgit	Vočka,	
Jana	Stadie	und	Sibylle	Rösch

 Ellerbek

Alle Jahre wieder - Krippenspiel

 Ellerbek

filmnachmittag für Kinder im grundschulalter
... am freitag, 20. September von 16 – ca. 19 uhr 

im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus. 
Zu sehen gibt’s den Klassiker 
„Die Kinder von Bullerbü“! 

Dies ist keine öffentliche Aufführung. Bitte melden Sie Ihre 
Kinder an, am besten per e-mail bei:  

buero@kirche-ellerbek.de

Mittlerweile hat er sich etabliert, der Theologische Lektürekreis unserer Ge-
meinde. Wir treffen uns in der Regel 14tägig, jeweils am 
Mittwoch von 19.00 – 20.30 Uhr und diskutieren über Gott und die Welt. 
Grundlage ist die Lektüre eines theologischen Buches oder Artikels.  
Der Kreis ist offen für alle Interessierten! 
Für nähere Infos, Termine und Rückfragen wenden Sie sich bitte an Pastorin 
B. Vočka, Tel: 04101 37 25 86 oder e-mail: pastorin.vocka@kirche-ellerbek.de.

 Ellerbek 

theologischer Lektürekreis 
für menschen, die mehr wissen wollen...

 Aus Der gemeiNDe
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Unsere diesjährige SchuKiGru (Kita-
kinder, die im Sommer 2019 einge-
schult werden) traf sich im Februar 
2019 zu einer Kennenlernwoche. Am 

Ende der Woche wählten die Kinder 
ihr Thema für die SchuKiGru.
Die Mehrheit entschied sich für das 
Thema „Sport“. Jeden Donnerstag von 
9-11 Uhr trafen sich die SchuKis, um 
zu ihrem Thema zu arbeiten oder um 
auf Tour zu gehen und unterschied-
lichste Events zu besuchen.
Wir durften in Ellerbek eine Schnup-
perstunde im Tennisverein nehmen, 

sind ins HSV- Stadion gefahren, waren 
im Pinneberger Schwimmbad, haben 
bei Zsuzsa SchuKi-Turnen gemacht, 
bei Nicole Ortlepp durften wir den 
Pferdesport kennen lernen, auf dem 
Schulsportplatz haben wir Wettkämp-
fe im Werfen, Laufen und Weitsprin-
gen bestritten. Dieses Thema machte 
uns allen wirklich großen Spaß und 
ließ uns zu einer guten Einheit zusam-
menwachsen.
Zum Ende der SchuKiGru fand ein 
großartiger Spendenlauf auf dem 
Sportplatz der 
Gemeinde statt. 
Das erlaufene 
Geld haben wir 
dem Kinderhos-
piz Sternenbrü-
cke in Hamburg 
gespendet.
Wir wünschen unseren SchuKis 2019 
einen guten Start in die Schulzeit!

 Ellerbek 

SchuKigru 2019 in der Kita Ellerbek

 Ellerbek 

Erntedank mit der Kita
„Alles kommt von dir … Erde, Sonne, Regen; 
dass wir davon leben, dafür danken wir!“
Wir freuen uns und sagen „Gott sei Dank“ für alles, 
was wir zum Leben haben. 
Am donnerstag, dem 26. September um 10 uhr fei-
ern wir mit den Kindern der Kindertagesstätte Ellerbek 
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche den Kita-Gottesdienst zum Erntedank-Fest. 
Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen mitzufeiern.  

 Aus Der gemeiNDe
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Praxis für 
Naturheilkunde
Heilpraktikerin 
Angelika Hörtinger

15 Jahre
2003- 2018  

Akupunktur - Chiropraktik - Bioresonanz - Umweltmedizin
Die Praxis für die ganze Familie:

Bewegungsapparat, 
Allergien u. Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen, Konzentrationsstörungen, 

Labordiagnostisches Konzept zur Prävention und Behandlung von Demenz

Moordamm 2 . 25474 Ellerbek
Tel.: 04101- 8148446 . Mobil: 0151-16231777 . E-Mail:Praxis-Hoertinger@t-online.de 

www.hoertinger-hp.de

Die Praxis ist 
umgezogen!

Neue Adresse:      
Moordamm 2 

natürlich gesünder........

Frühstück und mehr  
wer am letzten Dienstag im monat lust hat, ist ab 9:00 uhr zu einem 
gemütlichen Frühstück in das gemeindehaus eingeladen. 
Neben einem leckeren buffet gibt es gute gespräche in netter gesell-
schaft und interessante themen.  
wir bitten um einen beitrag von € 3,-

 Bönningstedt 

Kirchenfrühstück Bönningstedt

im August macht das Kirchenfrühstück noch Pause ! 

24. september - 09:00 
Heiteres und interessantes über erich Kästner. Dazu ist Frau beeck zu 
gast. 

29. oktober - 09:00  
Die märchenerzählerin elita Carstens nimmt uns mit in die welt der 
märchen aus aller welt.  

26. November - 09:00 
Advent, Advent ... besinnliches und Heiteres rund um die Adventszeit

 Aus Der gemeiNDe
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GmbH
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Axel Scheunemann GmbH
Kieler Straße 92
25474 Bönningstedt
Tel. (0 40) 5 56 63 96
Fax (0 40) 5 56 77 15

Heizu
ng · S

anitä
r

Bad · E
lektr

o

WIR PLANEN UND BAUEN
n IHR BAD
n IHRE HEIZUNG
n IHRE ELEKTROANLAGE
n IHRE SOLARANLAGE

HKS 51 55% 30%

HKS 42 55% 30%

Am Markt 1 • 25474 Bönningstedt

Tel. 040-556 63 96 • Fax 040-556 77 15 

überreicht durch: Stephan Scheunemann
      Heizungsbaumeister, Elektromeister   

GmbH
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Axel Scheunemann GmbH
Kieler Straße 92
25474 Bönningstedt
Tel. (0 40) 5 56 63 96
Fax (0 40) 5 56 77 15

Heizu
ng · S
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r

Bad · E
lektr

o

WIR PLANEN UND BAUEN
n IHR BAD
n IHRE HEIZUNG
n IHRE ELEKTROANLAGE
n IHRE SOLARANLAGE

HKS 51 55% 30%

HKS 42 55% 30%

e-Mail: info@axel-scheunemann.de
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 Bönningstedt  Ellerbek 
Lebendiger Adventskalender
Auch in diesem Jahr gibt es ihn wieder! 
Bei den jetzigen Temperaturen denkt man zwar noch 
nicht an die Vorweihnachtszeit, aber es sind tatsächlich 
schon Anmeldungen eingegangen.
Wenn Sie also einen Wunschtermin haben, sollten Sie 
nicht bis zum letzten Drücker warten!!!
Für diejenigen, die noch nicht wissen, was der lebendige 
Adventskalender ist, hier die Erklärung:
Man trifft sich in der Adventszeit - jeden Abend bei einem anderen Gastgeber 
in Bönningstedt oder Ellerbek - um 18.00 Uhr für eine halbe Stunde, um in ge-
mütlicher Runde vor dem jeweiligen Haus ein paar Lieder zu singen und/oder 
Geschichten zu hören. Dazu kann man ein warmes Getränk und ein paar Kekse 
reichen, muss es aber nicht. Vor allem geht es darum, zur Ruhe zu kommen 
und sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen.
Da die Termine im nächsten Gemeindebrief veröffentlicht werden sollen, bit-
ten wir bis zum 15. Oktober um Anmeldung im Kirchenbüro, Tel. 04101/32371, 
oder bei Jörg Schnelle, Tel. 04101/34752.
Wer noch Fragen zur Durchführung hat, kann sich gerne bei mir melden.

Jörg	Schnelle

 Ellerbek 

Achtsamkeit im Alltag
Oft kreisen unsere Gedanken um Geschehnisse der Vergangenheit oder um 
das, was die Zukunft bringt. Ohne dass es uns bewusst wird, sind wir oft  nicht 
präsent, nicht achtsam für den Reichtum, den der Augenblick für uns bereit 
hält. Die Achtsamkeitspraxis ermöglicht es dir, völlig gegenwärtig im Hier und 
Jetzt zu sein. Damit baust du dir eine unerschütterliche Basis, die es dir ermög-
licht, auch in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben. Ursel Menken-Peuser 
(Achtsamkeitspraxis - Lehrerin) führt dich durch ein Programm mit angeleite-
ten Meditationen, Entspannungsübungen, Haltungen und Bewegungen aus 
dem Hatha Yoga.
Wir treffen uns jeden mittwoch von 10.00 – 11.30 uhr in den Räumen der 
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Ab dem 
11.09.2019 wiederholen wir die  Einführung.
Möchtest du dich anmelden oder hast du Fragen? Ruf gerne an! 040-5566168

Ursel	Menken-Peuser 

AUS	dEn	GEMEIndEn	
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  Bönningstedt 

trauungen

Beerdigungen

diese Angaben finden sie nur in der 
Printausgabe ! 

 Ellerbek  
taufen

trauungen

Beerdigungen

diese Angaben finden sie nur in der 
Printausgabe !

Ihre Apotheke in Ellerbek

Erlen -Apotheke
Christian Stolzenburg e.K.

Moordamm 2
25474 Ellerbek

Tel: 04101 355 66
Fax: 04101 37 29 39

www.erlen - apotheke - ellerbek.de - mail: info@apotheke - ellerbek.de

CREATE_PDF571780250891864762_2203115341_1.1.EPS;(138.20 x 50.00 mm);15. Apr 2014 17:38:18
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 Bönningstedt 

Pflegeberatung unterstützt die Selbständigkeit
Die Pflegeberaterinnen der Pflegedi-
akonie, Eleonore Wienke und Meike 
Neumann, erklären, wie Sie mit gu-
ter Beratung trotz Pflegebedarf Ihre 
Selbstständigkeit erhalten.  
Pflegeberatung kann dabei helfen, 
auch im Alter die Selbstbestimmung 
und das Leben im eigenen zu Hause 
zu erhalten. 
Ein elementarer Bestandteil der Be-
ratung ist die Förderung von Bewe-
gungsressourcen.
„Früher war der Ansatz in der Pflege 
oft, die Defizite der pflegebedürfti-
gen Menschen durch eigenen Einsatz 
auszugleichen. War zum Beispiel die 
Feinmotorik eingeschränkt, so hielten 
wir das Glas beim Trinken oder führ-
ten das Besteck zum Mund“ berichtet 
Pflegeberaterin Eleonore Wienke. 
Heute verfolgen Pflegekräfte und 
Pflegeberater*innen einen anderen 
Ansatz: „Wir be-
geben uns mit den 
Pflegekunden auf 
die Suche nach 
verloren geglaub-
ten Ressourcen. 
Unsere Kunden 
lernen, Defizite 
selbst auszugleichen, indem sie neue 
Bewegungsabläufe einüben oder ver-
loren geglaubte Fähigkeiten wieder-
erlangen.“ 
Und das verbessert die Selbststän-
digkeit und Selbstbestimmung – und 
damit die Chance, trotz Pflegebedarf 
lange im eigenen Zuhause bleiben zu 

können. 
Dazu bietet die Diakoniestation Bön-
ningstedt individuelle Beratungsge-
spräche und Haustrainings an. Diese 
können bei einem Krankenhausauf-
enthalt noch 
vor der Ent-
lassung be-
ginnen. Auch 
wer bereits 
einen aner-
kannten Pfle-
gegrad hat, 
wird nicht al-
lein gelassen. Je nach Pflegegrad sieht 
der Gesetzgeber halbjährlich oder 
quartalsweise Beratungsbesuche vor. 
„Auch diese übernehmen wir gern“, 
sagt Meike Neumann. „Gemeinsam 
mit den pflegenden Angehörigen und 
der Pflegeperson sehen wir uns die 
Versorgungssituation zu Hause an. 

Kann etwas verbessert 
werden? Finden wir wei-
tere Entlastungsmöglich-
keiten? Oder sinnvolle 
Hilfsmittel, die den Alltag 
erleichtern?“ 
Wer sich beraten lassen 
möchte, kann sich direkt 

in der Diakoniestation Bönningstedt 
melden unter Telefon 040 556 63 13 
oder E-Mail boenningstedt@pflege-
diakonie.de oder bei der Pflegebera-
tung in Rellingen:
Meike Neumann, 04101 517 90 80 40
neumann@pflegediakonie.de 
www.pflegediakonie.de 

 Aus Der gemeiNDe
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 Ellerbek

Die ellerbeker woche im Überblick
Die Gruppen treffen sich im Gemeindehaus der Dietrich-Bonhoeffer Kirche, 
Verbindungsweg 5

montag 16:00 - 19:00 2. montag im monat  - Willkommen-treff,  
regina rudolph, cafe@ellerbek-hilft.de

19:30 - 21:00 chor querBeat ellerbek, ute roddey, 040 30 39 19 86

Dienstag 08:30 - 11:30 Eltern-Kind-gruppe, uta milde, 04101 858 221

mittwoch 15:00 - 17:00 1. mittwoch im monat Seniorennachmittag  
monika Kohls, Pastorin vočka 

10:00 - 11:30 Achtsamkeitsübungen, ursel menken-Peuser  
040 5566168.

Donnerstag 10:00 - 12:00 Klönschnack,  Hannelore Dass, 04101 34471

19:30 - 21:00 frauenchor Ellerbek swantje empen, 04101 32683            
mark Hahnemann,  040 491 14 80

 Ellerbek 

DriNgeND gesucht: gemeiNDebrieFAustrÄger!! 
wir brauchen menschen, die bereit sind, in der Hasenheide in ellerbek unse-
ren gemeindebrief auszutragen!
bitte melden sie sich im Kirchenbüro bei Frau ilona Karp, tel.: 32371. 
wir freuen uns auf ihren Anruf und danken ihnen für ihre mithilfe!

Im Winter einMärchen,
im Sommer ein

Traum!

Heinsens Ellerbek
Speisenwirtschaft & Café

Pension und Suiten

Gast &Meer GmbH
Hauptstraße 1
25474 Ellerbek

Telefon 04101/3777-0
Fax 04101/3777-29

www.heinsens.de
www.facebook.com/Heinsens
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Heinsens Ellerbek
Speisenwirtschaft & Café

Pension und Suiten
Gast & Meer GmbH

Hauptstraße 1  •  25474 Ellerbek
Tel 04101 / 3777- 0  •  Fax 04101 / 3777- 29 

www.heinsens.de
www.facebook.com / Heinsens
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  Bönningstedt

Die bönningstedter woche im Überblick
Die Gruppen treffen sich im Gemeindehaus der Simon-Petrus Kirche,  
Ellerbeker Str. 12 

Dienstags 09:00 - 11:00 Kirchenfrühstück
letzter Dienstag im monat  
Pastor Fock, 040 55 66 090

10:00 - 11:30 frauenkreis
Zweiter Dienstag im monat
gretel stamer, 040 55 67 631

15:00 - 17:00 Sprechstunde der AtS Suchtberatung
letzter Dienstag im monat, 04106 60 000

20:00 - 21:00 Kammermusikkreis
sigrid Duvigneau, 040 55 67 074, 
Kammer-musik-Kreis@Kirche-boenningstedt.de

mittwoch 10:00 - 12:00 Basarkreis
Kordula mahrt, 040 55 67 521

Donnerstag 08:45 - 10:15 dELfi Katharina Hofmann, 0163 983 38 13

10:15 - 11:45 dELfi Katharina Hofmann, 0163 983 38 13

19:00 - 21:00 cafe international
erster Donnerstag im monat
Pastor Fock, 040 55 50 44 28

Freitag 16:00 - 17:00 Simon Kids monika Avermeyer;  
Kisa@Kirche-boenningstedt.de
23. August, 20. september, 25. oktober 

17:30 - 19:00 Jugendband, 
Joyful-noise@Kirche-boenningstedt.de
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Ev.-Luth.  
Simon-PEtruS  
KirchEngEmEindE  
Bönningstedt

Ellerbeker Straße 12
25474 Bönningstedt
Tel.: 040 5566090

buero@kirche-boenningstedt.de
www.kirche-boenningstedt.de

Ev.-Luth.  
diEtrich- BonhoEffEr 
KirchEngEmEindE 
ellerBek

Verbindungsweg 5
25474 Ellerbek
Tel.: 04101 32371
Fax: 04101 372585
buero@kirche-ellerbek.de
www.kirche-ellerbek.de


