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Ein Wort über die Flut

Wenn  ich  diese  Zeilen  schreibe,  steht  das  Wasser  noch  hoch  an  den 
Deichen und die Flut ist noch nicht überstanden. Die ersten Texte für diese 
Ausgabe wurden geschrieben, als noch nichts vom Hochwasser zu sehen 
war. Des-halb schweigt sich der Gemeinde-brief auch über die Elbeflut aus. 
Wir  schreiben  kein  aktuelles  Blatt.  Es  braucht  eine  Woche,  bis  der 
Gemeindebrief überhaupt gedruckt ist. Und dieses Heft begleitet Sie bis in 
den Septem-ber, wenn es längst schon wieder andere Nachrichten gibt.

Deshalb möchte ich ein zeitloses Wort über dieses Hochwasser verlieren, 
was auch noch in ein paar Monaten gültig ist: Danke!

Danke allen Helferinnen und Hel-fern,  der  Feuerwehr,  dem  THW,

den  Bundeswehrsoldaten,  den  vielen  tausend  ehrenamtlichen  Helfern. 
Danke  für  die  Umsicht  der  Verantwortlichen,  die  schnell  die  Hilfe 
organisiert haben. Den Spenderinnen und Spendern, den Firmen, die Essen 
und Trinken spendiert und ihre Arbeitnehmer freigestellt haben. Danke den 
guten Nachbarn,  den freundlichen Fremden.  Danke allen,  die  geschippt, 
gewacht, gebacken, getröstet haben.

Danke Gott, dass du uns hier – so sieht es zumindest aus – vor dem 
Schlimmsten bewahrt hast. Danke, dass du denen Hilfe schickst, die Hilfe 
brauchen. Viele Menschen werden es dir auch selber sagen.

Danke!
Jörg Prahler

Gottesdienste im Grünen

Der Sommer ist da und wir nutzen 
das  hoffentlich  gute  Wetter,  um 
Gottesdienste im Freien zu feiern. 
Meist  gibt  es im Anschluss noch 
einen kleinen Imbiss, so dass man 
noch  ein  bisschen  zusammen-
sitzen  und  klönen  kann.  Nutzen 
Sie die Gelegenheit, einen Gottes-
dienst in der Natur zu feiern und 
bringen Sie Freunde und Bekannte 
mit.

7.7., 10 Uhr Brückengottesdienst 
bei Kaltenhof

4.8., 10 Uhr Dorfgottesdienst in 
Sipnitz

1.9., 10 Uhr Dorfgottesdienst in 
Laase

15.9., 10 Uhr Dorfgottesdienst in 
Landsatz

Bei schlechtem Wetter suchen wir 
uns ein trockenes Plätzchen.

Petra Dirscherl/pixelio.de 
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Liebe Gemeinde.

Manch  einer  macht  sich  richtig 
Stress  mit  seinem  Urlaub.  Erst 
wird gespart, gespart und gespart, 
dann geht  es  mit  dem Flieger so 
weit  weg  wie  möglich.  Pech 
gehabt,  wenn  das  Hotel  nur  im 
Prospekt so schön und sauber ist. 
Im  Prinzip  weiß  man  das  doch 
vorher  und  ist  vor  der  Abreise 
schon fix und fertig.

Ein  anderer  füllt  seinen  Urlaub 
mit  lauter  Dingen,  zu  denen  er 
sonst  nicht  kommt:  Schuppen 
streichen,  Dachboden  aufräumen, 
jede Woche ins Theater, alle seine 
Freunde besuchen. Erst wenn die 
freien Tage vorüber sind, komme 
ich überhaupt zu Ruhe.

Der  dritte  macht  erst  gar  keinen 
Urlaub, weil er zu beschäftigt und 
viel  zu  wichtig  ist.  Ohne  mich 
geht  es  nicht.  Das  klappt  nicht! 
Das kann nicht funktionieren!

Der letzte kann sich keinen Urlaub 
leisten,  weil  das  Geld  zu  knapp 
ist.  Er  macht  sich  in  den  Ferien 
besonders viele Sorgen: Was darf 
ich  mir  erlauben?  Was  kann  ich 
meinen Kindern bieten?

Tatsächlich ist für viele Menschen 
der Urlaub nicht die schönste Zeit 
des Jahres. Zu hohe Ansprüche, zu 
große Erwartungen. So was kann 
eigentlich nur schief gehen.

Andererseits  müssen  wir  Men-
schen auch mal abschalten. 

Wer immer nur arbeitet und unter 
Strom steht, der lebt nicht gesund. 
Der arbeitet auf Dauer auch nicht 
gut. Der macht etwas verkehrt.

Gott  weiß,  dass das  Leben einen 
bestimmten  Rhythmus  braucht. 
Anstrengung und Erholung, Kon-
zentration  und Muße,  Arbeit  und 
Freizeit.  Gott  selbst  hat  diesen 
Takt  eingeführt:  In  sechs  Tagen 
schuf er die Welt. Am siebten Tag 
ruhte er sich aus. Und daran sollen 
sich auch die Menschen halten. 

Der  Sabbat  war  in  Israel  ein 
Ruhetag  für  die  Armen  und  die 
Reichen,  für  die  Herren  und  die 
Sklaven.  Sogar  die  Arbeitstiere 
hatten am Sabbat frei. Zeit, um zu 
sich selbst  zu kommen.  Zeit,  um 
mich auf Gott zu besinnen.

Diese gut ausgefüllte, arbeitsfreie 
Zeit  ist  heute  mindestens  so 
wichtig wie damals. Die sollst du 
dir nehmen und die kannst du dir 
leisten!

Die Sonne geht an der Elbe min-
destens genau so schön unter, wie 
am Mittelmeer. Du bist bestimmt 
ein  ganz  wichtiger  Arbeiter  in 
deinem Betrieb – aber nicht jetzt. 
Der Schuppen lässt sich ausgeruht 
viel  besser  streichen.  Gönne  dir 
den Augenblick.  Er ist  genau für 
dich gemacht.

3



Eindrücke vom Kirchentag, Mai 2013 in Hamburg
130.000  Besucher  besuchten 
allein  den  Abschlussgottesdienst 
im  Stadtpark.  2.500  Veranstal-
tungen  zu  vier  Themenschwer-
punkten  waren  über  das  ganze 
Stadt-  und  Hafengebiet  verteilt. 
Allein  die  Organisation  einer 
solchen  Großveranstaltung  erfor-
derte  eine  logistische  Höchst-
leistung  und  viel  ehrenamtliches 
Engagement.

Sehr  beeindruckt  haben  uns  die 
vielen jungen Helfer, insbesondere 
die  Pfadfinderinnen  und  Pfad-
finder.  In  ihrer  bunten  Aufmach-
ung  mit  den  blauen  oder  grünen 
Hemden reichlich geschmückt mit 
Abzeichen  und  Emblemen  und 
mit  ihrem  roten  Kordeltuch 
stachen  sie  aus  der  Menge  der 
Menschen heraus.

Dazu trugen sie den blauen Schal 
des  Kirchentages  mit  dem Motto 
„So viel du brauchst“.

Schon beim Einstieg in die Busse 
und  U-Bahnen  waren  die 
Pfadfinder präsent und halfen. Bei 
allen  Veranstaltungen  waren  sie 
zur  Stelle.  Sie  gaben  Auskunft, 
ordneten die Menschenströme und 
kontrollierten  die  Eintrittskarten. 
Vielen  behinderten  Menschen 
wurde  vorausschauend  geholfen, 
ohne dass es einer Bitte bedurfte.

Eine einzelne Beobachtung fanden 
wir  besonders  beeindruckend. 
Eine ältere Frau hatte sich bei der 
Abschlussfeier  im  Stadtpark  auf 
dem  Rasen  in  die  pralle  Sonne 
gelegt und war eingeschlafen. Ihr 
Gesicht  war  ungeschützt  der 
gleißenden Sonne ausgesetzt.

Während wir noch überlegten, ob 
wir die Frau aufwecken sollten,

kam eine Pfad-
finderin  und 
stellte sich ne-
ben  die  Frau, 
so dass sie ihr 
Schatten  spen-
dete.

Da  wurde  uns 
bewusst:

Schenke  den 
jungen  Men-
schen Vertrau-
en,  gib  ihnen 
eine  sinnvolle 
Aufgabe  und 
den    aus   rei-

chenden  Freiraum,  dann  tun  sie 
von sich heraus mit Freude Gutes. 
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Die  Pfadfinder  sind  zudem  eine 
Gemeinschaft, die sich zu diesem 
Ideal gegenseitig anspornt.

Auch  thematisch  gab  uns  der 
Kirchentag gute Anregungen.

Das Motto „So viel du brauchst“ 
passt sehr gut in unsere Zeit. Ein 
Schwerpunktthema  lautete   „Ver-
antwortungsvolles ethisches Wirt-
schaften“.  Erwirtschafte  und 
nimm immer nur so viel,  wie du 
brauchst und auch nicht mehr.

Gottes  Erde bringt  genug hervor, 
so  dass  jeder  Mensch  aus-
kömmlich  leben  und  unsere 
Umwelt  erhalten  bleiben  könnte. 
Doch wenn wir diese Grenze nicht 
beachten,  zerstören  wir  die  Welt, 
auf der wir leben.

Ein  weiterer  Schwerpunkt  des 
Hamburger  Kirchentags  war  das 
friedliche  Zusammenleben  der 
verschiedenen  Religionen.  Tole-
ranz  und  Verständnis  füreinander 
wurden  nicht  nur  gepredigt, 
sondern vorgelebt.

Es  braucht  Maßhaltung  und  die 
liebevolle  Zuwendung  zum 
Mitmenschen. Das ist für uns die 
Botschaft  des  Kirchentages  in 
Hamburg.  In  berührender  Weise 
ist diese Botschaft für uns sichtbar 
geworden, als ein junges Mädchen 
sah, was eine alte Frau nötig hatte 
und  ihr  ohne  ein  Wort  zu  sagen 
Schatten spendete.

Ilse Brandt & Hubert Sicking, Laase

5



Die Quickborner Glocken 

Gottesdienste ohne Glockengeläut 
hat  es  in  Quickborn  wohl  seit 
Ewigkeiten  nicht  gegeben.  Auch 
das  Geläut  am  Samstagnach-
mittag,  wenn der  Sonntag  einge-
läutet wird, fehlte seit Mitte März.

Der  Glockenklang,  heißt  es, 
berührt nicht nur das Ohr, sondern 
auch  die  Seele  und  den  ganzen 
Körper.  Man  braucht  kein  gläu-
biger  Christ  zu  sein,  um  zu 
spüren, wie die Schwingungen in 
uns einen Widerhall finden.

Am 22.  März wurden die beiden 
älteren Glocken für eine Reparatur 
in einer spektakulären Aktion aus 
dem  Kirchturm  abgeseilt.  Die 
kleinere  Glocke,  immerhin  380 
Kilogramm  schwer,  wurde  1692 
in  Salzwedel  gegossen.  Die 
größere  Glocke  wiegt  stolze  680 
Kilogramm  und  wurde  1772  in 
Celle  angefertigt.  In  unserer  Zeit 
gibt es in der näheren Umgebung 
keine  Glockengießereien  mehr. 
Die  nötigen  Reparaturen kann in 
Deutschland allein eine Firma im 
bayrischen Nördlingen ausführen.

Dorthin  wurden  die  beiden 
Schwergewichte  von  der  Spedi-
tion  Süßmilch  transportiert  – 
freundlicherweise  ohne  der  Ge-
meinde  dafür  irgendwelche 
Kosten zu berechnen.

Dabei wäre das Schicksal der grö-
ßeren Glocke beinahe ein anderes 
gewesen:  Obwohl  Mitte  des  20. 
Jahrhunderts  für  Kriegszwecke 

eigentlich  nicht  zu  gebrauchen, 
wurden  viele  Glocken  während 
des 2.  Weltkriegs beschlagnahmt, 
aus  den  Glockenstühlen  entfernt 
und eingeschmolzen. Selbst histo-
risch bedeutende Glocken lagerte 
man  auf  dem  sogenannten 
Glockenfriedhof  im  Hamburger 
Hafen. Der wahre Grund für diese 
Beschlagnahmen lag tiefer als die 
Materialfrage.

Viele Menschen, und längst nicht 
nur Christen, hatten eine gefühls-
mäßige  Bindung  zu  ihren  Gloc-
ken.  Ihr  Klang  begleitete  das 
Leben  von  der  Geburt  bis  zum 
Tod,  durch  Freud  und  Leid,  in 
Krieg und Frieden. Das Glocken-
geläut  verband  die  Herzen  der 
Menschen mit  ihren Dörfern und 
ihren  Kirchen.  Und  zumindest 
letzteres  war  den  Machthabern 
damals ein Dorn im Auge.

Auch die Quickborner Glocke von 
1772  wurde  so  nach  Hamburg 
entführt,  mit  einer  Kennung  ver-
sehen  und  im  Hamburger  Hafen 
gelagert.  Nach  Kriegsende  fand 
man einige dieser Glocken  unver-
sehrt.  Doch  ungefähr  50.000 
Glocken  aus  Deutschland  und 
30.000 aus den besetzten Gebieten 
kamen nicht  mehr  in ihre  Türme 
zurück.  Etwa  1300  Glocken 
stammten aus den nun Polen und 
der Sowjetunion zugehörigen Ost-
gebieten  und  wurden  nach  1945 
auf  die  westdeutschen  Bistümer 
und Landeskirchen verteilt.
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Dass unsere Glocke wieder zurück 
in  die  Quickborner  Kirche  kam, 
ist  Frau  Anita  Hennings  zu  ver-
danken. Ihr Vater war lange Jahre 
Küster in Quickborn gewesen und 
Frau  Hennings  kannte  die 
Inschrift  der  Glocke  und  konnte 
diese in Hamburg identifizieren.

Neben den  beiden  alten  Glocken 
befinden  sich  im  Quickborner 
Glockenstuhl  noch  zwei  jüngere 
und  wesentlich  größere  Glocken. 
Diese  Glocken  wurden  der  Kir-
chengemeinde  von  ihrem  dama-
ligen  Pastor  Adolf  Schendel 
gespendet.  Ein  harmonisches 
Geläut  war  Pastor  Schendel  sehr 
wichtig.  Auch  diese  Glocken 
wurden  jetzt  vorübergehend 
stillgelegt.  Zwar  waren  an  den 
Glocken  keinerlei  Reparaturen 
nötig, jedoch sollten auch alle vier 
Läutevorrichtungen  im  Zuge  der 
Baumaßnahmen erneuert werden.

Wer in den vergangenen Wochen 
einen  Gottesdienst  besuchte,  der 
konnte das Quickborner Glocken-
geläut wenigstens von CD hören. 
Herr  Christoph  Voscort  aus 
Hitzacker ist ein Glockenliebhaber 
und  hat  den  Klang  unserer 
Glocken  genau  an  dem  Tag 
aufgezeichnet, als die Arbeiter mit 
der Demontage begannen.

Sobald  das  Geläut  wieder  voll-
ständig funktionsfähig ist,  sollten 
Sie einen Gottesdienstbesuch ein-
planen  und  das  Zusammenspiel 
der  vier  Glocken genießen.  End-
lich wird dann auch wieder unsere 
Taufglocke  läuten,  wenn  in  der 
Gemeinde  ein  Kind  geboren  ist. 
Während  des  Quickborner  Tages 
auf der Dorfwoche plant die Kir-
chengemeinde,  Interessierten eine 
Turmbesteigung zu ermöglichen.

Elfriede Schulz und Giesela Webs
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Anmeldung der neuen KonfirmandInnen
Am  Mittwoch,  den  21.  August 
um 20 Uhr werden im Gemeinde-
haus  Quickborn  die  neuen 
Vorkonfirmanden  für  den  Unter-
richt angemeldet.  Die Eltern und 
die Vorkonfirmanden sind dazu 
herzlich eingeladen.

Bitte bringen Sie das Stammbuch 
oder eine Taufbescheinigung mit. 
Angemeldet  werden  kann  jedes 
Kind,  das  Ende  Juli  2013  min-
destens 12 Jahre alt ist. Sollten Sie 
an  dem  Termin  verhindert  sein, 

teilen Sie das bitte telefonisch mit.

Wichtig:  Hat  Ihr  Kind  zum 
Beispiel  in  Dannenberg  seinen 
Vorkonfirmandenunterricht  im 
Rahmen des  KU4 absolviert oder 
kann Ihr Kind aus einem anderen 
Grund  bereits  direkt  in  den 
Hauptkonfirmandenunterricht  ein-
steigen,  rufen  Sie  bitte  im 
Pfarramt an (Tel.: 05865/244). 

Ich  freue  ich  mich  auf  Sie  und 
Ihre Kinder!

Jörg Prahler

Den Gemeindebrief aus DaLaQui abonnieren
Kommen Sie von außerhalb unse-
res  Gemeindebereichs?  Möchten 
Sie den Gemeindebrief „DaLaQui 
Gemeinden  am  Strom“  zuge-
schickt bekommen?

Der  Gemeindebrief  ist  nach  wie 
vor  kostenlos.  Für  10  Euro 
Versandkosten  senden  wir  Ihnen 
fünf Ausgaben des Gemeindebrie-
fes beginnend mit der Weihnachts-
ausgabe  nach  Hause.  Gerne 
können  Sie  den  Betrag  um eine 
Spende erhöhen.

Senden  Sie  eine  Postkarte  oder 
eine  Email  mit  Ihrer  Postadresse 
und dem Stichwort  

„Gemeindebriefabo“ an:
Ev.-luth. Pfarramt Quickborn
Hauptstraße 13
29476 Gusborn 

oder: joergprahler(ät)gmx.de

und überweisen Sie mindestens 10 
Euro mit dem Stichwort „Gemein-
debrief DaLaQui“ an das:

Kirchenkreisamt Dannenberg
Kontonummer: 42 02 49 50
BLZ: 258 501 10

Das Abonnement erlischt automa-
tisch nach einem Jahr, wenn Sie es 
nicht verlängern. Wer sein Abo bis 
zum  1.9.  bestellt,  erhält  zusätz-
lich bereits den Herbstbrief.

Monatsspruch Juni

Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, 
hat viel Gutes getan und euch vom Himmel 
Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, 
hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt.

Andreas Hermsdorf /Pixelio.de                                   (Apostelgeschichte 14,17) 
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1913-2013 Die Damnatzer Orgel wird 100 Jahre alt
Zweiter Teil der Orgelvorstellung von Kreiskantor Axel Fischer

Mit  dem  Auftrag  zum  Bau  der 
Orgel  wurde  die  angesehene 
Orgelbauwerkstatt  Furtwängler  & 
Hammer  aus  Hannover  betraut. 
Diese  Firma  war  zur  damaligen 
Zeit  die  erste  Adresse.  Die 
Steuerung  der  Register  (Klang-
farben)  sowie  der  Töne  erfolgt 
pneumatisch,  also  mit  Luftdruck. 
Das  war  die  damals  modernste 
und  fortschrittlichste  Bauweise 
und eigentlich zum leichten Spiel 
großer  Orgeln  entwickelt.  Bei 
kleinen  Instrumenten  eingesetzt, 
stellte  sie  die  Leistungsfähigkeit 
der Orgelbaufirma unter Beweis.

Die Damnatzer Orgel ist während 
der vergangenen 100 Jahre prinzi-
piell unverändert geblieben. Auch 
die  Zeit,  in  der  pneumatische 
Orgeln zumeist durch mechanisch 
gesteuerte Orgeln ersetzt wurden, 
hat sie überstanden.

Allerdings musste das Instrument 
vor etwa 25 Jahren gereinigt und 
repariert  werden.  Diese  Arbeiten 
wurden in bemerkenswerter Sorg-
falt  von  Orgelbaumeister  Franz 
Rietzsch  aus  Hiddestorf  ausge-
führt.  Mit  großem  Einfühlungs-
vermögen in die technischen und 
klanglichen  Besonderheiten  der 
Damnatzer Orgel widmete er sich 
dem  langfristigen  Erhalt  dieses 
sehr kleinen und doch besonderen 
Instrumentes. Das Ergebnis war so 
überzeugend, dass Rietzsch in den 
darauffolgenden   Jahren   weitere

pneumatische  Orgeln  in  unserem 
Kirchenkreis  instandsetzte  und 
restaurierte.

Am  Freitag, den 16. August um 
20  Uhr wird  die  Damnatzer 
Jubiläumsorgel  im  Mittelpunkt 
eines  sogenannten  „Orgelpor-
traits“ stehen.  Das  Instrument 
wird  im  klanglichen  und  tech-
nischen  Aufbau  erläutert.  Dazu 
spielt  Kreiskantor  Axel  Fischer 
ausgesuchte Stücke auf der Orgel.

Zugleich  ist  das  „Damnatzer 
Orgelportrait“ die  Auftakt-
veranstaltung für das dreitägige 
Orgelwochenende  vom  16.-18. 
August.  Weitere  Informationen 
finden  Sie  im  grünen  Flyer 
„Musik in den Kirchen 2013“ oder 
im  Programmheft  „Orgelschätze 
in  der  Lüneburger  Heide  2013“. 
Beides  liegt  in  den  Kirchen  aus. 
Seien  Sie  herzlich  willkommen! 
Der  Eintritt  ist  kostenlos.  Eine 
Kollekte wird erbeten.
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40 Jahre Langendorfer Mandolinenorchester

In  diesem  Jahr  feiert  das  Langendorfer  Mandolinenorchester  sein  40-
jähriges Bestehen.  Wie waren die  Anfänge? Wie geht  es dem Orchester 
heute.  Dazu haben wir den Gründer des Mandolinenorchesters Eberhard 
Malitius und die heutige Leiterin Anja Renz befragt.

Herr  Malitius,  was  war  der  
Anlass, ein Mandolinenorchester  
zu gründen? 
Sommer 1973 machten wir Urlaub 
in  Jugoslawien.  In  unserem 
Urlaubsort spielte jeden Tag eine 
Gruppe von drei Mandolinenspie-
lern  und  zwei  Gitarristen 
wunderbare folkloristische Musik. 
Etwas in der Art in der Gemeinde 
zu machen, müsste schön sein. Ich 
hatte  eh  den Wunsch,  Orchester-
musik zu machen und zu dirigie-
ren.  Einigen  Konfirmandinnen 
hatte  ich  bereits  das  Gitarre 
spielen  beigebracht.  Mandolinen 
schienen eine gute Ergänzung zu 
sein.

Mit wie vielen Leuten begann es?  
Zunächst habe ich meine Frau und 
Gudrun Deegen-Hoppe überreden 
können,  sich  von  mir  zeigen  zu 
lassen,  wie  man  auf  der  Mando-
line  beziehungsweise  Mandola 
spielen  kann.  Dazu  kam  Ingrid 
Stödter  mit  der  Gitarre.  Heilig-
abend 1973 haben wir zum ersten 
Mal eine kleine Pastorale, die ich 
für diese Gelegenheit geschrieben 
hatte,  mit  Mandoline,  Mandola, 
Gitarre  und  Glockenspiel  hinter 
der Orgel gespielt.

Wie war der Zulauf? 
Schon  am  Ausgang  fragten 
Jugendliche  und  Kinder,  ob  sie 

das  nicht  auch  lernen  könnten. 
Heiligabend  1974  haben  dann 
schon 12 mitgespielt. Im Jahr da-
rauf waren es bereits 18.

Eberhard Malitius bei einem Besuch 
des Orchesters in Frankreich

Welche  Schwierigkeiten  gab  es  
in der Gründungszeit?

Zuerst  mussten  genügend  Instru-
mente  beschafft  werden.  Eine 
Spende über 500 DM ermöglichte 
die Anschaffung von fünf billigen 
Mandolinen.  Die  Spieler  zahlten 
die  Instrumente  in  Raten  von 10 
DM pro Monat ab. Mit dem Geld 
wurden weitere Instrumente ange-
schafft.  Inzwischen  spielen  die 
Musiker  auf  Mandolinen  oder 
Mandolen,  die  im Preis  oft  über 
2000  €  liegen.  Heute  zahlt  jeder 
sein      Instrument    selbst.     Das
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Orchester  gibt  allerdings  die 
Hälfte dessen dazu, was während 
der Ausbildungszeit  an Beiträgen 
gezahlt wurde.

Was  waren  die  Reisen  und  
Kontakte des Orchesters?
Die  erste  Reise  ging  1976  nach 
Norwegen,  1978  folgte  Frank-
reich,  1980  Japan  und  Indien, 
dann  noch  einmal  Frankreich, 
1984  Schweden,  1985  USA  und 
noch viele mehr. Wir hatten einen 
sehr  intensiven  Austausch  mit 
dem  Tezukayama-Mandolinen-
Orchester in Japan. Das letzte Mal 
2010.  Ein  schwedisches  Mando-
linenorchester  und  der  polnische 
Kinderchor  Szygielki  waren  zu 
Gast. Zuletzt war der Kirchenchor 
aus  Burglengenfeld  unser  Aus-
tauschpartner.
Kontakte  zu  anderen  Musikgrup-
pen,  die  Reisen  und die  Freund-
lichkeit  der  Gastfamilien  zu 
erleben,  sind  für  das  Orchester 
von sehr großer Bedeutung

Anja Renz mit dem Orchester in Japan

Frau Renz,  was  hat  sie  bewegt,  
die  Leitung  des  Orchesters  zu  
übernehmen? 

Eberhard Malitius hat mich bereits 
Ende der  1990er  Jahre angespro-
chen,  ob  ich  diese  Aufgabe  in 
nicht  allzu  ferner  Zukunft 
übernehmen könnte. Der Gedanke 
musste  allerdings  noch  etwas 
reifen.  Anfang  2001  übte  ich 
probeweise  ein  Musikstück  mit 
dem  Orchester  ein.  Ab  und  zu 
vertrat ich Eberhard bei den Pro-
ben. Ich stellte fest, dass ich mich 
in dieser Rolle ganz wohl fühlte.
Eberhard  hat  mich  gut  an  diese 
Aufgabe  herangeführt  und  steht 
mir bis heute mit Rat und Tat zur 
Seite. Bei einer Fortbildung beim 
Dirigenten Prof. Dr. Hartmut Klug 
eignete ich mir das nötige Hand-
werkszeug an.

Gab es auch Probleme?
Ich bin in sehr große Fußstapfen 
getreten.  Die  Erwartungen waren 
hoch,  sowohl  beim Publikum als 
auch  bei  den  Orchestermitglie-
dern. Das hat die Sache für mich 
nicht  einfach  gemacht.  Die  Ak-
zeptanz  musste  ich  mir,  wenn 
auch  nur  teilweise,  schwer 
erarbeiten.
Den  Zeitaufwand  hatte  ich  total 
unterschätzt. Eberhard hat mir den 
guten  Ratschlag  gegeben,  einige 
Aufgaben  zu  delegieren.  Wir 
gründeten  also  einen  Förder-
verein. Ich bin froh,  dass ich ein 
engagiertes  und  zuverlässiges 
Team habe.
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Meine größte Herausforderung ist 
immer  noch,  meiner  Familie  zu 
erklären,  dass  ich  zu  einer 
Unternehmung  nicht  mitkommen 
kann  oder  später  komme,  da  ich 
noch  einiges  für  oder  mit  dem 
Orchester erledigen muss.

Welche  Neuerungen  haben  Sie  
eingeführt?
Alle  Orchestermitglieder  haben 
jetzt  ein eigenes  Stimmgerät  und 
jeder  stimmt  sein  Instrument 
selber!  Kaum  zu  glauben,  aber 
Eberhard hat vor jeder Probe und 
vor  jedem  Konzert  alle  Instru-
mente gestimmt. 
Dann ist das Mandolinenorchester 
inzwischen  mit  einer  eigenen 
Homepage  im  Internet  vertreten: 
www.mandolinenorchester.eu
Ich  bilde  auch  den  Nachwuchs 
aus.  Im  Instrumentalkreis  lernen 
die Kinder Noten und das Spielen 
auf  Orffinstrumenten.  Nach  etwa 
drei  bis vier  Jahren wechseln sie 
ins  Vororchester,  wo  sie 
Mandoline  oder  Mandola  lernen. 
Nach  ungefähr  drei  Jahren  und 
einer  bestandenen  Aufnahmeprü-
fung  folgt  der  Sprung  ins  große 
Orchester.
Schließlich  haben  wir  seit  April 
2005  einen  Förderverein.  Unsere 
Mitgliederzahlen  lassen  noch  zu 
wünschen  übrig.  Es  wäre  schön, 
wenn gerade die Langendorfer in 
den  Förderverein  eintreten  und 
„Ihr Orchester“ unterstützen wür-
den. Ein Anruf oder sprechen Sie 
mich  an,  und ich kümmere  mich 
darum.

Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Beim  Abschlusskonzert  unserer 
letzten  Japanreise  spielten  wir 
gemeinsam  mit  dem  japanischen 
Orchester  den  „Earth  Song“  von 
Michael Jackson. Ich genoss jeden 
Ton und war überwältigt von dem, 
was  da  gerade  geschah:  Zwei 
Kulturen,  die  unterschiedlicher 
nicht  sein  können,  kommen  sich 
durch das gemeinsame Musizieren 
so  nah,  dass  Unterschiede  keine 
Rolle  mehr  spielen.  Was  für  ein 
Moment!

Welche Pläne haben Sie für die  
Zukunft?
Dieses  Jahr  steht  das  40-jährige 
Jubiläum des Orchesters an erster 
Stelle. Die Vorbereitungen sind in 
vollem Gange. Im September wird 
in  Langendorf  ein  Jubiläums-
gottesdienst  gefeiert  und  ein 
großes  Festkonzert  dargeboten. 
Weiterhin wird an einer  Ausstel-
lung von Fotos, Filmen, Zeitungs-
artikeln  und  Trachten  gearbeitet. 
Da freuen wir uns natürlich über 
viele Besucher!

Haben Sie einen Wunsch?
Die Konzerte in Langendorf wur-
den  in  den  letzten  Jahren  über-
wiegend von auswärtigen  Gästen 
besucht.  Es  wäre  schön,  wenn 
zusätzlich  auch  mehr  Gemeinde-
mitglieder  in  unsere  Konzerte 
kämen. Eine solche Anerkennung 
würde dem ganzen Orchester sehr 
viel bedeuten!

Vielen Dank!
Lilli Delong und Christiane Krüger
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Konzerte und mehr in unseren Gemeinden

Gospels und Pop in 
Quickborn

Am Samstag, den 27.7., um 16.30 
Uhr gibt  der  Gospelchor  im 
Rahmen der Dorfwoche ein klei-
nes  Konzert  in  der  Quickborner 
Kirche.  Der  Eintritt  ist  frei,  eine 
Spende wird erbeten.

Lagerfeuerkonzert
Am Freitag, den 2.8. veranstalten 
die „Gitarrengirls“ an der Langen-
dorfer  Kirche  mit  Anja  Renz  ab 
19.30  Uhr einen  musikalischen 
Sommerabend am Feuer mit Lie-
dern zum Zuhören und Mitsingen. 
Für  das  leibliche  Wohl  wird 
gesorgt.  Die  Einnahmen  werden 
für die Renovierung des Gemein-
deraumes gespendet. 

Orgelkonzert zum 100.
Am  Freitag,  den  16.8. stellt 
Kreiskantor  Axel  Fischer  ab  20 
Uhr im Rahmen eines Konzertes 
die  Damnatzer  Orgel  vor.  Der 
Eintritt ist frei.

Festgottesdienst zum 
40. Geburtstag

Am Sonntag, den 8.9. um 10 Uhr 
wird das 40-jährige Bestehen des 
Mandolinenorchesters  in  einem 
Gottesdienst gefeiert.

Jubiläumskonzert des 
Mandolinenorchesters

Nicht  nur  eine  musikalische 
Zeitreise durch das Repertoire des 
Orchesters, auch eine Ausstellung 
mit Bildern, Trachten, Filmen und 

vieles mehr wird es am Samstag, 
den  14.9. um  19  Uhr in  der 
Langendorfer Kirche zu hören und 
zu sehen geben.
Am Samstag,  den  24.8. um  17 
Uhr spielt  das  Orchester  in  der 
Kirche in Lenzen/Elbe.

A.Drehe/pixelio.de

Musik zur 
Cityoffensive

Am Sonntag, den  15.9., kommen 
die  Dörfer  im Rahmen der  City-
Offensive  in  die  Stadt  Dannen-
berg.  Und  wir  kommen  mit 
Musik.  Um  17  Uhr gibt  das 
Gospelprojekt in  der  St.  Johan-
neskirche ein Konzert mit Gospels 
und Popsongs.
Die  Quickborner  Kirchenband 
SixPack und  das  Langendorfer 
Mandolinenorchester werden 
ebenfalls  auftreten.  Ort  und  Zeit 
entnehmen Sie bitte der Zeitung.
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Gemeindehaus 
Quickborn
Montag:
20-21.30 Uhr:   Gitarrenkurs  

nach Absprache

Dienstag:
9.30-11.30 Uhr:   Krabbelgruppe  
15-17 Uhr:   Gemeindenachmittag  

Am 16. Juli mit Elke Schröder 
vom  Eine-Welt-Laden  Dan-
nenberg zu dem Thema „Fairer 
Handel  am  Beispiel  der 
Kaffeebohne“.  Pastor  Prahler 
gestaltet  den  Gemeindenach-
mittag am 20. August. Andreas 
Tuttas spricht am 17. Septem-
ber über das Thema „Indien – 
eine  Reise  zu  faszinierenden 
Gegensätzen“.

19-21 Uhr:   Singkreis  

Mittwoch: 
20-21 Uhr:   Gospelprojekt  

In den Sommerferien ist Pause.

Donnerstag:
16.30-18.30 Uhr: KU
Die neuen Vorkonfirmanden 

Am Mittwoch, den 21. August, 
ist der Elternabend zur Anmel-
dung der neuen Konfirmanden.
Am  22.8.  sowie  am  5.  und 
19.9. ist Unterricht

Die neuen Hauptkonfirmanden 
Am 15. und 29.8. und am 12.9.

19.30– 21.00 Uhr:   Posaunenchor  

Samstag: 
9.30-12 Uhr:   Kinderkirche  

Die  Kinderkirche  startet  wie-
der am 14. September.

Gemeinderaum
Langendorf
Dienstag: 
15-17 Uhr:   Gemeindenachmittag  

Am 9.  Juli  mit  Elke Schröder 
vom  Eine-Welt-Laden  Dan-
nenberg zu dem Thema „Fairer 
Handel  am  Beispiel  der 
Kaffeebohne“.  Pastor  Prahler 
gestaltet  den  Gemeindenach-
mittag am 13. August. Andreas 
Tuttas  spricht  am  3.  Septem-
ber über das Thema „Indien – 
eine  Reise  zu  faszinierenden 
Gegensätzen“.

Mittwoch:
17.30-18.30 Uhr:   Vororchester  
19-21 Uhr:   Mandolinenorchester  

Donnerstag:
16-16.45 Uhr:   Instrumentalkreis  

Samstag: 
10-12 Uhr:   Samstagsproben  
Geprobt wird am 7.9.

Petra Discherl/pixelio.de
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Buchempfehlung: „Fünf Minuten mit Gott“ 
Andachten für ein Jahr von Landesbischof Ralf Meister

Zum  Geburtstag  habe  ich  als 
Geschenk ein Buch erhalten,  das 
mir so gut gefällt, dass ich es nicht 
für mich behalten kann. Ich muss 
es  Ihnen  empfehlen.  „Fünf 
Minuten mit Gott“, herausgegeben 
von unserem Bischof Ralf Meister 
im Verlag Neukirchener Aussaat. 

Wie  wertvoll  sind  für  Sie 
eigentlich fünf Minuten?  Wie viel
Zeit  am Tag 
gönnen  wir 
unserer  See-
le?  Dieses 
Andachts-
buch  regt 
an, sich täg-
lich  eine 
himmlische 
Auszeit  zu 
nehmen.

Für  jeden 
Tag des Jah-
res  ist  eine 
Seite  vorge-
sehen.  Auf 
ein  Bibel-
zitat  folgt 
eine  Erzäh-
lung  oder 
eine  Tages-
notiz,      ein
Gedicht  oder  ein  Porträt.  Dazu 
gibt es einen Gedankenanstoß, ein 
Gebet oder eine Frage. Die Texte 
führen  auf  eine  Schatzsuche  in 
biblischen  Geschichten  und 
Gedanken,  in  christlichen  Tradi-

tionen  und  Festen.  So  entstehen 
jeden  Tag  kleine  Momente,  die 
große Fragen ansprechen.

Dieses  „Lese-  und  Lebebuch“ 
verbindet die christliche Botschaft 
mit Themen, die bewegen: Es geht 
um  Grenzerfahrungen  und  den 
Sinn des Lebens, um Beziehungen 
und Beruf, Politik und Umwelt.

„Fünf  Minuten  mit  Gott“  ist  ein
Angebot  zum 
Nachdenken 
und  Innehal-
ten.  Jede  An-
dacht  ist  wie 
ein Stoßgebet: 
kurz  und  ein-
fach  himm-
lisch!  Diese 
Denkanstöße 
mit  in  jeden 
Tag  zu  neh-
men,  ist  in 
unserer  Fami-
lie  längst  zu 
einem  Ritual 
geworden.

PS:  Mindes-
tens  einer  der 
Autoren dieser 
Andachten 
dürfte     Ihnen

bekannt  sein.  Mit  dem Kürzel  jp 
gekennzeichnet,  sind  auch  Texte 
von  unserem  Pastor  in  diesem 
Buch zu finden.

Kerstin Harms

Foto: Anne Wurster/pixelio.de
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Wie immer werden die Namen der Geburtstagsjubilare, 
die Taufen, Hochzeiten, Goldenen Hochzeiten und der 
Beerdigungen  in  der  Internetausgabe  unseres 
Gemeindebriefes nicht abgedruckt.

Freud und Leid

Im vergangenen Gemeindebrief  wurde  leider  vergessen,  die  Namen  der 
Damnatzer Jubilare in die Geburtstagsliste einzuarbeiten.

Im Namen des Pfarramtes und der Gemeindebriefredaktion bitte ich alle 
Betroffenen um Entschuldigung für dieses Versehen.

Ihr Jörg Prahler

Monatsspruch Juli

Fürchte dich nicht! Rede nur, schweige nicht!
Denn ich bin mit dir.                (Apostelgeschichte 18,9-10) 

Andreas Zöllick /Pixelio.de

Wer nicht in der Geburtstagsliste genannt werden möchte, der möge sich 
bitte rechtzeitig vorher telefonisch im Pfarramt (05865/244) melden.
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Sommer – 
die Erlaubnis, sich leicht zu fühlen.
Am Morgen einzustimmen ins Lied der Amsel.
Den Tau unter den Füßen zu spüren,
als könne man auf  seinem Glitzern gehen.
Rosenduft durch Nase und Seele wehen lassen.
Staunen über das Rot des Klatschmohns.
Die Sorgen an den Himmel werfen
und mit den Wolken weiterziehen lassen.

Tina Willms
Albrecht E. Arnold_pixelio.de

Impressum
Arbeitskreis Gemeindebrief im Pfarramt Quickborn, Damnatz und 
Langendorf.
Mitarbeiter: H. Deckert, L. Delong, Ch. Krüger, J. Prahler, E. Schulz, G. 
Webs. Auflage: 1250. 
Namentlich bezeichnete Artikel müssen nicht die Meinung des 
Arbeitskreises wiedergeben.
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Aus der Region Mitte
Kirchengemeinde Dannenberg

Mittwoch, 26. Juni, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
Mit jedem Lied die Welt 
erschließen. 
Wozu ist das Gesangbuch gut? 
Pastorin Ackermann

Freitags im Juli,(5.7., 12.7.; 19.7.) 
21 Uhr
Musik für Spaziergänger

Sonntag, 25. August, 10.30 Uhr
Dorfgottesdienst in Predöhlsau
mit Taufe

Mittwoch, 28. August, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
... und wickelt seinen Segen gar 
zart und kunstvoll ein. 
Wir zeigen den anderen unsere 
schönste Handarbeit.
Pastorin Ackermann

Samstag, 7. September, 10-12 Uhr
Kindergottesdienst

Mittwoch, 18. September, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
mit Pastorin Ackermann

Kirchengemeinde Lüchow

Lüchower Orgelfest, 23. bis 30. 
Juni 2013
Mittwoch, 26. Juni, 19 Uhr
 Reinhard Gräler, (Winsen/Luhe)
Freitag, 28. Juni, 19 Uhr
 Johannes Schymalla und Michael 
Hentschel (Stendal)
Sonntag, 30. Juni, 19 Uhr
 Axel Fischer, Orgel ( Lüchow)
 Ulf Pankoke, Trompete 
(Lüneburg)

Donnerstag, 18. Juli, 19 Uhr
Männerrunde
„Buddhismus“, Referat Propst i.R. 
Hans-Jürgen Wolters

Donnerstag, 15. August, 19 Uhr
Männerrunde
„Endlagerung von Atommüll in 
Gorleben“, Referat Rudi Sproessel

Sonntag, 8. September, 10.30 Uhr
Gemeindefest in Kolborn

Sonntag, 15. September, 10.30 Uhr
Generationsübergreifender 
Gottesdienst

Monatsspruch August
Du hast mein Klagen 
in Tanzen verwandelt, 
du hast mir das Trauergewand 
ausgezogen 
und mich mit Freude umgürtet.

Psalm 30,12
Andreas Zöllick /Pixelio.de                                                         
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Die Damnatzer Kirche im Kugelhagel

Im August des Jahres 1813 geriet 
die  Damnatzer  Kirche  in  den 
Strudel kriegerischer Ereignisse.

Nahezu  ohne  Gegenwehr  waren 
Napoleons  Soldaten  1803  in  das 
Kurfürstentum  Hannover  und 
damit  auch  in  das  Wendland 
eingezogen und kontrollierten nun 
den strategisch wichtigen Wasser-
weg Elbe. Zehn Jahre lang hatten 
Land und Leute unter den haupt-
sächlich  wirtschaftlichen  Belas-
tungen der Besatzung zu leiden.

Doch  1812  endeten  die  Erobe-
rungen  des  großen  Feldherrn 
Napoleon  in  Krieg  gegen  Russ-
land  mit  einem  Fiasko:  Seine 
überwiegend  aus  Männern  der 
unterworfenen Gebiete rekrutierte 
Grande Armee musste sich durch 
das  weite  Land  im  erbarmungs-
losen  Winter  zurückziehen  und 
erlitt grauenhafte Verluste. Nur ein 
kleiner  Rest  überlebte  dieses 
Abenteuer.

1813 beginnen unter der Führung 
Russlands  und  Preußens  die 
Befreiungskriege.  Von vaterländi-
scher Begeisterung ergriffen, zieht 
ein  großer  Teil  der  deutschen 
Jugend  mit  den  Freikorps  in  die 
Gefechte  und  Schlachten  gegen 
die fremde Besatzung. Im Juli ver-
schanzen sich  französische  Trup-
pen in der Damnatzer Dorfkirche.

In  Dömitz  sammelt  sich  Anfang 
August  ein  Korps  aus  Hansea-
tischen  Jägern  sowie  anderen 
deutschen und russischen Einhei-
ten  unter  dem  Oberst  Graf 
Kielmannsegg, der einen größeren 
Handstreich  plant.  In  der  Nacht 
vom 23. auf den 24. August 1813 
überqueren sie unter Führung des 
Oberstleutnants  Beaulieu  unbe-
merkt die Elbe. 

In den Morgenstunden entwickelt 
sich ein kurzes Gefecht mit den in 
Kaltenhof  verschanzten  Franzo-
sen, die sich schließlich über die

Anlässlich des 100jährigen Jubiläums wurde der Kampf um die Damnatzer Kirche 1913 nachgestellt.

23



Elbwiesen nach Damnatz zu ihren 
Kameraden in die Kirche flüchten.

Ihre  Verfolger  greifen  nun,  ähn-
lich wie in Kaltenhof im Schutze 
des  Deiches,  aber  auch  gedeckt 
durch  Bäume  und  umliegende 
Häuser,  die  hinter  Palisaden  in 
einem Schützengraben sowie auch 
in der Kirche festsitzenden Fran-
zosen an. Eine heftige Schießerei 
mit  Handfeuerwaffen  beginnt, 
unterstützt von zwei leichten Feld-
geschützen seitens  der  angreifen-
den Befreiungstruppen.

Der Jäger Horn schreibt in seinen 
Aufzeichnungen  über  dieses  Ge-
fecht:  „Während  wir  vor  der 
Schanze  in  Damnatz  standen, 
kamen  die  Bauernmädchen  vom 
Dorf mitten durch den feindlichen 
Kugelregen  und  brachten  uns 
Milch, Bier, Branntwein und Brot; 
ich sagte zu einer,  sie möge sich 
doch in Acht nehmen, und ob sie 
nicht  fürchte,  totgeschossen  zu 
werden?

‚Oh!’,  sagte  sie,  ‚et  bliebet  hüte 
sau vehle von jüen öhr Lüen, also 
kann  ock  woll  eene  von  uß 
starben.’*  Und  so  liefen  sie  zu 
jedem Jäger, wenn er auch in dem 
heftigsten Feuer stand.“
Hochdeutsch: „Es fallen heute so  
viele von euren Leuten, also kann  
auch wohl eine von uns sterben.“

Nach  zwei  Stunden  Schuss-
wechsel stellt Oberst Beaulieu den 
Franzosen  ein  Ultimatum:  Ent-
weder sie ergeben sich jetzt oder 
die  Schanze wird gestürmt,  dann 

aber „Niemand Pardon gegeben“. 
Der Kapitain wählt das sicherlich 
geringere Übel und kapituliert.

Gedenktafel an der Damnatzer Kirche

Weiter  schreibt  der  Jäger  Horn: 
„Das Thor ward geöffnet und sie 
wurden  als  Gefangene  ...  abge-
führt  über  Dömitz  nach  Grabow 
zum  Hauptquartier.  Die  Schanze 
und Kirche lag voller Todter und 
Blessierter.  Die  Schanze  wurde 
demolirt  und  die  Todten  in  den 
Schanzgraben  geworfen,  die 
Blessierten, deren über die Hälfte 
der ganzen Mannschaft war, nach 
Dömitz transportiert.“

Pastor  Pflug  bezeugt  als  Todes-
opfer  dieses  Gefechtes  sieben 
Franzosen  und  drei  der  eigenen 
Truppe. Letztere wurden nach Dö-
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Gedenkstein für die gefallenen 
französischen Soldaten

-mitz gebracht und dort begraben.

Abschließend  noch  mal  Jäger 
Horn:  „Von  allen  Seiten  kamen 
jetzt  die  Leute  mit  sehr  gutem 
Essen, welches uns jetzt nach ge-
thaner Arbeit sehr gut schmeckte; 
ich  ging  jedoch  mit  dem  Herrn 
Oberstlieutenant und noch einigen 
zum Pastor und ließen es uns da 
sehr gut schmecken.“

Die Spuren des Gefechtes, haupt-
sächlich Geschossdurchschläge in 
den Emporen,  sind in der Kirche 
noch heute zu sehen. Weiter erin-
nern  eine  Gedenktafel  zum 
„Gedächtnis  der  tapfern  Damna-
tzer  Mädchen“  und  ein  Findling 
mit der Inschrift „Franzosen-Grab 
1813“ an diese Ereignisse an und 
in der Damnatzer Kirche.

Gerhard Basedow

Monatsspruch September

Seid nicht bekümmert; 
denn die Freude am HERRN ist eure Stärke.
 (Nehemia 8,10)                                                    Jürgen Becker /Pixelio.de
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Bitte um Mithilfe

Die Kirchengemeinde Quickborn sucht ehrenamtliche Helfer, um 
die marode Treppe am Gemeindehaus zu erneuern.
Wir brauchen Leute, die tüchtig anpacken können. Wir brauchen Werkzeug, 
Trecker und Anhänger. Das Pflaster des Vorplatzes muss entfernt und die 
Treppe abgerissen werden. Den Bau der Treppe übernimmt eine Firma. 
Danach werden der Mutterboden abgetragen, Sand und Mineralgemisch 
aufgebracht, das Gelände erhöht, der Boden verfestigt und der Platz neu 
gepflastert. Die Arbeiten sollen im Spätsommer angegangen werden.

Die Eigenleistung soll Geld einsparen, das wir für die Renovierung des 
Gemeindesaals dringend benötigen. Wenn viele mithelfen, können wir die 
Arbeit gut unter uns aufteilen.

Wir bieten eine gute Verpflegung und schwere Arbeit mit netten Leuten.

Der Kirchenvorstand Quickborn

Die Kirchengemeinde Damnatz, Langendorf und Quickborn 
suchen Personen, die unsere Kirchen auf- und zuschließen.
Manche Urlaubsgäste, aber auch Bewohner unserer Dörfer haben das 
Bedürfnis, allein für sich eine Kirche zu besuchen. Fremde bewundern die 
Schönheit der Kirchgebäude, Einheimische suchen einen Moment der Ruhe 
oder des Gebetes. Oft ist es zu umständlich, sich erst einen Schlüssel zu 
besorgen.

Wir suchen einen Kreis von Personen, die sich gegenseitig abwechseln und 
vertreten und die zu einer verlässlichen Zeit die Kirche aufschließen und sie 
wieder abschließen. Welche Öffnungszeiten schließlich angeboten werden 
und ob die Kirche z.B. nur für die Sommermonate geöffnet sein soll, 
können diejenigen entscheiden, die sich für diese Aufgabe bereitfinden.

Die Kirchenvorstände Damnatz, Langendorf und Quickborn

Wer sich für eine dieser Aufgaben interessiert oder wer weitere 
Informationen braucht, der melde sich bitte schriftlich, telefonisch oder per 
Email im Pfarramt: Jörg Prahler, Hauptstraße 13, 29476 Quickborn; 
Telefon: 05865/244; Email: joergprahler(ät)gmx.de. Während der Ferien 
kann es etwas dauern, bis ich mich zurückmelde. 

Jörg Prahler

Petra Bork/pixelio.de
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