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                          März bis Mai 2014

 
                    Er ist wahrhaftig auferstanden!

Ines Friedrich/ pixelio.de
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Nachruf
Hans Deckert

3.4.1937-18.1.2014
„Denn ich bin gewiss, dass weder

Tod noch Leben, weder Engel
noch Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch

Zukünftiges, weder Hohes noch
Tiefes noch eine andere Kreatur
uns scheiden kann von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus ist,

unserm Herrn.“
Römerbrief 8, 38-39

Wir mussten Abschied nehmen von einem lieben Freund und
einem hoch geschätzten Mitglied unseres Teams.

Hans Deckert war seit dem Sommer 1999 Mitglied der Re-
daktion  unseres  Gemeindebriefes.  Hans  Deckert  war
zuständig  für  „schwierige  Artikel“,  die  eine  aufwändige
Recherche  erforderten.  Er  hielt  Kontakt  zu  unseren
Nachbargemeinden und kümmerte sich um die Seite „Aus der
Region Mitte“.

Besonders wichtig waren für uns jedoch seine Beiträge in den
Redaktionssitzungen.  In  seiner  freundlichen,  ruhigen  und
engagierten Art half er uns, die richtigen Worte zu finden und
den richtigen Ton zu treffen sowie Überflüssiges zu streichen.
Hans' Wort hatte Gewicht in unserer Runde. Er  fehlt uns sehr
und wir vermissen ihn sehr.

Unser  tiefes  Mitgefühl  gilt  seiner  Frau  Baldrun  und  der
ganzen Familie.

Die Gemeindebriefredaktion



Liebe Gemeinde,

was in unseren Kirchen am Oster-
sonntag  gepredigt  wird,  wider-
spricht  aller  menschlicher  Erfah-
rung.  Wer  tot  ist,  der  wird  nicht
wieder lebendig!

Diese  Erfahrung  müssen  wir
Menschen immer wieder machen,
sobald  der  Tod  in  unser  Leben
tritt. Der kleine Junge weint, weil
seine  Katze  gestorben  ist.  Seine
Tränen, all sein Jammern und Fle-
hen,  wird  das  tote  Tier  nicht
wieder lebendig machen. Die Ehe-
frau weint  am Sterbebett  von ih-
rem Mann. So lange Jahre sind sie
zu zweit durchs Leben gegangen.
Nun hat  sie  der  Tod auseinander
gerissen und nichts kann sie daran
ändern.

Vieles  in  unserem Leben können
wir  rückgängig  machen,  wieder-
holen oder ändern. Nur das Ster-
ben scheint endgültig und zu sein.

Als die Feinde von Jesus ihn ans
Kreuz  schlugen,  da  hatten  sie
genau das im Sinn. Und als Jesus
starb und beerdigt wurde, da war-
en sie sich sicher: „Von dem wer-
den wir nie wieder etwas hören!“

Aber  es  kam  anders.  Schon  am
dritten  Tag  danach  machte  ein
Gerücht  die  Runde.  „Jesus  ist
gesehen worden.“ „Jesus ist nicht
tot, sondern lebendig.“ „Er ist von
den Toten auferstanden!“

Sind  solche  Berichte  der  Jünger,
der Freundinnen und Freunde von

Jesus glaubhaft? Können wir das
glauben,  auch  wenn  das  allem
widerspricht, was wir vom Tod zu
wissen meinen?

Ich  glaube,  dass  Gott  die  Macht
des Todes brechen kann und dass
er  das  bei  seinem  Sohn  Jesus
getan  hat.  Ich  glaube,  dass  die
Jünger  den  auferstandenen  Jesus
gesehen  haben  und  ich  halte  sie
für gute Zeugen.  Mich überzeugt
ihr Glaube. Wäre Jesus weiterhin
tot geblieben, hätte es für die Jün-
ger  keinen  Grund  gegeben,  sich
oder  anderen  etwas  vormachen.
Ohne einen lebendigen Jesus hät-
ten  sie  auch  damals  niemanden
von seiner Auferstehung überzeu-
gen können.

Die Jünger überwanden ihre Angst
und  ihre  Enttäuschung  innerhalb
von wenigen Tagen. Dann verkün-
digten  sie  die  Auferstehung  von
Jesus,  obwohl  genau  das  für  sie
selbst  lebensgefährlich  war.  Die
Gegner von Jesus waren schließ-
lich nicht aus der Welt. Und wozu
sie  fähig  waren,  das  hatten  sie
gezeigt.

Doch die Jünger ließen sich nicht
abschrecken.  Was  sie  am  Oster-
morgen und in den Wochen darauf
erlebt  hatten,  war  stärker  als  die
Angst  vor  den  Römern  und  den
Hohenpriestern und stärker als die
Angst vor dem Tod.
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Unsere neuen Vorkonfirmanden
Spät, aber nicht zu spät wollen wir Ihnen unsere neuen
Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden vorstellen:

In der Internetausgabe werden die 
Namen unserer Konfirmanden nicht 
veröffentlicht.



Endlich mal die Nachbarn besuchen!
Die erste Passionsreise in Damnatz, Langendorf und Quickborn

In der Nordregion und im Kirch-
spiel an Elbe und Seege sind die
Winterreisen  seit  Jahren  ein
großer Erfolg.

Mehrere  Gemeinden  tun  sich
zusammen,  organisieren  gemein-
same  Gottesdienste  mit  einem
besonderen Ablauf und dann wird
in einer Kirche am Sonntag um 10
Uhr Gottesdienst gefeiert und die
Gottesdienstbesucher aus den an-
deren  Gemeinden  kommen  zu
Besuch.

Jetzt wollen wir sehen, ob wir in
unseren  Gemeinden  während  der
Passionszeit etwas Ähnliches hin-
bekommen.

Vom 9. März bis zum 13. April ist
jeweils  nur  ein  Gottesdienst  in
unseren  Gemeinden.  An  den
anderen beiden Kirchen läuten die
Glocken um 9.40 Uhr, damit sich
die  Gottesdienstbesucher  dort

versammeln.  Die  Kirchenvor-
steher und sicherlich noch einige
andere  halten  Sitzplätze  im Auto
bereit.  So  können  auch  die-
jenigen,  die nicht  selbst  mit  dem
Auto fahren wollen oder können,
an  der  Passionsreise  teilnehmen.
Dann  fährt  man  gemeinsam  zur
Nachbarkirche  und  nach  dem
Gottesdienst wieder zurück.

Was verspricht  sich der  Kirchen-
vorstand davon? Es ist sicher ein
Vorteil  für  eine  gute  Zusammen-
arbeit, wenn unsere drei Gemein-
den  sich  etwas  besser  kennen-
lernen und wenn man selber sieht,
wie  und  wo  die  anderen  ihre
Gottesdienste  feiern.  Außerdem
hatten wir Lust,  einfach mal was
Neues auszuprobieren.

Wer weiß, vielleicht findet unsere
Passionsreise ja in ein paar Jahren
auch ihre Nachahmer?

Jörg Prahler

Christus spricht:
Daran werden alle erkennen,
dass ihr meine Jünger seid: 
wenn ihr einander liebt.

Joh 13,35         

Daniel Stricker  / pixelio.de

5



„Gott loben, das ist unser Amt.“

Am Sonntag, den 19. Januar, wurden Elisabeth und Horst Freymüller mit
einem musikalischen Gottesdienst verabschiedet. Elisabeth Freymüller hat
in den vergangenen 13 Jahren den Singkreis und den Posaunenchor geleitet
sowie in Langendorf die Orgel gespielt. Elfriede Schulz und Gisela Webs
blicken zurück und beantworten vier Fragen:

Für den Singkreis:
Wofür sind wir Elisabeth dank-
bar?
Mit einer Engelsgeduld hat sie mit
uns  Choräle  und  auch  schwere
Stücke eingeübt. Sie ließ sich ihre
Enttäuschung  nicht  anmerken,
wenn zum Beispiel  etliche Chor-
mitglieder bei der Probe fehlten.

Worüber haben wir gelacht?
Es gab viel zu lachen bei unseren
Chorproben  –  oft  waren  unsere
Schwächen  beim  Singen  der
Anlass. Wenn während des Übens
zu  viel  „gesabbelt“  wurde,  dann
hielt Elisabeth ein großes Foto mit
schnatternden Gänsen hoch.

Was werden wir vermissen?
Elisabeth  war  für  jeden  von  uns
da,  egal  ob  jemand  gesundheit-
liche  Probleme  oder  seelischen
Kummer  hatte.  Diese  Seelsorge
wird uns fehlen.

Wie  geht  es  weiter  mit  dem
Singkreis?
Schon  auf  dem  ersten  Treffen
nach  Elisabeths  Ausscheiden,
konnten wir Mechthild Rehwinkel
aus  Cacherien  als  Nachfolgerin
begrüßen. Unsere schöne Chorge-
meinschaft bleibt also erhalten!

Für  unsere  Abschiedsfeier  hat
Marlies Puhst die folgenden Verse
gedichtet:

13 Jahre hast du mit Bedacht
uns viele Lieder beigebracht.
Du hast dich mit uns abgemüht,
bis aus den Tönen wurd’ ein Lied.
Es fiel uns ja auch gar nicht 
schwer,
wir hatten dich ja als „Dompteur“.
Wir sangen mit und ohne Noten,
das Ablesen war streng verboten.
Und war der Ton auch mal 
daneben,
du hast uns niemals aufgegeben.
Mit Disziplin und auch Humor
führtest du unsern Kirchenchor.
Auch manchen Spruch, der 
nachdenklich macht,
hast du manchmal aufgesagt.
Und ging es einem mal nicht gut,
dann machtest du ihm wieder Mut.
Das Grillen und die schönen 
Fahrten
und auch das Feiern bei dir im 
Garten
hat immer sehr viel Spaß gemacht,
es wurde gesungen und gelacht.
Es war eine schöne Zeit mit dir,
wir alle danken dir dafür
und wünschen dir auf allen Wegen
Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen.

Elfriede Schulz
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Für den Posaunenchor:
Wofür sind wir Elisabeth dank-
bar?
Elisabeth  Freymüller  stand  vor
uns und dirigierte mit einer posi-
tiven Ausstrahlung und einer Mu-
sikbegeisterung,  die  ansteckte.
Jahrelang hatten wir Spaß am Mu-
sizieren  und  haben  uns  jede
Woche  auf  unseren  Übungs-
donnerstag gefreut!

Elisabeth  hat  uns  verschiedenste
Stilrichtungen  zugetraut,  ob
Swing, Klassik oder Volkslied. Sie
hat  uns  für  geistliche  Choräle
nicht  nur  begeistert,  sondern  sie
uns  auch  bis  aufs  Feinste  üben
lassen.  So hat  sie uns „singend“,
wie sie sagte, zu einer besonderen
Qualität unserer Musik verholfen.
Sogar  das  „Leisespielen“  haben
wir manchmal geschafft!

Selbst wenn wir schlecht gespielt
haben,  lobte  sie  uns  kurz.  Doch
dann  kam  ihr  Wort:  „Das  war
schon ganz gut,  aber hier müssen
wir noch…“ Wir haben manchmal
schon  darauf  gewartet  und
gelacht,  wenn  das  „Aber...“  auf
sich warten ließ.

Wir  waren uns  sehr  vertraut  und
danken Elisabeth für diesen tollen,
freundlichen Führungsstil.

Worüber haben wir gelacht? 
Lachen und Fröhlichkeit hatten an
jedem Übungsabend seinen Platz.
Wir lachten über Siegfried Dom-

röses Witze, aber oft auch spontan
mitten  beim  Üben  über  Miss-
verständnisse,  wie  zum  Beispiel
über falsch aufgeschlagene Noten-
seiten  oder  über  Wortspielereien
zwischen  Männern  und  Frauen.
Bei  dem Männerüberschuss  wird
uns  beiden  Frauen  Elisabeths
Unterstützung fehlen! Das Lachen
brach  immer  wieder  durch,  man
wusste kaum mehr den Grund. So
manches  Mal  war  es  dann  mit
dem Musik machen vorbei.

Was werden wir vermissen?
Elisabeths  großes  musikalisches
Wissen  wird  uns  fehlen.  Doch
noch mehr werden wir ihren herz-
lichen  Umgang  mit  uns  Bläsern
vermissen.  Sie  hatte  immer  ein
offenes Ohr für Sorgen und Nöte
oder  machte  Krankenbesuche.
Nach dem Üben saßen wir immer
gesellig  bei  einem  Sekt  bei-
sammen.  Elisabeth  erzählte
Geschichten  aus  ihrem  an
Erfahrungen  reichen  Leben.  Und
sie gab so manchen mütterlichen,
fürsorglichen  Rat,  den  man  gut
annehmen konnte. Am Ende jeden
Übungsabends  gab  sie  uns  den
Text  eines  Abendchorals  mit  auf
den Weg in eine behütete Woche.

Wie  geht  es  weiter  mit  dem
Posaunenchor?
Wir  sind  sehr  froh,  dass  unser
Mitbläser,  Eberhard  Simon  aus
Dannenberg,  die  Leitung  unseres
Chores übernommen hat.

Gisela Webs
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Monatsspruch April
Eure Traurigkeit 
soll in Freude verwandelt werden.

Joh 16,20

joujou/pixelio.de



Name gesucht
Auf  dem  Damnatzer  Friedhof
wurden  Bäume  gepflanzt,  unter
denen Urnengräber angelegt  wer-
den  können.  Hinter  den  Fried-
höfen Langendorf und Quickborn
werden kleine Wäldchen so herge-
richtet,  dass  in  ihnen  Urnen
beigesetzt werden können.

Die  Kirchenvorstände  bitten
weiterhin  um  Vorschläge,  wie

diese  Friedhofsteile  oder  diese
Bestattungsform  genannt  werden
sollen.  Vorschläge  bitte  telefo-
nisch oder schriftlich ans Pfarramt
(Hauptstraße 13,  29476 Gusborn,
Tel.: 05865/ 244).

Als  Belohnung  winkt  dem  Na-
mensgeber  eine  kleine  Über-
raschung.
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Freundliche Macht
Die Wucht, mit der im Frühling alles ans Licht drängt,
beeindruckt mich. Sie hat in unsere Sprache Eingang
gefunden mit Bildern, die „gewaltsam“ sind:

Spargel schießt, Bäume schlagen aus,
Knospen platzen, Grün bricht durch.

Jedoch ist hier eine sanfte „Gewalt“ am Werk,
die niemanden verletzt. Eine freundliche Macht, 
die aber umso mehr Wirkung zeigt.

Das ist die liebevolle Kraft Gottes.
Leise, beharrlich, unaufhaltsam ist sie.
Und so stark, dass sie sogar den Tod überwindet.

Tina Willms
Verena N. pixelio

   Neue Pächter gesucht
Die Familie Meyer aus Quickborn
hat  von  der  Kirche  gepachtete
Flächen  zurückgegeben.  Diese
Flächen stehen rückwirkend zum
1.10.2013 zur Neuverpachtung an.
Mitglieder  der  Kirchengemeinde
Quickborn  werden  bei  der  Ver-
gabe bevorzugt bedacht.

Interessenten melden sich bis zum
21.3. im  Kirchenkreisamt.  Aus-
künfte erteilt Frau Jechalke  unter
Tel.: 05861/ 8010 26

   Keine neue Kirchen-
steuer

Ab  2015  wird  die  Kirchensteuer
auf Kapitalerträge anders geregelt.
Dabei  handelt  es  sich  jedoch
weder um eine neue Steuer noch
um  eine  Steuererhöhung.  Ledig-
lich  das  Verfahren  wurde
vereinfacht.  Wenn  Sie  weitere
Informationen  zur  sogenannten
Abgeltungssteuer erfragen wollen,
erhalten Sie im Landeskirchenamt
unter Tel.: 0511/1241-0 Auskunft.
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Uschi Dreiucker /pixelio.de
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Gemeinderaum
Langendorf
Dienstag: 
15-17 Uhr:   Gemeindenachmittag

Am  18.  März ist  Gemeinde-
nachmittag mit Pastor Prahler.
Christiane  Spieß aus  Klein
Gusborn  spricht  am  8.  April
über  das  Thema  „Gesünder
leben“.  Den  Gemeindenach-
mittag  am  13.  Mai gestaltet
wieder Pastor Prahler.

Mittwoch:
19-21 Uhr:   Mandolinenorchester

Donnerstag:
16.15-17 Uhr:   Instrumentalkreis

Gemeindehaus 
Quickborn
Montag:
20-21.30 Uhr:   Gitarrenkurs

nach Absprache

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

Am  11.  März ist  Gemeinde-
nachmittag mit Pastor Prahler.
Günter  Zeßner aus  Quick-
born spricht am  1. April über
seine  „Erfahrungen  als
ehrenamtlicher  Kranken-
hausseelsorger  in  Dannen-
berg“.  Den  Gemeindenach-
mittag  am  6.  Mai gestaltet
wieder Pastor Prahler.

19-21 Uhr:   Singkreis

Mittwoch: 
20-21 Uhr:   Gospelprojekt

Donnerstag:
16.30-18.30 Uhr: KU
Hauptkonfirmanden 

Jeden Donnerstag außer in den
Ferien. Am Samstag, den 10.5.
ist  von  morgens  bis  nach-
mittags  Generalprobe  für  den
Vorstellungsgottesdienst.

19.30– 21.00 Uhr:   Posaunenchor

Samstag: 
9.30-12 Uhr:   Kinderkirche

Kinderkirche  ist  wieder  am
8. März und am 10. Mai.



Freud und Leid

In  der  Internetausgabe  unseres  Gemeindebriefs  werden  die
Geburtstage und Amtshandlungen nicht angezeigt.

Impressum
Arbeitskreis Gemeindebrief im Pfarramt Damnatz, Langendorf und 
Quickborn.
Mitarbeiter: L. Delong, K. Harms, Ch. Krüger, J. Prahler, E. Schulz, G. 
Webs. 
Auflage:  1250.  Namentlich  bezeichnete  Artikel  müssen  nicht  die
Meinung des Arbeitskreises wiedergeben. 

Krankengruß
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel 
Widerstandkraft geben will, wie wir brauchen. Aber er 
gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns 
selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem 
Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft 
überwunden sein.

Dietrich Bonhoeffer

hagir25 / pixelio.de
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Aus der Region Mitte
Kirchengemeinde Dannenberg

Donnerstag, 20. März, 19.30 Uhr 
Treffpunkt Kirche 
Glaube ohne Kirche – geht das? 
Wie viel Gemeinschaft braucht 
der Glaube? Pastorin Ackermann

Mittwoch, 26. März, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
„Werden wir sein wie die Träu-
menden…“ Träume in der Bibel 
und Erfahrungen mit eigenen 
Träumen. Pastorin Ackermann

7.-11. April, 15-18 Uhr 
Kinderbibelwoche
Pastor Kühnel und Team

Freitag, 11. April, 17 Uhr 
Familiengottesdienst
Abschluss der Kinderbibelwoche. 
Pastor Kühnel

Donnerstag, 24. April, 19.30 Uhr 
Treffpunkt Kirche 
Die Bibel in Bewegung bringen. 
Bibliodrama heißt eine Methode, 
um „in eine biblische Geschichte 
hineinzukommen“. Pn Ackermann
und Diakonin Birgit Thiemann

Mittwoch, 30. April, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
Die Bremer Stadtmusikanten: 
Etwas Besseres als den Tod finden
wir allemal. Pastorin Ackermann

Donnerstag, 8. Mai, 9.30-17 Uhr
Frühlingsmarkt mit 
Bücherantiquariat, Eine Welt 
Laden, Kaffeestube, Truhe.

Mittwoch, 28. Mai, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
1234567 – wo ist nur die Zeit 
geblieben? Was ist eigentlich 
„Zeit“? Pastorin Ackermann

Kirchengemeinde   Plate

Sonntag 30. März, 10.30 Uhr 
Posaunengottesdienst zu Lätare

Mittwoch, 19. März, 19. Uhr 
„Bibelreise“ im GHS Lüchow – 
bitte im Pfarramt Plate melden: 
05841-5731

Ostermontag, 21. April, 10.30 Uhr
Gottesdienst mit Einweihung 
der restaurierten Plater Orgel, 
anschließend Essen und Konzert

Kirchengemeinde Lüchow

Freitag, 14., 21., 28. März und 11. 
April, jeweils 18 Uhr
Passionsandacht mit 
Orgelmusik

Samstag, 05. April, 19 Uhr
Aufführung der Johannis-
Passion mit Werken von Johann
Sebastian Bach, mit der Kantorei,
dem Kammerorchester Hannover, 
Gesangssolisten und dem Jugend-
Projektchor; Eintrittskarten in der 
Buchhandlung Pfaff Lüchow oder 
im Gemeindebüro Sankt Johannis

Donnerstag, 10. April, 19 Uhr 
Männerrunde im Gemeindehaus 
Lüchow
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Ein Chor für Kinder

„Singen  und  etwas  über  Musik
und  den  christlichen  Glauben
lernen“ - so fasst Kantor Jan Ku-
kureit  zusammen,  was  eine
Kurrende ausmacht. Die Fünf- bis
Zwölfjährigen aus der Gemeinde
Dannenberg  und  Umgebung
sollen  neben  der  Freude  an  der
Musik  und  regelmäßigen  Einsät-
zen  bei  Gottesdiensten  und
Abendmusiken auch  eine  solide
musikalische  Ausbildung  vermit-
teln bekommen.

Die Proben finden jeweils  diens-
tags um 16 Uhr im Dannenberger
Gemeindehaus statt.  Die Teilnah-
me  ist  kostenfrei.  Jan  Kukureit,
Tel.: 05861/8 06 91 00, 
j.kukureit@kirche-dannenberg.de

Frühling lässt sein blaues BandFrühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte,wieder flattern durch die Lüfte,

süße, wohlbekannte Düftesüße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.wollen balde kommen.

Horch, von fern ein leiser Harfenton!Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’s!Frühling, ja du bist’s!

Dich hab ich vernommen.Dich hab ich vernommen.
Eduard MörikeEduard Mörike

Monatsspruch MaiMonatsspruch Mai
Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, 
hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in 
Christus Jesus.                                                                                       Christus Jesus.                                                                                       
Gal 3,28 Gal 3,28 

Jürgen Nießen /pixelio.deJürgen Nießen /pixelio.de
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Konzert und Party zum Geburtstag

In diesem Jahr gibt es den Quick-
borner  Gospelchor  fünf  Jahre
lang.  Dieses  kleine  Jubiläum
wollen wir groß feiern!

Am  Samstag,  den  3.  Mai singt
der  Gospelchor  um  17  Uhr ein
Konzert  in  der  Quickborner
Kirche. Der Eintritt ist frei. Nach
dem  Konzert  will  der  Chor  bei
Sekt,   Saft,   Bier  und   Bratwurst

neben  der  Kirche  mit  allen,  die
dazu  Lust  haben,  eine  Party
feiern. Es gibt laute Musik bis in
die  tiefe  Nacht.  Es  wird  getanzt
und  geklönt.  Alle,  die  mitfeiern
möchten,  sind  herzlich  einge-
laden!

Spenden und Einnahmen sind für
die  Renovierung  des  Gemeinde-
saals bestimmt.

The Door to the unknown – Songs im Aufbruch

Seit  den Wohnzimmerkonzerten mit
seiner  Frau  Katharina  Ahlrichs
während  der  KLP  ist  Stefan
Johansson in  Quickborn  und
Umgebung  kein  Unbekannter  mehr.
Am Sonn-tag, den 11.5., um 19 Uhr
präsentiert  der  schwedische  Song-
Poet  Stefan  Johansson  sein  neues
Album in der Quickborner Kirche.

Begleitet  wird  er  von  Christian
‚Krishn’ Kypke auf der Gitarre und
exotischen  Instrumenten  wie  Sitar,
Dutar und Pipa. 

Der  Eintritt  kostet  12,  ermäßigt  7
Euro.  Karten  können  im  Pfarramt
(05865/244) reserviert werden.
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