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Liebe Mitglieder des Fördervereins,
kaum haben alle ein wenig aufgeatmet, weil die Beschränkungen unter der Pandemie gelockert wurden, da
scheint schon die 4. Welle anzurollen. War es nicht vorhersehbar, dass Urlaubsrückkehrer aus verschiedenen
Ländern auch Corona im Gepäck haben?
Wir sind jedoch zuversichtlich, dass das Gemeindefest wie geplant stattfinden kann.

Sommerfest der Kirchengemeinde am 21. August 2021
Wir haben schon mehrfach auf dieses Ereignis
hingewiesen, weil es rund um St. Johannes
stattfindet. Veranstalter ist die Kirchengemeinde
Ahrensburg, der Freundeskreis für Flüchtlinge und
der Förderverein St. Johannes. In den letzten Jahren
hat der Förderverein immer ein Nachbarschaftsfest
organisiert. Darauf haben wir in diesem Jahr
verzichtet, weil wir das Sommerfest mit der
Gemeinde feiern. Genau genommen geht es um
zwei
verschiedene
Veranstaltungen:
Am
Samstagvormittag ab 10.00 Uhr findet das
Gemeindeforum statt und ab 13.00 Uhr das
Gemeindefest mit Spaß, Spiel und leckeren Sachen.
Da der Förderverein schon vor zwei Jahren auf der
Gemeindeversammlung (GV) das Gemeindeforum
vorgeschlagen hatte, sind wir froh, dass es nun
endlich umgesetzt wird. Natürlich hoffen wir auf rege
Beteiligung seitens unserer Mitglieder.
Was ist unter dem Begriff Forum zu verstehen?
Die Idee ist, mit Gemeindegliedern aktuelle oder
grundsätzliche Probleme der Gemeinde zu
diskutieren.
Es kann durchaus sein, dass daraus ein Antrag für
die GV resultiert.
Welche Themen sollen besprochen werden?
Es gibt drei vorbestimmte Themen und ein offenes
Thema. Die bereits festgelegten Themen lauten:
1. Gottesdienst und Kindergottesdienst
2. Ökofaire Gemeinde
3. Zukunft vom Kirchsaal Hagen.
Welche Vorschläge gibt es für das offene Thema?
Der Vorstand hat sich Gedanken gemacht und
möchte zwei Themen zur Auswahl vorschlagen:
1. Ideen für eine Spendenaktion zugunsten von
St. Johannes oder
2. die finanzielle Situation der Kirchengemeinde
unter Berücksichtigung der schwindenden Zahl
von Kirchenmitgliedern.

Welches Thema interessiert Sie? Wo möchten mitreden? Was soll sich ändern?
Wie ist der Ablauf?
Zunächst wird es ein Plenum geben, auf dem unter anderem das „offene Thema“ ausgewählt wird. Dann beraten
sich die vier Arbeitsgruppen. Am Schluss kommen alle wieder zusammen und berichten über die Ergebnisse.
Wo findet das Forum statt?
Es gibt auf der Wiese zwei große Zelte, in denen Arbeitsgruppen diskutieren können, außerdem stehen die
Kirche und ein Raum im RuKi (ehemaliges Pastorat) zur Verfügung. Nach der Arbeit können alle zum heiteren
Teil übergehen. Auf dem Sommerfest ab 13.00 Uhr kann man sich mit einer Bratwurst stärken oder einen
alkoholfreien Drink an Jims Bar genießen. Der Zauberer kommt, eine Hüpfburg lädt zum Spielen ein. Das
Kuchenbuffet wird vom Förderverein organisiert. Wer sich mit einem Kuchen beteiligen will, ist herzlich
willkommen (bitte keine Schlagsahne) Schöne selbstgefertigte Dinge werden vom Basarteam präsentiert. Der
Stand befindet sich zwischen Sakristei und Werkstatt. Die Attraktionen sind auf dem Plakat (siehe Bild) zu lesen.
Wie wird das Wetter? Um Sankt Johannes immer schön…

Querbeet
das kulturelle Programm des Fördervereins startete in das vor uns liegende Halbjahr mit dem Holzbläsertrio
Querbeet, verstärkt durch Gitarre und Schlagzeug und bereichert durch Gedichte und Texte, gesprochen von
Konrad Tempel. Es war nicht vorauszusehen, wie viele Zuhörer nach so langer Pause und unter den geltenden
Hygienevorschriften kommen würden. Umso erfreulicher war es, dass sich die Kirche schon früh füllte und
schlussendlich alle zur Verfügung stehenden Plätze besetzt waren. Das Programm reichte von Klassik bis
Folklore international und fand lebhaften Beifall bei den Zuhörern. Die abwechslungsreichen Arrangements mit
Klarinette, Querflöte, Blockflöte und Gitarre - alle meisterhaft gespielt, begeisterten die Zuhörer, was wiederum
mit zwei Zugaben belohnt wurde und sich in der Spendenfreudigkeit widerspiegelte.

Bitte herhören!
Seit der Wiederöffnung von St. Johannes werden in Ahrensburg-West kulturelle Veranstaltungen
angeboten, die über Ahrensburgs Stadtgrenzen hinaus Menschen in unsere unter Denkmalschutz
stehende Kirche führen. Gleich, ob es sich um das Jugendsinfonie-Orchester, das Lübecker
Gesangsensemble Viva Voce und das Ahrensburger Streichquartett mit Christian und Heinrich Färber
handelt oder ob es interessante Vorträge sind: welche Bereicherung für die Gemeinde! Diejenigen,
die diese Benefiz-Veranstaltungen Jahr für Jahr planen und durchführen (und in diesem August geht
es wieder los!) bekommen viele dankbare Rückmeldungen. Aber einige von ihnen spüren die Lasten
des Älterwerdens und würden sich gern allmählich stärker zurücknehmen.

Deshalb die Einladung an Sie:
Verfügen Sie über etwas freie Zeit und Lust, mit uns das Programm zu gestalten, oder sind Sie
womöglich sogar Neu-Rentnerin oder - Rentner und auf der Suche nach einer sinnvollen Aufgabe?
Rufen Sie uns an, wir erzählen von unserer Zusammenarbeit in der AG Kulturelle Veranstaltungen des
Fördervereins. Wir freuen uns auf Sie!
Konrad Tempel Tel. 04102 52223

Gemeindeversammlung (GV) 2021
Nachdem die GV im letzten Jahr coronabedingt ausfallen musste, ist sie in diesem Jahr für
Dienstag, 31.08.2021 um 19.30 Uhr festgesetzt. Einiges ist anders als bisher und darum soll besonders
darauf hingewiesen werden: Erstmals findet die GV an einem Werktag statt. Es wurde der Wunsch
geäußert, nicht mehr die sonntägliche Mittagszeit durch diese Veranstaltung zu unterbrechen. Diesmal findet
die GV in St. Johannes statt, die Kirche bietet einfach mehr Raum. Bewusst wird die GV wenige Tage nach
dem Gemeindeforum abgehalten, um Ideen oder Anträge zeitnah zu verhandeln, die dort entwickelt
wurden. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie uns gewogen.
Wir sehen uns auf dem Gemeindefest an St. Johannes
Klaus Tuch und Monika Robinson

