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KreisKirchentag 

in WittstocK
am 25. Juni 2022 
ab 10 uhr
Rund um die st.-Marien-Kirche

Programm und imPulse
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... Euch Kindern und Erwachsenen, die ihr den Kreiskirchentag besucht! 

...allen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, die zum Gelingen des  
     Kreiskirchentages beitragen 
...den Kuchenbäckerinnen und -bäckern
...unseren fleißigen Geschirrspülhänden

...und natürlich allen Fördermittelstellen, ohne die 
dieser Tag ebenfalls nicht möglich wäre! 
Wer uns unterstützt, erfahrt ihr hier:

Unser Kreiskirchentag 
wird unter den gelten-
den Corona-Regelungen 
durchgeführt.
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herzlich willkommen zum kreiskirchentag!

Der volle runde Klang der Glocken von 
St. Marien. Mehrstimmige Bläsercho-
räle vom Bahnhof bis zum Kirchplatz. 
Markttreiben und Gebet. Des Lebens 
bunte Fülle. Kirche lädt ein nach Witt-
stock – alle. 
Gemeinsam den Blick weiten und dafür 
öffnen, wie alles zusammenhängt, wie 
wir verwoben sind ins Große und Ganze. 
Die Perspektive des Glaubens lautet: Wir 
leben nicht für uns. Wir brauchen einan-
der, können einander viel geben, aber 
auch nehmen. Vor Ort und weltweit. 
Im Lokalen spiegelt sich die Welt. Wenn 
wir hier gerecht, nachhaltig und in Frie-
den leben, kann das auch überall gelin-
gen. Daran glaube ich.  
Auf 9000 m2  werden wir zusammen fei-
ern und singen, spielen und zuhören, 
erlebbar machen, wie schön die Welt 
ist. Gleichzeitig machen wir bewusst, 

wie sehr Dorf und Welt uns brauchen: 
unser Nachdenken und Handeln, unsere 
Zuversicht und unsere Liebe. Das Mot-
to „Gott bewahre!“ – also kein banges, 
sorgenvolles Beklagen der Zustände, 
sondern vielmehr eine handfeste Bitte 
um Hilfe und Beistand, in dem, was zu 
tun geboten und notwendig ist. 
Herzlich Willkommen zum Kreiskirchen-
tag! 

Matthias Puppe

Superintendent 
des Ev. Kirchenkreises 

Wittstock-Ruppin
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Liebe Ostprignitz-Ruppiner,

in diesem Jahr findet der Kreiskirchen-
tag in Ostprignitz-Ruppin unter dem 
Motto „Gott bewahre – Die Welt ist ein 
Dorf“ statt. Dörfer zeichnen sich im 
besten Falle durch eine gute Dorfge-
meinschaft aus. Es gibt die freiwillige 
Feuerwehr, die nicht nur da ist, wenn es 
brennt, sondern auch die Kinder- und 
Jugendarbeit sowie die Durchführung 
von Dorfveranstaltungen unterstützt. 
Im Dorf gibt es gemeinsame Feste, es 
gibt natürlich die Kirchengemeinden 
und häufig auch noch ein reges Vereins-
leben. Man kennt sich, unterstützt ein-
ander, kümmert sich, die Gemeinschaft 
wird generationsübergreifend gelebt.
Ein funktionierendes Dorf steht für ein 
Miteinander, steht für Solidarität und 
Nächstenliebe. Werte, die die Kirche 

als wichtiger Teil und 
verlässlicher Partner 
in der Zivilgesellschaft 
vertritt. Dazu gehört 
auch die Toleranz. 
Ohne solche Wer-
te, die es zu bewah-
ren gilt, wäre unsere 
Gesellschaft um ein 
Vielfaches ärmer. Der 
Kirchentag bietet mit 

seinem vielfältigen Programm die Mög-
lichkeit, einander kennen zu lernen, in 
Stille gemeinsam mit anderen und zu 
sich selbst in Kontakt zu kommen und 
dabei Gemeinschaft zu erleben. Nutzen 
Sie die Gelegenheit, eine der Veranstal-
tungen oder mehrere zu besuchen. Sei-
en Sie füreinander da, ob beim Kirchen-
tag oder im besten Fall in einem Dorf 
mit einer funktionierenden und solida-
rischen Gemeinschaft. Denn die Welt ist 
ein Dorf, was es zu bewahren gilt.

Herzlichst Ihr

Ralf Reinhardt

Landrat 
des Landkreises 

Ostprignitz-Ruppin

füreinander da sein
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Die Welt ist ein Dorf – ein passenderes 
Motto hätte es für den Kreiskirchentag 
wohl nicht geben können. Sicher ist 
Wittstock/Dosse eine Stadt – zwar eine 
Kleinstadt, aber immerhin die flächen-
mäßig größte in Brandenburg. Aber Su-
perlative sind hierbei nicht gemeint. Es 
geht um das Miteinander. Da sind sich 
Dorf und (Klein)Stadt gar nicht so un-
ähnlich. Wir kennen die Nachbarn, sogar 
mit Namen. Wir wissen, wer der Vorsit-
zende der Gartensparte ist oder wo man 
sich einen Anhänger ausborgen kann. 
Diese Art des Zusammenlebens birgt 
für viele Menschen einen hohen Wohl-
fühlfaktor. Das uns Vertraute nehmen 
wir gern in Anspruch. Dennoch müssen 
wir uns bemühen, diese Werte für uns 
als Gesellschaft zu erhalten. Denn so 
zu leben, ist nicht selbstverständlich. 
Dies haben besonders die technische 

Entwicklung und gesellschaftliche Prob-
leme in den letzten Jahren gezeigt. Viel-
leicht sehnen wir uns deshalb nach einer 
„dörflichen Welt“. Man kennt sich, man 
schätzt sich, man hilft sich. 
Ich bin froh, dass der Kreiskirchentag 
die Möglichkeit bietet, miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Nutzen Sie die 
Veranstaltung, um sich über regionale 
Angebote zu informieren. Lernen Sie 
Nachbarn und Mitmenschen kennen, 
verbringen Sie eine gute Zeit miteinan-
der. 

Jörg Gehrmann

Bürgermeister 
der Stadt 

Wittstock/Dosse 

es geht um das miteinander
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Titel Ort Zeit

Atempause
Geführte Meditation

Taufkapelle siehe Aufsteller 
vor Ort

Das Dorf der Zukunft
Clever altern auf dem Land

Gemeindehof 15.00 Uhr

Erzählzelt für Klein und Groß 
Bewahrungs- und Rettungsgeschichten 
aus der Bibel

Kirchgraben 12.30 Uhr
13.30 Uhr
14.30 Uhr
15.30 Uhr
16.30 Uhr
17.30 Uhr

Hereinspaziert! – Mitmachzirkus
Gauklertricks im Handumdrehen

Kirchplatz ab 15.00 Uhr

Kirchen – Merkwürdige Häuser
Führung durch die St.-Marien-Kirche 

Eingang St.-
Marien-Kirche

12.30 Uhr
13.30 Uhr
15.30 Uhr
16.30 Uhr

Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz  
Trommelworkshop

Pfarrgarten 15.00 Uhr
16.00 Uhr

Neue Nachbar*innen
Begegnung und Gespräch

Sakristei 16.00 Uhr
17.00 Uhr

Sitzen in Stille
Schweigsame Meditation

Taufkapelle siehe Aufsteller 
vor Ort

Spielen verbindet Welten
Ein betreuter Spielekoffer

Kirchgasse/
Kirchplatz

ganztägig

Übungen zur Gesprächskultur
Angespannte Situationen meistern

Altarraum 15.00 Uhr
16.00 Uhr

Und Gott sah, dass es gut war...
Kreativworkshop zur Schöpfungsgeschichte

Pfarrgarten 12.00 - 14.00 Uhr

Wie nachhaltig ist Deine Kirchengemeinde? 
Interaktives mit der AG Umwelt

Martinsraum 15.30 - 17.00 Uhr

workshops
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diese symbole im lageplan führen sie zu den Workshops!

▶
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Der Kern der kontemplativen 
Übung:
Da sein, einfach da sein.
Einfach da sein dürfen 
mit allem 
was jetzt ist,
sich zeigt, 
zu mir gehört.

Sitzen in Stille ist die zentrale Praxis der 
Kontemplation, einer christlichen Form 
der Meditation. Sie steht in der Tradition 
des frühen Mönchtums und der christ-
lichen Mystik. Diese Art des Betens will 
den Menschen zu einem achtsamen und 
absichtslosen Verweilen in der Gegen-
wart Gottes führen. Sie wird geboren in 
einer Kultur der Stille, in der Worte, Bil-
der und Gedanken zurücktreten gegen-
über dem Schweigen und Hören. Wir 
überlassen uns dem göttlichen Geheim-
nis in der Tiefe unseres Herzens: Ich in 
Gott und Gott in mir. 
Ich lade Sie herzlich ein, erste Schritte 
auf diesem Weg im Rahmen unseres Kir-
chentages zu gehen! 
Die mehrmals zwischen 10 und 12 Uhr 
bzw. 15 und 18 Uhr angebotenen ca. 
30-minütigen Übungen finden in der 

schWeigsame meditation
sitzen in stille

Taufkapelle der St.-Marien-Kirche statt. 
Sie sind jeweils auf 8 Teilnehmende be-
grenzt.
Nach einer kurzen Einführung und dem 
Finden einer geeigneten persönlichen 
Sitzposition werden wir 15 Minuten in 
Stille sein. Im Anschluss stehe ich gerne 
für Rückmeldungen, Rückfragen, weite-
re Auskünfte - auch in Einzelgesprächen 
- zur Verfügung.

Thomas Hikel 

Pfarrer, Krankenhausseelsorger 
- KSA, Sitzgruppenleiter

▶
impuls

thomas hikel

Telefon 
03391 – 39 49 39 

E-Mail thomas.hikel@
gemeinsam.ekbo.de 

kontakt

2
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„Gott gab uns Atem, damit wir leben“, 
singen wir und haben damit schon den 
Zusammenhang benannt: Atem wird 
uns gegeben, ist Leben, ist Bewegung. 
Den Atem wahrzunehmen, ihn gesche-
hen zu lassen, nimmt uns mit in das im-
mer neue Spiel von Werden und Verge-
hen.
Die Erfahrung des Einatems als Ge-
schenk Gottes, meine Antwort im ge-
lassenen Ausatem und die Pause (oder 
auch Atemruhe), in der ich auf den 
nächsten Einatem warte – das alles zu-
sammen ist ein Vorgang, der mich im-
mer wieder mit neuer Lebendigkeit füllt.
Angesichts der vielen Herausforderun-
gen, die im normalen Alltag manchmal 
auf uns einprasseln, tut es gut, im eige-
nen Atem einen Anker und Ruhepol zu 
haben, aber auch einen Fokus, aus dem 
Kraft und Dynamik neu entstehen kann.
Im Trubel des Kreiskirchentages neh-
men wir uns eine Aus-Zeit, kommen 
zur Ruhe, zu uns selbst. Wir fragen nach 

atemPause
geführte meditation

dem, was jetzt, in diesem Moment, we-
sentlich ist, lassen mal Luft raus oder 
tanken neu auf, je nachdem.
In einer geführten Atem-Meditation, 
vorbereitet durch Körperübungen, bie-
tet der 30-minütige  Workshop Raum für 
die Erfahrung mit dem eigenen Atem. 
Der Workshop findet mehrmals zwi-
schen 10 und 12 Uhr bzw. 15 und 18 Uhr 
in der Taufkapelle der St.-Marien-Kirche 
statt. Er ist jeweils auf 8 Teilnehmende 
begrenzt.

Petra Schirge

  Atempädagogin/-therapeutin nach Middendorf 
und Gemeindepädagogin 

im Ev. Kirchenkreis Wittstock-Ruppin

Gerne können Sie mich mit einem 
Atemworkshop in Ihre Gemeinde 
(bspw. zu einem Einkehrtag) einla-
den. 

Petra schirge

Telefon 033931 – 80 13 33 

E-Mail 
p.schirge@kirche-wittstock-
ruppin.de 

kontakt

2
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Unser Ziel ist es, Menschen über das 
Spielen in den Dialog zu bringen, denn 
Spielen verbindet Welten!
Der Spielekoffer wurde mit seinen sechs 
Spielstationen so entwickelt, dass die 
Materialien der Spielstationen unab-
hängig voneinander genutzt werden 
können. Wir empfehlen jedoch die 
Kombination mehrerer Stationen, um 
zu verdeutlichen, dass das Spiel das ver-
bindende Element von Menschen auf 
der gesamten Welt ist. Die Materialien 
dienen als Anregung, um miteinander in 

den Austausch zu treten und sich weiter-
führend mit den Inhalten zu befassen. 
Alle Stationen wurden mit Freiwilligen 
entwickelt, die von einem Spiel aus ihrer 
Heimat berichtet haben.
Wir erheben nicht den Anspruch, re-
präsentative Aussagen für das gesamte 
Land/ die gesamte Heimatregion der 
freiwilligen Interviewpartner*innen zu 
treffen, sondern stellen einen individu-
ellen Lebensausschnitt vor.
Zu jeder Spielstation gibt es ein gefilm-
tes Interview mit jeweils einer*m der 

Freiwilligen. Diese sind 
über einen QR-Code zu-
gänglich.
Das Projekt wurde ge-
fördert durch die Servi-
cestelle Kommunen in 
der Einen Welt/ENGA-
GEMENT GLOBAL mit 
Mitteln des BMZ.

„sPielen verbindet Welten“ 
– ein betreuter sPielekoffer

das sPielmobil ist ein Projekt von estaruPPin e.v.

Spielstationen mit Themenaufstellern laden zum Entdecken und 
Ausprobieren ein!

katharina herold
E-Mail  k.herold@
estaruppin.de

kontakt
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Die Bibel atmet Erlebnis und Leben. 
Zirkus kann biblische Geschichten 
erschließen.

kontakt

hereinsPaziert! – mitmachzirkus
gauklerkids von estaruPPin e.v.

Der Zirkus ist da – in der Stadt, auf dem 
Land und auch in Deiner Nähe! Bist du 
dabei?
Schon seit 2003 
trainieren wir 
Gauklerkids Ein-
radfahren, Jong-
lage, Akrobatik, 
Clownerie und Ba-
lance an 10 Stand-
orten im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin 
und ganz sicher auch 
in Deiner Nähe! Ob Fe-
riencamp oder wöchentliches Training – 
wir machen Zirkus für Dich und mit Dir 
und das dort, wo Du bist!
Bei unseren Mitmachzirkus-Angeboten 
auf dem Kreiskirchentag kannst Du uns 
kennenlernen, Dich in verschiedenen 
Zirkusdisziplinen ausprobieren und jede 
Menge Spaß haben! Ob Bodenakroba-
tik, Balance, Einradfahren oder Jong-
lage, hier ist für jede*n was dabei! Triff 
neue Freund*innen, entdecke schlum-

▶

impuls
mernde Talente und stell Dich faszi-
nierenden Herausforderungen – mach 
mit und schnupper Zirkusluft: unsere 
Trainer*innen unterstützen Dich bei 
den ersten Tricks und Kniffen. Wenn Du 
magst, finden wir für die Zeit nach dem 
Kreiskirchentag auch eine Trainings-

gruppe für Dich! Heb 
ab bei Luftakrobatik 
an Tuch und Trapez, 
trainiere Flickflack 
und Salto, bring 
dein Publikum als 
Clown*in zum La-
chen, entdecke die 
Vielseitigkeit von 

Diabolo und hal-
te die Balance 

beim Einradfahren und Kugellauf!

Für das Gauklerkids-Team,
Marie-Luise Langenberg 

und Thalia Freesemann

Hereinspaziert!

thalia freesemann
Telefon  0151 - 42 09 27 47 
E-Mail  
th.freesemann@estaruppin.de

kontakt
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Warum ist mir meine Kirche im 
Dorf/in der Stadt so wichtig, dass sie 
unbedingt erhalten werden muss?

kirchenführungen in der st.-marien-kirche

Was verbinden Sie 
mit dem Gedan-
ken an eine Kirche? 
Riesiges Gebäude? 
Schauerliche Kälte? 
Unbequeme Bän-
ke? Bunte Fenster? 
Viele Schnörkel? 
Goldener Glanz? 
Kahler Raum? Großartiger Klang? 
Offene Kirchen erfreuen sich wachsen-
der Beliebtheit, sind sie doch besondere 
Orte, egal ob sie klein oder groß sind, alt 
oder modern. Sie sind Oasen der Stille, 
die die Begegnung mit dem ganz an-
deren, von der Welt unterschiedenen 
ermöglichen. Menschen erfahren  für ei-
nen Moment etwas, das über sie hinaus-
geht. Klage, Bitte und Dank können vie-
lerorts buchstäblich abgelegt werden.
Wir laden sie ein zu einer besonderen 
Kirchenführung, die sich weniger mit 
historischen und kunstwissenschaftli-
chen Details befasst, sondern mit der 
Botschaft, die die Baumeister in die Kir-
che hineingebaut haben. Kaum etwas 
von den Gestaltungselementen einer 
Kirche ist ohne Bedeutung. 
Die Weltsicht unserer Vorväter im Glau-
ben, oft genug anstößig für uns im 21. 
Jahrhundert, kann uns nachdenklich 

▶

impuls

machen. Und auch 
wir hinterlassen un-
sere Spuren in den 
Kirchengebäuden – 
ob auch sie anstößig 
wirken auf unsere 
Nachfahren?
Wir wollen mit Ih-
nen gemeinsam 

entdecken, welche Botschaften in der 
Wittstocker St.-Marien-Kirche versteckt 
sind.

 Thomas Klemm-Wollny 

Pfarrer  im  Ev. Kirchenkreis Wittstock-Ruppin 

und  

Roswitha Döring 

Leiterin der Regionalakademie 
und Gemeindepädagogin  

im Ev. Kirchenkreis Wittstock-Ruppin 

kirchen - merkWürdige häuser

Kirchen – gebaute Botschaft

Regionalakademie · Roswitha Döring  
Rudolf-Breitscheid-Straße 38 · 16816 Neuruppin
Tel.: 03391 - 77 53 07 0 · Mobil: 0152 - 09 01 55 89 
E-Mail: r.doering@kirche-wittstock-ruppin.de

1
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Welche Geschichte aus der Bibel ist 
Ihre Lieblingsgeschichte? Können 
Sie die erzählen?

Willkommen im Erzählzelt vom CVJM 
und der Ev. Gesamtkirchengemeinde 
Wittstock. Schon immer haben Men-
schen Geschichten geliebt, in denen sie 
sich wiederfinden und wo es am Ende 
gut ausgeht. Gott schreibt mit uns sei-
ne Geschichte. ER liebt uns Menschen 
und möchte uns zeigen, wo und wie er 
bewahren und retten will. Im Erzählzelt 
gibt es die Möglichkeit, Bewahrungs- 
und Rettungsgeschichten auf verschie-
dene Art und Weise zu erleben. Die Bibel 
ist voll von Geschichten, wie Gott seine 
Menschen bewahrt und rettet.
Was können wir aus den biblischen Er-
zählungen für unser Leben mitnehmen, 
um diese Erde an die nachkommenden 
Generationen weitergeben zu können? 
Gott will nicht nur uns bewahren und 
retten, sondern er befähigt auch uns, 
dass wir zu Bewahrern für die Schöp-
fung und ihre Geschöpfe werden.
Wollt ihr so eine Geschichte erleben, 
um sie weitererzählen zu können? Dann 

kommt vor-
bei. Jeweils 
um 12.30 Uhr; 13.30 
Uhr; 14.30 Uhr; 
15.30 Uhr; 16.30 Uhr 
und 17.30 Uhr hören 
wir eine andere 
Geschichte aus 
der Bibel. Da-
nach gibt es 
die Möglich-
keit am Bastel- und Malstand weitere 
Informationen zur biblischen Geschich-
te oder zur Arbeit mit Kindern in und um 
Wittstock herum zu erfahren.
Werdet zu Rettern und Bewahrern bi-
blischer Geschichten! Eure Kinder und 
Enkel werden euch danken!

Roswitha Döring, Carmen Paul, 
Ulrike Pietrusky, Petra Schirge 

und Heide Schütt

erzählzelt für klein und gross
ein angebot des ev. kirchenkreises Wittstock-ruPPin

Nähere Informationen zur ge-
meindlichen Arbeit mit Kindern 
und zum CVJM  erhalten sie hier:

www.kirche-wittstock-ruppin.de/
kinder-jugendliche.html 

www.cvjm-wittstock.de 

kontakt

▶

impuls
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Was macht das Dorf der Zukunft aus? 
Wie kann es gelingen, dass auch die 
ältere Bevölkerung lange in ihrem ge-
wohnten Lebensumfeld bleiben kann? 
Wie können auch junge Familien ins 
Dorfleben integriert werden? Wie kann 
in Gesamtkirchengemeinden lebendi-
ges kirchliches Leben im eigenen Dorf 
gelingen, das auch in die Ortsgemeinde 
ausstrahlt? 
Das Leben auf dem Land gilt für viele 
Menschen in Deutschland als selbster-

klärtes Ziel. Dennoch leben mehr Men-
schen in der Stadt. Dies führt dazu, dass 
ganze Landstriche veröden. Einsamkeit 
und Frust der Bewohnenden sind häufig 
eine Folge. 
In unserem Workshop können Interes-
sierte gemeinsam mit Modellprojekten 
darüber diskutieren, wie sie ihr Dorf-
leben jetzt und in Zukunft gestalten 
möchten. Die Teilnehmenden können 
eigene Vorstellungen zum Ausdruck 
bringen. Sie können auch erzählen, was 
ihr Dorf lebenswert macht.
Wir beginnen um 15 Uhr auf dem Ge-
meindehof vor dem Martinsraum und 
werden ca. 60-90  Minuten zusammen 
sein.

Ihr Clever altern - Team

das dorf der zukunft
clever altern ist ein kooPerationsProjekt 
von estaruPPin e.v. und der volkssolidarität  

Telefon
Adelheid Borrmann:
0152 - 085 735 51
Deniz Öz: 033984 - 509 899
Annette Hojczyk: 0152 - 041 753 13
Lisa Ostwald: 0152 - 546 473 82

E-Mail clever.altern@t-online.de

kontakt
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In den letzten Jahren sind viele Men-
schen aus unterschiedlichen Ländern zu 
uns geflohen, um Schutz zu finden und 
sich ein neues Leben in Frieden und Si-
cherheit aufzubauen. Das ist eine große 
Herausforderung: neue Sprache, andere 
gesellschaftliche Regeln und Konven-
tionen, oftmals kaum Anerkennung 
der mitgebrachten Fähigkeiten, da die 
formalen Bildungsabschlüsse nicht ge-
geben sind und dazu kommt die große 
Sorge um Freunde und Familienange-
hörige, die in Afghanistan, Syrien, Äthi-
opien oder dem Sudan in schwierigsten 
Situationen leben. Zu diesen Heraus-
forderungen machen wir es vielen auch 
nicht immer leicht. Es gibt Alltagsrassis-
mus, Ablehnung, Ängste, Vorurteile.
Oftmals fehlt die Begegnung und das Ge-
spräch mit den neuen Nachbar*innen. 

Dies wollen wir auf dem Kreiskirchentag 
ändern.
ESTAruppin e.V. engagiert sich seit Be-
ginn für Geflüchtete (Beratung, Sprach-
kurse, muslimisch-christliche Angebote, 
Wohnungssuche, Feiern und Leben). 
In den letzten Jahren haben auch viele 
Geflüchtete mit uns gearbeitet – haupt- 
und ehrenamtlich. Wir sind bunter ge-
worden.
Wie können wir unsere Türen weit öff-
nen für die neuen Nachbar*innen?
Kommen wir ins Gespräch miteinander!
Wir wollen auf Augenhöhe miteinander 
statt übereinander reden.

Christiane Schulz 

Pfarrerin im Ev. Kirchenkreis Wittstock-Ruppin 
und  Geschäftsführerin von ESTAruppin e.V.

ein WorkshoP vonneue nachbar*innen

Möchten Sie mehr Informationen und mitarbeiten, kontaktieren Sie mich gern:
Telefon  0160 - 67 01 81 8 · E-Mail  cschulz@estaruppin.de   

kontakt

4
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lobt ihn mit trommel und reigentanz
trommelWorkshoP mit jürgen bäckmann

Beim Trommeln kannst du loslassen, der 
Kopf wird frei, du wirst vom Rhythmus 
und vom Groove der Gruppe getragen. 
Lass dich von der Energie, Lebensfreude 
und Leidenschaft mitreißen. Lass dir ei-
nen einfachen Begleitrhythmus zeigen 
und schon bist du mittendrin. 
Suchst du einen Einstieg in das Spiel mit 
den Rhythmen? Dann hast du auf dem 
Kreiskirchentag die Möglichkeit dazu! 

jürgen bäckmann

Telefon  0163 - 52 52 47 4 
E-Mail   jbaeckmann@t-online.de

kontakt

Wer mag, kann gern seine eigene Trom-
mel mitbringen – es werden aber auch 
welche vor Ort sein. Wir treffen uns um 
15 Uhr und 16 Uhr im wunderschönen 
Pfarrgarten. 
Ich freue mich auf euch! 

Jürgen Bäckmann 

Trommellehrer

6



17Workshops

Farben, Formen und ein Feuer-
werk des Lebens – unsere Erde ist 
ein Wunderwerk der Schöpfung. 
Lassen Sie sich mitnehmen auf 
eine kreative Reise zum Beginn 
unserer Welt. Wir werden uns auf 
die Spuren der biblischen Schöp-
fungsgeschichte begeben und 
uns inspirieren lassen, unseren ei-
genen Ideen zu Genesis 1 Gestalt 
zu geben.
Dabei werfen wir einen Blick von 
oben auf unsere zerbrechliche Welt, bei 
der alles und jedes einen Bezug zueinan-
der hat und voller kleiner Wunder steckt. 
Jeder und jede hat einen eigenen Zu-
gang zu diesem biblischen Text, dem 
hier mit Farbe, Papier und diversen Na-
turmaterialien Ausdruck verliehen wer-
den kann. Wir werden malen, zeichnen, 
modellieren, bauen und basteln. Zum 
Schluss wird eine gemeinsame Welt 
entstehen, zu der alle ihren Teil beige-
tragen haben. Ein Projekt für alle Gene-
rationen!
Denn wir tragen alle dazu bei, wie unse-
re Erde morgen und in Zukunft ausse-
hen wird. Wir sind hineingesetzt in diese 
Welt, mit dem Auftrag für sie Verant-
wortung zu übernehmen. 

und gott sah, dass es gut War...
eine kreative bibelreflektion zur schöPfungsgeschichte für gross und klein

Doch werden wir unserer Verantwor-
tung gegenüber Gottes Schöpfung ge-
recht? Diesen Gedanken eine Form zu 
geben, ist die Idee des Workshops. 

Maria v. Truchseß

Gemeindepädagogin 
im Ev. Kirchenkreis Wittstock-Ruppin

Wir beginnen mit dem Workshop 
um 12 Uhr im Pfarrgarten und neh-
men uns so viel Zeit, wie es eben 
benötigt, um uns auszuprobieren 
und gemeinsam etwas Kreatives 
zur Schöpfung Gottes zu schaffen. 
Um 14 Uhr beenden wir unseren 
Prozess spätestens!

workshop

6



18 Workshops

Der Wandel kommt nicht von oben, 
er beginnt vor Ort!
Holen Sie die Eine Welt in den 
kirchlichen Alltag!

Zur AG Umwelt ge-
hören rund 15 Eh-
renamtliche und 
Hauptamtliche aus 
verschiedenen Re-
gionen unseres Kir-
chenkreises. Wir be-
schäftigen uns mit 
Themen wie dem 
Klimaschutzgesetz, 
ökofairer Beschaf-
fung in der Kirche, 
Ausschreibung und 
Verpachtung von 
Kirchenland, Nach-
haltigkeit bei Veranstaltungen, kirchli-
cher Mobilität im ländlichen Raum und 
anderen.
Unsere Gemeinde ist fair, weil wir be-
wusst konsumieren, nachhaltig wirt-
schaften, global denken und sozial han-
deln.
Für die einen hört sich das wie ein gutes 
Programm an, für die anderen wie eine 
totale Überforderung. Sicher ist, dass 
jede Kirchengemeinde bereits auf dem 
Weg ist und schon so manches umsetzt.
Bei diesem Workshop können Sie an 
verschiedenen Thementischen im Ge-
spräch mit fachkundigen Menschen 
anhand von Checklisten schauen, was 

ag umWelt des ev. kirchenkreises Wittstock-ruPPin
Wie fair und nachhaltig ist deine kirchengemeinde?

ihre Gemeinde schon 
alles tut. Und im Ge-
spräch mit anderen 
erfahren Sie, was an-
derswo gemacht wird 
und welche Erfahrun-
gen es schon gibt. 
Dabei können Ideen 
entstehen, was Ihre 
Gemeinde anpacken 
und wo sie noch bes-
ser werden könnte.
Vielleicht ist auch 
das Siegel „Faire Ge-
meinde“ ein Anreiz 

dafür. Auch darüber bekommen Sie In-
formationen.

Stefan Fulz, Steffi Meisel, 
Joachim Pritzkow und 

Christian Wenger-Rosenau 

für die AG Umwelt 
des Ev. Kirchenkreises Wittstock-Ruppin

▶

impuls

8



19Workshops

übungen zur gesPrächskultur
bündnis Wittstock bekennt farbe 
und mobiles beratungsteam

Das Bündnis „Wittstock bekennt Farbe“ 
ist ein Zusammenschluss von Bürgerin-
nen und Bürgern. Jede und jeder kann 
sich hier engagieren für mehr Demokra-
tie, für eine Willkommenskultur für alle 
und gegen Menschenfeindlichkeit, Hass 
und Hetze. 
Vielfältige Lebensweisen und Kulturen 
sind aus Bündnis-Sicht eine Bereiche-
rung. Den notwendigen und unbeding-
ten Dialog für ein gutes Zusammenle-
ben zu fördern, darin sieht das Bündnis 
seine vornehmliche Aufgabe. 
Das Bündnis präsentiert sich auf dem 
Kreiskirchentag im Altarraum der St.-
Marien-Kirche mit seiner Geschichte in 
Bildern und gibt gern Auskunft über sei-
ne Arbeitsweise.

Thomas Weidlich und John Roeder vom 
Mobilen Beratungsteam Neuruppin 
bieten zweimal einen Workshop zum 
Thema „Schwierige Gespräche in ange-
spannter Situation – Überlegungen und 
Übungen zur Gesprächskultur“ an. Die 
Workshops beginnen jeweils um 15 und 
16 Uhr und dauern ca. 20 min. 

Matthias Puppe 

für das Bündnis „Wittstock bekennt Farbe“

Web   https://aktionsbuendnis-
brandenburg.de/
wittstock-bekennt-farbe/

kontakt

3
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10.00 Uhr Musikalischer Morgengruß der Bläser

10.30 Uhr FESTGOTTESDIENST 
Liturgie Pfarrer Hans-Christoph Schütt
Predigt Generalsuperintendent Kristóf Bálint 
Musikalische Begleitung Kantor Uwe Metlitzky

11.30 Uhr Eröffnung mit Trommlern 

12.00 Uhr Theaterperformance – Ev. Kindergarten Wittstock

12.30 Uhr Offenes Singen

13.00 Uhr EVI-Juniorkantorei – Leitung Matthias Noack

13.40 Uhr Bläserchöre des Kirchenkreises

14.00 Uhr NUR MUT! VON DER KRAFT DER BESONNENHEIT 
IN ZEITEN DER KRISE – Lesung mit Margot Käßmann

15.15 Uhr Männerensemble – Leitung Matthias Noack

16.00 Uhr Vorstellung der Workshop-Ergebnisse

16.15 Uhr Buntes Programm – Evangelische Schule „EVI“

17.00 Uhr Konzert – ESTA*bien!

17.45 Uhr Vorführung Mitmachzirkus

18.30 Uhr Abschluss mit den Bläsern und Trommlern 

18.45 Uhr Abendgebet – Superintendent Matthias Puppe 
mit Patchwork

19.00 Uhr Konzert – PatchworK

bühnenprogramm
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moderation 
Chady Seubert ist darstellende Künstlerin und seit mehr als 20 
Jahren mit ihrer Berufung in unserem Landstrich unterwegs. 
Mit ihrer Agilität, interaktiv und direkten Art das Publikum anzu-
sprechen, führt Chady Seubert durch das Programm des Kreiskir-
chentages „Gott bewahre – die Welt ist ein Dorf“.

Unser Kirchenkreis lebt die 
Vielfalt, die Gemeinschaft und 
die Kreativität. Er lebt von Eh-
renamtlichen jeder Generati-
on! Und er lebt von unzähligen 
Kooperationen, Verbindungen 
und Projekten. Aus all diesen 
wunderbaren Elementen setzt 
sich das Bühnenprogramm 
unseres Kreiskirchentages zu-
sammen! 
Feiern Sie mit uns einen Fest-
gottesdienst und hören Sie die Predigt 
von Generalsuperintendent Kristóf 
Bálint. Seien Sie gespannt auf die Dar-
bietungen unserer Kindergarten-Thea-
terkinder sowie der Evi-Juniorkantorei. 
Lassen Sie sich mitnehmen von den 
kraftvollen Klängen unserer Bläserchöre 
und den beschwingten Rhythmen der 
Trommelgruppe OneBeatFamily. Ma-

chen Sie mit beim 
Offenen Singen und 
lehnen Sie sich zu-
rück, wenn das Män-
nerensemble aus 
Neuruppin singt! 
Hören Sie zu, wenn 
Margot Käßmann 
um 14 Uhr von der 
„Kraft der Beson-
nenheit in Zeiten der 
Krise“ spricht und 

staunen Sie, wenn die Ev. Schule und 
der Mitmachzirkus am Nachmittag ihre 
Vorführungen darbieten. 
Unseren krönenden Abschluss bilden 
die Konzerte von ESTA*bien! um 17 Uhr 
und Patchwork um 19 Uhr, zu denen Sie 
ebenfalls herzlich eingeladen sind. 
Wir freuen uns auf ein buntes Programm 
und ein ebenso buntes Publikum! 

vielfalt im kirchenkreis, vielfalt auf der bühne 
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Wir werden mit den Kindern Teil des 
Bühnenprogramms sein. 
„Hörst du die Regenwürmer hus-
ten?“
Schon das kleinste Tier hat für Gott 
eine Bedeutung. Wir erleben mit 
den Kindern in der Schöpfungsge-
schichte, dass Gott eine Vielzahl 
von großen und kleinen Tieren er-
schaffen hat, sich um sie sorgt und 
für jedes Tier einen bestimmten 
Platz auf der Erde vorgesehen hat.
Auch wir im Kindergarten achten 
auf die Schöpfung Gottes, so wie es 
uns in der Kinderbibel erzählt wird.
Lied: 
„Ein kleiner Spatz zur Erde fällt.“
„Er hält die ganze Erde in seiner 
Hand.“

Der Evangelische Kindergarten ist seit 
110 Jahren Bestandteil der Gemeinde 
und im ehemaligen Beginenhaus unter-
gebracht. Er steht in Trägerschaft der 
Evangelischen Gesamtkirchengemein-
de Wittstock. Der Kindergarten gehört 
zum Heilig-Geist-Zentrum, dass Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen 
verschiedene Orte zur Begegnung und 
Bildung bietet. 
Schon die Kleinsten sammeln im Kin-
dergarten außerhalb der Familie Erfah-
rungen im christlichen Miteinander. Sie 
lernen die Grundlagen des christlichen 
Glaubens und die Möglichkeit einer per-
sönlichen Beziehung zu Gott kennen.
Im Jahr 2018 konnte der Kindergarten 
dank des Förderprogramms vom Bund 
und Land und der Unterstützung durch 
den Kirchenkreis und der Landeskirche 
sowie der zusätzlich erbrachten Eigen-
mittel der Kirchengemeinde komplett 
umgebaut werden. 
Nach nur einem Jahr Bauzeit, können 

jetzt Kinder im Alter von ei-
nem Jahr bis zur Einschu-

lung in den liebevoll 
gestal-

ev. kindergarten im beginenhaus Wittstock
gottes schöPfung mit kindern erleben

teten Räumen spielen, Neues entde-
cken und vieles ausprobieren.
Durch die offene Bauweise gewähren 
wir Einblicke in unseren Alltag und tra-
gen somit christliche Werte in die Stadt 
hinaus.

Das Erzieherinnen-Team

▶
impuls

Theaterperformance | 12 Uhr 
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In Neuruppin und den Kirchen der Um-
gebung singt und spielt die Musik auf 
vielfältige Weise. Über 100 Sängerinnen 
und Sänger singen in vier Chören ver-
schiedenen Profils. Die größte Gruppe 
ist die Ruppiner Kantorei mit 60 Mitglie-
dern, die vor allem an den großen Fes-
ten singt, zu A-capella-Konzerten und 
Oratorien einlädt und dabei mit der Mu-
sikschule und dem Kammerchor der Ev. 
Schule Projekte initiiert, um junge Men-
schen für geistliche Musik zu begeis-
tern. In den drei Kinderchören, die an 
der Ev. Schule proben, singen etwa 100 
Kinder traditionelle Lieder und peppige 
Songs, führen Singspiele und Musicals 
auf. Kaum ein Gottesdienst findet ohne 
musizierende Gruppe statt. Wir singen 
und spielen auch auf kommunalen und 
regionalen Festen oder in Seniorenhei-
men. Jährliche Chorlager und gelegent-
liche Konzertreisen bringen Freude. Der 
Flötenkreis und die Walslebener Bläser 
komplettieren das Spektrum. 
Im September 2022 werden die Arbei-
ten an der Klosterkirchen-Orgel abge-
schlossen sein. Für die Gottesdienste, 
die sehr gut besuchten zahlreichen 
Konzerte sowie verschiedene Begeg-
nungsformate wird dann eine schon al-
lein optisch einzigartige Zwillingsorgel 

zur Verfügung stehen: Sie wird die Vor-
züge eines neobarocken Instrumentes 
mit den klanglichen und technischen 
Möglichkeiten einer sinfonischen Orgel 
vereinen.

Matthias Noack
Kirchenmusiker in Neuruppin

musikalisch in ruPPin
chöre und instrumentalgruPPen der ev. gesamtkirchengemeinde ruPPin

matthias noack

Telefon 03391 - 405 192  
E-Mail m.noack@kirche-wittstock-                            
               ruppin.de

kontakt

Auf dem Kreiskirchentag werden die EVI-Junior-
kantorei (oben) und das Männerensemble (unten) 
zu hören sein.

EVI-Juniorkantorei | 13 Uhr Männerensemble | 15.15 Uhr
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onebeatfamily
trommelgruPPe im ev. kirchenkreis Wittstock-ruPPin

Halleluja!
Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in 
seiner mächtigen Feste!
Lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten, 
lobt ihn nach der Fülle seiner Größe!
Lobt ihn mit dem Schall des Widderhorns, 
lobt ihn mit Harfe und Leier!
Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, 
lobt ihn mit Saiten und Flöte!
Lobt ihn mit tönenden Zimbeln, lobt ihn 
mit schallenden Zimbeln!
Alles, was atmet, lobe den HERRN.
Halleluja! 

Psalm 150

Im Sinne des 150. Psalms treffen wir uns 
regelmäßig zum gemeinsamen Trom-
meln – wir, das sind Mitarbeitende, Kon-
firmanden, Ehrenamtliche und Gäste 
des Café Hinterhofs im brandenburgi-
schen Neuruppin.

Unsere Gruppe ist aus der 
Jugendkultur und Flücht-
lingsarbeit entstanden und begreift 
Trommeln, Singen und Tanzen als Aus-
druck lebendiger Kirche und hat sich da-
rum gut in kirchlichen Strukturen einge-
fügt. Wir treten in Gottesdiensten, beim 
Landesjugendcamp und bei Kirchenta-
gen auf. Auch auf Veranstaltungen von 
„Fridays for Future“ oder dem Bünd-
nis „Neuruppin bleibt bunt“ haben wir 
schon getrommelt. Zudem gibt es ein 
Projekt der Flüchtlingsarbeit namens 
„Trommel statt Trübsal“. 
Heute umfaßt die Band ca. 10 Teilneh-
mer, die zur Hälfte aus sozial benach-
teiligten Schichten und Menschen mit 
Behinderung besteht.

Jürgen Bäckmann und Eckhard Häßler

ONEBEATFAMILY 

Sessions | 11.30 und 18.30 Uhr
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Wussten Sie schon, dass die UNESCO 
2016 die evangelischen Posaunenchöre 
zum Immateriellen Kulturerbe erklärt 
hat? 1764 wurde erstmals ein Posaunen-
chor schriftlich erwähnt und entwickelte 
insbesondere im 19. Jahrhundert seine 

heutige Form. In über 6500 Ensemb-
les musizieren aktuell in Deutschland 
etwa 115.000 Menschen – in unserem 
Kirchenkreis sind es immerhin 50 Blä-
serinnen und Bläser, die Gottesdienste 
musikalisch begleiten, auf Waldlichtun-
gen und in Pflegeheimen spielen, bei 
Wind und Wetter auf Straßen, Plätzen, 
Friedhöfen.
Gemeinsam Musik zu machen verbin-
det: Die Spielenden, die sich aufeinan-
der einstellen müssen, sich gegenseitig 
brauchen, viele (nicht nur musikalische) 
Erlebnisse teilen. Aber auch die Zuhö-

bläsermusiken die Posaunenchöre des kirchenkreises

renden, die einstimmen in Choräle und 
Volkslieder, mitwippen und -summen. 
Bläsermusik ist beliebt und macht im-
mer gute Laune.
Die Posaunenchöre aus Wittstock, Prot-
zen-Wustrau-Radensleben/Fehrbellin/

Temnitz und Rheins-
berg/Menz freuen sich 
sehr darauf, zum Ge-
samtklang dieses som-
merlichen Kreiskirchen-
tages beizutragen. 
Und: Nur Mut! Vielleicht 
haben Sie schon lange 
geliebäugelt, Ihre alte 
Trompete mal wieder 
in die Hand zu nehmen. 
Sprechen Sie uns an, 

kommen Sie zu einer Probe – wir freuen 
uns über ‚Nachwuchs‘ jeder Generation.

Juliane Felsch-Grunow

Kirchenmusikerin, Rheinsberg

Abendmusiken mit dem Posaunenchor Rheinsberg-Menz

juliane felsch-grunoW

Telefon  03391 – 34 77 57 
E-Mail  juliane.felsch-grunow@
               gemeinsam.ekbo.de   

Auftritte | 10.00, 13.40 und 18.30 Uhr 

kontakt



26



27

St.-Marien-Kirche

Bühne/Technikzelt

Sitzgelegenheiten

Catering/Getränke

Markt der Möglichkeiten

Mitmachzirkus

Spielmobil

Erzählzelt

Pfadfinder

Rutsche „Himmelsleiter“  

Ausstellungen 

Gott bewahre – Karikaturen zu 
Klimawandel und Umweltpolitik

Facetten des Glaubens

Nachhaltig leben

Workshops

1  Turmhalle
2  Taufkapelle
3  Altarraum
4  Sakristei
5  Kirchgraben
6  Pfarrgarten
7  Gemeindehof
8  Martinsraum

Eingänge

WC-Wagen
WC beim Martinsraum

barrierefreies WC im Rathaus

Sanitätsraum

am Bahnhof, an der Stadthalle 
und am Dosseteich 

 1

 3

2

 1-8

 

 

1

2
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Lehren ohne Liebe macht müde
Lernen ohne Liebe macht blind
Leistung ohne Liebe macht erbar-
mungslos
Erfolg ohne Liebe macht einsam…

Unser Leitbild ist abgeleitet aus 1. Kor 
13,13: „Nun aber bleiben Glaube, Hoff-
nung, Liebe, diese drei: aber die Liebe 
ist die größte unter ihnen.“ 

Die Evangelische Schule Neuruppin ist 
eine staatlich anerkannte freie Schu-
le in Trägerschaft der Evangelischen 
Schulstiftung. Sie ist 
grundsätzlich offen für 
alle Kinder unabhängig 
von Nationalität oder 
Religionszugehörig-
keit. An unserer Schule 
lernen über 1000 Schü-
lerinnen und Schüler 
gemeinsam in drei 
Schulformen: Grund-

evangelische schule neuruPPin
lernen ohne liebe macht blind

schule, Oberschule und Gymnasium. 
Wir betrachten die Evangelische Schule 
als Gemeinde, in der jede und jeder sei-
nen Wert und seine Begabung hat, die es 
individuell zu fördern gilt: Selbstverant-
wortliches Lernen, Probleme erkennen, 
nach Lösungen suchen, Klassen- und Fä-
chergrenzen überschreiten. Hierfür sind 
Erfolgserlebnisse beim Lernen und das 
Wissen, angenommen und akzeptiert 
zu werden, unerlässlich. Die Schaffung 
und Stärkung eines Gefühls der Zusam-
mengehörigkeit und der Gemeinschaft 
vor dem christlichen Hintergrund ist von 

eminenter Bedeutung für unse-
re Schule. 
Unsere „Religionspädagogi-
schen Tage“ Anfang Juni haben 
in diesem Jahr das Motto des 
Kreiskirchentages zum Thema. 
Viele Ergebnisse der unter-
schiedlichen Projektgruppen 
werden auf dem Kreiskirchen-
tag zu sehen und zu hören sein.

evangelische schule neuruPPin · Regattastr. 9 · 16816 Neuruppin

Telefon 03391 - 50 57 84 · E-Mail  info@gymnasium-neuruppin.de
Web  www.gymnasium-neuruppin.de

Tiermonothypie, 7. Klasse

Buntes Programm | 16.15 Uhr 

kontakt
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ESTA*bien! ist die integrative Talent-
schmiede in OPR. Jugendliche zwischen 
12 und 27 Jahren aller Nationen studie-
ren bei uns Töne, Rhythmus, Reime: Wir 
machen gemeinsam Musik. Mit Ange-
boten zu musikalischer Grundbildung, 
Förderung von Talenten, einem Projekt-
studio, Workshops zur Komposition ei-
gener Songs, deren technischer Umset-
zung und mit unserem internationalen 
Jugendtreff im JFZ Neuruppin sorgen 
wir für kulturellen Austausch in unserer 
Region.
Dank selbst komponierter Songs bringt 
die intensive Auseinandersetzung der 

das musikProjekt von

Mitstreiter*innen mit Texten über Krieg 
und Frieden, Hass und Respekt im ge-
schützten Rahmen einer „Familie“ die 
Mitstreiter*innen einander näher und 
auf ihren eigenen kreativen Weg: Musik 
ist die Sprache der Liebe!
Auftritte und CD-Produktionen sorgen 
in Social Media, Print und Radio für öf-
fentliches Aufsehen und die Jugendli-
chen werden in ihrer Region zu Vorbil-
dern. Viele von ihnen sind erfolgreich im 
Beruf oder Studium angekommen, ma-
chen in Berlin oder Rostock Musik, aber 
mit ihrer ESTA*bien! Familie halten sie 
immer Kontakt. Eine Nähe, die viele ih-
rer Peers im Alltag vermissen.
Wir freuen uns, mit unserem Auftritt auf 
dem Kreiskirchentag am 25. Juni 2022 
diese Nähe zu Ihnen herstellen zu dür-
fen! 

Max Lingk, ESTA*bien!

Die neue Doppel-CD „KRIEG & FRIEDEN“ von 
ESTA*bien!

max lingk

Telefon ++49 174 - 24 62 01 1 
E-Mail   m.lingk@estaruppin.de
Webseite  www.esta-bien.de

kontakt

Konzert | 17 Uhr 
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Margot Käßmann (Jg. 1958) studierte 
Theologie in Tübingen, Edinburgh, Göt-
tingen und Marburg. 1985 wurde sie or-
diniert und schloss 1989 ihre Promotion 
an der Ruhr-Universität Bochum ab.
Nach ihrer Tätigkeit als Pfarrerin und 
später Generalsekretärin des Deut-
schen Evangelischen Kirchentages war 
die vierfache Mutter von 1999 bis 2010 
Landesbischöfin der Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Hannovers. 2002 
erhielt sie die Ehrendoktorwürde der 
Universität Hannover. 2009/2010 war 
sie Vorsitzende des Rates der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD). In 

margot kässmann
nur mut! von der kraft der besonnenheit in zeiten der krise

der Zeit von Januar 2011 bis März 2012 
unterrichtete und forschte sie als Gast-
professorin für Ökumene und Sozial-
ethik an der Ruhr-Universität Bochum 
(Max Imdahl-Gastprofessur). Von April 
2012 bis Juni 2018 war sie als Botschaf-
terin des Rates der EKD für das Refor-
mationsjubiläum 2017 tätig.
Seit Juli 2018 ist Margot Käßmann im 
Ruhestand und widmet sich vor allem 
dem Schreiben von Büchern. Daneben 
engagiert sie sich in ausgewählten Pro-
jekten wie etwa dem internationalen 
Kinderhilfswerk terre des hommes oder 
dem soziale Straßenmagazin Asphalt. 

Mehr Informationen unter: www.margotkaessmann.de

Lesung | 14 Uhr
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Nach über 30 Jahren Bühnenerfah-
rung wird diese Berlin-Brandenburger 
Band inzwischen als Kultband gehan-
delt. Patchwork, das ist grundehrliches 
Musikhandwerk mit deutschen Texten 
ohne belehrenden Unterton oder er-
hobenen Zeigefinger und gern tauchen 
die Musiker ihre Konzertbesucher in ein 
Wechselbad von Freude, Ironie und Be-
troffenheit, gespickt mit Geist, Witz und 
Charme. Ihr Programm ist so bunt wie 
das Leben und erzählt in einer Sprache, 
die jeder verstehen kann.

PatchWork

Musiker, die uns etwas zu singen und zu 
sagen haben. Stilistische Berührungs-
ängste gibt es nicht: Balladen, Swing, 
Rockjazz, Reggae, Gospel und a capella 
Stücke wechseln sich ab. Für jeden mu-
sikalischen Geschmack ist etwas dabei. 
Christoph Kießig, der Frontmann der 
Band, der auch für die meisten Texte 
verantwortlich zeichnet, geht die The-
men unserer Zeit mal satirisch, mal kri-
tisch und immer phantasievoll an.

Mehr Informationen unter: www.patchwork-band.com

Abendgebet | 18.45 Uhr & Konzert | 19 Uhr
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ausstellungen

Eine Möglichkeit, die Welt zu betrachten 
und aktuelle Themen zu veranschauli-
chen, bietet die Kunst. Sie schafft es, 
dass wir, vielleicht über Umwege wie 
Humor, Übertreibung oder Abstrakti-
on, miteinander ins Gespräch kommen 
– auch und vor allem an Stellen, wo der 
Dialog vielleicht schon nicht mehr mög-
lich war. 
Auf dem Kreiskirchentag werden wir Ih-
nen drei Ausstellungen zeigen, die zum 
Nachdenken anregen.
Unter den Emporen der St.-Marien-Kir-
che finden Sie die Cartoonausstellung 
„Gott bewahre – Karikaturen zu Klima-
wandel und Umweltpolitik“ (S. 33). Die 
Ausstellung wird ungefähr von Anfang 
Juni bis Mitte August zu sehen sein.
Auf dem Kirchplatz steht das Ausstel-
lungszelt von ESTAruppin e.V., das mit 
„Facetten des Glaubens“ (S. 34) ein An-
gebot schafft, über Glaubensfragen und 
unser tägliches Miteinander zu infor-
mieren und ins Gespräch zu kommen. 
Eine Auseinandersetzung mit nachhal-
tigem Wirtschaften entdecken Sie im 
Pfarrgarten unter dem Wandelgang in 
der Ausstellung zur „Nachhaltigkeits-
richtlinie“ (S. 35). Die Kunstwerke – alle 
aus recyceltem Material geschaffen – 
zeigen nicht nur abstrakt, sondern ganz 
praktisch, wie Umweltschutz geht.

Von oben nach unten: Karikaturen zum Klima-
wandel, Glaubensfragen und nachhaltiges Wirt-
schaften sind Themen unserer Ausstellungen.  



33Ausstellungen

Das Umweltbüro der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz, das die Ausstellung mitträgt, ist auf dem Markt der Möglichkei-
ten mit einem Stand und der Klimawaage vertreten! Lesen Sie mehr dazu auf 
Seite 48 in diesem Heft! 

Eine humorvolle Umrahmung des oft-
mals schweren, bedrückenden Themas 
„Klimawandel“ wird die Wanderaus-
stellung „Gott bewahre! – Karikaturen 
zu Klimawandel und Umweltpolitik“ 
geben. Nach ihrem erfolgreichen Start 
zur Landesgartenschau Wittstock 2019 
kommt die Ausstellung, die ein gemein-
sames Projekt des Ev. Kirchenkreises 
Wittstock-Ruppin, des Umweltbüros 
der EKBO und der Cartoonlobby e.V. ist, 
nun zurück und macht ein zweites Mal in 

Wittstock Station. Zeichnungen promi-
nenter Künstler*innen des bundeswei-
ten Verbandes Cartoonlobby machen in 
leichtfüßiger und pointierter Weise auf 
Problemkonstellationen unserer Zeit 
aufmerksam. Mit einem befreienden 
Lachen über uns selbst wollen sie Mut 
zur Veränderung und zum beherzten 
Anpacken machen. 

Beate Corbach

Klimaschutzmanagerin der EKBO

gott beWahre – karikaturen zu klimawandel  und umweltpolitik
eine gemeinsame ausstellung des kirchenkreises Wittstock-ruPPin, 

der cartoonlobby e.v. und des umWeltbüros der ekbo

▶

 1
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facetten 
des glaubens

Diese Ausstellung ist 
ein interaktives Ange-
bot für das Gespräch 
über den Glauben, die 
Demokratie und das 
Miteinander in einer 
pluralen Gesellschaft. 
Ein offenes Zelt mit 
einer kleinen Ausstel-
lung bietet Anregungen zum Nachden-
ken. 
Wir sind überzeugt, dass wir den lustvol-
len, streitbaren und respektzollenden 
Austausch über das Zusammen-
leben in einer vielfältigen 
Gesellschaft brauchen. 
Das Vermeiden von The-
men bringt uns genauso 
wenig weiter wie im Stil-
len gehegte Ängste, Halb-
wissen und Vorurteile. 
Mit der Ausstellung suchen 
wir deshalb auf öffentlichen 
Plätzen und bei Festen das Gespräch 
über die vielfältigen Sichtweisen rund 
um den Glauben und das Verhältnis von 
Religion und Gesellschaft. Wir kommen 

weniger mit Antwor-
ten, als mit Fragen. 
So beschäftigt sich 
die Ausstellung mit 
drei Fragekomplexen:  
Was halten Sie für 
wahr?  
Welche Religion hat 
Gott? 

Ist das Kopftuch muslimisch? 
Zu jedem Thema gibt es unterschied-
liche Materialien: Einführungstexte, 

vertiefende Wissenskarten, Spiele, 
Glücksrad und Ausstellungsstü-

cke. 
Begleitet wird die Ausstel-

lung von einem Team un-
terschiedlicher Herkunft 
und verschiedenen Glau-
bens. Dies ist Partner für 

Gespräche und Diskussi-
onen. Die Ausstellung ist so 

aufgebaut,  dass Kinder und Er-
wachsene angesprochen werden.

Christiane Schulz 

Pfarrerin im Ev. Kirchenkreis Wittstock-Ruppin 
und  Geschäftsführerin von ESTAruppin e.V.

ein zelt – ein vielfältiges team – eine idee von

Möchten Sie mehr Informationen und mitarbeiten, kontaktieren Sie mich gern:
Telefon  0160 - 67 01 81 8  ·  E-Mail  cschulz@estaruppin.de   

kontakt

2
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nachhaltig leben 
Wie nachhaltig ist ihr verein, 
ihr unternehmen, ihre kirchengemeinde?

nachhaltigkeitsrichtlinie  
von

Mit den Collagen dieser Ausstellung hat 
Katrin Mason Brown die Leitlinie von 
ESTAruppin e.V. für ein „Nachhaltiges 
und ressourcenschonendes Wirtschaf-
ten“ anregend und sehr authentisch um-
gesetzt. Nicht nur, dass sie alte Kunst-
drucke als Bildträger verwendete, auch 
die von ihr entwickelten Protagonisten 
Hahn und Dame, die die einzelnen Inhal-
te spezifisch darstellen, sind aus Recyc-
lingmaterialien erschaffen. Wer sich Zeit 
nimmt, entdeckt in den amüsanten und 
kreativen Details die vielen Gedanken, 
die sich die Künstlerin gemacht hat:
„Die vielschichtigen Überlagerungen 
von Textinhalt und wieder zu verwen-
denden Arbeiten meiner Künstlerkolle-
gen, die auch schon Inhalte vorgaben, 
stellte eine große Herausforderung für 
mich in der künstlerischen Umsetzung 

dar. Meine naturverbundenen Protago-
nisten halfen mir dabei, Bildmotive zu 
entwickeln und alles sinnvoll miteinan-
der zu verbinden.“ 

Einführung zur Ausstellung: 
13 Uhr im Wandelgang des Pfarrgartens

 3

Die Ausstellung kann ausgeliehen 
werden. Sie möchte Vereine, Un-
ternehmen, Kirchen dazu inspirie-
ren, ihre eigenen Leitlinien zu ent-
wickeln, für ein Handeln, das die 
Zukunft unseres Planeten und ein 
gutes Leben für alle im Blick hat!

anfragen an marion duPPel: 

Telefon  0160 - 91 10 18 62
E-Mail  m.duppel@estaruppin.de

▶
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markt der möglichkeiten

Von der Ecke der Kirchgasse bis zum 
Eingangstor des Pfarrgartens erstreckt 
sich unser bunter Markt der Möglichkei-
ten mit vielen Buden und Ständen. Hier 
präsentieren sich Initiativen, Gruppen, 
Organisationen und Projekte, die im 
Ev. Kirchenkreis Wittstock-Ruppin ent-
weder angesiedelt sind oder mit denen 
Kooperationen bestehen. 
Seien Sie herzlich eingeladen von Stand 
zu Stand zu schlendern, die Mitmachan-
gebote für Klein und Groß wahrzuneh-
men und mit den Verantwortlichen ins 

Gespräch zu kommen. Viele Initiativen 
bieten Impulse, die Sie in Ihr Gemein-
deleben hineintragen können – in den 
nächsten Gesprächskreis oder in den 
Gemeindekirchenrat. 
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ih-
nen diese Gruppen und Organisationen 
vor. 
Fühlen Sie sich sowohl vor als auch nach 
dem Kreiskirchentag ermutigt, Kontakt 
aufzunehmen, wenn Sie sich für ein The-
ma besonders interessieren! 
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Ist unsere Gemeinde ein Zufluchts-
ort? Haben Sie schon einmal über 
Kirchenasyl gesprochen?

kirchenasyl – ein zufluchtsort
asyl in der kirche berlin-brandenburg e.v.

Im Kirchenasyl schützt eine Kirchenge-
meinde Menschen auf der Flucht – Ein-
zelne und Familien. Sie bietet Hilfe an, 
damit niemand in eine bedrohliche Lage 
abgeschoben wird.
Kirchenasyl unterstützt die Geflüch-
teten. Kirchenasyl ermöglicht es aber 
auch dem Staat, eine einmal getroffe-
ne Entscheidung zu ändern. In unserem 
Land hat jede*r das Recht, den Staat um 
diese Überprüfung zu bitten.
Kirchenasyl ist machbar. Viele Fragen 
richten sich an die Praxis. Es braucht 
Ehrenamtliche und eine Unterkunft. Es 
braucht finanzielle Hilfe. Es braucht vor 
allem einen Gemeindekirchenrat, der 
sich für Menschen in einer Notlage ein-
setzen möchte.
Einige Gemeinden bei uns haben in 
den letzten Jahren Geflüchteten Schutz 
geboten. Unser Kirchenkreis hat eine 
Richtlinie zur Unterstützung des Kirche-
nasyles erarbeitet.

In einem Kirchenkreis kann die Zusam-
menarbeit organisiert werden. Rechts-
beratung stellt der Verein Asyl in der 
Kirche Berlin-Brandenburg e.V. zur Ver-
fügung, wenn es keinen Rechtsbeistand 
gibt.
Kirchenasyl ist gelebte Barmherzigkeit. 
Die Aufnahme von bedrohten Men-
schen ist biblischer Auftrag. Das Zusam-
menleben in der Gemeinde kann darü-
ber hinaus auch eine Bereicherung sein.

▶

impuls

Bei Fragen und Unterstützung wen-
den Sie sich an Pfarrerin Christiane 
Schulz:
E-Mail  cschulz@estaruppin.de   
Telefon  0160 - 67 01 81 8 

oder an Asyl in der Kir-
che Berlin Brandenburg: 
Web  
www.kirchenasyl-bb.de 

kontakt
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Die Orgel fasziniert. Sie ist das größte 
und teuerste Instrument, beeindruckt 
mit ihrer prächtigen Klangvielfalt und 
jedes Instrument ist dabei so einmalig 
wie die Stimme eines Menschen. 2017 
wurden der deutsche Orgelbau und die 
Orgelmusik von der UNESCO zum Im-
materiellen Kulturerbe der Menschheit 
ernannt – eine große Auszeichnung, die 
die Bedeutung dieser über Jahrhunderte 
gewachsenen Kulturform noch einmal 
unterstreicht.
Seit 30 Jahren ist auch Rheinsberg ein 
Ort, um der Königin der Instrumente 
nahezukommen. Neben- und ehren-
amtliche Orgelspielerinnen und -spieler 
treffen sich dort an zehn Wochenenden 
im Jahr, um Choralbegleitung und Im-
provisationskniffe zu lernen, sich in Fä-
cher wie Orgelbau und Musikgeschichte 
zu vertiefen und an kleinere Werke von 
Johann Sebastian Bach heranzutasten. 
Die Generationenspanne reicht vom 
Teenager- bis ins hohe Rentenalter.
Mit der Gründung der Rheinsberger Mu-
sikakademie 1991 entstand zwischen 
dem damaligen Kantor Hartmut Grosch 
und Ulrike Liedtke, der Gründungsdirek-
torin der Musikakademie, die Idee, ei-
nen Orgelkurs aufzubauen. Mit großem 
Engagement und Durchhaltevermögen 

Prachtvoll – klangvoll
kirchenmusikalisches ausbildungszentrum rheinsberg

ist das gelungen – inzwischen bildet der 
Orgelkurs neben Brandenburg an der 
Havel und Jüterbog eines der drei Kir-
chenmusikalischen Ausbildungszentren 
unserer Landeskirche.

Juliane Felsch-Grunow

Leiterin des Kirchenmusikalischen 
Ausbildungszentrums Rheinsberg

juliane felsch-grunoW

Telefon  03391 – 34 77 57 
E-Mail  juliane.felsch-grunow@
               gemeinsam.ekbo.de   

Der Rheinsberger Orgelkurs feierte 2021 seinen 
30. Geburtstag.

kontakt



39Markt der Möglichkeiten

musikalische angebote in der ev. gesamtkirchengemeinde Wittstock

Im Herzen von Wittstock liegt unsere 
wunderschöne St.-Marien-Kirche, die 
wie ein Wahrzeichen schon aus weiter 
Ferne zu sehen ist. Sie ist im Sommer 
ein Anziehungspunkt für Urlauber und 
Touristen. Die Architektur ihres Raumes 
ist nicht nur wegen ihrer harmonischen 
Ausgewogenheit der räumlichen Pro-
portionen eine Augenweide. Sie bietet 
beste Voraussetzungen für Konzerte 
verschiedensten Formats. Im Sommer 
erfreuen sich Besucher*innen aus nah 
und fern unserer Konzerte. Auf der drei-
manualigen Orgel (Lüttkemüller/Schu-
ke) können wir Musik aus fast allen Stile-
pochen spielen. 
Einmal wöchentlich trifft sich der zwölf-
köpfige Bläserkreis zur Probe. Er wirkt 
an den Festtagen im Gottesdienst, auf 
dem städtischen Abendspaziergang und 

uWe metlitzky

Haben Sie Lust mitzumachen? 
Dann kontaktieren Sie mich gern! 

Telefon  0171 - 48 15 74 3

den Weihnachtsmärkten mit. 
Unsere St.-Marien-Kantorei 
mit knapp 30 Mitgliedern 
gestaltet die Festgottes-
dienste zu Ostern, Pfingsten 
und Weihnachten sowie zwei 
Konzerte im Jahr jeweils zum 
Sommer und zum Advent. 
Auch große Chorwerke sind 
hier zur Aufführung gekom-
men, wie z.B. Haydns „Schöp-

fung“ aus Anlass der Landesgartenschau 
im Jahr 2019 oder Händels „Messias“. 
Dies sind wunderbare Gelegenheiten, 
mit den Chören aus dem Kirchenkreis 
und Gastchören aus unserer Landeskir-
che zusammenzuarbeiten, wie bei der 
Aufführung von Mendelssohns „Elias“ 
mit der Brandenburger Kantorei. 

Uwe Metlitzky

Kantor 
der Ev. Gesamtkirchengemeinde Wittstock

auch in Wittstock Wird musiziert

kontakt
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Christus spricht: „Ich bin im Gefängnis 
gewesen, und ihr seid zu mir gekom-
men. … Was ihr einem von diesen mei-
nen geringsten Brüdern getan habt, 
das habt ihr mir getan.“ 

    Mt 25, 36.40

Wer in ein Gefängnis geht, übertritt eine 
besondere Schwelle. Jetzt gibt es ein 
„drinnen“ und „draußen“. In Haft zu sein 
ist auch eine legitimierte Form stattli-
cher benutzter Gewalt.
Eine Straftat stellt einen Menschen und 
seine Angehörigen in eine neue, sehr ab-
gegrenzte Situation. Als Gefangener (In-
haftierter) wird er/sie in eine völlig neue 
Welt mit eigenen Gesetzen und Regulie-
rungen hineingestellt. Opfer sollen ge-
schützt werden und Schuld begleichen. 
Dabei spielen solche innerlichen Ausei-
nandersetzungen wie Vergebung, Wie-
dergutmachung, Lebensorientierung,  
Kontakt, die Sorge um Angehörige und 
Schuld eine große Rolle.
Inhaftierte erleben die Zeit als Bestands-

probe, Einsamkeit, 
Angst und Verlas-
senheit oder aber 
als Orientierung, 
Aufarbeitung und 
Chance der Verän-
derung. Hier ins Gespräch zu kommen 
ist eine gute und wichtige Aufgabe des 
Seelsorgers. Angebote und Hilfen anzu-
bieten und die Kraft des Glaubens dabei 
zu entdecken.
Gefängnisseelsorge dient auch der Be-
gleitung von Vollzugsbeamten oder der 
Angehörigen draußen. Manchmal sind 
es sogar einfach Angebote von außen, 
die wichtige Lebenshilfe für den Inhaf-
tieren werden.
In der JVA Wulkow arbeiten ein evan-
gelischer und ein katholischer Gefäng-
nisseelsorger ge-
meinam.

Eckhard Häßler

ev. Diakon und 
Gefängnisseelsorger

seelsorge im strafvollzug
gefängnisseelsorge im ev. kirchenkreis Wittstock-ruPPin

Justizvollzugsanstalt Nord-Brandenburg ∙ JVA Teilanstalt Neuruppin-Wulkow 
Ausbau 8 ∙ 16835 Wulkow ∙ Telefon evangelisch: 03391-70 03 30 ∙ katholisch: 
03391 -700331 ∙ E-Mail  eckehard.haessler@justizvollzug.brandenburg.de

kontakt



41Markt der Möglichkeiten

Neuruppin Dienstag 10-18 Uhr    
                   Donnerstag 14-18 Uhr
Wittstock   Dienstag 10-17 Uhr 
                   Donnerstag 10-17 Uhr

fair einkaufen
Weltläden von estaruPPin e.v. (in Wittstock und neuruPPin)

Weltläden sind Orte, die durch ihre 
Existenz darauf hinweisen, dass der 
Welthandel ungerecht ist und dass es 
auch anders geht. In der gemeinsamen 
Definition der Internationalen Dachor-
ganisationen des Fairen Handels WFTO 
und FLOe.V. heißt es: „Fairer Handel 
ist eine Handelspartnerschaft, die 
auf Dialog, Transparenz 
und Respekt beruht 
und nach mehr Ge-
rechtigkeit im inter-
nationalen Handel 
strebt.“
Dafür setzen sich 
die Ehrenamtlichen 
ein, die in den Welt-
läden arbeiten. Und 
sie können noch 
Unterstützung ge-
brauchen: Mitar-
beiterinnen und 
Mitarbeiter im 
Verkauf, beim 
Dekorieren oder 

bei der Öffentlichkeitsarbeit. Vor allem 
jedoch wünschen Sie sich noch viele, 
viele Kundinnen und Kunden, die mit 
ihrem Einkauf ein Zeichen setzen für 
mehr Gerechtigkeit. 
Als Fachgeschäfte für Fairen Handel 
bieten wir eine große Auswahl an fairen 

Produkten: Kaffee, Tee, Scho-
kolade, Tücher, Körbe, 

Spielwaren, Schmuck 
und noch mehr – für 
den täglichen Ge-
brauch oder zum 
Verschenken!
Das ehrenamtli-
che Ladenteam 
freut sich auf Ihren 

Besuch an unserem 
Stand!

Marion Duppel 
und 

Manuela Mantey
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Wir vom Ernährungsrat Prignitz-Rup-
pin möchten Verbindungen schaf-
fen zwischen Erzeuger*innen und 
Verarbeiter*innen landwirtschaftlicher 
Produkte und den Verbraucher*innen. 
Mit Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsfor-
maten und Projektarbeit werden The-
men nachhaltiger Ernährung und Le-
bensmittelproduktion vermittelt. 
Wir setzen uns auch dafür ein, dass Rah-
menbedingungen und Gesetze verän-

ERNÄHRUNGSRAT
P r i g n i t z - R u p p i nernährungsrat Prignitz-ruPPin

verbindungen schaffen

dert werden, dass der 
Umwelt- und Klimaschutz größere 

Beachtung findet und dass stärkere 
Anreizsysteme angeboten werden, die 
kleinbäuerliche Strukturen und pflanz-
liche sowie tierische Diversität auf den 
Äckern fördern. 
An unserem Stand beim Kreiskirchen-
tag möchten wir gern mit Ihnen ins Ge-
spräch kommen. Unser Ernährungsrat 
hat Quizfragen für alle Altersgruppen!

E-Mail  prignitz-ruppin@ernaehrungsrat-brandenburg.de
Web  www.ernaehrungsrat-brandenburg.de
Facebook  www.facebook.com/ERPrignitzRuppin

kontakt
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Gemeinsam Schöpfung bewahren?
Wir unterstützen Sie kostenfrei! 
Mehr Informationen unter:
Web  www.lpv-prignitz-ruppin.de

Landschaftspflegeverbände (LPV) 
sind Zusammenschlüsse, in denen 
Landwirt*innen, Naturschützende 
sowie Kommunalpolitiker*innen ge-
meinsam naturnahe Landschaftsräume 
erhalten oder neu schaffen. Die drei 
gesellschaftlichen Gruppen wirken in 
den Vorständen der Landschaftspflege-
verbänden gleichberechtigt zusammen. 
Diese „Drittelparität“ aus Landwirt-
schaft, Naturschutz und Politik schafft 
Vertrauen und fördert den praktischen 

Erfolg der Arbeit. 
Landschaftspflegeverbände sind regi-
onal gut vernetzt und arbeiten mit Ei-
gentümerinnen und Eigentümern sowie 
Landbewirtschaftenden auf freiwilliger 
Basis zusammen.
Der LPV Prignitz-Ruppiner Land kann 
Sie beim Prozess der Vergabe von land-
wirtschaftlichen Flächen unterstützen. 
Die Bewahrung der Schöpfung steht an 
erster Stelle und damit spielen Themen 
wie Naturschutzmaßnahmen, Boden- 
und Pflanzenschutz sowie nachhaltige 
Betriebsformen eine ausschlaggebende 
Rolle. Gemeinsam mit Ihnen können wir 
herausarbeiten, welche Bewirtschaf-
tungsformen auf den jeweiligen Flächen 
als nachhaltig anzusehen sind, welche 
ökologischen Besonderheiten die Flä-
chen auszeichnet oder welche Möglich-
keiten der Flächenbewirtschaftung oder 
-pflege bestehen.

landschaftsPflegeverband Prignitz-ruPPiner land e.v.
land verPachten – schöPfung beWahren

Im Gespräch mit Landwirt und Kirchgemeinde.

▶

impuls
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Das Netzwerk Gesunde 
Kinder begleitet Fami-
lien von der Schwan-
gerschaft bis zum 
dritten Lebensjahr 
des Kindes. Denn die 
Geburt eines Kindes und 
seine ersten Lebensjahre 
sind eine ganz besondere Zeit 
für Eltern. Sie steckt voller Freuden, Fra-
gen und auch Herausforderungen. Das 
Netzwerk Gesunde Kinder steht Famili-
en zur Seite. Herzstück des Netzwerkes 
sind unsere Familienpatinnen und -pa-
ten. Sie begleiten junge Familien in den 
ersten drei Lebensjahren – persönlich 
und auf Augenhöhe. Sie tragen durch 
ihr Engagement zum gesunden Auf-
wachsen von Kindern bei. Das verdient 
hohe Anerkennung und ist ein wichti-
ger Beitrag zur Familienfreundlichkeit. 
Pat*Innen werden von uns gut auf Ihre 
Aufgabe vorbereitet und erhalten wäh-

rend Ihrer Tätigkeit stets eine 
herzliche und fachliche Be-

gleitung durch das Netz-
werk. 
Neben den Familen-
patinnen und -paten 
bietet das Netzwerk 

Gesunde Kinder noch 
viele attraktive Angebote 

für Familien. Auch wer keine 
Pat*in möchte, kann gerne im 

Catharina-Dänicke-Haus vorbeischau-
en. Dort treffen sich Eltern und Schwan-
gere zum Frühstück, zur Babymassage 
oder Eltern-Kindgruppe. Wer mag, kann 
an Veranstaltungen zum Elternwissen 
teilnehmen. Dort erfährt man in andert-
halb Stunden z.B. etwas über Erste Hilfe 
am Kind, Stillen oder die kindliche Ent-
wicklung. Wir freuen uns auf Euch /Sie.

Nadine Gers 

Koordinatorin 
Netzwerk Gesunde Kinder 

Ostprignitz-Ruppin

netzWerk gesunde kinder oPr, estaruPPin e.v. 
ein offenes ohr in aufregenden zeiten

Telefon  0 33 91 – 40 23 00  ·  E-Mail  gesundekinder-neuruppin@estaruppin.de

Telefon  0 33 971 – 60 45 06  ·  E-Mail  gesundekinder-kyritz@estaruppin.de

Telefon  0 33 94 – 40 27 47  ·  E-Mail  gesundekinder-wittstock@estaruppin.de

kontakt
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verein für niederdeutsch im land brandenburg
de Welt is een dörP

So heißt das Motto 
des Kreiskirchenta-
ges auf Plattdeutsch, 
der Heimatsprache 
der Prignitz. Daheim 
in der Stube, auf den 
Straßen wurde wie 
in Ställen und Werk-
stätten platt geredet. 
Heute ist Prignitzer 
Platt selten zu hören. 
Das wollen wir Platt-
freunde des Vereins 
für Niederdeutsch im 
Land Brandenburg än-
dern. 2014 haben wir 
unseren Landesverein 
im Wittstocker Rat-
haus gegründet, zu 
dem auch Uckermär-
ker, Havel- und Oder-
länder und Plattfrünn 
des Fläming gehören. 
Gemeinsam mit 7 
norddeutschen Bun-
desländern wollen wir die Regionalspra-
che – unser kulturelles Erbe erhalten. 
Eine Plattfibel für Kinder, ein Sprachset 
für die Pflege haben wir entwickelt und 
durchgesetzt, dass Sewekow seinen 
plattdeutschen Namen Sävko auf dem 

Ortsschild tragen darf. 
Wir organisieren nie-
derdeutsche Tage in 
Freyenstein, Prenz-
lau, Wittstock und in 
Großderschau. 
Immer mit dabei sind 
auch PastorInnen 
wie Ute Eisenack aus 
Neuruppin. Sie hat 
von Pastor Winter den 
Staffelstab für „Platt 
in uns Kirch“ über-
nommen – predigt up 
Platt auch in Putlitz, 
Stüdenitz, Ribbeck, 
Rheinsberg ebenso 
in Malchow und Lu-
now. Inzwischen ist 
sie Niederdeutsch-
Beauftragte der 
Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg/ 
Schlesische Nieder-
lausitz. „Räden“ sie 

mit uns auf Hoch- und Plattdeutsch 
beim Kreiskirchentag in Wittstock. 

 Astrid Flügge

Verein für Niederdeutsch 
im Land Brandenburg e.V. 

In einigen Kirchen Brandenburgs wird 
wieder Plattdeutsch gesprochen.

Verein für Niederdeutsch 
im Land Brandenburg e.V.
Charlottenstraße 31
14467 Potsdam
E-Mail   mail@platt-in-  
                 brandenburg.de
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Die Konfi-Zeit liegt in einer besonderen 
Entwicklungsspanne. Der eigene Glau-
be wird auf den Prüfstein gestellt. Die 
Familientradition wird in Frage gestellt 
und eigene Antworten werden gefun-
den. 
Der Konfirmandenunterricht im Ev. Kir-
chenkreis Wittstock-Ruppin nennt sich 
Konfi-Zeit, weil viele Anteile nicht so 
sind, wie man sich das in einem klassi-
schen Unterricht vorstellt. Wir lernen 
von der Begegnung und für das Leben. 
Die Gemeinschaft hat einen sehr ho-
hen Stellenwert: Gemeinsames Essen, 
Spiele, Ausflüge und private Gespräche. 
Fast nebenbei lernen wir, was für den 
Glauben wissenswert ist: Wir lernen die 
Lebens- und Arbeitsbereiche in der Ge-
meinde kennen, beschäftigen uns mit 

Projekte und rüstzeiten mit jugendlichen
konfizeit

den tragenden Elementen des Christ-
seins und wagen einen Blick über den 
Tellerrand zu anderen Religionen und 
Konfessionen.

Euer Konfi-Team 
Steve Neumann 

und Evelyn Tomaske-Fellenberg

steve neumann 
0160 - 18 24 17 1 

evelyn tomaske-fellenberg 
0176 - 41 93 57 63 

kontakt
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Pfadfinder sind die größte Jugendbewe-
gung der Welt. Eine Gemeinschaft mit 
einer über 100-jährigen Tradition. 
Im Kern geht es darum, dass wir Kindern 
und Jugendlichen zutrauen Heraus-
forderungen selbst zu meistern, eben 
eigene Wege zu finden. Dabei bildet 
dieses Erlebnis ganzheitlich. Orientiert 
am Evangelium, vermitteln wir Werte 
und befähigen zu sozialem Handeln. 
In kleinen Gruppen sind Kinder und Ju-
gendliche mit ihren Stärken und Schwä-
chen willkommen und sollen einen Ort 
der Sicherheit und Rückhalt finden. Das 
fordert aber auch Rücksichtnahme und 
Toleranz. 

Pfadfinder auf dem kreiskirchentag
über gott und die Welt am lagerfeuer

walsleben – temnitzer Pfadfinder 
Kontakt: Steve Neumann 
Telefon 0160 – 18 24 17 1
E-Mail 
steve.neumann@gemeinsam.
ekbo.de

Alt Ruppin – Ruppiner Dachse
Kontakt über das Gemeindebüro: 
Telefon 03391 – 25 97
E-Mail ruppin@kirche-wittstock-
ruppin.de

Wustrau – Rhinpiraten
Kontakt über das Gemeindebüro:
Telefon 033925 – 70 25 4
E-Mail prowura@kirche-wittstock-
ruppin.de

kontakt

Verantwortung zu über-
nehmen, Demokratiefähig-
keit, Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung durch Umwelt- und 
Klimaschutz, sind Grundlage und Ziel 
unserer Arbeit. 
In unserem Kirchenkreis gibt es drei 
Pfadfinderstämme, die sich über neu-
gierige Abenteurer freuen würden.

Steve Neumann
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Das Um-
w e l t b ü r o 

der EKBO ist zuständig für die Umset-
zung der Umwelt- und Klimaschutz-
konzepte unserer Landeskirche, die 
Maßnahmen u.a. in den Bereichen 
Immobilien, Beschaffung, Mobilität, 
Landverpachtung und Biodiversität 
umfassen. Das Umweltbüro informiert 
und berät Kirchenkreise und Kirchen-
gemeinden bei der Planung und Umset-
zung von Projekten in diesen Bereichen. 
Beim Kreiskirchentag Wittstock 2022 
bringen wir uns mit der gemeinsam 
vom Kirchenkreis und dem Umweltbüro 
getragenen Cartoonausstellung „Gott 
bewahre! - Karikaturen zu Klimawandel 
und Umweltpolitik“ ein (siehe Seite 33). 
Außerdem möchten wir zu den Projek-
ten und Ideen des Ev. Kirchenkreises 
Wittstock-Ruppin und seiner Kirchenge-
meinden in den Austausch kommen. 
Um sichtbar zu machen, mit welchem 
Gewicht unser Lebensstil die Umwelt 
und das Klima belasten, wird die Klima-
Waage der Klima-Kollekte, dem kirch-

Die Klima-Waage des kirchlichen CO2-Kompen-
sationsfonds „Klima-Kollekte“ finden Sie auf dem 
Markt der Möglichkeiten. Sie macht sichtbar, mit 
welchem Gewicht unser Lebensstil die Umwelt 
und das Klima belastet.

umWeltbüro der ev. kirche berlin-brandenburg-schlesische oberlausitz
Georgenkirchstr. 69-70 · 10249 Berlin · Telefon 030 - 24 34 44 11  
E-Mail umwelt@ekbo.de · Web www.ekbo.de/umwelt

kontakt

umWeltbeWusst handeln umWeltbüro der ev. kirche berlin-
brandenburg-schlesische oberlausitz

lichen CO2-Kompensationsfonds, zum 
Erkunden und Ausprobieren bereit ste-
hen. 
Es ist so viel zu tun! Mit Gottes Hilfe und 
unserem Engagement wird vieles gelin-
gen. 

Beate Corbach 
Klimaschutzmanagerin der EKBO 
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Die Ev. Gesamtkirchengemeinde Rup-
pin ist Mitglied der Myanmar Initiative 
e.V., die Dörfer in einer abgelegenen 
Bergregion im Chin-Staat in Myanmar 
(Südostasien) unterstützt.
Durch finanzielle Hilfe wurden Wasser-
leitungen gebaut oder Vorschullehrerin-
nen angestellt, damit die Frauen arbei-
ten und Kinder betreut werden können. 
Ein Webzentrum für Frauen schafft ei-
genständige Verdienstmöglichkeiten. 
Schließlich wurde auch die kleine Ge-
sundheitsstation, die Thomas` Clinic, 
gebaut. 
Aus Myanmar hören wir seit dem Putsch 
durch das Militär im Februar 2021 vor 
allem von Gewalt und bürgerkriegs-
ähnlichen Zuständen. Zusätzlich wütet 
die Corona-Pandemie mit voller Wucht. 
Testmaterial und Impfungen sind für 
normale Bürger kaum erhältlich. 
Da in vielen staatlichen Krankenhäusern 
die Arbeit eingestellt wurde, steht in der 
Region nur noch die Thomas` Clinic in 
Kim Lai für medizinische Versorgung zur 
Verfügung. Die Krankenschwestern und 
-helferinnen leisten großartige Arbeit, 
manchmal mit telefonischer Unterstüt-
zung eines Arztes aus der Nähe. Medi-
kamente, Masken, Desinfektionsmittel 
und Sauerstoff müssen gekauft werden. 

ev. gesamtkirchengemeinde ruPPin – mitglied der myanmar initiative e.v.
unterstützung für die menschen in myanmar

Die Angestellten und die Arbeit der klei-
nen Klinik werden ausnahmslos durch 
die Myanmar Initiative finanziert, sie be-
nötigen weiterhin unsere finanzielle Un-
terstützung. Denkt an uns und betet für 
uns – bitten die Bewohner der Dörfer.

Annemarie Nippraschk 

GKR-Vorsitzende 
der Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin

Thomas` Clinic Center, Kim Lai Village, Chin State 
of Myanmar

300,-€ beträgt z.B. das Monats-
gehalt einer Krankenschwester. 
Bitte helfen Sie mit einer Spende! 
Danke! 

Kirchenkreis Wittstock-Ruppin
Evangelische Bank e.G.
IBAN DE 44 5206 0410 0303 9099 13
Verwendungszweck: „Myanmar“ + 
Gemeinde Ruppin
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arbeitsstelle für ev. erWachsenenbildung
im ev. kirchenkreis Wittstock-ruPPin

Viele von Ihnen haben schon einmal 
an einer der Veranstaltungen der Ar-
beitsstelle für Ev. Erwachsenenbildung  
des Kirchenkreises teilgenommen. Die 
Arbeitsstelle besteht seit über 20 Jah-
ren. Seit zwei Jahren arbeiten der Ev. 
Kirchenkreis Wittstock-Ruppin und ES-
TAruppin e.V. eng zusammen. 
Durch die Arbeitsstelle werden unter-
schiedliche Workshops, Dialogformate, 
Vorträge zu Themen allgemeiner, politi-
scher, religiöser und kultureller Bildung 
im ganzen Kirchenkreis organisiert und 
durchgeführt. Der Arbeitsstelle steht ein 
großer Pool unterschiedlicher Referen-
tinnen und Referenten zur Verfügung. 
Im Laufe der Zeit haben wir auch unter-
schiedliche digitale Formate entwickelt.
Gerne nehmen wir Ihre Themenwün-
sche auf und planen mit Ihnen zusam-
men Formate. 
Die Arbeitsstelle ist Mitglied im Verein 
für Ev. Erwachsenenbildung der Landes-
kirche  (https://eae.ekbo.de/). Die Arbeit 
wird gefördert durch den Landkreis OPR 
und das Land Brandenburg im Rahmen 
der sogenannten Grundversorgung.

Pfarrerin Christiane Schulz

Leiterin der Arbeitsstelle 
für Ev. Erwachsenenbildung

Informationen und Anregungen er-
halten Sie bei Pfarrerin Christiane 
Schulz. Möchten Sie in den Einla-
dungsverteiler aufgenommen wer-
den, schreiben Sie bitte eine E-Mail.

Telefon  0160 - 67 01 81 8 
E-Mail   christiane.schulz@ 
                 gemeinsam.ekbo.de   

kontakt

Jeden vierten Montag im Monat 
findet ein Politischer Salon zu den 
aktuellen Themen der Zeit statt. 
Nächste Termine: 

25. Juli – Freiheitsbegriff 
22. August – Konsum und Verzicht 
24. Oktober – Wieviel Veränderung 
verträgt der Mensch?

Ort: Café Hinterhof, Neuruppin 
(Rudolf-Breitscheid-Straße 38)
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Ihr habt bestimmt schon da-
von gehört und vielleicht 
besorgt es euch auch: die 
Klimakrise. Die Erwärmung 
der Erde durch den Klima-
wandel stellt die Menschheit 
vor eine gewaltige Aufgabe. 
Die Menschheit konnte sich nur 
zu dieser hochentwickelten Zivilisation 
entfalten, weil in den letzten 10.000 
Jahren das Klima stabil war und die 
Menschen anfangs im Einklang mit der 
Natur gelebt haben. Doch in den letz-
ten 100 Jahren hat sich das dramatisch 
geändert und wir steuern direkt auf di-
verse Umweltkatastrophen zu, für man-
che sind diese gar bereits zur Realität 
geworden. Doch was können wir selbst, 
wir alle gemeinsam, dagegen tun?
Wir können uns stark machen, indem wir 
das Problem benennen und Lösungsan-
sätze suchen. Wir brauchen Nächsten-
liebe und internationale Solidarität. Alle 

fridays for future neuruPPin in Wittstock
Wir haben nur diese erde!

Menschen auf der Erde haben 
das Recht auf ein erfülltes 
und gutes Leben – sowohl 
die, die heute auf unserem 
Planeten leben als auch die 

der kommenden Generati-
onen. Dafür kämpfen wir und 

stehen wir ein. Kommt mit uns ins 
Gespräch und erfahrt, was das genau 
bedeutet, was getan werden muss und 
was ihr tun könnt!
Lasst uns gemeinsam für die Bewah-
rung unseres Planeten einstehen und 
für ein lebenswertes Klima für alle 
kämpfen! Wir haben nur diese Erde.

Eure Ortsgruppe Neuruppin

E-Mail 
neuruppin@fridaysforfuture.de

kontakt
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nach dem kreiskirchentag geht es weiter...

Datum Veranstaltung Ort Zeit

20.06.-
25.07.2022 
immer montags

Rheinsberger Abendmusiken 
zum Mitsingen

Kirchplatz 
Rheinsberg

20.35 Uhr bis 
20.55 Uhr

30.06.2022 Chorkonzert 
mit den Kantoreien 
Lindow und Wittstock

St.-Marien-
Kirche 
Wittstock

19.00 Uhr

02.07.2022 Faires Frühstück
fair-regionales Buffet, Musik, 
Gespräche, Stände

Hinter der 
Klosterkirche 
Neuruppin

09.30 Uhr bis 
12.00 Uhr

09.07.2022 Gedenkgottesdienst 
„Freie Heide“

Dorfkirche 
Gadow

18.00 Uhr

11.-15.07.2022 Sommercamp Gauklerkids
Informationen und Anmeldung: 
d.eckert@estaruppin.de

Sportcenter 
Neuruppin

14.07.2022 Orgelkonzert
mit František Vaníček 

St.-Marien-
Kirche 
Wittstock

19.00 Uhr

23.07.2022 Sommerkonzert 
des Gesangskurses

Dorfkirche 
Dossow

18.00 Uhr

11.09.2022 tag des offenen Denkmals 
Abschluss der Restaurierung

Dorfkirche 
Gadow

14.00 Uhr

16.-18.09.2022 Festwochenende 
zur Einweihung der Orgel

Klosterkirche 
Neuruppin

05.11.2022 Lange Nacht der Künste 
- Kultur vom Mittag bis Mitter-
nacht in ganz Rheinsberg

Rheinsberg 12.00 Uhr bis 
00.00 Uhr


