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in seinem Buch „Die große Gereiztheit“ beschreibt der
Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen wie sich die
Kommunikation in unserer Gesellschaft insbesondere
durch die sozialen Medien verändert hat: Zum einen bekämen wir mehr Informationen als jemals zuvor, zum anderen wüssten wir immer weniger, welchen Quellen wir
überhaupt noch vertrauen können. Insgesamt habe sich
dadurch der Ton in der Kommunikation verschärft und
die Unkenntnis über tatsächliche Fakten zugenommen, so
Pörksens Schlussfolgerung. Der Spiegel-Skandal um die
gefälschten Artikel von Claas Relotius hat das Misstrauen
in die Medien noch verstärkt.
Mit dem neuen EINBLICK Newsletter wollen wir diesem
Trend entgegenwirken. Wir orientieren uns dabei an einer Aussage des Apostels Paulus: „Eure Rede sei allezeit
freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr
einem jeden antworten sollt.“ (Kolosser 4,6) Für unseren
Newsletter bedeutet dies konkret:
1) Wir haben die gute Nachricht von Jesus Christus, die wir
gern und freundlich weiter geben. Wir wollen berichten,
wo ER in unserer Stiftung wirkt.
2) Was wir weitergeben, haben wir geprüft. Wir wissen also
wovon wir reden.
3) Wir wollen positiv und interessant berichten, damit viele
Menschen mit Gewinn den Newsletter lesen.
Ich freue mich auf deine Rückmeldung zu unserem ersten
Newsletter und wenn er dir gefällt, kannst du gern andere
darauf aufmerksam machen!
Gott mit dir
Dein
Reinhard Spincke
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Mein erster Arbeitstag
TEXT UND FOTOS:
MICHAEL HANELT

Nach 26 Jahren bei der Hamburger Sparkasse habe ich nun
am 2. Januar 2019 offiziell bei der Stiftung FeGN meinen Dienst
als Finanzvorstand angetreten. Als ich meinem ehemaligen
Chef eröffnete, dass ich die Haspa verlassen werde, meinte er:
“Das hört sich für mich nach Berufung und Bestimmung an.”
Und damit hat er den Nagel auf dem Kopf getroffen! Ich freue
mich wirklich auf diese neue Herausforderung und bitte dich
darum, unsere Arbeit im Vorstand im Gebet zu begleiten.

Die folgenden
Fotos geben dir
einen kleinen
Einblick in meinen
ersten Arbeitstag:

Umzug mit Hindernissen
TEXT UND FOTOS:
BRITTA MANZKE

Das Mutter-/Vater-Kind-Haus der Freien evangelischen Gemeinde Schwarzenbek beherbergt Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren sorgen. Durch Erziehung
und Bildung nach dem christlichen Menschenbild wird den
Bewohnern eine Hilfestellung ermöglicht, die sie für ein späteres eigenverantwortliches und gemeinschaftsfähiges Leben
benötigen. Einrichtungsleiterin Britta Manzke erzählt, welche
Hürden zu nehmen waren, bevor der Neubau kurz vor Weihnachten bezogen werden konnte.
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Auf einmal ganz anders
Ein Neubau war dringend nötig, denn schon lange vor der
Fertigstellung waren alle Plätze belegt. Auch für das alte
Haus, das jetzt renoviert werden soll, gibt es schon eine
Warteliste. Es bietet dann Platz für vier alleinstehende Eltern und ihre Kinder. Eigentlich war der Umzug für den
September angedacht. Unsere Bewohner konnten aus ihren Fenstern schon das Wachsen des neuen Hauses beobachten. Doch als dann an manchem Tag kein Bauarbeiter
erschien, wuchs die Unruhe und die Sorge. Irgendwie hatten schon alle mit ihren alten Wohnungen abgeschlossen.
Aber dann verzögerte sich alles.
Nach wirklich langer Zeit des Wartens und großer nervlicher Anspannung (bei den Frauen, aber auch beim Personal), konnten wir endlich, endlich eine Woche vor Weihnachten unser neues Haus beziehen. Die Freude war groß,
als am 14. Dezember die Betriebserlaubnis kam. Der Startschuss für das Leben im neuen Gebäude war gefallen. Advent, Weihnachten, neue Frauen, neue Kolleginnen, neue
Räume, neue Regeln, ein neues Miteinander – all das war
für unsere sowieso schon stark belasteten Frauen dann
einfach zu viel. Selbst im Team gab es Schwierigkeiten, sich
an das Neue zu gewöhnen. Aber wir arbeiteten uns von
Konflikt zu Konflikt. Durch Frustattacken und andere miese Stimmungen hindurch. Jetzt kehrt so langsam wieder
Ruhe und Entspannung in unser Haus ein.
Geballte Kompetenz
Zum größten Teil finden unsere Frauen und Männer bei
uns ein neues Zuhause. Obwohl Ihre schönen neuen
Apartments dann oft nur zum Schlafen genutzt werden.
Die restliche Zeit sitzen die Bewohner nämlich unten bei
den Betreuenden und suchen regelrecht ihre Nähe. Natürlich wird dann viel gelacht, geklönt und der ein oder
andere Tipp zum Besten gegeben. Aber auch ernste Einzelgespräche finden statt, begleitet von Tränen, Wut oder
Verzweiflung. Oft führen diese Gespräche zu Einsicht, guten Vorsätzen und Entscheidungen zum Wohle von Mutter
oder Vater und Kind.
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Wusel wusel wusel
VON
DETLEF GÜNTHER

Es ist wieder spannend, die Vorbereitungen für unser JUCA
(JUngschar CAmp) 2019 zu erleben: Schon über 250 Kinder,
80 Coolies (Teens) und 120 Mitarbeiter haben sich im Januar
angemeldet. Was für eine Freude und Überraschung! Dieses
stellt uns als Kern- und Leitungsteam vor große Herausforderungen. Viele E-Mails und Telefonate gehen im Büro ein. Ein
Dank an Alle für Geduld und für viele Ermutigungen.
Das JUCA Promotion Team startet in diesem Monat seine
Tour durch verschiedene Gemeinden mit einem wilden Familiengottesdienst: Wedel, Norderstedt, Cuxhaven, Niendorf, Bremervörde. Immer wieder werde ich gefragt, wo
wir noch Hilfe und Unterstützung brauchen, da möchte
ich gerne ein paar Punkte aufzählen: Gebet ist uns sehr
wichtig, besonders für die Vorbereitungsteams. Es sind
über 20 Teamleiter im Leitungsteam und über 25 Kleingruppenleiter, diese übernehmen viel Verantwortung in
ihren Arbeitsbereichen und Kleingruppen. Es werden an
die Gemeinde Gebetskarten verschickt, auf denen noch
mehr Anliegen gesammelt wurden.
Auf- und Abbauhelfer sowie Tag- und Nachtwachen werden gesucht. Auf der Homepage www.juca.camp sind weitere Informationen zu diesem Thema und es gibt dort die
Möglichkeit sich anzumelden. Auch finanzielle Unterstützung brauchen wir immer. Unsere Lagerküche benötigt
neue Kocher, Töpfe und möglichst ein neues Küchenzelt.
Wir würden auch gerne JUCA Caps (Mützen) für die Kinder
anbieten, dieses muss aber vorfinanziert werden. Kinder
bzw. deren Eltern haben oft Schwierigkeiten, den vollen
Teilnehmerbeitrag aufzubringen, auch hier wird immer
wieder finanzielle Unterstützung gebraucht.
Wir danken euch für alle Unterstützung und Begleitung!
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Ein Raum für Begegnungen
und Impulse
TEXT VON
PASTOR
WOLFGANG
KLIMM
FOTOS VON
DOROTHEA
PIEPER/
DP-ARCHITEKTUR

Endlich war es soweit: Der Raum der Begegnung konnte
im ELIM Seniorencentrum Niendorf eingeweiht und seiner
Bestimmung übergeben werden. „Ein Raum im Schnittpunkt zwischen Altbau und Neubau, der beide Häuser
verbindet. Ein Raum zentral und gut zu erreichen. Für Mitarbeiter, Bewohner, Angehörige und Besucher. Ein Raum
für ein Miteinander zu zweit, für Begegnung zwischen
Menschen, für Begegnung mit sich selbst. Ein Raum für
Begegnung mit Gott.“ So stellte die verantwortliche Architektin Dorothea Pieper in ihrer Festrede das Konzept für
den Raum der Begegnung vor, das sie in Zusammenarbeit
mit Petra Otto-Görz, Schwester Ursula Pagel und Pastor
Wolfgang Klimm entworfen hat. Frau Pieper wies außerdem darauf hin, dass die Skulptur des barmherzigen Samariters aus dem Feierabendhaus der ELIM Schwestern
endlich wieder ein Zuhause gefunden habe. „Sie symbolisiert in ganz besonderer Weise die Grundhaltung dieses
Hauses und der Mitarbeitenden. Ihre Zuwendungskraft zu
Menschen, die alt, bedürftig und vielleicht manchmal auch
verlassen sind“, so die Architektin.
Pastor Klimm ergänzte in der Andacht, dass die einzelnen
Elemente im Raum dem Besucher dabei helfen wahrzunehmen: Mein Leben steht unter einem guten Stern! Z.B.
anhand der Fensterbilder: du bist gesegnet und geliebt!
Des Kreuzes: das große Plus über unserem Leben und unseren Begegnungen. Des Kerzenlichtes: „Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind“! Des Brunnens:
Gott, Du bist die Quelle des Lebens! Der Klagemauer: hier
kann die Sorge abgeladen werden. Oder des Refugiums:
ein Bergungsort, ein Schutzraum…
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Dabei seit ’61
VON
ANNEKATRIN
WARNKE

Frithjof Müller ist mit seiner Frau Eleonore lange als Ehrenamtlicher in der Stiftung Freie evangelische Gemeinde Norddeutschland dabei. Ein Porträt eines spannenden Lebens und
seiner Auswirkungen.
Für Ehepaar Müller war es ganz normal, der Gemeinde ehrenamtlich zu dienen. Von 1952 bis 1956 plante und baute
Frithjof eigenhändig das Haus in Großhansdorf, in dem die
Müllers heute noch leben.

BITTE BEACHTEN:
DIE BEITRÄGE DES
EINBLICK-NEWSLETTERS
KOMPAKT WEISEN
NICHT DIESELBE
LÄNGE WIE DIE
ORIGINALARTIKEL AUF.

Kennengelernt haben sich die beiden 1951 auf dem Abendgymnasium in Hamburg am Holstenglacis. Sie wurden
Sitznachbarn in einer Klasse. Über die Diakonisse Marga
Wittker vom „Holstenwall“ kam sie in den Walddörfer Jugendkreis der Freien evangelischen Gemeinde. Dort fand
sie zum Glauben und wurde 1947 in die Gemeinde aufgenommen.

BEI RÜCKFRAGEN
ODER ANREGUNGEN
ZU DIESEM FORMAT
BITTEN WIR UM
RÜCKMELDUNG AN
DAS GEMEINDEBÜRO:

Frithjof war atheistisch erzogen worden. Ihn zog es 1947
wegen seiner dort wohnenden Großtante nach Hamburg.
Die lebte in Wandsbek-Gartenstadt. Vier Jahre später lud
ihn seine Mitschülerin Eleonore zum Jugendkreis ein. Er
erzählt: „Dort und in ihrem Elternhaus erlebte ich Gebet –
eine für mich absolut neue Erfahrung. Außerdem schenkte
sie mir ein Büchlein: Neues Testament und Psalmen. Die
Begegnungen mit Christen und die Lektüre weckten in mir
das Bedürfnis, mehr von Jesus zu erfahren. Bald erkannte
ich in Jesus Christus meinen persönlichen Herrn, meinen
Heiland und Erlöser, dem ich dann auch mein Leben anvertraute.“ 1953 wurde auch er am „Holstenwall“ in die Gemeinde aufgenommen.

HERAUSGEBER:
STIFTUNG
FREIE EVANGELISCHE
GEMEINDE IN
NORDDEUTSCHLAND
BONDENWALD 56
22459 HAMBURG
TEL.: 040 - 55 425 - 291

Schon 1961 wurde Frithjof dann von seinem Pastor Georg
Schmidt und von Friedrich Heitmüller in den „Hauptbrüderrat“ – heute „Ältestenrat“ – der Gesamtgemeinde berufen.In seinen vielen Dienstjahren prägte er wichtige Entscheidungen mit.
Wenn es nach Frithjof geht, hat sich manches also positiv verändert seit 1961. „Ich finde es auch super, dass Gemeindegründung in den letzten Jahren immer wichtiger
geworden ist und auch GETAN wird“, sagt Frithjof.
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