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Willkommen

Diesen Schatz tragen wir in zerbrechli-
chen Gefäßen; so wird deutlich, dass 
das Übermaß der Kraft von Gott und 
nicht von uns kommt. (2. Korinther 4,7)
Liebe Freunde und Mitglieder der G26,
kürzlich schrieb mir jemand, dass er 
mich einfach mal ermutigen wolle. 
Anstatt mit einem Problem an mich 
heranzutreten, möchte er mir nur viel 
Kraft für meine täglichen Aufgaben wün-
schen. Da hat jemand ganz bewusst 
darauf verzichtet, sein eigenes Leid zu 
klagen. Anstatt dessen wollte er mich 
ermutigen, was ihm tatsächlich gelun-
gen ist. In dieser kleinen, zwischen-
menschlichen Geste lag so viel Kraft. Im 
persönlichen Zuspruch durch einen Mit-
menschen habe ich Gott im Alltag erlebt, 
den Gott, der mir auch durch meinen 
Nächsten nahe kommt, sich um mich 
kümmert und meine Sorgen im Blick 
hat.
Spiritualität – Gott erleben im Alltag, das 
war das Thema der Predigtreihe, die 
uns in der letzten Zeit sonntags begleitet 
hat. Die unterschiedlichen Zugänge zu 
Gott zu entdecken und sich selbst in sei-
nem Empfinden wahrzunehmen, dazu 
gaben die Predigten einige Impulse. Die 
vielfältige Art von Spiritualität wurde 
auch an Zeugnissen während der 
abschließenden Predigt dieser Reihe 
deutlich. Einer erlebt Gott besonders 
beim Anschauen der majestätischen 
Berge. 

Für den anderen findet die Berührung 
durch den Geist Gottes in der Natur 
statt. Wieder ein anderer erlebt die 
Musik oder die Kunst als tiefe geistliche 
Erfahrung. Der Nächste begegnet 
Jesus gerade im Austausch mit dem Mit-
menschen, indem er ihm Zuwendung 
und Zeit schenkt. Ich selbst möchte 
gerne offen bleiben für diese Vielfalt, die 
Gott in seine Schöpfung hineingelegt 
hat. Und ich möchte immer wieder neu 
entdecken, wie sehr ich dadurch von 
Gott beschenkt bin, indem ich mich mit 
offenen Augen durch den Alltag bewe-
ge.
Reich beschenkt – so habe ich persön-
lich die Vielfalt der diesjährigen Interkul-
turellen Woche erlebt. An zwei Veran-
staltungen haben wir uns als Gemeinde 
beteiligt. Einmal hat das Team vom 
Interkulturellen Verein im Café Global 
ein arabisches Mittagessen vorbereitet. 
Die Leidenschaft, mit der ein internatio-
nales Kochteam mit ihrem Essen unse-
ren zahlre ichen Gästen Freude 
geschenkt hat, bezeugte etwas von 
dem Geist Jesu, der immer den Men-
schen zugewandt durch die Welt gegan-
gen ist. In solchen Momenten wird 
Reich Gottes spürbar, wenn sich Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und 
Sprache begegnen und etwas füreinan-
der tun. Eine weitere, gut besuchte Ver-
anstaltung der Interkulturellen Woche 
fand als Erzählcafé statt, über das wei-
ter hinten noch berichtet wird.
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Liebe Geschwister,

die Gemeinde in Rostov erinnert sich vol-
ler Freude an unsere gemeinsame Zeit 
im Sommer in Rostov. Wir möchten 
euch ein paar Neuigkeiten mitteilen. Wir 
hatten kürzlich einige größere Ereignis-
se. Zuerst wurde einer unserer Diakone, 
Andrej Borodin zum Pastor ordiniert. 
Zwei andere Brüder würden als Diakone 
eingesegnet. Einer davon ist Iwan, der 
bereits mit unserer Partnerschaft bei 
euch in Deutschland war. Ein weiterer 
Bruder, Anton Sorochkin wird in einer 
unserer Tochtergemeinden dienen. Wir 
als Gemeinde fühlen uns gesegnet und 
glücklich.
Vor kurzem haben wir Erntedank gefei-
ert und Gott auch für die Früchte seiner 
Liebe in unserer Partnerschaft gedankt.
Ihr Lieben, teilt diese Freude mit uns.
Seid gesegnet und gegrüßt von eurer 
Partnergemeinde in Rostov am Don

Nastya Soloveva

Im vergangenen Sommer hat eine klei-
ne Delegation der G26 unsere Partner-
gemeinde in Rostov besucht. Nachdem 
wir gemeinsam mit einer Gruppe aus 
unserer amerikanischen Partnerge-
meinde ein Wochenende in Moskau ver-
bracht hatten, sind wir gemeinsam nach 
Rostov am Don weitergeflogen. Die 
gemeinsame Zeit dort haben wir als gro-
ßen Segen erlebt und als weitere Vertie-
fung unserer Partnerschaft.

Am Freitag, 03.11.2017 um 19:00 Uhr 
gibt es die Möglichkeit, mehr darüber zu 
erfahren. Herzliche Einladung ins Café 
Global zu einem Abend über unsere 
Gemeindepartnerschaft.

Hier noch ein Gruß aus Rostov zum Ern-
tedankfest:

Zu viel Unruhe und Hektik, zu wenige, 
die das leckere Essen in einer weih-
nachtlichen Atmosphäre genießen woll-
ten, haben uns zur Entscheidung 
gebracht das Format zu verändern. Wir 
werden es ausprobieren und damit 
neue Wege gehen. Wir können persön-
lich Menschen aus unserem Umfeld ein-
laden und vielleicht auch mit den leiden-
schaftlichen, ehrenamtlichen Köchen 
neue Ideen spinnen. Wer weiß, viel-
leicht finden sich auf diesem Weg 
bereits Begeisterte, die im nächsten 
Jahr mit unseren Kindern der Kita 
Schatzkiste in besonderen Projekten 
kochen oder backen werden.
Ja, und bald steht wieder Weihnachten 
vor der Tür, das stärkste Zeichen, dass 
Gott sich in seinem Sohn selbst an uns 
verschenkt hat. Auch in diesem Jahr fei-
ern wir an Heiligabend die Christvesper 
mit einem besonderen Krippenspiel. 
Und da Silvester in diesem Jahr auf 
einen Sonntag fällt, werden wir anstatt 
der üblichen Jahresabschlussandacht 
einen Sonntagsgottesdienst zum Jah-
resausklang feiern.
Reich beschenkt – bestimmt könnt auch 
ihr das sagen, wenn ihr euren persönli-
chen Glauben im Alltag lebt und hier und 
da berührt werdet und die besondere 
Zuwendung Gottes verspürt. Unsere 
Gottesdienste und so manche Veran-
staltung laden dazu ein, diesen Glauben 
mitzuteilen und im Miteinander Gemein-
de zu erleben.
Für die kommende Zeit wünsche ich Got-
tes Segen.
Stefan Taubmann

Reich beschenkt – so fühle ich mich in 
den letzten Wochen, wenn die Kinderta-
geseinrichtung in unseren Räumen kon-
zeptionell und planerisch mehr und 
mehr Gestalt annimmt. Allein der Name 
Schatzkiste bringt so viel zum Aus-
druck. Die Kinder selbst werden die 
Schätze dieser Einrichtung in Träger-
schaft unserer Gemeinde sein – jedes 
Kind von Gott einzigartig geschaffen 
und geliebt, mit seiner unverletzbaren 
Würde. Ich kann es gar nicht erwarten, 
bis die Schatzkiste am 01.08.2018 eröff-
net und damit wieder Leben in unsere 
Räume einzieht. Im Spielen, Toben, Bas-
teln und Lernen werden die Kinder und 
ihre Erzieherinnen so manchen Schatz 
entdecken und selbst reich beschenkt 
werden. 
Reich beschenkt – vielleicht denkt so 
mancher bereits Richtung Weihnach-
ten. Tatsächlich ist der erste Advent 
nicht mehr weit, an dem wir als Gemein-
de über Jahre unseren Adventsbrunch 
hatten. Auch in diesem Jahr soll dies ein 
besonderes Highlight im Gemeindele-
ben werden, nur zu etwas veränderter 
Tageszeit. Gemeinsam mit dem Köche-
club Gera werden wir am 03. Dezember 
ab 16:00 Uhr einen Advent-Schmaus fei-
ern. Nach Kaffee, Austausch und einem 
besinnlichen Programm wird der Abend 
bei Kerzenschein in ein festliches 
Essen münden. Damit möchten wir 
einen ganz neuen Akzent setzen, da in 
den letzten Jahren das Weihnachtses-
sen an Heiligabend etwas an Wert-
schätzung verloren hat. 

Grüße aus Rostov
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Wo erlebe ich Gott in der Natur und spe-
ziell in der Landwirtschaft?

Ich glaube, spirituelle (Gott gläubige) 
Menschen erleben den Wandel der Jah-
reszeiten, das Säen und Wachsen, das 
Sprießen der Knospen an den Bäumen 
und Sträuchern im Frühjahr, das Erwa-
chen der Natur sehr intensiv.

Ich liebe den Frühling, und gerade im 
April und Mai wenn die Pflanzen ihre 
neuen grünen Triebe und Blüten hervor-
bringen, erinnert mich das an Popcorn-
mais, der im heißen Topf explodiert. Das 
Wachsen und neu geboren werden, die 
Auferstehung beginnt jedes Jahr aufs 
Neue.

Ende April werden die Schafe gescho-
ren und wenn die Wiesen wieder satt 
grün sind und die Nächte nicht mehr so 
kalt, bekommen sie ihren Dauerstand 
im Freien. Hier werden ab Mitte Mai ihre 
Lämmer geboren. Jetzt beginnt eine ver-
antwortungsvolle und intensive Zeit mit 
den Tieren, denn nicht jede Geburt ver-
läuft ohne Komplikationen. Bei unserer 
Schafrasse, den "Schwarzköpfen" gibt 
es fast immer Mehrlingsgeburten. Ich 
war schon oft Geburtshelferin. Ein sehr 
emotionales Ereignis.

Wenn Mutter und Lämmer gesund blei-
ben, ein doppelter Dank gen Himmel. 

Auch die Rinder sind jetzt auf der Dauer-
weide. Dort bleiben sie meist bis zum 
November. Das kommt auf die Witte-
rungsverhältnisse an. Die Kälber kom-
men fast alle auf der Weide zur Welt. Bei 
einer Schwergeburt wird natürlich 
geholfen. 

Im Juni wird das Gras gemäht. Die Heu- 
und Silozeit hat begonnen. In dieser Zeit 
spielt das Wetter eine sehr große Rolle. 
Die Witterung sollte warm und trocken 
sein. Verregnet es das Heu mehrfach 
und die Trocknung dauert zu lange, 
sinkt die Qualität als Futter. Die Futter-
vorräte für den Winter werden auf Rand-
ballen gepresst und das Silo mit Folie 
umwickelt.

Auch im Garten gibt es viel zu tun. 
Anfang Mai wurde der erste Salat 
gesteckt. Die Bohnensamen, Möhren-, 
Radieschen-, Kürbis- und Blumensa-
men werden in die Erde gegeben. Spä-
testens jetzt sollten auch die Dahlien 
und andere Knollen in die Erde gebracht 
werden. Nun immer gut gießen und das 
Unkraut bekämpfen. Auch die Ungezie-
ferbekämpfung sollte nicht außer Acht 
gelassen werden. Gerade Schnecken 
sind sehr gefräßig. Die Erdbeeren fan-
gen an zu blühen und können im Juni 
und Juli geerntet werden. Das sind mei-
ne absoluten Lieblingsfrüchte. Marme-
lade wird gekocht, leckere Torten und 
Kuchen werden zubereitet und der Über-
schuss wird eingefroren.

Glücklich die Men-
schen ,  d ie  vom 
Luxus eines eige-
nen Gartens profi-
tieren können! Dan-
ke, lieber Gott. Ich 
nehme es oft als 
selbstverständlich 
hin.

Die Erntezeit im Obst- und Gemüsegar-
ten beginnt im April mit den ersten Kräu-
tern und endet meist erst mit den ersten 
Nachtfrösten (Tobinambour auch spä-
ter). Die Erntezeit auf den Feldern 
beginnt im Juli. Die Gerste ist die erste 
Getreidesorte (Wintergetreide), dann 
Weizen, Roggen...

Die Ernte war jahrhundertelang der 
Höhepunkt des Jahres, denn von ihr 
hing das nackte Überleben ab. Bei einer 
reichen Ernte war die Freude entspre-
chend groß und alle atmeten auf. Es 
begann die Zeit zu feiern und sich für 
den Segen von oben zu bedanken. 

Heute leben noch zirka drei Prozent der 
Bevölkerung von der Landwirtschaft. 
Das sind 400.000 landwirtschaftliche 
Betriebe ab einer Größe von zwei Hekt-
ar Fläche. 

Im September sind die ersten Lämmer 
des Frühjahrs schlachtreif. Da unser 
Betrieb Pflanzen und Tierproduktion 
betreibt, ist das ganze Jahr ein Ertrag 
("Ernte" durch Schlachtung) möglich.

Auf unserem Hof werden die Tiere 
glücklicherweise artgerecht gehalten 
und gefüttert. Das Genusserlebnis ist 
entsprechend hoch.

In der modernen Landwirtschaft sieht 
das schon sehr viel anders aus. Um 
ertragreich zu wirtschaften und im Haup-
terwerb zu erzeugen, spezialisieren 
sich viele Bauern auf entweder Acker-
bau oder Viehzucht. Mehr Infos kann 
man im Internet unter "Moderne Land-
wirtschaft" und "Tschüss Bilderbuch-
bauernhof" finden.

Abschließend möchte ich sagen, dass 
ich mir wünsche, dass die Menschen 
bewusster einkaufen und konsumieren 
sollten. Es ist nicht einfach, vom artge-
recht haltenden Bauern zu kaufen, aber 
wenn sich die Möglichkeit bietet, greifen 
Sie zu, auch wenn das Fleisch oder 
Obst, Gemüse, Getreide etwas teurer 
sind. Genießen Sie bewusst und in 
Maßen. 

Bettina Gerhardt

Spiritualität - Gott erleben in der 

Natur
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Spiritualität - Gott erleben in der 

Natur
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unverletzbaren Würde. Dass Gott jeden 
einzelnen Menschen, und damit auch 
jedes Kind bedingungslos annimmt, 
liebt und befähigt, ist Vorbild und Ziel 
unserer pädagogischen Arbeit.

Für uns als Gemeinde ist die Kita mehr 
als ein großes Projekt. An der Kita wird 
die kontinuierliche Weiterentwicklung 
und Erweiterung unserer Gemeindear-
beit deutlich. Als sozialdiakonische Ein-
richtung ergänzt die Kita die G26 um 
einen wesentlichen Baustein. Kinder 
erfahren hier Annahme und Wertschät-
zung, dürfen sich ausprobieren und 
toben, und zwar in den gleichen Räu-
men, in denen sich das sonstige 
Gemeindeleben abspielt. Damit entste-
hen ganz neue Chancen der Generatio-
nenarbeit. Die G26 als Haus der Begeg-
nung mit dem offenen Garten wird durch 
die Kinder, deren Eltern sowie das Per-
sonal der Kita noch bunter und lebendi-
ger als bisher.

Bis zum geplanten Start am 01.08.2018 
haben wir natürlich noch einen Weg vor 
uns. In den letzten Wochen wurde in 
einer intensiven Arbeitsgruppe die päd-
agogische Konzeption erstellt. Darin 
wird beschrieben, wie wir die einzelnen 
Bildungsbereiche mit Inhalt füllen, die 
durch den Thüringer Bildungsplan vor-
gegeben sind. 

Diese inhaltliche Vorarbeit, zusammen 
mit der künftigen Leiterin der Kita, lässt 
jetzt schon vieles konkret werden, wie 
der Alltag später gestaltet werden soll.

Endlich ist es soweit – am 15. November 
um 19:30 Uhr findet die erste öffentliche 
Info-Veranstaltung zur Eröffnung einer 
Kindertagesstätte in unseren Gemein-
deräumen statt.

Alle Interessierten sind eingeladen, 
einen Einblick in die pädagogische Kon-
zeption und in die Räumlichkeiten zu 
bekommen. Es besteht die Möglichkeit, 
dass Eltern ihre Kinder voranmelden.

An diesem Abend bekommt die Kita in 
Planung auch endlich ein Gesicht. Syl-
via Hartmann, 33 Jahre, Mutter von drei 
Kindern hat schon einige Jahre Berufs-
erfahrung im Bereich Kita. Sie ist bereit, 
mit großer Leidenschaft die Verantwor-
tung als Leiterin zu übernehmen. 
Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas 
gehört Sylvia Hartmann zu den Grün-
dern der Christlichen Gemeinschafts-
schule. Ihr Herz schlägt für Kinder und 
für christliche Wertebildung.

Die Kita Schatzkiste wird für alle Kinder 
im Alter von 12 Monaten bis zum Schul-
eintritt offen sein. Sie bietet Platz für ins-
gesamt 42 Kinder, davon sind 12 Krip-
penplätze. Eine so kleine Einrichtung 
mit einem teil-offenen Konzept ermög-
licht eine sehr persönliche Betreuung 
und Zuwendung.

In Trägerschaft unserer Gemeinde rich-
tet sich die Kita inhaltlich am religions-
pädagogischen Ansatz aus. Der christli-
che Glaube sieht in jedem Menschen 
ein Geschöpf Gottes mit einer 

In dem Zuge wird endlich die längst fälli-
ge Sanierung der Wiese erfolgen, damit 
Kinder bald wieder auf einem angeneh-
men Untergrund spielen können.

Viele kleine und größere Schritte sind 
noch erforderlich auf diesem Weg: 
Anträge stellen, Verhandlungen, Ver-
einbarungen, Verträge, Personalsuche, 
Ausstattung und Einrichtung. Doch das 
Ziel bleibt vor Augen, damit ab August 
2018 Kinder unser Haus beleben.

Mein persönlicher Wunsch für uns als 
Gemeinde ist, dass wir die Chance 
ergreifen und die Vision von einer eige-
nen Kindertagesstätte mittragen. Ich bin 
davon überzeugt, dass Gottes Herz 
dafür schlägt, Kinder zu prägen und 
ihnen Raum zum Leben und Lernen zu 
geben. Besonders möchte ich jeden Ein-
zelnen einladen, in den nächsten Mona-
ten für alle Anliegen zu beten und die 
Verantwortungsträger zu segnen.

Stefan Taubmann

Derzeit ist der Bauantrag für den Umbau 
der Räume in Vorbereitung. Demnächst 
erfolgen die Ausschreibungen der Bau-
leistungen. Anfang des neuen Jahres 
werden wir mit den Baumaßnahmen 
starten können. Der größte Einschnitt 
wird die Erweiterung des Sanitärtraktes 
sein. Ansonsten werden Decken erneu-
ert, der Boden abgeschliffen, Heizkör-
per ausgetauscht und einiges mehr.

Das bedeutet für etwa ein halbes Jahr 
Einschränkungen, v.a. in den Kinder-
räumen. Während dieser Zeit werden 
wir mit unseren sonntäglichen Kinder-
gruppen im Haus Ausweichmöglichkei-
ten finden. Sobald es im Frühjahr das 
Wetter zulässt, werden auch am Außen-
gelände Veränderungen vorgenom-
men. 

Kita Schatzkiste
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Seit sieben Jahren unterstützt uns der 

Köcheclub Gera auf großartige Weise 

beim Weihnachtsessen nach der Christ-

vesper an Heiligabend. Das bedeutet, 

dass leidenschaftliche Köche in ihrer 

Freizeit ein hochwertiges Essen zube-

reitet, geliefert und jahrelang sogar 

ausgeteilt haben. Unsere Oberbürger-

meisterin, Frau Dr. Viola Hahn hat sich 

als Schirmherrin an der Essenausgabe 

beteiligt. Neben dem Köcheclub haben 

sich etliche Unternehmer und Privatper-

sonen finanziell und mit ihrer Zeit mitbe-

teiligt. Mittlerweile ist das Format etwas 

ausgelaugt. Eine ganze Reihe Gäste 

kam nur zum Essen, ohne weiteres 

Interesse für Begegnung und Aus-

tausch. 

Deshalb haben 

wir  in  Par tner-

schaft mit dem 

Köchec lub  e in 

n e u e s  F o r m a t 

gefunden. Unser 

b i s h e r i g e r 

Adventsbrunch, der über viele Jahre 

eine gute Tradition geworden ist, wird 

nochmal aufgewertet. Der klangvolle 

Name dazu ist Advent-Schmaus.

Für mehr adventliche Stimmung haben 

wir die Zeit auf 16 Uhr verlegt. Nach 

Kaffee und Plätzchen werden wir ein 

schönes Adventsprogramm haben, um 

dann, unterstützt vom Köcheclub mit 

einem gemeinsamen Abendessen zu 

feiern. Während die Köche für den 

Hauptgang sorgen, werden wir als 

Gemeinde wie gewohnt viele mitge-

brachte Köstlichkeiten beisteuern. 

Dadurch bekommt unsere Verbindung 

zum Köcheclub eine neue Tiefe. Viel-

leicht können ja aus diesen Begegnun-

gen wieder neue, gemeinsame Projekte 

entstehen.

Advent-Schmaus

im Reformationsjahr 2017

Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen in Gera

In den letzten Jahrzehnten gab es 
intensive kirchliche Kontakte zwischen 
den Partnerstädten Arnhem und Gera. 
Diese wurden auch von STIOC 
Arnhem und der ACK Gera getragen. 
In diesem Jahr steht die Begegnung, 
die vom 28. – 31. Oktober in Gera 
stattfinden wird, im Zeichen des 
Reformationsjubiläums. 

Als Programm ist Folgendes 
geplant:

Samstag 28.10.

17 Uhr  Gemeindehaus Talstr. 30    

Ankommen/Bezug der Gastunterkünfte

19 Uhr   Lutherhaus (Joliot-Curie-

Straße 1a Gera-Untermhaus)

Austausch, Begegnung,  Aktuelles

Kurzer Einstieg:  Reformation in 

Thüringen und NL, geistlicher 

Abschluss

Sonntag 29.10.

10 Uhr   St. Johannis  Gottesdienst 

Nachmittag und Abend – individuelle 

Gestaltung

Angebot:  17 Uhr St. Trinitatis  

Festkonzert  Ensemble für Alte Musik 

B. Stielau

Montag 30.10.

10 Uhr  Rathaus  Empfang bei Frau 

OB Hahn für STIOC und ACK

14 Uhr   Leuchtenburg: 

Thematischer Dialog 

(Fahrtgemeinschaften)

Reformation zwischen Geschichte & 

Gegenwart, 

Sicht aus Thüringen/ NL  und aus 

unterschiedlicher konfessioneller 

Perspektive

Abendessen auf der Leuchtenburg, 

geistlicher Abschluss

Dienstag 31.10. 

10 Uhr  St. Salvator  

Reformationsgottesdienst  

Reformationsweg

13 Uhr Andacht am Lutherkreuz 

Einladung zur ökumenischen 

Begegnung ARNHEM – GERA
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Oktober

01.10. 10:00 Gottesdienst zum Erntedankfest
  anschl. gemeinsames Mittagessen
 13:00 Spielraum
08.10. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl, Baukollekte
10.10. 19:00 Erzählcafé "Flüchtlinge, über ihre Liebe zur Heimat" 
14.10. 14:00 Abenteuerkinder
15.10. 10:00 Gottesdienst
16.10. 17:30 Feierabendgebet
18.10. 19:30 Kulturkino
22.10. 10:00 Gottesdienst gestaltet durch "Jumpers"
  Angebot Krankengebet 
27.10. 16:00 Abenteuerkinder
29.10. 10:00 Gottesdienst 

 
November

03.11. 19:00 Infoabend Gemeindepartnerschaft mit Rostov am Don und            
  Dumfries / Virginia
05.11. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
  anschl. gemeinsames Mittagessen
 13:00 Spielraum
07.11. 19:00 Erzählcafé "Überschattete Trauer"
09.11. 14:30 Gebetsandacht zum Baptistischen Weltgebetstag 
 16:45 Progromgedenken am Synagogendenkmal Schülerstraße
 17:00 Gedenkgottesdienst Trinitatiskirche
11.11. 14:00 Abenteuerkinder
12.11. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
15.11. 19:30 öffentliche Infoveranstaltung: unsere KiTa
19.11. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
20.11. 17:30 Feierabendgebet
24.11. 16:00 Abenteuerkinder
26.11. 10:00 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag

Te
rm

in
e

Te
rm

in
e

Termine

Dezember

03.12. 16:00 Adventsschmaus
04.12. 17:30 Feierabendgebet
06.12. 19:30 Kulturkino
09.12. 14:00 Abenteuerkinder
10.12. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl, Baukollekte
17.12. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
18.12. 17:30 Feierabendgebet
24.12. 16:00 Christvesper
31.12.   10:00 Gottesdienst zum Jahresausklang
31.12. 17:00 Jahresschlussandacht

Café Global 

Di und Do 12:00 - 13:30 Mittagessen 
Di und Mi 14:30 - 17:30  Begegnungscafé  

Regelmäßige Veranstaltungen

So 10:00 Gottesdienst  auch für Kinder in zwei Gruppen:
Krümelgruppe für 2-6 jährige
Kinderarche für Schulkinder
Für Eltern mit Kindern unter 2 Jahren wird der Gottesdienst per Video ins Café 
Global übertragen.

Do 14:30 Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis

Hauskreis: jeden Mittwoch, Info: Micha Steppan, Tel. 0152/34022984
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  anschl. gemeinsames Mittagessen
 13:00 Spielraum
07.11. 19:00 Erzählcafé "Überschattete Trauer"
09.11. 14:30 Gebetsandacht zum Baptistischen Weltgebetstag 
 16:45 Progromgedenken am Synagogendenkmal Schülerstraße
 17:00 Gedenkgottesdienst Trinitatiskirche
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12.11. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
15.11. 19:30 öffentliche Infoveranstaltung: unsere KiTa
19.11. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
20.11. 17:30 Feierabendgebet
24.11. 16:00 Abenteuerkinder
26.11. 10:00 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
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Termine

Dezember

03.12. 16:00 Adventsschmaus
04.12. 17:30 Feierabendgebet
06.12. 19:30 Kulturkino
09.12. 14:00 Abenteuerkinder
10.12. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl, Baukollekte
17.12. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
18.12. 17:30 Feierabendgebet
24.12. 16:00 Christvesper
31.12.   10:00 Gottesdienst zum Jahresausklang
31.12. 17:00 Jahresschlussandacht

Café Global 

Di und Do 12:00 - 13:30 Mittagessen 
Di und Mi 14:30 - 17:30  Begegnungscafé  

Regelmäßige Veranstaltungen

So 10:00 Gottesdienst  auch für Kinder in zwei Gruppen:
Krümelgruppe für 2-6 jährige
Kinderarche für Schulkinder
Für Eltern mit Kindern unter 2 Jahren wird der Gottesdienst per Video ins Café 
Global übertragen.

Do 14:30 Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis

Hauskreis: jeden Mittwoch, Info: Micha Steppan, Tel. 0152/34022984
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Doch wie überlebt man, oder 
organisiert sich als 22-
köpfige Gruppe inmitten der 
Wildnis kurz vor der tschechi-
schen Grenze be i  Bad 
Schandau?
Nach welchen Werten soll 
diese bunt zusammengewür-
felte Gruppe von Abenteu-
rern sich richten? Wie sollen 
Entscheidungen getroffen 
werden?
 
Wir wagten ein Experiment, 

doch lest selbst:

Tag 1 / Freitag, 18. August
14:00 Uhr:
Die ersten Kinder & Jugendlichen tru-
deln im Garten des Jugendclubs C-One 
ein. Mit Erschrecken erblickt man drei 
prall gefüllte Tische, die sich unter der 
Masse an Gegenständen biegen. Nach 
zahlreichen Nachfragen bestätigt sich, 
dass bevor man Richtung Osten auf-
brechen würde alle Gegenstände noch 
auf die Rucksäcke aller Teilnehmer 
aufgeteilt werden müssen. Doch der 
zweite Schreck folgt zugleich, als die 
Wochenend-Leiter (Micha Steppan, 
Christian Martz und Bianca Singer) 
anfangen, die Rucksäcke & Reiseta-
schen der Teilnehmer penibel genau zu 
durchsuchen, und deren Besitzer moti-
vierten,  sich von vielen unnötigen Tei-
len zu trennen, damit Platz für Lebens-
mittel, Wasserflaschen, Kochgeschirr 
und Kletterutensilien entsteht.

15:34 Uhr:
Die Taschen sind gepackt und die 
Tische leer.  Kaum zu g lauben!
Nun geschieht ein spannender Prozess. 
Die Teilnehmer sollen Ideen, Werte und 
Konzepte sammeln, die beschreiben, 
wie man das Wochenende durch ein 
erfolgreiches Zusammensein überle-
ben kann. Nachdem viele Schlagworte 
fallen, folgen Schläge für die Worte.
Die 2 Monate zuvor mit Julius Heik 
gebauten „JUGGER-Ausrüstung“ kam 
dabei zum Einsatz: Immer 2 Teilnehmer 
stellten sich einem Duell mit den 
Schaumstoff-Schlägern und kämpften 
für einen von ihnen gewählten Wert. Bei 
einem Sieg bekam der entsprechende 
Wert einen Punkt.
Das Ergebnis war:
 
1. Demokratische Abstimmungen
2. Zusammenhalt
3. Hilfsbereitschaft

18:22 Uhr:
Ankunft am Parkplatz. Jetzt heißt es: 
Rucksäcke umschnallen und wandern 
bis zum Übernachtungsplatz: eine 
Boofe (Felsvorsprung, unter dem man 
trocken schlafen kann)

23:14 Uhr:
Die Boofe war erreicht, ein leckeres 
Abendessen, dass wir auf Gaskochern 
zubereitetes hatten verzehrt und Schlaf-
plätze organisiert. Natürlich alles demo-
kratisch abgestimmt. Nach weiterem 
Umlegen in einen trockenen Winkel der 
Boofe konnten auch alle dem heftigen 
Gewitter entfliehen. Es ist nun ruhig, bis 
auf die Blitze und die Donner, die wir 
ganz leise genießen, bis uns die Augen 
zufallen.

07:02 Uhr:
Die Ersten sind wach, da der Wald keine 
Rollläden kennt. Nun heißt es: Aufste-
hen, Frühstücken und Sachen packen, 
Klettern gehen!

09:14 Uhr:
Ankunft am Kletterfelsen, der gleich von 
den Jugendlichen „kletterbar“ gemacht 
wird. Nun können die Kinder & Teenager 
entweder frei das spannende Gelände 
erkunden, oder - wenn sie an der Reihe 
sind - den sog. „Knaben“ erklimmen, um 
sich auf der Rückseite selbst abzusei-
len.

13:45 Uhr:
Wahnsinn! Fast alle trauten sich die 
Kletterpartie zu und halfen sich gegen-
seitig, ihre Grenzen und Ängste zu über-
winden! Nun gehen wir weiter zu einer 
Feuerstelle, wo wir unser Gepäck abla-
den können, um noch eine Wanderung 
auf den Gipfel vom „Schrammstein“ zu 
schaffen.

Nicht erst seit der Bundestagswahl 
2017 wissen wir, dass unsere deutsche 
Demokratie ein Abenteuer ist. Und was 
wären die AbenteuerKinder der G26, 
wenn sie vor diesem Abenteuer zurück-
schrecken würden?
Mithilfe der Förderung „Demokratie 
Leben“ konnte das Projekt „WERTE, 
FÜR DIE WIR KÄMPFEN“ entwickelt 
und durchgeführt werden. 

Doch was, hat unsere Regierungsform 
mit den AbenteuerKindern und einem 
Ausflugs-Wochenende in der Sächsi-
schen Schweiz zu tun?

Auf der Plattform der AbenteuerKinder, 
jedoch mit vielen weiteren Teilnehmern 
(Jumpers Gera, Jugendclub C-One, …) 
ließen wir uns auf ein Wochenende fern 
ab von fließendem Wasser, funktionie-
renden WLAN-Verbindungen und wei-
chen Federbetten ein. Zugegeben, ein 
Wagnis. 

Abenteuer-Wochenende in der Sächsischen 

Schweiz „Werte, für die wir kämpfen“



14 15

A
b

e
n

te
u
e
r-

W
o
ch

e
n
e
n
d
e

A
b

e
n

te
u
e
r-

W
o
ch

e
n
e
n
d
e

Doch wie überlebt man, oder 
organisiert sich als 22-
köpfige Gruppe inmitten der 
Wildnis kurz vor der tschechi-
schen Grenze be i  Bad 
Schandau?
Nach welchen Werten soll 
diese bunt zusammengewür-
felte Gruppe von Abenteu-
rern sich richten? Wie sollen 
Entscheidungen getroffen 
werden?
 
Wir wagten ein Experiment, 

doch lest selbst:

Tag 1 / Freitag, 18. August
14:00 Uhr:
Die ersten Kinder & Jugendlichen tru-
deln im Garten des Jugendclubs C-One 
ein. Mit Erschrecken erblickt man drei 
prall gefüllte Tische, die sich unter der 
Masse an Gegenständen biegen. Nach 
zahlreichen Nachfragen bestätigt sich, 
dass bevor man Richtung Osten auf-
brechen würde alle Gegenstände noch 
auf die Rucksäcke aller Teilnehmer 
aufgeteilt werden müssen. Doch der 
zweite Schreck folgt zugleich, als die 
Wochenend-Leiter (Micha Steppan, 
Christian Martz und Bianca Singer) 
anfangen, die Rucksäcke & Reiseta-
schen der Teilnehmer penibel genau zu 
durchsuchen, und deren Besitzer moti-
vierten,  sich von vielen unnötigen Tei-
len zu trennen, damit Platz für Lebens-
mittel, Wasserflaschen, Kochgeschirr 
und Kletterutensilien entsteht.

15:34 Uhr:
Die Taschen sind gepackt und die 
Tische leer.  Kaum zu g lauben!
Nun geschieht ein spannender Prozess. 
Die Teilnehmer sollen Ideen, Werte und 
Konzepte sammeln, die beschreiben, 
wie man das Wochenende durch ein 
erfolgreiches Zusammensein überle-
ben kann. Nachdem viele Schlagworte 
fallen, folgen Schläge für die Worte.
Die 2 Monate zuvor mit Julius Heik 
gebauten „JUGGER-Ausrüstung“ kam 
dabei zum Einsatz: Immer 2 Teilnehmer 
stellten sich einem Duell mit den 
Schaumstoff-Schlägern und kämpften 
für einen von ihnen gewählten Wert. Bei 
einem Sieg bekam der entsprechende 
Wert einen Punkt.
Das Ergebnis war:
 
1. Demokratische Abstimmungen
2. Zusammenhalt
3. Hilfsbereitschaft

18:22 Uhr:
Ankunft am Parkplatz. Jetzt heißt es: 
Rucksäcke umschnallen und wandern 
bis zum Übernachtungsplatz: eine 
Boofe (Felsvorsprung, unter dem man 
trocken schlafen kann)

23:14 Uhr:
Die Boofe war erreicht, ein leckeres 
Abendessen, dass wir auf Gaskochern 
zubereitetes hatten verzehrt und Schlaf-
plätze organisiert. Natürlich alles demo-
kratisch abgestimmt. Nach weiterem 
Umlegen in einen trockenen Winkel der 
Boofe konnten auch alle dem heftigen 
Gewitter entfliehen. Es ist nun ruhig, bis 
auf die Blitze und die Donner, die wir 
ganz leise genießen, bis uns die Augen 
zufallen.

07:02 Uhr:
Die Ersten sind wach, da der Wald keine 
Rollläden kennt. Nun heißt es: Aufste-
hen, Frühstücken und Sachen packen, 
Klettern gehen!

09:14 Uhr:
Ankunft am Kletterfelsen, der gleich von 
den Jugendlichen „kletterbar“ gemacht 
wird. Nun können die Kinder & Teenager 
entweder frei das spannende Gelände 
erkunden, oder - wenn sie an der Reihe 
sind - den sog. „Knaben“ erklimmen, um 
sich auf der Rückseite selbst abzusei-
len.

13:45 Uhr:
Wahnsinn! Fast alle trauten sich die 
Kletterpartie zu und halfen sich gegen-
seitig, ihre Grenzen und Ängste zu über-
winden! Nun gehen wir weiter zu einer 
Feuerstelle, wo wir unser Gepäck abla-
den können, um noch eine Wanderung 
auf den Gipfel vom „Schrammstein“ zu 
schaffen.

Nicht erst seit der Bundestagswahl 
2017 wissen wir, dass unsere deutsche 
Demokratie ein Abenteuer ist. Und was 
wären die AbenteuerKinder der G26, 
wenn sie vor diesem Abenteuer zurück-
schrecken würden?
Mithilfe der Förderung „Demokratie 
Leben“ konnte das Projekt „WERTE, 
FÜR DIE WIR KÄMPFEN“ entwickelt 
und durchgeführt werden. 

Doch was, hat unsere Regierungsform 
mit den AbenteuerKindern und einem 
Ausflugs-Wochenende in der Sächsi-
schen Schweiz zu tun?

Auf der Plattform der AbenteuerKinder, 
jedoch mit vielen weiteren Teilnehmern 
(Jumpers Gera, Jugendclub C-One, …) 
ließen wir uns auf ein Wochenende fern 
ab von fließendem Wasser, funktionie-
renden WLAN-Verbindungen und wei-
chen Federbetten ein. Zugegeben, ein 
Wagnis. 

Abenteuer-Wochenende in der Sächsischen 

Schweiz „Werte, für die wir kämpfen“



1716 17

A
b

e
n

te
u
e
r-

W
o
ch

e
n

e
n
d
e

16

A
b

e
n

te
u
e
r-

W
o
ch

e
n
e
n
d
e

Nudeln mit verschiedenen Soßen, 
S t o c k b r o t  u n d  z u m  N a c h t i s c h 
Marshmellows. Doch nun wird es schon 
dunkel. Finden wir im Finstern ohne 
Taschenlampen den Weg zurück zur 
Boofe?

21:14 Uhr:
Und plötzlich ist der Tag vorbei. Als wir 
an der Boofe ankommen, suchen sich 
die Kinder & Jugendlichen selbstver-
ständlich ihre Plätze und schlafen 
augenblicklich nach dem langen und 
ereignisreichen Tag ein.

03:00 Uhr:
Die Jugendlichen haben anscheinend 
ihre Uhren falsch gestellt und wecken 
alle auf, da sie meinen, es wäre schon 
08:00 Uhr….

08:00 Uhr:
Mehr oder weniger fit kriechen alle aus 
ihren Schlafsäcken… bis auf die 
Jugendlichen mit ihren falschen 
Uhren… sehr seltsam!

09:32 Uhr:
Wir sitzen am Frühstück und tauschen 
uns darüber aus, wie das Wochenende 
für uns war: Unsere Highlights und 
auch, ob wir unsere Ziele erreicht 
haben. Eine große Zufriedenheit und 
Begeisterung über das erlebte macht 
sich breit. Das Demokratie-Projekt sei 
laut den Teilnehmern erfolgreich, da die 
drei Ziele in vielen Bereichen umgesetzt 
wurden. Den Zusammenhalt und die 
Hilfsbereitschaft finden wir in vielen 
Situationen wieder. Trotzdem sei die 
Demokratie auch anstrengend, da man 
a u c h  m i t e n t s c h e i d e n  m ü s s e .
Welch kluge Erkenntnis, denke ich mir.

13:22 Uhr:
Wir sind wieder gut zurück in Gera. Auch 
die Rucksäcke sind wieder getauscht 
und mit allem gefüllt, was ursprünglich 
bei der Abfahrt am Freitag darin war. 
Glückliche, müde und mit einer Aben-
teuer-Duftmarke eingehüllte Kinder & 
Jugendliche verabschieden sich. Beim 
Abschied hört man nicht nur einmal, 
dass man so was doch nächstes Jahr 
wiederholen sollte.

Samstag, 23. August
15:35 Uhr:
Ich google: „Ferienplan 2019 - Thürin-
gen“

15:25 Uhr:
Der Ausblick ist der absolute Hammer! 
Auch wenn der Aufstieg den einen oder 
anderen ein weiteres Mal an seine Gren-
zen geführt hat, sind alle froh, sich mit 
der Aussicht zu entlohnen.
 
16:55 Uhr:
Nach einem durch einen kleinen Schau-
er überraschten Abstieg kommen wir an 
der Feuerstelle an. Das Gepäck ist zwar 
da, jedoch fehlt von Madita Granse und 
Melissa Heimowski und auch von den 
Lebensmitteln jede Spur. Eine Schnit-
zeljagd folgt, die uns alles wiederbringt. 
Trotzdem sind unsre Wasserreserven 
und unsere Mägen leer.
Also: Ein Trupp muss zur nahen Quelle, 
Wasser holen und der Rest muss das 
Abendessen vorbereiten.

20:42 Uhr:
Alle Batterien sind wieder gefüllt: Was-
ser und Mägen. Auch wenn Zweiteres 
etwas länger brauchte: Ca. 10 Gänge 
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Die Betroffenheit war deutlich zu spü-
ren, als Frau Ismail von dem Privileg 
sprach, in Sicherheit eine Schule besu-
chen zu können. 

Schließlich ging es noch um die beson-
dere Herausforderung für Kinder aus 
Flüchtlingsfamilien. Für Grundschulkin-
der sei es vergleichsweise gut möglich, 
sich in der neuen Situation in Deutsch-
land zurechtzufinden, erklärte Frau 
Ismail am Beispiel ihrer 10jährigen Toch-
ter. Dank großartiger Unterstützung 
durch Freunde konnte sich Dana an der 
Pfortener Grundschule in nur einigen 
Monaten den Weg ans Gymnasium erar-
beiten. Viel schwerer hätten es jedoch 
die Jugendlichen, beklagt Frau Ismail. 
Ernüchterung sei eingetreten, da bei vie-
len Familien die Hoffnung auf höhere 
Schulbildung schwindet. Zu wenig Leh-
rer, mangelnde Plätze in Regelschulen 
und hohe Anforderungen an die Sprach-
kompetenz, um ans Gymnasium zu kom-
men, sind die harten Fakten des 
Abends. 

Ein bunt gemischtes Publikum drängte 
sich im Café Global 26, um die Syrerin 
Reta Ismail im Erzählcafé „Schule in 
Syrien“ zu erleben. Die interessierten 
Nachfragen machten deutlich, wie sehr 
sich die Geraer Gedanken zum Thema 
Bildung machen. 

Frau Ismail erklärte aus ihrer Perspekti-
ve als Arabischlehrerin aus Syrien die 
Unterschiede zwischen dem deutschen 
und dem syrischen Bildungssystem. Vie-
les scheint ähnlich, wenn auch die Aus-
stattung in deutschen Schulen wesent-
lich besser sein dürfte. Überraschend 
war für alle, dass die Schulen in dem vor-
wiegend muslimisch geprägten Syrien 
selbst für nur ein christliches Kind in der 
Klasse entsprechenden Religionsunter-
richt anbieten müssen. 

Im zweiten Teil ging es um die unerträg-
liche Situation der Schulkinder seit dem 
Bürgerkrieg, besonders in den stärker 
umkämpften Gebieten. 

Seitdem lernen sie mit 
höchster Motivation, 
auch wenn jeder Tag ver-
gleichbar ist mit dem Auf-
s t i eg  i n  de r  E ige r -
Nordwand, so Stefan 
Taubmann. Sein beson-
derer Dank ging noch an 
den Gast Bernd Kemter 
von der Goethe Gesell-
schaft Gera. 

Unter dem Titel „Neben-
an angekommen“ hat 
dieser mit Kulturförde-
rung der Stadt Gera eine 
kleine Sammlung sol-
c h e r  p e r s ö n l i c h e n 
Geschichten von Flucht 
und Ankunft herausge-
geben. Auch die Story 
von ihrer kleinen Lern-
gruppe mit den Zwillin-
gen habe darin Platz 
gefunden. 

Was bleibt von diesem bemerkenswer-
ten Abend, ist die Hoffnung auf gelin-
gende Integration von Familien durch 
ausreichende Bildungsmöglichkeiten 
und gelebte Freundschaften.

Stefan Taubmann

Doch dabei gibt es auch Lichtblicke. Der 
Gemeindereferent der G26, Stefan 
Taubmann, erzählt die Geschichte einer 
besonderen Freundschaft zwischen 
ihm und den 16jährigen Zwillingen von 
Frau Ismail. 

Mit vereinten Kräften haben Mohamad 
und Heba im vergangenen Jahr den 
Sprung in die achte Klasse aufs Gymna-
sium geschafft. 

Bildungssysteme im Vergleich
Erzählcafé in der G26
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Unterschiede zwischen dem deutschen 
und dem syrischen Bildungssystem. Vie-
les scheint ähnlich, wenn auch die Aus-
stattung in deutschen Schulen wesent-
lich besser sein dürfte. Überraschend 
war für alle, dass die Schulen in dem vor-
wiegend muslimisch geprägten Syrien 
selbst für nur ein christliches Kind in der 
Klasse entsprechenden Religionsunter-
richt anbieten müssen. 

Im zweiten Teil ging es um die unerträg-
liche Situation der Schulkinder seit dem 
Bürgerkrieg, besonders in den stärker 
umkämpften Gebieten. 

Seitdem lernen sie mit 
höchster Motivation, 
auch wenn jeder Tag ver-
gleichbar ist mit dem Auf-
s t i eg  i n  de r  E ige r -
Nordwand, so Stefan 
Taubmann. Sein beson-
derer Dank ging noch an 
den Gast Bernd Kemter 
von der Goethe Gesell-
schaft Gera. 

Unter dem Titel „Neben-
an angekommen“ hat 
dieser mit Kulturförde-
rung der Stadt Gera eine 
kleine Sammlung sol-
c h e r  p e r s ö n l i c h e n 
Geschichten von Flucht 
und Ankunft herausge-
geben. Auch die Story 
von ihrer kleinen Lern-
gruppe mit den Zwillin-
gen habe darin Platz 
gefunden. 

Was bleibt von diesem bemerkenswer-
ten Abend, ist die Hoffnung auf gelin-
gende Integration von Familien durch 
ausreichende Bildungsmöglichkeiten 
und gelebte Freundschaften.

Stefan Taubmann

Doch dabei gibt es auch Lichtblicke. Der 
Gemeindereferent der G26, Stefan 
Taubmann, erzählt die Geschichte einer 
besonderen Freundschaft zwischen 
ihm und den 16jährigen Zwillingen von 
Frau Ismail. 

Mit vereinten Kräften haben Mohamad 
und Heba im vergangenen Jahr den 
Sprung in die achte Klasse aufs Gymna-
sium geschafft. 

Bildungssysteme im Vergleich
Erzählcafé in der G26
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Geleitet und moderiert wird dieser Work-
shop von Frau Dr. Dieckmann (wissen-
schaftliche Referentin beim Institut für 
Demokratie und Zivilgesellschaft, Jena) 
und Frau Landmann (Migrations- und 
Integrationsbeauftragte der Stadt Gera)
Im Workshop werden Ursachen und 
Mechanismen für Diskriminierung in 
unserer Gesellschaft erarbeitet und dis-
kutiert. Wie können wir Diskriminierung 
in unserer Gesellschaft abbauen, um 
z.B. den Integrationsprozess für Men-
schen zu erleichtern? Gemeinsam mit 
den Teilnehmenden wird reflektiert, an 
welchen „Stellschrauben“ sie mit ihrer 
Arbeit, ihrer Expertise und ihren Erfah-
rungen drehen können, um Diskriminie-
rung etwas entgegenzusetzen und für 
ein demokratisches Zusammenleben 
einzustehen. 

Die Veranstaltung beabsichtigt für 
nächstes Jahr ein Leitziel zu dieser The-
matik zu erarbeiten.
 

Zahlreiche Initiativen, Vereine und enga-
gierte Bürgerinnen und Bürgern in ganz 
Deutschland setzen sich tagtäglich für 
ein vielfältiges, gewaltfreies und demo-
kratisches Miteinander ein. Unterstüt-
zung gibt es u.a. aus dem Bundespro-
gramm Demokratie leben! Und dem Lan-
desprogramm Denk Bunt. Auch in Gera 
besteht eine lokale Partnerschaft für 
Demokratie. Der Begleitausschuss ent-
scheidet über die Verwendung der Mittel 
für ganz unterschiedliche Projekte.

Am 14. November 2017 findet die Demo-
kratiekonferenz im Rahmen des Bun-
desprogramms Demokratie leben! statt.
Vormittags sollen in 5 Workshops die 
Leitziele für nächstes Jahr erarbeitet 
werden, die dem Begleitausschuss eine 
Richtung vorgeben. Die Ergebnisse wer-
den am Abend der Demokratiekonfe-
renz vorgestellt.

Der Workshop „Diskriminierung als 
Herausforderung für Demokratie“ findet 
am 14.11. von 10:00 – 12:00 Uhr in unse-
ren Gemeinderäumen statt.

Demokratie leben
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Herzlichen Glückwunsch an Arne und Heidi Petruschke zur Geburt 
ihrer Tochter Linda Charlotte am 02.10.2017

Am 01.10.2017 haben wir Corinna Kuhnt verabschiedet. Für 
deinen Umzug nach Landshut und für deinen gemeinsamen 
Lebensweg mit André wünschen wir dir viel Segen.

Gemeindebriefredaktion
Stefan Taubmann
Marion Heinold

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gagarinstraße 26, 07545 Gera, Thüringen

Pastorenteam
Stefan Taubmann  (Tel. 0152/34524684)
Micha Steppan   (Tel. 0152/34022984)

Gemeindebüro
Renate Schwerdtfeger
Tel.:  0365 - 55 13 909
Fax:  0365 - 55 13 911
Mail:  efg-gera@t-online.de
Web:  www.g-26.de

Bürozeiten
Mo/Di/Mi/Fr  09:00-13:00 Uhr
Do   14:00-18:00 Uhr

Bankverbindung
EFG Gera
IBAN:  DE53 8601 0090 0055 9199 05
BIC:  PBNKDEFF
Postbank Leipzig

Unsere Gemeinde finanziert sich ausschließlich aus Spenden
und Mitgliedsbeiträgen. Gern können Sie unsere Arbeit mit
einer Spende unterstützen.

So einfach kann man Gutes tun: 
bei Online-Bestellungen diesen Link benutzen, Shop 
anklicken, normal bestellen - und es geht jeweils eine 
Spende an die Gemeinde (ohne Mehrkosten).
Man kann den Link auch direkt auf www.g-26.de anklicken.
https://www.bildungsspender.de/g-26

Impressum
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Taufe von Talitha Heimowski und 
David Granse am 06.08.2017

Weil Gott so gnädig ist, hat er euch 
durch den Glauben gerettet. Und das 
ist nicht euer eigener Verdienst; es ist 

ein Geschenk Gottes. 
(Epheser 2,8)
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