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Der Monatsspruch für Oktober aus 
Heb 10,24 der Herrnhuter Losung 
ist eine ganz schöne Herausforde-
rung. Wir werden aufgefordert, 
aufeinander achtzuhaben und uns 
gegenseitig zur Liebe und Liebes-
taten (guten Werken) zu ermutigen. 
Im nachfolgenden Vers gibt es dann 
einen ganz konkreten Tipp für die 
Umsetzung: Denn um aufeinander 
achtzuhaben, sollte man auch die ge-
meinsamen Veranstaltungen in der 
Gemeinde besuchen. Klingt logisch, 
oder? Will man Gemeinschaft pfle-
gen, muss man auch Gemeinschaft 
üben; sprich, sich immer wieder 
treffen.

Jetzt nach den Sommerferien und 
zu Zeiten von Corona scheinen 
diese Verse gerade direkt in unseren 
Gemeindealltag zu sprechen. Das 
Gemeindeleben mit den Sonntags-
gottesdiensten, Gebets-, Haus- und 
sonstigen Kreisen nimmt langsam 
wieder Fahrt auf. Wir können Gott 
dankbar sein für all die Möglichkei-
ten, die wir in unseren Gemeinden 
haben, um Gemeinschaft zu leben. 

Schließlich hat Gott uns Menschen 
auf Gemeinschaft angelegt. Nicht, 
damit wir uns gegenseitig überwa-
chen, wie man aufeinander acht-
haben ja auch verstehen könnte. 

Unser Ziel sollte vielmehr die 
gelebte Liebe und somit natürlich 
auch gute Taten sein. Aber nicht, 
damit wir einfach nur zu guten 
Menschen werden. Wir dürfen in 
der liebevoll gelebten Gemein-
schaft der Gemeinde die Liebe 
Gottes erfahren und Gemeinschaft 
mit Jesus und unserem himmli-
schen Vater erleben. Denn auch 
auf die Beziehung zu Gott hin sind 
wir angelegt. Und Jesus legte auf 
die christliche Gemeinschaft einen 
besonderen Segen. Er sagte in Mt 
18,20: „Denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Gemeinsam
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Wer also Gemeinschaft mit Jesus 
haben möchte, der wird von ihm 
dazu aufgerufen, Gemeinschaft mit 
anderen Christen zu haben. Und in 
dieser christlichen Gemeinschaft 
wird wiederum die Liebe Gottes zu 
uns sichtbar, indem wir uns gegen-
seitig dazu ermutigen, unseren 
Alltag positiv zu leben. Gerade in 
unserer christlichen Gemeinschaft 
können wir den liebevollen und 
barmherzigen Umgang miteinander 
einüben und genießen. So werden 
wir gewappnet sein, auch anderen 
Menschen diese Liebe weiterzuge-
ben, die wir an uns durch Christus 
und seiner Gemeinde erfahren 
haben. Außerdem soll man uns 
doch an der Liebe zueinander als 
Christen erkennen (vgl. Joh 13,34-
35).

Wir sind also als Beziehungswesen 
auf Gemeinschaft zu Menschen 
und zu Gott hin angelegt. Und die 
christliche Gemeinschaft birgt in 
sich die besondere Verheißung der 
Gegenwart Gottes. Eine Win-win-
Situation also, wie man heute sagt. 
Eine Situation, die für alle Beteilig-
ten Vorteile bietet und in der man 
mindestens doppelt gewinnt. 

Die Besonderheit der christlichen 
Gemeinschaft liegt aber letztlich 
nicht darin, dass dort alle Leute 
immer nur lieb und nett sind. 
Schließlich menschelt es doch über-
all, auch unter Christen. Liebe üben 
ist eben nicht immer so einfach. Was 
die christliche Gemeinschaft jedoch 
wahrhaft besonders macht, das 
ist letztlich die Gegenwart Christi. 

Denn erst durch Christi Gegenwart 
wird aus der christlichen „Selbst-
hilfegruppe“ ein heiliger Ort. Durch 
Christus haben wir die Freiheit 
erlangt, Gott begegnen zu dürfen. 
Was für ein großes Vorrecht!
Ich weiß nicht, wie es euch geht, 
aber da möchte ich gern dazugehö-
ren. Nicht weil ich es als Christ muss, 
sondern weil ich es darf und es mich 
auch in meinem ganz persönlichen 
Leben weiterbringt. Daher freue ich 
mich Gemeinschaft zu erleben, im 
Gottesdienst, in den Hauskreisen, 
bei gegenseitigen Besuchen und 
Treffen. Gemeinschaft hat was! 
Lasst sie uns leben um Christi 
Willen!

Gottfried Rühle, 
Gemeinschaftspastor Uplengen

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung des Evangelischen Ostfriesischen Gemeinschaftsverbandes am 

Donnerstag, dem 23. September 2021, 19.30 Uhr 

im Gemeinschaftshaus in Weener, Norderstr. 67.

Zur Mitgliederversammlung sind eingeladen

   die Mitglieder des Vorstandes und des Erweiterten Vorstandes
   die angestellten hauptamtlichen Theologischen Mitarbeiter sowie die angestellten Jugendreferenten des 

EC-Kreisverbandes und der Heimleiter des OKM-Freizeitheimes. 
   die Vertreter der Arbeitskreise 
   der Vorsitzende des EC-Kreisverbandes sowie ggfs. ein Vertreter aus dem Vorstand des EC-Landesverbandes
   sowie alle Interessierte aus den Gemeinschafts- und befreundeten Kreisen.

Der Ablauf der Mitgliederversammlung sowie die Stimmrechte sind durch die Satzung des Verbandes geregelt. 
Im Mittelpunkt des Abends stehen die Berichte des Vorsitzenden und der Gemeinschaftspastoren sowie der 
Kassenbericht. Außerdem stehen Wahlen an. 

Wir bitten um schriftliche Anmeldung per Mail an a.mueller@ogv.de.

Der OGV-Vorstand

OGV Mitgliederversammlung
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Seelsorge und Konfliktberatung
Kontaktpersonen:

Annegret Schilling, Heilpraktikerin für Psychotherapie Tel. (04488) 17 94
Holger Baller     Tel. (0491) 12 603
Helga Abbas, Weener    Tel. (04953) 82 85
Heike Bartsch, Aurich     Tel. (04941) 69 71 399
Gesa Bürger, Rhauderfehn     Tel. (04952) 82 25 0
Traute Cobus, Großoldendorf    Tel. (04956) 15 87
Anita Daniel, Wiesmoor     Tel. (04944) 34 40
Beate Gabel, Remels     Tel. (04956) 35 36
Matthias Roelfsema-Martini, Weener   Tel. (04903) 91 52 77
Wilfried Schütt, Großoldendorf    Tel. (04956) 31 23
 
Seelsorge ist das Lebensangebot Gottes für jedermann. Nutzen Sie diese Möglichkeit, 
indem Sie mit kompetenten Seelsorgerinnen und Seelsorgern des OGV ins Gespräch kommen.

„Mediation, der Weg für einen guten Ausgang”

Mediation ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe Konfliktparteien selbst innerhalb schwierigster Streitfälle gemeinsam eine einverständliche Lösung finden können.

Kontaktperson: 
Mediator und Prediger Rolf 
Jongebloed 
Tel. (0 49 52) 99 04 53

Baltrum   
05.03. – 12.03.2022
12.03. – 19.03.2022

Baltrum ist eine wunderschöne Düneninsel vor der Ostfries-
lands Küste. Obwohl diese flächen- wie auch einwohnermä-
ßig die Kleinste der Ostfriesischen Inseln ist, hat Baltrum 
mehr zu bieten als zu vermuten ist – auch im Winter. Das 
christliche Gästehaus Sonnenhütte liegt im Westen der Insel 
und bietet zu drei Seiten einen wunderschönen Blick auf das 
Meer – und für uns eine Woche mit erholsamen Tagen.
 

Teilnehmer 
Frauen jeden Alters

Leistungen 
Fähre Neßmersiel – Baltrum und zurück einschl. Koffertransport / 
Unterbringung mit Vollpension einschl. Bettwäsche und Handtücher /  
Freizeitleitung und geistliches Programm

Kosten  
Doppelzimmer mit Balkon: 449,- € bzw. 475,- € 
Zuschlag für Zimmer mit Balkon / Meerblick: 25,- €
Einzelzimmerzuschlag: 45,- €

Anzahlung 
70,- € bzw. 80,- €

Leitung / Infos / Anmeldung 
Irmtraut Baumann / Hamhuserstr. 1 / 26725 Emden / Telefon: 
(04921) 93 78 70 / E-Mail: i.b.mann@gmx.de

Hinweis: Hinfahrt mit der Fähre voraussichtlich um 13:00 bzw. 12:00 
Uhr, Rückfahrt mit der Fähre voraussichtlich um 13:00 bzw. 11:15 Uhr. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Inseltage für Frauen 2022
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Wer Leitung übernimmt, braucht immer wieder Impulse und Ermutigung, weil 
Leitung wirklich eine Herausforderung ist - egal ob in der Jungschar, in einem 
Teenagerkreis, in der Jugend, in einem Hauskreis, in einem Arbeitskreis oder 
im Vorstand. AmPuls soll Leiterinnen und Leiter aus den verschiedenen 
Arbeitsbereichen und Generationen zusammen bringen, um gemeinsam 
etwas Neues zu lernen und sich gegenseitig zu ermutigen. Für die 
Gesprächsgruppen und Impulse stehen zwei Themen im Vordergrund: 
„Leiterschaft in herausfordernden Zeiten“ und „ Leiten im Team“.

Mut zum Leiten
Impuls - Gespräch - Begegnung

         
  

Wann: 02. Oktober 2021 von 14.00 bis 18.00 Uhr 
Wo: Gemeinschaft Filsum (Auf dem Brink 2, 26849 Filsum)

Referent: Frank Schellenberger, Hamburg
Er sagt über sich selbst: "Leiterschaft bedeutet für mich auch meinen Führungstil, meine 
Methoden und meine Forderungen bzw. Förderungen passend für die jeweilige Situation 
zu gestalten. Trotzdem bleiben Prinzipien und Werte gleich.  

        
        

         
        

 

       
         

       
       

       
         

        
      

Als IT Leiter in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, als 
ehrenamtlicher Vorstand in der Sportmission (SRS e.V) und als 
Aufsichtsrat einer Bibelschule habe ich viele herausfordernde Situation 
erlebt und Theorie und Praxis schärfen können."

   
 

      
  

       
  

Anmeldung bis 30. September per Mail an 
Alma Müller a.mueller@ogv.de

Mut zum Leiten
Impuls  -  Gespräch  -  Begegnung
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Unter dem Motto „weiterglauben – wei-
tergehen“ feierten wir als OGV am 20.6. 
eine besondere ImPuls Veranstaltung: in 
den Räumen der Gemeinschaft Weener 
und als Livestream an den Bildschirmen 
zu Hause oder in den Übertragungsorten.

Natürlich nicht so wie ursprünglich 
geplant (mehrere Tage mit einem bunten 
Programm auf dem Gelände des OKM 
Freizeitheims), aber trotzdem gut und 
gehaltvoll. 

Das lag z.B. an den guten und herausfor-
dernden Impulsen von Prof. Dr. Thorsten 
Dietz aus Marburg, der das Motto des 
Tages anhand einer kniffligen Situation 
für die Urgemeinde aus Apg. 10 beleuch-
tete. Es lag auch an der erfrischenden 
Musik der jungen Band der Kirchenge-
meinde Hollen und dem Posaunenchor 
Spetzerfehn. Außerdem an den sehr 
engagierten Grußworten von bekannten 
Persönlichkeiten aus Politik und Kirche 
(Gitta Connemann, Dr. Detlef Klahr und 
Frank Spatz).
 Gitta Connemann spannte dabei den 
Bogen von den Anfängen 1921 bis zur 
Gegenwart und bescheinigte dem OGV: 
„Sie sind eine ganz starke Gemeinschaft. 
Und Sie sind unfassbar unkonven-
tionell“. Ein Video Theaterstück der 
Gemeinschaft Filsum, die kurzweilige 
Moderation von Beate Gabel und ein 
sehr kreatives Kinderprogramm der 
Mitarbeiter von EC und Gemeinschaft 
Uplengen rundeten das Programm ab. 
Ein großes Dankeschön geht auch an die 
Gemeinschaft Weener und ihr Technik 
Team für den Support vor Ort. So kann 
man die Veranstaltung bis heute über 
YouTube schauen und nachvollziehen: 
https://youtu.be/gf6yruoW5OI

Jörg Raddatz
Gemeinschaftspastor des OGV - Bezirk 
Jümme

ImPuls Jubiläum 



Am 30. Mai 2021 sind wir zu unserer 1. Sommerfreizeit nach Baltrum gefahren, 
es war eine ganz neue Inselerfahrung nach den Winterfreizeiten der vergangenen Jahre.
Irmtraud, unsere Freizeitleiterin, hatte sich wie immer gut vorbereitet,
sie hat uns segensreich durch die gigantischen Sonnentage geleitet.

Wir begannen jeden Tag mit Martin Luthers Morgensegen als Gebet,
die Spuren des Morgens sind wundervoll, Gott hat sie für uns geprägt.
Das schönste am Morgen ist der neue Tag, der durch das Fenster schaut,
so war Irmtrauds Thema und die Wunder Gottes wurden dabei laut.

Jeden Morgen hat uns das Sonnenlicht der Insel geleuchtet und erfreut,
Gott hat alles weise geordnet, die Werke des Herrn sind groß für uns kleine Leut.
Draußen unter freiem Himmel durften wir singen und taten unsere Freude kund,
meine Hoffnung und meine Freude sangen wir mit entsprechender Bewegung.

Wunderbar hat uns Gott gemacht, er hat es uns in die Hände gezeichnet,
unsere fantastische Einzigartigkeit wurde uns mit dem „Ich bin ich“ daher geleitet.
Der Psalm 23 sagt uns: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“,
wir sind nicht auf uns allein gestellt, brauchen nicht allein auf den Lebensweg wandeln.

Bei vielen Erfahrungen im Leben kommt es auf die Perspektive an,
ist ein Glas „halb leer“ oder ist es „halb voll“, daran erkennen wir es dann.
Wir dürfen mit allen Sorgen zu Gott kommen, wir dürfen sie bei ihm ablegen,
abmühen und quälen brauchen wir uns nicht, Gott will uns Ruhe geben.

In Jesaja 6 lasen wir, „das Gott heilig ist, ja, heilig ist der Herr“,
Gott möchte Menschen senden, Jesaja war bereit und sagte: „Herr sende mich“.
Für jeden neuen Tag dürfen wir danken und nicht an das Frühere denken,
„Gott will neues schaffen, jetzt wächst es auf“, das müssen wir erkennen.

Das Tragen der Masken in allen öffentlichen Räumen waren wir mittlerweile gewöhnt,
zwischendurch haben einige Frauen ihre Maske vergessen und dann gestöhnt.
Lange Spaziergänge über die Insel brachten uns immer wieder zum Staunen,
wir genossen die frische Nordseeluft und hörten gerne das Wasser rauschen.

Der Sonnenuntergang ist eine Faszination am Horizont in leuchtend roten Farben,
wir durften die Sonnenuntergänge auf Baltrum erleben an unseren Urlaubstagen.
Die schöne, kleine Insel strahlt eine unglaubliche Gelassenheit und Ruhe aus,
die Stille konnten wir genießen, wenn durch die Dünenlandschaft ging unser Lauf.

Ganz herzlich bedanken wir uns bei der Sonnenhütte für die tolle Verpflegung,
wir fühlten uns herzlich aufgenommen, es war an Leib und Seele Erholung.
Ein großer Dank geht an Irmtraud für die wunderbare Freizeitleitung,
28 Frauen genossen nach der „Corona Pause“ eine wunderbare Stärkung.    

Margret Schulte-Cramer

Bericht der 

 Frauenfreizeit auf Baltrum 
     vom 30. Mai. bis 03. Juni 2021
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Uplengen
TTFT 
Total Tolle Ferien Tage 
der Evangelischen Gemeinschaft Uplengen

Corona schränkte uns in den 
Wintermonaten stark ein und wir 
mussten auf gemeinschaftliche 
Aktionen verzichten. Jetzt ist auch 
schon wieder die Sommerpause, in 
der Gottesdienste, sowie Jungschar, 
Teenkreis und Jugendkreis nicht 
stattfinden. Doch die Zeit, in der 
Veranstaltungen wieder möglich 
sind, sollte nicht ungenutzt bleiben. 
Elke Rühle und Pia-Marie Hank 
stellten ein tolles und vielseitiges 
Mitarbeiterteam zusammen, 

welches gemeinsam ein Ferienpro-
gramm vorbereitete, die TTFT, die 
Total Tollen Ferien Tage. Gemein-
demitglieder aller Altersgruppen 
trafen sich vom 04. bis zum 06. 
August zu verschiedenen Aktionen, 
um Gemeinschaft zu genießen, 
diese zu stärken und sich gegen-
seitig auszutauschen. Für jeden 
war etwas dabei: Gemeinsames 
Teetrinken, Geländespiel, Früh-
stück, Gebetsstationen, kreative 
und actionreiche Workshops, ein 

interessanter Themenabend und 
zum Abschluss Grillen und ein 
Familiengottesdienst. Es war schön 
zu sehen, wie Gott uns in dieser Zeit 
segnete und uns für jede draußen 
geplante Aktion gutes Wetter 
schenkte. Wir danken ihm für all 
die netten Gespräche, für Spiel und 
Spaß, und für die Möglichkeit, durch 
Gemeinschaft unsere Beziehung zu 
ihm, unserem Herrn Jesus Christus, 
zu stärken.
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Es ist immer schön, als Gemeinde 
besondere Familienanlässe mit-
feiern zu können und zu dürfen. 
Taufen, Segnungen, Konfirmatio-
nen, Hochzeiten – das sind High-
lights für jede Gemeinschaft. Und 
so wichtig, weil das Leben immer 
aus „Alltag“ auf der einen und 
dem Fest/Feiern auf der anderen 
Seite besteht. Im Frühjahr diesen 
Jahres haben wir als Gemeinde 
zwei solcher Highlights erle-
ben dürfen. Mattias und Jane 
Peters sowie Stefan und Tamina 
Cobus gaben sich das Ja-Wort. 
Nochmal mehr besonders wurde 
es dadurch, dass nicht in einer 
Kirche geheiratet wurde, sondern 
auf dem Gelände der Gemein-
schaft, und zwar in einem großen 
Zelt. Glücklicherweise durften 
wir das Zelt nicht nur für diese 
beiden Anlässe nutzen, sondern 
auch für unsere sonntäglichen 

Gottesdienste. So 
hatten wir über 6 
Wochen eine ganz tolle 
Möglichkeit, mit vielen 
Menschen zusammen-
kommen zu können. 
Nicht nur die beiden 
Hochzeiten waren 
ganz tolle Erlebnisse 
für uns als Gemeinde, 
sondern dass wir gerade 
in diesen Wochen, wo 
bezüglich Corona wieder 
mehr möglich wurde und 
wir uns als Gemeinde 
wieder neu begegnen 
konnten, viel weniger 
Einschränkungen hatten 
(ein Zelt mit geöffneten 
Seitenwänden gilt als Frei-
luftveranstaltung!), war 
ein ganz großes Geschenk, 
das wir gerne aus Gottes 
Hand genommen haben.

Spetzerfehn

Besondere Zeltwochen In Spetzerfehn 

EM-Fieber 
für den guten Zweck

Im Juni/Juli fand wie Fußball-EM 
statt. Ohne große Aussichten auf 
Gemeinde-Public-Viewing hat so 
ein Ereignis nicht wirklich Relevanz 
für die Gemeinde. Es sei denn, man 
bietet ein Tippspiel für einen guten 
Zweck an. Gesagt, getan: 10€ Ein-
satz, um die alten hölzernen Fußball-
tore hinter dem Gemeinschaftshaus 
zu erneuern. Und so fieberten am 
Ende 35 Leute den Spielen der EM 
doch ein Stück mehr entgegen als 
sie es sonst gemacht hätten. Es kann 
nämlich wohl mit Recht behauptet 
werden, dass sich sonst nicht so 
viele Leute für eine Partie wie 

Ukraine gegen Nordmaze-
donien interessiert hätten. 
Und natürlich gab es sie: die 
besonders Motivierten, die 
im Vorfeld akribisch Recher-
chierenden, die Fußballkenner und 
selbsternannten Geheimfavoriten 
und dadurch auch einen gewissen, 
aber humorvollen Wettbewerbs-
geist, dem man sich kaum entziehen 
konnte und der so für manchen 
Lacher sorgte. Denn am Ende hat 
nicht nur Italien alle anderen in 
die Schranken gewiesen, sondern 
auch die 14jährige Amelie, die an 
einem Tippspiel-Grillnachmittag  

 
zur Siegerin gekürt wurde. Alles in 
allem kamen nicht nur einige hun-
dert Euro zusammen (es gab auch 
einige, die gesagt haben: „Tippen 
möchte ich nicht, aber für neue 
Tore spenden schon.“), sondern es 
wurde miteinander gelacht, Fußball 
geschaut, gegrillt u.v.m. – Gemein-
schaft mal ganz schlicht und richtig 
gut!
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Bei uns ist endlich wieder etwas los! Seit Ende Mai dürfen wir 
wieder Gäste empfangen. Anfangs kamen ein Kindergarten und 
viele verschiedene Schulklassen zu Tagesausflügen zu uns. Oft 
wurde dann auch das Programm für diesen Tag von uns gebucht, 
und so hatten Stefan, Pia und Hannah auf vielfältige Weise die 
Möglichkeit, Zukunft zu gestalten. 

Als es dann so langsam wieder losging und auch Übernachtungs-
gäste zu uns kamen, haben wir nochmal ganz neu gespürt, wie sehr 
wir unsere Gäste vermisst haben. Ein Freizeitheim ohne Gäste 
ist wie ein Auto ohne Räder. Es steht da, kann aber nicht genutzt 
werden. Und so fühlten wir uns auch oft. Auch wenn wir diese 
Zeit genutzt haben, um viel zu renovieren, und durch die vielen 
Vorschriften und Verordnungen sehr viele Stunden im Büro ver-
brachten, um immer wieder neue Konzepte zu erarbeiten und zu 
überlegen, wie es weitergehen kann, fühlten wir uns als Team oft 
wie ausgebremst, waren entmutigt und traurig.

Was für uns in den letzten fünfzehn Jahren immer selbstverständ-
lich war, ist in dieser Zeit zu etwas ganz Besonderem geworden. Seit 
März 2020 hatten wir mit kurzen Unterbrechungen fast ein ganzes 
Jahr keine Gäste. Das war für uns alle eine sehr herausfordernde 
Zeit. Immer wieder haben wir uns die Frage gestellt: „Wie soll es 
weitergehen?“ Wir wurden in der ganzen Zeit und auch noch jetzt 
einfach immer wieder überrascht, beschenkt und durften ganz neu 
lernen, was es bedeutet: „Überlass dem Herrn die Führung deines 
Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen“ (Psalm 37,5).

Jetzt haben wir schon September, und wir blicken auf eine 
gesegnete Sommerzeit zurück. Auf dem Zeltplatz fanden das EC 

Unser OKM Freizeitheim 
in besonderen Zeiten
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Mein BFD ist zu Ende und ich lebe mich bereits in Wuppertal 
ein. Vor allem die letzten Wochen meines BFDs habe ich 
nochmal richtig genossen, denn ich habe endlich Gruppen 
im OKM-Freizeitheim erlebt und die Jugendarbeit präsent 
gestaltet. Zwei große Highlights in den letzten Wochen waren 
vor allem die OKM Kinderfreizeit vom EC, die ich mit meinem 
großartigen Team auf die Beine gestellt habe und auch die 
TTFT (TotalTollenFerienTage) von der Ev. Gemeinschaft 
Uplengen waren ein perfekter Abschluss, um allen noch ein 
letztes Mal zu begegnen. Ausgerüstet mit so vielen positiven, 
aber auch herausfordernden Erfahrungen und mit vielen 
wertvollen Beziehungen, die sich in meinem BFD entwickelt 
haben, beginne ich nun meinen Ausbildung zur Kinder- und 
Jugendreferentin am Johanneum in Wuppertal.

Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken! Bei jedem 
Einzelnen, der mir in diesem Jahr begegnet ist, der Interesse 
gezeigt hat und auch im Gebet an mich und mein BFD gedacht 
hat! Ich möchte mich aber natürlich auch bei meinen Einsatz-
stellen, der Ev. Gemeinschaft Uplengen und dem OKM-Frei-
zeitheim ganz herzlich bedanken. Danke, dass ihr mir Raum 
gegeben habt mich auszuprobieren, mir so vieles zugetraut 
habt und immer wieder in mich und mein BFD investiert habt! 

Wie schön ist es, dass meine Einsatzstelle für mich ein kleines 
Stückchen Heimat geworden ist. Ein Ort an den ich immer 
wieder gerne zurückkomme! 
Ich freue mich sehr darauf euch wiederzusehen!

Ganz liebe Grüße aus Wuppertal!
Eure Pia

Nun ist es Zeit „Auf Wiedersehen“ zu sagen!

Teencamp und zwei Zeltfreitzeiten 
vom Gemeindejugendwerk der 
Baptisten, und im Freizeitheim die EC 
Kinderfreizeit, EC Abenteuerfreizeit 
und einige andere Freizeiten statt. 
Zudem kamen einige andere kleine 
Gruppen, um bei uns zu zelten oder zu 
campen.

So hatten wir im Sommer wieder 
die Möglichkeit, das zu tun was wir 
lieben, unsere Gäste einfach herzlich 
zu empfangen😊.

Die Ev. Gemeinschaft Uplengen 
nutzte eine Belegungslücke, um die 
TTFT (Total Tolle Ferien Tage) bei 
uns auf dem Gelände und im Haus 
durchzuführen. Es waren Tage mit 
einem bunten Programm für Jung 
und Alt, zu dem sich auch Außen-
stehende einladen ließen, mit vielen 
tollen Begegnungen, guten Impulsen 
und vielen guten Gesprächen. Ganz 
einfach total tolle Ferientage, denn 
Gemeinschaft hat `was!

Im Team wurden wir durch Hannah 
bereichert, sie absolvierte im Rahmen 
ihrer Ausbildung beim Forum 

Wiedenest ein sechswöchiges Prak-
tikum bei uns im Freizeitheim, und 
unterstützte uns auf vielfältige Weise 
im Haus, im Büro, auf dem Gelände 
und bei der inhaltlichen Arbeit. 
Außerdem war sie als Mitarbeiterin 
bei der EC Kinderfreizeit dabei. 

Mittlerweile ist Hannah wieder in 
Wiedenest, und auch von unserer 
BFDlerin Pia-Marie mussten wir uns 
verabschieden. Wir sind sehr dankbar 
für das vergangene Jahr, und freuen 
uns nun sehr mit Pia-Marie, dass 
sie am Johanneum ihre Ausbildung 
begonnen hat. Es ist immer wieder 
spannend und auch persönlich 
bereichernd mitzuerleben, wie junge 
Menschen ihren Weg gehen und ihren 
Glauben leben und gestalten. 

2021 ist und bleibt ein besonderes 
Jahr mit vielen Fragen und Unsicher-
heiten. Aber in dem Ganzen dürfen 
wir immer wieder aufs Neue erleben, 
wie wir getragen, gehalten und 
beschenkt werden. All dies lässt uns 
immer wieder nur staunen und macht 
uns von Herzen dankbar.

Und auch nach so langer Zeit des 
„Ausnahmezustands“ erleben wir 
immer wieder Ermutigungen gerade 
dann, wenn wir entmutigt oder traurig 
sind. Eine Karte oder eine Nachricht 
per WhatsApp mit Worten, die Mut 
machen, so manches Gebet, Nach-
fragen am Telefon, ganz praktische 
Hilfe oder finanzielle Unterstützung. 
Wir könnten noch von so manchen 
„kleinen Mutmachern“ erzählen. Von 
Herzen danken wir Euch dafür!

Wie gut, dass wir wissen dürfen, unser 
Gott hat alles in seinen Händen, und 
wir müssen nicht aus eigener Kraft 
handeln. Wir vertrauen auch weiter-
hin darauf, dass Er unsere Sache zu 
einem guten Ende bringt und es einen 
guten Plan für unser OKM Freizeit-
heim gibt.
Bleibt gesund und möge Gott Euch 
segnen! Und seid gerne bald wieder 
einmal bei uns zu Gast. 

Euer Team vom OKM Freizeitheim 😊
Herzliche Grüße 
Traute und Hartmut Cobus
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„Gemeinschaft hat ´was“ 
- dazu möchte das OGV-

Nachrichtenblatt beitragen 
durch das Informieren aus der 

Vielfalt des OGV. 

„OGV persönlich“ - hier geht 
es um Familiennachrichten im 

weitesten Sinne, wo Freude 
und Leid miteinander geteilt 

wird. 

Wo gibt es Geburten? 

Wer hat geheiratet? 

Geben Sie dieses gerne über 
die Verantwortlichen der 

Gemeinschaftskreise an uns 
weiter.

Ihr Redaktionsteam

OGVPersönlich
Heimgegangen
24.12.2020  Jakob Erdmann, 82 Jahre, Wiesmoor

13.07.2021  Gretchen Gronewold, 84 Jahre, Spetzerfehn

23.07.2021 Marga de Boer, 93 Jahre, Emden

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. (Psalm 90,12)

Hochzeiten
29.05.2021  Tobias & Tamara Kunz, geborene Wallisch, Reutlingen

18.06.2020  Jane & Matthias Peters, geborener Kunz, Wiesmoor

26.06.2021  Stefan & Tamina Cobus, geborene Gerdes, Großefehn

23.07.2021  Imke & Frank Heyen, geborener Post, Aurich - Wiesens

14.08.2021  Alina & Daniel Hank, geborener Kunz, Nienburg
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