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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
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GANZ STILLE
Wenn es nur einmal so

wäre
So lautet ein Gedicht von Rainer 
Maria Rilke. Er beschreibt darin 
die Sehnsucht nach Stille - sowohl 
die Stille von dem Lärm, der um ihn 
herum aber auch in ihm drin ist. 

Rilke schreibt dieses Gedicht Ende 
des 19. Jahrhunderts. Es ist die 
Zeit großer Veränderungen. Die 
Welt begann durch die techni-
sche Revolution laut zu werden: 
Eisenbahn, Autos und Maschinen 
entwickelten einen völlig neuen 
Lärmpegel. Wenn es nur einmal so 
ganz stille wäre. Der Lärmpegel ist 
bis heute nicht weniger geworden. 
Ganz im Gegenteil: er ist allgegen-
wärtig und wir nehmen oft schon 
nicht mehr wahr, wieviel Lärm 
und Stimmen uns geradezu dauer-
bombardieren. Aber es ist nicht 
nur der äußere Lärm, sondern 
auch der innere, der Rilke (am 
Ende des 19. Jahrhunderts!) seine 
Sehnsucht nach Stille formulieren 
lässt. Und auch dieser Lärm ist 
doch in den letzten 300 Jahren 
nicht weniger geworden. Franz 
Kamphaus schreibt: „Vielleicht 
ist der innere Lärm, der Nachhall 
der zahlreichen Sinneseindrücke, 
denen wir heute ausgesetzt sind, 
noch viel krankmachender und 
gefährlicher als der äußere Lärm. 
(…) Aber nur wenigen gelingt 
es, innerlich abzuschalten. Die 
Gedanken sind so bedrängend, 
so laut und wirr, dass die äußere 
Stille als bedrohlich erlebt wird, 
denn sie macht den inneren Lärm 
offenbar.“

Wechseln wir einen kurzen 
Moment die Szene und gehen 
noch ein paar Jahrhunderte 
weiter zurück. Elia sitzt in einer 
Höhle am Berg Horeb. Gott hatte 
ihn auf einen langen Weg dorthin 
geschickt (1. Könige 19, 7 ff). Und 
dort zeigt er sich Elia in seiner 
ganzen Gegenwart: Aber nicht 
in der Macht von Wind, Erbeben 
und Feuer, sondern in dem Klang 
der Stille. So begegnet Elia Gott. 
Und in dieser Begegnung hört er 
Gottes Wort – für sich selbst und 
für Israel. Und dieses Wort führt 
ihn in einen neuen Auftrag und in 
eine neue Hoffnungsperspektive.
Die Sehnsucht nach Stille ist 
nicht neu für uns als Menschen, 
auch wenn möglicherweise auf 
dem Weg zur inneren Stille heute 
mehr Hindernisse auftauchen. 
Auch David fordert seine Seele 
auf: „Sei nur stille zu Gott meine 
Seele; denn der Herr ist meine 
Hoffnung.“ (Psalm 62, 6) Wie wäre 
es also in dieser Adventszeit, 
Stille auszuprobieren? Der Seele 
eine Chance auf Stille zu geben? 
Und auch wenn das mit dem 
Stillewerden nicht gleich gelingt, 
lohnt sich ein Anfang: Denn Gott 
wartet doch nicht darauf, dass bei 
uns die perfekte Stille ausbricht. 
Er kommt selbst mit dem Klang 
seiner Stille in uns hinein und wir 
dürfen erwarten, dass sein Wort 
Hoffnungsperspektive schenkt.

Jens Frisch

Wenn es nur einmal so ganz stille wäre.

Wenn das Zufällige und Ungefähre

verstummte und das nachbarliche Lachen,

wenn das Geräusch, das meine Sinne machen,

mich nicht so sehr verhinderte am Wachen –:

Dann könnte ich in einem  
 tausendfachen Gedanken

bis an deinen Rand dich denken

und dich besitzen (nur ein Lächeln lang),

um dich an alles Leben zu verschenken

wie einen Dank.

Rainer Maria Rilke
22.9.1899, Berlin-Schmargendorf
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GANZ STILLE
Am 2. Oktober durfte ich das erste Mal bei AmPuls im 
Haus der Gemeinschaft in Filsum teilnehmen. Wir wa-
ren gut 20 Leiterinnen und Leiter aus verschiedenen Ge-
meinschaften, die ganz unterschiedliche Wünsche oder 
Erwartungen an diesen Tag und an den Redner, Frank 
Schellenberger, hatten. Was würde Frank als IT-Leiter in 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu Christen in den 
Themen „Leiten in herausfordernden Zeiten“ und „Leiten 
im Team“ sagen können? Funktioniert das Miteinander 
und Leiten in der Wirtschaft nicht ganz anders als in einer 
christlichen Gemeinde? Das mag sein, aber bei Frank wur-
de sehr schnell deutlich, dass er als Christ mit biblischen 
Prinzipien und Argumenten zu uns redete. Man merkte, da 
spricht ein Christ mit viel Berufserfahrung in verschiede-
nen Leitungsgremien. 

Los ging es mit dem unterschiedlichen Verständnis von 
Leitung und Führung, worauf eine kurze Betrachtung 
von 2. Könige 4,1-7 folgte. Dabei stellte Frank heraus, 
dass Gott Krisen zulässt, wir Gott unsere Not benennen 
können, uns Gott ins „Lösungs-Boot“ nimmt und unse-
re Aufgaben dabei herausfordernd sein können. Danach 
bekamen wir fünf praktische Tipps zur Bewältigung von 
Krisen, die sowohl für das persönliche Leben, als auch für 
die Leitungsarbeit hilfreich sind. Ein paar möchte ich hier 
erwähnen: Leitende Mitarbeiter sollten sich darüber be-
wusst sein, dass sie abhängig sind von Gott und darum all 

ihre Probleme ins Gebet vor Gott bringen. Sie sollten offen 
für konstruktive Kritik sein, weil man daraus stets lernen 
kann. Zudem sollten sie sichtbar und aktiv in der Gemein-
de sein und diese über Veränderungsprozesse regelmä-
ßig informieren und kritische Rückfragen ernst nehmen. 
Im zweiten Teil beschäftigten wir uns mit den biblischen 
Beispielen für das Leiten im Team und was wir von ihnen 
lernen können. Biblische Vorbilder sind da nicht nur un-
ser Dreieinige Gott, sondern auch das alttestamentliche 
Leitungsteam von König, Priester und Prophet sowie das 
neutestamentliche Leitungsteam der Jünger und Apostel 
Jesu. Darüber hinaus  auch das Ältesten-Leitungsteam der 
ersten christlichen Gemeinden (Titus 1,5). 

Der Nachmittag verging wie im Flug und bestand aus inter-
aktiven Vorträgen, dem Austausch in Kleingruppen, einer 
Teepause und abschließend einem gemeinsamen Abend-
mahl. Meine Erwartungen oder besser Wünsche an Frank 
und das Thema „Mut zum Leiten“ wurden mehr als über-
troffen. Ich bin sehr begeistert von Franks Art und Weise 
und seinen Vorträgen und Anregungen, die mich erbaut 
und zum Weiterdenken angeregt haben. Dieses Thema 
möchte ich gern in meiner Gemeinschaft und im OGV wei-
tergeben. Mein Fazit: AmPuls lohnt sich – also bitte mehr 
davon!

Gottfried Rühle, Uplengen

Anzeigen

AmPuls
"Mut zum Leiten"
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ERINNERUNGEN 

von Friedrich Hasselhorn (1888-1966) 

an seine Dienstzeit als Prediger im ostfriesischen Gemeinschaftsverband in den Jahren 1924 bis 1936

Friedrich Hasselhorn, geboren und aufgewachsen im 
ammerländischen Espern b.Apen, wurde als junger Mann 
in den Militärdienst nach Stuttgart einberufen. Dort kam 
er zum Glauben an Jesus Christus. In Württemberg lernte 
er auch seine Frau Martha kennen. Nach dem Ersten 
Weltkrieg verspürte er den Ruf Gottes, in seiner Heimat 
als Prediger tätig zu werden. Er absolvierte eine verkürzte 
Ausbildung am Johanneum in Wuppertal. 1921 zog er mit 
seiner Frau ins Ammerland. Friedrich Hasselhorn bekam 
eine Anstellung beim Finanzamt in Westerstede und 
nahm ehrenamtlich Predigtdienste wahr. Ab 1924 wurde 
er beim OGV angestellt und nahm von Westerstede aus 
seinen Dienst als Prediger wahr als zweiter Prediger 
neben Rieke Busemann. In der Regel traf man sich in 
Privathäusern, gelegentlich auch in Kirchen, Schulen oder 
Gemeindehäusern. 1936 nahm Hasselhorn einen Ruf in 
den Altpietistischen Gemeinschaftsverband in Württem-
berg an und zog mit seiner Familie nach Heilbronn.
Über seine Tätigkeit in Ostfriesland hat er einen Bericht 
verfasst, der hier auszugsweise wiedergegeben werden 
soll. Er bezieht sich vor allem auf Ereignisse und Erlebnisse 
während der ersten Jahre seines Dienstes, also ab 1924.

Bernhard Berends, Filsum

„Der Anfang war nicht leicht. Es kam mir zustatten, dass 
ich das ostfriesische Platt bald beherrschte. Im reformier-
ten Gebiet – Rheiderland – waren die Türen weit offen. 
Die Pastoren hatten nichts gegen unsere Arbeit, öffneten 
uns die Kirchen, mit einigen Ausnahmen. Im lutherischen 
Gebiet war es radikal anders. Nicht nur der Lehrgegensatz, 
auch das lutherische Amtsbewusstsein sagten ein klares 
Nein zu unserer Arbeit. So ist auch heute noch die luth. 
Taufwiedergeburtslehre und die Abendmahlspraxis ein 
großes Hindernis für Evangelisation und Gemeinschafts-
pflege. (…)
Der damalige Superintendent Schaaf, Potshausen, dessen 
Verwandter uns in Heilbronn getraut hatte, war mir sehr 
wohlwollend und wünschte mir Gottes Segen für meine 
Arbeit. Damit hatte ich ein wichtiges Argument bei seinen 
Pfarrern. 
Pastor Elster, Filsum examinierte mich gründlich und 
sagte mir dann am Schluss: „Wir sind uns einig in den 
ersten 3 Bitten des Vaterunsers.“ Abends war er in 
meiner Versammlung in Lammertsfehn. Kaum hatte ich 
meine Ansprache in der voll besetzten Schule beendet, 
stand er auf und machte Fortsetzung in einem sehr posi-
tiven Sinn, was mir ein Erleben war, wie auch der ganzen 

Versammlung. Nachher sagten verschiedene Teilnehmer: 
„So hett uns Pastor nooit predigt.“
In Lammertsfehn hat der Herr uns das Haus von Bruder 
Nanne Janssen geöffnet, der eine kinderreiche Familie 
hatte. Bruder Busemann und ich haben abwechslungs-
weise in seinem Hause gedient. Eine längere Zeitlang 
kamen nur wenige Frauen und ein paar Männer. Bei Haus-
besuchen fand ich nur Frauen, die Männer hatten sich in 
den Stall gemacht. Oder der Mann saß ganz uninteressiert 
in seinem „Hörn“, rauchte seine Pfeife. Weil er mir sein 
„Hörn“ nicht anbot, noch einlud zum Köppke Tee, wusste 
ich, dass ihm mein Besuch nicht angenehm war. Da half 
alles Reden nicht. 
Dieses Verhalten der Männer schlug ins Gegenteil um, 
als die Erweckung einsetzte und sie zum Glauben kamen. 
Das war dann ein gemeinsames Danken dem Herrn für die 
erfahrene Barmherzigkeit und ein gegenseitiges Freuen. 
Der größte Teil des Ortes war stark erweckt und viele 
gläubig geworden. Auch viele Jugendliche sind gesegnet 
worden, die sich dem EC anschlossen. Bruder Janssen 
hat großen Eifer eingesetzt für die Sache des Herrn und 
manches Opfer gebracht.
Die Erweckung in Lammertsfehn blieb nicht ohne Einfluss 
auf die umliegenden Dörfer, von denen viele kamen und 

Dezember 2021 - Februar 2022
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gesegnet worden sind. Dort entstanden auch Versamm-
lungen, z.B. in Ammersum, Busboomsfehn, Detern und 
Hasselt.
In Großsander war der liebe Bruder Schmiedemeister Fuß 
mit einer kinderreichen Familie mit einem brennenden 
Herzen für des Herrn Sache. Er bat mich, in der Bührener 
Schule, dem Zentrum der umliegenden Dörfer, an einem 
Freitagabend Versammlung zu halten. Bruder Busemann 
war kurz vorher da gewesen. 
In der Annahme, einen kleinen Zuhörerkreis anzutreffen, 
hatte ich mich vorbereitet auf Psalm 23. Aber ich traf eine 
überaus stark besuchte Versammlung an. Die Schule war 
voll, Alte und Junge gleichmäßig vertreten. Wie waren 
diese Besucher aufgeschlossen fürs Evangelium! Welch 
eine Geisteswirkung! Welch ein leichtes Reden! Welch 
eine Andacht und wie ungenügend meine Verkündigung! 
Nun wünschte man dringend, am kommenden Sonntag-
abend wiederzukommen. Was sollte ich machen? Der ehr-
würdige Herr Pastor Brahms, Remels hatte mir bei einem 
Besuch zugestanden, er habe nichts dagegen, wenn ich ab 
und zu im Jahre mal käme. Da hieß es bei mir: „Man muss 
Gott mehr gehorchen denn den Menschen.“ Ich sagte zu. 
So kam ich denn am Sonntagabend zur Schule. Sie ist derar-
tig überfüllt, dass ich selber nicht mehr hinein kann. Da hat 
man hinten ein Fenster aufgemacht, um zum Katheder zu 
gelangen. Ein Wehen des Geistes war zu spüren, wie ich’s 
selten erlebt habe. Hin und her flossen Tränen, aber darauf 
gebe ich nicht viel. Hier und da sagte man mir, die und der 
und andere seien zum Glauben gekommen. Ich erwiderte: 
„Da will ich lieber abwarten, was übers Jahr noch da ist.“ 
Aber es war Vieles doch echt gewesen. Bemerken möchte 
ich, dass ich im Allgemeinen wenig seelsorgerliche Aus-
sprachen hatte. 
Am folgenden Sonntag war ich wieder zur Versammlung 
da vor überfüllter Schule. In Remels hatte ein Verein 
seinen Ball, wo einheimische Musikanten aufspielten. 
Während einer Pause sagte ein Musikant einem Mitspie-
ler: „Ick mutt na buten, ich mutt na buten!“ – „Aber dat 
du mi glieks weerkummst!“ – Der Musikant setzte sich 
auf sein Rad und tauchte in der Versammlung auf, wurde 
vom Ruf des Herrn erfasst, vom Wort gesegnet und hat 
seitdem, als er zum Glauben gekommen war, nie wieder 
bei der Welt aufgespielt. Soviel ich weiß, wurde er Leiter 
des Jugendchores.
Da bekam ich die Nachricht, die Schule dürfe fortan 
nicht mehr zu Versammlungszwecken benutzt werden. 
Beschluss des Schulvorstandes, der derzeit unter dem 
Vorsitz des Ortspastors stand. Das war eine Enttäu-
schung. Was sollen wir machen? Diese anhebende 

Erweckungsbewegung darf nicht unterbrochen werden! 
Dann sagte ich der Versammlung: „Ich bin bereit, in jedem 
Dorf, in jedem Hause, wo es gewünscht wird, Versamm-
lungen zu halten. Wünsche möge man gleich äußern. 
Da meldeten sich mehrere Männer und Frauen der zum 
Bezirk gehörenden Ortschaften, und so gingen die Ver-
sammlungen weiter in nicht weniger gesegneter Weise 
in den Bauernhäusern. Da war es manchmal so voll, dass 
man die Betten abschlug, um Raum zu schaffen mit großer 
Freudigkeit. Dort konnte uns niemand die Stunden ver-
bieten. So kam ich darauf nach Bühren zu Bruder Müller 
Renke Folkerts, Landwirt Franzen, Bruder Wilken in Klein-
sander, Bruder Fuß in Großsander, Familie Steenblock in 
Meinersfehn, Bruder Sandersfeld in Poghausen und zu 
Familie Giesmann, Spols, nach Jübberde, Ockenhausen 
und Oltmannsfehn. Da wurde es wahr: „Wenn Gottes 
Winde wehn vom Thron der Herrlichkeit...“
Ganze Familien mit Kindern kamen zum Glauben. Nun 
war es wichtig, dass die vom Herrn erfasste Jugend in 
richtige Leitung und Pflege kam, und da habe ich es als 
das Gegebene begrüßt, dass der EC Eingang bekam. Der 
Jugendarbeit konnte ich mich nicht so widmen, da meine 
Zeit nicht ausreichte.
Meine liebe Frau wurde auch mit in den Dienst an Frauen 
und Mädchen einbezogen. Ein unvergessliches Ereignis: 
Im Winter war damals eine größere Veranstaltung mit Ball 
usw. Zu gleicher Zeit war Bruder Busemann in Großsan-
der. Während die Festlichkeit kaum besucht war, war die 
Versammlung überfüllt. Da stand in der Leerer Zeitung: 
„Im Zeichen der Erweckung! Die Festlichkeit in Remels 
am letzten Sonntag war nur schwach besucht, während 
die Versammlung in Großsander von Bruder Busemann 
überfüllt war.“ Die hin und her wohnhaften Glieder der 
Methodisten und Baptisten nahmen zahlreich an unseren 
Versammlungen teil. (…)
In Remels selber öffnete uns später die liebe Familie 
Weerts ihr Haus für unsere Versammlungen. Das war dem 
Ortpastor nicht angenehm, dass wir am Kirchort auch Ein-
gang gefunden hatten. Immer weiter ging die Erweckung. 
Der Herr schenkte klare Bekehrungen unter jung und alt. 
(…) 
Hin und her in den Häusern kamen wir samstags und an 
den Sonntagabenden in dem gesegneten Haus der Familie 
Trauernicht in Spetzerfehn zusammen. Dort war ein 
bedeutender Stützpunkt unserer Gemeinschaftssache. 
Mit großer Dankbarkeit gedenke ich an diese gesegneten 
Zusammenkünfte mit den Brüdern zurück. Bruder Buse-
mann hielt dort öfters in einem Gasthaussaal größere 
Evangelisationen.
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So möchte ich auch Großefehn nicht unerwähnt lassen. 
Und die lieben Brüder dort: u.a. Bruder Renke Piepersger-
des, sen. und Bruder Renke Piepersgerdes, jun. Es war mir 
ein Anliegen, die Brüder zu ermuntern, vor allem sich der 
Kinder anzunehmen und Sonntagsschulen aufzumachen. 
Dann folgt die Jugendarbeit von selber und damit auch 
der Nachwuchs für die Gemeinschaft. Das haben sie treu 
getan. (…)
In Aurich hatte der Herr die Familie Oberstleutnant 
Hildebrandt-Deichgräber willig gemacht, ihre vornehmen 
Salons für die Sache des Herrn zu öffnen. Auch das Blaue 
Kreuz hatte dort seine Heimstätte, wie auch der EC. 
Ältere und jüngere Brüder dienten dort regelmäßig: die 
Brüder Deichgräber, Söhlke, Schapp und Eilert. Es fanden 
auch immer wieder Brüdertage dort statt. Viele Opfer hat 
diese gastfreie Familie der Sache des Herrn gebracht. Mit 
großer Liebe und Freudigkeit standen die alten Damen, 
die Geschwister Hildebrandt, die früher andere Gesell-
schaften gewohnt waren, als Handlangerinnen des Herrn 
im Dienst der Gastfreundschaft. Öfters kam ich von da 
aus nach Moordorf am „Schwarten Weg“, in Hütten und 
Katen der wirklich nach allen Seiten Armen, mehrfach 
Trinker. In Walle durften wir bei Bruder Siebels, damals 
noch Gemeindevorsteher, einkehren und Versammlun-
gen halten. In Engerhafe waren die Versammlungen bei 
Geschwister Backer-Iden. Dort war auch Bruder Buse-
mann öfters.
Schon längere Zeit lag uns das geistlich tote Harlingerland 
am Herzen. Da kam ein Ruf aus Ostermoordorf, Halbe-
mond, Südcoldinne, Großheide und Eversmeer. Bruder 
Busemann evangelisierte in der Kirche in Ostermoordorf 
mehrere Male. Gesegnete Versammlungen in Häusern 
waren bei Br. Meyerhoff, Claas de Vries bzw. Familie 
Geschwister de Vries u.a., teils mit Einvernehmen des 
Pastors von Arle. (…)
Aber unser Ziel, weiter in das Harlingerland hineinzukom-
men zerschlug sich. Allerdings in Neuharlingersiel bei dem 
lieben Bruder Eilt Jakobs war auch so eine Brunnenstube 

geistlichen Lebens mit einer kleinen Gemeinschaft und 
einem kleinen EC. Da hieß es wirklich: „Lasst die Küsten-
feuer brennen, lasst sie leuchten weit hinaus...“ (…)
Nicht unerwähnt möchte ich Westrhauderfehn lassen. Im 
Rajen wohnte der liebe, originelle Bruder Müller, früher 
Schiffer mit eigenem Schiff. Wie er zum Glauben gekom-
men war, hatte er die „christliche Seefahrt“ aufgegeben 
aus Gewissensgründen, öffnete sein Haus den Gemein-
schaftsversammlungen und diente selber mit großem 
Eifer hin und her mit dem Wort. Wie er mal das Zimmer 
für die Versammlungen hergerichtet hatte, sagte er zu 
mir: „Nun ist die Totenkammer fertig. Die da kommen, sind 
meistens noch alle geistlich tot.“ 
Vergessen dürfen wir nicht das gastliche und gesegnete 
Haus der Familie Nehuis in Sprikenborg (bei Esklum) am 
Ledadeich. Wie manche gesegnete Stunde hat der Herr 
uns da geschenkt, so auch das Haus der Familie Troff 
in Coldemüntje a.d.Ems, gegenüber von Weener. Im 
Sommer hatten wir sowohl bei Nehuis als auch bei Troff 
auf dem sauber hergerichteten Kuhgang im Stall unsere 
Gemeinschaftsfeste, wo auch die Jugend zahlreich vertre-
ten war. In Nortmoor bei Dänekas fanden ab und zu auch 
Stunden statt.
Im Rheiderland waren, wie schon bemerkt, hin und her 
die Kirchen offen für unsere Versammlungen. Aber zu 
einer wirklichen Gemeinschaftsbildung kam es nicht. 
Vielleicht ist die Struktur der Dörfer und die Mentalität 
des Rheiderländers daran schuld. Nur im Bezirk Weener 
und in Weener selbst waren eigentliche Gemeinschafts-
kreise, z.B. in Weener bei den Gebrüdern Hesse. Diese 
drei Brüder, alle mit Abitur, Kaufleute, waren mit Herz und 
Hand treue Glieder der Gemeinschaft. Im eigenen Hause 
waren die Versammlungen, die sie gemeinsam hielten, mit 
Aussprache bzw. Besprechung. 
In Wymeer war im Hause von Familie Weert Smid die 
Gemeinschaft und der Jugendbund. Von den größeren 
Bauern kam treu der Br. Busemann, in dessen gastfreiem 
Hause die Brüder einkehrten. In Weenermoor war bei 

Familie Abels die Stunde. In und um Stapel-
moor waren kleinere Stunden, die meistens 
von Bruder Peter Smid und Bruder Stöhr 
bedient wurden. In Holtgaste bei Familie 
Plenter in Bentumersiel, hatte der Herr uns 
auch eine offene Tür geschenkt.
Den Brüdern Hesse in Weener, hat die 
Gemeinschaft viel zu danken durch ihre 
reichliche Unterstützung der Gemein-
schaftskasse. Sie wurden leider auch von 
den Pastoren verkannt, sowohl diese wie 
auch die Brüder Hesse waren in ihrer Art 
ausgesprochen sture Ostfriesen. Von den 
jeweiligen Gemeinschaftskonferenzen in 
Weener in den Fabrikräumen der Gebrü-
der Hesse oder in Polaks Saal ist mancher 
Segen geflossen. Auch ein reger EC ist 
vorhanden.“

           

           

Jeder Tag ein Vermögen.

Plansecur – zum Thema Geld und Beratung

Das Maß jeder Plansecur-Beratung 
sind die Menschen, die sie in  
Anspruch nehmen. Davon dürfen  
Sie sich gerne überzeugen.
Plansecur steht seit Jahren für erfolgreiche systema-
tische Finanzberatung und -planung. Persönliches 
Engagement, Offenheit und Glaubwürdigkeit  
gehören zu unseren Grundsätzen. Rufen Sie uns an. 
Zeit für ein gutes Gespräch findet sich immer.

Die Finanzplaner.

Frank Rosenboom 
Gesellschafter · Dipl.- u. Bankkfm.
Anton-Günther-Straße 62 · 26441 Jever
Fon 0 44 61/ 90 92 48 
Mobil 01 78/7 89 03 22
f.rosenboom@plansecur.de
www.f-rosenboom.plansecur.de

Anzeige

Dezember 2021 - Februar 2022
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"Du kannst die Musik nicht berühren, 
aber sie berührt Dich!" Genau diese 
Aussage werden sicherlich viele der 
ca. 120 Gäste bestätigen, die sich 
am Samstag nach Weener zur OGV-
Jubiläumsveranstaltung auf den Weg 
gemacht hatten. 
Ein Gitarrenchor unter der Leitung von 
Karin Siefkes, der Posaunenchor mit 
Gerd Schmidt und die Hausband aus 
Spetzerfehn hatten Lieder im Gepäck, 
die sich als Evergreens durch die Zeiten 
gehalten haben und den Glauben in all 
den Jahren an Jesus Christus festigten. 
Und so war es nicht verwunderlich, 
dass Lieder wie: Komm, sag es allen 
weiter ... , Vergiss nicht zu danken ... , 
Welch ein Freund ist unser Jesus ... , 
Großer Gott wir loben dich ... , Stern auf 
den ich schaue ... , Groß ist unser Gott 
... , Mein Jesus, mein  Retter ... ,10.000 
Gründe ...  von den Besuchern gerne 
und kräftig mitgesungen wurden. 

Und zum Abschluss durften natürlich 
die bekannten Klassiker "In Christus ist 
mein ganzer Halt ..." und "Wenn nach 
der Erde Leid ..." nicht fehlen.

Alma Müller erinnerte in ihrer Mode-
ration an die segensreichen Zeiten 
der Gitarrenchöre in Ostfriesland und 
Inspektor Jens Frisch konnte in einem 
Interview mit Gerd Schmidt Einblicke 
in die Geschichte des Posaunenchores 
Spetzerfehn eröffnen.

Eine Tee- und Kuchentafel mit vielen 
Gesprächsmöglichkeiten sowie der 
Segen und ein Schlusslied der Bläser 
rundeten den gelungenen Nachmittag 
für die Besucher ab.
Danke an alle, die zum Gelingen dieser 
Veranstaltung beigetragen haben.

Gerold Dannen, Weener

LIEDER
NACHMITTAG
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Der OGV Pilgertag

...damit du nicht
auf der Strecke bleibst

Mit 35 Personen machten wir uns am 18. 
September 2021 auf den 14 Kilometer 
langen Weg, um vom Startpunkt Kirche 
Holtland über Kirche Logabirum zum 
Zielpunkt Kirche Nortmoor zu pilgern. 
Schön war es bei der Vorstellungsrunde 
festzustellen, dass wir eine gemischte 
Gruppe von „Pilgerneulingen, Wieder-
holungstätern und alten Hasen“ waren. 
Bei passendem Herbstwetter konnten 
wir die weiteren Zwischenstationen 
Spielplatz Brinkum, Gedächtniswald 
Logabirum und Ententeich Nortmoor 
ansteuern. Während der sechs 
Pausen gab es Gedankenanstöße 

von Jörg Raddatz (Gemeinschaftspastor 
Bezirk Jümme) zu dem Bibeltext „Jesus 
heilt einen Taubstummen“ aus Markus 
7, 31-37. Neben Smaltalk bewegten die 
Teilnehmer im Alter von 18 bis 75 Jahren 
die geistlichen Impulse für sich allein, im 
Austausch mit anderen Weggefährten 
oder im Schweigen. Nach dem Abschluss 
mit Liedern und Abendmahl wurde 
der Pilgertag mit einem Abendessen 
(Pizzabuffet) in fröhlicher Atmosphäre 
beendet. Am 03.09.2022 ist der nächste 
OGV-Pilgertag geplant.

Hilde Niemann

Dezember 2021 - Februar 2022
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Urlaubstag ohne Kofferpacken

Am 7. Oktober trafen sich mehr als 30 Personen 
im OKM-Heim zum Urlaubstag ohne Kofferpa-
cken. Bei strahlendem Herbstwetter wurden wir 
von Traute und Hartmut Cobus aufs Herzlichste 
begrüßt. Groß war die Freude nach langer 
Corona-Pause sich wieder zu treffen.
Das Thema war „Von Jesus reden“. Dazu hat 
unser Gastredner Alexander Märtin, Leiter der 
ev. Schriftenmission Lemgo-Lieme, eine ganze 
Reihe von Gedanken und Impulsen auch aus der 
Geschichte der Schriftenmission mitgebracht. Er 
hat uns eindrucksvoll und mit viel Liebe in das 
Thema mit hineingenommen – herzlichen Dank 
dafür. 

Gebet und Evangelisation, das war der Zwei-
klang, der immer wieder vorkam: Mit Gott über 
Menschen reden und mit Menschen über Gott 
reden.
Wir wurden neu ermutigt, im Gebet Menschen 
Gott nahe zu bringen und auch konkret darum 
zu bitten, dass er uns Möglichkeiten und Gele-
genheiten schenkt, von ihm zu reden. Und er ist 
es doch auch, der uns Kraft gibt, von Christus zu 
reden. Mit einer ganzen Reihe biblischer Impulse 

und praktischer Ideen zur persönlichen 
Evangelisation hat Alexander Märtin uns 
daran erinnert, dass wir Menschen die 
Botschaft des Evangeliums weitergeben 
dürfen.
Auch die über 100-jährige Geschichte 
der Schriftenmission mit den vielen Ver-
bindungen nach Ostfriesland kam nicht 
zu kurz.

Mit einem Impuls von Jens Frisch, Gebet 
und Segen endete dieser wunderschöne 
Tag.

Ein großer Dank an das Team vom 
OKM-Heim, das uns mit viel Liebe ein 
großartiges Frühstück, Mittagessen, Tee und 
Kuchen bereitet hat.

Unser Vater im Himmel hat uns einen schönen 
und gesegneten Urlaubstag ohne Kofferpacken 
geschenkt.

Frieda Bakker u. Marianne Michaelsen,  
Rhauderfehn
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OGV Veranstaltungen 2022

Baltrum   
05.03. – 12.03.2022
12.03. – 19.03.2022
Baltrum ist eine wunderschöne Düneninsel vor der 
Küste Ostfrieslands. Obwohl diese flächen- wie 
auch einwohnermäßig die Kleinste der Ostfriesi-
schen Inseln ist, hat Baltrum mehr zu bieten als zu ver-
muten 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

Dezember 2021 - Februar 2022
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Donau-Radtour
9 Tage Passau - Wien

Teilnehmer 
Erwachsene 

Leistungen 
  Fahrt im komfortablen Reiseomnibus mit WC, Bordküche und 

Klimaanlage, inkl. Fahrradtransport des eigenen Fahrrads im 
Fahrradanhänger 

  8 x Hotelübernachtung in 4*-Hotels mit Frühstücksbuffet
  8 x 3-Gang-Abendmenü
  Ortstaxe Linz, Emmersdorf und Stockerau
  Zimmer mit Dusche/WC
  Sachkundige Tagesinformationen
  Gepäcktransport von Hotel zu Hotel
  Sicherungsschein für Kundengelder
  Rundum-Sorglos-Versicherungs-Paket mit Reiserücktrittkosten-

und Reiseabbruch-Versicherung (ohne Selbstbeteiligung).
 Eintrittsentgelte für Besichtigungen etc. sind im Reisepreis nicht 

enthalten. 
  Die Fahrräder werden kostenlos und unversichert mitgenom-

men. Es wird keine Haftung für Schäden und Diebstahl am 
Fahrrad übernommen.

25.06. – 03.07.2022
Der Donau-Radweg zwischen Passau und Wien gilt als einer der 
schönsten Radwege in Europa. Wir radeln ganz ungestört vom 
Autoverkehr direkt entlang der Donau (somit nahezu ohne Höhen-
unterschied). Wunderschöne Täler, Ebenen sowie Weinhänge sind 
nacheinander zu sehen. Die Schlögener Donauschlinge, das Stift 
Melk sowie die Wachau sind einige markante Punkte auf der Rad-
route bis in die Bundeshauptstadt Wien.

Geistliches Programm 
Jens Frisch, Aurich

Kosten  
Doppelzimmer: 949,- € / Einzelzimmerzuschlag: 169,- €

Anzahlung 
349,- €

Leitung / Infos / Anmeldung 
Eberhard Lüpkes / Borkumer Str. 32 / 26810 Westoverledingen 
Telefon: (0160) 94468164 / eberhard.luepkes@gmx.de

Mindestteilnehmerzahl 
38

Herbst-Bibelfreizeit - Licht auf dem Weg
in Burbach-Holzhausen

12.09. – 21.09.2022
Orientierung, Ermutigung, Trost… - Gottes Wort ein wichtiger 
Wegweiser für unser Leben. Die Bibelfreizeit ist eine Entde-
ckungsreise durch das Land der Bibel, um im Glauben gestärkt 
und ermutigt zu werden. 

Das Familienfreizeitheim des Blauen Kreuzes im schönen Sie-
gerland gelegen, lädt die Teilnehmer ein, auch in der Landschaft 
so manche neuen Entdeckungen zu machen.

Hinweis: Bei genügender Beteiligung kann ab Ostfriesland 
ein Bus eingesetzt werden. Die Buskosten werden gesondert 
berechnet.

Leistungen 
  Unterkunft und Verpflegung (Vollpension),
  Programmgestaltung

Geistliches Programm 
Blaukreuz-Sekretär Tjard Jacobs, Neuharlingersiel

Kosten  
Doppelzimmer: 540,- € 
Einzelzimmer: 675,- €

Leitung / Infos / Anmeldung 
Tjard Jacobs
Gartenweg 3a
26427 Neuharlingersiel
Telefon: (04974) 630
E-Mail: tjard.jacobs@blaues-kreuz.de

Veranstalter 
Blaues Kreuz in Zusammenarbeit mit der dzm und dem OGV

Weitere Informationen sind bei Tjard Jacobs erhältlich.
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09.11. – 13.11.2022
Meer. Wind. Weite. Stille. Da-Sein. Nachdenken. Vordenken. 
Nichtdenken. Sein. Gespräche. Gebete. Hören. Zuhören. Spa-
zierengehen. Allein. Gemeinsam. Sein.

Baltrum 2022 – Tage der Stille und Begegnung. Geistliche 
Impulse, Begegnungen mit sich selber, mit der Natur, mit ande-
ren und mit Gott. Tage der Erholung, des Zur-Ruhe-Kommens. 
Die Insel Baltrum, das Haus Sonnenhütte sind ideal dafür.

Hinweise: Jede/r Teilnehmer/in erhält ein Einzelzimmer; es sei 
denn, es wird ein Doppelzimmer gewünscht. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. Abfahrtszeiten der Fähre stehen noch nicht fest.

Teilnehmer 
Junge Erwachsene, Erwachsene 

Leistungen 
  Unterbringung in Einzel-/Doppelzimmer mit Vollpension,
  Fährkosten von Neßmersiel nach Baltrum und zurück
  Koffertransport und Kurbeitrag
  Programmgestaltung
  Zusätzliches Mittagessen am Abreisetag

Leitung und geistliches Programm 
noch offen

Kosten  
Einzelzimmer: 349,- €, Ermäßigung für Schüler, Studenten, 
Auszubildende und Arbeitssuchende: 30,- €

Anzahlung 
49,- €

Infos / Anmeldung 
Jens Frisch, Schniderskamp 12, 26605 Aurich,
j.frisch@ogv.de

Mindestteilnehmerzahl 
16 Personen

Hinweise 
Hinfahrt mit der Fähre voraussichtlich um 13:45 Uhr, 
Rückfahrt mit der Fähre voraussichtlich um 15:30 Uhr. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Tage der Stille und Begegnung
auf der Insel Baltrum

London erleben
19.10. – 25.10.2022
London ist nach wie vor eine Stadt mit besonderem Flair. 
Wir werden sie mit ihren Attraktionen genießen und 
miteinander auf Entdeckungstour gehen: dabei werden wir 
auch interessante Gemeinden, Gottesdienste (z.B. Hillsong, 
HTB) sowie herausfordernde christliche Projekte erleben 
und mit Mitarbeitern ins Gespräch kommen (Übersetzung 
wird angeboten). Themen aus dem Leben, Bibelgespräche, 
lockere Abende runden das Programm ab. Eine Freizeit mit 
Gegensätzen, mit Gemeinschaft und mit vielen Gelegenhei-
ten, Gott zu erleben.

Teilnehmer 
Erwachsene  

Leistungen 
Hin- und Rückflug inkl. aller Steuern + Nebenkosten, Hotel mit 
Frühstück, Shuttle Airport Stansted bis London und zurück, 
Traveler Card (inkl. U-Bahn und Bus Tickets Zonen 1-2 für sieben 
Tage), An- und Rückreise Flughafen (ab Filsum)
Hotel: 2-3 Bett Zimmer ohne eigene Nasszelle – Aufpreis für 
garantiertes Doppelzimmer mit Nasszelle pro Person ca. 200,- € 
(bitte erfragen)

Nicht enthalten 
sonstiges Essen, Eintritt

Hinweis 
Es ist nur Handgepäck mit Höchstgewicht 10 kg, (Abmessungen 
Koffer maximal 55 cm x 40 cm x 20 cm) zur Mitnahme möglich.

Kosten  
479,- € (bei Buchung bis 31.03.2022) 
529,- € (bei Buchung ab 01.04.2022)  

Anzahlung 
150,- € (nach Anmeldebestätigung)

Leitung / Infos / Anmeldung 
Jörg Raddatz, Schleusenstr. 41, 26670 Uplengen,    
Tel.: 04956-926468, j.raddatz@ogv.de

Unterkunft 
Lancaster Hall Hotel, 35 Craven Terrace, London, W2 3EL
www.lancaster-hall-hotel.co.uk

Dezember 2021 - Februar 2022
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Verbindliche Anmeldung
Bitte ausfüllen und an die angegebene Anmelde-Adresse senden.

für Veranstaltung            in  

Name:            Vorname:      

Straße/Nr.:            PLZ/Ort.:      

Tel.:            Mail:      

Geburtsdatum:                             Familienstand:  

Teilnehmende Familienangehörige                   Geburtsdatum          Teilnehmende Familienangehörige                   Geburtsdatum

                   

                   

Zimmerwunsch:  

Bemerkung/Einschränkungen:  

Datenschutzerklärung
Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Datensparsamkeit stets im 
Einklang mit den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie den weiteren geltenden gesetzlichen Regelun-
gen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes.

Hinweise
Anmeldungen für die Freizeiten 2022, mit Ausnahme der Frauenfreizeiten auf Baltrum und Borkum, sind ab dem 12.12.2021 möglich.

Unsere Freizeiten sind nach den geltenden Bestimmungen des Reiserechts abgesichert (Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung, 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung und Insolvenzversicherung).

Die aktuell gültigen Corona Bestimmungen, zum Zeitpunkt der Reise, sind zu beachten.

Soweit kein Veranstalter angegeben ist, werden die Maßnahmen vom Evangelischen Ostfriesischen Gemeinschaftsverband, Denkmal-
straße 11, 26810 Westoverledingen, durchgeführt.

Wenn Sie sich für eine Freizeit anmelden, benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten
  für die Buchung der Freizeit

 soweit erforderlich, geben wir dazu Ihre Daten an Dritte (z.B. Fluggesellschaften, Reise-veranstalter, Hotels, Freizeithäuser 
usw.) weiter.

  für die Durchführung der Freizeit
 Rechtzeitig vor Freizeitbeginn wird ein Info-Brief an alle Teilnehmer dieser Freizeit versandt, dem eine Teilnehmerliste beige-

fügt wird. Die Teilnehmerliste enthält Name, Vorname, Anschrift und  die Telefonnummer aller Freizeitteilnehmer,  damit z.B. 
Fahrgemeinschaften gebildet oder Absprachen getroffen werden können. Sofern Sie nicht auf der Teilnehmerliste aufgeführt 
werden möchten, dann teilen Sie das bitte der Freizeitleitung mit und streichen dafür die Zustimmung im Anmeldeformular.

  evtl. für die Beantragung von Zuschüssen bei Kommunen bzw. Kirchen (insbesondere bei Familienfreizeiten)
  für weitere Werbemaßnahmen des Verbandes sowie den Versand des Veranstaltungskalenders, soweit Sie nicht regelmäßig einen 

Gemeinschaftskreis besuchen. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an nicht berechtigte Dritte erfolgt nicht. 

Bitte umblättern. Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die von uns gespeicherten Daten werden gelöscht, wenn sie für die Buchung, Durchführung und Abwicklung der Freizeit nicht mehr 
erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen oder steuerlichen Aufbewahrungsfristen (zur Zeit 10 Jahre) entgegenstehen. 

Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft über Ihre von uns gespeicherten personen-bezogenen Daten zu erhalten. Zudem 
können Sie auf eine Berichtigung unrichtiger Daten, eine Einschränkung in der Verarbeitung und Löschung Ihrer personen-
bezogenen Daten bestehen und im Falle einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde einreichen. Sie können außerdem eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Das 
gilt insbesondere für  die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbemaßnahmen des Verbandes sowie für den 
Versand des Veranstaltungskalenders.

Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und Datenschutzbeauftragter ist der
Ev. Ostfriesische Gemeinschaftsverband
Tobias Fiedelak, Denkmalstraße 11, 266810 Westoverledingen
Tel. 04955/93 50 88
E-Mail: t.fiedelak@ogv.de

Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie auf unsere Homepage unter www.ogv.de/datenschutz.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die Buchung und Durchführung der Freizeit zu.

Ich bin damit einverstanden, dass in der Teilnehmerliste von mir Name, Anschrift und Telefon-Nr. aufgeführt und mit dem 
Informationsbrief an alle Teilnehmer versandt wird.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Teilnahmebedingungen, die Datenschutzerklärung sowie die Informatio-
nen nach der EU-Richtlinie 2015/2302 gelesen habe und anerkenne. 

Datum   Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Soweit der OGV Veranstalter ist, gelten die folgenden Teilnahmebedingungen: 

1.  Die Freizeitmaßnahmen des Evangelischen Ostfriesischen Gemein-
schaftsverbandes - OGV -, nachstehend Verband genannt, sind für alle 
offen, soweit sie nicht für eine spezielle Gruppe oder Altersgruppe 
angeboten werden.

2.  Wer sich zu unseren Freizeiten anmeldet, ist gewillt, an einer christlichen 
Lebensgemein-schaft teilzunehmen. Erholung, Begegnung und Besin-
nung sind Inhalte unseres Programms.

3.  Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit Anmeldekarte bei dem vom 
Verband beauftragten Mitarbeiter. Eine mündliche oder telefonische 
Anmeldung ist nicht möglich.

4.  Die Anmeldung wird schriftlich  bestätigt. Mit dem Zugang der Anmeld-
ebestätigung kommt der rechtsverbindliche Reisevertrag zustande.

5.  Unsere Freizeiten sind nach den geltenden Bestimmungen des Reise-
rechts abgesichert (Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung, Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung und Insolvenzversicherung). Die 
Absicherung der gezahlten Teilnehmerbeiträge gemäß § 651r BGB gegen 
Konkursausfall wird mit einem Reisepreissicherungsschein vom Verband 
bestätigt, der mit der Anmeldebestätigung übersandt wird.

6.  Innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Anmeldebestätigung  und 
Übergabe des Reisepreissicherungsscheines ist die Anzahlung auf den 
Reisepreis gemäß Ausschreibung der Maßnahme auf das Freizeiten-
konto des Verbandes zu zahlen. Die Anzahlung wird in voller Höhe auf 
den Reisepreis angerechnet.

7.  Die Restzahlung ist spätestens einen Monat vor Reisebeginn zur 
Zahlung fällig, sofern nicht bei einzelnen Reisen (z.B. Flugreisen) eine 
frühere Zahlung erforderlich ist. Der Termin für die Restzahlung wird 
mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Ohne vollständige Zahlung des  
Reisepreises besteht kein Anspruch auf Teilnahme.

8.  Bei Flugreisen ist der Verband verpflichtet, gemäß der EU-Verordnung 
zur Unterrichtung von Fluggästen das ausführende Luftfahrtunterneh-
men spätestens mit der Anmeldebestätigung bekanntzugeben. Spätere 
Änderungen sind ebenfalls umgehend mitzuteilen.

9.  Der Verband empfiehlt den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversi-
cherung. 

10.  Rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme wird von der Freizeitleitung ein 
Informationsbrief mit weiteren Einzelheiten zugesandt, die vom Teilneh-
mer zu beachten sind.

11.1  Der Teilnehmer kann bis zum Freizeitbeginn jederzeit durch schriftliche 
Erklärung vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt 
des Zugangs der Rücktrittserklärung bei dem vom Verband beauftragten 
Mitarbeiter.

11.2 Treten Teilnehmer zurück, aus welchen Gründen auch immer, so werden 
bis zum 31. Tag vor Maßnahmenbeginn mindestens 25 € als anteilige 
Organisationskosten einbehalten bzw. fällig. Sollten dem Verband durch 
den Rücktritt weitere Kosten entstehen, sind diese vom Verband dem 
Teilnehmer gegenüber nachzuweisen. Der Teilnehmer ist zur Erstattung 
verpflichtet.

11.3 Erfolgt die Abmeldung am 30. Tag vor Freizeitbeginn oder später oder 
bleibt ein Teilnehmer der Maßnahme ohne Abmeldung fern, werden zu 
dem Betrag gemäß Ziff. 11.2 zusätzlich 20 % des Reisepreises einbehal-
ten bzw. fällig (Ausfallgebühr). Entstehen dem Verband weitere Kosten, 
die durch die Ausfallgebühr und durch eine eventuell bestehende Reise-
rücktrittskostenversicherung nicht gedeckt sind, ist der Teilnehmer zum 
vollen Ersatz verpflichtet. Sofern vom Teilnehmer eine Ersatzperson 
gestellt wird, so haften beide dem Verband gegenüber als Gesamtschuld-
ner für den Reisepreis und die durch evtl. erforderliche Umbuchungen 
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entstehenden Mehrkosten, mindestens aber mit dem Betrag mit dem 
Betrag gemäß Ziff. 11.2 dieser Teilnahmebedingungen.

12.  Der Verband ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die in 
der Ausschreibung angegebene Mindesteilnehmerzahl bis einen Monat 
vor Freizeitbeginn nicht erreicht ist. Soweit in der Anmeldebestätigung 
ein anderer Termin genannt wird, gilt dieser. Der Verband wird den 
Teilnehmer vom Rücktritt früher unterrichten, wenn bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt absehbar ist, dass die Mindesteilnehmerzahl nicht 
erreicht wird. In Falle des Rücktritts zahlt der Verband sämtliche auf 
den Reisepreis gezahlten Beträge zurück. Ein Rücktritt später als einen 
Monat vor Freizeitbeginn ist nicht zulässig.

13.  Nimmt ein Teilnehmer während der Freizeit einzelne Reiseleistungen 
z.B. infolge vorzeitiger Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen 
Gründen, die nicht vom Verband zu vertreten sind, nicht in Anspruch, 
so besteht kein Anspruch auf anteilige Rückzahlung des Reisepreises, es 
sei denn, dass dem Verband von einem Vertragspartner Kosten erstattet 
werden.

14.  Der Freizeitleiter als Beauftragter des Verbandes ist berechtigt, einen 
Teilnehmer von der Freizeit auszuschließen, wenn der Teilnehmer unge-
achtet einer Abmahnung die Durchführung der Freizeit nachhaltig stört 
oder beharrlich gegen die Grundsätze der Freizeitarbeit des Verbandes 
bzw. gegen Weisungen des Freizeitleiters verstößt. Der Freizeitleiter 
ist in diesen Fällen berechtigt, auf Kosten des Teilnehmers den Reise-
vertrag zu kündigen. Der Verband behält sich den vollen Anspruch auf 
den Freizeitpreis vor. Die vom Verband eingesetzten Freizeitleiter sind 
ausdrücklich bevollmächtigt, die Verbandsinteressen wahrzunehmen.

15.  Der Teilnehmer ist verpflichtet, eventuell auftretende Mängel sofort 
dem Freizeitleiter anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Wird die Reise 
infolge des Mangels erheblich beein-trächtigt, kann der Teilnehmer 
den Reisevertrag kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der 
Freizeitleiter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe schaf-
fen konnte. Ansprüche aus der nicht vertragsgemäßen Erfüllung des 
Reisevertrages sind innerhalb eines Monats nach Ende der Maßnahme 
schriftlich gegenüber dem Verband geltend zu machen.

16.  Preisänderungen z.B. infolge der Erhöhung der Treibstoffpreise bleiben 
vorbehalten. Alle Teilnehmer der Freizeiten sind entsprechend den EU-
Bestimmungen versichert. Der Verband übernimmt keine Haftung bei 
Krankheit oder selbst verschuldeten Unglücks- oder Schadensfällen.

17.  Bei den vom Verband angebotenen Freizeiten handelt es sich um 
Pauschalreisen im Sinne der EU-Richtlinie 2015/2301 (siehe anliegende 
Ausführungen zum ab 01.07.2018 geltenden EU-Recht), weil mindes-
tens zwei Leistungen für dieselbe Reise angeboten werden. Weitere 
Einzelheiten regeln auch die §§ 651 a – y BGB. Gerichtsstand ist Leer. 

Hinweis: Gemeint sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Freizeitleiterinnen und Freizeitleiter - um der besseren 
Lesbarkeit willen wurde auf eine geschlechts-spezifische Sprache verzichtet.)

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 
651a BGB  - gültig bei Buchungen ab 01.07.2018

Am 01. Juli 2018 ist ein neues Reiserecht in der Europäischen Union in Kraft 
getreten. Danach handelt es sich bei den Freizeiten des Ev. Ostfriesischen 
Gemeinschaftsverbandes um Pauschalreisen im Sinne der EU-Richtlinie 
2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für 
Pauschalreisen gelten. Der Ev. Ostfriesische Gemeinschaftsverband trägt die 
volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten 
Freizeit. Zudem verfügt der Ev. Ostfriesische Gemeinschaftsverband über die 
gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen 
und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung 
Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 
Ihre wichtigsten Rechte sind nachstehend aufgeführt:

1. Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pau-
schalreise vor Abschluss des Reisevertrages.

2. Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße 
Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

3. Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer 
Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Veranstalter in Verbindung setzen 
können.

4. Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen 
Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere 
Person übertragen (siehe Ziff. 11.3 der Teilnahmebedingungen).

5. Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte 
Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im 

Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 
20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 
Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurück-
treten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung 
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die 
entsprechenden Kosten sich verringern.

6. Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn 
einer der wesentlichen Bestand-teile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verant-
wortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pau-schalreise 
absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und 
unter Umständen auf eine Entschädigung.

7. Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor 
Beginn der Pau-schalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwer-
wiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraus-
sichtlich beeinträchtigen.

8. Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise 
gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten (Ziff. 11.1 – 11.3 der Teilnahmebedingungen).

9. Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der 
Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind 
dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten 
anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt 
dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag 
erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung 
der vertraglichen Pauschalreise-leistungen hat und der Reiseveranstalter 
es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

10. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadener-
satz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht 
werden.

11. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in 
Schwierig-keiten befindet

12. Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitglied-
staaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. 
Tritt die Insolvenz des Reiseveran-stalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförde-
rung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbe-förderung der 
Reisenden gewährleistet. Der Ev. Ostfriesische Gemeinschaftsverband 
hat eine Insolvenzabsicherung mit Ecclesia- Versicherungsdienst GmbH,  
Klingenbergstr. 4, 32758 Detmold, Telefon: 05231 603-0, Telefax: 05231 
603-197, E-Mail: info@ecclesia.de, abgeschlossen. Die Reisenden können 
diese Versicherung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der 
Insolvenz von  dem Ev. Ostfriesischen Gemeinschaftsverband verweigert 
werden. 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht 
umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de
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Januar
07.01. - 09.01. EC Qualify Life im OKM Freizeitheim

12.01.   OGV Vorstandssitzung

09.01. - 16.01. Allianz Gebetswoche

24.01.   Reflexionsabend zu Corona

28.01. - 31.01. OKM Jungscharfreizeit 

Februar
10.02. - 12.02. Willow Leiterkongress

16.02.  OGV Vorstandsitzung

19.02.    Treffen OGV Vorstand – OKM-Arbeitskreis 

19.02.   Gnadauer Mitgliederversammlung

22.02.   OGV erweiterter Vorstand

Juli
(Sommerferien vom 14.07. – 24.08.)

04.07.  OGV Vorstandssitzung

23.07. - 29.07. EC Kinderfreizeit  
  im OKM Freizeitheim

August
(Sommerferien vom 14.07. – 24.08.)

30.07. - 05.08. EC Abenteuerfreizeit  
  im OKM Freizeitheim

Juni
08.06.  OGV Vorstandsitzung

10.06. - 12.06. EC Jungschartage beim OKM Freizeitheim

14.06.  OGV Mitgliederversammlung

23.06.  OGV erweiterter Vorstand

Mai
03.05.    Besonderer Abend im OKM Freizeitheim

12.05.  OGV Vorstandssitzung

16.05.  OGV Seniorennachmittag  
  im OKM Freizeitheim

April
(Osterferien 04.04. bis 19.04.)

04.04.  OGV Vorstandssitzung

23.04.                    AmPuls-Mitarbeiterschulung  
  Kirche-kunterbunt

24.04.                    ImPuls

28.04.  EC und OGV Vorstandstreffen

September
03.09.  OGV Pilgertag

09.09. - 11.09. EC Leiterschmiede im OKM Freizeitheim 

10.09.  OGV Klausurtag

Termine 2022

Dezember
10.12.  OGV Vorstandssitzung mit  
  Jahresabschluss

November
01.11. - 13.11. OGV Gebetswochen

03.11.  OGV Urlaubstag ohne Kofferpacken  
  im OKM Freizeitheim 

08.11.   OGV erweiterter Vorstand

10.11.  Frauenfrühstück im  
  OKM-Freizeitheim 

15.11.  OGV Vorstandssitzung

24.11.  Besonderer Abend im  
  OKM Freizeitheim

Oktober
(Herbstferien vom 17.10. – 28.10.)

08.10.  OGV Verbandstag

11.10.   OGV Vorstandssitzung

ImPuls

Jörg Raddatz / Schleusenstr. 5 / 26670 Uplengen
Tel.: (04956) 92 64 68 / j.raddatz@ogv.de

Seniorennachmittage und Urlaubstage ohne Kofferpacken

Jens Frisch / Schniderskamp 12 / 26605 Aurich
Tel.: (04941) 980 47 66 / j.frisch@ogv.de

Pilgertag

Hilde Niemann / Düsterweg 50 / 26845 Nortmoor
Tel. (04950) 450 / hilde.niemann@gmk-filsum.de

Frauenfrühstück

Irmtraud Baumann / Hamhuserstr. 1 / 26725 Emden
Tel. (04921) 93 78 70 /  i.b.mann@gmx.de

Informationen zu weiteren  
Veranstaltungen

März
03.03.   Frauenfrühstück im OKM-Freizeitheim

10.03. - 12.03.   OGV Klausurwochenende  
  im OKM Freizeitheim
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23. September 2021

Am 23. September 2021 fand die OGV Mitgliederversammlung in der Evangelischen Gemeinschaft Weener statt. 
Im Folgenden veröffentlichen wir die Berichte des Vorsitzenden und des Inspektors.

OGV    Jahresmitgliederversammlung

Liebe OGV’ler!

auch in diesem Jahr stecken wir noch 
in einer außergewöhnlichen Situa-
tion, obwohl, so außergewöhnlich 
nehmen wir es nicht mehr wahr. Wir 
haben uns an viele Dinge gewöhnt, 
auch wenn sie lästig sind. Trotzdem 
sehnen wir uns nach den Kontakt-
freiheiten von vor der Pandemie. Der 
neue Präses des Gnadauer Gemein-
schaftsverbandes Steffen Kern, der 
am 10. September diesen Jahres in 
sein Amt eingeführt wurde, hat in 
seiner Antrittspredigt davon gespro-
chen, dass wir uns in einer Zeit von 
Anfang und Ende befinden, u. a. auch, 
dass bei vielen die Geduld im Zusam-
menhang mit den Einschränkungen 
durch die Pandemie am Ende ist. Er 
sprach aber auch davon, dass viele 
neue Anfänge anstehen und damit 
die Hoffnung, die jedem Anfang 
innewohnt. Und das Besondere für 
uns Kinder Gottes, dass wir jeden Tag 
mit Gott, unserem liebenden Vater, 
neu beginnen können. Was für ein 
Vorrecht.

Das Jahr 2020 war sicherlich für 
jeden von uns mit Höhen und Tiefen 
verbunden. Wir als OGV Vorstand 
blicken aber wieder sehr dankbar 
auf das Jahr zurück, trotz der vielen 
und großen Herausforderungen. Wir 
haben wieder deutlich gespürt, dass 
Gott an unserer Seite steht und er 

uns nicht verlässt und uns reichlich, 
ja sogar überreichlich beschenkt. 
Das macht uns sehr dankbar.

Der finanzielle Jahresabschluss 2020 
stimmt uns sehr positiv. An dieser 
Stelle allen Betern und Spendern ein 
herzliches Dankeschön. Ihr macht es 
möglich, dass wir diese Arbeit leisten 
können. Wir bitten darum, dass Gott 
selbst seinen Segen darauf legt, und 
wir weise mit dieser Verantwortung 
für die Gaben umgehen können.

Im Geschäftsjahr 2020 konnten wir 
durch die vielen Einzelspenden auf 
der Einnahmenseite ein deutliches 
Plus verzeichnen. Das war auch erfor-
derlich, weil uns durch die fehlenden 
Präsenzveranstaltungen einige 
Kollekten und Spenden fehlten und 
darüber hinaus an einigen Stellen 
keine oder nur sehr wenige Einnah-
men erzielt werden konnten. Auf der 
Ausgabenseite gab es keine außer-
gewöhnliche Veränderung, abge-
sehen von der pandemiebedingten 
reduzierten Anzahl der Arbeitsstun-
den, weshalb wir das Geschäftsjahr 
mit einem sehr positiven Ergebnis 
abschließen können. Wie bereits 
erwähnt, ist dieses Ergebnis jedoch 
überwiegend auf die Einzelspenden 
zurückzuführen, und ein nicht unbe-
trächtlicher Teil auf die staatlichen 
Coronahilfen. Ohne diese müssten 
wir ein deutliches Minus verkraften. 

Das wird noch deutlicher, wenn 
wir auf das laufende Geschäftsjahr 
blicken. Bis zur Jahreshälfte 2021 
haben wir ein kräftiges Minus auf 
Grund des deutlichen Rückganges 
der Einzelspenden zu verzeichnen. 
An dieser Stelle möchte ich deshalb 
um Dauerspender werben, um hier 
eine verbesserte Planungssicherheit 
zu gewinnen. Ihr erinnert euch an 
die Aktion zu ImPuls 2019 „50 x 10 
Euro“, bei der wir versucht haben, 
50 Spender für einen Dauerauftrag 
von 10 Euro pro Monat zu gewinnen. 
Das ist uns noch nicht ganz gelungen, 
etwa halb so viele Spender haben 
einen Dauerauftrag eingerichtet.

In der strukturellen Weiterentwick-
lung des Verbandes werden wir uns 
der finanziellen Situation besonders 
annehmen und nach entsprechenden 
Lösungen dafür suchen. Wir werden 
euch auch bei diesem Thema auf dem 
Laufenden halten.

Im vergangenen Jahr und Anfang 
dieses Jahres konnten wir, wie 
bereits bekannt, personell im Bereich 
der Gemeinschaftspastoren zwei 
Stellen neu besetzen. Die Besetzung 
einer Pastorenstelle ist immer etwas 
Besonderes. Zunächst freuen wir 
uns, wenn sich überhaupt in Frage 
kommende Personen bewerben. 
Diese dann auszuwählen und durch 
das weitere Bewerbungsverfahren 
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zu leiten und am Ende den Richtigen 
oder die Richtige auszuwählen, ist 
immer wieder herausfordernd. In 
diesem Prozess sind neben vielen 
anderen Rahmenbedingungen auch 
immer die Belange der Familie des 
Bewerbers mit einzubeziehen. Wir 
sehen gerade auch hier, wie Gott auf 
allen Seiten Herzen bewegt, Türen 
öffnet oder verschließt und am Ende 
insgesamt bei den Entscheidern 
Einmütigkeit erzeugt. Das macht 
mich im Rückblick bei diesen beiden 
Stellen immer wieder besonders 
dankbar. Gegenseitiges Vertrauen 
auf allen Seiten ist keine Selbstver-
ständlichkeit und es gilt, in dieses 
Vertrauen weiter zu investieren, 
auch im Hinblick auf die gerade neu 
zu besetzende Stelle.

Bitte betet für die nun nicht mehr 
ganz neuen Gemeinschaftspastoren 
und deren Familien, dass sie sich wei-
terhin gut einfinden und ihren Dienst 
in der Verantwortung vor Gott und 
den Menschen tun können. Betet 
bitte auch für die anderen Gemein-
schaftspastoren und deren Familien, 
die bereits über Jahre hervorra-
gende Arbeit in den Gemeinschaften 
und im OGV tun. Sie brauchen eure 
Unterstützung und Fürbitte.

Im Zusammenhang mit der bereits 
erwähnten strukturellen Weiter-
entwicklung des Verbandes können 
wir noch vermelden, dass wir in 
Zusammenarbeit mit einem exter-
nen Berater wichtige Schritte für 
mehr Transparenz im Bereich der 
Vergütung der Gemeinschaftspasto-
ren erreicht haben. Dazu haben wir 
die Arbeits- und Entgeltrichtlinien 
und die Arbeitsverträge mit allen 
Beteiligten neu überarbeitet und im 
Erweiterten Vorstand beschlossen. 
Das erleichtert in den Bezirken die 
finanzielle Planung.

Darüber hinaus werden wir in den 
kommenden Monaten weiter an 
einigen strukturellen Veränderun-
gen und Neuordnungen arbeiten 
müssen.

In diesem Jahr konnten wir 100 
Jahre OGV feiern. Das war ein 
besonderer Anlass, den wir leider 
nicht so begehen konnten, wie wir 
uns das erhofft und vorgestellt 
hatten. Gern hätten wir euch alle zu 
einem großen Fest persönlich getrof-
fen und mit euch zusammen gefeiert. 
Ihr könnt euch vorstellen, dass der 
Vorbereitungskreis hier Enormes im 
Vorfeld geleistet hat, um am Ende 
doch eine deutlich kleinere Veran-
staltung durchzuführen. An dieser 
Stelle allen Beteiligten ein herzliches 
Dankeschön, dass wir dieses beson-
dere Jubiläum in einem unter diesen 
Umständen angemessenen Rahmen 
begehen konnten. Die Sonderaus-
gabe unseres Nachrichtenblattes 
zum Jubiläum wurde auch als sehr 
gelungen wahrgenommen. Auch hier 
ein herzliches Dankeschön an die 
Akteure.

Im vergangenen Jahr haben wir 
als OGV für die Kassierer unseres 
Verbandes eine Veranstaltung 
angeboten, die durch das Steuerbe-
ratungsbüro 8P, welches auch die 
Jahresabschlüsse für uns vorberei-
tet, begleitet hat. Bei dieser Ver-
anstaltung wurden einige wichtige 
Dinge für gemeinnützige Vereine 
besprochen und Tipps und Hinweise 
in der aktuellen Pandemiesitua-
tion weitergeben. Auf Grund der 
positiven Resonanz werden wir in 
noch festzulegenden regelmäßigen 
Abständen solche Veranstaltungen 
anbieten, um die sich doch in immer 
kürzeren Abständen ändernden uns 
betreffenden Gesetzte und Vor-
schriften umzusetzen.

Unser diesjähriger Verbandstag 
mit Thorsten Dietz hat uns in der 
Frage, wie wir in ethischen Fragen-
stellungen zu Antworten kommen, 
sehr weitergeholfen. Seine Vorträge 
waren leicht verständlich und durch 
viele Beispiele sehr anschaulich. Wir 
werden in den kommenden Monaten 
daran inhaltlich mit den Vorständen 
der Gemeinschaftskreise weiterar-
beiten.

Momentan beschäftigt mich per-
sönlich das Thema Freundschaft. Ich 
bin immer wieder überwältig davon, 
dass der allmächtige Gott durch 
Jesus Christus uns seine Freunde 
nennt. Wenn ich mir vorstelle, eine 
hohe einflussreiche Persönlichkeit 
bietet mir seine Freundschaft an, das 
würde mich freuen und mich ehren. 
Ich würde einiges dafür einsetzen.

In Johannes 15, 14-15 sagt Jesus: 
Und ihr seid meine Freunde, wenn 
ihr tut, was ich euch aufgetragen 
habe. 15 Ich nenne euch nicht mehr 
Diener; denn einem Diener sagt der 
Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber 
seid meine Freunde; denn ich habe 
euch alles anvertraut, was ich vom 
Vater gehört habe.

Ich selbst will nun an dieser Stelle 
alles mir mögliche daransetzen, um 
diese Freundschaft zu erwidern und 
dabei zu bleiben.

Aber auch für die Beziehungen zu 
meinen Freunden, Nachbarn, Kolle-
gen, Familienangehörigen und nicht 
zuletzt meinen Geschwistern im 
Herrn möchte ich das mir mögliche 
einsetzen. Das ist oft herausfordern 
und mit Aufwand verbunden und 
hier und da auch vergeblich. Doch 
ich will es wagen, gemäß unserem 
Leitsatz: „Von Jesus überzeugt … den 
Menschen zugewandt.“

In diesem Sinne grüße ich auch im 
Namen des OGV Vorstandes alle 
Freunde und Mitglieder des OGV. 
Wir freuen uns über euer Mitdenken, 
Mitbeten und Mithandeln. Darauf 
sind wir angewiesen.

Vielen Dank.

Tobias Fiedelak, 
Vorsitzender Ev. Ostfriesischer Gemein-
schaftsverband,  
23. September 2021
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Liebe OGV’ler,

Wir haben in diesem Jahr 100 Jahre 
OGV gefeiert! Wie so Vieles in den 
Zeiten von Corona konnten wir das 
nicht im großen Rahmen feiern. Aber 
mit unserer digitalen ImPuls Ver-
anstaltung, dem Nachrichtenblatt-
Spezial und dem Liedernachmittag, 
den wir am 16.10.2021 nachgeholt 
haben, gab es immerhin drei Akzente, 
mit denen diese 100 Jahre OGV zum 
Tragen gekommen sind.

Ich möchte meinen Bericht unter den 
Titel unserer Jubiläumsveranstal-
tung im Juni stellen: „weiterglauben 
– weitergehen“. 

Ich fange mit dem zweiten Begriff 
an: Weitergehen

Mein Eindruck ist, dass wir an wirk-
lich vielen Stellen im OGV mitten in 
vielen Prozessen der Veränderung, 
der Weiterentwicklung und des  
Weitergehens stecken. 

Da ist Corona nur ein Aspekt, in dem 
wir lange darum gerungen haben, 
wie man Gemeinschaft auch zu 
Pandemiezeiten leben kann. Und wir 
sind dankbar, wie in den Gemeinden 
mit viel Leidenschaft und Einsatz 
neue, kreative, technische Wege ent-
wickelt wurden. Jetzt stellt sich die 
Frage, wie es nach oder mit Corona 
weiter geht. Wie können wir unse-
rem Markenkern „Gemeinschaft“ 
neu Ausdruck, Leben und Gestalt 
geben? Gemeinschaft ist nur sehr 
eingeschränkt über Livestream auf 
der Couch lebbar. Wie geht Gemein-
schaft weiter?

Aber da ist ja noch viel mehr in Bewe-
gung in unserem Verband:

Visionstage in Spetzerfehn und 
Weener, Perspektivtage in Lam-
mertsfehn und Detern. Der Bau, der 
in Weener abgeschlossen wurde und 
der Start des Baus, auf den in Detern 
sehnlichst gewartet wird, der Umbau, 
der in Ihrhove abgeschlossen werden 
konnte. Die neuen Impulse und Pers-
pektiven, die sich mit der Anstellung 
in Uplengen und Spetzerfehn ergeben 
haben. Die Verlängerung der Anstel-
lung von Jörg Raddatz im Bezirk 
Jümme, mit der natürlich Fragen der 
Richtung in diesem Bezirk verbunden 
sind, die Suche nach einem neuen 
Gemeinschaftspastor in Weener, die 
jetzt mit der Wahl von Holger Siele-
mann abgeschlossen werden konnte, 
der Leitungswechsel in den Vorstän-
den in Rhauderfehn, Uplengen und 
Lammertsfehn, wichtige Weichenstel-
lungen, die in Aurich zu entscheiden 
sind, die Bau- und Entwicklungsfragen 
vom OKM Freizeitheim, an denen 
auch die Frage hängt, wie zukünftig 
der Arbeitskreis OKM aufgestellt ist 
und nicht zuletzt die Beratung, in der 
wir als OGV Vorstand danach suchen, 
als Gemeinschaftsverband zukunfts-
orientiert zu bleiben. 

Es ist viel in Bewegung in unserem 
Verband, und vielleicht hat Corona 
das noch beschleunigt, dass wir Ver-
änderungsfragen stellen, mit denen 
es gilt, weiterzugehen. Mich faszi-
niert das und ich bin sehr gespannt 
darauf, wo uns das hinführen wird, 
und welche Wege Jesus mit uns hier 
im OGV noch vorhat.

Drei Gedanken dazu:

1. Danke
 Ich sage Danke an all die Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen, die 
ehrenamtlich in diese Verände-
rungs- und Entwicklungsprozesse 

und in die Arbeitskreise im OGV 
Zeit und Kraft investieren. Ich 
finde es begeisternd, mit wieviel 
Einsatz und Leidenschaft ihr euch 
in Vorstandsarbeit, in Arbeits-
kreise und Gemeinde einbringt. 
Mir sind beim Schreiben viele 
Menschen vor Augen gewesen, 
denen dieser Dank gilt. 

2. Ein Wunsch
 Mein Wunsch dazu ist, dass uns 

diese Veränderungen als Netz-
werk OGV stärken. Natürlich ist 
jeder mit seinen Fragen vor Ort 
gut ausgelastet. Aber genau das 
ist die Stärke unseres kleinen 
Verbandes, dass wir dicht beiein-
ander sind und die Chance haben, 
voneinander zu lernen und uns 
gegenseitig zu unterstützen. Wir 
gehen Wege der Veränderung 
hier nicht allein. Also lasst uns 
unsere Chancen des Miteinan-
ders nutzen.

3. Ich freue mich
 In den drei Jahren, die ich hier 

jetzt Inspektor bin, sind drei mir 
sehr vertraute Gemeinschafts-
pastoren gegangen. Und mit 
Gottfried Rühle, Oliver Battram 
und im nächsten Jahr Holger 
Sielemann werden drei neue dazu 
gekommen sein. Ganz ehrlich: 
Ich freue mich darauf, mit diesem 
hauptamtlichen Team, zu dem 
noch die „alten Hasen“ Holger 
Baller, Jörg Raddatz und Stefan 
Cobus gehören, weiterzugehen 
und ganz Neues zu entdecken.

Weiterglauben – das zweite Stichwort

Ich bin seit drei Jahren hier im 
Verband, und kenne vieles und viele 
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immer noch nicht. Aber mit diesem 
100-jährigen Geburtstag des OGV 
war ich ja nun fast gezwungen, mich 
mit der Geschichte des OGV ausein-
ander zu setzen.

Ich habe die alten Jubiläumshefte 
gelesen, die ersten Nachrichtenblät-
ter ausgegraben, mir den Bericht von 
Friedrich Hasselhorn und das Buch 
von Matthias Hilbert „Ostfrieslands 
leidenschaftliche Pastoren“ vorge-
nommen. Mein Fazit als Fremder in 
Ostfrieslands Geschichte:

Ja, es gab hier wirklich über eine lange 
Zeit leidenschaftliche Prediger, Ver-
kündiger, Evangelisten und Pastoren, 
die mit ihren Predigten und Impulsen 
viel bewirkt haben. Und es gibt ja bis 
heute die Sehnsucht danach, hier in 
Ostfriesland mit großen Namen und 
großen Evangelisationen irgendwie 
an diese Zeiten von geistlichem Auf-
bruch und der Klarheit von Gottes 
Wort anzuknüpfen.

Aber wisst ihr, wenn ich die Berichte 
lese, dann glaube ich nicht, dass 
die großen Verkündiger der Grund 
gewesen sind, warum 1921 Men-
schen auf den Gedanken gekommen 
sind, einen Ostfriesischen Gemein-
schaftsverband zu gründen. Was hier 
in Ostfriesland, wo jeder jeden kennt, 
einen geistlichen Aufbruch ausgelöst 
hat ist, dass dieses Wort Gottes und 
die Verkündigung bei den Menschen 
wirkliche Veränderung bewirkt hat - 
Lebensveränderung, Heilung, Verge-
bung. Und dass diese Veränderungen 
so etwas wie die Blaukreuzarbeit 
hervorgebracht hat, in der Menschen 
Raum finden konnten, frei zu werden, 
Veränderung zu leben und anderen 
die Hand zu reichen, diesen Weg der 
Veränderung, der Vergebung und des 
Heilwerdens mitzugehen.

Wirkliche Veränderung, Vergebung, 
Heilung und Diakonie – das ist die 
DNA dieses Verbandes. In einem klei-
nen regionalen Gebiet Ostfriesland, 
das in der damaligen Zeit, nach eige-
nen Aussagen der Verbandsgründer, 
ein Inbegriff der Abgeschlossenheit 

war und dessen harter Kampf mit 
Meer und Moor harte und verschlos-
sene Menschen hervorgebracht hat, 
ist dieses Wunder passiert: „Trotz 
unserer Abgeschlossenheit und 
Eigenart ist das Evangelium zu uns 
gekommen.“ Und hat was gemacht? 
Menschen, die sich ihr ganzes Leben 
lang kannten, nebeneinander wohn-
ten und den gleichen harten Alltag 
lebten, veränderten sich plötzlich. Es 
hat neue Lebenswege eröffnet, Ver-
söhnung möglich gemacht, Herzen 
verändert. Und es hat etwas in Gang 
gebracht, so dass eines der größten 
gesellschaftlichen Probleme Ost-
frieslands – der Alkohol – zum Thema 
gemacht wurde und viel mehr noch 
ein Raum gegeben wurde, Lebensver-
änderung nicht nur zu proklamieren, 
sondern einander auf diesem Weg zu 
begleiten und zu unterstützen.

Das ist der Grund, warum dieser 
Verband gegründet wurde – tiefgrei-
fende Lebensveränderung und der 
Mut, gerade in so einem schwierigen 
und persönlichen Thema wie Alko-
hol einander nicht zu verurteilen, 
sondern zu unterstützen und sich zu 
begleiten, so dass das Wort Christi in 
Gnade und Barmherzigkeit kaputtes 
Leben prägt.

Weiterglauben – auf den Schul-
tern unserer Gründer und in 
guter Tradition Ostfrieslands 
und des Ostfriesischen Gemein-
schaftsverbandes würde dann 

heißen, Veränderungsbereitschaft 
zu leben. Mit Jesus unterwegs zu sein 
und Schritte zu wagen bedeutet in 
der Regel, selbst auf einem Weg der 
Veränderung zu sein. Hier – es fängt 
hier bei uns an, dass bei denen, die 
sich doch alle kennen, Veränderung, 
Heilung und Vergebung sichtbar 
wird. Christsein, das geprägt ist von 
persönlicher Veränderungsbereit-
schaft, harte Herzen, die in Bewegung 
kommen und der Offenheit, Schwie-
riges anzusprechen, vor Jesus zu 
bringen, Gnade und Barmherzigkeit 
zu empfangen und dabei einander 
zu unterstützen – das wird Kreise 
ziehen, so dass Menschen in unserer 
Umgebung neugierig werden und 
vielleicht sogar Jesus und Evange-
lium an uns entdecken.

Weiterglauben - auf den Schultern 
unserer Gründer und in guter 
Tradition Ostfrieslands und des 
Ostfriesischen Gemeinschaftsver-
bandes würde dann heißen, auf dem 
Weg zu Menschen zu sein und ihnen 
Möglichkeiten der Unterstützung 
und Begleitung zu geben.

Weiterglauben – ich wünsche mir, 
dass die Jesus-Liebe, die ich hier in 
unserem Verband überall erlebe, uns 
dazu bringt, diese DNA der Gründer-
väter wieder zu entdecken.

Jens Frisch, Inspektor Ev. Ostfriesischer 
Gemeinschaftsverband, 23. September 
2021
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Weener
Legotage in Weener

REGIONALOGV

In der Zeit vom 27. – 30. 10.21 bauten 
70 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren 
unter Anleitung von Jürgen Platzen von 
den Westerwald-Kids und der Betreu-
ung von vielen Mitarbeitern der Ev. 
Gemeinschaft Weener eine imposante 
Legostadt, die am Sonntag, den 31.10., 
dann in einem Familiengottesdienst den 
Eltern und der Gemeinschaft präsentiert 
wurde. 

Am ersten Tag baute jedes Kind auf 
einem vorgegebenem Grundriss sein 
ansonsten individuell gestaltetes Rei-
henhaus. An den anderen Tagen wurde 
dann in Teams von 4 bis 6 Kindern weiter 
an der Legostadt gearbeitet. Ein Freizeit-
park mit einer tollen Achterbahn, Hotels, 
eine Kirche, eine Schule, mehrere Hoch-
häuser, ein Flugplatz, eine Eisenbahn, ein 
Zoo und vieles andere, was zu einer rich-
tigen Stadt dazu gehört, wurden errich-
tet, zum Teil nach Vorlagen, zum Teil aber 
auch nach eigenen Vorstellungen. 

Die Kinder und auch die Mitarbeiter 
hatten viel Spaß und waren mit voller 
Konzentration dabei.
Vor dem Baustart gab es an jedem Tag 
biblische Geschichten zu hören, dazu 
passende Quiz und fetzige Lieder. 
Im Anschluss an den Familiengottes-
dienst am Sonntag, zu dem sich viele 
Eltern mit ihren Kindern einladen ließen, 
musste die Legostadt wieder abgebaut 
werden. Aber mit mehr als 30 Helfern 
aus der Gemeinschaft hat auch das noch 
Spaß gemacht. Gegen 16.30 Uhr waren 
alle Steinchen wieder in den richtigen 
Kisten verstaut und Jürgen Platzen 
konnte die Heimreise antreten.
Wir denken mit Freude und Dankbarkeit 
an diese Tage zurück und hoffen und 
beten, dass die gute Saat der frohen 
Botschaft in den Herzen der Kinder 
aufgehen möge.

Karin Dannen, Weener
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Weener
Männerradtour nach Emden

Der Termin für die Radtour Anfang Mai konnte coronabe-
dingt nicht eingehalten werden. Umso größer war jedoch die 
Freude, dass für die zweitägige Männerradtour nach Emden 
ein Herbsttermin gefunden werden konnte.
Unter besten Wetterbedingungen konnte es am zweiten 
Samstag im September losgehen. Um 9 Uhr startete die 
Bikergruppe von Weener aus in Richtung Emden. 
Die vom Vorbereitungs-Team geplante Strecke führte uns 
zuerst an der Ems entlang bis nach Bingum, dann an Leer 
vorbei durch das Naherholungsgebiet Westerhammrich und 
dann weiter nach Veenhusen. 
Bei Inga & Olli Koppelkamp war der erste Boxenstopp. 
Die freundliche Einladung zu einer gemütlichen Tee- und 
Kaffeezeit mit leckerem Kandiskuchen wurde dankend 
angenommen.
Mit frischem Elan ging es dann weiter über Wirtschafts- und 
Radwege in Richtung Rorichum. Gesprächsmöglichkeiten 
wurden unterwegs gerne genutzt.
'Bei Cassi' um die Mittagszeit gab's dann die Möglichkeit, 
sich die Beine zu vertreten und für eine leichte Stärkung zu 
sorgen. Harm Severiens erinnerte in seiner Andacht an die 
Sturmstillungsgeschichte Jesu im NT. Sein mutmachendes 
'Wort zum Tag' blieb im Gedächtnis hängen: Jesu Handeln 
kommt spätestens rechtzeitig.
Die Schlussetappe führte uns dann durch herrliche 
Naturlandschaften entlang des Ems-Seiten-Kanals bis 
zur Kesselschleuse und durch den Emder Stadtpark. Am 
späten Nachmittag  konnten dann die Zimmer im Bikerhotel 

bezogen werden. Gegen Abend fuhren wir dann noch zu den 
Hafenanlagen, um die maritime Seite von Emden zu entde-
cken. Der Tag endete mit einem gemeinsamen Abendessen 
beim Italiener. Eine leckere Eisportion durfte zum Abschluss 
nicht fehlen.
Nach der Nachtruhe begann der Rückreisetag mit einem 
guten Frühstück im Hotel. Mit dem Rad ging es dann Rich-
tung Petkum. Die Ems-Fähre brachte uns auf die andere 
Emsseite ins Rheiderland. Von Ditzum aus fuhren wir dann 
schnurstracks nach Böhmerwold, wo in der alten Kirche die 
Abschlussandacht stattfand.
Pastor A. Huisinga erinnerte in seiner Ansprache an den 
Glaubensweg Jesu. Seine Einladung an uns, diesen Weg auch 
zu gehen, war eine spürbare Stärkung für jeden einzelnen. 
Mit dem Kanon 'Lobet und preiset ihr Völker den Herrn' war 
der offizielle Schlusspunkt der Tour dann erreicht.
Bei der kleinen Aftershowparty auf der Terrasse bei Bronse-
mas wurde bei Tee und leckerem Kuchen dann auch schon 
deutlich, dass eine Fortsetzung dieser guten Rad-Tradition 
im nächsten Jahr gerne erwünscht ist. 
Zum Schluss noch ein Dankeschön an alle, die diese Fahrt 
möglich gemacht haben, insbesondere an das DAL-Team um 
Dieter, Alfred und Ludwig. Für Alfred, der krankheitsbedingt 
die Fahrt nicht mitmachen konnte, erbitten wir Gottes rei-
chen Segen und gute Besserung, Schalom und ein herzliches 
Gottbefohlen.

Gerold Dannen, Weener
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Diese Gefühle haben den ersten 
Jugendgottesdienst am 19.06.2021 
nach fast einem Jahr geprägt, der 
leider zugleich der Abschied von 
unserem langjährigen Jugendrefe-
renten Tobi Liebmann war.  

Freude darüber, dass wir nach so 
langer Zeit endlich wieder einen JuGo 
live feiern und dabei sogar worship-
pen durften. 
Trauer darüber, dass ein großartiger 
Mensch geht, der für viele von uns 
Leiter, Vorbild und Ansprechperson 

war. Aber das Gefühl, welches über-
wog, war tiefe Dankbarkeit für das, 
was Tobi weitergeführt, verändert 
oder neu ins Leben gerufen hat. 

Unter anderem waren es das Mento-
ringprogramm, die Leiterschmiede, 
viele (!) Freizeiten und die Fokus-
Abende.  
Das größte Lob am Abend bekam er, 
als die Menschen aufstehen sollten, 
die von Tobi geprägt worden sind – es 
standen fast alle.  

Wir werden Tobi schmerzlich vermis-
sen, aber wir sind stolz auf ihn, dass 
er auf Gott vertraut und seiner neuen 
Berufung nachgeht. 

Wir bedanken uns bei Tobi, dass er 
uns 9 Jahre lang begleitet und getra-
gen hat. Und vor allem danken wir 
seiner Familie, die die ganze Arbeit 
mitgetragen hat.

Text: Wiebke Wilken
Bild: Mira Hank

Freude, Trauer & Dankbarkeit
Verabschiedung von Tobi Liebmann & Familie
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In diesem Sommer 2021 konnte der EC Ostfriesland endlich seine Freizeiten wieder stattfinden lassen. Manche 
konnten wie geplant durchgeführt werden und bei anderen hat der Vers „Der Mensch plant seinen Weg, aber der 
Herr lenkt seine Schritte“ (Sprüche 16,9) eine ganz besondere Bedeutung bekommen.

Von der Freizeit berichten Mitarbeiter/innen und geben ihre Eindrücke und Erlebnissen auf den Freizeiten weiter. 

Am 24.07.2021 hieß es für uns: Mädchenfreizeit – ab nach 
Dänemark! 
Nach langen Vorbereitungen, vielen Telefonaten und 
immer neuen Corona-Updates konnten wir ins Abenteuer 
starten und eine gute Zeit nur mit Mädels verbringen. Wir 
als Team waren bestens vorbereitet und konnten nach fast 
zwei Jahren eine Vorfreude entwickeln und freuten uns, 
endlich mit dieser Mitarbeiter-Kombination auf Freizeit 
zu fahren. 
So fuhren wir los, die Teilnehmer waren begeistert, auf-
geregt und gespannt, was auf sie zukommen wird. Beim 
Haus angekommen, waren wir alle überaus begeistert 
und waren geflasht vom Ausblick auf die Ostsee und dem 
großen Gelände mit vielen spielerischen Möglichkeiten. 
Zusammen konnten wir viel unternehmen. Neben den 
Power-Hours am Morgen hatten wir Zeit für Gelände-
spiele und kreative Workshops. 
Freizeit kam bei uns nicht zu kurz und daher gab es viele 
Möglichkeiten, in der Ostsee schwimmen zu gehen oder 
eine Runde Völkerball zu spielen. 
Die Abende verbrachten wir mit geplanten Spielshows 

oder beim Lagerfeuer und Marshmallows-Essen. Während 
des Abendabschlusses haben wir die Tage in Gottes Hand 
gelegt und konnten das Erlebte Revue passieren lassen. 
Es gab so viele Highlights auf der Freizeit. Eins davon 
war, dass Gott uns immer in den passenden Situationen 
richtig schönes Wetter geschenkt hat, so dass wir unser 
Programm wie geplant durchführen konnten.

Larry Wiechers, Leiterin

Beim gemeinsamen Fahrrad 
fahren in Kombination mit lecke-
rem Essen, verschiedenen Spie-
len, Andachten und dem täglichen 
Ein- und Ausräumen von unserem 
Bulli hatten wir 5 Mitarbeiter und 
ursprünglich 12 Kinder viel Spaß 
auf dem Weg von Spetzerfehn 
nach Norden und wieder zurück. 

Insgesamt waren wir eine Woche 
unterwegs und haben die See-
hunde in Norddeich besucht, 
waren schwimmen im Badesee in 

Großheide und waren Tretboot 
fahren in Berumerfehn. Außerdem 
konnten sich zumindest die Mitar-
beiter für die Nachtwanderung um 
3 Uhr nachts in Walle begeistern. 

Ein Highlight, im Gegensatz zum 
fast täglichen Fahrradflicken 
und Aufpumpen unterwegs, war 
sicherlich die XXL-Rutschfolie in 
Walle und der Gottesdienst in der 
Großheidener Kirche.

Laura Baalmann, Mitarbeiterin

Mädchenfreizeit (5. – 8. Klasse)

Bikecamp 2021

Freizeiten EC Ostfriesland
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Eigentlich wollten wir als Freizeit am 28.7.21 nach Korsika 
fahren und dort den Sommer genießen. 
Aufgrund der sehr hohen Inzidenz auf Korsika (über 600) 
mussten wir diese Fahrt dorthin kurzfristig absagen. Als 
spontane Alternative konnten wir dann nach Altenau 
(Harz), in die EC-Tagungsstätte.

So fuhren wir am 02.08.21 mit 27 Teilnehmer*innen und 7 
Mitarbeiter*innen mit dem Zug nach Altenau. 
Vor Ort konnten wir nach einer ersten Vorstellungsrunde 
erstmal auf unsere Zimmer und das Haus erkunden. Schnell 
wurde die Tischtennisplatte aufgestellt und es folgten, 
auch an den folgenden Tagen, viele „Rundlauf“-Runden. 
Vormittags gab's immer eine PowerHour, wo wir uns 
gemeinsam mit Themen des Glaubens auseinandergesetzt 
haben. Nachmittags wurden meistens sportliche oder kre-
ative Aktivitäten angeboten, wo jede/r das machen konnte, 
worauf er/sie Lust hatte. 
Abends wurden die Teilnehmer*innen dann beim Abend-
programm gut unterhalten. 
So gab es neben dem Kennenlernabend ein Nachtgelände-
spiel, einen „Schlag-die-Gruppe-Abend“, ein Krimi-Dinner, 
einen Filmabend, einen „Kreuz-Abend“, einen „Love“-Abend 
und einen Abend, den die Teilnehmer*innen vorbereiten 
mussten. 
Zum Abschluss des Tages trafen wir uns erst im Andachts-
raum zum Abendabschluss und dann in „Huddles“ auf 
unseren Zimmern, um den Tag nochmal zu betrachten. 
Wir waren selbstverständlich nicht die ganze Zeit im Haus, 
sondern sind auch unterwegs gewesen. So hatten wir ein 
Hallenbad zwei Stunden für uns allein und konnten uns 
dort auspowern oder auch einfach nur entspannen. Am 

Tag vor der Abreise ging es für uns dann nochmal auf den 
Bocksberg (Hahnenklee) und konnten dort die Sommerro-
delbahn runter sausen und die Aussicht genießen. 
Ein weiteres Highlight für uns alle war der Big-Brother-Day. 
An diesem Tag verschwanden die Mitarbeiter*innen plötz-
lich nach dem Mittag und hatten den Teilnehmer*innen 
verschiedene Aufgaben mitgeteilt, die sie bis zum Abend-
programm fertig haben mussten. So sollten die TN z.B. 
eine Tanzchoreo und einen Sketch einstudieren, ein Lied 
schreiben und beim Abendprogramm dann präsentieren. 
Nach einem chaotischen Start, vielen Gedanken bzgl. der 
Aufgaben und viel üben, lieferten die TN überragende 
Auftritte ab. Der Abend hat viel Spaß geboten. Außerdem 
ist die Gemeinschaft dadurch noch stärker zusammenge-
wachsen und jede/r hat sich mit eingebracht. 

Auch wenn wir nicht nach Korsika fahren konnten und viele 
Anfangs wegen der Alternative skeptisch waren, war es 
am Ende eine richtig coole Freizeit. Die Gemeinschaft war 
super, wir konnten im Glauben wachsen und haben neue 
Leute kennen und schätzen gelernt. Leider war dann nach 
acht Tagen die Freizeit schon wieder zu Ende und wir sind 
mit dem Zug am 10.08.21 wieder zurückgefahren. 

Ein großer Dank geht an die EC-Tagungsstätte Altenau! 
Ohne Euch wäre diese spontane Freizeit nicht möglich 
gewesen. Die Verpflegung war/ist ein Traum und auch 
darüber hinaus wurden wir sehr liebenswert empfangen 
und versorgt. Vielen herzlichen Dank dafür! J 

Ihno Niemann, Leiter

EC-Freizeit Altenau (ab 15 Jahren)
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Im September 2021 feierten Gertrud Klein und 
Andreas Heeren ihr 15-jähriges Dienstjubiläum 
bei uns im OKM Freizeitheim. Wir sagen DANKE 
und wünschen euch Gottes reichen Segen.

Traute und Hartmut Cobus

Wir bedanken uns  ganz herzlich bei Pia Hank. 
Sie war vom September 2020 bis August 2021 
bei uns BFDlerin und hat in der schwierigen 
Zeit während der Pandemie den EC Remels und 
das OKM Freizeitheim tatkräftig unterstützt. 

Wir haben sie am 19. Juni, im Rahmen des 
Jugendgottesdienstes, aus ihrem Dienst verab-
schiedet und wünschen ihr auf ihrem weiteren 
Lebensweg Gottes reichen Segen.

Traute und Hartmut Cobus

OKM Freizeitheim

15-jähriges  
Dienstjubiläum

Verabschiedung 
Pia Hank

Dezember 2021 - Februar 2022
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Am 5. Oktober 2021 erreichte uns 
die Nachricht, dass der LKW mit den 
Spenden aus Ostfriesland in Tinca 
angekommen ist. Júlia Megyasszai 
schreibt dazu: “Liebe Brüder und 
Schwestern. Ich schicke euch einige 
Fotos, wie wir hier in Tinca den LKW 

entladen. Glücklicherweise habe viele 
Freiwillige mitgeholfen. Gott segne 
euch alle. Mit eurer Hilfe können wir 
nun wieder einen Basar auf die Beine 
stellen. So helft ihr Familien in und um 
Tinca und dem Altenheim.”

Arbeitskreis Osteuropa
Der LKW mit den Spenden aus Ostfriesland kommt in Tinca an
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Buchvorstellungen

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Matthias Hilbert ein Buch mit dem Titel 
„Ostfrieslands leidenschaftliche Pastoren“. Sieben Pastorenpersönlichkeiten aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert werden hier vorgestellt.
Nun ist ein weiteres Buch erschienen, das auch Männer portraitiert, die das kirch-
liche Leben in Ostfriesland geprägt haben. „Außergewöhnliche Glaubensboten in 
Ostfriesland“, so der Titel einer neuen Veröffentlichung von Matthias Hilbert, 
einem pensionierten Lehrer, der als Pastorensohn in Leer aufgewachsen ist.
Bei diesem Werk geht der Autor zunächst weit zurück in die Anfänge des Chris-
tentums im damaligen Friesland, das die Landstriche an der Nordseeküste von 
den Niederlanden bis nach Butjardingen umfasste. Das erste Kapitel ist den 
Missionsbemühungen einiger Mönche und Priester im 7. und 8. Jahrhundert 
gewidmet: Wilfried, Willibrod, Bonifatius und Willehard. Das zweite Kapitel 
beschäftigt sich mit Liudger, der als „Friesenapostel“ um 800 n.Chr. große Erfolge 
erlebte, aber auch Rückschläge hinnehmen musste bei seinen Bemühungen, die 
Friesen für den christlichen Glauben zu gewinnen.
Die beiden nächsten Kapitel stellen das Wirken zweier Persönlichkeiten der 
Reformationszeit in den Mittelpunkt: Johannes a Lasco, der großen Anteil daran hatte, der reformierten Kirche in 
Ostfriesland eine organisatorische Struktur zu geben, und Menno Simons. Er öffnete sich der „Täuferbewegung“ im 
16.Jahrhundert und war in den Gemeinden prägend tätig, die später nach ihm als „Mennoniten“ bezeichnet wurden. 
Schließlich erinnert Hilbert an den reformierten Pastor Karl Immer. Während seiner Amtszeit als junger Pastor von 
1914 bis 1925 in der Krummhörn erlebte dieser ein starkes Fragen nach Gott in seiner Gemeinde, besonders unter 
jungen Menschen. In Scharen strömten die Leute in die Gottesdienste und versammelten sich, um die Bibel zu studieren 
und miteinander zu beten. Ab 1927 war er dann in Wuppertal-Barmen als Pastor tätig und während der NS-Zeit einer 
der führenden Männer der „Bekennenden Kirche“, die sich der NS-Ideologie entgegenstemmte. 
Wer diese Darstellung der „außergewöhnlichen Glaubensboten“ liest, bekommt einen Einblick in die Wirksamkeit 
einiger Männer aus längst vergangenen Zeiten, die sich aber bis heute auswirkt. So gibt es bis heute Kirchen, die nach 
dem „Friesenapostel“ Liudger benannt sind. Auch Mennonitengemeinden haben sich bis heute erhalten und sind z.B. in 
Emden und Leer zu finden. 
Die Personenportraits „Außergewöhnliche Glaubensboten in Ostfriesland‘“ umfassen 116 Seiten und sind im Adler-
stein-Verlag, Wiesmoor erschienen. Das Buch kostet 9,90 €.

Bernhard Berends, Pastor i.R., Filsum

Matthias Hilbert 

Außergewöhnliche Glaubensboten in Ostfriesland 

Standort Leer
Bücherstube Plenter
Heisfelder Str. 17
26789 Leer (Ostfriesland)
www.buchhandlung-plenter.de

Standort Emden
Bücherstube am Rathaus
Brückstr. 12
26725 Emden
www.buecherstube-am-rathaus.de
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OGVPersönlich
„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 miteinan-
der geteilt wird. Wo gibt es Geburten? Wer hat geheiratet? Geben Sie dieses 
gerne über die Verantwortlichen der Gemeinschaftskreise an uns weiter.

Ihr Redaktionsteam

Geburt

06.11.2021   Ewe Richard Martens,  
  Rena und Folker Martens, Filsum

Heimgegangen

08.07.2021  Frieda Reinette Halfwassen, 91 Jahre, Weener

07.09.2021  Reinhilde Bron, 84 Jahre, Rhauderfehn

25.09.2021  Wilhelm (Willi) Koschinski, 92 Jahre, Rhauderfehn

14.10.2021  Adelheid Fokken, 80 Jahre, Weener

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

E v .  O s t f r i e s i s c h e r  G e m e i n s c h a f t s v e r b a n d  e . V .

D E 7 4  2 8 5 5  0 0 0 0  0 0 0 0  9 0 1 0  3 3  

B R L A D E 2 1 L E R

Am Herrenmoor 13

26849 Filsum
Tel. 04957 927280

www.küchenhaus-meinen.de
info@kuechenhaus-meinen.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Mi. nach Vereinbarung,

Do. u. Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-14 Uhr
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OGV Nachrichtenblatt

... suche ich, Herr!

Dezember  01.12.   Besonderer Abend im OKM Freizeitheim

   11.12.   Vorstandssitzung mit Jahresabschluss

Januar  07.01. - 09.01.  EC Qualify Life im OKM Freizeitheim

   12.01.   OGV Vorstandssitzung

   09.01. - 16.01.  Allianz Gebetswoche

   24.01.   Reflexionsabend zu Corona

   28.01. - 31.01.  OKM Jungscharfreizeit

Februar  10.02. - 12.02.  Willow Leiterkongress

   16.02.   OGV Vorstandsitzung

   19.02.   Treffen OGV Vorstand – OKM-Arbeitskreis

   19.02.   Gnadauer Mitgliederversammlung

   22.02.   OGV erweiterter Vorstand


