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Ausgabe 3/2020 

Viel Freude beim Lesen des Gemeindebriefes! 
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Monatsspruch auf der Titelseite: 
Text: Lutherbibel, revidiert 2017, 

© 2016 Deutsche Bibelgesell-
schaft, Stuttgart  / 
Grafik: © GemeindebriefDruckerei 



Wer von uns hätte sich dieses Szenario in 
dem wir gerade leben, ausdenken können? 

Ein Autor aus unserem Bundeland sprach 
neulich im Radio über seinen neusten 
Roman, der – so wollte es der Zufall – von 

einem Virus handelt, der sich auszubreiten 
droht. Der Autor gab zu verstehen, dass er 
sich selber nie hätte einfallen lassen, dass 
so etwas wirklich Realität werden würde. 

In seinem Roman wird der Virus bezwun-
gen, bevor große Teile der Bevölkerung 
betroffen werden oder gar eine Quarantä-

ne bestimmt wird. Nie, so der Autor zur 
Moderatorin, nie hätte er gedacht, dass 
die Wirklichkeit sein Buch übertreffen 
könnte... 

Und so sieht unsere Wirklichkeit aus: Ein-
kaufen nur mit Masken – Schulen und 
Kitas nach langer Schließzeit nur zeitweise 

geöffnet – Kirchengemeinden ohne Gottes-
dienst in ihren Kirchen … Wir haben viel 
an Veränderung in unserem Leben mitge-
macht. Nun versuchen wir es wieder mit 

Alltag, versuchen vielleicht das Neue mit 
dem Alltag zu verbinden. Kirchen und 
Vereine öffnen sich langsam. Blicke treten 
an die Stelle eines Lächeln an der Kasse. 

Ein Telefonat oder ein Brief an die Stelle 
des persönlichen Kontakt. 

Im Matthäus Evangelium heißt es im 18. 
Kapitel Vers 20: „Wo zwei oder drei ver-
sammelt sind in meinem Namen, da bin 
ich mitten unter ihnen.“ 

Jesus sagt es seinen Jüngern, die – so 

ahnt er es – auch nicht immer nur in gro-
ßen Gruppen beieinander sitzen werden. 
Verfolgung wird für die ersten Christen 
zum Alltag gehören. In kleinen Gruppen 

treffen sich die Gläubigen. Möglichst wenig 
Aufsehen. Aber die Freude an Gott und 
aneinander zu haben – als Schwestern und 

Brüder. 

Es braucht nicht die vollen Kirchen um 
Gott nahe zu sein. Es reicht, wenn sich 
zwei in die Augen sehen und einander 

verstehen. Da braucht es keine Orgel, 
keine Predigt, kein gesprochenes Wort. Da 
kann die Welt aussehen wie sie will. Denn 

das was den Unterschied macht, sind die 
Augen die sich treffen und verstehen. 
Wenn wir einander im Herzen ehrlich be-
gegnen und erkennen wer vor uns steht, 

dann ist Gott mitten unter uns – auch hier 
und heute und alle Tage. 

Miteinander in Coronazeiten 
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Dieses rhythmische Lied, wird uns sicher 

noch lange im Gedächtnis bleiben. Es zog 
sich, wie ein roter Faden, durch den Nach-
mittag. Gestaltet, mit viel Engagement, von 

Frau Hillmer und den Konfirmanden und 
Vorkonfirmanden unserer Gemeinde. Mit 
eingeschlossen das bunte afrikanische Buf-
fet, dass uns zum Abschluss erwartete. Ein 

herzliches Dankeschön an dieser Stelle. 

„Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm 
deine Matte und geh!“ (Johannes 5,8) 

Frauen aus Simbabwe haben für den diesjäh-

rigen Weltgebetstag diesen Bibeltext ausge-
wählt. Sie wollen aufmerksam machen, 
wachrütteln, Veränderungen in ihrem Land 

herbeiführen. Ein Land, das geprägt ist von 
einer vielfältigen Flora und Fauna, dem Sam-
besi, verschiedenen Nationalparks und den 
Victoriafällen. Das auf der anderen Seite aber 

mit Korruption, Armut und Inflation zu kämp-
fen hat. 

Lebensmittel und Benzin sind überteuert, die 

medizinische Versorgung unzureichend.  

Simbabwe gehört mit zu den Ländern, die 
am stärksten von AIDS betroffen sind. Men-

schenrechtsverletzungen sind nach wie vor 
zu verzeichnen. Besonders Frauen leiden 
unter dem Ärztemangel und der schlechten 
Versorgung. 

„Steh auf und geh“ – nimm dein Schicksal in 
die Hand, sollten auch wir uns zum Motto 
nehmen. 

Bild Nonhlanhla Mathe  

„Sanna, Sannanina“….. 
 
Text und Foto Birgit Radeloff 

Ein Rückblick auf den Weltgebetstag am 6. März 2020 
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hiermit lade ich Euch als Pastorin der Kirchengemeinde Cammin-Petschow herzlich zum Konfir-

mandenunterricht ab dem nächsten Schuljahr (2020/2021) ein. 

Wer ist Gott? Was steht in der Bibel? Warum feiern wir Ostern und Weihnachten? Was hat Jesus 
mit meinem Leben zu tun? 

Diese Fragen und noch mehr erwarten Euch in den nächsten zwei Jahren. Dabei bin ich Eure 
Ansprechpartnerin und versuche mit Euch Antworten, aber auch neue Fragen zu finden. 

Bedingung ist, dass Ihr zum kommenden Schuljahr (2020/2021) mindestens die siebte Klasse 
erreicht habt. Bei Interesse würde ich mich freuen, Euch und Eure Eltern zu einem  

Infoabend in der Kirche Cammin am 30.07.2020 um 17.00 Uhr 

begrüßen zu dürfen.  

Unsere erste gemeinsame Unterrichtseinheit wird abhängig davon sein, wie die Schulen und 

Kirchenräume nach den Sommerferien geöffnet sein werden. 

Ich freue mich auf Euch, 

Pastorin W. Wetzel. 

Einladung 

Liebe zukünftige Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

Rosen neben der Kirchentür in Cammin 

Durch die uns nun allen angehende Situation mit dem 

Corona-Virus, müssen wir in diesem Jahr auf viele ver-
traute  Dinge verzichten.  Gemeinsame mit  Eltern und 
Hauptkonfirmanden habe ich beschlossen, in diesem Jahr 

keine Konfirmationsfeier stattfinden zu lassen. Ein Ersatz-
termin ist für das nächste Jahr gefunden. Zum Himmel-
fahrtstag 2021 sollen unsere jetzigen Hauptkonfirmanden 
den Segen empfangen. Unsere jetztigen Vorkonfirman-

den bleiben dann im gewohnten Rhythmus und erhalten 
ihre Konfirmation am Pfingstsonntag 2021. 

Am Pfingstsonntag in diesem Jahr werden um 11Uhr aber 
trotzdem die Kirchenglocken zum Gottesdienst läuten. 

Das Ausgießen des Heiligen Geistes über die Jünger Jesu, 
soll uns, obwohl wir den Abstand immer noch wahren 
müssen, daran erinnern, was uns zu einer Gemeinde 

macht. Seien Sie alle auf diesem Weg eingeladen. 

Pastorin W. Wetzel. 

Konfirmationsfeier am Pfingstsonntag 2020 
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Danke für diesen guten Morgen, Danke für jeden neuen Tag. 

Danke, dass ich all meine Sorgen auf Dich werfen mag. 

Danke für manche Traurigkeiten, Danke für jedes gute Wort. 

Danke, dass Deine Hand mich leiten will an jedem Ort.  

Dieses schöne Lied aus dem Gesangbuch wird oft im Gottesdienst gesungen, und außerdem ist 
es ein Wunschlied an manchem Gemeindenachmittag. Die obigen Zeilen daraus passen so recht 
in diese Zeit. 

Seit Mitte März gab es insbesondere für uns Ältere durch Corona eine weitgehende Kontaktsper-
re und das strikte Gebot, zu Hause zu bleiben. Kinder und Enkel konnten nicht zu Besuch kom-
men, alle Veranstaltungen waren abgesagt, so dass viele lieb gewordene Begegnungen wegfie-
len. Das war für uns Senioren eine große Umstellung, denn man hatte zwar mehr Zeit für sich 

selbst, aber auch mehr Gelegenheit zum Grübeln, und es schlichen sich mitunter trübe Gedan-
ken ein. Nun sind wir froh, dass es Lockerungen gibt. Wir können wieder zum Einkaufen fahren, 
Besuche empfangen und uns im Cafe oder zu einem Spaziergang zu zweit verabreden.      

In den vergangenen schwierigen Wochen der Corona- Krise bekamen wir Hilfe von vielen Sei-

ten, und dafür möchten wir ein großes DANKESCHÖN sagen.  

Danke für die Nachbarschaftshilfe beim Einkauf! Ein Einkaufsbeutel mit Wunschzettel wurde an 
die Gartenpforte gehängt oder mit Abstand übergeben, und am Nachmittag war er gefüllt mit 

den gewünschten Lebensmitteln. Auch für Fahrten zum Arzt oder zur Apotheke konnten wir auf 
die Hilfe der Nachbarn zählen.     

Das Telefon wussten wir in dieser Zeit besonders zu schätzen! Die Familie, die Freunde aus Nah 
und Fern und die Gemeindemitglieder fragten an, wie es uns geht und ob wir Hilfe brauchen. 

Das hat uns sehr berührt und zeigte uns auch die gute dörfliche Gemeinschaft.    

Danke für die gelungene Überraschung, liebe Frau Breyer! Von der Seniorenbetreuung des ASB 
Dummerstorf fand jeder von uns in seinem Briefkasten eine liebevoll gestaltete Karte, eine klei-

ne Nascherei und einen selbst genähten Mund-Nasen-Schutz vor. Das hieß auch: 

BLEIBEN SIE GESUND!  

Die Senioren 

Danke für diesen guten Morgen  

  

 Danksagung Kirchliches Leben 

Text: Ilse Fiedler    

SINNSPRUCH   

Manchmal spricht ein Baum durch das Fenster mir Mut zu. 

Manchmal leuchtet ein Buch als Stern in meinen Alltag. 

Manchmal ist es ein Mensch, den ich nicht kenne, der aber meine Worte versteht. 

Rose Ausländer  
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 Kirchliches Leben 

1. Konfirmandenunterricht 

Erst nach den Sommerferien 2020 wird der 
Konfirmandenunterricht wieder beginnen 
können. Das Pädagogisch -Theologische Insti-

tut der Nordkirche (PTI) wird die Erfahrungen 
von  Unterrichtsorganisation in der Schule 
während der kommenden Wochen sichten 
und auswerten. Zum Ende der Sommerferien 

wird es Materialien zur Verfügung stellen, mit 
deren Hilfe angesichts der Schulerfahrungen 
der Konfirmandenunterricht gut und sinnvoll 

auf den Weg gebracht werden kann. 

In jedem Fall wird 
darauf zu achten 
sein, dass diesel-

ben Abstandsre-
geln und hygieni-
schen Bedingungen 
wie in den Schulen 

herrschen. Es wird 
nur kleine Konfir-
manden-Gruppen 

geben können und 
das Zusammensein der Konfirmand*innen 
wird auf kurze Zeiten beschränkt werden 
müssen. Ganze Tage oder Wochenenden 

sowie Freizeiten sind vorerst nicht möglich. 

Konfirmandenarbeit ist auch in digitaler Form 
denkbar. 

2. Veranstaltungen in Kirchen 

Die ab Mai 2020 wieder möglichen 
Zusammenkünfte in Kirchen beziehen sich auf 
gottesdienstliche Feiern. Konzerte und Kultur-

veranstaltungen sind staatlicherseits weiterhin 
untersagt, solange solche Veranstaltungen 
nicht auch außerhalb von Kirchen stattfinden 

können. Nicht möglich sind Basare oder ande-
re Zusammenkünfte. 

3. Gemeindekreise 

Zurzeit fallen Gemeindenachmittage noch 
unter die Bestimmungen der staatlich ange-
ordneten Kontaktbeschränkungen. Sie können 

also im Moment nicht stattfinden, selbst wenn 
Hygienebedingungen geschaffen sind und das 
Abstandsgebot eingehalten wird. Erst nach 
Lockerungen der staatlichen Verordnungen 

kann über die Möglichkeit, die Arbeit in den 
Gemeindekreisen wieder aufzunehmen, nach-
gedacht werden.  

4. Chöre und Musikgruppen 

Eine Wiederaufnahme der kirchenmusikali-

schen Gruppenarbeit in Vokal- und Posaunen-
chören sowie Bands - und Instrumentalgrup-
pen kann erst zu einem späteren Zeitpunkt im 

Zusammenhang mit medizinischen Erkennt-
nissen sowie weiteren Lockerungen und Öff-
nungen im gesellschaftlichen Leben (Kita, 
Schule, Sport, Jugendmusikschulen etc.) erfol-

gen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das 
Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen als 
zu hoch bewertet. 

Kirchliches Leben  
im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie 

Die Handlungsempfehlungen als pdf-Dokument   
stehen auf www.aktuell.nordkirche.de 
zum Herunterladen bereit oder können per E -Mail bei 

theologie@lka.nordkirche.de bestellt werden. 

Aus den Handlungsempfehlungen der Nordkirche / Stand 04.05.2020 



 

  CAMMIN PETSCHOW WEITENDORF 

31. Mai 
   Pfingstsonntag 

 
11.00 Uhr 

Pfingstgottesdienst 
  

  7. Juni 
   Trinitatis 

 10.00 Uhr      

21. Juni 
   2. So. n. Trinitatis 

  
10.00 Uhr 

kath. Gemeinderäume 
 

  5. Juli 
   4. So. n. Trinitatis 

 10.00 Uhr      

19. Juli 
   6. So. n. Trinitatis 

  
10.00 Uhr 

kath. Gemeinderäume 
 

  9. August 
  9. So. n. Trinitatis 

 10.00 Uhr   

23. August 
 11. So. n. Trinitatis 

  
10.00 Uhr 

kath. Gemeinderäume 
 

   6. September 
 13. So. n. Trinitatis 

 10.00 Uhr   

20. September 
 15. So. n. Trinitatis 

  
10.00 Uhr 

kath. Gemeinderäume 
 

GOTTESDIENSTPLAN 
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Gottesdienste – Alternativen in den Medien 
ZDF: jeden Sonntag um 9.30 Uhr im Wechsel katholischer und evangelischer FERNSEH-

GOTTESDIENST und Im Anschluss in der Mediathek  (https://www.zdf.de/gesellschaft/
gottesdienste)  zum Nachschauen. 

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN: 5.56 Uhr NDR Info, Andacht täglich; 6.20 Uhr NDR 1 Radio 

MV, Andacht; 6.23 Uhr DLF Kultur, Wort zum Tage; 6.35 Uhr DLF, Morgenandacht; 7.50 Uhr 

NDR Kultur, Andacht; 18.15 Uhr NDR 2, Moment mal, (sonnabends und sonntags 9.15 Uhr). 

kurze Andachten: Deutschlandfunk (UKW 97,3): "Morgenandacht" Mo - Sa, 06:35 Uhr 

Deutschlandfunk Kultur (UKW 96,7): "Wort zum Tage" Mo-Sa, 06:20 NDR 2 (UKW 93,5): 
"Moment mal" tgl. 09:12 Uhr 

Sonntagsgottesdienste: Deutschlandfunk (UKW 97,3): ca. 10:05 Uhr (im Anschluss an die   

10 Uhr-Nachrichten) NDR Info (UKW 102,8): 10:00 Uhr. 

Die Andachts-App (https://www.andachtsapp.de/) bietet jeden Tag einen Impuls für den Tag.  
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KIRCHENCHOR 
Auch der Chor hat vorübergehend seine Proben eingestellt. 

GEMEINDENACHMITTAGE  

Der „Donnerstagskaffee“  

In Cammin möchten wir die Tradition des Donnerstagskaffees im 

Pfarrhaus ab Juni wieder aufnehmen, wenn die Erlaubnis dazu 

vorliegt. Der „Donnerstagskaffee“ hatte in Cammin Jahrzehnte 

lang Tradition. Die Seniorinnen und Senioren sind dann wieder 

herzlich in den restaurierten Gemeinderaum eingeladen.  

Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.   

Der „Gemeindenachmittag“ 

In Petschow können noch keine Termine für die Gemeindenach-
mittage genannt werden. Wenn die Erlaubnis vorliegt, diese 
durchzuführen, wird kurzfristig eingeladen.  

In Petschow wird der Gemeindenachmittag wieder am letzten    
Mittwoch des Monats, um 14.30 Uhr, im Gemeinderaum der   
Katholischen Gemeinde (Am Gutshof) sein.  

Der Gemeindenachmittag findet in ökumenischer Gemeinschaft 
statt. Eingeladen sind alle, die gerne teilnehmen möchten.        

REGELMÄßIGE TERMINE 

VERANTWORTUNG                                        
IST CHRISTENMENSCHEN ZUMUTBAR 

„Es geht jetzt und auch längerfristig um die Frage, ob und wie 
man vor Ort unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes in Kirchen 
verantwortlich zusammenkommen kann und will. Das ist die Ge-
wissensentscheidung, die nicht nur in den kommenden Tagen 

jede Christin und jeder Christ, … treffen muss“, so Landesbischö-
fin Kristina Kühnbaum-Schmidt. 

https://www.nordkirche.de/ueber-uns/die-landesbischoefin/blog/

nachricht/verantwortung-ist-christenmenschen-zumutbar/ 



... Auch an diesem Tag waren sie (die 

Apostel) alle wieder am selben Ort ver-
sammelt. 

Plötzlich setzte vom Himmel her ein 

Rauschen ein wie von einem gewaltigen 
Sturm; das ganze Haus, in dem sie sich 
befanden, war von diesem Brausen er-
füllt. 

Gleichzeitig sahen sie so etwas wie 
Flammenzungen, die sich verteilten und 
sich auf jeden Einzelnen von ihnen nie-
derließen. 

Alle wurden mit dem Heiligen Geist 
erfüllt, und sie begannen, in fremden 
Sprachen zu reden; jeder sprach so, wie 

der Geist es ihm eingab. 

„Wegen des Pfingstfestes“ hielten sich 
damals fromme Juden aus aller Welt in 
Jerusalem auf.  

Als nun jenes mächtige Brausen vom 
Himmel einsetzte, strömten sie in Scha-
ren zusammen. Sie waren zutiefst ver-

wirrt, denn jeder hörte die Apostel und 
die, die bei ihnen waren, in seiner eige-
nen Sprache reden. 

Fassungslos riefen sie: »Sind das nicht 

alles Galiläer, die hier reden? 

Wie kommt es dann, dass jeder von 
uns sie in seiner Muttersprache reden 

hört? 

Wir sind Parther, Meder und Elamiter; 
wir kommen aus Mesopotamien und aus 
Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und 

aus der Provinz Asien, aus Phrygien und 
Pamphylien, aus Ägypten und aus der 
Gegend von Zyrene in Libyen. Sogar aus 
Rom sind Besucher hier, sowohl solche, 

die von Geburt Juden sind, als auch 
Nichtjuden, die den jüdischen Glauben 
angenommen haben. Auch Kreter und 

Araber befinden sich unter uns. Und wir 
alle hören sie in unseren eigenen Spra-
chen von den wunderbaren Dingen re-
den, die Gott getan hat!« 

Alle waren außer sich vor Staunen. 
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte 
einer den anderen, aber keiner hatte 

eine Erklärung dafür. 

 

Die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten  
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Gebet 

Mich trösten Abendlied und Morgenstern 

und Himmelschlüssel, Ringelblume, Mohn, 

so viel die Vase fasst. 

Dennoch, mein Gott, der Weg ist mir noch fern, 

den Du mir zugedacht und abgemessen hast. 

Herr, halte mich jetzt fest! 

Füg mich in Deine Pläne sanft hinein 

Und lehre mich und lass mich spüren: 

Hier wie auch dort bin ich in Gottes Hand. 
Ursula Matenaer 

Der komplette Text kann nachgelesen werden 
in der Apostelgeschichte.   Hier abgedruckt 
finden Sie Auszüge aus den Versen Apg 2, 1-12 
in der Neuen Genfer Übersetzung 

 

 Pfingsten 

 

Vorausschau und Abschied 
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Am 8. Mai verstarb Pastor i.R. Wolfgang Johannes Friedrich Frahm.  

Wir danken ihm für seinen Dienst in unseren Nachbargemeinden Sanitz und Thulendorf und für 

die Zeit der Vertretung in Petschow. In Gedanken ist unsere Gemeinde bei den Hinterbliebenen,  

der Familie, den Freunden und Bekannten, die Pastor Frahm in seinem Leben begleitetet haben. 

Pastorin W. Wetzel 

Abschied 

Wir treten aus dem Schatten 
bald in ein helles Licht.           
Wir treten durch den Vorhang 
vor Gottes Angesicht. 

Wir legen ab die Bürde,          
das müde Erdenkleid;            
sind fertig mit den Sorgen    
und mit dem letzten Leid. 

Wir treten aus dem Dunkel  
nun in ein helles Licht.           
Warum wir's Sterben nennen? 
Ich weiß es nicht. 

Dietrich Bonhoeffer  Foto: Privat 

In den vergangenen Sitzungen des Kirchengemeinderates und in den Beratungen der Gemein-

devertreter zum Jahres-Kulturkalender 2020 wurden frühzeitig Feste und Veranstaltungen ge-
plant. 

Wegen der Corona-Krise muss das für den 28./29. 8. geplante Dorffest leider ausfallen. 

Ebenfalls wird die ursprünglich für den 20. 9. geplante Goldene und Diamantene Konfirmation 
um ein Jahr verschoben. 

Wenn wieder Busfahrten möglich sind, wird der ausgefallene Himmelfahrtsausflug nachgeholt. 
Es wird daraus dann eine „Fahrt in den Sommer“ mit einem Besuch der Städte Demmin und 

Dargun. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Zuversichtlich schauen wir auf den Erntedanktag am 4. Oktober. Kirchengemeinde, Storchen-
schule und die kommunale Gemeinde werden gemeinsam in Cammin das Erntedankfest feiern. 

Vorausschau auf den Sommer und Herbst 

 

 Vorausschau und Abschied 
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 Kirchgeld 

 

Aus der Gemeinde 
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Spenden und Kirchgeld 

Es gibt einen Newsletter für junge Familien mit kleinen Andachten, Geschich-
ten, Bastelanleitungen und vielem mehr. Er kann über die Seite der Kirchenge-
meinde Kavelstorf abgerufen werden: 

http://www.autobahnkirche-kavelstorf.de/  
(das Passwort kann bei mir angefordert werden) 

Liebe Schwestern und Brüder unserer Kirchengemeinde Cammin -Petschow. Auch in diesem Jahr 

bitten wir um eine Spende für unsere Arbeit hier in den Dörfern. 

Immer wieder wurde ich als Pastorin der Gemeinde beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, 
dass wir uns für den schönen neuen Gemeinderaum stabilere Tische anschaffen sollten, da es 

hier auch um die Sicherheit unserer  Christenlehrekinder geht. Aber vielleicht haben Sie auch 
ganz eigene Ideen wobei Sie uns mit Ihrer Spende unterstützen wollen. 

Wer Kirchgeld entrichten möchte, kann dies an die hinten im Gemeindebrief angegeben Konten 
tun oder es im Pfarrbüro im Pfarrhaus zur Sprechstunde am Mittwochnachmittag abgeben. 

Mit wieviel Kirchgeld Sie uns unterstützen können, entscheiden Sie selbst. Die nachstehende 
übliche Tabelle könnte Ihnen als Orientierung hilfreich sein.  

Steuerlich besteht zwischen Gemeindekirchgeld und Spende kein Unterschied. Sie können also 
auch höhere Beträge steuerlich geltend machen. 

Empfehlung zur Entrichtung des Kirchgeldes 

Die Höhe des Gemeindekirchgeldes richtet sich nach dem Einkommen und beträgt etwa 3,5% 
des Monatseinkommens als Spende (steuerlich absetzbar) für ein Jahr.   

Kirchensteuerzahler entrichten:   

mtl. Nettoeinkommen / jährliches Kirchgeld 

bis  1.000,00 € / 40,00 €;      bis 2.000,00 € / 90,00 €;      bis 3.000,00 € / 140,00 € 

Rentenempfänger und alle, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, über eigene Einkünfte verfü-
gen und keine Kirchensteuer zahlen entrichten: 

mtl. Nettoeinkommen / jährliches Kirchgeld 

bis 400,00 € / 6,00 €;    bis 500,00 € / 12,00 €;    bis 750,00 € / 36,00 €;  

bis 1.000,00 €  60,00 €;    bis 1.250,00 €  / 72,00 €;   bis 1.500,00 € / 84,00 €;    

über 1.500,00 € / 96,00 € 

Dankeschön an alle Geberinnen und Geber! 
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Preisverleihung Schülerzeitungswettbewerb MV  
2019/2020 

Endlich einmal gute Nachrichten: Die AG Schüler-
zeitung hat sich im Dezember beim Wettbewerb 
des Jugendmedien-verbands angemeldet und 
zählt diesmal zu den Preisträgern! Eigentlich   
hätte die feierliche Verleihung am 23.04.2020 in 
Rostock stattgefunden, doch in diesem Jahr hat 
sich das Team des Jugendmedienverbands etwas 
Besonderes überlegt und daraus ein Video ge-
macht. Die Laudatio des Förderpreises, der mit 
150 € ausgezeichnet wird, kann auf der Homepa-
ge der Schule angesehen werden. Einen herzli-
chen Glückwunsch an die Mitglieder der Redakti-
on vom NewStork! 

Tanja Frenzel für das Storchenschulteam 

Frauenfreizeit in Zinnowitz vom 06.-08.11.2020        

Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr und wir hoffen, dass 

unser Termin am 06.11- 08.11.2020 stattfinden kann. 
Da ihr euch für eine regionale Freizeit ausgesprochen 
habt, wollen wir euren Wunsch folgen. Wir hatten be-

reits einige lange Gespräche, um gut aufgestellt zu sein. 
Pastorin Susanne Attula, Pastorin aus Neu Strelitz, Pas-
torin Wencke Wetzel, sowie Physiotherapeutin Silke 
Schmitt-Göritz wollen euch begleiten. Da wir mit einer 

größeren Gruppe rechnen, wird der Sport in der Turn-
halle auf dem Gelände stattfinden, dazu brauchen alle 
eine Isomatte, da vor Ort nicht genug vorhanden sind. 
Das Thema steht noch offen. Die Freizeit in Zinnowitz 

gibt uns die Möglichkeit uns direkt am Meer zu erholen. 
Der nette Ort mit seinen schönen Cafe's lädt zur Einkehr 
ein. Die Seebrücke mit ihrer Tauchglocke hat ihren 

Erkennungswert und darauf freuen wir uns.  

Anmeldungen bei: Wencke Wetzel 13932 oder Silke 
Schmitt Göritz 13541.  

Storchenschule Cammin 
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Zur Zeit ist es ruhig in der Storchenschule. So 
wie alle Schulen in Mecklenburg, ja sogar in  
Deutschland und Europa, findet derzeit kein 
Unterricht statt. Alle sollen, soweit es geht, 
zu Hause bleiben und somit die weitere 
Verbreitung des Corona-Virus verhindern. 
Doch wie läuft das Lernen und Arbeiten 
denn in diesen Zeiten ab?  

Am 14. März 2020 verkündete die Minister-
präsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, 
Manuela Schwesig, dass alle Schulen bis auf 
Weiteres geschlossen bleiben. Doch die 
nächsten Wochen sollen keine Extraferien 
sein – der Unterricht soll von zu Hause wei-
terlaufen. Aber wie? 

Nach dieser Nachricht trafen sich die Lehrer, 
Erzieher und Frau Schmidt als Sekretärin in 
der Schule, um die nächsten Wochen zu 
planen. Wie sollen über 80 Schüler mit 
Schulstoff versorgt werden? Ein Server wur-
de angemietet, auf dem nun regelmäßig 
Unterrichtsmaterial eingestellt wird. Zu Hau-
se können sich die Schüler die Aufgaben 
herunterladen und dann bearbeiten. Wer 
Schwierigkeiten mit dem Ausdrucken hat, 
kann dies in der Schule tun, die täglich geöff-

net ist. Die Notbetreuung der Kinder, deren 
Eltern sogenannte systemrelevante Berufe 
haben, läuft ebenfalls täglich.  

Natürlich ist es für die Schüler erstmal eine 
große Veränderung, sämtliche Schulaufga-
ben zu Hause zu erledigen und die Eltern als 
Lernbegleiter an der Seite zu haben. Egal ob 
allein oder mit Geschwistern, je länger die 
Zeit ohne den Schulbesuch und die sozialen 
Kontakte mit Freunden und Lehrern wird, 
desto schwieriger fällt auch das Arbeiten. In 
wöchentlichen Nachrichten, in denen die 
Aufgaben beschrieben sind, und in persönli-
chen Mails oder Telefonaten der Lehrer wird 
versucht, die Situation so gut wie möglich zu 
meistern, Kontakt mit Eltern und Schülern zu 
halten und Probleme zu klären.  

Nun soll der Unterricht bald wieder schritt-
weise beginnen und jede Klasse an einem 
Tag in der Woche in die Schule gehen. So-
wohl die Lehrer als auch die Schüler und die 
Eltern atmen auf und freuen sich auf immer-
hin ein Stück mehr Normalität.  

Tanja Frenzel für das Storchenschulteam 

Wenn plötzlich alles anders ist…  
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Ablasshandel im Klassenzimmer  

Im Ethikunterricht der Klasse 6 wird lebhaft diskutiert! Die SchülerInnen sind ge-

reizt und aufgebracht über die neue Regelung zum Umgang mit Verstößen gegen 

die Hausordnung der Storchenschule. Bei Unterrichtsstörungen, respektlosem 

Umgang mit Materialien, Mitschülern und Personal sollen künftig entsprechende 

Preise gezahlt werden, mit denen die SchülerInnen ihre Vergehen tilgen können. 

Völlig entrüstet debattieren sie mit ihrer Lehrerin über Gründe und den pädagogi-

schen Sinn eines solchen Vorgehens. Dabei bringen sie schlagkräftige Argumente 

vor, begründen ihre Meinung überzeugend und positionieren sich entschlossen 

gegen die ihnen vorgestellte Regelung. So war die Erleichterung sehr groß und 

deutlich spürbar als das Schreiben von der Lehrerin als unecht, auch Fake -News 

genannt, enttarnt wurde.  

In der Reflexion über die aufwühlende Diskussion stellte sich heraus, dass die Schü-

lerInnen eine große Ungerechtigkeit spürten, der sie entschieden gegenübertreten 

wollten und sich deshalb mit vollem Eifer an dem Streitgespräch beteiligten. Damit 

wurde nicht nur die Gesprächskompetenz und Urteilsbildung der SchülerInnen 

gefordert und gefördert, sondern auch ein inhaltlicher Bezug zum Unterrichtsthe-

ma geschaffen. Auf die Rückfrage dazu erkannten die SchülerInnen sehr schnell, 

dass es hierbei um den Ablasshandel gehen muss, gegen den Martin Luther zu sei-

ner Zeit kämpfte. Sündenstrafen mit Geldzahlungen zu begleichen gehörte nicht zu 

dessen theologischer Überzeugung eines liebenden Gottes, der Sünden aus Gnade 

vergibt. Luther reformierte die von der Kirche bis dahin als Gnadenakt geregelten 

Ablasszahlungen und veränderte damit das Bewusstsein der Menschen.  

Die SchülerInnen der 6. Klasse konnten sich aufgrund dieser Auseinandersetzung 

mit Martin Luther und seinem Anliegen identifizieren. Sie empfanden Ungerechtig-

keit und fehlende Wertschätzung, doch nach Luthers Überzeugung ist jeder 

Mensch vor Gott gleich und wird unabhängig von Leistung, Stand und finanzieller 

Situation angenommen. Und so ist und bleibt es auch in der Storchenschule, die 

ihre SchülerInnen nach diesen Maßstäben individuell begleitet und unterstützt, 

getreu ihrem Motto:  

Bei uns sollen die Kinder Spaß am Lernen und Lehren haben  

und erfahren, dass sie in ihrer Einzigartigkeit angenommen werden  

und zu einer Gemeinschaft gehören.  

 

Der Einschulungsgottesdienst ist in diesem Jahr                                       
am  01.08.2020 geplant! 
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Der nächste Gemeindebrief erscheint 

im September 2020, Redaktions-
schluss ist der 23. 08. 2020 

Sprechzeiten,                 
Telefonnummern und    
Pfarramtsvertretung 
Pastorin Wencke Wetzel                                  

Pfarrhaus in 18195 Cammin, An´n Pauhl 3 

Sprechstunden im Pfarrhaus Cammin: 

 Mittwoch von  15.00 - 17.30 Uhr 

 und nach Vereinbarung 

 Telefon  038205 13932                           
 Telefax  038205 13932                                
 Handy  0176 23709546               

 per email:  cammin-petschow@elkm.de 

Vertretungszeiten: 

 22. Juni bis einschließlich 5. Juli - Urlaub  

 6. August bis einschließlich 26. August - Kur 

Die Vertretung für die Kirchengemeinde Cammin
-Petschow in dieser Zeit übernimmt: 

 Pastor Gottfried Voß 

 Kirchengemeinden Sanitz und Thulendorf 
 Tel.: 038209 424 
 sanitz@elkm.de 

Die Vertretung für die Gottesdienste entnehmen 

Sie bitte den aktuellen Aushängen 

Ansprechpartner für Friedhofsangelegenheiten, 
Kirchen und Pfarrhaus: 

 Cammin: 

 Herr Stinshoff Tel.: 0170 2472819 
 Frau Medenwald Tel.: 038205 65428 

 Petschow: 

 Frau Strohbach Tel.: 038208 60904 


