verändert die Welt
Lukas 18; 1-8

Unser neues Studienheft
für das 1. Quartal 2022

Liebe
Gemeinde,
des Grindels,

liebe

Freunde

mal wieder - auf meiner Rückfahrt von Köln
nach Hamburg: Ich fahre auf der Autobahn,
als plötzlich kurz vor mir ein Auto von der
rechten auf die linke Fahrspur wechselt. Einfach so, ohne zu blinken. Irgendwie scheint
Blinken nicht mehr gesellschaftsfähig zu sein.
Warum auch, ich komme ja auch so vorwärts!
Es hält mich doch nur auf, anderen diese Orientierungshilfe zu geben. Und wenn andere
mich aufhalten, ist Drängeln angesagt. Abbiegen und Spurwechsel ohne Vorwarnung,
Drängeln statt Blinken - ein Phänomen des
modernen Zeitgeistes?
Man sagt ja: Der Mensch fährt so Auto, wie
er lebt. Es gibt immer weniger „Blinker“, die
andere Menschen im Blick haben, denen es
nicht zu lästig ist, anderen Orientierungshilfe
im gemeinsamen Gespräch zu geben. Dafür
immer mehr „Drängler“, die primär am eigenen Vorwärtskommen, an eigenen Themen
interessiert sind. Wir finden sie auch in unserer Adventgemeinde. Wer kennt sie nicht - die
Geschwister, die andere Menschen in „wichtig“ und „unwichtig“ einteilen. In diejenigen,
mit denen man nach dem Gottesdienst gerne
spricht oder einen Kaffee trinkt und die anderen, die „einem nichts bringen“?
Gott ist nicht egal, ob wir im Leben blinken
oder drängeln, denn er ist ein Gott der Gemeinschaft. Jesus verknüpft beides immer
wieder: Wie Gott mich behandelt und wie ich
andere behandle. Zum Beispiel im Gleichnis
von den Schafen und den Böcken (Matthäus
25,40): „Was ihr getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir
getan“. Wer in erster Linie seine eigenen Interessen und Erwartungshaltungen verfolgt,
wer nur danach fragt „Was bringt es mir?“,
wem es zu lästig ist, andere im Blick zu haben
und für sie zu „blinken“ - der zerstört die Gemeinschaft, für die Gott ihn und die anderen
geschaffen hat.
„Ändert Euch durch Erneuerung Eures Sinnes“,
schreibt Paulus in Römer 12,2. Verhalten verändert sich, wenn sich unser Denken verändert. Also denken wir dran: Blinken für die
Orientierung anderer. Das wünsche ich uns
für unsere Gemeinde und natürlich für Eure
Autofahrt in die Sommerferien:-)
Euer Marcus

Unser neues Studienheft
für das 3. Quartal 2022

Empfehlungen vom Büchertisch!
Die ersten 7 Jahre, Kay Kuzma
In den ersten sieben Lebensjahren ist dein Kind
so empfänglich und lernfähig wie nie wieder.
Du kannst es in dieser Zeit so führen, dass
es zu einer kompetenten,
liebevollen Person heranwächst, die Christus nachfolgt. Erziehungspädagogin
Kay Kuzma bietet Eltern die
nötigen Informationen und
praktischen
Anregungen,
um den Bedürfnissen ihrer
Kinder in den wich- tigsten
Lebensbereichen zu begegnen: Liebe, Individualität,
Emotionen, Disziplin, kognitives Lernen, Charakter und Selbstwert.
Advent-Verlag Schweiz; Preis: 29,90 EUR
Du bist genug, Tamyra Horst
Selbstverwirklichung steht zwar ziemlich
hoch im Kurs, doch Tamyra Horst schlägt einen
anderen Weg vor. Statt sich
in idealistischen Erwartungen zu verausgaben, rät sie
dazu, Gott kämpfen zu lassen. „Die Wahrheit ist, dass
Gott ‚genug‘ ist. Er sehnt
sich danach, dass wir ihn in
unserem Ungenügend-Sein
erkennen.“ Könnte es sein,
dass wir jahrelang glaubten, aus eigener Kraft gut
genug sein zu müssen? Wir sind es nicht! Und
das ist die beste Botschaft der Welt: Gott ist
genug, um deine Ängste zu besiegen und Großes durch dich zu vollbringen.
Durch ihn bist du genug. Immer.
Advent-Verlag; Preis: 12,00 EUR

In eigener Sache
Spülhände- adieu
Connectival
… unsere „Küchenhilfe“ ist da- eine neue super
Spülmaschine!
Somit steht der Wiederbelebung unseres
Grindelcafés nichts mehr im Wege!
Herzlichen Dank an alle großzügigen Spender und fachkundigen Helfer, die sich um die
Beschaffung und den Einbau gekümmert haben!
Heike V.-D.
Über Pfingsten fand das Connectival in Friedensau statt. Es ist das Jugendfestival des GeRückblick
bietes der Adventjugend des Norddeutschen
Erfahrungen aus den Kleingruppen
Am 04. Mai startete eine neue Kleingruppe Verbandes. Das Connecten (Verbinden) hat
am Grindel, die sich mit unseren adventisti- im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar
schen Glaubensüberzeugungen vertraut ge- geklappt. Als Grindler haben wir uns mit den
macht hat. Inzwischen sind wir 8 Personen, Gruppen Bad Schwartau, Neubrandenburg,
die neben dem „lernen“ sich im Austausch Greifswald, und einzelnen Teilnehmer*innen
und Gebet begegnen und besser kennenler- aus Rostock zusammengetan, um gemeinnen. Deren Feedback: Kleingruppen sind so sam im Lager zu Kochen und zu Essen. Es gab
viele Möglichkeiten Slots zu erleben und auch
viel intensivere geistliche Begegnungen!
Wenn auch du an einer Kleingruppe In- Sport gemacht werden konnte.
Pastor Saša Gunjević
teresse hast, dann melde dich bei unse- 		
rer Koordinatorin Edeltraut 040 63653303
FlexSabbat am 28.05.
Es gab zwei offizielle Angebote: Einen Hausgottesdienst und ein Frühstücksgottesdienst am Grindel.
Beides wurde gut angenommen. Das gemeinsame Essen mit anschließendem Gottesdienst empfanden Viele als segensreich
und besonders. Der FlexSabbat will genau
dafür Raum schaffen.
Hier nochmal die Einladung mehr Angebote
durch euch zu schaffen, die beworben werden können. Ich denke, dass viele sich über
einen bunten Strauß an Möglichkeiten freuen und gerne an der Gemeinschaft teilnehmen würde.

Unter dem Motto „get connected“, hat die
Advent-Jugend aus ganz Deutschland ein Wochenende miteinander verbracht. Auf dem
Zeltplatz in Friedensau gab es neben verschiedenen Aktivitäten, den sogenannten Slots,
Spielen am Nachmittag und am Abend sogenannte „areas“, wie zum Beispiel die „chilloutarea“, wo man bewust mit anderen Leuten
Zeit am Lagerfeuer verbringen konnte. Beliebt
waren ebenfalls die „food-area“ mit foodtrucks und Getränkeständen. In verschiedenen Zelten gab
es Angebote mit Musik und Gebet. Es war ein
tolles Event.
Kester

Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen
Juli

August

02.07.
Predigt: Pastor Saša Gunjević
Studiensabbat

06.08.
Predigt: Pastor Saša Gunjević

09.07.
Predigt: Nancy Duske

13.08.
Predigt: Pastor Rainer Geschke

16.07.
Predigt: Pastor Timo Grebe

20.08. Einschulungsgottesdienst
Predigt: Pastor Christian Möller

23.07.
Predigt: Pastor Christian Möller

27.08.
Predigt: Pastor Heinz Schlumpberger

30.07.
Pedigt: Pastorin Anette Schildt
Um 10 Uhr finden wieder Gesprächskreise statt.
Um 11 Uhr haben wir einen Predigt-Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung.
Viele Predigten können jederzeit im Internet unter www.adventgemeinde-grindelberg.
de angehört werden. Wir sind jetzt auch bei Facebook unter Adventhaus Grindelberg
und auf Youtube zu erreichen. Manche Gottesdienste werden gestreamt. Das wird im
Einzelfall über GrindelNews mitgeteilt.
Änderungen vorbehalten.
Kindergottesdienste (siehe auch Seite 9)
Um 11.00 Uhr finden parallel zu dem Erwachsenengottesdienst folgende Kindergottesdienste statt:
- Die ganz Kleinen treffen sich im sog. Pumakäfig hinter dem Gottesdienstraum.
- Die 4-7jährigen haben ihren Gottesdienst im alten Kindergarten.
- Die 8-11jährigen treffen sich im Hof im sog. Glaskasten.
Gudrun Gattmann
Senioren
Wir sind nach der langen Zeit der Abstinenz in einer Neufindungsphase. Im Juli/August
haben wir traditionell unsere Sommerpause. Wie es ab September weitergeht, werden
wir über die GrindelNews mitteilen. Wenn du eine Idee hast, dann melde dich gerne bei
mir.
Mit den besten Wünschen für eine schöne Sommerzeit.
Ulrike Kaupisch

Juli bis September 2022
September

Besondere Termine

03.09.
Flex Sabbat

Studiensabbat

am 02.07. 2022 ab 12.45 Uhr

10.09. Kindergartengottesdienst
Predigt: Pastor Lorethy Starck
17.09. Abendmahl
Predigt: Pastor Christian Möller
24.09. Predigt im Norden
Predigt: Pastor Saša Gunjević
Bläser
Die Bläser treffen sich jeden Donnerstag um
18 Uhr zum Üben im großen Saal.
Wir üben für die Mitgestaltung unseres eigenen Gottesdienstes und
auch für überregionale Veranstaltungen.
Falls jemand Lust hat, ein Blasinstrument zu erlernen und die Musik
im Gottesdienst mitzugestalten,
kann er sich gerne an uns wenden. Leihinstrumente sind vorhanden.
Terminausfälle werden über einen What`s App
Kontakt durch Ulrike Kaupisch mitgeteilt.
Ulrike Kaupisch

Strandtag
Ein weiterer Ausflug in die Natur ist am 03.07.
(Strandtag in St. Peter Ording) geplant.

Sabbat Picknick
Da Essen auf ganz besondere Weise verbindet,
möchten wir euch am am 23.07. zum geselligen
Picknick einladen. Bei sommerlichem Wetter
gerne rund um die Alster, sollte es regnerisch
werden, treffen wir uns im kleinen Saal. Die
Vorschau
genauen Treffpunkte im Freien veröffentlichen
Gemeinderatsklausur
wir zeitnah zum Termin im Gottesdienst und via
Am 24.-25. Sept. tagt der Gemeinderat zum GrindelNews.
Thema Gemeindeentwicklung unter Leitung
von Lorethy Stark und Eri Dan. Wir bitten euch Hoffest (siehe auch S. 10)
diesen wichtigen Prozess mit euren Gebeten zu Zuletzt bleibt eines unserer jährlichen Highbegleiten. Herzlichen Dank!
lights zu erwähnen – das Hoffest am 20.08. im
Pastor Christian Möller

Anschluss an den Einschulungsgottesdienst.

Gemeindeausflug
Am 18.09. haben wir wieder unseren Gemeindeausflug nach Wittensee. Die Einzelheiten
werden über GrindelNews bekannt gemacht.
Merkt Euch den Termin vor. Es war immer sehr
schön.

Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Rückblick
Pfadfinder
HILA 2022 in Einhaus

Nachdem das Himmelfahrtslager der
Pfadfinder die letzten beiden Jahre wegen Corona ausfallen musste, war die
Vorfreude auf dieses Jahr umso größer!
Dank der tollen und aufwändigen Vorbereitungen aller Grindel-Pfadfinderleiter,
konnten wir erneut ein sehr schönes HILA,
mit Workshops, Geländespiel, Andachten
und einem lustigen bunten Abend, erleben.
Auch die Essensverpflegung war wieder
ein großer Genuss und ohne Walli, Maren

und Thorsten wären wir wohl alle verhungert.
Mein persönliches Highlight war am
Freitagabend die Taufe von drei Jugendlichen
im
Ratzeburger
See.
Hatte es kurz vorher bei der Predigt
im Großzelt noch wie aus Eimern geschüttet, kam rechtzeitig zur Taufe
die Sonne heraus und Keiner - außer
den Täuflingen - musste nass werden.
Was für ein Geschenk des Himmels!
Anton

In eigener Sache

Himmelfahrtslager
2022

und es war super lecker. Außerdem
danken wir natürlich allen Leitern
(Natalie, Conni, Maxi,
Julius und Flo), die
schon Wochen vorher viel Zeit in die
Vorbereitung
gesteckt haben.
Wenn auch du Lust
hast das nächste Mal
dabei zu sein, sprich
uns gerne an.
Rahel und Jan Röper
Pfadfinder
am Grindel
Die Pfadfinder am
Grindel können sich
endlich wieder vor
Ort treffen und freuen sich auf fast normale Gruppenstunden.
Schön war, dass wir letztes Jahr die Möglichkeit hatten eine neue Untergruppe zu
starten, die Luchse. Die Kinder sind zwischen 6 – 8 Jahren alt.
Dazu kommen noch unsere Eulen (9-12
Jahre) und unsere Teens-Gruppe (14 – 17
Jahre). Insgesamt sind wir aktuell ca. 15
Kinder und 8 Leiter.
Wer Interesse hat, kann jederzeit bei uns
mitmachen, macht gerne Werbung für die
Pfadis.

Endlich nach zwei Jahren war es wieder soweit. Fast 400 Pfadfinder/innen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und MecklenburgVorpommern trafen sich über Himmelfahrt
in der Nähe von Ratzeburg zum Zelten. Das
Wetter war stabil, so dass alle Aktionen
wie geplant stattfinden konnten. Es gab
Andachten, Musik und Anspiele im Großzelt, Geländespiele im Wald, eine Taufe im
Ratzeburger See, einen bunten Abend zum
Thema Ritter, Pfadi-Workshops und Sport,
leckeres Essen und tolle Gemeinschaft sowie Lagerfeuer und Stockbrot.
Besonderen Dank gilt unserem Küchen- Alle Infos findet Ihr im Internet unter
team Maren, Walli und Thorsten. Dieses www.cpa-grindel.de oder bei Jan und
Jahr wurde komplett vegetarisch gekocht Rahel Röper (040 64665262).

Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Rückblick
Taufe am 16.04.2022
Gemeinsam mit Christopher Klamer durften
wir an Karsabbat sein „Ja“ zu Gott feiern, seine Taufe. Das Bild, dass er nun zu Jesu Team
gehört und sein Trikot trage, könne ihm nun
keiner außerhalb oder innerhalb des Teams
mehr absprechen, dies ist für Christopher
eine wesentliche Glaubensüberzeugung geworden. Ich hoffe, dass sein Zeugnis vielen
anderen Mut macht, ihre Entscheidung für
Jesus für keinen anderen zu treffen als für sich
selbst. Wir freuen uns Christopher als Bruder
am Grindel willkommen zu heißen und wünschen ihm für seinen weiteren Glaubensweg,
dass er immer eine Glaubensfamilie an seiner Seite hat, die ihm den Grindel zu seiner
Heimat werden lässt, wo wir alle gemeinsam
wachsen.

Kindergottesdienst

Hoffest

Liebe Eltern, liebe Kinder!
Es ist schön, dass wir viele Kinder haben, die
regelmäßig zum Kindergottesdienst (11.oo
Uhr – jeden Sabbat in den verschiedenen
Gruppen) kommen.
Gerne ermutigen wir auch diejenigen, die
selten kommen – für die Kinder ist es enorm
wichtig, eine Regelmäßigkeit zu entwickeln,
wenn sie eine andauernde Bindung an die
Gemeinde, ihre Freunde dort und an Jesus
erhalten sollen. Oft wird dies unterschätzt.
Im Kindergottesdienstteam, dem ich hiermit ganz herzlich für seine viele und aufopfernde Arbeit danke, besteht ein Problem:
Weitere Helfer werden dringend in allen
Gruppen gesucht. Besonders in der Gruppe der ganz Kleinen („Pumakäfig“) ist der
Bedarf riesig. Bitte überlegt, ob ihr nicht
1-2mal im Viertel aushelfen könnt. Dabei
werden auch Männer, Großeltern, Tanten
und Onkel und Freunde gesucht – es müssen und sollten nicht immer die Eltern sein!
Eine Einweisung in das Material erhaltet ihr
natürlich. Und wie schön ist es, strahlende
Kinderaugen zu sehen, wenn sie in ihrem
Gottesdienst sind!

Zuletzt bleibt eines unserer jährlichen
Highlights zu erwähnen – das Hoffest am
20.08. im Anschluss an den Einschulungsgottesdienst. Dieses war bereits im vergangenen Jahr ein tolles Ereignis und wird
auch in diesem Jahr bunt und mit Spiel und
Spaß von uns vorbereitet.

Meldet euch mündlich oder schriftlich bei
Gudrun Gattmann.
(gudrun.gattmann@wtnet.de).
Jetzt schon vielen Dank für eure Bereitschaft!
Eure Gudrun

Persönliches
Geboren
Bereits im vergangenen Jahr, am 09.12.2022,
wurde Amyoli Jared Kona geboren.
Wir freuen uns mit seinen Eltern Velani und
Bella sowie seinen Geschwistern und wünschen der Familie Gottes Segen und viel
Freude an ihrem Familienzuwachs.
Am 28. März wurde die kleine Johanna
Salome geboren. Sie bereitet den Eltern
große Freude. Wir gratulieren Connie (geb.
Schulz) und Tobias Göbel herzlich und
wünschen ihnen als Familie Gottes reichen
Segen.
Verstorben
Ernst Baumann
1990 kam ich als Pastor an
den Grindel und schnell
fiel mir unter den damals
fast 500 Gemeindegliedern Ernst Baumann auf.
Bei zahlreichen Hilfstransporte in den ehemaligen
Ostblock war Ernst dabei: beim Beladen
der LKWs und als Fahrer hinter dem Steuer.
Wer seine etwas raue Schale durchdrang,
lernte einen warmherzigen und zuverlässigen Mann kennen, jemand, der nicht
„Nein“ sagen konnte, wenn eine helfende Hand gebraucht wurde und der einen
hintergründigen Humor besaß. Zweimal
wurde er Witwer, in Ruth fand er eine neue
Frau, mit der er über 25 Jahre verheiratet
war. Sein Tod am 8.5.22 im Alter von 89 Jahren nimmt mir etwas Vertrautes, das für
mich untrennbar mit dem Grindel verbunden ist. Neben seinen 2 leiblichen Kindern
trauern um ihn 6 Stiefkinder, zahlreiche
Enkel und Urenkel. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen bei der Auferstehung.
Dr. Heinz-E. Gattmann

Erna Mainka, geb. Sierks,
verstarb am 21.5.22 im Seniorenheim in Friedenau im
Alter von 96 Jahren. Dort
verlebte sie die letzten Jahre ihres Lebens. Doch werden viele Grindler sie kennen: Sie lebte mit ihrem Mann von 1974 bis
1991 in Hamburg und war Mitglied unserer
Gemeinde. Auch später konnte man sie öfter bei uns sehen, wenn sie ihren Sohn Holger besuchte. Ihr Leben war geprägt von einem festen unerschütterlichen Glauben an
ihren Herrn Jesus. Auch Schicksalsschläge
konnten daran nichts ändern. Der Text von
Karl Barth auf der Trauerkarte stand auch
über der Trauerfeier in Friedensau:
„Du fürchtest, es könnte dir ein Mensch,
den du gern hast abhanden kommen? Ja,
aber Gott kommt dieser Mensch sicher
nicht abhanden. Und wenn er Gott nicht
abhanden kommt, dann kann er auch dir
in Wahrheit nicht abhanden kommen.“
Wir freuen uns mit ihren beiden Söhnen,
der Schwiegertochter und den beiden Enkeln auf ein Wiedersehen bei der Auferstehung.
		
			
G. Gattmann

Impulse vom Pastor

Veränderungen gemeinsam gestalten, Glauben sind“ doch deutlich sein müsste, dass
es weder die Formen, noch die Traditionen sind,
Glauben leben und Heimat geben.

die den Glauben lebendig machen. Sie können
uns helfen und sind für manches gut, doch
gleichzeitig können unsere Formen auch einschränken.
In Römer 12,2 steht: „Passt Euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von
Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu
ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt.“ Gott möchte uns
sehr wohl verändern. In den folgenden Versen
schreibt Paulus auch wie er dies vor hat. Er begabt uns alle unterschiedlich und wünscht sich
so sehr, dass wir unsere Fähigkeiten für alle
anderen einsetzen. Dies bedeutet auch, dass
wir einander Raum geben Neues zu erleben,
denn diese Fähigkeiten, die Gott uns gibt, sind
ja nicht zum Erhalt von bisherigen Formen gegeben, sondern eben auch um Gott „ein neues
Lied zu singen“, Gemeinschaft auch mal anders
zu erleben als im gewohnten Sabbatgottesdienst. Hier hat uns die Urgemeinde mit ihren
Mahlgemeinschaften und Hausgemeinden ein
gutes Vorbild gegeben. Gott möchte, dass wir
reife und mündige Christ*innen werden, deshalb ist Jesus auch die Nachfolge (Jüngerschaft)
so wichtig. Von ihm zu lernen, wie wir in unserem Alltag ganz eigenständig unseren Glauben
leben können. Wenn sich hier Jede*r mit seinen/ihren Fähigkeiten einsetzt, dann werden
wir auch wieder Heimat finden. Denn Gottes
Heimat schränkt uns nicht auf eine Form ein.
Sein Zuhause ermöglicht mehr Vielfalt als wir
sie bisher am Grindel leben. Dabei den Frieden
zu bewahren, weil wir auch anderes zulassen
oder manchmal ertragen, ist nicht immer leicht.
Doch genau dafür werde ich mich weiter einsetzen, dass die Menschen die sich einbringen
auch den Raum dafür bekommen. Denn es ist
leicht Vieles zu fordern, aber keine Geschwister
zu haben die es umsetzen.

Vieles hat sich in den letzten Monaten verändert. Es fand die Delegiertenkonferenz
des Nord- und Süddeutschen Verbandes
gemeinsam in Friedensau statt. Erstmalig
hat der Süddeutsche Verband zugestimmt,
dass ein gemeinsamer deutscher Verband angestrebt werden soll. Alexander
Kampmann wurde als Vizepräsident mit dem
Schwerpunkt Gemeindeentwicklung für beide
deutschen Verbände gewählt. Damit ist eine
klare Richtung für einen Veränderungsprozess
in unserer Kirche angestoßen worden, der dieOrtsgemeinden stärken soll. Dies soll neben
Gemeindeneugründungen auch durch die
Stärkung von Kleingruppen und Jüngerschaftsausbildungen geschehen, so wie wir dies auch
bereits am Grindel seit zwei Jahren fokussieren.
Auch auf dem Connectival (das Jugendpfingsttreffen von ganz Norddeutschland in Friedensau) hat einmal mehr gezeigt, dass sich unsere
Gemeinden schwer damit tun, diese ganz andere Kultur in unser Gemeindeleben zu integrieren (und dies nicht nur mit einzelnen Jugengottesdiensten oder generationsübergreifenden
Gottesdiensten). Vielmehr brauchen wir einige
Gemeinden die sich vollständig auf die neue
Generation konzentrieren. Viele ältere Geschwister haben jedoch dabei das Gefühl, ihre
Heimat zu verlieren. Dies kann ich gut verstehen. Doch gleichzeitig schlägt in mir auch das
Herz, dass uns Christen, die schon lange „im 		

Pastor Saša Gunjević

Unterstützung und Kontakte
Finanzielle Unterstützung der Gemeinde
Die Einnahmen werden weniger, die Ausgaben jedoch steigen. Wenn wir alle gemeinsam finanziell unsere Gemeinde unterstützen (Gemeindehaushalt) dann können wir
es schaffen, die Kosten zu decken.
Zahlungen sind auch per PayPal möglich.
Bitte gebt immer den Zweck mit an. Sonst
wird es als Zehnten verbucht und an die Vereinigung weitergeleitet. Seid gesegnet!

Kontakte
Pastoren
Saša Gunjević – 040 38 64 84 70
sasa.gunjevic@adventisten.de
Christian Möller – 0171 990 01 98
christian.moeller@adventisten.de
GEMEINDELEITUNG
Edeltraut Karg – 040 63653303
Helena Montcho – 0176 30511190
Marcus Schwarz – 0172 4129783
Fritz-Jöel Montauban-Augustin
– 0176 38105291
DIAKONIE & KLEINGRUPPEN
Elke Besch – 040 67 39 20 18
Edeltraut Karg – 040 63653303
Florian Vollmann – 0172 8250148
SCHATZMEISTERIN
Edith Huchler – 040 559 14 91
HAUSMEISTER
Ehepaar Kutsche – 040 45 97 25
GEMEINDEKONTO
Freikirche der STA, Grindelberg
IBAN: DE91 2512 0510 0007 4581 00
BIC: BFSWDE33HAN

@ AdventhausGrindelberg
@adventhaus_grindelberg
Adventgemeinde Grindelberg

www.adventhaus.de

Paypal: spenden@adventgemeindegrindelberg.de
Euer Team
Alexa Bettina Wesselow,
Anna Barbara Rückstein,
Nico Röper (Titel)
Christian Möller, Catrin Ploog,
Heike Vollmann-Diedrichsen,
Sigrid Schulz, Wolfgang Gehring.

