Danke!

Abschied von Maria Kuhn
Am 12. Januar war es soweit –
unsere Küsterin Maria Kuhn wurde
in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet.
Nach fast 19 Jahren im Dienst der
Kirchengemeinde, unzähligen
Gottesdienstbegleitungen, Putzund Aufräumarbeiten, Strömen
von gekochtem Kaffee und Tee
und diversen anderen Tätigkeiten,
kleineren Reparaturen und Hilfeleistungen zu allen Tag- und Nachtzeiten darf nun im Leben von Frau
Kuhn etwas mehr Ruhe einkehren.
Viele Jahre wurde sie dabei durch ihren
Mann Waldemar Kuhn unterstützt,
der die Garten- und Reparaturarbeiten
übernahm.
Auch wenn die Arbeit einer Küsterin
oft im Hintergrund geschieht – darin
teilt sie das Los jeder Hausarbeit – so
trägt sie doch ganz entscheidend dazu
bei, was für eine Atmosphäre in einer
Kirche und in einem Gemeindehaus
entstehen kann. Und nicht nur wir
Menschen, auch der Heilige Geist kehrt
am liebsten da ein, wo eine Atmosphäre von Achtsamkeit und Liebe herrscht.
Auch Küsterinnen haben also in
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diesem Sinn ein geistliches Amt!! Und
ihre praktische Arbeit ist gleichzeitig
auch eine Form von Gottesdienst.
So hat auch Frau Kuhn ihren Dienst
zum Besten dieser Gemeinde wahrgenommen und ihn sorgfältig und treu
ausgeübt.
Wir danken ihr für ihr Engagement
und die Freizeit, die sie hineingegeben
hat, für die gute Zusammenarbeit und
wünschen ihr für die nun dazu gewonnene Zeit viel Gesundheit, immer
einen heiteren Himmel über allem, was
sie gern tut und Gottes Segen, der allezeit mit ihr auf dem Weg sein möge.

Im Namen des Presbyteriums der Evangelisch – Lutherischen
Kirchengemeinde Volmerdingsen – Wittekindshof
Ihre Pfrin Anja Helen Bierski
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Herzlich Willkommen Frau Mielke!
Da Maria Kuhn aus ihrem Dienst als Küsterin in den Ruhestand verabschiedet
wurde, die Arbeit in der Kirche und im Gemeindehaus aber nicht unerledigt
bleiben soll, hat sich Frau Sofie Mielke bereiterklärt, für die Kirchengemeinde als
Hausmeisterin tätig zu sein und die anfallenden Reinigungs- und Pflegearbeiten
in den Gebäuden zu übernehmen. Frau Mielke ist bereits einige Jahre für die
Reinigung der Kirche zuständig und hat in Vertretung für Frau Kuhn sich auch
bereits um das Gemeindehaus gekümmert.
Wir freuen uns, dass sie die Gemeinde mit ihrer Arbeit unterstützt und heißen sie
aufs herzlichste Willkommen.
Im Namen des Presbyteriums der Evangelisch–Lutherischen
Kirchengemeinde Volmerdingsen–Wittekindshof
Ihre Pfrin Anja Helen Bierski

