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Gottes Schöpfung ist schön - 
„Draußenwege“ und „Draußenorte“ 
in Heide entdecken
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Auf Ein Wort
Über den Dächern und Gärten 
von Heide. Sozusagen mit Weit-
blick. An den kleinen Telekom-Lu-
latsch mitten im Bild haben wir uns 
schon gewöhnt. Ansonsten herrli-
che Sonnenuntergänge, während 
wir nach einem heißen Tag auf 
dem Balkon 
die Kühle 
des Abends 
genießen. 
Unser unbe-
dingter Lieb-
lingsplatz. Auf 
diese glückli-
chen Momen-
te freuen wir 
uns für diesen 
Sommer. Si-
cher daheim 
für sich und 
doch zugleich 
mit Blick auf 
einen weiten Horizont. „Glücklich 
ist, wer sich auf die Kunst ver-
steht, aus den Blumen in Reich-
weite einen Strauß zu binden“, so 
heißt ein Sprichwort. Mir gefällt 
dieses Wort. Es ist ein schönes 
und ermutigendes Bild für das 
Leben. Und für den Reichtum der 
Schöpfung, den Gott so überreich 
und umsonst vor uns ausschüt-
tet. Für unser Lebensglück ist es 
wichtig, dass wir es in den Blick 
bekommen. So in der Muße eines 
Abends, nach dem vollbrachten 
Tagwerk, fällt uns das leichter. Aus 
der Höhe aus ist der Alltag etwas 

entrückter. Einfach nur schauen, 
ohne Ziel und ohne Mühe, und 
die Pracht genießen. Das geht 
natürlich auch an anderen Orten 
(sehen Sie dazu unseren Ge-
meindebrief an). Man muss sich 
dafür den Blick bewahren, die Au-

gen öffnen für die 
Fülle des Glücks, 
die Gott uns aus 
lauter Freude und 
Güte schenkt. Oft 
geschieht das im 
Alltagsgewand, 
mit den Blumen in 
Reichweite. Wenn 
Hektik und Leis-
tung den Takt des 
Lebens bestim-
men, kann man es 
leicht übersehen. 
Es braucht ein we-
nig Zeit, vielleicht 

auch innere Ruhe, das Glück 
wahrzunehmen und sich von ihm 
berühren zu lassen. Denn das 
Glück ist da, weil Gott da ist. Got-
tes Güte reicht, so weit der Him-
mel ist, und seine Treue steht fest 
wie die Berge. Wenn Corona für 
irgendetwas gut war, dann zu-
mindest dafür, dass sich unser 
Leben etwas verlangsamt hat. 
Nutzen wir diesen Moment be-
wusst und entdecken wir die Freu-
de, „aus den Blumen in Reich-
weite einen Strauß zu binden.“
Einen herrlichen Sommer wünscht
Ihr Pastor Sonnenberg

„drAussEnortE“ zum gLücKLichsEin
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"MEinE DrAussEnortE in hEiDE"
Gottes Schöpfung ist so schön – Wege und Orte in Heide neu entdecken. Noch immer können wir nicht in die Ferne schweifen, aber 
wir können neu entdecken und schätzen lernen, dass es auch in der unmittelbaren Umgebung und besonders in dieser schönen Jahres-
zeit Stellen gibt, an denen man sich gern aufhält. Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitglieder der Gemeinde stellen hier ihre Lieblingsorte vor.

gEdEnKstättE 
WEstErmoorWEg 
Ein Ort, der zum Nachdenken 
beim Verweilen anregt. Die Gräu-
el des Zweiten Weltkriegs und 
des Dritten Reichs sind auch in 
Heide nachzuspüren. Denn vor 
80 Jahren wurden, wo sich heute 
die Gedenkstätte befindet, sowje-
tische Kriegsgefangene in einem 
Massengrab einfach verscharrt. 
Der Opfer von damals zu geden-
ken, sich des Vergangenen zu 
erinnern und für Zukünftiges zu 
Herzen zu nehmen, dafür emp-
fiehlt sich dieser „Draußenort“.  
Tanja Sievers 

st.-JohAnnEs-friEdhof
Lichtdurchflutet und farbenfroh 
- ein einziger Lobgesang auf die 
Schöpfung - so erlebe ich die 
Wege auf dem St.-Johannes-
Friedhof: Eine Oase! Astrid Buchin

fErnAb vom stAdttrubEL 
und doch nAh drAn 
Mein absoluter Lieblingsplatz 
ist das Kleingartengrundstück, 
wo mein Mann Peter und ich die 
Natur genießen können, Hühner 
halten und Gemüse anbauen... 
Wenn man an der Ecke am Sport-
platz/Bachmannstraße in den 
kleinen Stichweg reingeht, ist an 

der linken Seite ein (etwas wildes) 
Grundstück mit einem Gatter - 
und man betritt ein Refugium der 
Ruhe und der Natur. Am Zaun ste-
hen Stühle zum Verweilen und Be-
obachten bereit...: "Willkommen", 
unseren Lieblingsruheort zu ge-
nießen! Tanja und Peter Karstens 

zütphEnfriEdhof
In der Mitte der kreuzförmig an-
gelegten Lindenallee auf dem 
Nordfriedhof steht das Zütphen-
denkmal. Ich liebe den Duft der 
Lindenblüten und die geschicht-
liche Tiefe, die zurückreicht bis 
zum Dithmarscher Märtyrer 
der Reformation. Astrid Buchin

WAssErturm
Die grüne Seele unserer Stadt 
Heide ist für mich ein beson-
ders schöner Platz. Neben dem 
Kriegsdenkmal mit der Plastik 
einer trauernden Mutter mit zwei 
Kindern, dem Ganggrab aus 
Schalkholz und den Schmetterlin-
gen im Teich steht das Wahrzei-
chen von Heide, der Wasserturm. 
Mit etwas Glück kann man eine 
Hochzeitsgesellschaft beobach-
ten, die sich vor dem Schlösser-
herz versammelt. Bäume und Ra-
batten laden zum Verweilen ein. 
Wiebke Lienau
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"MEinE DrAussEnortE in hEiDE"
Gottes Schöpfung ist so schön – Wege und Orte in Heide neu entdecken. Noch immer können wir nicht in die Ferne schweifen, aber 
wir können neu entdecken und schätzen lernen, dass es auch in der unmittelbaren Umgebung und besonders in dieser schönen Jahres-
zeit Stellen gibt, an denen man sich gern aufhält. Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitglieder der Gemeinde stellen hier ihre Lieblingsorte vor.

KirchWiEsE 
an dEr st.-JürgEn-KirchE 
Wir laden in diesem Sommer bei gutem 
Wetter zu Open-Air-Gottesdiensten auf der 
Kirchwiese an der St.-Jürgen-Kirche ein. Ak-
tuelle Informationen finden Sie auf der Web-
site und in den Sozialen Medien. Fragen Sie 
auch gern im Heider Kirchenbüro nach, ob 
ein Gottesdienst stattfinden wird. Termine: 
13. und  27. Juni, 11. und 25. Juli, 8. und 
22. August, jeweils um 11 Uhr. 
Wir freuen uns auf Sie.

stAdtpArK
Mal sucht man vielleicht die Stille, mal aber 
auch fröhliches Treiben - beides kann man 
im Heider Stadtpark finden. Durch das gut 
gepflegte Gelände schlängeln sich brei-
te und schmalere Wege, auf dem Spiel-
platz finden sich neben neuen auch die 
guten alten Geräte, allen voran der legen-
däre Pilz, auf dem vielleicht schon die ei-
genen Kinder oder Enkel unterwegs wa-
ren, und man kann auf Boulespieler treffen.
Dagmar Benkartek

rüsdorfEr moor 
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ 
-  gegen gefühlte und erlebte Enge in den 
eigenen vier Wänden lohnt sich ein Spazier-
gang durch das Moor. Egal, welche Richtung 
Sie einschlagen, der Kopf wird mit jedem 
Schritt freier. Hier kann der Vers aus dem 
Psalm im Gehen und Stehen erlebt werden.
Tanja Sievers 

„Geh-Spräche“ 
mit den 
Pastorinnen 
und Pastoren 
der Kirchen-
gemeinde 

Viele „Draußenorte“ 
und „Draußenwe-
ge“ haben wir Ihnen 
vorgestellt. Dieser 
Sommer 2021 lädt 
zum Draußen-Sein 
ein. Und gleichzei-
tig ist dieser Som-
mer für uns alle 
herausfordernd: Ein-
samkeit, Frust und 
Wut nehmen zu. 
Daher bieten wir 
Pastoren und Pas-
torinnen Ihnen an, 
uns zusammen mit 
Ihnen auf den Weg 
zu machen, so dass 
wir im Gehen mitein-
ander ins Gespräch 
kommen. Melden 
Sie sich bei uns oder 
im Heider Kirchen-
büro, und wir ma-
chen uns auf zu ei-
nem „Geh-Spräch“. 

Tanja Sievers
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AktuEllEs
Eröffnung 
KitA AufErstEhung 

Liebe Gemeinde, bald ist es so-
weit. Ihr altes Gemeindehaus darf 
auferstehen. Als Ev.-Luth. Kinder-
tagesstätte Auferstehung und mit 
dem  Motto der evangelischen 
Kindertagesstätten der Nordkir-
che „Mit Gott groß werden“. Die 
Familien stehen in den Startlö-
chern, und auch unser Team kann 
es kaum erwarten. Noch wird flei-
ßig überall gebaut. Und auch un-
ser Team ist noch nicht vollständig 
besetzt. Wir werden eine familiäre 
kleine Kita mit insgesamt 38 Kin-

dern in drei Gruppen. Als Team 
überlegten wir, welchen Sinn Jesu 
Tod hatte und was uns dadurch 
geschenkt wurde, und kamen  so 
auf unsere Gruppennamen. Es 
wurden Friedensnamen. Tauben-
gruppe, Regenbogengruppe und 
Giraffengruppe. Nun mag man 
beim Lesen dieser Namen den-
ken: “Wie die Taube ist der Regen-
bogen ein Symbol des Friedens 
und der Verbundenheit, das weiß 
ich. Aber was hat die Giraffe da-
mit zu tun?“ Deshalb möchte ich 
es Ihnen erklären: Uns fasziniert 
die Gewaltfreie Kommunikation 
nach Marshall Rosenberg ♥ Mar-
schall Rosenberg hat die Giraf-
fe als Symbol für die Gewaltfreie 
Kommunikation ausgewählt, weil 
sie von allen Tieren, die auf dem 
land leben, das größte Herz hat. 
Sie spricht also die Herzensspra-
che. Eine Sprache des Friedens. 
Und so wünschen wir uns als Kita 
ein friedvolles, fröhliches Mitei-
nander. Wir sind dankbar, dass 
wir nun ein Teil dieser Gemeinde 
sind. Auf bald, 
Maike Marschalk (Kitaleitung) 
und Team
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AktuEllEs
gEmEindEbriEf 
bEquEm nAch 
hAusE bEKommEn
Die Kirchengemeinde 
bringt zum 1. Juni den 
neuen Gemeindebrief 
heraus. Gern senden 
wir Ihnen einen Ge-
meindebrief per Mail 
kirche.heide@
kirche-dithmarschen.de
Auf der Website kirche-
heide.de ist der neue 
Gemeindebrief eben-
falls in digitaler Form 
zu finden. Sie möchten 
einen Gemeindebrief 
per Post? Melden Sie 
sich bitte im Kirchen-
büro, 0481-689110.

Dieses Mal ist er 
wieder an folgenden 
Abholstellen 
erhältlich: 
Kanzlei Vogt-Hillmer -
Löwen-Apotheke - Pra-
xis Voges - Rungholt-
Apotheke - Friedhofs-
werk - Anna-Prall-Haus 
- Praxis Fleischhau-
er - Heider Konfiserie 
- Bäckerei Scharbau 
Feldstraße u. Esmarch-
straße - Erlesenes 
- Wibe-Junge-Haus 
- Domicil - Jugendher-
berge -  Kita Schatzin-
sel -  WKK Heide - Blu-
menhaus Wittmaack 
- DRK-Heim - Stadtbrü-

cken-Apotheke - Pra-
xis Rot/Hoffner-Eggers 
- APFEL Autopflege 
- Stadtmarketing - Er-
löserkirche - Auferste-
hungskirche - Physio-
therapie Orczak.

gruppE morgEnstund
Gesegnete Ostertage, und blei-
ben Sie gesund und behütet! 
Diesem Wunsche entsprechend 
besuchten Eva-Maria Wigger und 
Karin Giaffreda die Mitglieder der 
Gruppe Mor-
genstund. Je-
dem einzelnen 
Mitglied wur-
de neben ei-
nem "Osterei" 
ein Farbdruck 
vom Oster-
fenster in der 
Heider St.-Jürgen-Kirche "Die drei 
Frauen auf dem Weg zum Grab" 
überreicht. Freundschaften ver-

tiefen sich, weil wir merken, wie 
wichtig es ist, jemanden an der 
Seite zu wissen, der uns über
eine so lange Strecke schon be-
gleitet hat. Erfreulicher war, so die 
beiden Vorstandsmitglieder, dass 

fast alle Mitglie-
der in den zwei 
Besuchstouren 
angetroffen wur-
den. Sichtlich 
erfreut über die-
se Geste, hof-
fen alle auf eine 
baldige Rück-

kehr zur Normalität des täglichen 
Lebens und eines gemeinsamen 
Miteinanders. Reinhardt Peters     

ErlösErkirchE                st.-JürgEn-kirchE          AufErstEhungskirchE

Ev.-Luth. 
KirchEngEmEindE 
hEidE

ErlösErkirchE                st.-JürgEn-kirchE          AufErstEhungskirchE
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AktuEllEs - nEuE MittE
Die „zweite Realisierungsphase“ 
des Bauvorhabens hat begon-
nen und wurde zu unserer Freu-
de von Architekturbüro Albrecht 
übernommen (siehe Vorstellung 
auf Seite 9). Bei den wöchentli-
chen Baubesprechungen zeigt 
sich, dass immer noch viele Fra-
gen zu klären sind: Welche Däm-
mung, welcher Boden, welche 
Rettungswege sollen es sein usw. 
Dabei gibt es immer viel Abstim-
mungsbedarf mit der Denkmal-
pflege u.a. Aber diese gründliche 
Planung soll dazu führen, dass 
die Fachfirmen gut und zügig ar-
beiten können und schon die An-
gebote möglichst passen, denn 
nun stehen die Ausschreibungen 
an. Aufgrund des Baubooms in 
der Coronazeit gibt es derzeit bei 
Holz und Stahl eine ungewöhn-
liche Steigerung von Preis und 
Lieferdauer. Das mag sich in den 
nächsten Monaten normalisieren - 
insoweit ist es ganz gut, dass das 
eigentliche Bauen erst im Herbst 
losgehen soll: Das Alte Pastorat 
wird dann mit roten Dachpfan-
nen neu eingedeckt und anschlie-
ßend innen saniert. Gleichzeitig 
geht es im Inneren der Kirche 
weiter. Ohne die Pandemie könn-
ten wir längst mit Ihnen Führun-
gen machen und zeigen, was 
es zu entdecken gibt, jetzt, wo 
verschiedenste historische Bau-
schichten offenliegen. Oder wir 
würden Baustellengottesdiens-
te feiern. Wir hoffen, so etwas 

wird bald möglich. Unterdessen 
gibt es regelmäßig Fotos, kleine 
„Baustellengeschichten“ und zu 
den kirchlichen Feiertagen Video-
Andachten auf unserer Home-
page. Pastorin Luise Jarck-Albers 
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LiEbEr Jörg, LiEbE AnnE, EuEr 
büro „ALbrEcht ArchitEKtEn" 
bEtrEut nun  dAs proJEKt 
„nEuE mittE dithmArschEn". 
WAs rEizt Euch bEsondErs An 
diEsEm  proJEKt?
Wir sind gerne an historischen Ge-
bäuden tätig, da sie einen Einblick 
in die Baukultur früherer Zeiten wie-
dergeben und durch die heutigen 
vielfältigen unterschiedlichsten 
Nutzungskonzepte auch weiter-
hin aktiv genutzt werden können. 
Es freut uns als Heider Architek-
ten, ein Teil der Gebäudehistorie 
dieser beiden Ortsbild prägenden 
Gebäude zu werden und sie durch 
die behutsame Umgestaltung 
in die Zukunft zu führen, ohne 
die Geschichte zu verbergen. 
Die Erhaltung von historischen 
Gebäuden ist zudem akti-
ver Umweltschutz und Res-
sourcen schonendes Bauen.

ihr sEid dEr KirchEngEmEindE 
hEidE schon viELE JAhrE vEr-
bundEn, nicht nur bErufLich, 
sondErn Auch privAt. WAs 
schätzt ihr An dEr KirchEngE-
mEindE hEidE?
Wir schätzen besonders die net-
ten, persönlichen Kontakte zuden 
Pastorinnen und Pastoren, die 
aktive Gemeindearbeit und auch 
die weltoffene und zeitgemäße 
Jugendarbeit z.B. mit den Tea-
mern und den Pfadfindern des 
Verbandes christlicher Pfadfinder 

und den Gemeindepfadfindern 
vom Stamm Westwind. Wir fühlen 
uns einfach sehr wohl in dieser 
Kirchengemeinde, was auch da-
durch zum Ausdruck kommt, dass 
Jörg 1963 in der St.-Jürgen-Kirche 
getauft worden ist, wir dort von 
Propst i.R. Schulz 1999 getraut 
wurden und unser Sohn Karl Ma-
gnus dort 2001 getauft worden ist.

diE AKtuELLE AusgAbE dEs gE-
mEindEbriEfEs möchtE hEidEs 
schönE sEitEn zEigEn, „drAu-
ssEnWEgE" und „drAussEn-
ortE". WELchE WEgE und/odEr 
ortE WürdEt ihr unsErEn 
LEsErn und LEsErinnEn 
EmpfEhLEn?
Wir würden die Süderstraße mit 
Ihren liebevollen Seitengassen 
und  kleinen Geschäften sowie 
den Südermarkt mit der St.-Jür-
gen-Kirche, dem "Alten Pastorat" 
und der Postel-Villa als besonde-
ren "Draußenort" empfehlen. Als 
"Draußenweg" ist für uns der Weg 
vom Stadtpark über den Fritz-
Thiedemann-Weg und den alten 
Bahndamm bis zum Fuchsberg in 
Ostrohe ein besonderer 
Spaziergang.

3 
frAgEn An ...
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Anmeldung im Kirchenbüro, Tel. 0481-689110
kirche.heide@kirche-dithmarschen.de
Alle VerAnstAltungsAnkündigungen sind unter VorbehAlt. 

sollten Andere gottesdienste in der kirchengemeinde zu dieser zeit 
nicht stAttfinden können, so betrifft dAs selbstVerständlich Auch 

diese VerAnstAltungen. bitte entnehmen sie Aktuelle informAtionen 
dAzu der Presse und den gemeindeeigenen nAchrichtenkAnälen.

KirchEnmusiK
22. Juni
Auferstehungskirche
Orgel + Gesang 
(Jasmin Delfs 
(Sopran), Franz 
Spenn (Orgel)
„Singe Seele, Gott 
zum Preise“ 
Werke von: Georg 
Friedrich Händel, 
F. Mendelssohn-
Bartholdy, Charles-
Marie Widor u.a

13. Juli
Erlöserkirche
Embrassement
„Musikstadt Leipzig“. 
Werke von: J.G. 
Reiche, J. S. Bach, F. 
Mendelssohn-Barthol-
dy, R. Wagner u.a. 

3. August
Erlöserkirche
Sigandor Quintett
„Klangzauber 
Holzbläser“
Werke von Mozart, 
Grieg, Sciortino u.a.

10. August 
Auferstehungskirche 
Concertino 
Schleswig-Holstein 
„In Imitation of Birds“ 
– Trionsonaten des 
Barock. Werke von 
Giuseppe Sammar-
tini,  Pierre Prowo, 
William Williams, 
Georg Philipp 
Telemann

diEnstAgs AbEnds, 20 uhr
Eintritt 12 €, Erm. 10 €

Sommernachtskonzerte
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„ W o r t  &  M u s i k “
Es gibt weiterhin 
eine neue Podcast-
Folge "Wort und 
Musik" mit der Reihe: 
"Lieblingsfilme und 
was sie mir und der 
Welt bedeuten" un-
ter www.kirche-heide.
de/podcast/. oder www.
youtube ("Kirchenge-
meinde Heide")

12. Juni
Pastorin Jarck-Albers 
mit „Oben" 
26. Juni
Pastorin Buchin 
mit „Emma"
7. August
Pastorin Jarck-Albers 
mit „Besser Welt 
als Nie" 
21. August
Pastorin Jarck-Albers 
mit „Masel Tov 
Cocktail"  

Im Juli legen wir eine 
kleine Sommerpause 
ein.

schicK uns dEin LiEd!
EinE AKtion dEr EvAngELischEn 
KirchE dEutschLAnd
Die TOP 5, die suchen wir, und 
zwar für das neue Gesang-
buch. Welches Lied singen Sie 
am liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr 
persönlicher Hit? Genauer gefragt: Was 
ist Ihre TOP 5? Denn genau die suchen 
wir. Und zwar für das neue Gesangbuch, 
das bis 2030 erscheinen soll. Ab Sonntag, 
2. Mai, können Sie drei Monate lang Ihre 
Favoriten im Internet auf der Seite www.
ekd.de/top5 eintragen. Die Songs also, 
die auf jeden Fall im neuen Gesangbuch 
stehen müssen. Weitere Infos: www.ekd.
de/evangelisches-gesangbuch. Der QR-
Code führt Sie direkt zur Homepage mit der 
Umfrage und vielen weiteren Informationen.

Sommernachtskonzerte

gottEsdiEnstE 
in dEn nächstEn 

monAtEn 
Wir PlAnEn 

unsErE AnDAchtEn 
unD gottEsDiEnstE 
Als PräsEnzvErAn-
stAltungEn in DEn 
kirchEn. WEitErhin 

WirD Es DigitAlE 
AngEbotE gEbEn. 
Wir WErDEn Auch 
WiEDEr DrAussEn 

gottEsDiEnst 
fEiErn, WEnn DAs 

WEttEr Es zulässt. 
bittE inforMiErEn 
siE sich übEr DiE 
MEDiEn, unsErE 
WEbsitE unD DiE 

schAukästEn, WAs 
stAttfinDEn WirD. 

infos gibt Es untEr 

WWW.KirchE-hEidE.dE

WWW.fAcEbooK.com/
KirchEngEmEindEhEidE

WWW.instAgrAm.com/
KirchE.hEidE
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Wie die kleine Zeitungsan-
zeige beweist, besteht die 
Gruppe schon seit über 20 
Jahren (das Jahr steht nicht 
dabei - Fin-
dige könn-
ten vielleicht 
anhand des 
Datums 
selbst ermit-
teln, dass 
es 1999 
war). Ins 
Leben geru-
fen wurde die Gruppe von 
Erna Gruschel, die auf dem 
Foto in der Mitte zu sehen 
ist, und Pastor Gerber. Zu 
Beginn waren zwölf Damen 
und Herren dabei; letztere 
blieben aber fern, nachdem 
sich eine feste Gruppe he-
rausgebildet hatte. Die äl-
teste Teilnehmerin wird jetzt 
90 Jahre alt und ist immer 
noch fit! Adelheid Jacobsen, 
die ausgebildete Sportlehre-
rin ist, startete zunächst mit 

Bodenmatten und Musik; 
später kamen Tennisbälle 
und Fitnessbänder dazu, 
Herr Schletzer fertigte so-

gar extra Holzstäbe an. 
Inzwischen ist sie zur 
besseren Sicherheit der 
Gruppe zu Stuhlgymnas-
tik übergegangen - aus 
eigener Erfahrung weiß 
ich, dass das gar nicht 
so harmlos ist, wie es 
sich vielleicht anhört! 
Aber nicht nur der Sport 

hält die Gruppe zusammen. 
Unter den Ausflügen und 
gemeinsamen Feiern ra-
gen besonders zwei Fahr-
ten nach Krempendorf her-
aus, wo man Frau Gruschel 
besuchte, die inzwischen 
dorthin zu ihrer Tochter auf 
einen großen Hof gezogen 
war, mit Schifffahrt auf dem 
Plauer See und einer Be-
sichtigung von Schloss Lud-
wigslust, oder die Advents-
feier mit Christel Steinberg 
im Wasserturm, wo man 
bei der „Schummertied bi 
Kerzenschein“ Geschich-
ten lauschte und den Blick 
auf das lichtergschmück-
te Heide genoss. Inzwi-
schen, in der Coronazeit, 
pflegt die Gruppe ihren gu-
ten Kontakt und hofft, dass 
sie sich bald wieder - vorü-
bergehend im Gemeinde-
haus Beselerstraße - treffen 
kann. Dagmar Benkartek

EhrEnAmt: AdELhEid JAcobsEn 
und ihrE gymnAstiKgruppE
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hAuptAmt: pEggy müLLEr
unsErE gEmEindEsEKrEtärin
Hier beginnt eine neue Reihe, da-
mit Sie nach und nach nicht nur 
ehrenamtlich tätige Menschen 
aus unserer Gemeinde kennenler-
nen. Beginnen wir mit jemandem, 
der alle Fäden zusammenhält und 
für viele von Ihnen sicher ein ver-
trautes Gesicht, vor allem aber 
eine vertraute Stimme sein dürfte.

frAu müLLEr, sEit WAnn sind 
siE im hEidEr KirchEnbüro?
Nach meiner Ausbildung 1991 beim 
Rentamt Norderdithmarschen war ich 
unter anderem 14 Jahre lang in der 
Verwaltung des damaligen Propstei 
Alten- und Pflegeheims tätig. Paral-
lel dazu habe ich am 1. Juli 1995 die 
Arbeit im Kirchenbüro der Gemein-
de Butendiek aufgenommen. Wie 
es dazu kam, ist eine richtige kleine 
Anekdote: Wir wohnten in unmittel-
barer Nachbarschaft zum Pastorat. 
Mitten im Winter war ich bei starkem 
Schneefall am Schneeschippen, da 
kam der damalige Pastor Weisswan-
ge vorbei und half mir. Wir kamen ins 
Gespräch, und da erfuhr ich, dass 
die Stelle altersbedingt vakant wer-
den würde - so bekam ich sie! Nach 
der Zusammenlegung sämtlicher 
Heider Kirchenbüros bin ich seit dem 
1. April 2011 am Markt eingesetzt.    

WArum hAbEn siE sich für diE 
ArbEit dort EntschiEdEn?
Mir war es immer wichtig, eng mit 
Menschen zusammenzuarbeiten. 
Hinzu kommt, dass das vielfältige 
Aufgabengebiet mir viel Freude be-
reitet und mich erfüllt. Bei uns ist im-

mer etwas los, kein Tag ist wie der 
andere. Daher auch der Spaß mit 
netten Kollegen und Ehrenamtlern.

mögEn siE EtWAs übEr ihrE 
fAmiLiE sAgEn?
Meine Familie ist mein ganzer Stolz 
- hier finde ich den Ausgleich bei 
stressigen Zeiten im Büro. Mei-
ne Tochter Liv (21 Jahre) und mein 
Sohn Mattes (18 Jahre) sind mittler-
weile erwachsen und selbständig. 
Daher haben mein Ehemann Lutz 
und ich uns ein neues Hobby zu-
gelegt: Wir golfen sehr intensiv auf 
Gut Apeldör in Hennstedt. Ich hät-
te niemals gedacht, dass mir die-
ser Sport derart viel Spaß macht.

gibt Es EtWAs, An dAs siE sich 
bEsondErs gErn ErinnErn?
Ich habe im Laufe meiner Berufsjah-
re viele FSJler betreut (= Freiwilliges 
Soziales Jahr). Zu einer ehemaligen 
FSJlerin aus dem Raum Stuttgart be-
steht bis heute ein freundschaftlicher 
Kontakt. Ich bin sogar Patentante bei 
ihrer 2009 geborenen Tochter Jette.

Wir danken Ihnen herzlich 
für das Gespräch und wün-
schen Ihnen weiterhin viel Freu-
de bei Ihrer wichtigen Aufgabe.
Dagmar Benkartek
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gEgEn lAngEWEilE
bAstELidEE
Mein Lieblings-Draußenort ist zurzeit der Gar-
ten. Was man aber auch überall anders ma-
chen kann, sind Seifenblasen. Hier mein Favorit: 

Zutaten: 100 ml + 150 ml Wasser | 50 g Zu-
cker | 2-3 cm Zahnpasta | 50 g Spülmittel | eine 
leere Eispackung oder ähnlich große Schale. 

Zubereitung: 100 ml Wasser und Zucker auf-
kochen und einen Sirup herstellen. Den Zahn-
pastastreifen in die Schale drücken und mit dem 
heißen Sirup übergießen, so löst er sich besser 
auf. Alles vorsichtig, ohne das sich viel Schaum 
bildet, verrühren. Nun 150 ml kaltes Wasser zu-
fügen. Spülmittel abwiegen, einrühren und ab-
kühlen lassen. Zum Seifenblasenmachen noch 
eine Schlinge aus einem Pfeifenputzer herstellen. 
Eine mit Wolle umwickelte Drahtschlinge oder ein 
Seil funktionieren ebenfalls. Meine Pfeifenputzer-
schlinge hatte einen ungefähren Durchmesser 
von 12 cm. Wichtig ist, dass die Schlinge gut in 
das Gefäß gelegt werden kann. Dafür wäre auch 
ein Deckel oder Untersetzer denkbar. Viel Spaß 
beim Orte entdecken und Seifenblasenmachen!

Marisa Zigler

Spazieren Sie vom 
RING zum WALD, 
indem Sie bei jedem 
Schritt einen Buch-
staben ändern und 
wieder ein sinnvol-
les Wort erhalten. 
Dafür brauchen Sie 

drei Schritte, das 
heißt drei andere 
Wörter. Kleiner Tipp: 
der erste Schritt führt 
vom G zum D. Für 
WIRD ZEIT brau-
chen Sie ebenfalls 
drei Schritte. Eben-

so, um vom REIZ 
zum HALM zu ge
langen. Viel Vergnü-
gen! Auflösung  (falls 
gewünscht – braucht 
man eigentlich nicht!)

Dagmar Benkartek

rätsEL - WortspAziErgängE

Auflösung: RIND - WIND - WILD |  WIRT - WERT - WEIT  |   REIM - HEIM - HELM    
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so ErrEichEn siE uns ...

Pastorin Astrid Buchin
0481-62885 
buchin@kirche-dithmarschen.de

Pastorin Luise Jarck-Albers
0481-72459
pastorin.jarck-albers@kirche-dithmarschen.de

Pastor Dennis Pistol
Vors. Kirchengemeinderat
0481-2840 
pastor.pistol@kirche-dithmarschen.de

Pastorin Tanja Sievers 
0481-63637
pastorin.sievers@kirche-dithmarschen.de

Pastor Andreas Sonnenberg
0151 41 86 74 13  
pastor.sonnenberg@kirche-dithmarschen.de

Pastor Jens Cahnbley
(Vertretung Juli bis Oktober 2021)
Tel. 0176 60326398
pastor.cahnbley@kirche-dithmarschen.de
 
Kirchenmusiker 
Franz Spenn  
0170 311 75 89 
musik.heide@kirche-dithmarschen.de

Noel-Hendrik Klentze 
Tel. 0151 18 32 01 29
noel-hendrik.klentze
@kirche-dithmarschen.de

Gemeindemanagement 
Torge Tietje
Tel. 0151 23 32 54 01
gemeindemanagement@ 
kirche-dithmarschen.de

Küster Volker Nottelmann-Schlömer 
0151 11 83 92 97
kuesterei.heide@kirche-dithmarschen.de

Küsterin Kirsten Goos 
0160 523 75 68 
goos.heide@kirche-dithmarschen.de

Friedhofswerk 
0481-64090650 
friedhofswerk@kirche-dithmarschen.de

Popularmusikerin Anne Petersen
0160 91 70 55 34
petersen@kirche-dithmarschen.de

Ehrenamtskoordinatorin
Tanja Karstens 
Tel. 0171 36 46 981
ehrenamt@kirche-heide.de

Jugendreferentin 
Marisa Zigler
Tel. 0151 10 23 72 11
zigler@kirche-dithmarschen.de

www.kirche-heide.de
www.facebook.com/KirchengemeindeHeide  
www.instagram.com/kirche.heide

Heider Kirchenbüro, Markt 26a
Tel. 0481-689110
Mo-Fr 10-12 Uhr  & Do 14-17 Uhr
kirche.heide@kirche-dithmarschen.de 


