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MODERNE HEIZTECHNIK FÜR DAS 
GANZE HAUS – VOM MEISTERBETRIEB

Pinneberger Weg 29   |   25499 Tangstedt   |   Tel. 04101/204748   |   Fax 04101/207822
www.sanitaer-heizungs-eggers.de   |   info@sanitaer-heizungs-eggers.de

•  Heizungserneuerung 
an einem Tag

•  Fördermittelberatung
•  Neubau, Wartung, 

Reparatur, Notdienst
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ZUKUNFT IST JETZT: 
Energiebedarf mit modernen Heiz- 
und Lüftungssystemen reduzieren. 
Wir beraten, planen, installieren.

Kirche für Rellingen und Tangstedt

n Kirchenbüro
Gemeindesekretärin Maike Romahn,
Hauptstraße 27a · Tel. 22 76 0 · Fax 55 25 74
buero@rellingerkirche.de
Öffnungszeiten
Montag 10–12 Uhr · Donnerstag 10–12 Uhr
und 16–18 Uhr · Freitag 9.30–12.30 Uhr

n Pastoren
Iris Finnern Hauptstraße 27
Tel. 22170 oder 53 88 154
finnern@rellingerkirche.de
Christoph Radtke Hermann-Löns-Weg 62
Tel. 33 10 8 · c.radtke@rellingerkirche.de

n Mitarbeitende
Küster Alexander Voß · Tel. 22 76 0
buero@rellingerkirche.de
Kantor Oliver Schmidt · Tel. 29 60 5
kantor@rellingerkirche.de
Jugendmitarbeiterin Carolina Schlüter
Tel. 805 8783

n Friedhofsbüro
Friedhofsverwalter Arne Meyer-Ebeling
Büro Raina Klehn
Tel. 20 76 82 · Fax 20 61 62

Hamburger Straße 24 · Mo.–Fr. 9–12 Uhr
info@friedhof-rellingen.de

n Gemeindehäuser
Gemeindehaus An der Kirche · Hauptstr. 27a
Gemeindehaus Hauptstr. 36a
Gemeindezentrum Hermann-Löns-Weg 62

n Ev. Kitas
Ev. Kita Johannes Manuela Thurow
An der Rellau 1b · Rellingen · Tel. 22 78 0
Fax 58 71 06 · johannes-kita@wtnet.de
Ev. Kita Lukas Kerstin Steenbuck
Ahornweg 24a · Rellingen · Tel. 32 74 1
Fax 58 87 65 · lukas-kita@wtnet.de
Ev. Kita Markus Petra Sommerfeld-Behrens
Brummerackerweg 7 · Tangstedt · Tel. 51 21 19
Fax 58 71 04 · markus-kita@wtnet.de
Ev. Kita Matthäus Mario Könnecke

Impressum Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Rellingen I Hauptstraße 27a I 25462 Rellingen 
Iris Finnern, KGR-Vorsitzende I Redaktion & Anzeigen: Iris Finnern und Christoph Radtke I  
Redaktionsschluss: 22.10.2021 I Layout & Satz: Kaja-Christin Stülcken I Druck: Schneider Druck eK 
Pinneberg Auflage: 7000 Exemplare I Bankverbindung Rellinger Kirchengemeinde: Sparkasse 
Südholstein IBAN: DE91 2305 1030 0003 4707 62 I BIC: NOLADE21SHO I Internet www.rellingerkirche.de

Unseren Blickpunkt können Sie auch lesen unter www.rellingerkirche.de/download.html 

Titelfoto: Adobe Stock
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KANZLEI  
RELLINGEN  

KANZLEI  RELLINGEN
BRUNSTAMP · BAEHR · BRENDEL · TACOU

Rechtsanwälte PartG mbB

Fachanwälte für Arbeitsrecht, 
Familienrecht, Erbrecht und Strafrecht

 Notare · Mediatoren
Hauptstraße 78
25462 Rellingen

Telefon  04101  80512-0  ·  info@kanzlei-rellingen.de  ·  www.kanzlei-rellingen.de

Titel

Radfahren lernen ist gar nicht so einfach: 
eine Hand, die anschiebt, ausrichtet oder 
auch auffängt, hilft. Eine Stimme, die Mut 
macht und guten Rat gibt, ist mehr als Gold 
wert. Irgendwann hat man den Bogen raus: 
stillsitzen und gleichzeitig die Beine bewe-
gen, durch kleine Gewichtsverlagerungen 
das Gelände mit seinen Unebenheiten 
ausgleichen und auch noch den Weg und 
die Umgebung und die anderen im Blick 
behalten. Vielleicht sogar Spaß haben an 
Steigungen und Pfützen, einfach weil es 
gut ist, auch einmal die eigenen Grenzen 
auszuloten. 

Auch in diesem Herbst werden wir weiter 
in unübersichtlichem Gelände unterwegs 
sein, hinfallen, aufstehen, Grenzerfahrun-
gen machen.

So vieles will gleichzeitig bedacht und ge-
tan werden. Da sind meine persönlichen 
Bedürfnisse und die der anderen, über 
deren Ausgleich immer wieder neu zu ver-
handeln ist…wer hütet heute im Homeof-
fice wann unsere Kinder, Schatz? Bist Du 

geimpft, dann kannst Du mich besuchen? 
Da gilt es, zwischen wirtschaftlichen und 
ökologischen Interessen langfristig gese-
hen keinen Gegensatz mehr zu denken, 
für mehr Weitblick zu werben und im Klei-
nen wie Großen einfach anzufangen: auf-
steigen und lostreten… Radeln ins Blaue 
hinein: Zukunft war schon immer Neuland. 
Niemanden zurücklassen sichert alle.

Vielleicht hilft eine alte religiöse Tradition, 
den unvermeidbaren Wandel mit mehr 
Freude als Angst aufzunehmen: Ich gehe 

Leben ist wie Radfahren: Du musst Dich bewegen, 
um Dein Gleichgewicht zu halten
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Titel

„Wenn nicht ein Wunder geschieht und der 
Homo faber zum Homo admirans mutiert, 
zum Menschen, der seine kreativen Ener-
gien aus dem Staunen und Bewundern 
schöpft, drohen die Macher als große Ka-
puttmacher zu enden – und wir mit ihnen.
(Kurt Marti, 2011)

Morgens aufstehen und mich auf den Weg 
machen in den neuen Tag. Als Pilger*in 
vertrauen und hoffen: Da ist eine Hand, 
die mich ausrichtet und auffängt. Seien wir 
behütet. n

Ihre Pastorin Iris Finnern

freiwillig in die Fremde, werde peregrina/
us – Pilger*in. Menschen machen sich auf, 
um Gott und die Welt neu zu entdecken. 
Ich bin dann mal weg. Und etwas erfindet 
mich neu!

Vielleicht erlebe ich beim Pilgern – we-
nigstens zeitweise – meinen Abschied 
vom Homo faber, dem „handwerkenden 
Menschen“, der mehr oder minder erfolg-
reich versucht, das eigene Leben in den 
Griff zu bekommen. Pilgern verändert 
Perspektiven. Corona zeigt uns: Wir sind 
Pilger*innen, alle, auf diesem Planeten. Wir 
sind keine besonders überlebensfähige 
Spezies, äußerst verletzlich. Steh auf, nimm 
diese Ernüchterung und Kränkung an und 
geh weiter! Pflück den Tag aufmerksam 
und dankbar, geh mit.
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Musik

Tel. 04101 8441-0
Damm 2 · 25421 Pinneberg · www.matthiessen-bestattungen.de

„Wat mutt, dat mutt –
aber gefälligst auf meine Weise.“

Bestattungsvorsorge.

1809-01_Anzeige_RellingerGemeindebrief_126x45mm.indd   1 06.09.18   09:58

Auch durch die dritte Jahreszeit begleitet sie 
unsere Konzertreihe, die während dieser Zeit 
ganz im Zeichen des Barock steht. Im Herbst 
können sie folgende Konzerte erleben:

Sonntag, 19. September 19 Uhr
Uhr „Hommage á Telemann“
In Erinnerung an Georg Phillipp Telemanns 
Amtsantritt als Musikdirektor in Hamburg 
vor 300 Jahren gelangen drei seiner Kanta-
ten zur Aufführung. Die Mitwirkenden:

Albis cantores
Sonja Adam, Catherina Witting, Sopran
Alexandra Hebart, Tiina Zahn, Alt
Stephan Zelck, Gotz Phillip Körner, Tenor
David Csizmar, Christfried Biebrach, Bass

Hamburger Ratsmusik
Christoph Heidemann, Gabriele Steinfeld, 
Barockviolinen
Bettina Ihrig, Barockviola 
Sven Holger Philippsen, Barockvioloncello
Hermann Hickethier, Violone
Anke Dennert, Cembalo/Orgel & Ulrich
Wedemeier, Theorbe
Simone Eckert, Viola da gamba 

Gotthold Schwarz, musikalische Gesamtleitung

Freitag, 19. November 19 Uhr
12x19 Fagott und Co.
Eva-Maria Matthiesen, Fagott;
Oliver Schmidt, Klavier
Werke von Weber, Saint-Saens, Dutillieux 
und anderen Meistern
Eintritt frei, Spenden erbeten

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Am 
Ausgang erbitten wir Spenden zur Finanzie-
rung der Konzertreihe. Es gilt das Hygiene-
konzept der Rellinger Kirche, das wöchent-
lich aktualisiert wird.

Für alle Konzerte bitten wir um vorherige 
Anmeldung. Diese ist möglich unter mrk-
rellingen.de . Darüber hinaus ist ein Nach-
weis über vollständigen Impfschutz oder ein 
tagesaktueller Negativtest für den Besuch 
der Konzerte erforderlich.

Möchten Sie alle Neuigkeiten zur Rellinger 
Kirchenmusik per Email erfahren? Dann 
schreiben Sie bitte eine kurze Nachricht an 
kantor@rellingerkirche.de, um in den Ver-
teiler für den „Newsletter Rellinger Kirchen-
musik“ aufgenommen zu werden.

Ihr Kantor Oliver Schmidt

12 x19 im Herbst
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Musik

Nachdem letztes Jahr wenig möglich war, 
freuen wir uns im Gospeltrain, dieses Jahr 
endlich wieder für Sie singen und gleichzei-
tig die Arbeit von Amnesty International un-
terstützen zu können. 
Am Sonnabend, 13. November um 19 
Uhr ist es soweit. Von Andreas Scheerbarth 
(E-Bass) und Dietmar Hagemeyer (Drums) 

In der Hoffnung, dass uns eine vierte Co-
ronawelle nicht zu heftig trifft, möchte ich 
auch gerne das „Warftsingen“ wieder auf-
nehmen. An jedem zweiten Sonntag im 
Monat treffen sich um 17 Uhr alle Interes-

begleitet erklingen alte und neue Gospel 
aus Afrika, Amerika und Skandinavien. 
Auch eine Uraufführung wird dabei sein 
– lassen Sie sich überraschen! Der Eintritt 
zum Konzert ist frei. Sämtliche Spenden des 
Abends gehen an Amnesty International. n

Ihr Oliver Schmidt, Kantor Rellinger Kirche

sierten zum einstündigen offenen Singen – 
bei gutem Wetter vor, bei Kälte und Nässe 
in der Rellinger Kirche. Einige Lieder sind 
zum Mitsingen vorbereitet, eigene Wünsche 
kann jeder mitbringen. Im Zentrum steht 
Spaß am Singen. Notenkenntnis ist nicht 
erforderlich; falsche Töne sind ausdrücklich 
erlaubt.
Folgende Termine gibt es in den kommen-
den Monaten:
Sonntag, 12. September 17 Uhr „ABBA“
Sonntag, 10. Oktober 17 Uhr „Volkslieder“
Sonntag, 14. November 17 Uhr „Martins-
lieder“ n

Bei allen Veranstaltungen gilt das Hygiene-
konzept der Rellinger Kirche. 

Ich freue mich auf klangvolle Stunden mit 
Ihnen

Ihr Oliver Schmidt, Kantor Rellinger Kirche

Gospel für Amnesty – Benefizkonzert 
des Rellinger Gospeltrains

Warftsingen
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Musik

Nach langer Zeit planen 
wir wieder ein größeres 
Oratorienkonzert in un-
serer Kirche. Am 23. 
Oktober um 19 Uhr soll 
die „Missa in tempore 

belli,“ genannt Paukenmesse, von Joseph 
Haydn, sowie das Violinkonzert D-Dur Op. 61 
von Ludwig van Beethoven erklingen. 
Karten zum Preis von 39,- und 29,- € gibt 
es in der Buchhandlung „Lesestoff“ sowie 
online unter mrk-rellingen.de sowie unter 
reservix.de. 
Leider müssen wir Rücksicht auf die pande-
mische Lage nehmen, deren Entwicklung  
noch unklar ist. Achten Sie daher bitte auf 
aktuelle Hinweise unter mrk-rellingen.de. 
Haydns Messe C-Dur Hob XII:9 entstand 
1796 im Auftrag des Fürsten Esterhazy. Ihre 
Bezeichnung „Missa in tempore belli“ – Mes-
se in Zeiten des Krieges – stammt vom Kom-
ponisten selbst. Sie weist auf die damalige 
politische Lage hin. Im Rahmen des ersten 
Koalitionskrieges hatte die französische Ar-
mee unter Napoleon Bonaparte Österreich 
besiegt und drohte, auf das österreichische 

Beethovens Violinkonzert und Haydns Paukenmesse 
in der Rellinger Kirche

Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es.

Kernland vorzudringen. Diesem historischen 
Zusammenhang ist auch die bald geläufig 
gewordene Bezeichnung „Paukenmesse“ 
geschuldet. Im Agnus Dei, dem letzten Zeil 
des Werkes unterlegt Haydn eindrucksvoll 
die Bitte um Frieden („Dona nobis pacem“) 
mit Paukenschlägen, die das Angriffssignal 
der französischen Armee imitieren. Dieser in- 
haltliche Gegensatz verfehlt bis heute seinen 
Eindruck auf Zuhörer nicht. 
Beethovens Violinkonzert entstand zehn 
Jahre später, um 1806. Seinerzeit stieß es 
beim Publikum auf geteiltes Echo. Zum 
Durchbruch des Konzertes kam es erst 
knapp 40 Jahre später, als es Joseph Jo-
achim, der größte Violinist seiner Zeit, zur 
Wiederaufführung brachte. Seitdem hat es 
seinen festen Platz unter den großen Violin-
konzerten. 
Verbindendes Element zwischen beiden 
Werken ist die Pauke, die bei Beethovens 
Konzert im ersten und dritten Satz über weite 
Partien Solocharakter trägt.
Ich freue mich, wenn wir uns bei diesem be-
sonderen Konzert sehen! n

Ihr Oliver Schmidt, Kantor Rellinger Kirche
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Friedhof

Mit großer Freude konnten wir dieses Jahr am 
14. Juli 2021 wieder mit zahlreichen Kindern 
den Honig der Friedhofsbienen schleudern.
Nach vorheriger Anmeldung kamen 55 Kin-
der gruppenweise zu verschiedenen Uhrzei-
ten zu uns in die kleine Kapelle, um mit un-
serem Friedhofsimker zuerst die Waben zu 
entdeckeln, diese dann in die Honigschleuder 
einzulegen, um sie dann fleißig schleudern zu 
können. Natürlich war eine kleine Kostprobe 
mit dabei und der selbst geschleuderte Honig 
konnte abgefüllt und gekauft werden.
Zwischendurch konnten die Kinder sich unser 
Wildbienenhotel oder den Bienenschaukas-
ten ansehen, um das eine oder andere über 
Wildbienen und Bienen zu erfahren.
Ein Highlight für alle großen und kleinen Fried-
hofsbesucher war sicherlich die Bonbonka-
none, welche Honigbonbons in die Luft ge-
schleudert hat, um diese wieder auffangen zu 
können.
Wir hoffen sehr, dass es allen ebenso viel 
Spaß gemacht hat wie uns und freuen uns 
schon auf das nächste Mal. n

Honigschleudern auf dem Friedhof Rellingen
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Salate und
Marinaden
aus eigener
Herstellung

Inhaber:
Reiner Hildebrand
Lindenweg 96
25436 Tornesch

Sie erreichen uns
dienstags und freitags 
auf dem Arkadenhof 
und unter Tel. 22230

Fo
to

: G
ae

di
gk



10

Menschen aus unserer Gemeinde

Interview mit Susanne Schmidt
Susanne Schmidt ist seit März stellvertre-
tende Vorsitzende des Kirchengemein-
derats unserer Rellinger Gemeinde. Hier 
erzählt sie, was sie über Kirche und Ge-
meinde denkt. 

Was bedeutet dir deine Kirchengemeinde 
und Kirche allgemein?
Viel! Ich bin in die Gemeinde ein wenig 
„fremd“ hinein gewachsen, da ich ja in Eller-
bek wohne.
In die Rellinger Kirchengemeinde bin ich 
über meine Kinder, die bei Lennart Berndt 
zum Konfer gegangen sind, in die Kirchen-
gemeinde gekommen. Lennart ist sozusa-
gen an allem Schuld.
Und auch Kirche allgemein bedeutet mir 
viel: Ein geistliches Zuhause, ein Ort der 
Gemeinschaft.

Hast du eine Lieblings-Bibelstelle?
Habe ich nicht. Aber ich habe einen Lieb-
lingspsalm, Psalm 139, Vers 23. Dort heißt 
es „Erforsche mich Gott und erkenne mein 
Herz und siehe wie ichs meine...“ Weil es 
das trifft: Gott erkennt und kennt mich. Und 
auch der Fortgang: „Leite mich auf ewigen 

Wege“ ist ebenfalls sehr schön und ein guter 
Wunsch. Das ist unser Familienpsalm. Jeder 
hat verschiedene Verse daraus bekommen, 
als Tauf- und Konfirmationsspruch.

Wie kam es dazu, dass du dich im KGR 
engagierst?
Lennart Berndt hat mich damals sozu-
sagen überredet. Aber wenn man sich in 
einer Kirchengemeinde interessiert und 
engagiert, kommt irgendwann das Thema 
Kirchengemeinderat von alleine auf. Um 
sich einzubringen und um mit zu gestalten. 
Denn man kann nicht immer nur meckern, 
man muss auch selber etwas tun.
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Menschen aus der Gemeinde

dass die Kirchengemeinde Rellingen in der 
Lage ist zukunftsfähig zu denken und zu-
kunftsfähig zu sein.
Hast du einen Traum für deine persönli-
che Zukunft?
Nur kleine Dinge. Im zunehmenden Alter 
wird man durch die Lebenserfahrung dank-
barer und bescheidener. Und auch Corona 
hat mir gezeigt, dass es uns gut geht. Wir 
haben ein sicheres Dach über dem Kopf,  
„Butter aufm Brot“ und sind so weit gesund 
geblieben. n

Ihr Christoph Radtke

Wie ist die Arbeit als stellvertretende
Vorsitzende?
Iris Finnern und ich arbeiten sehr eng zusam-
men, das finde ich gut. Als Stellvertreterin 
finde ich es wichtig, gleich von Anfang an in 
den Themen zu sein und nicht nur gelegent-
lich einzuspringen.

Was wünscht du dir für unsere Kirchen-
gemeinde?
Ein Wiederaufleben der Gemeinschaft 
nach Corona. Das ist ja leider sehr ein-
geschränkt. Außerdem wünsche ich mir, 

Pflegediakonie
Wir sind für Sie da!

www.pflegediakonie.de

Pflegediakonie 

Zuhause bewahren
Uns ist es wichtig, pflegebedürftigen Menschen  
die vertraute häusliche Umgebung zu bewahren.  
Wir informieren Sie gern zu den Themen  
Pflege und Betreuung. Sprechen Sie uns an!

Diakoniestationen 
Bönningstedt, Tel.: (040) 556 63 13, boenningstedt@pflegediakonie.de
Kummerfeld/Pinneberg, Tel.: (04101) 855 74 75, pinneberg@pflegediakonie.de

Pflegeberatung 
Alle Informationen rund um das Thema  
„Pflege“ und häusliche Schulungen.  
Telefon (04101) 517 90 80 40 
pflegeberatung@pflegediakonie.de
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Herzlich willkommen 
Hotel Rellinger Hof 

Geruhsame Gastlichkeit 
im Herzen Rellingens. 

Einfach genießen 
Restaurant Schleßelmann 

Steaks  | Fisch | Burger  | 
Die Location für Ihre Feier. 

 
www.rellingerhof.de | info@rellingerhof.de 

                                    Hauptstraße 31  |  25462 Rellingen  |  Tel. 0 41 01  2 13  0 | 
  

Kita Johannes

Am 28.10.2021 hatte das Warten für die 
Vorschulkinder aus unseren drei Elementar-
gruppen endlich ein Ende.
20 Kinder duften an drei Kennenlerntagen 
zusammen frühstücken, spielen, sich drau-
ßen und in der großen Halle bei Spiel und 
Spaß bewegen und sich in Gesprächskrei-
sen noch besser kennenlernen.
Nach diesenTagen hatte sich die Gruppe 
entschieden: „ Wir sind die Raketen.“
Ab dann fanden die Treffen einmal wöchent-
lich statt. Es wurde/n gemeinsam gefrüh-
stückt, gespielt, Arbeitsblätter ausgefüllt, 
Experimente durchgeführt und viele Wett-
kampfspiele, wie: „Herr Fischer, wie tief ist 
das Wasser?“, Kettentick, oder Katze und 
Maus an der frischen Luft gespielt.
Am 15.12.2021 fand die Raketengruppe 
leider das letzte Mal in großer Runde statt. 
Mit  Popcorn und zwei Wunschfilmen - „Pip-
pi Langstrumpf“ und „Pettersson bekommt 
Weihnachtsbesuch“ ging es nicht nur mit 
großen Schritten auf Weihnachten zu, son-
dern es wurde auch eine „Raketen-Erziehe-
rin“ verabschiedet.  
Leider konnte auf Grund der Corona-Be-
stimmungen die Gruppe danach nicht mehr 

Unsere Vorschulkinder 2021 – Die Raketengruppe

so stattfinden, da die Gruppen untereinan-
der nicht gemischt werden durften.
So haben die Erzieherinnen für jedes Kind 
ein Arbeitsheft gebunden und sie den Kin-
dern, die nicht in die Kita gehen konnten, 
mit lieben Grüßen aus der Kita nach Hause 
gebracht.
Im Juni haben wir mit den Kindern und Ihren 
Eltern einen Gottesdienst in unserer Rellin-
ger Kirche gefeiert. Alle Kinder durften mit 
Ihren Ranzen eine Runde um das Taufbe-
cken drehen, damit die neuen Schulranzen 
von allen bestaunt werden konnten. Danach 
hat Pastor Pachnicke mit Unterstützung 
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eines Kindes die Geschichte von David und 
Goliath erzählt. Die Botschaft an die Kinder 
war: Fürchte dich nicht. Auch wenn jetzt et-
was Neues, Unbekanntes auf dich zukommt, 
Gott ist immer bei dir. Jedes Kind hat einen 
„stärkenden“ Stein mit Schutzengel bekom-
men, der auch gleich in den neuen Ranzen 
verstaut wurde.
Im Anschluss wurden die Kinder traditionell 
in ein goldenes Tuch eingehüllt und beka-
men einen Segen mit auf ihren Weg.
Wieder in der Kita wurde unter den Apfel-
bäumen bei strahlendem Sonnenschein ein 
leckeres Picknick veranstaltet, bei dem na-
türlich auch ein Eis nicht fehlen durfte. 

Wir wünschen allen „Raketen“ einen guten 
Start für ihren neuen Lebensabschnitt und 
Gottes Segen. n

Ihr Johannes-Kita-Team

Kita Johannes

Hören verbindet uns 
Menschen und hält uns 
geis� g fi t. Wie steht es 
um Ihre Hörgesundheit?
Machen Sie eine kosten-
lose Höranalyse und 
erfahren Sie alles über 
moderne Hörlösungen. 

Zacho – Das Beste 
zum Hören.

Wir verstehen uns. 
Dank Zacho.

www.zacho.de

Fachins� tute in: HH-Blankenese  HH-Othmarschen  HH-Hohelu�  
HH-Niendorf/Markt  HH-Niendorf/Nord  Halstenbek

Fachins� tut Hörgeräte Zacho GmbH & Co. KG,
Am Rathausplatz 17  25462 Rellingen  Tel.: 04101- 37 68 84

www.zacho.de
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Foto: Adobe Stock
Gottesdienste September bis November 2021
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Stellenanzeigen

Hauptstr. 20 · 25462 Rellingen · Tel. 04101/22612 · info@steinladen.de · www.steinladen.de

GRABMALE große Auswahl an 
Farben und Formen • Hochwertiger Grab-
schmuck • Individuelle Grabeinfassungen 
• Reinigungsarbeiten am Stein

Die evangelisch-lutherische Kirchengemein- 
de für Rellingen und Tangstedt sucht ab so-
fort Menschen, die als Küster*in in Gottes-
dienten (auch Taufen, Trauungen, Beerdi-
gungen) unseren Küster vertreten möchten 
(12 Euro pro Stunde)
• Zeit an Wochenenden
• Freundliches Auftreten

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde für Rellin-
gen und Tangstedt sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine/n Sekretär/in für 5 
Wochenstunden auf 450 €-Basis zur Un-
terstützung im Kirchenbüro, zunächst be-
fristet auf zwei Jahre mit der Aussicht auf 
Verlängerung.

Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Formulareingabe mit dem Meldewesen- 
 programm KirA
• Erstellung der Urkunden für unsere 
 Amtshandlungen
• Allgemeine Verwaltungstätigkeiten.

Wir erwarten eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung in einem kaufmännischen Be-
ruf, gute Kenntnisse in MS-Office-Anwen-

•Lust auf Menschen und Kirche
• Freude an schöner Gestaltung von
 Feiern
• Ruhe bewahren, auch wenn andere auf-
 geregt sind

Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Ver-
fügung: Pn. Iris Finnern (04101/22170) n

dungen, Teamfähigkeit und Freude am 
Kontakt mit Menschen. Idealerweise haben 
Sie Donnerstagnachmittags und evtl. noch 
einen Vormittag in der Woche Zeit. Die Be-
reitschaft, die Kollegin in der Urlaubszeit 
oder auch im Krankheitsfalle während der 
Öffnungszeiten des Kirchenbüros zu ver-
treten, sollte vorhanden sein.

Die Vergütung richtet sich nach dem Kirch-
lichen Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT).
Wir setzen ihre Mitgliedschaft in unserer 
Kirche voraus.
Ihre Kurzbewerbung senden Sie bitte an 
pastorin@irisfinnern.net. Für Rückfragen 
steht Ihnen Pastorin Iris Finnern gerne zur 
Verfügung, Telefon: 04101-22170. n

Sie mögen es gerne einladend? Wir auch! 
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Ankündigungen

Adlerstr. 74 · 25462 Rellingen · Tel. 04101-385 40 · Fax 357 93 I Kieler Str. 136 · 25474 Hasloh · Tel. 04106-765 889-0 · Fax 688 56

Das Haus Am Rehhagen bietet für Besucher und Angehörige einen kostenlosen Fahrdienst in die nähere Umgebung an.
Eine Pflegesatzvereinigung liegt vor. Auch Kurzzeitpflege möglich · 24 Stunden – 7 Tage die Woche – Aufnahmeservice

• Beide Einrichtungen bieten alten und pflegebedürftigen
Menschen ein Zuhause in familärer Atmosphäre.

• Die individuelle Pflege wird in Ein- bzw. Zweibettzimmern
Tag und Nacht durch qualifiziertes Pflegepersonal
liebevoll durchgeführt.

• Die medizinische Betreuung wird von den in der
Umgebung ansässigen Ärzten (auch Zahn- und
Augenarzt) gewährleistet

• Für das leibliche Wohl sorgt die hauseigene Küche.
Friseur, Fußpflege und Wäscherei runden den
Service ab.

Leider ist es uns immer noch nicht möglich, 
Ihnen ein Angebot für einen Frühstücks-
treff zu machen. Der entscheidende Punkt 
ist, dass der Rellinger Kirchengemeinde 
geeignete Räume für ein Treffen von un-
gefähr 20 Personen fehlen. Das betrifft lei-
der nicht nur den Frühstückstreff, sondern 
auch die Montags-Teestube in Rellingen-
Ort und das Seniorenkaffee für Egenbüttel 

und Krupunder. Nur in Tangstedt findet 
zurzeit der Seniorentreff wieder statt. Dort 
gibt es einen Raum, der die erforderliche 
Größe hat, dass der vorgeschriebene Ab-
stand eingehalten werden kann.
Wir bedauern diesen Corona bedingten 
Zustand sehr und hoffen zuversichtlich auf 
bessere Zeiten. n

Frühstückstreff 

Ihr Frühstückstreff-Team
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Vorstellung Jugendmitarbeiterin

Hallo! 
Mein Name ist Carolina Schlüter, ich bin 30 
Jahre alt, von Beruf Kindheitspädagogin 
und ab Oktober die Neue hier auf der Stelle 
der Verantwortlichen für die Jugendarbeit. 
Ich lebe seit etwas mehr als zehn Jahren in 
Hamburg. Geboren und aufgewachsen bin 
ich in Itzehoe an der Grenze zu Oelixdorf. 
In Oelixdorf war ich viele Jahre in der St. 
Martin Kirche als Teamerin und im Kir-
chengemeinderat aktiv. Konfirmanden- 
und Ferienfreizeiten, Kinder- und Jugend-
gruppen, Teamerarbeit… das alles ist mir 
gut bekannt. Meine Wurzeln liegen in der 
kirchlichen Jugendarbeit und so freue ich 
mich sehr, dass ich nun zu diesen Wurzeln 
zurückkehren kann. Das fühlt sich gut und 
richtig und wie „nach Hause kommen“ an, 
auch wenn ich diese Gemeinde hier natür-
lich erst kennenlernen muss. 

Ich freue mich auf dieses Kennenlernen. 
Für mich ist Kirche ein Ort der Begegnung 
und so bin ich schon sehr neugierig und ge-
spannt auf die vielen Persönlichkeiten, die 
mir hier begegnen werden. Große wie klei-
ne, laute wie leise. Aber natürlich ganz be-
sonders auf die Kinder und Jugendlichen! 

Zuletzt war ich Gruppenleitung in Sozialer 
Gruppenarbeit mit Kindern im Alter von 9 – 
11 Jahren. Außerdem bin ich im Psychoso-
zialen Dienst im Kinderkrankenhaus tätig. 

In meiner Freizeit singe ich im St. Pauli 
Gospel Choir, mache gerne ausgedehnte 
Spaziergänge und lade Freunde zum Spie-
leabend ein. n

BLAU  
Pantone 5415
     
 (Ring 70%)

GRAU
Pantone warm Gray 10

Sekundärfarbe GRÜN
Pantone 5555

Eggerstedt Farben

BLAU (Ring 70%) 
C: 51
M: 20
Y: 14
K: 31

GRAU
C: 49
M: 46
Y: 49
K: 7

Sekundärfarbe GRÜN
C: 52
M: 20
Y: 41
K: 6

BLAU  
R: 103
G: 127
B: 145

GRAU
R: 130
G: 124
B: 120

Sekundärfarbe GRÜN
R: 118
G: 142
B: 135

Ring 
R: 139
G: 158
B: 172

25421 Pinneberg • Friedenstraße 44 • info@bi-e.de • www.bi-e.de

Wir sind kompetent und engagiert für Sie da.

TAG & NACHT: 04101 222 01

Eggerstedt_AZ_126x45mm_01.indd   1Eggerstedt_AZ_126x45mm_01.indd   1 18.03.21   18:2918.03.21   18:29

Bis ganz bald! 
Ihre und Eure Caro Schlüter 
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Andacht

Der Isenheimer Altar (1515) ist einer der be-
kanntesten Altäre der Welt. Er hat Menschen 
immer wieder in seinen Bann gezogen, auch 
ich hatte Gänsehaut, als ich in Colmar vor 
ihm stand. Worin liegt die Eindringlichkeit 
dieses Werks? Wir sehen zunächst einmal 
eine scheinbar normale Kreuzigungsszene, 
wie sie in Mittelalter und Renaissance tau-
sendfach gemalt wurde. Christus hängt am 
Kreuz, um ihn herum eine Gruppe Trauern-
der. Auf die Darstellung der anderen bei-
den Kreuze wird verzichtet. Aber schon die 
schiere Größe setzte neue Maßstäbe, war 
dieses Altarbild doch das bis dato größte 
überhaupt je gemalte. Doch seine eigentli-
che Bedeutung liegt in der Eindringlichkeit 
der Darstellung: Grünewald schafft es mit 
ästhetischen Mitteln das qualvolle und unäs-

thetische einer Kreuzigung darzustellen. Wir 
sehen, wie sich der Körper des Gekreuzig-
ten vor Schmerz verkrampft, wie seine Haut 
von Wunden übersät ist und wie seine Hän-
de sich in Richtung des Himmels öffnen. Im 
Kontext der Pandemie möchte ich auf ein 
interessantes Detail hinweisen: Grünewald 
malt seinen Christus mit Symptomen (gelbli-
che Haut, Wunden, verkrampfte Finger), die 
den zugedachten Betrachtern des Bildes 
entsprachen. Es gehörte nämlich ursprüng-
lich zum Antoniterkloster, wo Menschen 
mit „Antoniusfeuer“ (Ergotismus) behandelt 
wurden. Die Kranken betrachteten damit 
zwar eine a-historische Kreuzigung, konnten 
das dargestellte Leid aber durchaus auf sich 
beziehen. Christus als Vorbild und Tröster 
im eigenen Leiden. n

Ihr P. Radtke

Hauptstraße 54 • 25469 Halstenbek • Telefon: 04101- 41153
E-Mail: dohrmann.bestatter@web.de • www.dohrmann-beerdigung.de

Bestattungsinstitut in vierter Generation
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Kul-Tour

Kul-Tour in der Kirchengemeinde Rellingen
Moderne Zeiten - Industrie im Blick von Malerei + Fotografie 

Dienstag, 7. September 2021
Wir treffen uns wie immer auf dem Bahnsteig S-Bahn Halstenbek, letzter 
Wagen, um 10.10 Uhr und fahren mit der S-Bahn um 10.24 Uhr bis zum Jung-
fernstieg. Die Kosten für Führung, Eintritt und Fahrgeld liegen zwischen € 18,- 
und € 20,-, abhängig von der Teilnehmerzahl.
Bitte melden Sie sich unbedingt an!

Anmeldungen: Renate Scobel, Tel. 04101 41830
Annelie Zimmermann, Tel. 04101 29678
Telefonnummer nur für den Tag des Ausfluges 01631 407687

Es erwartet uns „hoffentlich“ ein spannender Vormittag!

Unser erster KulTour-Ausflug nach langer Pause soll diesmal in das neue Bucerius Kunst 
Forum gehen.
Dort wird eine umfassende Schau zur Darstellung von Industrie und Arbeit in Malerei und 
Fotografie präsentiert. Die Ausstellung mit knapp 30 Gemälden und rund 170 Fotografien 
von mehr als 100 Künstlern, spannt einen zeitlichen Bogen von Beginn der Industrialisie-
rung bis heute, von der Romantik bis zur zeitgenössischen Fotografie. 
Nie zuvor wurde die künstlerische Auseinandersetzung mit der Entstehung und Entwick-
lung von Industrie und den damit einhergehenden Wandel von Landschaft und Arbeit im 
Dialog der beiden Medien beleuchtet.

Hinweis: Für diesen Ausflug gelten die zurzeit gültigen Corona-Vorschriften, die uns das 
Bucerius-Kunstforum geschickt hat. Außerdem würden wir, wie gewohnt, den Tag gerne 
mit einer kleinen Mahlzeit oder Kaffee und Kuchen ausklingen lassen. Das werden wir 
aber vorsichtshalber erst Ende August planen. Da wir jetzt noch nicht wissen, wie es An-
fang September aussieht.
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Abschied Pastor Thorsten Pachnicke

Heinsens 
in Ellerbek –
erleben,
schmecken,
tagen,
feiern...

www.heinsens.de

Nachdem unser Diakon Andy Scheerbarth 
im März erst in seinen Ruhestand gegangen 
ist, mussten wir uns nur drei Monate später 
erneut von einer Person verabschieden, die 
sehr wichtig für unsere Jugendarbeit war: 
Thorsten Pachnicke, der vier Jahre Pastor in 
unserer Gemeinde war, hat im August eine 
neue Stelle angetreten und musste unsere 
Gemeinde dafür leider verlassen. 
Bevor Thorsten auf einen neuen Weg ge-
startet ist, sollte er in einem Gottesdienst ver-
abschiedet werden. Am 27.06. Um 10 Uhr 
bei schönstem Sommerwetter konnte der 
Abschiedsgottesdienst, gehalten von 
Pastor Christoph Radtke, unter locke-
reren Corona-Regelungen als befürch-
tet stattfinden. So war die Anzahl der 
Gottesdienstbesucher*innen nicht auf 
eine Gästeliste beschränkt, sondern es war 
noch Platz für Kurzentschlossene. Für die 
Menschen, die dennoch nicht am Gottes-
dienst teilnehmen konnten, wurde der Got-
tesdienst auf YouTube gestreamt. Außerdem 
konnten die Gottesdienstbesucher*innen 
unter ihrer Maske sogar mitsingen, als 
Thorsten, gemeinsam mit Andy am Bass, 
“Hallelujah” von Leonard Cohen vorspielte 

und –sang. So bunt und vielfältig, wie Thors-
ten selbst, war auch der Gottesdienst gestal-
tet, bei dem viele Elemente Wünsche von 
Thorsten waren: So war eine Krankenhaus-
Clownin bei der Predigt zu Gast, es wurden 
Grußworte gehalten, klassische Musik ge-
spielt, die Gottesdienstband ist aufgetreten 
und den gemeinsamen Auszug hat unsere 
Kirchenmusikerin Irene Otto auf dem Saxo-
phon untermalt. 
Den Segen für seinen neuen Weg erhielt 
Thorsten von Propst Drope und wie schon 
bei Andy wurde er dabei von zwei Se-
genspatinnen begleitet. 
Wer Thorsten kennt, weiß, dass die Jugend-
arbeit ihm besonders am Herzen liegt und 
er viel Zeit und Herz in uns Jugendliche und 
unsere Arbeit gesteckt hat. Deshalb haben 
wir Teamer*innen uns ein paar Dinge aus-
gedacht, um ihm “Danke” zu sagen für das, 
was er uns gegeben hat. 
Neben der Jugendarbeit gehören die Mu-
sik und sein Interesse für Tansania zu den 
Dingen, die Thorsten ausmachen. Im Kon-
firmandenunterricht haben wir regelmäßig 
gemeinsam gesungen, unter anderem das 
tansanische Lied “Cha kutumaini sina” 

Abschiedsgottesdienst von Pastor Thorsten Pachnicke  
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oder einfacher “Kwake”. Als kleines Ab-
schiedsgeschenk haben wir dieses Lied 
als Teamer*innen noch einmal gemeinsam 
gesungen und aufgenommen. Den Ge-
sang und den Tanz, der unentbehrlich Teil 
von “Kwake” ist, haben wir dann zu einem 
Video zusammengeschnitten und im Got-
tesdienst gezeigt. 
Außerdem hat die Gottesdienstband auch 
für ihn ein Lied umgedichtet und vorge-
tragen. Dabei haben wir uns für das Lied 
“Auf dich vertraun” entschieden, das Titel-
lied für den Kirchentag 2019, den wir als 
Teamer*innen gemeinsam mit Thorsten 
besucht haben. 
Als Geschenk “zum Anfassen” haben wir 
außerdem noch einen Gitarrenkoffer für 
Thorstens (mindestens) sechs Gitarren be-
sorgt und unser Teamerlogo sowie die Na-
men aller Teamer*innen darauf verewigt. 
Den Rand des Koffers haben wir mit Fotos 
beklebt, die nur ein paar der unzähligen 
schönen, lustigen und unvergesslichen 

Abschied Pastor Thorsten Pachnicke

Momente zeigen, die wir mit Thorsten zu-
sammen erlebt haben. 
In der eher kurzen Zeit, in der Thorsten bei 
uns Pastor war, hat er sehr viel für unsere 
Gemeinde und vor allem für die Jugendar-
beit getan. Er hat uns mit seinem Feuer, wie 
er sich selbst gerne bezeichnet, angesteckt 
und uns dabei geholfen, zu wachsen – je-
der für sich, aber auch als Team zusam-
menzuwachsen. Für uns Jugendliche ist es 
sehr schade, dass er uns nun wieder ver-
lassen hat und es fiel uns sehr schwer, ihn 
gehen zu lassen. 
Gleichzeitig freuen wir uns aber für ihn und 
seinen neuen Weg, den er nun geht und für 
all die Erlebnisse, Erfahrungen und Begeg-
nungen, die auf ihn warten. 
Wir sind dankbar für alles, was Thorsten 
uns gegeben und in uns bewegt hat und 
wünschen ihm Gottes Segen für seine neue 
Stelle und hoffen, dass er weiterhin ein Pas-
tor bleibt, der “Mitten im Leben” steht! n

Marie Burmeister
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Lilli, und ich bin wegen 
meiner Konfirmation zur 
Kirche gekommen.

Wie hat die Konfer/
Kirchenzeit dich ge-
prägt?
Sie hat mich sehr geprägt, 

weil ich viele meiner Freunde dort kennen- 
und sonst sehr viel gelernt habe.
 
Was ist deine schönste Erinnerung
aus der Kirche?
Ich habe sehr viele, aber am meisten habe 
ich die Konfer-Freizeiten in Erinnerung 

Gemeindeleben

Dein Name und wie du zur Kirche gekommen bist:
Wenn du die Kirche und unsere Arbeit da 
mit drei Worten beschrieben müsstest 
welche wären das?
Gemeinschaft
Liebevoll
Geborgenheit 

Würdest du gerne nochmal Konfi sein 
und was würdest du ihnen mit auf den 
Weg geben?
Nein, ich würde nicht noch mal Konfi sein 
wollen, weil mir die Teamer-Arbeit sehr viel 
Spaß macht und ich würde jedem Konfi mit-
geben, dass sie die Zeit genießen sollen.

Die Gruppe „Herzklang“ um Heike Oster-
mann (mit Rebecca Potthoff, Gisela Demm-
ler-Heitmann und Kerstin Vagt) lädt alle In-
teressierten herzlich ein, einem Konzert mit 
ganz unterschiedlichen Klangschalen und 
Gongs zu lauschen. Töne und Schwingun-
gen dieser besonderen Instrumente rufen 
Entspannung und Wohlbefinden hervor.

Lassen Sie sich überraschen und genießen 
Sie ein außergewöhnliches Konzert mit be-
sonderer Akustik.
Bitte unbedingt anmelden unter: 
mrk-rellingen.de oder vor Ort registrieren 
und eine Maske mitbringen. Der Eintritt ist 
frei – Spenden sind erwünscht! n

Konzert mit Gongs und Klangschalen am Freitag, 
17.09.2021 um 19 Uhr in der RellingerKirche
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Vorstellung

Liebe Leserinnen und Leser,
im Juni dieses Jahres wurde ich in den Kir-
chengemeinderat berufen. Ein Schritt, der gut 
überlegt ist und dennoch auf ein bisher für mich 
eher unbekanntes Terrain führt. Seit meiner Ge-
burt vor 45 Jahren lebe ich in Tangstedt. Viele 
meiner Vorfahren wurden in der Rellinger Kir-
che getauft und auch beerdigt. Freudige Ereig-
nisse und Abschiede verbinde ich mit meiner 
Kirche in Rellingen. Aufgewachsen bin ich auf 
dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit 
zwei Geschwistern. Später erlernte ich den Be-
ruf des Landwirts und schloss ihn mit dem land-
wirtschaftlichen Fachabitur ab. Heute wird der 
Betrieb im Nebenerwerb geführt. Beruflich bin 
ich als Projektentwickler für Erneuerbare Ener-
gien in ganz Schleswig-Holstein unterwegs. Zu-
dem engagiere ich mich in den kommunalpoli-
tischen Gremien meiner Heimatgemeinde. Ich 
würde mich daher durchweg als geerdet und 

gut verwachsen bezeich-
nen. Seit acht Jahren bin 
ich mit meiner Frau Imke verheiratet. Mit unse-
ren drei Töchtern Ida, Ella und Hedda besuche 
ich dann und wann gerne die Gottesdiente in 
der Rellinger Kirche. Gerne habe ich im vergan-
genen Jahr auch den Erntedankgottesdienst 
mit begleitet. Organisieren, Planen und Umset-
zen von kleinen und großen Projekten gerade 
auch mit jungen Menschen bereiten mir größte 
Freude. Zudem habe ich aus der Kommunal-
politik und als Familienvater bereits viele Berüh-
rungspunkte mit der Kirchengemeinde über die 
Markus Kindertagesstätte in Tangstedt. Der ge-
naue Schwerpunkt meiner Mitarbeit im Kirchen-
gemeinderat soll sich noch finden. Ich freue 
mich auf die Begegnungen mit den Menschen 
und darauf, dass ich mich für meine Rellinger 
Kirche engagieren darf. n Ihr Lars Kuhlmann

TEL. 04101 62344 / 25499 TANGSTEDT / LEHMKOPPEL 1 / WWW.GRABMALESMMER.DE
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Neues aus dem Kirchengemeinderat

Unsere Rellinger Kirche steht da, mitten in 
unserer Gemeinde, mitten im Leben. Wie 
wir sie gemeinsam beleben, das hängt auch 
von uns ab.
Pastor Thorsten Pachnicke arbeitet seit dem 
1. August 2021 im Kirchenkreis Hamburg-
Ost im Vertretungspfarramt. Der Kirchenge-
meinderat dankt ihm für sein Engagement, 
gerade auch im Bereich Jugend und Vor-
sitz, und wünscht ihm Gottes reichen Segen 
für seinen weiteren Weg.
Neu als Ehrenamtlicher im Kirchengemein-
derat ist Lars Kuhlmann. Wir freuen uns 
über seine Bereitschaft, unsere Gemein-
schaft aktiv zu unterstützen.
Es sind noch Plätze frei! Haben Sie Zeit 
und Lust, unser Gemeindeleben mitzuge-
stalten? Dann melden Sie sich bitte einfach 
bei mir.
Neu als Hauptamtliche begrüßen wir als 
Verantwortliche im Bereich Jugendarbeit 
Carolina Schlüter. Völlig unstrittig ist und 
bleibt in unserer Kirchengemeinde, dass wir 
im Bereich Kinder und Jugendliche einen 
unserer Schwerpunkte haben und deshalb 

eine hauptamtlich dort arbeitende Kraft 
brauchen.  Leider können wir langfristig kei-
ne 100% Stelle mehr finanzieren, aber 75% 
sind besser als nichts! Wir schätzen uns 
glücklich, Carolina Schlüter als Mitarbeite-
rin gewonnen zu haben, wünschen ihr viel 
Freude und Gottes Segen bei ihrem Einsatz 
in unserer Kirchengemeinde.
Die frei gewordene Pfarrstelle wird nicht 
wieder besetzt. Wir arbeiten gerade an einer 
neuen Einteilung der Pfarrbezirke und Ver-
teilung der Aufgaben.
Viel Organisations- und Verwaltungsarbeit 
wird im Büro geleistet von unserer mit gro-
ßem Einsatz und Können arbeitenden Se-
kretärin. Wir freuen uns als Vertretung und 
Unterstützung über eine 450 Euro-Kraft, um 
die Funktionalität unserer Kirchengemeinde 
zu sichern.
Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Ge-
meindeversammlung am Reformations-
tag ab 11.30 Uhr, nach dem Gottesdienst  
(Sonntag 31. Oktober 2021 um 10 Uhr). 
Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-
Regeln. n

Pn. Iris Finnern 

Die einzige Konstante im Leben ist der Wandel, 
lautet ein geflügeltes Wort.
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Hauptstraße 33
25462 Rellingen
Tel.: 04101-8 40 408

„Mein Tipp gegen Sorgenfalten?“
„Der Rundum-Service vom Profi  im Handwerk. 
Ich ruf Schröder!“

www.RufenSieSchroeder.de

Gruppen & Termine

n  für Erwachsene
Seniorenkaffee für Egenbüttel
und Krupunder
Momentan keine regelmäßigen Treffen

Seniorentreff Tangstedt
20.09., 11.10., 1.11., 22.11.

Besuchsdienst
Christoph Radtke
Tel. 33 10 8, c.radtke@rellingerkirche.de 

Montags-Teestube
Momentan keine regelmäßigen Treffen

Bibelkreis am Hermann-Löns-Weg
Momentan keine Treffen

Frühstückstreff
Momentan keine regelmäßigen Treffen 

Eine-Welt-Aktionsgruppe
donnerstags, 18–19 Uhr, in der Kirche,
Juni bis September auch sonntags 14–17 Uhr

Gospeltrain
Vorbehaltlich der Situation (Informationen
bei Oliver Schmidt)

Kantorei
Vorbehaltlich der Situation (Informationen
bei Oliver Schmidt)

Bläserkreis
Vorbehaltlich der Situation (Informationen
bei Oliver Schmidt)

Rellinger Kammerorchester
Vorbehaltlich der Situation (Informationen bei 
Oliver Schmidt)

n  für Kinder

n  für Jugendliche

Kinderchor I (5–7 Jahre)
Vorbehaltlich der Situation

Kinderchor II (8–12 Jahre)
Vorbehaltlich der Situation

Eltern-Kind-Gruppen
Vorbehaltlich der Situation

Offene Spielgruppe mit Eltern-Café
Vorbehaltlich der Situation

Jugendcafé JuCa 
(12–18 Jahre), Di, Mi, Do 18–20 Uhr



Vorsorge · Erledigung der Formalitäten · Individuelle Trauerfeiern
Erd-, Feuer- und Seebestattungen · Naturbestattungen
Trauerbegleitung · Eigener Abschieds- und Trauerraum

Tag & Nacht · Tel. 04101 407970

Hauptstr. 26 · 25462 Rellingen (am Friedhof )
www.bestattungsinstitut-vieweg.de

„Ihr Bestatter für Rellingen und Umgebung“

Von der Verbraucherinitiative
Bestattungskultur Aeternitas e.V.
als Qualifizierter Bestatter empfohlen.




