Kollektenempfehlungen für Kirchenkreiskollekten 2021 im Kirchenkreis
Haldensleben-Wolmirstedt
03.01.2021 Telefonseelsorge Magdeburg – 2. Sonntag nach Weihnachten
Rund um die Uhr sitzen wir am Telefon, 70 Ehrenamtliche sind wir in Magdeburg.
Manches kommt bei uns an, was sonst in der Gesellschaft kaum Raum hat. Nie
wissen wir, was uns erwartet. Menschen in den verschiedensten Situationen des
Lebens melden sich bei uns.
Manche sind in ganz akuter Not. Manche brauchen einfach jemanden zum Reden,
weil sie selbst mit dem Erlebten überfordert sind.
Und Andere sind so einsam, dass sie bei uns anrufen. Gerade jetzt in der CoronaZeit suchen Einsame das Gespräch und Kontakt über unser Telefon. In manchen
Telefonaten ist deutlich die Sehnsucht der Anrufenden zu spüren nach Würde, die
sie sich selbst nicht geben können.
Wir freuen uns, dass auch aus Ihrer Region Mitarbeitende in unserem Team sind!
Und wir danken Ihnen, wenn Sie mit Ihrer Kollekte unsere Aus- und Weiterbildung in
der Telefonseelsorge unterstützen.
25.04.2021 Tansaniaarbeit des Kirchenkreises Haldensleben-Wolmirstedt –
Sonntag Jubilate
Kollekte für die Partnerschaftsarbeit mit Itamba/Tansania
Unser Kirchenkreis unterhält gemeinsam mit der Ev. Sekundarschule Haldensleben
seit 2016 die Partnerschaft mit der Itamba-Secondary-School in Südwest-Tansania.
Nach der Jugendbegegnung in Tansania 2019 sollte 2020 eine Gruppe Tansanier
nach Deutschland kommen. Leider musste diese Reise wegen der Corona-Pandemie
abgesagt werden.
Jetzt hoffen wir immer noch, dass eine Begegnung 2021 stattfinden kann.
Dank an dieser Stelle allen Unterstützern, vor allem auch jenen, die mit dem jährlichen Schulgeldbeitrag junge Menschen und ihre Familien in unserer Partnerdiözese
unterstützen.
Mit Hilfe der Tansaniakollekte ist es möglich, nicht nur Schüler und Mitarbeitende an
der Itamba-Secondary-School zu unterstützen, sondern auch Begegnung zu ermöglichen. Partnerschaft lebt von Begegnung. Darum ist diese Kollekte so wichtig. Bitte
schließen Sie die Menschen in Tansania und unsere gemeinsamen Bemühungen in
Ihr Gebet ein.
06.06.2021 Mauritiushaus Niederndodeleben – 1. Sonntag nach Trinitatis
Gemeindegruppen, Konfirmanden, Arbeitskreise, Kinder, Freiwillige aus aller Welt,
Jugendliche die mit „Weltwärts“ ins Ausland gehen, Chöre, Menschen die den
kirchlichen Fernunterricht besuchen .... - sie alle sind Gäste im Mauritiushaus in
Niederndodeleben. In den letzten Atemzügen der DDR als ökumenische Werkstatt
entstanden ist das Mauritiushaus bis heute eine Bildungs- und Begegnungsstätte mit
eigenem Bildungsangebot des Globalen Lernens und mit ökumenischem
Selbstverständnis. Hoch engagiert arbeitet ein kleines Team in den
Tagungsgebäuden, auf dem Gelände, in Küche und Büro und an den
Bildungsprojekten. Einen Einblick gibt Ihnen www.mauritiushaus.de. Um diese
besondere Arbeit mit Menschen aller Generationen in unserem Kirchenkreis zu
erhalten und weiter zu entwickeln, braucht das Mauritiushaus Ihre Unterstützung.
Vielen Dank für Ihre Kollekte!
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26.09.2021 ehrenamtliche Kirchenmusik im Kirchenkreis HaldenslebenWolmirstedt – 17. Sonntag nach Trinitatis
In vielen Kirchengemeinden in unserem Kirchenkreis gehören die Chöre und musikalischen Gruppen zu den aktivsten Kreisen. Gottesdienste mit guter musikalischer
Begleitung durch einen fähigen Organisten sind viel ansprechender als ohne Organisten. In der Vergangenheit haben viele Chorleiter und Organisten ihren Dienst
ehrenamtlich ausgeübt. Heutzutage ist es ohne Bezahlung kaum mehr möglich,
qualifizierte Menschen für diesen Dienst zu gewinnen. Damit auch die kleineren
Kirchengemeinden sich die Bezahlung der Organisten und Chorleiter leisten können,
gibt der Kirchenkreis den Gemeinden einen Zuschuss zur Vergütung. Ihr heutiger
Beitrag dient dazu, dies zu ermöglichen.
17.11.2021 Teamernetzwerk im Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt –
Buß- und Bettag
In vielen Kirchengemeinden fehlt der aktiv mitarbeitende Nachwuchs. Wir wollen das
ändern und bilden seit mehreren Jahren Kinder ab dem 12. Lebensjahr zu Teamern
(Helfern) für Freizeiten, Gottesdienste, Kinderkreise aus. Wenn die Kinder dann älter
werden, arbeiten sie oft in der Konfirmandenarbeit oder Jugendarbeit mit. Dem gemeindepädagogischen Mitarbeitendenteam fehlt im Moment noch eine gute Vernetzung und Fortbildungsangebote für unsere Teamer. Dafür ist ihre Kollekte heute
bestimmt.
12.12.2021 Digitale Arbeit im Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt –
3. Advent 2021
Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen die Nutzung digitaler Medien notwendig gemacht. Auch die Kirche ist da keine Ausnahme. Andachten wurden aufgenommen und ins Internet gestellt, als wir keine Gottesdienste feiern konnten.
Konfirmandenunterricht und Sitzungen von Gemeindekirchenräten fanden als Videokonferenzen statt. Vielen Menschen wurden erst dadurch die Möglichkeiten der
Digitalität für kirchliche Arbeit bewusst. Die Arbeit mit digitalen Medien läuft auch jetzt
weiter und erreicht Menschen, die sich sonst weniger in unseren Gruppen wiederfinden.
Die heutige Kollekte unterstützt die Anschaffung der technischen Ausstattung, die für
eine regelmäßige Arbeit mit digitalen Medien nötig ist.
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