Brief für Neue Gemeindemitglieder und
Zugezogene
Liebe Mitchristen,
Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde in Neukalen heißt Sie ganz herzlich willkommen!
Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich hier schnell wohl fühlen und dass die kleine Peenestadt mit ihren
umliegenden Dörfern mitten in der Mecklenburgischen Schweiz bald auch zu einem Stück Heimat
für Sie wird!
Wir laden Sie ein, sich auf den einzelnen Seiten unserer Homepage über unsere Gemeinde zu
informieren. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, dürfen Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
Jeden Sonntag um 10 Uhr feiern wir in unser St. Johanneskirche Gottesdienst. Jeden dritten Sonntag
im Monat findet außerdem um 9:00 Uhr ein Gottesdienst in Schorrentin statt, dann verschiebt sich
die Anfangszeit in Neukalen um eine viertel Stunde.
Kinder und Jugendliche laden wir zu den verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen ein. Für
Erwachsene im mittleren Alter gibt es den Gemeindeabend. Frauen und Männer ab etwa Mitte 70
sind zum Gemeindenachmittag an einem Montag im Monat eingeladen, für Schorrentin und
Kämmerich findet dieser Kreis einmal im Monat am Dienstagnachmittag statt.
In unserer Gemeinde engagieren sich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtlich. Bei
der offenen Kirche, den Kirchenkaffeeterminen nach besonderen Gottesdiensten, beim Herbstputz
der Kirche und den Einsätzen auf den drei Friedhöfen (Schlakendorf, Schorrentin, Neukalen) und
im Chor und Kirchengemeinderat. Wenn Sie selber dazu Zeit und Lust haben, freuen wir uns
natürlich. Nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf. Das Pfarrhaus liegt direkt gegenüber des
Durchganges zwischen Rathaus und Kirche. Hier sind das Amtszimmer und auch das Büro
untergebracht. Frau Schaeffer, unsere „Küstersekretärin“, ist am Montag zwischen 8:30 und 10:00
Uhr und am Mittwoch und Freitag der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 11.00 Uhr zu erreichen.
Pastorin z.A. Kathrin Fenner können Sie darüber hinaus natürlich auch zu anderen Zeiten im
Pfarrhaus sprechen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, nach Möglichkeit einen Gesprächstermin zu
vereinbaren (die Nummer für Büro und Amtszimmer und Pn.privat ist die selbe: 20311 oder per EMail: neukalen@elkm.de).
Wegen Taufen und Trauungen setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit dem Pfarramt in Verbindung, um
einen Termin zu vereinbaren. Das Taufgespräch bzw. das Traugespräch findet dann zeitnah zum
Fest statt – entweder im Pfarramt oder gerne auch zuhause bei den Familien.
Viermal im Jahr erscheint unser Gemeindebrief, der Ihnen kostenlos zugestellt wird. Sollten Sie
ihn nicht bekommen, setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung (Telefon 20311).
Im Namen unserer Kirchengemeinde grüße ich Sie ganz herzlich. Pn.z.A. Kathrin Fenner

