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HEILIG-GEIST-KIRCHE 

WOHLTORF
Der Kirchengemeinderat 
informiert.

Liebe Krabben-
kamper, liebe 
Wohltorfer,

„wichtig ➔ Schuhe aus!“ So stand es auf  dem 
Plakat, das vor uns hing. Und so ähnlich war 
es wohl auch damals, als Mose vor dem bren-
nenden Dornbusch stand, und als Gott mit ihm 
redete: 

„Zieh deine Schuhe von deinen Fü-
ßen; denn der Ort, darauf du stehst, 
ist heiliges Land.“ (2. Mose 3,5) 
Wer vor Gott treten will, der muss barfuß gehen.

Der Ort, an dem wir unsere Schuhe auszie-
hen sollten, war allerdings nicht das Heilige 
Land, sondern nur die Tür zu einem Zimmer 
in einem Schullandheim. Dahinter tat sich aber 
trotzdem eine andere kleine Welt auf.

Alles war dunkel, dank einer großen Decke vor 
dem Fenster. Der Raum war kreuz und quer 
vollgestellt mit Stühlen, Tischen, Matratzen 
aus den Doppelstockbetten und anderem Ge-
rät. Mit verbundenen Augen und auf  Socken 
musste man sich auf  den Weg machen, mit-
ten hinein in die Dunkelheit. Es gab nur eine 
Möglichkeit zur Orientierung, nämlich einen 
dünnen Wollfaden, der durch das Zimmer ge-
spannt war. Dieser Faden führte unter Tischen 
hindurch, über die Matratzen, die plötzlich zu 
einem schwankenden Untergrund wurden, und 
zwischen Stühlen hindurch. Auf  diesen Faden 
musste man vertrauen.

Dies war eine von mehreren tiefgründigen und 
kreativen Stationen, die die Konfi rmandinnen 
und Konfi rmanden zum Thema: „Beten ist 
wie…“ gebaut hatten (S. 43, Tag 1). Beten ist 
wie sich ins Dunkel wagen. Beten ist wie einen 

Weg fi nden. Beten ist wie Vertrauen haben, 
dass es einen gangbaren Weg gibt. Stationen 
wie diese wecken viele Assoziationen.

In mir weckte das Fadenlabyrinth noch einen 
anderen Gedanken. Für mich ist hier besonders 
sinnfällig geworden, dass unsere oftmals auf  
verworrenen Bahnen verlaufenden Lebenswe-
ge nicht um Hindernisse herum, sondern nur 
durch sie hindurch führen. Das Schwere im 
Leben, seien es Liebeskummer oder Angst vor 
Klausuren, seien es Krankheit oder Trauer, es 
lässt sich − leider − nicht umgehen. Der Weg 
führt immer nur hindurch. Und manchmal ist 
es dabei nur ein „seidener Faden“, an dem alle 
Hoff nung hängt.

In diesem Monat feiern wir Ostern. Und damit 
feiern wir genau das: dass es einen Weg gibt, 
hindurch durch Schwere und durch Dunkel-
heit. Und wir feiern, dass es diesen Faden gibt, 
ausgespannt von einem, der vorangegangen ist 
durch tiefste Todesfi nsternis. Und ausgespannt 
für uns zum Orientieren und zum Festhalten: 
im Gebet, im Glauben, in Hoff nung und Liebe. 
Ihnen allen Gesegnete Ostern!

Ihr Pastor

René Enzenauer

Ihr Pastor

René Enzenauer

Gottesdienste
Judika, mit Abendmahl
2. April 2017, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Palmarum
9. April 2017, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Gründonnerstag, 
mit Abendmahl
13. April 2017, 18 Uhr
Pastorin Johanna Thode, 
Pastor René Enzenauer

Karfreitag
14. April 2017, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Osternacht
16. April, 5 Uhr
Pastor René Enzenauer

Ostern
mit Abendmahl
16. April 2017, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Ostermontag
17. April 2017, 10 Uhr
Gottesdienst in Aumühle,
in Wohltorf  kein 
Gottesdienst

Quasimodogeniti
23. April 2017, 10 Uhr
Pastorin Renate Fallbrüg

Andacht im Haus Billtal
28. April 2017, 17 Uhr
Pastor René Enzenauer

Miserikordias Domini
30. April 2017, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Kontak-Tee

Der regelmäßige Morgen-
treff  zum Kennenlernen, zum 
zwanglosen Plaudern und 
Gedankenaustausch an je-
dem ersten Donnerstag im 
Monat von 9:30 bis 11 Uhr 
im Gemeindehaus auf  dem 
Kirchberg.
Die nächsten Termine sind am 
am 06.04. und am 04.05.
Es freuen sich auf  Ihr Kommen 
Gisela Kriese und Brunhilde 
Schreblowski.

Chronik

Getauft wurden:
Julius Immanuel Thurn 
Levke Sophie Steinweg

Unter Gottes Wort zur letzten Ruhe 
geleitet wurde:
Bärbel Brigitte Möller, 
geb. Raethke, 86 Jahre
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Kontakt Gemeinde

Heilig-Geist-Kirche 
Wohltorf
Kirchberg 5, 21521 Wohltorf
www.kirche-wohltorf.de

Pastor:
René Enzenauer
Tel. 962 98 93 
pastor.enzenauer@kirche-
wohltorf.de

Vorsitzende des
Kirchengemeinderates:
Friederike Probst
Tel. 23 76
probst@kirche-wohltorf.de

Kirchenbüro: 
Sandra Ziel
Tel. 22 83
Fax 80 976
kirchenbuero@kirche-wohltorf.de
Di. + Do. 10-12 Uhr, 
Mi. 16-18 Uhr

Kirchenmusikerin:
Andrea Wiese
Tel. 808 81
wiese@kirche-wohltorf.de

Organisation 
Küsterdienst:
Axel Potthoff 
Tel. 0172/425 86 10
kuester@kirche-wohltorf.de

Kindergarten 
Alter Knick:
Waltraud Bodenheim (Ltg.)
Tel. 25 94
 kita@ev-kita-wohltorf.de

Spendenkonto 
der Kirchengemeinde:
KSK Herzogtum Lauenburg
DE95 2305 2750 0109 4414 57
NOLADE21RZB

Konfi rmanden-Freizeit 2017 
in Neu-Lankau: 
Es war besser als erwartet

Wir, die Konfi rmanden der Heilig-Geist-Kirche 
Wohltorf, machten vom 17.02.2017 bis zum 
19.02.2017 eine Freizeit im Schullandheim 
Neu-Lankau. Wir waren acht Mädchen und 
dreizehn Jungs. Begleitet wurden wir von den 
Teamern* Leo, Carlotta, Toni 1 und Toni 2 
sowie von Frauke Richter aus Aumühle und 
Doris Berling aus Wohltorf. Als Programm 
hatte uns unser Pastor Enzenauer mit auf  den 
Weg gegeben: „Lasst euch überraschen − und 
bringt eine Taschenlampe mit!“

Anreise: Um ca. siebzehn Uhr trudelten alle 
ein. Das war auch der Moment, in dem wir 
das  Schullandheim zum ersten Mal sahen, das 
im Wald lag. Wir gingen in die Zimmer und 
mussten als erstes feststellen, dass es hier kein 
W-lan gab, was besonders die Jungs schockierte. 
Anschließend packten wir die Koff er aus und 
bezogen unsere Betten. 
Danach trafen wir uns mit Herrn Enzenauer 
und den anderen. Nun lernten wir auch den 
Herbergsvater kennen. Er stellte sich vor und 
erklärte uns die Hausregeln. Außerdem riet 
er uns, sobald wir die Zimmer verließen, die 
Türen und Fenster zu schließen, da ansonsten 
Ratten hineinkommen könnten. Das führte bei 
den Mädchen zu Gekreische und angeekelten 
Gesichtern. 
Kurze Zeit später gab es Abendbrot (war 

ganz okay). Wir hatten einen Tischdienst 
eingeteilt, der für das Auf- und Abdecken 
sowie fürs Tischwischen zuständig war. Vor 
dem Essen sprachen wir ein Tischgebet, 
welches wir durch rhythmisches Klatschen und 
Klopfen untermalten. Nach dem Abendbrot 
trafen wir uns in unserem Gruppenraum, 
um etwas zu basteln. Dabei handelte es sich 
um Fluggeräte, die wir in Gruppen und aus 
bestimmten Materialien entwickeln sollten. 
Das Schwierige war jedoch, dass das Fluggerät 
ein rohes Ei sicher transportieren sollte. Nach 
einer Dreiviertelstunde versammelte sich ein 
Teil draußen und sah zu, wie die anderen die 
Fluggeräte aus einem Fenster warfen. Fast alle 
Eier hielten stand. Die Teamer waren die Jury 
und bewerteten anhand bestimmter Kriterien 
die „Flugzeuge“. Die Gruppe, die das Beste 
hatte, gewann einen Preis: Überraschungseier 
und Zahnbürsten vom Zahnarzt. 
Danach spielten wir noch ein paar Spiele, wie 
z.B „Obstsalat“. Um ca. elf  Uhr war dann 
Nachtruhe. Doch zu unserem Leidwesen 
hielten sich die Jungs im Jungszimmer neben 
uns nicht daran und redeten lautstark, so dass 
wir jemanden rüberschickten und um Ruhe 
baten. Das alles unter den strengen Augen der 
Teamer.

Tag 1: Am nächsten Morgen standen wir 
auf. Um halb neun gab es Frühstück (war in 
Ordnung). Danach gingen wir raus und spielten 
ein paar Spiele, wie „Ich hasse dieses Spiel“. Es 
war leicht bewölkt.
Anschließend versammelten wir uns um ein 
Klettergerüst, an dem einige Bilder hingen, die 
wir uns angucken sollten. Hinterher teilte Herr 
Enzenauer uns das Thema mit: „Beten ist wie 
...“. Dazu bildeten wir Gruppen, in denen wir 
zu der Frage „Beten ist wie ...“ eine Station, 
anhand derer man erkennen kann, wie beten 
ist, erstellen sollten. Da bei dieser Aufgabe viel 
Kreativität gefordert war, kamen am Ende auch 
die verschiedensten Ergebnisse heraus, wie z.B. 
eine Murmelbahn oder ein Fingerlabyrinth (s. 
auch S. 42, „Fadenlabyrinth‟). Danach sollten 
wir noch einen Brief  an uns selbst schreiben, 
indem wir uns an eine Situation aus unserem 
Leben erinnern sollten, in der uns das Beten 
geholfen hat. 
Wenig später gab es Mittagessen. Nach einer 
Pause ging es dann im Gruppenraum weiter. 
Hier beschäftigten wir uns mit der Herkunft 
und der Bedeutung des Vaterunsers. Außerdem 
unterteilten wir es in einzelne Abschnitte. Jeder 
stellte sich zu dem Abschnitt, der ihm am 
meisten zusagte. Daraus entstanden Gruppen, 
in denen wir zu unserem Abschnitt eine kleine 
Geschichte schreiben sollten, die wir hinterher 
vorstellten. Dann teilte Herr Enzenauer uns 
mit, dass wir einige Geschichten per Handy 
verfi lmen würden. Damit begannen wir auch 
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Unsere Chorfreizeit 

Wir sind mit 19 Kindern, Frau Wiese und 
vier Betreuerinnen vom 3.−5. März nach 
Ratzeburg gefahren. Als wir in der Jugend-
herberge ankamen, haben wir uns erst ein-
mal in unseren Zimmern eingerichtet und 
unsere Betten bezogen. Wir Sängerinnen 
und Sänger waren in 5 Zimmer aufgeteilt. 
Jede Zimmergruppe hat ein eigenes Tür-
schild gestaltet, das am Ende bewertet und 
mit Preisen ausgezeichnet wurde.

Nach dem Abendessen haben wir uns 
im Probenraum getroffen und sind dann 
in zwei Gruppen − Jungs und Mädchen 
getrennt − zum Ratzeburger Dom gewan-
dert. Dort hat uns der Domorganist die 
Orgel gezeigt und genau erklärt, wie alles 
funktioniert.

Am nächsten Tag haben wir nach dem 
Frühstück von 9-11.30 Uhr im Proben-
raum gesungen und für unser Musical ge-
probt. Nach dem Mittagessen haben wir 
eine tolle Tretboot-Tour unternommen 
und sind mit sechs Booten auf  eine kleine 

Insel im Ratzeburger See gefahren. Dort 
gab es ein Picknick mit warmem Kakao, 
Keksen und Zimtrollen. Im Anschluss ging 
es mit den Tretbooten wieder zum Anle-
ger zurück. Die Rückfahrt ging gefühlt viel 
schneller als die Hinfahrt, wahrscheinlich 
weil wir alle durch Kakao und Kekse 
mehr Kraft in den Beinen hatten. Am An-
leger hat Frau Wiese ein Eis spendiert und 
wir sind zurück zur Jugendherberge gelau-
fen. Dort haben wir noch einmal geprobt, 
denn schließlich waren wir ja auch auf  
einer Chorfreizeit. Nach dem Abendessen 

haben wir uns alle zu einem Spieleabend 
getroffen. Wir hatten viel Spaß!
Am Sonntag haben wir nach einer wei-
teren Chorprobe am Vormittag unser 
KKQ-Turnier gestartet, das Kurren-
de-Kicker-Quiz. Nach einem nicht beson-
ders leckeren Mittagessen mit einer Ki-
chererbsen-Pfanne sind wir wieder nach 
Hause gefahren. Schade! Wir wären alle 
bestimmt noch gern ein paar Tage dort 
geblieben. Wir freuen uns schon riesig auf  
die nächste Chorfreizeit! 
CHARLOTTE LEBENDER UND EMMA PIPER 

Senioren-
Nachmittag 
April 2017: 
Viel Gesang 
im Frühling 

„FRÜHLINGSLIEDER 
Offenes Singen im Rahmen des Senio-
ren-Nachmittags. Lieder zum Hören und 
Mitsingen, Spiel-Lieder der Jüngsten, 
Hausmusik und Gedichte der Grund-
schulkinder. Zwitscher- und Kinderkanto-
rei Wohltorf. Ltg.: Andrea Wiese.“

So steht es im Flyer „Wohltorfer Kir-
chenmusik, Veranstaltungen 1. Halbjahr 
2017“ − und dem ist nichts hinzuzufügen.

Wir treffen uns am
Mittwoch, 26. April 2017, 15.00 − 

17.00 Uhr im Gemeindehaus, 
Kirchberg 3, 21521 Wohltorf.

Kontakt: Tel. 04104-30 94, 
0171-1229633. 
Fahrdienst: Sandra Ziel, Kirchenbüro, 
Tel. 04104-22 83. 

schnell und machten nach dem Abendbrot 
(war lecker) weiter. 
Nachdem wir fertig waren und noch ein 
paar Lieder gesungen hatten, verriet Herr 
Enzenauer uns endlich, wofür wir die 
Taschenlampen brauchten. Es war, wie 
schon befürchtet, eine Nachtwanderung. 
Also zogen wir uns wetterfeste Kleidung 
an und wagten uns hinaus ins nächtliche 
Neu-Lankau. Bevor es losging, sagte man 
uns, dass wir die Taschenlampen eine Zeit 
lang nicht anschalten dürften. Außerdem 
warnte man uns vor Wildschweinen und 
angeblichen Wölfen. Wir liefen also los. 
Über uns der schöne Sternenhimmel, 
unter uns der unebene, matschige und 
staubige Boden. Nach einer Weile blieben 
wir stehen. Was dann folgte, sollte sogar 
zu Tränen führen: Wir sollten nämlich 
ganz alleine einen Teil des Weges gehen, 
auch noch ohne Taschenlampe. Am Ende 
würden ein paar Teamer auf  uns warten.
Während einige Jungs losliefen, machte 
sich bei den Mädchen Unruhe breit. 
Die Vorstellung, ganz alleine irgendwo 
im Nirgendwo herumzulaufen, gefiel 
uns gar nicht. Glücklicherweise war 
Herr Enzenauer so verständnisvoll und 
ließ uns auch zu zweit gehen. Nachdem 
es alle geschafft hatten, gab es für jeden 
ein Knicklicht. So zogen wir weiter, bis 
wir irgendwann ziemlich verdreckt das 
Schullandheim erreichten. Nach ca. zwei 

Stunden Wanderung. Müde fielen wir in 
unsere Betten und schliefen ein.

Tag 2: Am nächsten Morgen standen 
wir auf  und gingen zum Frühstück (war 
ganz okay). Viele sahen nach der langen 
Nacht ganz verschlafen aus. Nach dem 
Frühstück zogen wir die Betten ab, packten 
unsere Sachen und putzten die Zimmer. 
Nachdem wir damit fertig waren, trafen 
wir uns zum Abschluss im Gruppenraum. 
Der Herbergsvater verabschiedete sich 
von uns. Danach erzählte jeder, wie er die 
Freizeit fand. Außerdem bedankten wir 
uns bei den Teamern, Frau Richter und 
Frau Berling sowie bei Herrn Enzenauer. 
Abschließend beteten wir noch das 
Vaterunser. Um elf  Uhr kamen die Eltern 
zum Abholen. 
Ich fand, dies war ein sehr schönes 
gemeinsames Erlebnis innerhalb der 
Konfi-Zeit, die bald vorbei sein wird, da 
wir im Mai konfirmiert werden. Noch 
einmal VIELEN DANK an Herrn 
Enzenauer für diese rundum gelungene 
Zeit!
ANITA GEORGESCU

 
* unter Teamern versteht man Personen 
(Erwachsene oder Jugendliche), die vor 
allem in der Sozialarbeit tätig sind, und 
eine Gruppe von Menschen begleitet, 
betreut und beaufsichtigt. 
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KARFREITAG 14.04.
15 Uhr, 

Wohltorfer Kirche

HEINRICH SCHÜTZ:  
MATTHÄUS-PASSION
Tim Karweick (Evangelist)

Konstantin Heintel (Jesusworte)
Buxtehude-Ensemble, Wohltorf

Ltg.: Andrea Wiese
Eintritt frei, Spenden erbeten

Weitere Infos im neben stehenden Artikel 
„Matthäus-Passion in Wohltorf“

SA 29.04.
18 Uhr, 

Wohltorfer Kirche

IL CLAVIFIATO
Konzert mit Werken von  

G. Ph. Telemann (1681-1767)
Ensemble „Il clavifiato“

Eintritt: € 10,- (Abendkasse) / Kinder frei
Weitere Infos im neben stehenden Artikel 

„Il clavifiato − Im Gedenken an  
G.Ph. Telemann“

MI 26.04.
15 Uhr, 

Wohltorfer Kirche

FRÜHLINGSLIEDER
Offenes Singen im Rahmen des  

Seniorennachmittags 
Lieder zum Hören und Mitsingen, 

Spiel-Lieder der Jüngsten, Hausmusik 
und Gedichte der Grundschulkinder  

mit der Zwitscher- und  
Kinderkantorei Wohltorf

Ltg.: Andrea Wiese

OSTERSAMSTAG 15.04.
15.30−17.30 Uhr

 
OSTERSONNTAG 16.04.

9.15−11 Uhr
Wohltorfer Kirche

OSTERSINGEN
Chorprojekt für singende Familien

Die Teilnahme ist kostenlos.  
Anmeldung bitte bis zum 10. April bei 

Frau Wiese, Tel. 04104-80881
Weitere Infos im neben stehenden Artikel 

„Ostersingen zum Mitmachen

Wohltorfer Kirchenmusik · Leitung: Andrea Wiese · www.kirchenmusik-wohltorf.de

Matthäus-Passion in Wohltorf 

Am Karfreitag, 14. April 2017, wird 
um 15 Uhr im Rahmen der traditionel-
len „Musik zur Sterbestunde Jesu“ in 
der Heilig-Geist-Kirche Wohltorf  die 
Matthäus-Passion von Heinrich Schütz 
(1585-1672) aufgeführt. Schütz, der be-
deutendste deutsche Komponist des Früh-
barock, komponierte das Werk mit dem 
Originaltitel „Historia des Leidens und 
Sterbens unseres Herrn und Heiland Jesu 
Christi nach dem Evangelisten Matthäus“ 
im Jahre 1666. Darin vertont er den bi-
blischen Passionstext a capella, das heißt 
nur für Singstimmen, ohne instrumentale 
Begleitung. Neben dem Stil mit General-
bass (der obligatorischen Begleitung des 
Gesanges mit Orgel bzw. Cembalo oder 

Theorbe und Bassinstrument), der zu Leb-
zeiten Schützens ab 1600 als damals mo-
derne Kompositionsart üblich wurde, hat 
Schütz auch noch diesen älteren, general-
basslosen Stil gepflegt und als Grundlage 
allen Komponierens hochgeschätzt. 
Die textgezeugte Komposition von hohem 
handwerklichen Anspruch und zugleich 
dichter, verinnerlichter Expressivität, ist 
ein Werk des Alters und der Reife, mit de-
nen die Musikepoche des Frühbarock und 
auch des Typus der „Rezitativ-Passion“ 
ihren Abschluss findet. 
Die Ausführenden sind Tim Karweick 
(Evangelist), Konstantin Heintel (Jesus-
worte), das Buxtehude-Ensemble, Wohl-
torf; die Leitung hat Andrea Wiese. Der 
Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Ostersingen zum Mitmachen 

Zu einem genera-
tionsübergreifen-
den Oster-Projekt 
lädt die Wohltorfer 
Kantorin Andrea 
Wiese auch in die- 
sem Jahr auf  den 
Kirchberg ein: 
OSTERSINGEN 

FÜR GROSS u. KLEIN. Die Kinder 
bereiten die Lieder in den Proben der 
Kinder- und Jugendkantorei vor, ein Ein-
stieg für interessierte Projekt-Mit-Sänger 

ist jederzeit möglich. Am Ostersams-
tag, bevor das Osterfeuer am Wohltor-
fer Dorfteich beginnt, treffen sich dann 
alle (Kinder, Eltern, Großeltern und alle, 
die gerne singen) von 15.30-17.30 Uhr 
im Gemeindehaus auf  dem Kirchberg, 
um gemeinsam unter der Leitung von 
Andrea Wiese zu proben. Zeit für eine 
„KSK“ (Kaffee-Saft-Kuchen)-Pause und  
einen kleinen Plausch ist auch eingeplant. 
Und am Sonntag im Gottesdienst erklingt 
dann unser gemeinsamer Oster-Chor − 
Halleluja! 
Anmeldungen bis 10.04. bei Kantorin 
Andrea Wiese, Tel.: 04104-80881

„Il Clavifiato“
Im Gedenken an Georg Philipp 
Telemann (1681-1767)

Am Samstag, 29. 4. 2017 findet um 18 
Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Wohl-
torf  ein Konzert mit dem Duo „Il Clavi-
fiato“ (Isolde Kittel-Zerer, Cembalo und 
Lonni Inman, Traversflöte) statt. 
„Il Clavifiato“ hat sich auf  die Wiederga-
be des Repertoires für Flöte und Tastenin-
strument spezialisiert. Die Musikerinnen 
spielen barocke Musik auf  einer einklap-
pigen Flöte mit Cembalobegleitung. Die 
einklappige Traversflöte kam zum Ende 
des 17. Jahrhundert als französische Wei-
terentwicklung der Renaissance-Flöte auf  
und wurde zu Lebzeiten Telemanns für 
die Aufführung dessen Musik verwendet. 
Zum 250. Todesjahr Georg Philipp Tele-
manns hat „Il Clavifiato“ ein Programm 

mit vielen Werken von diesem großen 
deutschen Komponisten, sowie biogra-
phischen Texten und Briefen zusammen-
gestellt. In diesem Konzert haben Sie die 
seltene Gelegenheit, die Kompositionen 
in einem historisch-informierten Klang 
unverfälscht zu erleben.
Karten zu 10,- Euro (Kinder haben freien 
Eintritt) sind an der Abendkasse erhält-
lich. www.ilclavifiato.de 
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Die Maxis „hinter Gittern“ − 
Besuch auf der Polizeiwache Reinbek 

Im Rahmen unserer Maxiwoche (Projektwoche der Vorschul-
kinder) zum Thema „Mein Körper gehört mir“, haben wir ne-
ben einem umfangreichen Defending Kurs die Polizeiwache in 
Reinbek besucht. In den ersten vier Tagen haben unsere Maxis 
von einem Defending-Team die wichtigsten Selbstverteidigungs-
übungen kennengelernt. Neben der Einschätzung von gefähr-
lichen und ungefährlichen Situationen, lag der Focus auf  dem 
„Kinderbetrüger“. Den Kindern wurde beigebracht, wie wichtig 
es ist laut zu schreien, sich Hilfe zu holen und auch zu wehren.
Am letzten Tag unserer Woche besuchten wir die Polizei in Rein-
bek. Dort angekommen, wurden wir von dem Polizisten Herrn 
Lentz und seiner Kollegin empfangen, die uns in zwei Gruppen 
teilten. Als erstes durften wir uns ein echtes Polizeiauto anschau-
en. Die Kinder begutachteten den Kofferraum und fanden die 
verschiedensten Dinge vor, wie z.B. Polizeiabsperrband, Ver-
kehrshütchen, Schaufel und Besen, ein großes schweres Schutz-
schild und noch vieles mehr. Dann durfte sich jeder einmal in das 
Polizeiauto setzen, das Blaulicht betätigen, den Funk abhören ;-) 
und alles genau anschauen. Im Anschluss machte Herr Lentz das 
Martinshorn an, was ganz schön laut war.
Dann gingen wir durch den Hintereingang in das Haus und stan-
den direkt vor den Zellen. Die Kinder waren beeindruckt von 
den kleinen Räumen, in denen nichts war außer einer Holzbank 

(keine Kissen, keine Decken, kein Fernseher). Alle Kinder trau-
ten sich (zu fünft) in eine Zelle geschlossen zu werden und die üb-
rigen Kinder konnten durch ein Spion die „Inhaftierten“ beob-
achten. Als nächstes durften wir uns die Funkzentrale anschauen. 
Hier kommen alle Funksprüche an, werden Berichte geschrieben 
und alle Einsätze verwaltet. Dann verteilte Herr Lentz an alle 
Kinder einen Ausweis zum „Hilfspolizisten“. Damit dieser für je-
des Kind auch einzigartig ist, wurde der Name draufgeschrieben 
und von jedem Maxikind ein Fingerabdruck genommen.
Zum Schluss schauten wir uns die Umkleidekabine der Polizis-
ten an. Am interessantesten fanden die Kinder die Schließfächer, 
denn sie wussten, das dort die Pistolen aufbewahrt werden. Herr 
Lentz erlaubte den Kindern Polizeijacken und Mützen anzupro-
bieren und jeder, der wollte, bekam Handschellen angelegt.
Dann zeigte er uns seine schusssichere Weste und den Gürtel, in 
dem eine Taschenlampe, Pfefferspray, ein Schlagstock, das Funk-
gerät und im Normalfall auch die Pistole ihren Platz hatten.
Auf  dem Weg nach draußen, entdeckten die Kinder Fahndungs-
fotos und wollten sofort wissen, was das für Leute sind. Die Poli-
zisten erzählten, dass das Mörder sind, also Leute, die jemanden 
getötet haben. Ein Mädchen war davon ganz unbeeindruckt und 
meinte nur: „Ich würde nie jemanden umbringen ... die sterben 
doch alle von allein!“ Die Kinder und die Erzieher hatten einen 
ganz spannenden tollen Tag und insgesamt eine tolle aufregende 
Maxiwoche!!! 
CHRISTINA MÜLLER

Frau Winter geht am Stock 

Am 24.02.17 startete unsere Fa-
schingsfeier unter dem Motto „Win-
ter“. Dieser fühlte sich offensichtlich 
eingeladen, denn morgens präsentierte sich uns noch einmal 
etwas Schneeregen und wir waren fasziniert davon, dass unsere 
Einladung angenommen wurde ;-))
Bei diesen Voraussetzungen konnte Frau Winter vergnügt von 
Gruppe zu Gruppe schlendern und die bunten Gäste bestau-
nen. Diese vergnügten sich am leckeren Elternbüfett und spiel-
ten lustige Spiele. So viel Buntes weckte die „böse“ Erinnerung 
an den Frühling. Das wurde dann etwas zu viel für Frau Winter 
und sie zog sich bis zur großen Party in der Halle wieder zurück.
Piraten mit dem Flair des heißen Südens, wilde Urwaldtiere, hit-
zige Ritter der alten und neuen Epoche und diese ganzen be-
wegungsfreudigen anderen Figuren brachten nur Hitze und das 

bekommt Frau Winter ja nicht so son-
derlich. Am Stock und gestützt von 
einem großen Schneemann begab sie 
sich dennoch auf  den Weg zur Party. 
Wenn der Frühling in den Knochen 

steckt, wird jeder Gang anstrengend! Zum Glück gab es Eis-El-
fen, Pinguine, Schneemänner, Schneeflöckchen, die Frau Winter 
mit ihrer Kälte immer wieder auf  die Beine halfen. Dann konn-
ten der Stock und die Beine wieder geschwungen werden.
Der Versuch, die schwarzen Katzen in Schneekatzen zu verwan-
deln, klappte trotz der großen Hilfe der Winterlinge nicht mehr. 
Und da mittlerweile auch noch die Sonne herauskam um das 
bunte Treiben zu feiern, war es Zeit für Frau Winter sich zurück-
zuziehen. Sie durfte das Büro nutzen und sich nützlich machen 
− mit einer Info an die Dorfbewohner, dass die kleinen bunten, 
närrischen Wohltorfer Kita-Kinder ihr Bestes gegeben haben, 
um den Winter zu vertreiben.

Das bin ich! 

In Anlehnung an die Maxi-Projekt-Woche 
haben die Jüngsten in der gelben Gruppe 
auch zu diesem Thema gearbeitet.
Es geht dabei um Körperbewusstsein und 
Körpererfahrungen, Nein sagen dürfen 
und können. Was möchte ich nicht, und 
was lasse ich zu. Das stärkt das Selbstbe-
wusstsein und die Achtsamkeit, nach dem 
Motto: mein Körper gehört mir!

Das bin ich
Heute haben die „Kleinen-Großen“ im 
Stuhlkreis überlegt, was alles zu ihrem 

Körper gehört. Die Kinder benennen die 
Körperteile, wie viele es davon gibt und 
wozu sie gebraucht werden. Dabei erfin-
den wir Bewegungen, stellen sie vor und 
alle mach begeistert mit! Popowackeln, 
streicheln, lecken, pusten, strampeln 
bringt uns in Bewegung! 
Jetzt wiederholen wir das „Lied über 
mich“ und erinnern uns an die Körpertei-
le, zählen sie auf  und überlegen: was kön-
nen die Ohren, Augen, Kopf, Beine usw. 
Und was kann die Hand? Sie kann strei-
cheln, klatschen, malen, winken, hauen. 
Dabei taucht die Frage auf, ob wir hau-
en dürfen. Die Kinder verneinen, ebenso 

nicht beißen, schubsen und nicht kneifen! 
Ich frage, ob ich den anderen streicheln 
darf. Ja, darf  man, genauso wie umar-
men und küssen. Ich gebe zu bedenken, 
dass es Kinder gibt, die nicht umarmt, ge-
drückt und geküsst werden wollen. Denn: 
mein Körper gehört mir! Dazu lernen wir 
gleich die passende Haltung. Ich erkläre 
den Kindern außerdem, wie man zeigen 
und sagen kann: halt stopp, ich will das 
nicht!
Zum Abschluß singen wir dann das Lied: 
„Wozu sind die Hände da“… usw. Auch 
dabei haben wir uns wieder ausreichend 
bewegt und Spaß gehabt!

[46] Heilig-Geist-Kirche Wohltorf



CD mit Kinderliedern

Frau Wiese und Frau Wulff haben mit sehr viel Spaß eine CD mit 
Kinderliedern produziert. Lieder aus drei Kategorien:
 
 1. traditionelle Lieder,
 2. religiöse Lieder und
 3. aktuelle Lieder.

Die Kinder kennen die CD bereits aus ihren Gruppen. 

Diese CD kann für 10,- Euro in der Kita erworben werden. Der 
Erlös fließt zu gleichen Teilen in die Kirchenmusik und in die 
Kita.
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Kostenfreie 

Bewertung und Vermittlung 

für Verkäufer

DISKRET verkaufen wir
Ihr Einfamilienhaus oder 
Ihre Eigentumswohnung

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen?

Günther & Günther GmbH

Immobilienbüro Bergedorf  / Sachsenwald  
Weidenbaumsweg 103, 21035 Hamburg

Immobilienbüro Elbvororte
Elbchaussee 576, 22587 Hamburg

Immobilienbüro Alstertal
Saseler Markt 12a, 22393 Hamburg

Homepage: www.guenther-immobilien.de
Telefon: 040 / 33 488 688

Wir freuen uns auf  Ihren Anruf. 
Ihre Karin Günther, Immobilienfachwirtin (IHK)

Inspektion
Fehlerdiagnose
Unfallreparatur
Fahrwerksinstandsetzung
Klimaanlagen-Service

Öffnungszeiten: 
Mo ‒ Do 8 ‒ 17 Uhr
Fr 8 ‒ 16 Uhr
Sa 10 ‒ 13 Uhr

Südring 3 r, Anfahrt über Alter Frachtweg
21465 Wentorf, Tel: 040 / 72 69 30 65

Neu in 

Wentorf
jetzt testen
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� Moderne Raumgestaltung
� Teppichverlegung
� Fassadenbeschichtung
� Spachtel- und Wischtechniken

Malermeister
Hajo Molzahn

 Ausführung sämtlicher Maler- u. Tapezierarbeiten
 Spachtel- und Wischtechniken
 Teppichverlegung und -reinigung

Tel. 040 - 720 93 92 und 04104 - 17 16

Körperwahrnehmung − unsere Füße!
Nun widmen wir uns unseren Füßen. Sie tragen uns ein Leben 
lang. Deshalb wollen wir heute besonders gut zu ihnen sein!
Zunächst erzählen die Kinder, was die Füße so alles können: 
springen, hüpfen, laufen, treten…

Nun ziehen wir Schuhe und Strümpfe aus, fühlen und spüren 
den Teppich, ein Stück Holz, ein weiches Tuch, balancieren über 
Noppenstücke, rollen über Igelbälle, greifen mit den Zehen ein 
leichtes Tuch. Dann massieren die Kinder sich gegenseitig mit 
den Igelbällen. Zuerst die Füße, die Beine, dann den ganzen 
Körper. Eine schöne, manchmal kitzelige Erfahrung! Danach 
malen wir noch jeden einzelnen Fuß auf  Papier.
Zum Abschluss wiege und messe ich die Kinder und wir schauen 
nach der Haar- u. Augenfarbe. Alle Ergebnisse, ein Foto des Kin-
des, sowie Hand- u. Fußabdruck überreichen die Kleinen stolz 
ihren Eltern. Das war ein schönes Projekt mit ganz viel Zeit und 
Freude am Tun mit den Kindern. SABINE HINTZ


