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Die Sitzung des Gemeindekirchenrates stand unter dem Eindruck des 
schrecklichen Kriegsgeschehens in der Ukraine. Wir denken an die Menschen, 
die nur mit dem Nötigsten ihre Heimat verlassen, und haben in einem 
Friedensgebet Gott um seine Hilfe gebeten. 
Wir werden im unserem Haus am Hindenburgdamm 96 a eine Wohnung für 
Geflüchtete zur Verfügung stellen und sind uns sicher, dass Menschen aus  
unserer Gemeinde dies mit unterstützen. Über unseren Newsletter halten wir Sie 
auf dem Laufenden. Wir wollen aus unserem Paulus-Markt Garderobe, Wäsche 
etc. für die aus der Ukraine kommenden Menschen spenden und durch die 
damit befassten Organisationen verteilen lassen.  
 
Unsere neue Vikarin, Frau Hi-Cheong Lee, hat sich vorgestellt. Sie wird zwei Jahre 
ihre Ausbildung zur Pfarrerin in unserer Gemeinde absolvieren. Wir freuen uns, 
dass Paulus nach etwa 20 Jahren wieder Ausbildungsgemeinde ist, und 
wünschen ihr eine gute und gesegnete Zeit bei uns.  
 
Das Paulus Café ist zwar noch nicht wieder offen. Aber es gibt zwei Angebote, die 
im März starten. Wir freuen uns sehr, dass dies jetzt möglich ist, und laden Sie 
herzliche ein vorbeizukommen. Das Erzähl-Café ist eher für Senioren, der 
Spielenachmittag generationsübergreifend gedacht. Wenn Sie weitere Ideen 
haben oder Angebote machen wollen, melden Sie sich gerne bei Diakonin Carola 
Meister.  
Viele werden die Sturmschäden am Dach der Pauluskirche gesehen haben: sie 
waren heftig. Zum Glück waren die Dachdecker schnell da und haben das Dach 
repariert. Nun hoffen wir sehr, dass die Versicherung die Kosten für die 
Reparatur übernimmt.   
 
Bei unserer Dorfkirche sind wir leider noch immer mit der ordnungsgemäßen 
Ausführung der Arbeiten beschäftigt – aber es geht voran. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden.  
 
Den Haushalt der Gemeinde für die Jahre 2022/2023 konnten wir verabschieden. 
Für die Sanierung des Turms der Pauluskirche liegt uns nun ein Vertragsentwurf 
mit den Architekten vor. Wir werden diesen prüfen und dann unterzeichnen. 
Über den Fortgang der Arbeiten werden wir zu gegebener Zeit berichten. 
 
Beate Michaelis/Barbara Neubert  
 


