
Auf ein Wort: 
HERR, wie sind deine Werke so groß und viel!  
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter  
                  Psalm 104, 24  

Lobe den Herrn, meine Seele 
und vergiss nicht,  
was er dir gutes getan hat.  
               Psalm 103 
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Auf ein Wort 

 

L iebe Gemeinde! 

Speiseöl für fünf Euro die 
Flasche, Energiekosten, die 

selbst bei niedrigen Einkaufsprei-
sen für Oel extrem ansteigen. Was 
ist da los, fragt sich manche/r seit 
dem Russland den Krieg gegen die 
Ukraine begonnen hat. Die Erfah-
rung von Knappheit, leeren Rega-
len und fehlenden Waren in den 
Läden stellt nicht nur unsere Ge-
wohnheiten in Frage, sondern ge-
fährdet die Zukunft von Men-
schen, Wirtschaft und Handel in 

unserem Land. 
Und wenn wir über Europa hin-
ausblicken, dann führt das fehlen-
de Angebot von Getreide derzeit 
in vielen Regionen Afrikas und 
des nahen Ostens zu Hunger und 
Not. 
Und doch ist es anders als in 
manch Notzeiten früherer Jahre. 
Selten war so deutlich, dass es ge-
nug für alle gibt, dass menschliche 
Entscheidungen aber die Vertei-
lung der Güter ganz bewußt unter-
binden. Not wird von Menschen 

HERR,ÊwieÊsindÊdeineÊWerkeÊsoÊgroßÊundÊviel!Ê 
DuÊhastÊsieÊalleÊweiseÊgeordnet,Ê 
undÊdieÊErde ist vollÊdeinerÊGüterÊ 

Psalm 104, 24  
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lassen und um nicht mehr kurzfris-
tige eigene Vorteile über das Le-
ben anderer Menschen zu stellen.  

Dank für Gottes Gaben 
Das Erntedankfest kann hierzu ein 
Anstoß sein. Es ist kein Fest, das 
die Vergangenheit romantisch ver-
klärt, sondern es leitet uns dazu 
an, auf die Güter dieser Erde zu 
blicken auf darauf zu schauen, wie 
wir sie unter der Menschheit ver-
teilen. Es erinnert uns daran, dass 
Gerechtigkeit unverzichtbar ist. 
Aus ihr wächst Friede auf dieser 
Erde. Sie gibt allen Menschen Zu-
gang zu den so vielen Gütern die-
ser Erde.  
Das Erntedankfest erinnert uns 
auch daran, dass rücksichtslose 
Ausbeutung und der Verbrauch 
der Güter der Erde kurzsichtig ist 
und uns selber schadet. Die derzeit 
so schwierigen Zeiten zeigen uns: 
Es ist noch viel zu tun. Machen 
wir uns auf den Weg, damit wir 
mit Gottes anvertrauten Gaben so 
umgehen, dass auch zukünftige 
Generationen einstimmen können 
in die Worte: HERR, wie sind 
deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, 
und die Erde ist voll deiner Gü-
ter (Psalm 104, 24)  
Ich wünsche Ihnen eine gute und 
gesegnete Herbstzeit.  
Ihr Pastor 

gemacht, um damit rücksichtslos 
Druck für die Durchsetzung eige-
ner Interessen aufzubauen. 
Während in den Lagern in der Uk-
raine und auch in Russland die 
Ernte des letzten Jahres verdirbt 
oder bewußt durch Krieg vernich-
tet wird, warten andere dringend 
darauf, dass sich die geschlosse-
nen Türen noch weiter öffnen. 

Die Erde ist voll deiner Güter  
Der 104. Psalm preist Gottes 
Schöpfung. Die Freude und das 
Staunen über Gottes Gaben ist 
groß. Und so heißt es dort: HERR, 
wie sind deine Werke so groß 
und viel! Du hast sie alle weise 
geordnet, und die Erde ist voll 
deiner Güter (Psalm 104, 24)  
Mit diesen Worten leitet der Psalm 
uns auf die Fülle, die uns auf die-
ser Erde von Gott gegeben und 
anvertraut ist. Doch sowohl die 
Erfahrungen der letzten Monate in 
unserem Land als auch unser Rin-
gen mit dem zunehmenden Klima-
wandel auf dieser Erde, zeigen, 
dass wir selber im Umgang mit 
dieser Fülle keine gute Ordnung 
haben. Was von Gott weise geord-
net wurde, zerrinnt uns zuneh-
mend zwischen den Fingern. Wir 
wissen, dass wir uns und unseren 
Umgang mit diesen Gaben Gottes 
ändern müssen. Doch wir merken 
auch, dass dies mühsam ist. Wir 
brauchen als einzelne und als Ge-
sellschaft noch viel mehr Kraft 
und Mut, um falsche Wege zu ver-
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DorffestÊmitÊBadewannenrennen 
SuperÊWetterÊ-ÊSuperÊStimmung 

A m 24. und 25. Juni 2022 fand 
nach vier Jahren wieder ein Dorf-

fest mit Badewannenrennen statt. 
Nachdem sich der Arbeitskreis, beste-
hend aus Dorfverein, Kirchenvor-
stand, Pastor, Frauenkreis und Förder-
verein im Februar 2020 getroffen hat-
ten um eine Rahmenplanung für das 
Dorffest zu erarbeiten, musste wegen 
der Corona Pandemie alles auf Eis 
gelegt werden. 
Nach zwei Jahren nahm der Arbeits-
kreis seine Tätigkeit wieder auf und 
plante erneut. 
In der Festwoche fand der Aufbau des 
Zeltes sowie das Blumen machen 
statt, der Ort wurde festlich ge-
schmückt. 

Am 24. Juni wurde das Dorffest mit 
einem Gottesdienst im Festzelt und 
anschließendem Grillen eröffnet. 
Die Schirmherrschaft übernahm der 
SPD Abgeordnete und Landtagskan-
didat Nico Bloem. 
Am Samstag starteten die Badewan-
nen auf dem Tief. Zahlreiche Gäste 
von nah und fern fanden den Weg 
nach Pogum. Die Parkplätze wurden 
angewiesen, somit konnte ein chaoti-
sches Parken vermieden werden. 
Die Greetsieler 
„Bagaluten“versteigerte ihre Bade-
wanne, der Erlös in Höhe von 1500.-
€ wurde dem Kindergarten Ditzum 
gespendet. 
Der Frauenkreis sowie zahlreiche 

Zahlreiche Besucher beobachteten das feuchte Spektakel vom sicheren Deich aus 
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andere Frauen verkauften Kuchen, 
Tee und Kaffee. Die Kuchen wurden 
allesamt selbst gebacken von fleißi-
gen Bäckerinnen aus dem Ort. 
Die Tombola wurde u.a. vom Kir-
chenvorstand betreut. Die Preise wur-
den von hiesigen Firmen, Geschäfte, 
Restaurants und Reedereien gespen-
det. 
Der Förderverein nahm die Tipps für 
das Schätzspiel entgegen. Der 1. 
Preis war eine Fahrt nach Berlin. 
Pommes, Bratwurst und Frikadellen 
sorgten für das leibliche Wohl. Der 
Shantychor aus Bingum sorgte für 
die musikalische Unterhaltung am 
Nachmittag im Festzelt. 
Die kleinen Besucher konnten sich 

fantasievoll schminken lassen oder 
sich auf einer Hüpfburg vergnügen. 
Die Feuerwehr Ditzum bot den Kin-
dern verschiedene Wasserspiele an. 
Abends sorgte die Rockband 
„Accuracy“ für Stimmung im Fest-
zelt. Die Band spendete dem Kinder-
garten die Gage für die Verlängerung 
in Höhe von 150.-€. 
Das Dorffest war ein voller Erfolg, 
Dank der zahlreichen Helfer und Hel-
ferinnen konnte das Dorf an´t Endje 
van de Welt wieder einmal beweisen, 
dass es gemeinsam vieles erreichen 
kann. 
Ein Helferfest als Dankeschön,für 
alle die mitgewirkt haben, fand am 
10. September statt. (AK) 

Die Mannschaften gaben alles für den Sieg 
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InstandhaltungÊGemeindehaus 

A m 30. Mai fand sich der Aus-
schuss für Umwelt und Bauen 

des Kirchenkreises Emden-Leer im 
Gemeindehaus Pogum ein. 
Nachdem die Kirchengemeinde sich 
gegen ein neues Gemeindehaus ausge-
sprochen hatte, hat der Kirchenvor-
stand einen Antrag auf Sanierung des 
Gemeindehauses gestellt. 
Nach Vor-Ort-Besichtigung gab der 
Ausschuss für Umwelt und Bauen an 
den Kirchenkreisvorstand die Emp-
fehlung, eine Bauergänzungszuwei-
sung für das Gemeindehaus Pogum. 
Auf diese Empfehlung hin beschloss 
der Kirchenkreisvorstand in seiner 
Sitzung vom 06. Juli 2022 eine Bauer-
gänzungszuweisung von 90% der 
Kosten, höchstens jedoch 180.000 
Euro für unser Gemeindehaus zu be-
willigen. 
Dieser Beschluss wäre eigentlich 
Grund zu großer Freude gewesen, 
allerdings befand sich unter diesem 
Beschluss handschriftlich der Hinweis 
des Kirchenamtsleiters Herr Wydora, 
dass der vorstehende Beschluss des 
Kirchenkreisvorstandes Emden-Leer 
derzeit auf seine Rechtmäßigkeit 
überprüft werde und dieses noch eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen würde. 
Damit durften wir nicht mit den Maß-
nahmen für unser Gemeindehaus be-
ginnen. 
Am 02. September erhielten wir die 
Nachricht, dass der Kirchenkreisvor-
stand in seiner 1. Sitzung nach der 
Sommerpause am 30. August 2022 

den Beschluss vom 06. Juli revidiert 
bzw verändert hat. 
Im Ergebnis ist der Kirchenkreisvor-
stand zu dem Schluss gekommen, 
dass die gewünschte und vom Um-
welt- und Bauausschuss empfohlene 
Investition in das Gemeindehaus 
Pogum nicht zulässig sei, weil sie 
einen Verstoß gegen die Wirtschaft-
lichkeits- und Sparsamkeitsprinzip 
darstelle und zudem der gesamt-
kirchlichen Verantwortung des Kir-
chenkreises entgegenstehe. 
Allerdings sieht der Kirchenkreis-
vorstand die Notwendigkeit, die Hei-
zung, mit der auch unsere Kirche 
beheizt wird, bei einem Ausfall zu-
mindest so herrichten zu lassen und 
notfalls auch mehrfach reparieren zu 
lassen, dass eine Nutzung in der 
Heizperiode möglich ist. 
Zur Erinnerung, unsere Heizungsan-
lage ist mittlerweile 30 Jahre alt und 
im letzten Winter mussten wir we-
gen plötzlichen Ausfalls der Anlage 
den Gottesdienst in der kalten Kirche 
feiern. 
Der Kirchenvorstand ist natürlich 
sehr enttäuscht über diese Entschei-
dung und überlegt sich jetzt weitere 
Schritte. 
Wir halten unsere Gemeinde auf 
dem Laufenden. Deshalb laden wir 
auch zu einer Gemeindeversamm-
lung (s. nächste Seite) in die Pogu-
mer Kirche ein. Hier ist dann Raum, 
für das Gespräch untereinander. 
(AK) 
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V ieles gibt es aus unseren Ge-
meinden zu berichten. Aus den 

Gruppen, Kreisen oder aus Gottes-
diensten. All dies vorzubereiten und 
dann für den Gemeindebrief zu ge-
stalten braucht Ideen und Zeit. 
Haben Sie Freude am Gestalten und 
kennen sich bereits mit Textverarbei-
tung und Layout am Computer aus 
oder möchten hierfür die nötigen 
Kenntnisse erwerben? 

Dann sprechen Sie uns an! 
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung 
in unserer Gemeindebrief-Redaktion! 
 

Wir 
 

suchen 
 

Mitarbeiter 
 

für die Gemeindebrief-Redaktion 

Gemeindebrief 
UnsereÊRedaktionÊsuchtÊUnterstützung 

ZukunftÊderÊKirchengemeinde 
GemeindeversammlungÊamÊ15.11. 

J edem in Pogum ist seit langem 
bekannt, dass unsere Gemeinde 

die kleinste im Kirchenkreis Emden-
Leer ist und dass die Entfernungen im 
Rheiderland groß sind. Auch die Fra-
ge, wie sich unser Ort entwickeln 
kann und soll(te) ist an vielen Stellen 
bereits angestoßen worden. 

Die Rücknahme der Zusage von Mit-
teln für unser Gemeindehaus durch 
den Kirchenkreisvorstand Emden-
Leer (vgl. S. 6) wirft die Frage auf, 
wie denn unsere Arbeit unter solchen 
Bedingungen stattfinden soll. 
Deshalb laden wir alle Gemeindeglie-
der der Kirchengemeinde zur  

Gemeindeversammlung 
derÊev.-luth.ÊKirchengemeindeÊPogum 

amÊDienstag,Ê15.ÊNovemberÊ2022 
abÊ19ÊUhr 

in die PogumerÊKircheÊein 
 

Der Kirchenvorstand möchte gemeinsam mit der Gemeinde  
Fragen zur Zukunft unserer Kirchengemeinde beraten. 

Wir hoffen auf eine starke Beteiligung! 
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W olfram Keffel war 
lange Jahre als 

Kassenwart für den För-
derverein „Kark an´t 
Endje van de Welt“ tätig. 
Aus Altersgründen gibt 
er jetzt das Amt an Lars 
Neelmeyer aus Pogum 
ab. 
Mit einem Apfelbäum-
chen vom Förderverein 
und einem Präsentkorb 
vom Kirchenvorstand 
wurde Wolfram Keffel 
unter Applaus der Anwe-
senden auf der Jahres-
hauptversammlung des 

Fördervereins am 24. Mai 2022 ver-
abschiedet. 
Der Förderverein sowie der Kirchen-
vorstand bedankten sich für seine 
stets korrekte Buchführung sowie die 
finanzielle Betreuung des Vereins.  
So konnten in seiner Amtszeit viele 
Anschaffungen für die Kirchenge-
meinde umgesetzt werden. 
Ein neuer Vorhang für die Sakristei 
wurde genauso wie ein neuer Sargbe-
hang angeschafft oder auch die Mitfi-
nanzierung der Diakonenstelle. 
Jüngst finanzierte der Förderverein 
neue Kniebänke. Hergestellt wurden 
diese im Leinerstift Rhauderfehn die 
das Holz spendete, die Polsterung 
wurde vom Förderverein bezahlt. 
Auch wurde der Frauenkreis finanzi-
ell unterstützt sowieein Ausflug für 
die Gemeindemitglieder zum „Ocean 

NeuesÊausÊdemÊFörderverein 

Neue Kniebänke für die Kirche 

Elke und Wolram Keffel bei der Verabschiedung 
auf der Jahresversammlung 
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Wave“ nach Norddeich. 
Die Kirchengemeinde Pogum ist 
Herrn Wolfram Keffel für sein lang-
jähriges Ehrenamt im Förderverein 
sehr dankbar und wünscht ihm und 
seiner Familie alles Gute und viele 
gesunde Jahre. 
Im Übrigen: Wer den Förderverein 
durch eine Mitgliedschaft oder Spen-

de unterstützen möchte kann dies 
auch tun, wenn er/sie nicht Kirchen-
gemeindemitglied ist. Denn wer den 
Förderverein unterstützt, unterstützt 
unsere Gemeinde. Sprechen Sie ger-
ne den 1. Vorsitzenden des Förder-
vereins Herrn Joachim Bröker oder 
rufen Sie ihn unter der Telefonnum-
mer 04902 9155035 an. (AK) 

DankÊfürÊAltarschmuck 

Hier in der Stille 
zünde ich eine Kerze an 
und komme einen Moment zur Ruhe. 

Hier in der Stille 
rückt das Licht der Kerze mein Leben 
in ein anderes Licht. 

Hier in der Stille 
spricht er "Ich bin das Licht der Welt" 
und " Ihr seid das Licht der Welt." 

Hier in der Stille 
zünde ich eine Kerze an für Menschen 
die ein Licht brauchen. 

Hier in der Stille 
brennt meine Kerze weiter, 
wenn ich gehe. 

dem Altar und am Kerzenbaum steht.  
Wir möchten uns bei allen Leuten 
bedanken, die uns aus ihren Gärten 
(auch über Pogum hinaus) Blumen 
und Gräser spenden.  
Danke auch für die vielen Kerzen-
spenden. (IS) 

F ast täglich kehren Menschen, in 
unsere schöne, offene Kirche in 

Pogum "an'd Endje van de Welt", ein. 
Zum Besichtigen, Innehalten oder für 
ein stilles Gebet. Viele zünden am 
Kerzenbaum eine Kerze an oder tra-
gen sich ins Gästebuch ein. Von da-
her ist es uns immer sehr wichtig, 
dass ein schöner Blumenstrauß auf 
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Börsen 

 

 

Börsen der 
Matthäi-Gemeinde  

Termine 
Herbst 2022 

Jugendkleiderbörse  
Up-2-Date 

Samstag, 17. September 
von 13:30 bis 16 Uhr 

Kinderkleider– und 
Spielzeugbörse 

Achtung Terminänderung ! 
Samstag, 12. November 

von 14 bis 16 Uhr 

Anmeldung  
Up-2-Date: 0491 3901 

Bettina Siegmund 
Kinderkleiderbörse: 0491 9121448 

Anne Endjer 
oder 

www.kirche-bingum.de 
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GedenksteeÊDullertÊ 
PogumerÊpackenÊmitÊanÊ 

Gedenkstee Dullert 
Wir haben in der Vergangenheit 
schon über unser Vorhaben eine Ge-
denkstelle für die Menschen zu schaf-
fen, die im Dollart beigesetzt wurden, 
berichtet. 
Am 12. Juli fanden sich einige Frei-
willige auf dem Friedhof ein um eine 
angängige Mauer auf der Nordseite 
abzureißen.  Die Mauer wird erneuert 
und eine Treppe zum „Gedenkstee 
Dullert“errichtet werden. Ein Dalben 
wird demnächst aufgestellt, dieser 
dient dann als Stele für Namenspla-
ketten. 
In der letzten Kirchenvorstandssit-
zung diskutierten die Kirchenvorste-
her ob sich nur Kirchenmitglieder 
oder ob sich alle im Dollart Bestatte-
ten mit einer Namensplakette verewi-
gen können. Gerne nehmen wir auch 
hierzu Ihre Meinung auf. 

Arbeiten auf dem Friedhof 
Der Weg um den Friedhof zeigt an 
vielen Stellen Senkungen und Plat-
tenverschiebungen, hier muss mit 
der Zeit Abhilfe geschaffen werden. 
Eine Option wäre es die Platten zu 
säubern und diese dann wieder ein-
zusetzen. Es wäre gut, wenn sich im 
Ort Frauen und Männer finden, die 
dieses in Eigenleistung schaffen. 
Sprechen Sie unsere Kirchenvorste-
her/innen gerne an. (AK) 
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Evangelische Jugend 
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Evangelische Jugend 

WärmerÊgeht´sÊnicht 
KanufreizeitÊ2022 

I n diesem Jahr konnte die Kanufrei-
zeit endlich wieder ohne Auflagen 

und Einschränkungen stattfinden. 
Und so machte sich eine 
kleine aber motivierte Grup-
pe auf den Weg in die 
Mecklenburgische Seenplat-
te. Von norddeutschen 
Sommertemperaturen war 
nichts zu spüren. Das Ther-
mometer stieg mittags teil-
weise auf 37 Grad und auch 
nachts kühlte es kaum ab. 
Sonnenhüte und Mützen, 
Sonnenbrillen und Sonnen-
milch waren im Dauerein-
satz. Wir haben unglaubli-
che Mengen Mineralwasser 
verbraucht und wo immer 
es ging, haben wir uns in den Bade-
seen abgekühlt. Nur am letzten 
Abend gab es ein kurzes Gewitter und 
einen Regenschauer, vermutlich um 
zu prüfen, ob unsere Zelte auch kor-

rekt aufgebaut sind (waren sie !) 
Lagerfeuer waren in diesem Jahr 
leider auf Grund der akuten Wald-

brandgefahr nicht möglich. 
Aber wir hatten ja unser 
beleuchtetes Kreuz auf der 
Weltkugel dabei, das bei 
den Abendandachten die 
nötige Stimmung aufkom-
men ließ. Ansonsten war 
unser Zeltlager auf allen 
Plätzen durch die Beachflag 
der ev. Jugend gut zu erken-
nen. Wir haben uns gemein-
sam auf den Weg gemacht, 
miteinander Zeit geteilt, ge-
paddelt, gebadet, gespielt, 
zusammen gekocht und ge-
meinsam über den Glauben 

nachgedacht. Es waren manchmal 
anstrengende aber schöne Tage mit 
vielen Erlebnissen und Erfahrungen, 
die noch lange nachklingen werden. 

(BS) 
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Lebendiger Advent 

LebendigerÊ 
Adventskalender! 
BegegnungÊermöglichen 

W ir laden jetzt schon herzlich ein 
zum 10. lebendigen Advents-

kalender in unseren Gemeinden.  
Wir hoffen, dass wir den lebendigen 
Advent in diesem Jahr wie gewohnt 
ausrichten können. Ob es Einschrän-
kungen geben wird, können wir noch 
nicht sagen. Wir gehen aber davon 
aus, dass vieles wieder möglich sein 
wird. Gerade in den vergangenen Jah-
ren haben wir gemerkt, wie wichtig 
es ist, sich nicht aus dem Blick zu 
verlieren und Gemeinschaft zu erle-
ben. Deshalb wollen wir auch in die-
sem Advent den Alltag für einen kur-
zen Moment unterbrechen.  
Was ist der lebendige Advent? Eine 
halbe Stunde Auszeit vom Alltag, ein 
geschmücktes Fenster, eine kleine 
Geschichte, gemeinsames Singen, 
und Begegnung bei Tee oder Punsch. 
Und das alles draußen, vor der Haus-
tür, unterm Carport, auf der Terrasse, 
wo gerade Platz ist. 
Neugierig geworden? 
Wir möchten mit Ihnen zusammen 

überlegen, wo und wie in diesem Jahr 
der lebendige Advent stattfinden 
kann. Wenn es für eine Familie allein 
zu aufwändig wird, können sich viel-
leicht mehrere zusammentun, um ge-
meinsam einen Abend auszurichten. 
Viele haben in den letzten Jahren mit-
gemacht. Wir hoffen, Sie sind wieder 
dabei und unterstützen uns, dieses 
besondere Angebot aufrecht zu erhal-
ten. Wir würden gerne in jedem Orts-
teil von Bingum, Holtgaste und 
Pogum mindestens ein Fenster im 
Advent öffnen.  
Wer mitmachen und einen Abend 
gestalten möchte, melde sich bitte bis 
zum  

10. November 2022 
bei  

Brigitte Maas, 0491 15390 oder 
Bettina Siegmund, 0491 3901 

damit wir rechtzeitig planen und den 
Terminkalender des lebendigen Ad-
vent im nächsten Gemeindebrief ver-
öffentlichen können. 
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Geburtstage 

 
 
 
 
 
  

Diese Seite ist gekürzt. 
Wir bitte um Ihr Verständnis für einen zurückhaltenden Umgang mit persönlichen Daten. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern - seien sie hier genannt oder seien sie 
ungenannt geblieben - ganz herzlich. Möge Gott Sie und Ihre Familien im kom-

menden Jahr unter seinem Segen freundlich geleiten.  

Geburtstage im September 2022 

Geburtstage im Oktober 2022 

Geburtstage im November 2022 
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Gruppen - Kreise - Ansprechpartner 

Datum Tag Zeit Bingum Zeit 

11.09 So  10.30 GD                                   (P.Julian Fuchs) 09.30 

18.09. So 10.30 GD                                      (P. Siegmund)  

25.09. So. 17.00 Projektgottesdienst                        (Team)  

02.10. Erntedank 10.30 Erntedankgottesdienst (mit Taufen) 
                                           (P. Siegmund) 

14.30 

09.10. So 10.30 GD                                     (Lektor Kroon) 09.30 

16.10. So 10.30 GD                                   (Pastorin Friebe)  

23.10. So 10.30 GD                               (Lektorin Spekker) 09.30 

30.10. So  Einladung zum Projektgottesdienst am Re-
formationstag 

 

06.11. So 10.30 GD                                      (Lektor Kroon) 18.00 

13.11. Volkstrauertag 10.30 GD                                       (P. Siegmund) 14.30 

16.11. Buß- und Bettag   19.30 

20.11. Ewigkeitssonntag 10.30 GD                                       (P. Siegmund) 09.30 

27.11. 1. Advent 10.30 
17.00 

Taufgottesdienst                  (P. Siegmund) 
Projektgottesdienst                         (Team) 

 

04.12. 2. Advent 10.30. GD                                       (P. Siegmund) 19.30 

31.10. Reformationstag 17.00 Projektgottesdienst  

04.09. So 10.30. GD                                      (P. Siegmund) 18.00 

Den Sonntag feiern Gottesdienste in Bingum, Holtgaste und Pogum

Wir laden herzlich zu den Gottesdiensten und den anderen Veranstaltungen in unseren Gemeinden ein.
Im Internet unter www.kirche  3 

Auf ein Wort 

 Holtgaste Zeit Pogum 

09.30 GD                            (P. Julien Fuchs)  Einladung in die Nachbargemeinde 

Einladung in die Nachbargemeinde 09.00 GD                                 (P. Siegmund) 

Einladung in die Nachbargemeinde  Einladung in die Nachbargemeinde 

14.30 Erntedankgottesdienst  (P. Siegmund) 09.00 Erntedankgottesdienst   (P. Siegmund) 

09.30 GD                              (Lektor Kroon)  Einladung in die Nachbargemeinde 

Einladung in die Nachbargemeinde 09.00 GD                            (Pastorin Friebe) 

09.30 GD                       (Lektorin Spekker)  Einladung in die Nachbargemeinde 

Einladung zum Projektgottesdienst 
am Reformationstag 

 Einladung zum Projektgottesdienst am 
Reformationstag 

18.00 Taize                                      (Team) 09.00 GD                          (Lektor Kroon) 

14.30 GD                                (P. Siegmund) 09.00 GD                                (P. Siegmund) 

19.30 GD                                (P. Siegmund)  Einladung in die Nachbargemeinde 

09.30 GD                                (P. Siegmund) 14.30 GD                                (P. Siegmund) 

Einladung in die Nachbargemeinde  Einladung in die Nachbargemeinde 

19.30 Abendgottesdienst                 (Team) 09.00 GD                                 (P.Siegmund) 

Einladung in die Nachbargemeinde  Einladung in die Nachbargemeinde 

18.00 Taize                                      (Team)   

Gottesdienste in Bingum, Holtgaste und Pogum 

Wir laden herzlich zu den Gottesdiensten und den anderen Veranstaltungen in unseren Gemeinden ein. 
Im Internet unter www.kirche-bingum.de 
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Kurz notiert 

Taufen in unseren Gemeinden 

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 
Familienfeiern, z.B. aus Anlass einer 
Taufe lange Zeit nur eingeschränkt mög-
lich gewesen. Mit den Lockerungen sind 
jetzt auch wieder Taufen planbar.  

Die bislang üblichen Taufsonntage wer-
den wir vorerst nicht beibehalten, son-
dern wir suchen nach den Tagen, die für 
Tauffamilien und die geplanten Gottes-
dienste zusammenpassen. Wenn Sie über-
legen, sich oder ihr Kind taufen zu lassen, 
sprechen Sie uns an. In den letzten Mona-
ten haben wir auch kurzfristig Termine 
für Taufen gefunden.  

Das Pfarramt ist unter 0491 3901 erreich-
bar. Erste Informationen zur Taufe finden 
Sie auf unserer Internetseite.  

Blumenschmuck für Kirche und Altar 
In vielen Gärten blüht es zur Zeit immer 
noch wunderschön. Damit sich viele dar-
über freuen können, bitten wir um Blu-
menspenden für den Altar beim Sonn-
tagsgottesdienst. Wenn Sie einmalig oder 
auch regelmäßig mit Blumen aus dem 
eigenen Garten zum Schmuck des Altars 
beitragen möchten, sprechen Sie bitte 
unsere Kirchenvorsteher, oder Pastor 
Siegmund an. Es wäre schön, wenn die 
zahlreichen Besucher unsere Kirche 
freundlich und einladend erleben können.  

Volkstrauertag am 13.11.2022 
Krieg und in der Folge Not, Flucht und 
Vertreibung sind uns in diesem Jahr 
durch den Ukraine-Krieg sehr bewußt 
und nah gekommen. Die Welt um uns 
herum wird von Kriegen zerrissen. Sie 
zerstören funktionierende Länder und 
nehmen Menschen Zukunft.  

Aus der Gemeinde 

Der Volkstrauertag mahnt uns, bewusst 
für den Frieden einzutreten. Er erinnert 
an die Opfer von Krieg und Gewalt und 
mahnt zum Frieden heute in unserer Welt 
und auch in unserem Land.  
Nach den Gottesdiensten am Volkstrauer-
tag laden wir alle Bürger zur Gedenkfeier 
an unseren Gedenkstätten ein.  

Buß– und Bettag am 16.11.2022 
Der Buß– und Bettag erinnert uns an die 
Freiheit des Glaubens! Er ruft als Ge-
denktag öffentlich dazu auf, die Wege die 
persönlich oder für unsere Gesellschaft 
falsch sind, zu verlassen. Er erinnert uns, 
Schuld nicht unter den Teppich zu keh-
ren, sondern sie vor Gott zu bringen. Aus 
Vergebung erwächst die Freiheit, zum 
Neuanfang. Wir feiern in diesem Jahr den 
Buß– und Bettag mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst am 17.11. um 19.30 in der 
Bingumer Kirche.  

Gedenken am Ewigkeitssonntag 
Mit dem Ewigkeitssonntag (am 20. No-
vember) endet das Kirchenjahr. Wie in 
jedem Jahr werden wir an diesem Sonn-
tag Rückschau halten. Wir werden im 
Gottesdienst derer gedenken, die im ver-
gangenen Kirchenjahr getraut, getauft 
oder aus unserer Gemeinde beerdigt wur-
den. Die Namen werden verlesen - und 
für jeden Menschen wird eine Kerze ent-
zündet. Zu diesem traditionellen Rück-
blick kommen deshalb viele Gemeinde-
glieder, die (besonders im letzten Jahr) 
Abschied von einem Angehörigen neh-
men mussten in den Gottesdienst am 
Ewigkeitssonntag. Eingeladen sind aber 
genauso alle, die im vergangenen Jahr 
durch die Gemeinde Geleit erfahren ha-
ben, z.B. bei einer Taufe oder Trauung.  

Reformationstag 31.10.2022 
Der Reformationstag fällt in diesem Jahr 
auf einen Montag! Wir feiern ihn in unse-
ren Gemeinden mit einem besonderen 
Gottesdienst in anderer Form in Bingum.. 
Mehr dazu im Gottesdienstplan.  
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Kurz notiert 
Geburtstags-Besuche 
Das gewohnte Miteinander bei Geburtsta-
gen mit Freunden und den Nachbarn aus 
der Straße ist mit der Corona-Pandemie 
an vielen Stellen zum Erliegen gekom-
men. Wenn Sie sich unter den oftmals  
nicht einfachen Bedingungen über eine 
Besuch freuen würden, bitten wir um Ihre 
Nachricht an das Pfarramt (0491 3901) 

Termine Altpapiersammlung  
Durch die Jugendfeuerwehr Ditzum fin-
det immer am zweiten Samstag im Monat 
die Altpapiersammlung statt.  

Wir bitten darum, dieses Angebot durch 
das Bereitstellen von Altpapier zu unter-
stützen. 

Besuchsdienst unserer Gemeinden 
Für Besuche in der Gemeinde suchen wir 
noch Menschen, die Freude haben, Kon-
takte in der Gemeinde zu pflegen. Wir 
möchten wieder Besuche ermöglichen, 
um diejenigen zu besuchen, die neu in 
den Ort gezogen sind. Haben Sie Zeit und 
Interesse unsere Gemeinde mitzugestal-
ten? Weitere Informationen gibt der be-
stehende Besuchsdienstkreis oder Pastor 
Siegmund .  

Zur Kirche dazugehören 
Jesus Christus stellt uns in unserem Gott-
vertrauen Menschen an die Seite. Des-
halb braucht der Glaube die Zugehörig-
keit zu einer Gemeinde.  
Wenn Sie in die Kirche eintreten möch-
ten oder sich am vielfältigen Gemeindele-
ben beteiligen möchten, wenden Sie sich 
bitte an den Kirchenvorstand oder für ein 
Gespräch an Pastor Siegmund. (0491 
3901). 
Für Erwachsene, die noch nicht getauft 
sind, bieten wir die Vorbereitung auf die 
Taufe an.  

Blumenschmuck auf Rasengräbern  

Auf unserem Friedhof besteht die Mög-
lichkeit, Angehörige in einem Rasengrab 
beisetzen zu lassen. Damit die angrenzen-
den Rasenflächen auch gepflegt werden 
können, bitten wir darum, auf den Grä-
bern zwischen Mai und Oktober keine 
Gestecke, Blumen oder Erinnerungs-
stücke abzulegen. Stattdessen bitten wir 
darum, Blumenschmuck an der Stele im 
Gräberfeld zu hinterlegen.  

Offene Kirche 
Seit 1998 öffnen wir unsere Kirche für 
Gäste und die Gemeinde zusätzlich zu 
den Gottesdienstzeiten. Bis Ewigkeits-
sonntag erwartet Sie in Pogum eine offe-
ne Kirche täglich von 10 bis 16 Uhr. 
Herzlich Willkommen! 

Wir bitten bei einem Besuch der Kirche 
die jeweils aktuellen gesundheitlichen 
Vorschriften zu berücksichtigen. Außer-
dem bitten wir alle Gemeindeglieder in 
den Herbstmonaten darum, die Kirche 
mit im Blick zu behalten, damit dieses 
Angebot ohne Probleme beibehalten wer-
den kann. Leider kann es sonst zu Be-
schädigungen oder Diebstählen in der 
Kirche kommen. 
Das Signet „Verlässlich geöffnete Kir-
che“ lädt Sie zum Besuch ein. 

 

Redaktionsschluss des nächsten Ge-
meindebriefs 
Redaktionsschluss für die nächste Ausga-
be des Gemeindebriefs ist der 
15.11.2022.  
Eine schöne Herbstzeit wünschen der 
Kirchenvorstand und die Gemeindebrief-
Redaktion.  

Aus der Gemeinde 
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Aus der Nachbargemeinde 

GottesdienstÊzumÊMartinstag 
amÊSonntag,ÊdenÊ6.ÊNovemberÊumÊ16.30ÊUhr 

inÊderÊBingumerÊKirche.ÊAnschließendÊLaternenumzugÊ 
undÊgemeinsamerÊAusklangÊamÊoderÊimÊGemeindehaus 

Martinsumzug 
               in Bingum 

Wir haben ja schon Übung darin. 
Wir werden den Laternenumzug auch 
wieder mit Würstchen, Glühwein und 
Kinderpunsch ausklingen lassen. Ob 
im Gemeindehaus oder mit Feuerkör-
ben davor, entscheiden wir kurzfristig 
je nach Wetter und Hygieneauflagen. 
Alle Kinder und Eltern sind herzlich 
willkommen. Wir freuen uns auf 
euch. (BS) 

N ach den vielen Einschränkungen 
in den vergangenen zwei Jahren 

wird der Gottesdienst zum Martinstag 
und der Laternenumzug nun hoffent-
lich wieder weitgehend unter Normal-
bedingungen stattfinden können.  
Noch wissen wir nicht was kommt, 
aber sollten Einschränkungen not-
wendig werden, werden wir alles so 
anpassen, dass es trotzdem ein schö-
nes Erlebnis für alle wird.  
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Aus der Gemeinde 

 EnergieÊistÊknappÊundÊteuer 
EnergiesparenÊinÊunserenÊGemeinden 

E nergie ist nicht nur in Deutsch-
land, sondern fast ganz Europa 

knapp und teuer geworden. Damit es 
im Winter zu keinen Versorgungs-
engpässen kommt, wollen auch wir 
als Gemeinden der Hannoverschen 
Landeskirche einen Beitrag zum 
Energieeinsparen leisten. Das gilt 
sowohl für unseren Strom als auch 
Gasverbrauch. 
So werden z.B. 
unsere Kirchen 
seit dem 1. 
September 
abends nicht 
mehr von au-
ßen beleuchtet 
und im Ge-
meindehaus 
bitten wir alle 
die Beleuch-
tung auf das absolut notwendige Maß 
zu reduzieren.  
Leider können wir unsere Heizung 
nicht einfach auf die alten Kohleöfen 
umstellen, sondern werden erst ein-
mal weiterhin Gas als Energiequelle 
benötigen. Das heißt, wir müssen 
möglichst viel Heizenergie einspa-
ren. Da wir unser Angebot nicht ein-
schränken möchten, Gottesdienste, 
Gruppen und Kreise weiter stattfin-
den sollen, heißt das für uns, die 
Raumtemperaturen deutlich abzusen-
ken. Für öffentliche Gebäude wie 
unser Gemeindehaus gelten bereits 
19 Grad als Maximaltemperatur.  

Wie uns die Einsparungen am besten 
gelingen können, möchten wir mit 
den Gruppen und Kreisen bespre-
chen. Wir treffen uns dazu am  

26. September  
um 19.30 Uhr 

im Gemeindehaus Bingum 

In unserer Kirche müssen wir durch 
die vorhandenen 
Feuchteproble-
me eine Grund-
temperatur von 
mindestens 6 
Grad dauerhaft 
halten. Hier 
können wir 
nicht sparen 
ohne die Orgel 
und Innenein-
richtung der 
Kirche zu ge-

fährden. Bis Ende des Jahres sollen 
die Gottesdienste möglichst in der 
Kirche stattfinden, da in die Zeit von 
Erntedank bis Silvester viele beson-
dere Gottesdienste fallen. Wir wer-
den die Kirche für die Gottesdienste 
allerdings nicht auf die gewohnte 
Temperatur hochheizen können. Wir 
hoffen, dass unsere Unterbankhei-
zung zusammen mit bereitgestellten 
Decken und einer warmen Jacke 
auch bei niedrigeren Temperaturen 
für ausreichend Behaglichkeit sor-
gen. Über weitere Entwicklungen 
werden wir informieren. (BS) 
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Projektgottesdienst 

Projekt  
Gottesdienst 

Gottesdienste in neuer Form 
mit Freiraum für  

Ideen, Aktionen und Experimente 
Vorbereitet von Gottesdienst-Teams 

 
 

Nächste Termine: 
25. September 

SAVE—Gospelgottesdienst 
31. Oktober 

Reformation rockt 
27. November 
Advent feiern 

 
 
Alle, die uns hierbei unterstützen möchten, 
sind herzlich eingeladen. Wir suchen Menschen 
mit Gottesdienstideen, aber auch Techniker für 
Licht, Sound und Filmaufnahmen und Musikbe-
geisterte für eine mögliche Projektband. 
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Evangelische Jugend 

 

E s wird wieder magisch in 
Bingum. Star Wars, Frozen, 

Fluch der Karibik, Encanto und so 
vieles mehr. Erlebt 5 Tage Disneyma-
gie auf dieser Jugendfreizeit in 
Bingum. In der zweiten Herbstferien-
woche wandelt sich das Gemeinde-
haus, Kirche, Gelände und mehr in 
die Welt aus zahlreichen Filmen von 
Walt Disney. Es gibt Workshops, 
Schauspiel, spannende Spiele, tolle 
Andachten und Bibelarbeiten und 
alles unter dem Motto Disney. Als 
Finale gibt es einen großen Ball am 
letzten Abend also was Schickes An-
ziehen. Egal ob im Prizessinnenkleid 

oder nicht, Haupt-
sache das Tanz-
bein schwingen. 
Wenn ihr Schwie-
rigkeiten habt die 
Kosten aufzubrin-
gen, scheut euch 
nicht Diakon Son-
nenberg anzuspre-
chen.  
Die Anmeldung 
ist ab sofort onli-
ne möglich! Über 
die Homepage der 
Kirchengemeinde 
oder den LinkT-
ree in der Insta-
Bio. Das Team 
freut sich auf 
spannende, aufre-
gende und magi-
sche Tage mit 
Euch.  
 

Auf einen Blick: 

26. bis 30. Oktober 2022 

Altersgruppe 12 -16 Jahre 
(jünger in Absprache möglich) 

Vollverpflegung und Unterkunft in 
thematisch gestalteten Gruppenräu-
men mit Isomatte/Luftmatratze und 
Schlafsack. 

Leitung: 
Diakon Niklas Sonnenberg & Team 

Anmeldung:  
www.kirche-bingum.de/Jugend  

Preis: 130 € 

DisneyÊFreizeitÊ-ÊHerbstÊ2022 
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Evangelische Jugend 

B unt war´s und voller Erlebnisse… 
das ist die Aussage von vielen Ju-

gendlichen, die am Landesjugendcamp in 
Verden diesen Sommer teilgenommen 
haben. Auch eine große Delegation aus 
unseren Gemeinden war dabei, als wir 
mit 1780 Jugendlichen zusammen gefei-
ert, gelebt, gebetet und gesungen haben. 
Vier Tage lang verwandelten sich die 
große Wiese und die Häuser des Sachsen-
hains in ein riesiges Zelt Camp.  „Live 
und in Farben“ hatten die jungen Organi-
satoren als Slogan über das Camp ge-
schrieben, weil Farbe nicht ausreicht, um 
die Vielfalt der Teilnehmenden widerzu-
spiegeln. Da muss es schon ein bunter 
Regenbogen sein. Ein beeindruckender 
Ausblick eröffnete sich bei dem Besuch, 
wenn man sich dem Camp näherte. Rund 
120 Zelte waren aufgebaut worden. Das 
ganze Camp war auf Nachhaltigkeit aus-
gelegt. So wurde das Wasser zum Du-

schen durch Sonnenenergie erwärmt. 
Kleine und große „Geschäfte“ wurden auf 
Finizio-Komposttoiletten mit Stroh-
Spülung verrichtet. Weniger ist mehr hieß 
es beim Fleischkonsum. Überall verteilt 
standen Tonnen zum Sortieren des Ab-
falls, der zu großen Teilen recycelt wur-
de.  
Das Programm boten die sechs Sprengel 
unserer Landeskirche an. Viele Ehren-
amtliche und geschulte Jugendliche unter 
Begleitung von Hauptamtlichen wirkten 
mit. An allen Sprengelzelten hingen gro-
ße Transparente mit zahlreichen Veran-
staltungen, Workshops, Kreativangebo-
ten, Spielen und und und. Es gab Gesprä-
che und Ausstellungen, mit den Themen, 
die die Jugendlichen berühren: Natur-
schutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, 
Frieden, Antisemitismus oder rechte Ge-
walt. Auch beim Programm war Vielfalt 
Trumpf. Auch dies sollte zeigen, wie bunt 

LandesjugendcampÊ2022Ê-ÊLiveÊundÊinÊFarben 
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Evangelische Jugend 

die Evangelische Jugend ist und dass alle 
gleichermaßen willkommen 
sind. 
Durch die Pandemie hatte es 
einen Bruch in der Jugendar-
beit gegeben. Veranstaltungen 
und Fahrten, aus denen sonst 
neue Gruppen und Ehrenamtli-
che hervorgingen, gab es nicht. 
Umso stolzer sei man jetzt 
über die hohe Zahl der Teil-
nehmenden, bekräftigte Ju-
gendpastorin Cornelia Dassler. 
Diese Menge an Menschen 
setze zugleich ein Zeichen 
gegenüber den Kirchenoberen, 
auch die Jugend bei wichtigen 
Entscheidungen anzuhören, 
wie Pressesprecherin Regula 
Jantos betonte.  
Die beliebteste Veranstaltung 
beim Camp war mit Abstand 

die große Disko am 
Samstagabend bei der 
knapp 1000 Jugendli-
che zusammen gefeiert 
und getanzt haben.  
Am besten gefallen 
haben unseren Jugend-
lichen das Jugger spie-
len mit vielen Leuten 
und die Möglichkeit 
sich einen Stuhl selbst 
zu bauen bei den Pfad-
findern auf dem Camp.   
 
Nächstes Jahr ist kein 
Landesjugendcamp, 
dafür aber der Kir-
chentag in Nürnberg. 
Diese beiden Veran-
staltungen sind immer 
abwechselnd. So freu-
en sich schon alle 
nächstes Jahr zum Kir-

chentag fahren zu können. (NS) 
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Kindergottesdienst 

Im Gottesdienst wird eine Spenden-
dose rumgegeben. Dies unterstützt 
direkt dieses Angebot. Es wäre toll, 
wenn Sie sich daran beteiligen könn-
ten. Dies ist aber keine Pflicht zur 
Teilnahme.  
 
Termine: 
 
Bingum: Samstag, der 17.12.2022 

Holtgaste: Freitag, der 09.12.2022 

Pogum: Samstag, der 10.12.2022 

 
Diakon Sonnenberg und das ehren-
amtliche Team freuen sich auf jedes 
Kind und neues Gesicht. (NS) 

KindergottesdiensteÊundÊ 
kleineÊWeihnachtsfeier 

I n der Adventszeit findet in allen 
drei Gemeinden ein Kindergottes-

dienst mit anschließender kleiner 
Feier statt.  

 
Jeweils von 16 - 19 Uhr für  
Kinder von 7 bis 12 Jahren. 

 
Der Start ist in den jeweiligen Kir-
chen.  Nach dem Kindergottesdienst 
gehen wir zusammen in das Ge-
meindehaus. Dort wartet eine Weih-
nachtsbastelaktion sowie Gebäck, 
Kakao und was zu so einer Weih-
nachtsfeier noch gehört.  
 
Ich bitte um Anmeldung per Mail, 
WhatsApp oder Telefon.  
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Krippenspiel 

 

Weihnachten kommt immer so 
plötzlich 

E s ist noch Sommer, aber schon 
beginnen die ersten Planungen 

für die Weihnachtszeit. Das gilt ganz 
besonders für das Krippenspiel, das 
immer besonders viel Vorlauf in der 
Vorbereitung braucht.  
Wir haben uns auch in diesem Jahr 
entschieden einen kleinen Film zu 
drehen, den wir im Gottesdienst zei-
gen und auch auf Youtube hochladen. 
Die Filmaufnahmen haben allen viel 
Freude gemacht und wir haben damit 
viele Menschen erreichen können. 
Gerade älteren Menschen, denen es 
schwerfällt in den Gottesdienst zu 
kommen haben wir damit eine große 
Freude gemacht, aber auch vielen, die 
nicht mehr in unseren Gemeinden 
Leben leben, sich mit uns aber immer 
noch verbunden fühlen. Natürlich hat 
das Filmprojekt auch damit zu tun, 
dass wir nicht wisse, was an Ein-

KrippenspielÊ2022Ê-ÊWerÊmachtÊmit? 

schränkungen diesen Winter noch auf 
uns zu kommen kann. Das betrifft 
sowohl Corona, als auch das Heizen 
unserer Kirche.  
Deshalb laden wir alle theaterbegeis-
terten Kinder ein, mit uns ein Krip-
penspiel einzustudieren. Wir wollen 
mit den Aufnahmen möglichst bald 
nach den Herbstferien starten. Damit 
alle sich gut darauf vorbereiten kön-
nen, laden wir herzlich ein zur 

Vorbesprechung: 
am Dienstag, den 27. September 
um 17 Uhr im Gemeindehaus. 

Auch unser Team kann noch Unter-
stützung gebrauchen. Über Men-
schen, die Spaß an Filmaufnahmen, 
Licht- und Tontechnik haben, würden 
wir uns besonders freuen. Wer die 
Kinder bei den Proben begleiten 
möchte, ist herzlich willkommen.  
Komm zur Vorbesprechung oder  
melde Dich bei: 

Mitwirkende beim Krippenspiel 2022 
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Adventszeit 

M ehr als eine halbe 
Million Menschen 

freuen sich jedes Jahr wie-
der auf ihn: Im 28. Jahr 
begleitet Der Andere Ad-
vent vom Vorabend des 
ersten Advent bis zum 6. 
Januar mit Texten und Bil-
dern durch die Advents- 
und Weihnachtszeit. In-
zwischen gibt es auch ei-
nen Anderen Advent für 
Kinder, der zum Raten und 
Mitmachen einlädt. Der 
Andere Advent 2022/23 erscheint 
Mitte September. Sie können beide 
Ausgaben über den Verein Andere 
Zeiten e.V. telefonisch unter  040 
47 11 27 27, oder online unter be-

DerÊAndereÊAdvent 

stellung@anderezeiten.de bestellen. 
Auch in der Kirchengemeinde wird er 
zum Kauf angeboten . Bestellungen 
bitte unter 0491 3901 Pastor Sieg-
mund.  

Gottesdienst 
zumÊ 

Buß-ÊundÊBettag 
amÊMittwochÊ,den 
16.ÊNovember 
umÊ19.30 
inÊder 

Matthäikirche 
Bingum 



 29 

Freud und Leid 

FürbittkalenderÊ-ÊFreudÊundÊLeid 

Beerdigungen 

Diese Seite ist gekürzt. 
Wir bitte um Ihr Verständnis für einen zurückhaltenden Umgang 
mit persönlichen Daten. 
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Gruppen - Kreise - Ansprechpartner 

KirchengemeindeÊPogum 
Pastor Armin Siegmund,  
Ev. Luth. Pfarramt der Gemeinden 
Bingum, Holtgaste und Pogum, 
An der Matthäikirche 8,  
26789 Leer-Bingum (0491 3901) 
eMail: kg.pogum@evlka.de  
Diakon Niklas Sonnenberg 
erreichbar unter 0491 9703 2431 
Unser Kirchenvorstand ist gern bereit, 
bei Fragen und Problemen zu helfen:  
Adelheid Klock, 1. Vorsitzende 
Jansumer Weg 10 (04902 912906) 
Insa Sinning,  
Jansumer Weg 6 (04902 1292) 
Geerdt Loesing 
Kirchring 17 (04902 912066) 
Hilde Hommers 
Auf dem Kee 2 (04902 321) 
Friedhof  
Insa Sinning (04902 1292) 
Helmut Seidemann  (04902 989460) 
Frauenkreis 
Kontakt über den Kirchenvorstand 
Förderverein  
„Kark an‘d Endje van de Welt e.V.“:  
Vorsitzender Joachim Bröker,  
Kirchring 2 (04902 9155035) 
Spendenkonto des Fördervereins: 
Sparkasse LeerWittmund 
IBAN: DE25 2855 0000 0007 9003 68  
Stiftung Pogum 
c/o P. Armin Siegmund (0491 39 01),  
eMail: kg.pogum@evlka.de  
Diakoniestation Bunde-Jemgum e. V.,  
Kirchring 4, 26831 Bunde  
Fon 04953 91 0926, Fax 04953 91 0928, 
Mobil 0171 77 48 849,  
eMail: Diakonie-Bunde@t-online.de  
Pflegedienstleiterin: Hilde Hommers,  
Auf dem Kee 2, Pogum  
Küster: 
Adelheid Klock, 1. Vorsitzende 
Jansumer Weg 10 (04902 912906) 
Insa Sinning,  
Jansumer Weg 6 (04902 1292) 

Beratungs- und Hilfsangebote  
der Evangelischen Kirche 
Das Diakonische Werk bietet in Leer, 
Friesenstr. 65b Hilfe und Beratung an:  
Für Familien-, Erziehungs- Ehe- und in 
allen Lebensfragen (0491 9604881).  
Beratungs- und Behandlungsstelle für 
Menschen mit Suchtproblemen (0491 
9768320).  
Sozial-, Schuldner- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung (0491 9768321). 
Das Diakonische Werk oder die Telefon-
seelsorge (kostenfrei unter 0800-111 0 
111 bzw. 0800-111 0 222) können auch 
auf weitere Möglichkeiten der Hilfe und 
Selbsthilfe verweisen. 
Die Eule (Sozialpäd. Lernhilfe und Bera-
tung) in der Friesenstr. 63, Leer hilft El-
tern und Kindern (0491 97 683 150). 
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Kirche im Dorf Nr. 135; 3/2022 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Pogum 
c/o An der Matthäikirche 8  
26789 Leer-Bingum (0491 3901) 
eMail: kg.pogum@evlka.de  
Internet: www.kirche-pogum.de 
Redaktion: A.Siegmund,  
B.Siegmund, T.Plöger, N.Pallkötter,  
I.Sinning, A.Klock. 
 
Konten:  
KG Pogum beim Kirchenamt Leer:  
IBAN: DE16 2855 0000 00068 11608  
Vermerk: KG Pogum 
Für Spenden und Freiwilliges Kirch-
geld: SK Leer-Wittmund 
IBAN: DE96 2855 0000 0107 8052 10 
BIC:    BRLADE21LER  
mit dem Vermerk: KG Pogum  
 

Druck Gemeindebriefdruckerei 
Auflage 250 Exemplare 
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Auf ein Wort 

 

www.kirche-pogum.de 




