
Liebe Mitglieder unserer Markusgemeinde,
wir möchten Sie mit diesem Brief sehr herzlich grüßen und mit den neuesten Informationen versorgen.
Wegen der schwierigen Situation für langfristige Planungen, senden wir Ihnen heute wieder diese Art „news-
letter“, um Sie zumindest kompakt auf den aktuellen Stand zu bringen.
Schon seit einiger Zeit dürfen wir Sie ja wieder in unseren Gottesdiensten begrüßen und auch unsere Grup-
pen treffen sich wieder, unter bestimmten Hygieneschutzbestimmungen. 
Auch unsere Bücherei und der Laden haben wieder geöffnet und es gibt wieder angepasst limitierte Angebo-
te für Kinder und Jugendliche.
Die „alten Konfirmanden“ werden am Wochenende 12./13. September konfirmiert. Die „neuen“ Konfis (dies-
mal sind es 26) haben mit dem Unterricht begonnen.
Das Zentrum Plus auf unserem Gelände hat die meisten Angebote 
wieder aufgenommen, weil sie dafür den Markussaal benutzen 
können. Die Chorarbeit startet langsam und vorsichtig wieder mit 
Kleingruppenproben auf großem Abstand.
Jetzt im Sommer haben wir, aufgrund von Corona und des guten 
Wetters, viele Gottesdienste unter freiem Himmel gefeiert. Sollte 
das Wetter schön sein, können Sie sich vielleicht auch auf einen 
solchen besonderen Gottesdienst an einem der nächsten Sonntage freuen.

Hier zunächst der Predigtplan für die nächsten Wochen. Immer sonntags 09.30 Uhr.
Gottesdienstplan:
23.08. – Sabine Happe  •  30.08. – Gerhard Gericke  •  06.09. – Sabine Happe
12.09. (Sa. 15 Uhr) und 13.09. (So. 09.30 Uhr) – Konfirmationen Sabine Happe, Tina Vanhofen
(aufgrund der begrenzten Platzzahl könnte es passieren, dass bei den Konfirmationsgottesdiensten nur 
wenige Plätze für die nichtfamiliären Gottesdienstbesucher zur Verfügung stehen)
20.09. – Sabine Happe  •  27.09. – Jochen Lütgendorf  •  04.10. (Erntedank) Sabine Happe
11.10. – Sabine Happe  •  18.10. – Hartmut Burg  •  25.10. – Jochen Lütgendorf
01.11. – Sabine Happe  •  08.11. – Markus Schaefer  •  15.11. – Sabine Happe  •  22.11. (Ewigkeitssonn-
tag) – Sabine Happe  •  29.11. (1. Advent) – Sabine Happe

Taufen:
Taufanfragen richten Sie bitte direkt an Pfarrerin Sabiene Happe. Sie wird dann mögliche Termine koordinieren.

Zu unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden 2020:
Wir konfirmieren am 12./13.09. folgende Jugendliche:
Kalle Andree – Tabea Burgmeir – Janine Czarny – Marlon Discher
 – Louis Fleuren – Melina Fücker – Nico Geisler – Anton Granne-
mann – Paula Grau – Henrik Greef – Cecile Klews – Keanu Moser
 – Melina Münch – Henri Nöldner – Kevin Pöppich –  Kira Pöppich
 – Marc Relleke – Lena Schulze – Josefine Teppe – Ben Wiemann.

Und nun für unsere Konfis: Rückblick auf ein denkwürdiges Konfirmandenjahr
Im Juni letzten Jahres begann der Konfirmandenunterricht für 9 Konfirmandinnen und 11 Konfirmanden. 
Schnell vermittelte sich uns der Eindruck, dass diese Gruppe sich gut versteht, es entstand bald ein ver-
trautes Miteinander. Das verwunderte nicht, da sich viele des diesjährigen Jahrgangs schon aus Kindergar-
tenzeiten kannten. Im September beim Gemeindefest meldeten sich fast alle freiwillig, um bei den Ständen 
der Jugend mitzuhelfen. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung und vor allem der Crêpestand erfreute 
sich bei den Besuchern großer Beliebtheit. Zum Jahreswechsel ahnten wir noch nicht, was auf uns zukom-
men würde, und hatten das Glück, im Februar noch auf die Konfirmandenfreizeit fahren zu können. Dort 
musste noch kein Abstand gehalten werden und so besuchten sich die Konfis, aus heutiger Sicht purer 
Luxus, gegenseitig fleißig in den Zimmern, auch schon Mal zu vorgerückter Stunde. Im März kam dann 
der Lockdown und der Konfirmandenunterricht konnte nicht mehr stattfinden. Bald war auch klar, was das 
für die Konfirmation bedeutete. Sie musste auf September verschoben werden. Was für Konfis und Eltern 
eine große Enttäuschung bedeutete. Die ausgefallenen Stunden holten wir nach, indem vor und nach den 
Sommerferien zusätzlicher Konfirmandenunterricht stattfand mit den nötigen Hygienevorgaben. Auch die 
Konfirmation musste an die Bedingungen angepasst werden, und es gibt jetzt zwei Gottesdienste, einer 
am Samstag und einer am Sonntag. Wir hoffen, dass die Konfirmation dennoch zu einem schönen Erlebnis 
wird, ein besonderes wird es auf jeden Fall. 
Wir freuen uns, wenn sich diese tolle Konfigruppe, auch nach der Konfirmation noch, zu entsprechenden 
Angeboten in unsere Gemeinde einladen lässt.
Wir haben alle miteinander eine, in vielerlei Hinsicht, spannende Zeit hinter uns.E
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Und wir grüßen alle Konfis mit großer Verbundenheit und Gottes Segen,
Sabine Happe und Tina Vanhofen

Aktionstage für Kinder von 5-10 Jahren: (Immer von 10.00-15.00 Uhr in der Markusgemeinde)
26.09.  Bienen und Insekten
Wieso sind sie so wichtig, warum vor dem Aussterben bedroht? Kennt Ihr den Bienenstock  im Markusgarten? 
Bastelt selber Samenkugeln und Insektenhotels.
24.10. Weltreise
Bereits in den Sommerferien bewährt und begonnen, setzen wir die Weltreise fort.
14.11. Experimente
Stellt selber leuchtende Kreide her, baut einen Backpulver-Vulkan, wie kann man Strohhalme zum drehen bringen 
… dies sind nur einige der Versuche, die wir heute ausprobieren. 
12.12. Wir gestalten coole Weihnachtstassen
Mit Transferfolie könnt Ihr Motive ausdrucken und auf die Tassen übertragen.

Der Treffpunkt Jugend ab 10 Jahren jeden 1. Samstag im Monat
05.09.  •  03.10.  •  07.11.  •  05.12.
Jeweils von 11.00-14.00 Uhr, wir beginnen im ehemaligen Pfarrhaus, nutzen je  
nach Bedarf das gesamte Außengelände und den Gemeindesaal.
Ihr könnt die Zeit selber mitgestalten, ob Kreativangebot, Kicker, Tischtennis,  
Fußball oder was sonst unter den Coronaauflagen möglich ist, steht auf dem Programm.
Für alle Angebote gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl, weshalb eine vorherige Anmeldung immer notwendig ist. 
Anmeldung unter: tina.vanhofen@web.de

Andere Gemeindegruppen und -veranstaltungen:
Die meisten unserer regelmäßigen Gruppen treffen sich wieder mit entsprechendem Hygienekonzept. 
Fragen Sie doch gerne bei Sabine Happe oder Tina Vanhofen nach, wann welches Angebot stattfindet. Es 
ist nicht davon auszugehen, dass es in absehbarer Zeit Großveranstaltungen in unserer Gemeinde geben 
kann. Es täte uns sehr leid. Aber das würde sich dann vermutlich auf die großen Adventsfeierlichkeiten und 
in noch nicht planbarer Weise auch auf die Weihnachtsgottesdienste auswirken. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden, was dann im Dezember der Stand der Dinge sein wird.

Bücherei und Markusladen:
Unsere Bücherei und der Laden haben auch wieder geöffnet. Beide immer sonntags nach dem Gottes-
dienst und die Bücherei auch noch donnerstags von 15.30 Uhr-17.30 Uhr.

Aus dem Zentrum Plus ...
Auch das Zentrum Plus hat einige Veranstaltungen wieder aufgenommen. Über das vollständige Angebot 
informieren Sie sich bitte im Zentrum selber bei der neuen Leiterin Frau Dörte Kiel.
Auszugsweise heisst es im aktuellen Programm:
Das Café „Freilicht“ heisst sie herzlich willkommen ...
„Seien Sie herzlich dazu eingeladen, unter der Überdachung des Gemeindegebäudes mit Blick auf die 
üppig blühenden Blumenbeete, die imposanten Bäume, den Kirchturm und die Markuskirche zu verweilen. 
Dieser reizvolle Treffpunkt ist geschaffen dafür, sich in geselliger Runde auszutauschen über Neuigkeiten 
aus Vennhausen, Düsseldorf und der Welt, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Bekanntschaften 
zu vertiefen. Lassen Sie uns an diesem lauschigen Plätzchen eine unbeschwerte gute Zeit miteinander 
verbringen. Gerne können Sie den gemeinsamen Caféklatsch mitgestalten (z. B. mit Gedichten, kleinen 
Anekdoten oder Geschichten) 
Ort: Außenüberdachung des Gemeindegebäudes, Termine: 08. + 22.09., 15.00 - 16.30 Uhr
Warme und kalte Getränke stehen gegen eine kleine Spende für Sie bereit. Gerne können Sie was zum 
Knabbern mitbringen.
Wegen der derzeitigen Lage bitten wir dringend um Anmeldung, bei Dörte Kiel, Tel.: 9 13 18 677
Das zentrum plus/Diakonie Vennhausen bedankt sich bei der Ev. Markus-Kirchengemeinde für die Nutzung 
und bei der Gartengruppe für die wundervolle Blumengestaltung des Geländes.“

Kontaktdaten:
Gemeindebüro    Tel. 279021  E-Mail: markuskgm@evdus.de
Pfarrerin Sabine Happe:   Tel. 273781   E-Mail: Sabine.Happe@evdus.de
Jugendleiterin Tina Vanhofen:    neu! Tel. 0174-5418035  E-Mail: tina.vanhofen@web.de
Kantorin Hyekyoung Kang:   Tel. 0163/4471593  E-Mail: kang2742570@gmail.com
Bücherei     Tel. 275036  E-Mail: sanbenden@aol.com
Küster/Hausmeister Axel Otternberg: Tel. 0179/1799144
Zentrum Plus Dörte Kiel   Tel. 91318677
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Bleiben Sie gut behütet und gesund!
Im Namen Ihrer Markusgemeinde

Ihre Pfarrerin Sabine Happe


