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Andacht
Was ist Weisheit? Wer ist weise und wie zeigt sich das?
Wenn ich mein Lexikon auf „Weisheit“ hin befrage, findet sich da unter
anderem „Lebenserfahrung“ – „durch Erfahrung gewonnene Lehre“ „innere Reife“. Das klingt nach einem langen Weg, an dessen Ende dann
„Weisheit“ steht. Wie lange dauert es, weise zu werden? Wächst Weisheit
wie ein Baum, langsam, aber beständig? Und irgendwann gibt es dann
reife Früchte zu ernten? Oft wird Weisheit gewonnen durch
Lebenserfahrung. Manchmal durch Krisen oder durch Fehler und
Fehlentscheidungen. Das wirkt sehr anstrengend. Der Monatsspruch weist
uns eine andere Möglichkeit, weise zu werden und die klingt ganz einfach.
Auf diesem Weg braucht es keine Krisen oder Fehlentscheidungen. Es
bedarf nur einer besonderen Haltung bzw. Einstellung: Gott lieben.
Was kann ich tun, wenn ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll?
Woher nehme ich die „Weisheit“, eine richtige Entscheidung zu treffen? Mit
der Haltung aus Jesus Sirach brauche ich dann nur danach zu fragen, wie
ich Gott besser lieben kann. Wie kann ich meine Liebe zu Gott ausdrücken,
wenn ich dieses oder, wenn ich jenes tue? Welche Entscheidung drückt
meine Liebe zu Gott eher aus?
Aber nicht nur, wenn eine besondere Entscheidung ansteht, ist Weisheit
gefragt. Weisheit kann unser alltägliches Leben durchziehen. Das betont
auch Jesus, wenn er das Dreifachgebot der Liebe als das wichtigste Gebot
bestätigt: Du sollst Gott lieben mit allem was Du tust und kannst und bist,
mit jeder Faser deiner selbst und deine Mitmenschen sollst du lieben sowie
auch dich selbst. Das ist die Grundhaltung in unserem Leben und wenn wir
so leben, sind wir auch weise, egal wieviel Lebenserfahrung wir
mitbringen. Kinder, junge und alte Menschen können sich in ihrer Liebe zu
Gott als „weise Menschen“ erweisen.
Gott lieben, wie geht das? Gott lieben in guten und in schlechten Zeiten: in
guten Zeiten durch Dankbarkeit, in schlechten durch Vertrauen. In Zeiten
hoher Betriebsamkeit durch Gelassenheit. Wenn andere Menschen in Not
sind durch Fürbitte, Beistand und Hilfe. In Warte- und Leerzeiten mit
Gebeten und Lobpreis.
Gott lässt sich auf viele Arten lieben: Durch die Liebe zu Menschen, die mir
nah sind und durch die Liebe zu Menschen, die mir fremd oder sogar feind
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sind. Und manchmal liebt Gott auch mich durch diese Menschen und
kommt mir so nahe. Vielleicht liegt auch darin Weisheit, dass ich selbst
geliebt werde, dass die Liebe zurückkommt auf vielen Wegen und mich
liebt, wenn ich unterwegs bin, Gott zu lieben. Die Liebe wächst, indem ich
liebe und die Weisheit wächst mit. Wenn ich weise sein will, dann suche
ich nach Gelegenheiten, Gott zu lieben und ich bete: Herr, lass mich Dich
lieben – zeige mir wie! Und ich suche nach Gelegenheiten, mich von Gott
lieben zu lassen.
Was ist Weisheit? Die Antwort auf die Frage ist jetzt leicht: Gott zu lieben,
denn Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.
P ro f. D r. A n dr e a K li m t

(Theologische Hochschule Elstal)

Gottesdienstplan
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Datum

Uhrzeit

Predigt

Thema

Leitung

04.09.22

10:00

Filmpredigt

Gottesdienst mit KiGo

A. Lerch

11.09.22

10:00

D. Knelsen

Gottesdienst mit KiGo

T. Graff

18.09.22

10:00
18:00

F. Waddell

Gottesdienst mit KiGo
Späti

D. Knelsen

25.09.22

10:00

P. Richter

Gottesdienst mit KiGo

W. Trost

02.10.22

10:00

D. Knelsen

FamilienErntedankgottesdienst
mit Abendmahl

S. Henze

09.10.22

10:00

H. Guderian

Gottesdienst mit KiGo

T. Graff

16.10.22

10:00

M. Lefherz

Gottesdienst mit KiGo

J. Leicht

23.10.22

10:00
18:00

M. Lefherz

Gottesdienst
Späti

S. Henze

30.10.22

10:00

M. Lefherz

Gottesdienst
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Wichtige Termine in der Vorschau
02.-04.09.
23.-25.09.
02.10.
08.10.
05.11.
04.-06.11.
12.11.

TeenCamp B-BRB in Großzerlang
MLI Konferenz in Leipzig (Mitarbeiten, Leiten, Inspirieren)
Erntedank-Familiengottesdienst mit Mitbring-Mittagessen
Tag der Stille
Frauenfrühstück mit Carmen Schirrmacher
Gemeindeleitungs-Klausur in Kirchmöser
Sichere Gemeinde Schulung vom GJW

Begegnungscafé am 08. September
Das Begegnungscafé ist durch die Corona-Pandemie sehr in
Mitleidenschaft gezogen worden. Monatelang konnten wir uns nicht
treffen. Große Feste, wie Weihnachten und Ostern, konnten wir nicht feiern.
Darum ist es immer spannend, wenn wir das Café nach langer Pause
wieder anbieten. Werden unsere Gäste kommen? Im Juni war es dann so
weit. Tatsächlich kamen unsere Stammbesetzung und sogar ein weiterer
Gast. Wir hatten einen schönen Nachmittag miteinander.
Nach der Sommerpause im Juli und August wollen wir das
Begegnungscafé am 08. September anbieten. Wir hoffen natürlich, dass
daraus wieder ein regelmäßiges Angebot werden kann; dann jeden zweiten
Donnerstag im Monat von 15 Uhr bis 17 Uhr. Wir konnten sogar eine neue
Mitarbeiterin gewinnen. Das ist sehr ermutigend. Doch wir werden
sorgfältig die Pandemiesituation beobachten und uns so - von Monat zu
Monat - vorantasten.
A s t ri d Gu d e ri an

Mitbring-Mittagessen am 02.10.22
Nach dem Familiengottesdienst zum Erntedankfest wollen wir gemeinsam
Mittagessen. In bewährter Weise werden wir wieder ein Mitbringbuffet
haben. Bringt genug für euch selbst mit und noch etwas für Gäste. Wie
schön, dass wir wieder miteinander essen können!
Do ro th e a Ni em a nn
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Mittagessen für Familien(freunde)
Wir wollen Gemeinschaft haben und wir haben Hunger! Oft geht es den
Eltern mit kleinen Kindern so, dass man sich nach dem Gottesdienst ein
bisschen zwischen zwei Stühlen befindet: Schnell zum Mittagessen? Oder
den kleinen Nachwuchs etwas vertrösten und noch eine Runde quatschen?
Da muss es doch einen Mittelweg geben – das Mittagessen für
Familien(freunde)!
Wir wollen uns in Zukunft jeden Monat einmal an einem Sonntag nach dem
Gottesdienst (ca. 12 Uhr) treffen, um gemeinsam zu essen und
Gemeinschaft zu haben. Je nach Interesse auch über das Mittagessen
hinaus in den Nachmittag hinein. Dabei soll es darum gehen, dass Klein
und Groß sich besser kennenlernen, in Austausch zu kommen und
vielleicht danach eine Runde Fußball zu spielen... Alle Familien mit großen
und kleinen Kindern sind herzlich dazu eingeladen! Und nicht nur die!
Nein, wir freuen uns sehr über Familienfreunde – Leute, denen die Familien
der Gemeinde am Herzen liegen und die mit ihnen Zeit verbringen wollen.
Geplant ist zum Mittagessen immer eine Nudeltheke. Für Nudeln ist durch
uns gesorgt und jede(r), der kommt, bringt Pesto, Reibekäse, (Fertig-)Soße
etc. mit. Und fertig ist eine leckere Auswahl – schnell, kinderfreundlich und
ohne viel Aufwand.
Für die bessere Kalkulation wünschen wir uns eine vorherige Anmeldung.
Dies kann bei Lea und mir oder einfach über die App erfolgen, über die zu
den einzelnen Treffen eingeladen wird.
Folgende Termine sind bis zum Ende des Jahres geplant:
18. September, 6. November, 4. Dezember 2022
Am 2. Oktober sind wir natürlich beim Mitbringbuffet dabei - mit
Nudelsalat!
L ea P e uk e rt & J o h an na H ell e r

Herzlich Willkommen in unserer Gemeinde!
Im Juni haben wir einen Taufgottesdienst am Heiligen See gefeiert und
dabei die drei Täuflinge auch in unsere Gemeinde aufgenommen. Zum
besseren Kennenlernen haben sie ein paar Fragen für uns beantwortet. Sie
direkt anzusprechen, lohnt sich aber garantiert auch noch!
Diesmal wird euch Justin vorgestellt. Die fett gedruckten Satzanfänge hat
er mit seinen persönlichen Aussagen ergänzt.
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Ich bin Justin, 24 Jahre alt und komme aus
Brandenburg an der Havel. Zurzeit studiere ich
Steuerrecht an der FHF Brandenburg in Königs
Wusterhausen, wo ich auch auf dem Campus
wohne. Daher verbringe ich momentan den Großteil
meiner Zeit in KW und Berlin.
Wenn ich an die Gemeinde denke, freue ich mich
besonders darüber, dass ich von so vielen
Gemeindemitgliedern herzlich aufgenommen wurde
und sie aktiv auf mich zugekommen sind. Das hat
mir sehr geholfen. Außerdem über die
Gottesdienste, da mir die Predigten von Herrn
Lefherz und unserem Jugendpastor Daniel wirklich
gut gefallen und sie mich jedes Mal zum Nachdenken anregen und
inspirieren. Außerdem freue ich mich auf die get-togethers nach dem
Gottesdienst, da ich jedes Mal neue Leute kennen lernen kann und mich
mit Gleichgesinnten austauschen kann. Außerdem besuche ich gerne die
CJE-Treffen.
Meine Taufe bedeutet für mich den Start in ein neues Leben als Christ,
stärkere Verbindung zu Gott, geistige Weiterentwicklung, Festigung
meines Glaubens, symbolische Aufnahme in die Gemeinde.
Wenn ich mich mit 5 Worten beschreiben müsste, wären das: neugierig,
weltoffen, kreativ, beharrlich, rastlos.
In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meinen Hobbies und
natürlich mit Familie und Freunden. Zu meinen Interessen zählen unter
anderem Tischtennis, Tennis, Fitness, Fußball, Lesen, Reisen, Bushcraft,
Musik, Geschichte, Geographie, Tiervideos usw. (Darüber unterhalte ich
mich auch gern.)
Ein Moment, an dem ich Gott erlebte war, als ich durch "Zufall" dieses
Video gesehen habe und somit meine Reise zum Glauben startete.
Einer meiner Lieblingsbibelverse lautet: Gesegnet ist der Mann, der sich
auf den HERRN verlässt und dessen Zuversicht der HERR ist. Der ist wie
ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt.
Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine
Blätter bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt,
sondern bringt ohne Aufhören Früchte. (Jeremia 17:7-8)
Eine Frage, die ich Gott gern mal stellen würde, wäre: Wie sieht die Welt in
20 Jahren aus und wo wird mein Platz darin sein?
Ein besonders schöner Moment an meinem Tauftag war: Die Musik war
sehr schön und das Picknick ebenfalls.
J us t in & J o h an na H.
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Communi – unsere Gemeinde-App
Seit Anfang des Jahres haben
wir eine Gemeinde-App bei
Communi. Wir sind damit eine
von über 400 Gemeinden in
Deutschland, die sich für diese
App entschieden hat. Auf dieser
Plattform ist schon viel passiert
und es soll noch mehr werden!
Wir haben die Ankunft und
Einrichtung der Räumlichkeiten
unserer ukrainischen Gäste
darüber organisiert, Dinge
wurden verkauft und verschenkt,
neue Leute haben sich hier
vorgestellt und um Mithilfe bei
der Wohnungssuche gebeten, im
Kalender finden sich viele
Gemeindetermine, Videos der Gemeindefreizeit und der Jugendfreizeit sind
hier zu bestaunen und auch die Flipcharts des Gemeindeforums im Mai
findet ihr hier. Sämtliche Gruppen können über diese App kommunizieren,
kurzfristig kann Hilfe beim Umzug und für praktische Dinge des Alltags und
in der Gemeinde gefunden werden oder man verabredet sich spontan zu
Kaffee und Kuchen. Ein Spaziergang oder frisch geerntetes Gartengemüse
werden angeboten und und und…
Was für eine praktische Sache, um zu sehen, was wo los ist und wo wir uns
gegenseitig unterstützen können – wir finden es toll und wollen euch, die
ihr noch nicht an Bord seid, motivieren dazu zu kommen! Ladet euch
unsere Gemeinde-App einfach herunter. Ihr findet die App "Baptisten
Potsdam" im Google PlayStore bzw. Apple AppStore, im Internetbrowser
unter https://baptistenpotsdam.communiapp.de
Registriert euch am besten gleich jetzt mit Namen und Bild (einmaliger
Aufwand), damit ihr selbst Beiträge und Nachrichten schreiben und
empfangen könnt. In der unteren Leiste 'Gruppen' sind schon einige
entstanden, denen ihr gerne beitreten könnt. Wendet euch bei Fragen
gerne an Daniel Knelsen, Johannes Leicht oder Anke Lerch, wir helfen
gerne bei der Installation und beantworten technische und sonstige Fragen
dazu!

8

Gemeindebrief 9-10/22

Chor Kirchenwind sucht neue Sängerinnen und Sänger
Lust auf Singen im Chor mit tollen Stücken, Freude an anspruchsvoller
Probenarbeit und das in sehr netter Gemeinschaft?
Wir wollen Ende August neu starten und suchen Nachwuchs. Wenn Du
sicher singen kannst, evtl. schon Chorerfahrung und viel Lust hast, melde
Dich gerne bei uns (Anke und Christian Lerch). Wir sind ein
überkonfessioneller Chor und proben Sonntagabend von 19:30 - 21:15 Uhr
im kleinen Saal, im Gemeindehaus in der Schopenhauer Straße. Gebt diese
Info gerne an eure sangesfreudigen Freunde weiter.
Hier ist unsere Webseite zum Stöbern: www.kirchenwind.de

Abschied und Neubeginn –
Wechsel in der Haumeisterwohnung
Im Sommer haben wir unsere beiden Hausmeister Felix Haus und Berry
Boessenkool verabschiedet.
Felix zieht es mit seiner Freundin nach Leipzig. Wir danken ihm für seinen
Einsatz als Hausmeister und auch in den anderen Bereichen, in denen er
sich engagiert hat, z.B. im Bereich Mission und wünschen ihm Gottes
Segen für den neuen Lebensabschnitt.
Berry schreibt über seine Zeit in unserer Gemeinde und die Zukunft
folgende Zeilen an uns:
Knapp 9 Jahre war ich Hausmeister und habe das mit großer Freude gemacht
und dabei viel gelernt. Und das nicht nur baulich, sondern auch menschlich:
als Tontechnik-Berater vor Ort habe ich Christina getroffen und mit Hilfe der
Gemeinde-SUPs näher kennen gelernt. Im Juli haben wir dann auch hier im
Gebäude geheiratet! Sie kommt aus der „erlebt-Gemeinde“ (BEFG
Gründungskirche in Waldstadt) und wir haben uns nach langem Ringen für
selbige als unsere gemeinsame geistliche Heimat entschieden. Das bedeutet
eine große Veränderung, denn ich war 14 Jahre lang hier verwurzelt. Für diese
Zeit bin ich euch und Gott dankbar und mehr als nur etwas Wehmut liegt
diesem Abschied inne. Zum Glück müssen aber nicht alle Brücken abgerissen
werden, da wir in Potsdam bleiben. Dank großer Gnade haben wir ein Haus
gefunden (fragt uns gerne nach Einzelheiten). Wir bewohnen erstmal eine
Etage und wollen die andere so ziemlich komplett umbauen. Da bieten sich
viele Gelegenheiten, beim Einreißen von Wänden und Grillen im Garten auch
persönlich mit uns in Kontakt zu bleiben. Ich freue mich auf euren Besuch!
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Am 21.8. durften wir dann unser
neues Hausmeisterehepaar
willkommen heißen. Auch sie
wollen sich hier kurz vorstellen:
Liebe Gemeinde, wir sind Sophia
und Matthias van Veldhuizen
und sind seit August die neuen
Hausmeister der Gemeinde.
Einige von euch kennen uns ja
schon recht gut. Wir leben seit
drei Jahren hier in Potsdam,
Sophia studiert „Patholinguistik“
und Matthias studiert
„Geschichte, Politik und
Gesellschaft“. Was viele
vermutlich noch nicht wissen ist,
dass wir beide aus der kleinen
Stadt Mittweida in Sachsen
kommen und erst einen Monat
vor unserem Umzug nach
Potsdam geheiratet haben. Wir
sind sehr dankbar für die Möglichkeit, hier Hausmeister zu sein und freuen
uns auf die Zeit mit euch. Wir sind bisher noch dabei, uns hier in der neuen
Wohnung und in diesem neuen Amt einzuleben. Kommt gerne auf uns zu,
wenn ihr Anliegen oder Fragen habt, oder wenn ihr uns einfach nur besser
kennenlernen wollt.
Wir freuen uns, dass ihr da seid und wünschen euch Gottes Segen für
eure vielfältigen Aufgaben!
J o ha n na H.
(Berry Boessenkool, Matthias & Sophia van Veldhuizen)

L. Kläke © GemeindebriefDruckerei.de
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Il Porto – Jugendfreizeit 2022
Die Jugendfreizeit im Sommer ist
das Highlight, auf das wir
Jugendlichen uns schon lange
gefreut haben – für 31
Jugendliche und 7 Mitarbeitende
eine Zeit voller Abenteuer,
Überraschungen und schöner
Erfahrungen mit Gott. Ziemlich
überrascht waren wir, als der
Reiseveranstalter unseren
Freizeitort vom Campingplatz
nahe Venedig nach Talamone in
der Toskana verlegt hat. Somit
hatten wir einen Campingplatz
direkt am Tyrrhenischen Meer,
die malerische kleine Hafenstadt
Talamone konnten wir sogar zu Fuß erreichen. Was für ein traumhafter Ort
für eine Jugendfreizeit! Da waren doch die Strapazen von der über 20stündigen Busfahrt schnell vergessen. Unsere gemeinsame Zeit stand unter
dem Motto „Il Porto“ (italienisch „der Hafen“). Die täglichen Inputs waren
darauf ausgerichtet, sich mit dem eigenen Standpunkt auseinander zu
setzen und sich z. B. zu den Themen Ortung („Wo stehe ich in meinem
Glauben?“), Meuterei, Rettungsring, die Crew und Gottes Stimme hören
Gedanken zu machen. Die mit dem Hafen und Meer verbundenen Bilder
haben mir sehr geholfen, wichtige Dinge aus der Bibel zu verstehen und mit
meinem Leben in Verbindung zu bringen. In Kleingruppen haben wir die
Inhalte vertieft und uns persönlich ausgetauscht. Unsere Gedanken
konnten wir in einem Logbuch festhalten, das die Mitarbeitenden für uns
vorbereitet haben. Die Zeit verging wie im Flug. Wir haben die Pools
genossen, am Strand gesungen und musiziert, sind auch im Meer
geschwommen, Kanu, Tretboot und Mountainbike gefahren, haben ein
Geländespiel und eine Schatzsuche erlebt und einen tollen Tagesausflug
nach Rom gemacht. Zum Abschluss gab es einen Bunten Abend im
nahegelegenen Amphitheater, an dem sich alle Kleingruppen beteiligten
und es viel zu lachen gab. Wir haben während der Zeit auch viel
Bewahrung erfahren, so bei der rasanten, schwindelerregenden Anreise mit
dem Bus, vor Coronainfektionen in unserer Gruppe und bei manch
kleineren Zwischenfällen (z. B. bei unschönen Bekanntschaften mit
Seeigelstacheln).
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Insgesamt eine sehr tolle Zeit, für die wir sehr dankbar sind. Zum Glück gilt
auch hier: NACH der Freizeit ist VOR der Freizeit… Wir freuen uns schon
jetzt auf die nächste Jugendfreizeit! Die wird 2023 innerhalb der ersten zwei
Sommerferienwochen sein. Und schaut euch gerne das Freizeitvideo in der
Gemeinde-APP oder auf unsere Website www.connectionjugend.de an.
D eb o ra G ro o to nk
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Verabschiedung von Prof. Dr. Uwe Swarat
Nach 34 Jahren als Dozent und Professor für
Systematische Theologie wurde Prof. Dr. Uwe
Swarat aus seinem Dienst an der
Theologischen Hochschule Elstal in den
Ruhestand verabschiedet. Die
Hochschulgemeinschaft, Kolleginnen und
Kollegen aus dem BEFG und
Familienangehörige kamen zusammen, um
dankbar auf die gemeinsame Zeit
zurückzublicken und ihn und seinen Dienst zu
würdigen. BEFG-Präsident Michael Noss
würdigte Swarats Leidenschaft für die Ökumene und sein Engagement, das
Wesentliche und Verbindende zu sehen und so dafür zu sorgen, dass
„Generationen von Menschen Erkenntnis gewinnen“. Dass ein solches
Engagement „Last und Lust“ bedeute, sei normal, aber die Lust am Dienst sei
das Entscheidende und bei Uwe Swarat immer spürbar gewesen.
(mehr unter: https://www.befg.de/?eID=nclick&h=381f4bc9-229-504731)

Lebenskunst: Poetry
„Mit Worten Situationen und Gedanken einfangen, Geschichten erzählen,
Bilder malen, spielen ...“, darum geht es bei Slam-Poetry. Beim OnlineSeminar der Lebenskunst-Reihe des Forums Älterwerden habt Ihr am 8. Sep.
um 19:30 Uhr Gelegenheit, in die Welt dieser literarischen Strömung
einzutauchen. „Die Wortkünstlerin Petra Halfmann wird unterschiedliche
Texte darbieten und persönliche Erfahrungen teilen“, wie in der
Ausschreibung zu lesen ist. Anhand des Alphabets lernen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer „mögliche Stilmittel zum Texteschreiben
kennen und bekommen so auch Anregungen für eigene Texte“.
Für Petra Halfmann „spielen die Worte der Bibel eine wichtige Rolle; sie
geben ihr für ihr Leben und für ihre Texte Orientierung und Inspiration“. Auf
der Veranstaltungsseite der Akademie Elstal (https://www.befg.de/aktuellesschwerpunkte/termine/termin/events/) könnt Ihr Euch nicht nur kostenlos

anmelden, sondern findet auch einen Link zu Poetry-Videos der Musikerin
und Theologin.
D r. Mic h a el G r ub e r, Leiter Kommunikation
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
in Deutschland K.d.ö.R.
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„Weihnachten im Schuhkarton“ mit neuem Gesicht
Die ersten Vorbereitungen sind
getroffen, für eine neue Saison
„Weihnachten im Schuhkarton“ in
unserer Gemeinde!
Da ich (Johanna) aus familiären
Gründen dieses Jahr die Sammelstelle
nicht leiten kann, freue ich mich sehr,
dass Susanna Deffner sich für diese
Aufgabe begeistert und engagiert!
Susanna hat in den letzten Jahren mit
der SMD schon viele Pakete gepackt
und in der Weihnachtswerkstatt in
Berlin mitgeholfen bei der Kontrolle der
Pakete, die aus ganz Deutschland ankamen. Jetzt wird sie im Oktober die
Vorbereitungen für unsere Sammelstelle treffen. Ab da könnt ihr dann
wieder Flyer und Plakate im Foyer mitnehmen. Größere Bestellungen bitte
gern zeitnah anmelden!
Vom 7.-14.November wird dann die Annahmestelle in der Oase geöffnet
sein. Wer dort beim Kontrollieren, Sortieren und Verpacken helfen möchte,
darf sich gern melden oder in die ausliegende Liste eintragen. Bisher
wurden es jedes Jahr mehr Kartons, sodass auch viele tatkräftige Hände
gern gesehen sind. Ob alt oder jung, Erfahrung oder noch nicht. Nach einer
kleinen Einarbeitung kann jede(r) mitmachen!
Fragen und Weiteres könnt ihr jederzeit loswerden mit einer Mail an
wis@baptisten-potsdam.de.
Wir freuen uns mit dieser Aktion auch in diesem Jahr Kindern eine Freude
machen und sie in Kontakt mit der Weihnachtsbotschaft bringen zu
können.
J o ha n na H. & S. D e f fn e r
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