
Neues aus dem EGV und seinen Gemeinden.

Das EGV-Wochenende -  
alles neu? 
Schon seit vielen Monaten 
beschäftigen wir uns in Verbandsrat 
und -vorstand mit der Frage, wie wir 
das EGV-Wochenende (und die 
anderen Veranstaltungen im Verband) 
noch besser gestalten können.

Gerade das Empfinden vieler Leute, 
dass der Besuch des Wochenendes 
eine „Pflicht“ ist, die man abzuleisten 
hat und auch die fehlende inhaltliche 
Zielrichtung hat uns dabei sehr 
beschäftigt.

Um konzentrierter, motivierter und 
dabei auch günstiger (der 
Übernachtungspreis spielt bei dem 
einen oder anderen auch eine große 
Rolle) zu gestalten haben wir uns 
dazu entschieden das Wochenende 
auf zwei Tage zu verkürzen: Wir 
beginnen am Samstag um 10:00 Uhr 
und hören am Sonntag um 16:00 Uhr 
mit dem Kaffeetrinken auf.

Außerdem ist die Teilnehmerzahl 
begrenzt, was bedeutet, dass die 
EGV-Gemeinden jeweils 
„Kontingente“ zugewiesen 
bekommen, die sie ausschöpfen 
können. Dadurch hoffen wir auf eine 
faire Platzverteilung im Haus.

Ziel des Wochenendes soll sein, 
Mitarbeiter und Multiplikatoren zu 
schulen und zu motivieren und damit 
die Gemeindearbeit vor Ort zu 
fördern und zu stärken. Es soll 
kreativ gesponnen werden und die 
Möglichkeit dazu sein, neue Ideen zu 
entwickeln.

Das EGV-Wochenende steht damit in 
Zukunft auf einer Linie mit den 
Leitertagen, die immer am Anfang 
des Jahres stattfinden.

Genauere Infos dazu folgen noch in 
den nächsten Monaten.

Wir freuen uns auf jeden Fall schon 
auf den 11./12. November!


Tobias Zöllner

85 Jahre EKG Zörbig 
Am 18. Juni feierten die 
Geschwister der EKG Zörbig 
ihr 85-jähriges Jubiläum. 
Mitglieder, Freunde, 
Mitarbeiter, die EKG Halle, 
Vertreterinnen aus dem 
Mutterhaus in Elbingerode, 
sowie Chris Kemper und ich 
waren dabei um mitzufeiern.

Neben schönen Beiträgen der 
Schwestern aus dem 
Mutterhaus und Grußworten 
von verschiedenen Gästen 
haben mich besonders die 
Worte des Bürgermeisters 
beeindruckt.

Er hat auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit mit der EKG 
zurückgeblickt und dankbar 
von ihrem Engagement in der 
Stadt (z.B. Gründung der 
Kleiderkammer für Flüchtlinge) 
und ihrem Zeugnis als Christen 
in der Stadt berichtet. Es 
wurde deutlich, dass die 
Mitglieder der EKG Zörbig 
„Salz und Licht“ 
(Mt. 5,13-16) in Zörbig 
waren und durch ihren 
Einsatz die Stadt zu einem 
besseren Ort gemacht 
haben.

Auch wenn die Arbeit in 
Zörbig im Herbst aus 

verschiedenen Gründen 
aufhören muss, hoffen wir 
doch, dass ihr Beispiel für uns 
alle im Verband zum Vorbild 
wird und wir uns immer wieder 
daran erinnern, was die 
Zörbiger uns vorgelebt haben.


Tobias Zöllner 

Brunnen-Fest in 
Dresden-Gruna 
Am 18.6.2017 waren wir 
wieder mitten drin beim 
Brunnenfest.

Wie macht man Kinder 
glücklich? - Mit einer Torwand, 
Fußbällen und mit einer 
Süßigkeiten-Wurfmaschine. 

Mütter und Kinder 
begeisterten sich beim Basteln 
von „Kleintieren“ und Blumen 
und alle mit einem Fidget-
Spinner (Finger Spinner). Für 
die Menschen mit den 
geschicktesten und kräftigsten 
Fingern gab es Preise. Vom 
Jugendkreis bis zu den 
Senioren waren wir kräftig und 
fröhlich-schwitzend im Einsatz.
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Himmelfahrt! 
Was passt da besser als eine 
Fahrt nah an den Himmel - 
in die wunderschönen 
Berge des Harzes? Als 
Teenkreis Wernigerode 
haben wir uns schon länger 
danach gesehnt, eine 
intensivere Zeit miteinander 
zu verbringen. Da kam uns 
dieser Feiertag mit 
anschließendem 
beweglichen Ferientag sehr 
gelegen. Ab ging es aufs Rad und rauf zur 
Innerste Talsperre bei Goslar. Mit viel Motivation 
kämpften wir gegen den Schweiß und mit viel 
Geduld für ein einheitliches Ziel: Campen am 
See! Bootfahren. Zeit miteinander verbringen. 

Am Lagerfeuer kokeln. Unser 
Thema heiß Einheit. Wir wollen 
mehr Einheit unter uns verbunden 
durch den einen Vater, der uns liebt 
und trägt. Ich werde nicht 
vergessen, was wir uns gegenseitig 
auf die Zettel geschrieben haben, 
auf denen jeder dem Anderen 

sagen konnte, was er 
an ihm schätzt! Wir 
sollten das öfter tun. :D 


Samuel Weber 
(Wernigerode)

Wir konnten dabei auch 
Marburger Medien und die 
Zeitschrift Lydia 
unters Volk 
bringen. Das 
war ein Sonntag 
– Tag des Herrn 
– für uns und 
unseren 
Stadtteil!


Ruth Poetzing 

Himmelfahrtswanderung 

Während Männergruppen in 
verschiedenen Größen und 
Altersklassen mit ebenso 
unterschiedlichen Handkarren 
durch die Gegend zogen 
machten sich ungefähr 30 
Menschen aus Burgstädt auf den 
Weg nach Falkenhain.


Von dort aus war die traditionelle 
Himmelfahrtswanderung geplant. 
Schön war, dass wir nicht nur 
perfektes Wanderwetter hatten, 
sondern auch aus der lokalen 
Einrichtung in der unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge ein 
Zuhause gefunden haben einige 

Wanderer mit dabei waren (eine 
unserer Mitarbeiterinnen ist dort 

Betreuungsperson).

So ging es bergauf 
und bergab, in der 
Sonne und im Wald, 
bei guten 
Gesprächen und 
beim stillen 
Schnaufen und am 
Schluss 
sogar noch 
übers Wasser 
in Richtung 

Lauenhain.

Zum Schluss waren wir 
uns einig: Diese schöne 
gemeinschaftsfördernde 
Tradition müssen wir auf 
jeden Fall beibehalten.


Tobias Zöllner (Burgstädt) 

Bye Bye Bine in Burgstädt 

Besondere, bewegte Jahre voller 
bunter Begegnungen 
liegen hinter uns. Tobi 
und ich, Bine, waren 
zum ersten Mal beide 
Gemeindepastoren in 
einer Gemeinde. 
Gegenseitig die Bälle 
zuspielen, 
gemeinsam 
Gemeinde bauen, 
bewegen, basteln, 
bedenken, bestimmen und sich 
hinterfragen. Das war eine 
besondere, intensive Zeit, 
aber es war nicht immer 

leicht die Balance in unserer 
Beziehung zwischen 
Berufskollegen und Ehepartner 
zu halten. Nach Beten, Bitten und 
Bedenken haben wir 
beschlossen, unsere beruflichen 
Wege anders zu beschreiten. Tobi 
wird in Burgstädt als 
Gemeindepastor mit Beginn des 
Julis voll (90%) einsteigen und 

ich beginne 
mich vertieft 
mit der 
Theologie zu 
beschäftigen 
und werde 
hoffentlich 
am Ende 
promoviert. 
Natürlich 

sind wir beide auch weiterhin im 
Verband mit 10% dabei, d.h. wir 
werden uns bestimmt weiterhin 
begegnen. 

Wir wollen uns bei unseren 

Burgstädtern aus 
der EKG bedanken 
für ihr besonderes 
Vertrauen und die 
beständige 
Unterstützung! Wir 
sind gespannt, was 
Gott für die 
baldigen Jahre 
alles bereit hält. 


Sabine Zöllner
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Save the Date: 
• Quadrupel (gemeinsame Jugendstunde 

der EGV-Jugendarbeiten) am 
2. September in Dresden


