
Tauziehen im Garten Eden
Wettstreit auf dem Sommerfest
CURAU – „Wer zieht wen über die Bahn?“ Die-
se Frage soll beim Sommerfest im Garten Eden
geklärt werden, das am 25. August in Curau
stattfinden wird. Das Tauziehen ist in der An-
tike entstanden und war bei religiösen Festen
ein Symbol für das Ringen zwischen Gut und
Böse. Ganz so ernst soll es beim Wettkampf in
Curau nicht zugehen. Mitmachen können alle
Vereine, Verbände, Dorfschaften, Feuerwehren
oder freien Gruppierungen. Anmeldungen
werden bis zum 13. August unter Tel.
04505/328 entgegen genommen. Der Tag
klingt mit einer Open-Air Disco aus.

Nächtlicher Glockenschlag
Kirchen- und Turmführung
RENSEFELD – Jeden Dienstag lädt Hannelore
Grühn ab 10.30 Uhr zu einer Führung durch die
Kirche St. Fabian und St. Sebastian ein. Die Tour
führt auch hinauf zu den drei Turmglocken, an
denen der Zahn der Zeit so sehr genagt hat, dass
sie spätestens zum 850 -jährigen Jubiläum des
Gotteshauses in wenigen Jahren ersetzt werden
sollen. An jedem 15. des Monats rufen sie um 22
Uhr zu den „Nach(t)gedanken“, einer Andacht,
nach der die Teilnehmenden immer mit den
Worten Luthers verabschiedet werden: „Als-
dann flugs und fröhlich geschlafen“.

Fusion in Stockelsdorf
Mehr Vorteile als Nachteile
STOCKELSDORF – Die gemeinsame Gemeinde-
versammlung am 8. Juli war ein weiterer Schritt
zur geplanten Fusion der Kirchengemeinden
Stockelsdorf und Stockelsdorf-Mori, die bis zu
der nächsten Kirchenwahl am 1. Advent 2008
vollzogen sein sollte. Pastor Hans Kilian, Kir-
chenvorstandsvorsitzender in Stockelsdorf,
legte in seinem Bericht dar, dass eine Fusion
mehr Vor- als Nachteil mit sich bringen würde. 
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GNISSAU – Festival-Stimmung
herrschte Mitte Juli auf der
Kirchwiese. Nach der Andacht
um 12 Uhr eröffnete die Trom-
melschule aus Ahrensbök das
Musikprogramm, das bis zum
Abschluss gegen 22.45 Uhr
noch neun weitere Gruppen
gestalteten.„Kirchliche Klän-
ge“ waren darin ebenso vertre-
ten wie Folk und Country,
Plattdeutsches, Lieder aus der
eigenen Feder und „guter al-
ter“ Rock.

Überraschendes erlauschten
einige Zuhörerinnen und
Zuhörer von den Gnis-
se(e)bären, die kein reiner
Männerchor mehr sind. „Bärin“
Tanja ist vor nicht allzu langer
Zeit dazugekommen und setzt
hellere Stimmtupfer auf den
Gesang der Gruppe. Unter-
stützt wurden die „Lokalmata-

doren“ bei ihrem Auftritt von
den Pastorensöhnen Sören
(Schlagzeug) und Helge (E-
Bass) Teckenburg, die als Gast-
musiker angereist waren. Die
beiden spielten ebenso aus
Spaß und für Essen und Trinken
wie alle anderen, die sich für ei-
ne gute Sache engagieren woll-
ten. Zu ihnen gehörten auch die
„Vollprofis“, die sich aus Ham-
burg aufgemacht hatten, unter
dem Bandnamen „K zwei R“ zu
ihren Instrumenten griffen und
dem einen oder der anderen
„irgendwie bekannt“ vorka-
men. Kein Wunder, spielten
oder spielen sie doch in den Be-
gleitgruppen bekannter Stars.

Der Erlös aus dem Konzert,
dem privaten Flohmarkt und
dem Kuchenverkauf, den auch
diesmal wieder der Kirchen-
chor organisierte, ist zu je 50
Prozent für zwei Projekte be-
stimmt. Eine Hälfte des Geldes
fließt in einen Fonds, mit des-

sen Mitteln die Kirchenge-
meinde unbürokratisch Men-
schen unterstützt, die in Not ge-
raten sind. Die andere Hälfte
kommt dem Spielplatz des Dor-
fes zugute. Vorhandene be-
schädigte Spielgeräte sollen re-
pariert werden. Sollten danach
noch Mittel vorhanden sein,
wird an Neuanschaffungen ge-
dacht. 

Pastor Harro Teckenburg
war sehr zufrieden mit der
Stimmung und der Atmosphä-
re des „kleinen Festivals“. Er be-
dauerte jedoch, dass die „Kon-
kurrenz“ anderer Veranstaltun-
gen den einen oder die andere
davon abgehalten hatte, an die-
sem Tag nach Gnissau zu kom-
men. Andererseits ist schon aus
manchem „Geheimtipp“ eine
große Veranstaltung geworden.
Das zweite Gnissauer Open Air
Festival wird nicht das letzte ge-
wesen sein. Für 2008 ist an die
dritte Auflage gedacht.

„Kleines Festival“ in Gnissau
„Guter alter Rock“ mischte sich mit Country und kirchlichen Klängen 

„Starke Frauen“ – Beistand
bei Problemen und Krisen

Mutter-Kind-Kuren könnten sich verdoppeln 

EUTIN – „Starke Frauen“ tref-
fen sich an jedem dritten Mitt-
woch im Monat in Eutin, um
die positiven Auswirkungen
einer Mutter-Kind-Kur mög-
lichst lange im Alltag nach-
klingen zu lassen. Hauptziel
des Angebotes ist es, dass die
Mütter sich untereinander
vernetzen, um sich bei kom-
menden Krisen und Proble-
men gegenseitig beizustehen.

Heike Lindeburg-Brodd, die
sich auf Initiative des Diakoni-
schen Werkes fast ausschließ-
lich der Vermittlung von Vor-
sorge- und Reha-Maßnahmen
widmet, hat die Gruppe ins Le-
ben gerufen und leitet sie. Re-
gelmäßig werden Referentin-
nen eingeladen, besonderen
Zuspruch finden die Kreati-
vangebote unter der Leitung
von Barbara Steinbach aus Bad
Schwartau. 

Es ist gar nicht so lange her,
dass die acht bis zehn Frauen,
die monatlich zusammenkom-
men, alles andere als stark wa-
ren. Belastungen im Famili-
enalltag und/oder Probleme
mit den Kindern hatten die
zum großen Teil alleinerzie-
henden Mütter krank gemacht.
Als Medikamente nicht wirklich
und nachhaltig halfen, fanden
die Frauen durch den Rat der
behandelnden Ärzte oder auch
durch „Mundpropaganda“ den
Weg zur Kurvermittlungsstelle
des Diakonischen Werkes. Hei-
ke Lindeburg-Brodd hörte ih-
nen zu und half bei den weite-
ren Schritten: Antragstellung,
Attest und Auswahl der Kurein-
richtung. 

Die Anzahl der vermittelten
Kuren könnte sich im Jahr 2007
verdoppeln. Bis Ende Juni wa-
ren es mit 20 Maßnahmen
schon so viele wie im gesamten
Vorjahr. Die Gesundheitsre-
form hat die Schwelle für die
Bewilligung von Vater-/Mutter-
Kind-Kuren gesenkt. Seit April
dieses Jahres sind sie Pflichtleis-
tungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen. Aufgrund der
Schließung vieler Einrichtun-
gen in den vergangenen Jahren
sind die dadurch benötigten
Kapazitäten an Kurplätzen je-
doch nicht mehr vorhanden. 

Der Kirchenkreis Eutin hat
Heike Lindeburg-Brodd mit ei-
ner 15-Stunden-Stelle ausge-
stattet, damit sie Kuren des
Müttergenesungswerkes ver-
mitteln kann. Einmal monat-
lich wird eine Beratung in Bad
Schwartau (Gemeindezen-
trum) angeboten. Ein Bera-
tungsvormittag in Ahrensbök
ist geplant.

Die Vermittlung von Kuren
für Väter/Mütter und Kinder, in
Einrichtungen des Mütterge-
nesungswerkes, ist keine
„Pflichtaufgabe“ der Diakonie,
aber sie ist dem Kirchenkreis
Eutin wichtig. Denn alle Men-
schen, die in seinen Grenzen
wohnen, sollen mit ihren Sor-
gen, Problemen und Nöten Hil-
fe bei ihrer Kirche finden. 

– Kontakt: Heike Lindeburg -
Brodd, Tel. 04521 /830528 -
Kirchplatz 1, 23701 Eutin
E-Mail: diakonie-mgw@t-onli-
ne.de; Öffnungszeiten: Montag,
Donnerstag von 9 bis13 Uhr;
Dienstag von 12 bis 16.30 Uhr 

Die Trommelgruppe aus Ahrensbök eröffnete das Programm des Gnissauer Open Air Festivals  Foto: Dieter Flor

Orgelmusik zur Marktzeit
Organisten gastieren
FLENSBURG – Noch bis zum 25. August lädt die
Flensburger St. Nikolai-Gemeinde jeden Sonn-
abend um 11 Uhr zur Orgelmusik zur Markt-
zeit ein. Am 4. August spielt Organist Hans Uwe
Hielscher aus Wiesbaden die St. Nikolai-Orgel
und am 11. August ist Organist Andreas Gräsle
aus Stuttgart zu Gast. 

König Drosselbart & Allerleirauh
Märchenhafte Gottesdienste
FLENSBURG – In St. Johannis zu Flensburg fin-
den bereits traditionell während der Sommer-
ferien die Märchengottesdienste statt. In die-
sem Jahr lädt Pastorin Schroer am Sonntag, 5.
August zu „König Drosselbart oder man sieht
nur mit dem Herzen gut“ ein. Am 12. August
predigt Pastorin Franzen zu „Allerleirauh oder
wenn Väter zu sehr lieben“ und am 19. August
zu „Die Tochter des Zitronenbaumes oder die
Geschichte eines verwöhnten Kindes“. Alle
Märchengottesdienste beginnen um 10 Uhr. 

Bibelcomics
Von Jugendlichen gestaltet
FLENSBURG – Seit mehr als einem Jahr haben
sich über 200 Konfirmanden aus zehn ver-
schiedenen Kirchengemeinden des Kirchen-
kreises Flensburg in einer besonderen Weise
mit biblischen Geschichten beschäftigt: Sie ha-
ben sie als Comic gezeichnet und so – oft in
überraschender  Weise – interpretiert. Angelei-
tet wurden sie durch die Pastoren Johannes Ah-
rens und Jörg Jeske sowie durch ehrenamtliche
Helfer und Helferinnen. Entstanden ist daraus
ein Comic-Heft mit mehreren hundert Bildern,
die die Geschichte von Jesus von Nazareth aus
der Sicht der Konfirmanden erzählen. Bestellt
werden kann das Comic-Heft über die Mail-
adresse comicprojekt@gmx.de. Es kostet 4,50
Euro, Mengenrabatt wird gewährt.
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Von Harald Schrader

FLENSBURG – In ihrer Freizeit
genießt sie den freien Fall aus
luftigen Höhen. Beruflich
kümmert sie sich um Men-
schen, die ebenfalls im „freien
Fall“ sind,allerdings unfreiwil-
lig. Seit genau zehn Jahren
berät Anke Tensfeldt, Di-
plompädagogin,Klavierlehre-
rin und leidenschaftliche Fall-
schirmspringerin,in Flensburg
Menschen,die nicht mehr wei-
ter wissen.Sie werden von Vor-
gesetzten oder Kollegen ge-
mobbt, und das mit erbar-
mungsloser Konsequenz. Ihre
Beratung bietet Anke Tensfeldt
im Auftrag des Kirchlichen
Dienstes in der Arbeitswelt
(KDA) im Kirchenkreis Flens-
burg an.

Die meisten ihrer Klienten sind
schon länger krank geschrie-
ben, viele stehen kurz vor dem
totalen Zusammenbruch. Alle
Abwehrstrategien haben ver-
sagt; gut gemeinte Ratschläge
aus dem Familien- und Freun-
deskreis („wehr dich“ oder
„hau endlich auf den Tisch“)
sind wirkungslos geblieben.
Die Betroffenen wissen, dass
auch ihr persönliches Umfeld
nicht auf Dauer mit kummer-
vollen Erfahrungen belastet
werden möchte. Was bleibt, ist
oft nur die stille Verzweiflung
oder der „innere Ruck“ und der
Gang in die Beratung.

Anke Tensfeldts Stärke ist
die Analyse des Konflikts. Kom-
men die Betroffenen zu ihr, sind
sie meist nicht mehr in der La-

ge, das Geschehen am Arbeits-
platz strukturiert zu erzählen,
ein Indiz dafür, dass sie inner-
lich gelähmt sind und die
Handlungsfähigkeit verloren
haben. Oft beginnt das Reden
mit dem Weinen. Zuhörend
fühlt sich Anke Tensfeldt in die
Situation der Betroffenen ein.
Das gelingt ihr so gut, dass sie
gelegentlich fast staunend ge-
fragt wird: „Sagen Sie, kennen
Sie meinen Chef?“ Natürlich
kennt sie den Chef nicht, doch
sie durchschaut die Mechanis-
men des Mobbing und macht
den Betroffenen die Zusam-
menhänge deutlich. Intuitiv

finden Täter stets von neuem
die Schwachstellen ihrer Opfer.
Gegenwehr ist fast aussichtslos.
Wird über die Brille gelästert, ist
es zwecklos, ein neues Gestell
zu kaufen. Handelt es sich um
Körpermerkmale („guck dir
bloß die Beine an!“) führt das in
der Regel zu völliger Verunsi-
cherung. Frauen trauen sich
dann nicht mehr, Röcke zu tra-
gen. Egal, was sie tun, sie sind
chancenlos gegenüber verba-
len oder gestischen Nachstel-
lungen. „Mobbing macht auch
starke Menschen kaputt“, weiß
Anke Tensfeld aus ihrer
langjährigen Beratungspraxis.

Es sei das „Dauerfeuer“, das die
Menschen zermürbe.

Anke Tensfeldt strukturiert
das Geschehen, sie gibt Hin-
weise, wie die Betroffenen aus
dem „schwarzen Loch“ her-
auskommen und ihre alte Stär-
ke zurückgewinnen können.
„Das ist für die Betroffenen wie
Licht, das in einen Tunnel fällt
und den Weg zum Ausgang an-
zeigt“, sagt sie. Den Arbeits-
platz zu wechseln sei nur dann
eine Alternative, um aus der
Opferrolle herauszukommen,
wenn der Wechsel freiwillig er-
folge, nicht, wenn die Betroffe-
nen zur Kündigung gedrängt

würden oder aus Verzweiflung
einfach aufgäben. Andernfalls
sei die Wahrscheinlichkeit
groß, dass das Leiden am neu-
en Arbeitsplatz von vorne be-
ginne, so Tensfeldt.

Wie kam die gebürtige
Flensburgerin zur Mobbing-
Beratung? Angefangen hatte es
1996 mit telefonischer Bera-
tung im Auftrage einer Kran-
kenkasse, die sich allerdings
bald wieder aus dieser Präven-
tionsarbeit zurückzog. Damals
suchte Hans Christian Loren-
zen eine Fachkraft für die Bera-
tungsarbeit des Kirchlichen
Dienstes in der Arbeitswelt im
Kirchenkreis Flensburg. Seit
1997 steht Anke Tensfeldt den
Opfern von Mobbing-Attacken
zur Seite, seit einigen Jahren
begleitet sie auch die Mobbing-
Selbsthilfegruppe des KDA.

Mobbingberatung, Musik-
erziehung und Fallschirm-
springen. Anke Tensfeldt ist auf
sehr unterschiedlichen Fel-
dern engagiert. Und da liegt
der Gedanke nahe, dass alles
miteinander zu tun hat. So
könnte es doch sein, dass die
Musik und die Leichtigkeit der
Akrobatik in den Sekunden vor
Öffnung des Schirms Anke
Tensfeldt genau jene kreative
Energie schenken, die sie
braucht, um den in ihrer Not
erstarrten Menschen wieder zu
Lebendigkeit und Lebens-
freude zu verhelfen. 

– AAnnmmeelldduunngg zur Mobbing-Bera-
tung unter Tel. 0461/4808326
(Mo. - Fr. 9 bis 11 Uhr) oder
0461/49359400.

KIRCHLICHER DIENST IN DER ARBEITSWELT
Seit zehn Jahren berät Anke Tensfeldt Opfer von Mobbing-Attacken

Oft beginnt Reden mit Weinen

Menschen, die
Opfer von Mob-
bing-Attacken
werden, verlieren
oft ihr Selbstbe-
wusstsein, fühlen
sich wie gelähmt
und handlungs-
unfähig. Beim
KDA finden die
Betroffenen Hilfe
und Rat.
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