
Ausblick- 
Kirche vor Ort und regional

Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefes,

vor wenigen Wochen erst haben Sie den neuen Gemeindebrief bekommen. 
Nun hat sich in den letzten Tagen durch den Krieg in der Ukraine und die 
vielen schrecklichen Nachrichten von Tod und Zerstörung, von Belagerung 
und Flucht die Welt für uns alle verändert. 

Die deutsche Außenpolitik spricht von einer Zeitenwende, Millionen Men-
schen sind auf der Flucht vor Bomben und Raketen. Das macht uns traurig 
und lässt uns auch fragen, was wir tun können, um diesen Menschen in Not 
zu helfen. 

Nach meiner coronabedingten Krankheitspause in den letzten Wochen 
konnten wir mit dem GKR nun zusammenkommen und darüber nachden-
ken, was wir tun können. 

Viele von Ihnen werden sicher schon hier und da etwas getan haben, Geld 
gespendet, Textilien oder andere Dinge zu den Sammelstellen gebracht 
oder gar jemanden aufgenommen.
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Wir haben im GKR entschieden, von 
dem auch im letzten Gemeindebrief 
vorgestellten Verkauf des Pfarrhauses 
zunächst doch abzugehen und dieses 
Haus als Zufluchtsort für Geflüchtete 
zur Verfügung zu stellen. 

Das bedeutet, dass wir Menschen also 
auch hier in unserem Pfarrbereich als 
Kirchengemeinden die Möglichkeit 
bieten wollen, zur Ruhe zu kommen, 
in Sicherheit leben zu können. 

Wir hoffen, dass wir im Pfarrbereich 
das als eine gemeinsame Aufgabe 
wahrnehmen können. Denn mit der 
Begleitung und Betreuung der Frauen 
und Kinder aus der Ukraine sind die 
Tryppehnaer allein sicher überfordert. 

Also wenn Sie sich angesprochen füh-
len und hier gern mithelfen möchten, 
melden Sie sich bei uns.

Zunächst einmal geht es uns darum, 
das zur Zeit leerstehende Haus zu 
möblieren und dazu brauchen wir si-
cherlich auch Ihre Hilfe.
Weiter hinten in diesem Sonderbrief 
können Sie eine Auflistung von Aus-
stattungsgegenständen finden, die 
wir für das Pfarrhaus benötigen. 

Aber es braucht eben nicht nur Ge-
genstände und Mobiliar, sondern auch 
Menschen, die quasi als Familienpaten 
hier und da zu Hilfe kommen, wenn es 
um Behördengänge usw. geht. 

Glücklicherweise lebt in unserem 
Pfarrbereich eine junge geflüchtete 

Ukrainerin, die als Dozentin u.a auch 
für die deutsche Sprache an einer Uni 
in der Ukraine gearbeitet hat und das 
von hier aus jetzt auch noch tut. Sie 
hat mir zugesagt, uns gern zu helfen, 
wenn es um Übersetzungen geht. 

Also für die Verständigung gibt es kei-
ne Probleme. Viele der jungen Ukrai-
nerinnen sprechen auch gut Englisch. 

Lassen Sie uns hier gemeinsam zu-
sammenstehen und als Christen da 
sein für Menschen, die unsere Hil-
fe brauchen und für jede Form von 
Unterstützung sehr dankbar sind.  
 
Wir werden für die Hilfe für die Flücht-
linge eine WhatsApp Gruppe einrich-
ten, wo dann konkrete Dinge gesucht 
und angeboten werden können. Wenn 
Sie hier gern dabei wären, schicken 
Sie uns bitte Ihre Handynummer und 
den Namen.

Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer 
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Für alle Zimmer:

Lampen
Gardinen
Kleinmöbel, Kommoden, 
kleine Regale

Für die Schlafzimmer:

Kleiderschränke
Betten
Matratzen 
Bettzeug (Kissen und Zudecken)
Bettwäsche
Handtücher (auch Geschirrhandtü-
cher)

Für die Küche:

Geschirr
Besteck
Kochgeschirr (Töpfe, Pfannen)
Schüsseln
Wasserkocher
Kaffeemaschine
Kleingerätschaften wie Büchsenöff-
ner…

Darüber hinaus:

Eimer, Schrubber, Wischlappen, Putz-
mittel

Manches wird sich sicherlich auch im 
Lauf der Zeit ergeben, was gebraucht 
wird. Wir sind dankbar für alle Signale 
der Hilfsbereitschaft!

Wenn Sie hier etwas beisteuern kön-
nen, melden Sie sich bitte im Pfarr-
amt (039221/401) oder per Handy 
bei Pfarrer Vibrans (0162/1003269). 
Auch Geldspenden nehmen wir dank-

bar an. Die 
Bankverbin-
dung finden 
Sie auf der 
Rückseite.

Wir brauchen Hilfe beim Sauberma-
chen des Pfarrhauses!

Bevor die ersten Geflüchteten in das 
Haus einziehen können, muss es noch 
einmal gründlich gereinigt werden. 
Zunächst werden noch ein paar kleine 
Reparatur- und Ausbesserungsarbei-
ten gemacht. Das wird in den nächsten 
Tagen erledigt. Dann muss das Haus 
noch einmal gründlich saubergemacht 
werden. 

Wer könnte sich daran beteiligen und 
einen Raum oder ein paar Fenster zum 
Putzen übernehmen? Bitte melden Sie 
sich bei uns. 

Als Termine für einen gemeinsamen 
Putzeinsatz haben wir 

Freitag, den 8.4. ab 15.00 Uhr und 
Samstag, den 9.4. ab 9.00 Uhr ins 
Auge gefasst. 

Bitte melden Sie sich vorher bei uns, 
wenn Sie dabei sein können und wol-
len!

Fenster können natürlich auch zu an-
deren Zeiten geputzt werden. Der 
Schlüssel für das Haus ist bei Frau 
Marlen Strobach in Tryppehna oder 
im Pfarramt zu bekommen, Tel.: 
0162/9360831.

Was wird zunächst einmal gebraucht - 
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St. Laurentiuskirche Möckern 
Freitag, 3.6.2022    19.00 Uhr

Zu einem ganz besonderen musikalischen Leckerbissen für den guten 
Zweck, die Unterstützung der Diakonie Flüchtlingshilfe, laden wir Sie alle 
ein am Freitag, den 3. Juni 2022 um 19.00 Uhr in die St. Laurentiuskirche 
Möckern.

Es musizieren die Bigband der Kreismusikschule Burg und als Organist 
Thorsten Fabrizi. Neue und auch alte Musik wird erklingen, lassen Sie sich 
überraschen. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Öffnungszeiten des Gemeindebüros, Pfarrhaus Möckern, Kirchstr. 23: 
Dienstag und Donnerstag, 9.00-12.00 Uhr 
Tel.: 039221/401      FAX: 039221/9427   Email: pfarramt-moeckern@gmx.de 

Internet: www.kirche-moeckern.de 

Bankverbindung für Spenden: Sparkasse Jerichower Land
Kirchenkreisverband Magdeburg, IBAN DE69 8105 3272 0511 0026 45  
Bitte den Verwendungszweck „Ukrainehilfe Tryppehna“ nicht vergessen!

Benefizkonzert  - 
Orgel meets Bigband


