
Sle gehöten zum harten Kern der vlelen Helfer, dle das Programm In der Klrchengemelnde Vlctorbur am 1. Advent vorberelten (von llnks): Hennl Goldenstein (Bastel-
krels), Wllhelmlne Ellers (Handaüeltskrels), dle belden Vlctorburer Pastorcn Jürgen Hoogstraat und Andrea Düilng-Hoog5traat, Engeline Ravellng (Handarbeit+
klels), Olganlst Klaus Rodewald, Klrchenvorctandsvorsltzender Schweer Goldensteln und l{ermann Stelnhorst (Vorsltzender des Förderverelns dieser
Klrchengemelnde). Foto: Poppen

Victorburer sammeln am l. Advent ftir Taifunopfer
Umfangreiches Programm am 1. Dezember in Victorbur - Unter anderem mit Versteigerung von Brennholz

pop Vlctorbur. In vollem
Gange sind die Vorbereitun-
gen für das Programm am
ersten Advbnt in der evange-
lischlutherischen Kirchen-
gemeinde Victorbur. Der Er-
lös des Tages kommt deri
Opfem des. Taifuns zugute,
der am 8. November wütete
und verheerende Folgen ftiLr
die Menschen in Asien und
insbesondere auf den Philip-
pinen hatte.

Neben Handarbeitsbasar,
Gottesdienst und Kindergot-
tesdienst findet diesmal un-
ter anderem eine Versteige-
rung statt, bei der Hermann
Steinhorst, Vorsitzender des
Fördervereins der Kirchenge-
meinde, ab 14.44 Uhr als
,,Utmiener" aufueten rÄrird.
Zum Verkauf steht ein Bild,
welches der Victorburer Or-
ganist Klaus Rodewald ge-
malt hat und nun kostenlos

zur Vefügung stellt. Es ist 50
mal 70 Zentimeter groß und
zeigt Blumen, in deren Blü-
ten der Glockenturm und die
Kirche der St.-Victor-Ge-
meinde zu sehen sind. Au-
ßerdem kommt das Holz ei-
nes Baumes unter den Ham-
mer, der sich auf dem Gelän-
de an der.Pestalozziallee in
Victorbur befindet und leider
gefüllt werder rlllss: Dieser
wurde durch den Orkan am

28. Oktober schwer geschä-
digt. Nun könnte er die Mäd-
chen und Iungen des Kinder-
gartens gefährden. Eine Be-
sichtigung des Baumes ist ab
sofort möglich. Er trägt eine
rote Schleife und steht auf
der Grenze zwischen Oster-
pastorei und Kindergarten.
Näheres teilt der Kirchenvor-
stand aufAnfrage mit.

Zum umfangreichen Pro-
grarnm am l. Advent gehört

auch ein Staffellaul den die
Gemeindejugend organisiert.
Dieser findet, wie die Verstei-
gerung und weitere Aktionen
an diesem Tag, zugunsten
der Taifunopfer statt.

Eröffnet wird der Tag am 1.
Advent in der St.-Victor-Ge-
meinde um zehn Uhr mit
dem Hauptgottesdienst so-
wie parallel dazu mit dem
Kindergottesdienst. Weiterer
Bericht folgt nächste Woche.


