
95-jährige Else Eilts ftihrt noch mit dem Auto zvmFrtihstück
Die St.-Victor-Kirchengemeinde in Victorbur hat das Frühstücksteam neu aufgestellt / Mitarbeiter trafen sich zu erster Absprache

lin Victorbur. Das Lei-
tungsteam des,,Gemeinde-
frühstücks" der St.-Victor-
Kirchengemeinde hat einen
Generationenwechsel vollzo -
gen. Zum ersten gemeinsa-
men Frühstück im Monat
März werden einige verdien-
te Mitarbeiterinnen verab-
schiedet und ein neues Lei-
tungsteam eingeflihrt. Das
teilte Pastorin Andrea Dü-
ring-Hoogstraat mit. Zu einer
ersten Absprache trafen sich
am Dienstag bisherige und
zukünftige Mitarbeiterinnen
im Gemeindehaus der Kirche
in Victorbur.

,,Das ist eine historische
Stunde. Wir können froh
sein, dass wir so viele neue
Mitarbeiter gefunden ha-
ben", sagte Düring-Hoog-
straat. In den vergangenen
zwölf Iahren haben Henni
Goldenstein, Anni Kloster,
Engeline Raveling, Renske
Redenius und Therese Wes-
terbur an jedem zweiten

Mittwoch das Frühstück vor-
bereitet. Der ,,Arbeitstag" be-
ginnt für die Damen immer
um 7.30 Uhr. Dann stapeln
sich vor dem Gemeindehaus
die frischen Frühstückswa-
ren. Im Anschluss decken
und dekorieren die Seniorin-
nen die Tische. Und das für
insgesamt 35 bis 40 Gäste.

'Das ist natürlich ftir vier
Frauen ein bisschen viel.
Deshalb sind wir froh, dass
wir die Last nun auf mehre-
ren Schultern verteilen kön-
nen", freut sich die Victorbu-
rer Pastorin. Besonders für
Alleinstehende sei das ge-
meinsame Frühstück ein
willkommener Anlass, mit
Gleichaltrigen ins Gespräch
zu kommen. ,,Einige kom-
men auch mit ihren Part-
nern", sagt Düring-Hoog-
straat.

Die älteste Teilnehmerin
Else Eilts aus Georgsheil
nimmt auch mit ihren 95 Le-
bensjahren regelmäßig an

Das ist das aktuelle Frühstücksteam der St.-Victor-Gemelnde.

Hoogstraat eine kurze An-
dacht. Auch kurze Geschich-
ten dürfen im Gemeinde-
haus vorgelesen werden.

Neben den üblichen Frtih-
stückutensilien werden auch
immer wieder osffriesische
Spezialitäten angeboten. Zu
den ,,rekordverdächtigen
Sondereinsätzen des Früh-
stückteams gehörte laut Dü-
ring-Hoogstraat unter ande-
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rem ein ,,Riesenmehlpüt" für
40 Personen. Zu besonderen
Gelegenheiten verwandele
sich das Frühstück auch mal
in ein Gemeindemittagessen.
,,Wie in fast allen unseren
Gruppen wird dem Aus-
tausch über aktuelle Ereig-
nisse in der Gelneinde im-
mer Raum gewährt. Durch
die Weitläufigkeit und Größe
der Gemeinde Südbrook-

merland ist es von großer Be-
deufung, einander von sich
und aus der Gemeinde zu er-
zählen", ergärut Pastor Iür-
gen Hoogstraat.

Das neue Frühstücksteam
wird am Mittwoch, 5. März,
zum ersten Mal zusammen-
kommen, um die Besucher
willkommen zu heißen. Ne-
ben Henni Goldenstein, die
im Team verbleibt, werden
folgende Damen künftig da-
zugehören: Harmkea Adams,
Gitta und Manfred Dahm,
Anne Hiller, Heidemarie Lie-
be-Leger und Iuliane Strube.
Als Springerinnen werden
Grete Post und Marianne Ro-
senboom eingesetzt.

Die offizielle Verabschie-
dung und Einführung wird
am Sonntag, 2. Marz, ab l0
Uhr stattfinden. Nach einem
Gottesdienst sind die Gäste
zu einem kostenlosen Fisch-
Essen eingeladen. Um eine
Anmeldung wird unter Tel.
(0 49 42) 9 t I 60 gebeten.

den Treffen teil. ,,Kurioser-
weise ftihrt sie noch mit dem
Auto bis zum Gemeinde-
haus", schmunzelt die Pasto-
rin.

Vor jedem Frtihstück kom-
men die Senioren an einem
,,Thema-Tisch" vorbei. Dort
werde schon einiges über die
Tagesgestaltung verraten.
Am Beginn der Treffen steht
nach Auskunft von Düring-


