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Gottesdienste

Im vergangenen Jahr haben wir 67 Hauptgottesdienste am Sonntag gefeiert, 
davon 15 mit Abendmahl. Es sind mehr als im Vorjahr, weil die Anzahl der 
Abendmahlsfeiern entsprechend der Kirchenordnung der Schwedischen Kirche 
mittelfristig angepasst werden soll. Demnach sollen über das Jahr mindestens 25 
Abendmahlsgottesdienste gefeiert werden. Besonders die neu eingeführten Gottes-
dienste für Große und Kleine mit Abendmahl sind sehr gut angenommen worden. 
Es nahmen 1410 Personen am Abendmahl teil. Insgesamt ist im vergangenen Jahr 
die Gottesdienstbesucherzahl zu den Hauptgottesdiensten an den Sonntagen von 
7640 Besucher im Jahr 2014 auf 6280 Besucher im Jahr 2015 zurückgegangen. 
Der Rückgang ist ausschließlich bei Gottesdiensten ohne Abendmahl zu verzeich-
nen. Bei Gottesdiensten für Große und Kleine mit Abendmahl hat sich die Besu-
cherzahl verdoppelt.

In den 9 Krabbelgottesdiensten mit im Schnitt 20 Teilnehmenden lernen auch die 
Kleinsten schon die Kirche sowie die schöne Stimmung in einem Gottesdienst 
kennen. Außerdem hören sie dort erste biblische Geschichten, die sie manchmal 
auch durch Anfassen selbst erfahren können. 

Die Kinderkirche fi ndet ungefähr einmal im Monat statt. Gemeinsam wird der 
Beginn des Gottesdienstes in der Kirche gefeiert, dann gehen die Kinder mit dem 
Kinderkirchenteam ins Seemannsheim. Auch für die Kinderkirche gibt es einen 
Jahresplan mit Geschichten, nach dem sich das Vorbereitungsteam richtet. Bei der 
Kinderkirche feiern zwischen 6 und 12 Kinder gemeinsam mit dem Team Gottes-
dienst, hören eine Geschichte, beten, singen und basteln. An besonderen Tagen 
wie dem Konfi rmationssonntag oder dem 1. Advent sind es auch mal mehr Kin-
der. Außerdem hatten wir 2015 eine Kinderkirche extra lang. Einen Kinderbibel-
tag, zweigeteilt, sozusagen. Die Kinder hatten die Möglichkeit zur Kinderkirche 
zu kommen und dann um 12 Uhr wieder zu gehen oder sich im Vorfeld für die 
Kinderkirche extra lang anzumelden. Das war ein toller Tag! Für das Kinderkir-
chenteam gibt es zweimal im Jahr ein Vorbereitungstreffen, bei dem es um die 
kommenden Themen und Gestaltungsmöglichkeiten geht.
Zu den 25 Taufen kamen 468 Besucher, zur Konfi rmation 365, zu den 7 Trauun-
gen 415 Besucher, zu den 13 Beerdigungen 369 Besucher. Diese Zahlen entspre-
chen etwa dem Vorjahr.

Der Gottesdienst an Himmelfahrt fand gemeinsam mit Storkyrkan und der fi nni-
schen Gemeinde bei uns im Kirchgarten mit etwa 60 Besuchern statt. Am Gottes-
dienst beim Gemeindefest am 31.Mai wurden Bibeln für Erstklässler verteilt, ein 
Angebot, das in diesem Jahr auch durch die Kinder im Kinderchor gut angenom-
men wurde.
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Beim Gottesdienst mit Krippenspiel am Heilig Abend haben wir 2015 ein Musi-
cal aufgeführt „Suleilas erste Weihnacht“. Der Kinderchor hat die Lieder einge-
übt und eine Gruppe mit Schauspielern die Texte. In gemeinsamen Proben haben 
wir beides kombiniert. Im Laufe des Stückes hat Suleila erfahren, warum wir 
eigentlich Weihnachten feiern und was Mitmenschlichkeit bedeutet.
Geleitet wurde das Krippenspiel wieder von Ehren- und Hauptamtlichen und 
ohne die Mithilfe einiger Eltern hätten wir nicht so schöne Requisiten gehabt 
oder so lecker gegessen an den Probentagen. An Heilig Abend war es dann ein 
gut besuchter Gottesdienst mit toller Atmosphäre.

Am 4. Oktober wurden die 13 neuen Konfi rmanden eingeführt. Am 27.9. gab es 
den Diakoniesonntag. Unsere „kyrkvärdar“, Gastgeber im Gottesdienst, trafen 
sich fünf Mal zur Planung, Fortbildung und Übung in der Sakristei . Es wurden 
drei neue gudstjänstvärdar mit der Arbeit im Gottesdienst vertraut gemacht.
Kirchkaffee gab es seit September sonntäglich, als „kleinen Kirchkaffee“ im Gil-
denhaus oder als „großen Kirchkaffee“ zu besonderen Anlässen im Gemeinde-
heim. Einige verzeichneten wieder einen großen Besucheransturm, so an Ostern, 
an Erntedank und am 1. Advent. Auch die kleinen Kirchkaffees wurden mit meist 
6–15 Besuchern gut angenommen.

Andachten wurden bei den Treffen der Bastelgruppe und des Nähvereins, den 
Mitarbeiterbesprechungen und in der Kirchenvorstandssitzung sowie zu speziel-
len Anlässen in der Kirche gehalten.

2015 wurde das Projekt „Gottesdienstentwicklung“, das von Stockholms Stift 
geleitet wird und an dem wir 2014/15 mit 12 Personen aus unserer Gemeinde 
teilnahmen, abgeschlossen. Die daraus hervorgegangenen Kernwerte für unse-
re Gottesdienste „Geistliche Nahrung“, „Anregung“ und „Gemeinschaft“ sind 
auf verschiedene Weise weiter sichtbar gemacht, erinnert und im Gottesdienst 
umgesetzt worden. So gab es Artikel im Gemeindeblatt, Themengottesdienste, 
Elemente der Beteiligung im Gottesdienst, den allwöchentlichen Kirchkaffee als 
Einladung zur Gemeinschaft nach dem Gottesdienst. Neu entstanden ist eine 
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Gottesdienst-Werkstatt, ein offenes Angebot, sich einmal im Monat mit der Vor-
bereitung eines Gottesdienstes gemeinsam zu beschäftigen.
Weiter ist uns wichtig, Veränderungen langsam, langsichtig und hellhörig durch-
zuführen. Wir nehmen dabei deutsche und schwedische Anregungen auf. Unser 
Gottesdienst ist auch ein Treffpunkt für neue Deutschsprachige verschiedener 
Konfessionen in Stockholm: Studierende, Arbeitende und Touristen. Diese Men-
schen aktiv einzuladen und zum Mitmachen in der Gemeinde zu ermuntern, ist 
Teil unseres missionarischen Auftrages.

Es gab auch in diesem Jahr wieder etwa 15 von unserem Personal durchgeführten 
Führungen durch die Kirche, in deutscher und schwedischer Sprache.

Die Öffnungszeiten der Kirche wurden den Jahreszeiten und dem Besucherstrom 
angepasst: Im Winter ist die Kirche mittwochs, freitags, samstags und sonntags 
von 11–15 Uhr geöffnet. Vom 1. Mai bis 13. Juni und dann wieder von 18. Au-
gust bis 15. September ist sie täglich von 11–15 Uhr geöffnet. Im Sommer vom 
14. Juni–17. August wird die Uhrzeit auf 10.30–16.30 Uhr erweitert, mittwochs 
wegen der Sommerkonzerte auf 18 Uhr. Die Besucherzahl steigt weiter.

Mitgliedschaft

Im vergangenen Jahr gab es 27 aktive Eintritte (im Vorjahr waren es 42). Es gab 
12 aktive Austritte (im Vorjahr 7). Insgesamt hat die Gemeinde 1861 Mitglieder 
(im Vorjahr 1871).

Konfirmandenunterricht

Der Unterricht wird von der Hauptpastorin und der Pädagogin gehalten und 
erstreckte sich von August 2015 bist Pfi ngsten 2016. und fi ndet seit August nicht 
regelmäßig wöchentlich dienstags, sondern in diesem Jahr bedingt durch die 
weite Anreise der Konfi rmanden, auch mit Studientagen an Samstagen und Sonn-
tagen statt , ergänzt durch Praktika, Exkursionen und Aktionen. An Pfi ngsten 
haben wir 13 Konfi rmandinnen und Konfi rmanden konfi rmiert. Drei Jugendliche 
wurden im Konfi rmationsgottesdienst getauft. 8 Jugendliche unserer Gemeinde 
nahmen im letztes Jahr in anderen Gemeinden am Unterricht teil und wurden 
dort konfi rmiert.
Im Sommer 2015 begannen wir die gemeinsame Zeit mit den Konfi rmanden mit 
einer Wanderfreizeit am Mont Blanc. Die Gruppe fl og nach Genf und fuhr von 
dort weiter nach Chamonix. Eine Woche lang ging es von Hütte zu Hütte über 
den Lac Blanc mit grandiosen Landschaftserfahrungen und sehr variiertem Wet-
ter. Die Gletschertour mit Eisklettereien sind unvergessliche Natur- und Gemein-
schaftserfahrungen. Thematisch begleitete uns das Perlband des Glaubens. 
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Besondere Ereignisse, Feste und Ausflüge im Jahr

Das Bistum Stockholm hat unsere eingereichte Gemeindeinstruktion im Früh-
jahr 2015 zur Überarbeitung zurückgewiesen, da eine stärkere Profi lierung und 
klarere Zielformulierung gewünscht wurde. Eine erste ausführliche „Barnkon-
sekvensanalys“ wurde von einem Team unter der Leitung von Sandra Schwebe 
und Max Rehse dazu durchgeführt. Die neue Gemeindeinstruktion wurde dann 
im Mai 2015 von der Gemeindevertretung und der Hauptpastorin unterzeich-
net und an das Bistum weitergeleitet und vom Domkapitel genehmigt. Sie ist im 
Gemeindebüro als Drucksache erhältlich.

Das Gemeindefest fand am 31.5. zum Thema „Atem des Lebens!“ mit den be-
kannten Angeboten für Groß und Klein statt: Gottesdienst, kulinarische Lecke-
reien, Jazzmusik, schottischer Tanz, Kinderprogramm.
Der Gemeindeausfl ug nach Nämdö fand am 23. August statt. Wieder fuhr das 
Boot von Saltjöbaden, was sich für die Familien mit Kindern bewährt hat, und 
wir feierten einen Gottesdienst in der Kirche von Nämdö mit dem Thema „50 
Jahre Nämdöverein“ und genossen das Programm, die inzwischen bewährten 
Grillwürstchen und das schöne Wetter. Die Rückfahrt traten wir erst um 17 
Uhr an. Der Nähvereinsausfl ug fand am 21. Mai statt. Der Frühlingsausfl ug der 
Senioren am 28. Mai ging nach Vikbolandet, Östra Husby und Häradshammar. 
Auf dem Programm stand eine Straußenfarm, der Besuch des Greta Garbo-Mu-
seums und eine der Kirchen, in denen unser früherer Organist Martin Riessen 
nun tätig ist. 

Das Drachenfest im Herbst fand 2015 
schon am 26. September statt, was 
mit strahlendem Sonnenschein und 
milden Temperaturen gelockt hat. Auf 
den Wiesen von Gärdet haben wir mit 
ungefähr 60 Leuten die mitgebrachten 
Drachen in die Lüfte steigen lassen. 
„Karlchen“, unser Drachenstar war 
wieder dabei, aber auch immer mehr 
eigene Drachen tauchen auf, sodass 
es ein wunderschönes buntes Bild am Himmel gibt. Das Besondere an diesem 
Fest ist, dass es altersübergreifend ist. Die gesamte Gemeinde ist eingeladen, es 
zu feiern und so passiert es auch. Es ist schön, aufeinander zuzugehen und bei 
einem Tag an der frischen Luft neue Kontakte zu knüpfen. Kaffee, Tee, Kakao 
und Bullar für die kleine Pause zwischendurch durften natürlich nicht fehlen.
Der gemütliche Adventsnachmittag fand am 3.12. mit ca. 80 Besuchern statt. 
Zum Neujahrsempfang am 10.1. begrüßten wir mit einer Rede des Vorsitzen-
den der Gemeindevertretung Matthias Löhr  und einer Darbietung der Sängerin 
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Johanna Fossum die Gäste. Beim Reisbreiessen am 7.1. konnten die etwa 30 
Besucherinnen und Besucher mit Stockholms Spelmanslag das Tanzbein schwin-
gen und den Weihnachtsbaum abbauen und aus dem Fenster werfen.

2015 wurde der Basar erstmals von einem Dreierkollegium organisatorisch vor-
bereitet: Angela Apelt, Ursula Grünerwald und Christoph Hartlieb. Durch die 
Renovierung der Küche gab es neue Voraussetzungen, was die Verteilung der 
Räume und Tische anging. Im Rückblick gesehen verliefen Vorbereitung und 
die beiden Basar-Tage des 14. und 15.11. ausgesprochen gut und harmonisch. 
Der Sonntag war recht schwach besucht. Obwohl man an die Bücher im Keller 
wegen des Umbaus nicht herankam, konnte allein mit den neu gespendeten Bü-
chern im Kirchsaal wieder sehr viel Literatur angeboten werden. Der Nähverein 
hat als Resultat 160 000 kr an verschiedene Hilfsprojekte verteilt.
Wieder gab es am zweiten Advent nach dem Gottesdienst für Große und Kleine 
mit dem Nikolaus ein Mittagessen und ein Nachmittagsprogramm für Große 
und Kleine. Botschafter Michael Bock las den Kindern seine Lieblingsgeschich-
ten der Adventszeit vor, im Seemannsheim und im Kirchsaal wurden Engel 
gebastelt. Etwa 40 Personen nahmen teil.

Zum Weihnachtsessen für Alleinstehende kamen 25 TeilnehmerInnen. Beim 
Geburtstagsbrunch für runde und halbrunde Geburtstagskinder begrüßten wir 
zweimal im Jahr insgesamt etwa 60 TeilnehmerInnen zwischen 25 und 95 Jah-
ren.

Personal, Praktikanten und Ehrenamtliche

Praktikant als Theologe im pastoralen Bereich, Sommercafé und in der Jugend-
arbeit war von 11. Mai bis Mitte August Tobias Zeeb aus Tübingen. Im Herbst 
2015 war Nicole Böhme aus Dresden bei Sandra Schwebe in der Kinder- und 
Jugendarbeit als Praktikantin tätig. Im Dezember verabschiedeten wir unseren 
langjährigen Küster Tony Schultz in den Ruhestand. Für ihn neu eingestellt 
wurde Birgit Heinz. Für die im Sommer nach 7 Jahren ausscheidende Haupt-
pastorin Susanne Blatt wurde Pfarrer Jörg-Michael Weißbach von Wyk auf Föhr 
gewählt. Er beginnt seinen Dienst am 1. September 2016. Zahlreiche Ehrenamt-
liche sind vielfältig in unserer Gemeinde tätig und auf verschiedene Weise or-
ganisiert. Im Gottesdienst, in der Diakonie, in den Chören, in der Kinder- und 
Jugendarbeit, in der Küche, beim Basar, im Nähverein, im Besuchsdienst und 
in den gewählten Gremien tragen Menschen die Arbeit und das Miteinander in 
der Gemeinde. Für seine verdienstvolle ehrenamtliche Arbeit bei Konzerten, in 
der Kantorei, in Gottesdiensten, als Konfi rmandenbegleiter und in verschiede-
nen Vereinen, die die Gemeinde unterstützen, erhielt Othmar Flick am 1. Ad-
vent 2015 die St. Gertruds Silbermedaille. 
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Diakonie

In der St. Gertruds Gemeinde fi ndet Diakonie ihren Ausdruck in vielfältigen 
Hilfs- und Unterstützungsangeboten, sowohl von professioneller Seite, als auch 
durch hohes Engagement von ehrenamtlichen Personen. Im Zentrum steht 
immer der ganze Mensch, mit all seinen körperlichen, seelischen und sozialen 
Problemen, aber auch mit seinen Gaben, Fähigkeiten und Stärken. So wird Un-
terstützung zu einem großen Teil ressourcenorientiert durchgeführt. Das bedeu-
tet, darauf zu achten, welche Selbsthilfemöglichkeiten der Einzelne mitbringt 
und diese dann zu fördern und Prioritäten zu setz en in Bezug auf die Art und 
den Umfang der Hilfe. Dabei steht die St. Gertruds Diakonie vor der ständigen 
Herausforderung, zum einen die eigenen Gemeindeglieder zu unterstütz en und 
zum anderen als Innenstadtgemeinde und Teil der Schwedischen Kirche die Not 
der Menschen in Stockholm wahrzunehmen und ihr angemessen zu begegnen. 
Folgendes wurde 2014 durchgeführt:

• Gesprächsangebote bei persönlichen Treff en in der Gemeinde oder am Tele-
fon, wenn gewünscht auch mit seelsorgerlichem Charakter. 
• Hausbesuche für ältere oder kranke Menschen, denen es nur sehr einge-
schränkt
möglich ist, am Gemeindeleben teilzunehmen. 
• Unterstützung in wirtschaftlichen Notsituationen, in denen individuell fi nan-
zielle Hilfen gewährt werden können mit dem Ziel, auf nachhaltige Weise die 
Lebenssituation der bedürftigen Menschen zu verbessern. Hier arbeitet die Dia-
konie eng mit dem Hülfsverein zusammen, welcher zum großen Teil die fi nanzi-
ellen Mittel zur Verfügung stellt. 
• Ehrenamtlicher Besuchsdienst für ältere oder kranke Menschen

Bei den Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit ist ein ständiger Wech-
sel. Dadurch bleibt unser Team in Bewegung und man lernt sich immer wieder 
neu kennen. Mitbestimmung ist ein wichtiges Stichwort in der Kinder- und 
Jugendarbeit, ich möchte möglichst keine Angebote haben, die nicht von den 
Ehrenamtlichen mitgetragen sind. Es ist immer schwierig, schon vor dem Som-
mer oder vor Weihnachten Termine für das nächste halbe Jahr festzulegen, für 
die Arbeit in der Gemeinde aber wichtig. Wir haben das Treffen im Sommer 
auf den August geschoben, was knapper für die Herausgabe des Halbjahrespro-
gramms ist und problematisch mit der Herausgabe des Gemeindeblatts, also der 
Werbung für die Veranstaltungen. Für die Ehrenamtlichen jedoch wesentlich 
praktischer, weil es einfach näher dran ist an den Dingen, die man plant. Man 
weiß vielleicht noch nicht ganz genau, wie man arbeiten muss oder wie der 
Stundenplan aussieht, aber defi nitiv besser als vor dem Sommer. Zum Glück 
gelingt es uns meistens sehr gut, gemeinsam ein buntes Angebot an Aktivitäten 
entstehen zu lassen.
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• Geburtstagsbesuchsdienst für alle nicht runden oder halbrunden Geburtstage 
inklusive dem Schreiben von Geburtstagskarten.
• Geburtstagsbesuche zu halbrunden und runden Geburtstagen inklusive dem 
Schreiben von Geburtstagskarten.
• Gruppe Rollende-4-Beiner alle 8 Wochen mit jeweils 1–6 TeilnehmerInnen 
speziell für Menschen mit Gehbehinderungen oder Einschränkungen beim Hö-
ren oder Sehen.
• Gruppe St. Gertrud singt … alle 8 Wochen mit durchschnittlich 12–15 Teil-
nehmerInnen für alle, die Freude am Singen von deutschen Volksliedern haben.
• Senioren- und Filmnachmittage für alle, die neben einem gemütlichen Beisam-
mensein bei Kaffee und Kuchen sich entweder mit einem speziellen Thema aus-
einandersetzen wollen, oder einen Film in deutscher Sprache genießen möchten.
• Frühlingsausfl ug der Senioren mit 2 Bussen, welcher 2015 nach Vikbolandet 
ging.
• Weihnachtsessen für Alleinstehende mit 25 TeilnehmerInnen.
• Geburtstagsbrunch für runde und halbrunde Geburtstagskinder zweimal im 
Jahr mit insgesamt etwa 60 TeilnehmerInnen zwischen 25 und 95 Jahren.

Der Nähverein und die Bastelgruppe wurden mit Andachten und Gesprächen 
durch die Diakonie und die Pastorin begleitet und haben beim Basar in vielfälti-
ger Weise mitgeholfen. Die Bastelgruppe trifft sich seit Anfang 2016 alle 2 Wo-
chen gemeinsam mit dem Nähverein. Darüber hinaus arbeitete die Diakonie mit 
der Internationalen Gruppe zusammen an Fragen zu Partnerschaftskontakten 
und gestaltete Aktionen zur Fasten- und Weihnachtskampagne, ist beteiligt an 
dem Projekt „Gottesdienstentwicklung“ und gestaltete verschiedene Gottesdiens-
te zusammen mit der Pastorin mit. Insgesamt wurden etwa 220 Besuche bei alten 
und kranken Menschen sowie bei Geburtstagskindern durchgeführt.
Am 27.11.2016 trafen sich erstmals 16 Ehrenamtliche, die sich für die neu in 
Stockholm ankommenden Flüchtlinge engagieren wollten. Die Idee des frü-
hen Herbstes, Betten zur 
Übernachtung von wei-
terreisenden Menschen zu 
organisieren, wurde wegen 
geändertem Bedarf nicht 
weiter verfolgt. Dafür 
knüpften wir Kontakte mit 
der diakonischen Einrich-
tung „Källan“ in Fisksätra, 
die gespendete Kleidung und 
Lebensmittel von uns entge-
gennahm und an Bedürftige 
verteilte. Diese Möglichkeit 
besteht weiterhin.
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Öffentlichkeitsarbeit

Zu den Routineaufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit zählten auch im letzten 
Jahr die Pfl ege der Gemeinde-Homepage sowie unserer Seite auf Facebook, 
mehrseitige Publikationen, wie z. B. das Gemeindeblatt und die Herstellung von 
zahlreichen Flyern, Plakaten, Liedblättern, Agenden und Annoncen. 

Ende April wurden die Internetseiten zentral von der Schwedischen Kirche aus 
erneuert und sind umgezogen. Sie präsentieren sich nun im neuen Design, das 
an Smartphones angepasst und somit benutzerfreundlicher ist. 

Das Gemeindeblatt ist im Layout völlig überarbeitet worden und wir kooperie-
ren mit einer neuen Druckerei. Das größere Format bietet mehr Platz für Bilder 
und ermöglicht eine insgesamt modernere und ansprechendere Gestaltung. In 
vielen Designfragen ist die Gestaltung an Vorgaben des grafi schen Profi ls der 
Schwedischen Kirche gebunden, dem wir uns nun angepasst haben. 

Neben den Routineaufgaben gab es 2015 die besondere Herausforderung, das 
EDV-System umzustellen und in die gemeinsame IT-Plattform der Schwedischen 
Kirche einzusteigen. Seit Juni 2015 haben wir also keinen eigenen Server mehr, 
sondern sind Teil von „GIP – Gemensam IT-Plattform“. Zum Jahreswechsel 
haben wir uns als erste Gemeinde dem gemeinsamen Verwaltungssystem „GAS 
– Gemensamt administrativt stöd“ angeschlossen. Das bedeutet, Arbeitszeiter-
fassung und Buchführung werden über Stockholms Stift verwaltet.



 
 


Kinder- und Jugend

Kinder- und Jugendarbeit in der 
deutschen St. Gertruds Gemeinde 
heißt: von den ganz Kleinen bis hin 
zu den jungen Erwachsenen und 
Eltern. Es bedeutet, die Kinder und 
Jugendlichen auf ihrem Weg zu 
begleiten. Sie anzunehmen, wie sie 
sind. Ihnen einen Raum zu geben 
für sich, ihre Ideen, ihre Meinung. 
Einen Ort, an dem sie ernst genom-
men werden und angenommen sind. 
Den Eltern eine Möglichkeit ge-
ben, ihre Kinder auf die ersten, von 
ihnen unabhängigen Wege zu schi-
cken. Und sie beim Erwachsenwer-
den ihrer Kinder zu begleiten. Im 
letzten Jahr gab es eine Vielzahl von 
Veranstaltungen in der Kinder- und 
Jugendarbeit. Manche altbekannte 
und altbewährte, die sich mittler-
weile immer fester etablieren.

Seit März 2013 treffen sich die Krümelmonster jeden zweiten und vierten Mon-
tagnachmittag im Seemannsheim. Mittlerweile sind es 10–20 Kinder mit ihren 
Eltern, die sich bei Keksen und Saft im Seemannsheim treffen. Stefanie Weiß 
leitet die Gruppe ehrenamtlich, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Mit einer Mi-
schung aus Liedern, Spielen und Kreativem kommt sie jedes Mal zu den Krü-
melmonstern. Nach dem Kindergarten noch eine Zeit lang mit anderen Kindern 
und Eltern spielen, basteln, erzählen, das war der Gedanke, aus dem die Grup-
pe entstanden ist. Durch Steffi s Programmgestaltung wird die Phantasie der 
Kinder angeregt, ebenso wie die motorischen Fähigkeiten.

Bei den ganz Kleinen in der Krabbelgruppe geht es weiterhin lebendig zu. 10–
20 Erwachsene treffen sich mit mindestens ebenso vielen Kindern jeden Frei-
tagvormittag im Seemannsheim. Mal mit, mal ohne Instrument wird gesungen, 
getanzt, gespielt oder auch mal gebastelt. Im Januar 2015 hat Max Rehse die 
Leitung der Gruppe übernommen. Im Seemannsheim lernen sie, die Treppen 
ohne Unfälle zu meistern und die Eltern haben die Möglichkeit, deutschsprachi-
ge Eltern zu treffen, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und die 
Gruppe durch Eigenaktivität zu gestalten.
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Das Kinderkino war eigentlich immer das Wunschprogramm von Kindern und 
Ehrenamtlichen. So war es sehr erstaunlich, dass wir den geplanten Kinonach-
mittag im Januar ausfallen lassen mussten. Dabei war es als ganz besonderes 
Kino geplant, bei dem sogar der Regisseur des Films dabei sein wollte.

Die Übernachtung für Kinder mit dem Gottesdienst für Große und Kleine zu 
Erntedank als Abschluss ist eine tolle Veranstaltung gewesen. Kinder und Be-
treuer haben in der Kirche übernachtet. Es wurde gemeinsam gekocht und 
gegessen und anschließend ein Lied für den Gottesdienst vorbereitet und sogar 
ein Film geguckt, in der Kirche. Für die Kinder ist der Gottesdienst für Große 
und Kleine eine schöner Anlass, ihren Familien und der Gemeinde zu zeigen, 
was ihre Ideen und Gedanken sind. Es ist ein gelungener Abschluss dieser Über-
nachtung.

Für die Jugendlichen gibt es weiterhin die Fishermen´s Friends, die sich am 
zweiten und vierten Freitag im Monat im Seemannsheim treffen. Die Fisher-
men´s Friends teilen sich in die Fishies und die Fishies aktiv. Bei den Fishies 
bestimmen die Jugendlichen selbst, ob etwas passiert und was passiert. Bei den 
Fishies aktiv bestimmen die Leiter der Gruppe, Max Rehse und Sandra Schwe-
be. Es wird gemeinsam gekocht und es gibt etwas für Körper, Kopf und Seele. 
Mal wird Mr. X gejagt, mal geht es um die Fastenkampagne, Weihnachten oder 
es geht Schlittschuh laufen. Die neue Aufteilung gibt es seit Sommer 2013 und 
muss scheinbar mal wieder überdacht werden. Nach einem erfolgreichen Auf-
takt im Herbst sank die Teilnehmerzahl bis zum neuen Jahr stark ab. Für das 
neue Jahr haben wir beschlossen nur mit den Fishies aktiv weiterzumachen und 
die Termine fl exibler zu halten, sodass wir die Hoffnung hatten, Veranstaltun-
gen der deutschen Schule aus dem Weg gehen zu können. Zufrieden sind wir 
mit dem Ergebnis noch nicht, für den Herbst überlegen wir nochmal weiter.

Als neue Rubrik ist beim Halbjahrestreffen „Jugend unterwegs“ entstanden. 
Hier soll es raus gehen, in die Oper, zu Musicals, Klettern, oder oder oder. Die 
Ideen und die Initiative sollen von den Jugendlichen selbst kommen. Das was 
sie können und gerne mögen, soll auch für die anderen angeboten werden. Im 
Dezember war eine Gruppe in der Oper beim Nussknacker. Das Kletterangebot 
im Februar musste leider wegen fehlender Anmeldungen ausfallen. Dieses An-
gebot probieren wir noch aus.

Der Club Top20 trifft sich jeden Mittwochabend. Zu diesen Treffen kommen 
Au-Pairs, Studenten und Praktikanten. Eingeladen sind alle um die 20 Jahre. 
Nach dem Sommer und nach den Winterferien gibt es in dieser Gruppe den 
stärksten Teilnehmerwechsel. Gut besucht ist sie das ganze Jahr über mit durch-
schnittlich 20 Leuten vor Weihnachten und 15 Leuten seit Januar. Viele Gast-
eltern schicken ihre Au-Pairs zu uns. Und auch an den Stellen, an denen häufi g 
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deutsche Praktikanten eingesetzt sind, spricht sich die ClubTop20 Gruppe her-
um. Hier können die jungen Erwachsenen Kontakte knüpfen und Hilfe bekom-
men. Die Gemeinde bietet ihnen eine gute Plattform für Kontakte, ist aber auch 
eine sichere Anlaufstelle für die Neulinge im Land.

Beim Halbjahrestreffen der Ehrenamtlichen der Kinder- und Jugendarbeit
ist die Idee entstanden, im Frühjahr einen Familientag anzubieten. Gesagt, 
getan! Christine Bernhard und ihre Familie haben Anfang April zu einem gelun-
genen Tag nach Domarudden in Åkersberga eingeladen. Für etwa 20 Leute gab 
es dann die Möglichkeit eine Runde auf dem Wanderweg zu machen, anschlie-
ßend auf dem Spielplatz Wikingerschach zu spielen und Würstchen zu grillen. 
Wie ich gehört habe, war der Tag ein toller Erfolg und alle, die dabei waren, 
haben sich eine Wiederholung im Herbst gewünscht. 

Zur Kinderfreizeit nach Nämdö haben sich 22 Kinder mit sieben Betreuern auf 
den Weg gemacht. Leider hatten wir 2015 ein großes Problem mit kurzfristigen 
Absagen und leider keine Warteliste, daher konnten die Plätze nicht alle wieder 
aufgefüllt werden. Christel und Naemi haben in der Küche für unser leibli-
ches Wohl gesorgt und die anderen fünf sind zusammen mit den Kindern nach 
Ägypten gereist. Dort sind wir Mose begegnet und haben in der Woche seine 
Geschichte im Schnelldurchlauf erlebt. Wir haben Sachen gebastelt, ein Floß 
gebaut, das goldene Kalb betanzt und Lieder gesungen. Wir haben sogar sehr 
viel gesungen, denn unser Musiker Michael Dierks war ebenfalls mit dabei und 
hatte ein Mose-Musical im Gepäck.

Kinderfreizeit auf Nämdö
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Zur Familienfreizeit fuhren vier Familien mit Max Rehse für vier Tage nach 
Nämdö. Aktivitäten für die ganze Familie standen an diesen Tagen auf dem 
Programm. Schatzsuche, Wanderungen, Bastelangebote, Grillen, Fingerspie-
le und ein kleiner Gottesdienst am Strand ließen die Familienfreizei zu einem 
spannenden Inselerlebnis werden.

Die Jugendfreizeit führte für zwei Wochen nach Griechenland. Unter dem Mot-
to „Helden gesucht“ haben wir uns mit uns und unserem Held in uns, den 
Helden auf dem Olymp, an dessen Fuße wir gewohnt haben und Vielem mehr 
beschäftigt. Wir sind gewandert, haben Ausfl üge in die Stadt, an den Strand 
und auf den Spuren von Paulus gemacht. Die Jugendlichen haben selbst Got-
tesdienste vorbereitet, die wir am Strand gefeiert haben. Wir haben gesungen, 
Karten gespielt, waren im Salzbad und haben es uns dort gut gehen lassen. Mit 
Fotis Hotelgästen haben wir gemeinsam draußen auf einem Hügel vor einer 
Kapelle gegrillt. Wir wurden unglaublich herzlich und gastfreundlich von unse-
rem Vermieter Foti, seinem Hausmeister Thassos und unserem Busfahrer Jannis 
empfangen und versorgt. 

Jugendfreizeit in Griechenland
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Musik

Auch das vergangene Jahr hatte 
wieder vielfältige kirchenmusikali-
sche Veranstaltungen und Aktivitä-
ten. Als außerordentliches Ereignis 
kann wohl die Entscheidung des 
Kirchenvorstandes betrachtet wer-
den, die romantische Åkerman & 
Lund-Orgel der Kirche, 1884 erbaut 
und seit 1972 in den Kellern der 
Gemeinde magaziniert, restaurieren 
und an ihrem angestammten Ort im 
Turm der Kirche wieder errichten zu 
lassen. Es fanden in diesem Zusam-
menhang eine Reihe von Treffen der 
Orgelgruppe mit Orgelbauern und 
Sachverständigen, Verhandlungen 
und auch eine Studienreise zu interessanten Referenzinstrumenten statt. Gleich-
zeitig wurde mit der deutschen Gemeinde St. Petersburg über den Verkauf der 
Willi-Peter-Orgel verhandelt. Die Verträge sind jetzt unterschriftsreif und wir 
hoffen, die Åkerman-Orgel im Laufe des Jahres 2018 einweihen zu können.

Die Kirche war Ort einer Vielzahl von Konzerten, als Höhepunkte sollen ein 
Konzert in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft anlässlich des 25. 
Jahrestages der Wiedervereinigung vom 3. Oktober und ein Konzert in Koope-
ration mit der Österreichischen Botschaft genannt werden. Das Early Music 
Festival und Sommerkonzerte fanden wie gewohnt statt. Zum zweiten Mal 
konnte für die Sommerkonzerte ein gemeinsames Werbefl ugblatt der Stockhol-
mer Altstadtgemeinden (mit Ausnahme der Schlossgemeinde), allerdings war die 
Zusammenarbeit wie im vorhergehenden Jahr nicht ganz reibungslos.

Stockholms Kulturnacht fand erstmals unter der Regie von Axel Rystedt statt, 
der mithilfe von Studenten der Musikhochschule eine Orgelnacht an den beiden 
Instrumenten der Gemeinde organisierte. Es konnten weit über 1000 Zuhöre-
rinnen gezählt werden. Etabliert hat sich die Idee des Kirchenmusikers, einmal 
im Jahr junge OrgelstundentInnen für ein Konzert an der Düben-Orgel aus 
Deutschland nach Stockholm einzuladen, dadurch werden sowohl die Gemeinde 
als auch die Orgel recht erfolgreich einem größeren InteressentInnenkreis auf 
dem Kontinent bekannt. 

Es wurden mehrere Filmsequenzen in Zusammenhang mit der Musik in der 
Deutschen Kirche eingespielt, unter anderem von ORF, ZDF und dem Slowe-
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nischen Fernsehen. Mehrere Gruppen haben die Düben-Orgel besucht, so die 
Dänische Organistenvereinigung und der Verband Finnischer Orgelbauer. 

Als Ergebnis des Gottesdienstentwicklungsprojektes und in Fortführung eines 
Gemeindeabends zum Thema „Gemeindegesang“ entwickelten Gabriella Sjö-
ström (St. Göran) und Michael Dierks ein wöchentliches Kirchenlieder singen 
unter dem Titel Psalm-El-Surium. Dabei wurden Choräle sowohl des schwedi-
schen als auch des deutschen Gesangbuches vorgestellt und eingeübt oder ein-
fach nur gesungen. Gleichzeitig wurden Tonsetzer und Verfasser präsentiert, mit 
einem besonderen Fokus auf den Liedern Martin Luthers und der Reformation. 
Im Durchschnitt kamen um die 20 BesucherInnen in die deutsche Kirche, leider 
nicht mehr, trotz Berichten in Gemeindeblatt und Kyrkans Tidning, Annoncen 
in den großen Tageszeitungen sowie Reklame auf Veranstaltungsportalen im In-
ternet. Der Arbeitsaufwand mit Powerpoint-Präsentation, dem Arrangieren der 
Choräle sowie Transport und Aufbau der Großleinwand war allerdings wesent-
lich größer als ursprünglich gedacht, zumal die Veranstaltung am freien Tag der 
MusikerInnnen stattfand, sodass wir leider zu dem Entschluss kommen mussten 
die (an und für sich gute) Idee vielleicht zu einen späteren Zeitpunkt mit verbes-
serten Ressourcen wieder aufzunehmen, das Projekt zunächst aber einzustellen. 

Das Hauptkonzert der Kantorei 
war die Aufführung von Dieterich 
Buxtehudes Membra Jesu Nostri, 
das vom Komponisten 1684 dem 
Organisten der Deutschen Kirche, 
Gustav Düben, gewidmet wurde. 
Die Arbeit der Stimmbildnerin 
Hanna Kopra ist weiterhin sehr 
fruchtbar: Im Anschluss an das 
Weihnachtskonzert veranstalten 
wir mittlerweile immer ein Solo-
singen mit vielen Chormitgliedern. 
Dabei können sie die Fortschrit-
te aus ihrer Arbeit im Unterricht 
zeigen. Frau Kopra singt mit 
ihrer wunderschönen Mezzoso-
pran-Stimme mehrmals pro Jahr 
im Gottesdienst der Deutschen 
Kirche. Hauptaktivität war aller-
dings eine achttägige Chorreise auf 
den Spuren von Bach und Luther 

nach Eisenach, Wittenberg, Halle (Saale), Erfurt und Weimar, Lützen und Bad 
Düben; das Konzert fand in sehr netter Atmosphäre und bei sehr freundlicher 
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Aufnahme in der gotischen Kirche von Kemberg statt, wo der erste evangelische 
Gemeindepfarrer installiert wurde. 

Im Choralchor musizieren nach wie vor 18 SängerInnen mit großer Freude Cho-
räle und Volkslieder, oft im Kanon oder 3-stimmigen Satz. Der Chor singt nicht 
mehr ganz so häufi g im Gottesdienst, was der Qualität zugute kommt.

Der Kinderchor ist von 16 auf mittlerweile 23 Kinder angewachsen und probt 
in zwei Gruppen (6–9 Jahre und 10–12 Jahre). Das Zusammenspiel zwischen 
Schule, Fritids und Musikpedagogiska Institutet funktioniert sehr gut, die 
Grundschule nimmt Rücksicht auf unsere Aktivitäten. Als Resultat konnte an 
Heiligabend das Musical „Suseilas erste Weihnacht“ im Familiengottesdienst 
zusammen mit einem kleinen Instrumentalensemble aufgeführt werde. Die Kin-
der der zweiten Gruppen sangen außerdem zwei Lutherchoräle anlässlich ei-
nes BachIStan- Konzertes im Januar. Erstmalig ist der Kirchenmusiker im Juni 
2015 auf die Kinderfreizeit unter der Leitung der Gemeindepädagogin mit nach 
Nämdö gefahren, an der auch viele Kinder des Kinderchores teilnehmen. Es 
wurde mit der Erarbeitung eines größeren Musicals begonnen, „Das goldene 
Kalb“, welches im Herbst 2016 im Gottesdienst aufgeführt werden soll. 
Ein wichtiges Ziel ist es weiterhin, dass die Kinder auch den normalen Gottes-
dienst kennenlernen sollen, allerdings kam es im vergangenen Jahr nur zu einer 
solchen Auftrittsgelegenheit.

Das Glockenspiel war wieder als sehr besonderes Musikinstrument gefragt: 
Im Rahmen des Early Music Festivals spielten Gabriella Sjöström und Micha-
el Dierks den Jingle von Sveriges Radio SR auf dem Carillon ein, dieser wurde 
während der Festivalwoche mehrmals täglich gesendet. Das Glockenspiel wird 
regelmäßig mittwochs um 15.30 Uhr und zu besonderen Anlässen gespielt. 

Konzerte Deutsche Kirche 2015* 35

– davon Sommerkonzerte 16

– davon Early Music Festival 5

Besucher 7500

– davon Sommerkonzerte 1600

– davon Early Music Festival 1350

Mitglieder Kantorei 47

– Auftritte im Gottesdienst Kantorei 8

Mitglieder Choralchor 17

– Auftritte im Gottesdienst Choralchor 4

– Auftritte Sommerkantorei/andere Chöre 3

Mitglieder Kinderchöre 23

– Auftritte im Gottesdienst 5

Mitglieder Bläserey 8

– Auftritte im Gottesdienst 6 *=ohne Vermietungen (z. B. 
Weihnachtskonzerte)
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Erwachsenenbildung

Die Gruppe Plusminus 40 hat sich weiterentwi-
ckelt und nennt sich nun seit Januar 2016 „Die 
Perlentaucher“. Etwa 10 Personen zwischen 30 
und 60 Jahren treffen sich nun einmal im Monat 
und setzen sich mit den Perlen des Glaubens ausei-
nander.

Im Jahr 2015 gedachten wir in unseren offenen 
Veranstaltungen zweier trauriger Daten: dem Überfall der RAF auf die Deut-
sche Botschaft am 24. April und dem Ende des 2. Weltkrieges in Europa am 8. 
Mai 1945. Am 16.4. wurde der Film „Stockholm 75“ von David Aronowitsch 
in Anwesenheit des Regisseurs gezeigt. Am 15.4. referierte der deutsche Poli-
tologe Wolfgang Kraushaar zum Thema „Terrorismus“. Am Freitag, dem 8.5. 
gab es in der Kirche von 18–22 Uhr ein Bildspiel mit Zeitzeugenberichten, eine 
Klanginstallation und Kurzkonzerte zum Thema „Kriegsende“.

Am 13.5.2015 wurde im St. Gertruds Forum die Schrift „Von weltlicher Ob-
rigkeit“ von Martin Luther gelesen. Am 21.9. referierte der Nahost-Kenner 
Jens Nieper aus Berlin über die aktuelle Lage im Nahen Osten. Daran nahm 
insbesondere die Gruppe teil, die sich auf die Studienreise in das Heilige Land 
2016 vorbereitete. Am 17.10. bot Steffen Wriecz einen Kunst-Werkstatt-Tag 
zum Thema „Bild und Bibel“ an. Am 29.10 las Hanna Samuelsson aus ihrem 
Buch „Anna und der Zauberer“. Am 24.11. kam der Domlektor Ulf Lindgren, 
um über Richtungen und Gruppen innerhalb des Judentums zu berichten, auch 
dies als Teil der Vorbereitung auf die Reise. Schließlich zeigten wir in diesem 
Zusammenhang den Film „Within the eye oft he storm“, empfohlen durch 
Elizabeth Narrowe, die wir in Jerusalem treffen sollten. Vom 27.2. bis 6.3. fand 
dann die Wander- und Begegnungsreise in das Heilige Land mit 10 Teilnehmen-
den statt. In der Fastenzeit gab es am 13.2. einen Einkehrtag über Hildegard 
von Bingen. Am 5.4. las Frau Dagmar Bock aus ihrem Buch „Guten Morgen, 
Frau Botschaft!“ vor. Am 26.4. waren Susanne Blatt und Dominik Terstriep im 
Gespräch miteinander über „Martin Luther – aus evangelischer und katholi-
scher Sicht“. Am 31.5. fi ndet ein Forum zum Thema „Schmetterlinge“ mit dem 
Referenten Dr. Alexander Schäpers statt.

Der Literaturkreis ist weiterhin aktiv, auch wenn uns ab und zu ein Mitglied 
aus Alters- oder Gesundheitsgründen verlässt. In diesem Halbjahr befassten 
wir uns unter anderem mit Doris Lessing, Ernst Haffner (Blutsbrüder), Catalin 
Dorian Florescu (Jacob beschließt zu lieben), und mit einem Buch über Franz 
Kafkas letzte Lebensjahre mit seiner großen Liebe Dora Diamant. Nachdem wir 
uns literarisch in deutscher Sprache durch die Welt bewegen, fanden wir es sehr 
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gelungen, mit einem Buch von Stefan Zweig abzuschließen: „Die Welt von Ges-
tern“ präsentierte uns die Vergangenheit mit all ihren Herrlichkeiten und Schre-
cken. Es ist ein objektives Zeitdokument, fast ohne persönliche Inhalte. Wie 
immer schließen wir vor dem Sommer den Kreis mit einem schwedischen Buch. 
Diesmal ist es von der Autorin Karin Alvtegen und heißt „Fjärilseffekten“. Es 
beschreibt eindrücklich, dass unsere Handlungen weit über unser eigenes Le-
bens hinaus Konsequenzen haben. Wir werden uns auch noch über die Bücher 
einigen, die wir für den Herbst bestellen möchten.

Die Unternehmungen des Männerkreises gestalteten sich im vergangenen Jahr 
abwechslungsreich. Der Kreis traf sich einmal im Monat (10–15 Personen) zu 
interessanten Themen und Ausfl ügen. Im September startete der Männerkreis 
mit einem Tagesausfl ug nach Åland. Dort wurde die Stadt Mariehamn besich-
tigt. Der Männerkreis hörte Vorträge zu den Themen ,, Israel “ und „ Diako-
nie“ und erhielt Einblicke in das Leben der Comedian Harmonists durch den 
gleichnamigem Film. Des Weiteren machte der Männerkreis einen Ausfl ug ins 
Armémuseet. Dort konnte die Sonderausstellung ,,knitting peace“ angeschaut 
werden. Der Männerkreis war außerdem beim Gemeindefest aktiv. Mit Grill-
zange und am Zapfhahn wurde für das leibliche Wohl gesorgt.

Am 18. März wurde in der St. Gertruds Kirche ein Theaterstück aufgeführt: 
„Martin Luther, frihetens profet“, entwickelt und einstudiert von einer Projekt-
gruppe in St. Göran und Gustav Vasa församling.
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Fuhrmannsche Sprachschule

Montags und dienstags nachmittags nahmen in diesem Schuljahr mehr als 80 
Schü lerInnen im Alter von 4–18 Jahren am Deutschunterricht der Fuhrmann-
schen Sprachschule teil. 

Etwas mehr als die Hälfte dieser Kinder und Jugendlichen besuchte den mutter-
sprachlichen Unterricht, aber auch das Interesse am Fach ”Deutsch als Fremd-
sprache” hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. 

Besonders eifrig lernten die sechs- und siebenjährigen Anfänger erste Wörter 
und einfache Sätze und zeigten große Freude, wenn dabei eine Handpuppe zum 
Einsatz kam. So bastelten wir im Unterricht für jedes Kind ein einfaches Pen-
dant und die Dialoge der Unterrichtsstunde konnten nun auch zu Hause mit 
einem „deutschen Gesprächspartner“ fl eißig weiter geübt werden. 

Die Wandervögel trafen sich auch im letzten Jahr an verschiedenen Samstagen 
für Touren in und rund um Stockholm. Kontaktpersonen sind Wilgard Olofs-
son und Lisbet Klawitter. Die bisherige Leiterin Christa Waltking ist leider ver-
storben, die Trauerfeier fand in unserer Kirche statt.

Eine bunt gemischte Truppe kam an vielen Donnerstag Vormittagen zum Qi 
Gong mit Christel Eikenbusch zusammen. Aber auch das gemeinsame Teetrin-
ken im Anschluss ist fester Bestandteil der Treffen. Die Gruppe ist nun vom See-
mannsheim ins Gildenhaus umgezogen. Durch den Wegzug von Christel Eiken-
busch wird die Gruppe seit dem Frühjahr 2016 von Birgit Schulze fortgeführt.

Insgesamt haben wir rund 23 000 Besuche in den offenen Gemeinschaftsange-
boten der Gemeinde verzeichnet.
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Insgesamt wurden besonders im fremdsprachlichen Unterricht vermehrt papier-
lose Hausaufgaben aufgegeben, um gelernte Inhalte einzuüben und zu vertiefen. 
Das Internet bietet mittlerweile unzählige Möglichkeiten für individuelles Ler-
nen, die wir immer mehr nutzen. 

Im muttersprachlichen Unterricht standen Konversation sowie Lese- und Text-
verständnis Vordergrund, aber auch hier ging es um Wortschatzerweiterung, 
Grammatik und Rechtschreibung, immer eingebunden in handlungsorientierte 
Projekte, wie zum Beispiel „Experimente“, „Nachrichten für Kinder“ oder ein 
„Stabpuppentheater“. Auf diese Weise wurde die kindliche Neugier und Fan-
tasie aufgegriffen und das sprachliche Lernen konnte „ganz nebenbei“ stattfi n-
den.

Darüber hinaus ging es auch um die Pfl ege deutscher Traditionen: Sankt Mar-
tin, Nikolaus, Weihnachten, Fasching und Ostern waren wie in jedem Jahr feste 
Bestandteile des Unterrichts. Besonders erfreulich war in diesem Zusammen-
hang eine Spendenaktion zur Sankt Martins-Feier. Alle 10 Gruppen sammelten 
gut erhaltene Winterkleidung, die Familien in einem Flüchtlingsheim in Farsta 
zugute kam.

St. Gertrud im Kontext / Mission im weitesten Sinne

Die Schwedische Kirche engagiert sich seit Jahren im Umweltschutz und hat 
einen Plan erarbeitet, der es Gemeinden ermöglicht, sich offi ziell umweltzertifi -
zieren zu lassen. Unsere Gemeinde hat sich dazu entschlossen. Das Programm 
umfasst fünf Schritte und führt die Gemeinde von der Planung, über die Bestim-
mung des Ist-Zustandes bis hin zum Umweltdiplom mit Lösungsvorschlägen, 
um die Arbeit umweltfreundlicher zu gestalten. Zum ersten Schritt gehört eine 
ausführliche Ausbildung von Personal und Kirchenvorstand. Daher gab es am 
13. März 2016 einen Umwelttag, an dem wir im Anschluss an den Gottesdienst 
diese Ausbildungsveranstaltung durchgeführt haben. Es gab ein gemeinsamen 
Essen aus Fair-Trade-Produkten und ein Umweltthema im Gottesdienst. Am 
Nachmittag folgt die Schulung, die durch die Schwedische Kirche geleitet wur-
de und zu der alle Interessierten herzlich eingeladen waren. Die Umweltpro-
jektgruppe besteht zurzeit aus Christian Hesse, Ingeborg Schulze, Susanne Blatt 
und Catrin Flodén.

Am 17./18. Mai kamen 35 Personen von unserer Partnergemeinde, der Deut-
schen Gemeinde Riga, zu Besuch. Ein Gemeindeabend, Stadtrundgänge, Über-
nachtungen bei Gastfamilien und ein gemeinsamer Gottesdienst am Sonntag-
morgen waren Elemente der Begegnung.
Eine Delegation mit ca. 20 Leuten der deutschen Gemeinde in Riga kommt mit 
ihrem Pfarrer Markus Schoch zur Verabschiedung von Susanne Blatt am 29. 
Mai 2016.
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Die Internationale Gruppe war mit der Umsetzung der Weihnachts- und Fas-
tenkampagne der Schwedischen Kirche beschäftigt, genauso wie mit den prakti-
schen Fragen um den Stand beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Stutt-
gart.

Der Diakonieverein und der Deutsche Hülfsverein haben auch in diesem Jahr 
durch ihre ökonomischen Beiträge die diakonische Arbeit der Gemeinde ge-
fördert. Vielen Menschen in Not konnte einmalig oder regelmäßig geholfen 
werden. Dafür dankt die Gemeinde sehr herzlich. Levande Julkalendern von 
Mäster Olofs Gården war am Abend des 15. Dezembers bei uns zu Gast. An-
schließend lud Michael Dierks zum Quempassingen in die Kirche ein. Das halb-
jährliche Neuzugezogenen-Treffen und der monatliche Stammtisch in verschie-
denen Kneipen Stockholms hat im vergangenen Jahr etwa 8–15 Personen pro 
Treffen
gesammelt. Meist sind es jüngere deutschsprachige Menschen, die unsere Ge-
meinde noch nicht näher kennen, die durch das Angebot einen ersten Kontakt 
bekommen und Beziehungen miteinander und mit uns aufb auen können.
Im Sommer-Café, das von 22.6.-13.8. geöffnet war, verkauften wieder Jugend-
liche Selbstgebackenes in Eigenverantwortung. Es konnten wieder erste Erfah-
rungen mit dem Arbeitsleben gemacht werden. Kontakte mit Gästen, Umgang 
mit Geld, Sauberkeit und Ordnung, freundliches Auftreten und Hilfsbereit-
schaft waren im Café-Service Bereich gefragt. Im Bereich Küche wurden Erfah-
rungen beim Ausprobieren neuer Backrezepte,
Teamarbeit und Lebensmitt elhygiene gemacht. Alle
Jugendlichen haben in beiden Arbeitsbereichen gearbeitet
und konnten so auch noch fast wie nebenbei
ihre Sprachkenntnisse trainieren und erweitern. Bedingt durch das teilweise 
schlechte Wetter konnten wir das Sommercafé in diesem Jahr nicht kostenneut-
ral führen.

Sommercafé 2015
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Gebäude: Küchenrenovierung

Unsere Küche im Gemeindeheim wurde im 
Herbst 2015 renoviert, da einige Gegeben-
heiten, wie z. B. die Belüftung, nicht den 
Anforderungen der Umweltbehörden ent-
sprachen. Es gibt nun einen separaten Raum 
zum Spülen. 
Die Aufteilung der Büroräume im ersten 
Stock und der Küche hat sich komplett ver-
ändert. Begonnen wurden die Arbeiten am 
10. August 2015, sie wurden am 30. Okto-
ber 2015 abgeschlossen. Am 1. November 
konnte die Küche im Rahmen eines Kirch-
kaffees feierlich eingeweiht werden.

Hausmutter Ingeborg färbt 
Ostereier in der neuen Küche

Nämdö-Verein

Unsere Gemeinde hat ein Haus auf Nämdö, das allen Gemeindemitgliedern zur 
Erholung offen steht. Nämdö ist eine der größeren Inseln in den äußeren Schä-
ren. Die reizvolle Natur lädt zu Spaziergängen oder im Sommer zum Baden in 
der Ostsee ein. Alle Gemeindemitglieder sind herzlich willkommen, einen kurzen 
oder längeren Aufenthalt im Haus zu verbringen. 
Unser Haus auf Nämdö verfügt über einen für die Schären typischen, einfachen 
Standard, mit fünf Zimmern (mit zwei bis vier Betten), zwei Schlafsälen, einer 
voll ausgerüsteten Gemeinschaftsküche, Waschräumen sowie zwei Außentoilet-
ten.
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Die Insel ist mit den Fähren von Waxholmsbolaget 
zu erreichen, alle Verbindungen gehen ab Slussen, 
entweder mit der Saltjöbanan über Saltsjöbaden oder 
mit dem Bus über Stavsnäs.

Im Mai 2015 fuhr eine Gruppe des Nämdö-Vereins 
raus, um unser Haus aus dem Winterschlaf zu we-
cken und für die Saison vorzubereiten. Am letzten 
Maiwochenende fand ein Arbeitswochenende mit 6 Teilnehmern statt. Es wurde 
geputzt und geschrubbt, Möbel und Terrasse eingeölt und das Katzenzimmer ge-
strichen, das Anfang Juni endlich fertiggestellt wurde. 2015 gab es auch endlich 
wieder eine Familienfreizeit auf Nämdö. Am Christi Himmelsfahrtswochenende 
sind 3 Familien mit Max Rehse nach Nämdö gefahren. 
Am 8. Mai fuhren Birgit, Michael und Joachim Quitzau mit Anna Dunge (Pro-
jektingeneur in Gustav Vasa Kyrkan) nach Nämdö um eine Besichtigung des 
Hauses vorzunehmen. Es wurden keine größeren Mängel festgestellt, aber wir 
warten noch auf einen endgültigen Bericht. Vom 13.06.–18.06. fand die Kinder-
freizeit mit 19 Kinder und 7 Erwachsenen statt. 

2015 wurde das Haus nicht so gut besucht wie in den Vorjahren. Die Anzahl der 
Übernachtungen sank im Vergleich zum Vorjahr um 165. Das Haus wurde zwar 

während des Sommers gut genutzt, 
alle Zimmer waren jedoch nur in 11 
Nächten (im Vergleich 14 Nächte und 
23 Nächte in 2014 bzw. 2013) belegt.

Am Samstag, den 22. August wurde 
das 50jährige Bestehen des Nämdö-
vereins gefeiert. Es waren etwa 25 
Mitglieder und ehemalige Mitglieder 

des Vereins gekommen, einige sogar aus Deutschland und der Schweiz. Bei schö-
nem Wetter wurde gefeiert und man konnte Erinnerungen austauschen. Beson-
deres Intresse fanden die Bilder sowie ein Film, die zeigten, wie es früher auf 
Nämdö zuging. Am Sonntag, den 23. August fand der jährliche Gemeindeaus-
fl ug nach Nämdö statt, der auch das 50jährige Jubileum des Vereins zum Thema 
hatte. Im gemeinsamen Gottesdienst in der Nämdö-Kirche nahmen einige Ver-
einsmitglieder an der Gestaltung teil und dem Verein wurde ein Gutschein über 
2000:- SEK für Spielzeug überreicht.

Am ersten Septemberwochende fand wieder eine Chorfreizeit der Kantorei statt. 
Das Haus füllte sich mit Musik und guten Essensdüften. Am ersten Novem-
berwochenende waren schließlich die letzten Besucher draussen und haben das 
Haus für den Winter fertiggemacht.
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Svartmangatan 16 A

111 29 Stockholm

Tel: 08–411 11 88
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Deutschland: Deutsche Gemeinde, Ev. Kreditgenossenschaft EG 
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