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Ein Spiel- & Nachbarschaftsfest
findet am Sonnabend, dem 20. Juni
1998 von 15 bis 22 Uhr auf dem Lau-
sitzer Platz und im Kirchturm statt.
Die AnwohnerInnengruppe Lausitzer
Platz, die Emmaus-Ölberg-Gemeinde
und die Eisenbahn-Markthalle laden
als Organisatoren herzlich dazu ein.

Die Johannes-Passion 
war das finanziell bisher erfolgreichste
Konzert des Ölberg-Chores. CDs mit
der Lifeaufnahme aus der Emmaus-Kir-
che sind zum Preis von DM 30,- DM
in der Küsterei erhältlich. Auch von
der Rossini-Messe gibt es neuerdings
eine CD-Pressung (30,- DM). Life ist
der Ölberg-Chor das nächste Mal am
Sonntag, dem 21. Juni um 11 Uhr im
Gottesdienst in der Emmaus-Kirche zu
hören.

300 neue Stühle 
erfreuen Gottesdienst- und Konzertbe-
sucherInnen der Emmaus-Kirche. Die
150,- DM pro Stück sind sie zum gro-
ßen Teil aus einer finanziellen Rückla-
ge bezahlt. Um diese wieder aufzufül-
len und für weitere Verschönerungen
in der Kirche - z.B. einen längst fälli-
gen neuen Anstrich - „flüssig“ zu blei-
ben, sind wir dringend auf Ihre Mithil-
fe angewiesen.

Einen neuen Superintendenten
und zwei StellvertreterInnen wählt die
Kreissynode unseres Kirchenkreises
Berlin-Stadtmitte am Sonnabend, dem
27. Juni 1998. Zur Wahl stehen Chri-
stoph Schuppan (Friedrichshain) und
Lothar Wittkopf (Kreuzberg) für das
Superintendentenamt.  Unsere Pfarre-
rin  Frau Ulla Franken (Kreuzberg)
und Annelie Freund (Tiergarten) kan-
didieren für die Stellvertretung, wobei
die Synode aus ihrer Mitte auch noch
weitere KandidatInnen benennen
kann.

Das Frühstückscafé 
und die Kleiderkammer im Kirchturm
sind vom 13. Juli bis zum 7. August
geschlossen. Auch unser Zivi braucht
mal Urlaub! Ab Dienstag, dem 11.
August sind Frühstücksgäste wieder
herzlich willkommen.

Eine Reise
für Familien und SeniorInnen bieten
wir auch in diesem Jahr wieder an
vom 17.-23. Oktober. 12 von 20 Plät-
zen im „Haus am See“ in Mötzow bei
Brandenburg am Beetzsee sind noch
frei. Die Kosten für Busfahrt, Über-
nachtungen und Vollverpflegung be-
tragen für Erwachsene 300,- DM, für
Kinder und Jugendliche je nach Alter
zwischen 200,- und 265,- DM. Inter-
essentInnen können sich in der Küste-
rei oder bei Christina Lenz melden.

Der nächste Konferkurs
wird nach den großen Sommerferien
im September starten und etwa ein
Jahr dauern. Zum Konferkurs gehören
10 - 12 Sonnabendnachmittage, eine
Wochenendreise und der Besuch der
Gottesdienste an den jeweiligen Kon-
firmandenwochenenden. Jugendliche
im Alter von mindestens 14 Jahren
können sich in der Küsterei oder im
Pfarrbüro anmelden.

Die Diakoniestation Südstern,
unser evangelisches Pflegeangebot in
Kreuzberg, hat sich auf einer Veran-
staltung im Kirchturm am 28. April
schon einmal vorgestellt. In der näch-
sten Ausgabe des paternoster werden
ausführliche Informationen über die
Station nachzulesen sein.

Emma findet Maus
heißt das neue Projekt unserer Ehren-
amtlerInnengruppe, das im September
starten soll. Es geht dabei um eine
Tauschbörse für Freizeitaktivitäten

und kleine Dienstleistungen. Am 27.
August, unserem Kirchweih- und Fu-
sionsjubiläum, wird die Gruppe das
Projekt vorstellen. Näheres entneh-
men Sie bitte unseren Schaukästen
und dem Monatskalender von Au-
gust.

Der Gemeindekirchenrat
wird am Sonntag, dem 4. Oktober
neu gewählt. Wahlberechtigt sind alle
Gemeindemitglieder, die das 14. Le-
bensjahr vollendet haben und konfir-
miert sind; wählbar sind Gemeinde-
mitglieder ab dem 16. Lebensjahr.
Wenn Sie kandidieren möchten, mel-
den Sie Sich doch einfach bei uns!
Alle Wahlberechtigten werden selbst-
verständlich rechtzeitig schriftlich in-
formiert. Und pünktlich zur Wahl
wird auch der neue paternoster fertig
sein.

Gewalt
kann durch angemessene Reaktionen
vermieden werden. Ein Seminar über
Strategien der Gewaltvermeidung fin-
det am 8.7.1998 von 19.00 - 22.00
Uhr in der Emmauskirche statt. De-
tails zu dieser Veranstaltung finden
Sie in dieser Ausgabe auf der Seite 4.
Da die Zahl der möglichen Teilneh-
merInnen für dieses Seminar be-
grenzt ist, bitten wir um Anmeldung
in der Küsterei.


