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GEMEINDEFEST - WIN-WIN FÜR
INSELKIRCHE UND -GEMEINDE
A m 2 6 .0 6 .2 0 1 7 V on: Klaus Kremer

Inselkirche und -gemeinde haben den Rahmen des
diesjährigen Gemeindefestes genutzt, um ihr gemeinsames
Projekt "Win-Win-Modelle zwischen Rathaus und Kirche"
vorzustellen. Inselpastor Christian Neumann, Bürgermeister
Uwe Garrels und Prof. Bernd Heins vom federführenden INEPInstitut in Oldenburg präsentierten die gemeinsame
Broschüre, die zum Start heraus gegeben wurde und die Ziele
der Zusammenarbeit im Beiboot.
Christian Neumann zeigte sich überzeugt, dass man
gemeinsam noch stärker und zielgerichteter agieren könne,
Synergieeffekte zwischen Kirche und Kommune zu fördern und
Innovationen zu generieren sei für alle Beteiligten jetzt eine
treibende Kraft. Daher habe man nach dem Anruf aus
Oldenburg nicht lange gezögert und erhoffe sich positive
Effekte für Langeoog und darüber hinaus.
Der Begriff "Nachhaltigkeit" sei zwar viel strapaziert, aber
deswegen nicht weniger wichtig, stellte Uwe Garrels fest.
Daher müsse man alles tun, um die Umwelt zu erhalten, vor
allem als Insel im Nationalpark Wattenmeer. "Wir können und
müssen für unsere Gäste Vorbild sein". Ziel sei es Müll zu
vermeiden, Energie zu sparen, regionale Produkte zu stärken
und die Natur zu schützen. Die energetische Sanierung im
Erlebnisbad sei ein wichtiges Beispiel für das Engagement der
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Gemeinde.
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Langeoog wurde wegen seines Engagements im
Umweltmanagement "Grüner Hahn", seines Einsatzes für
fairen Handel und Nachhaltigkeit im Weltnaturerbe
Wattenmeer und auch seiner überregionalen Beachtung als
touristische Destination als eine von vier Kirchengemeinden
ausgewählt und angesprochen, Bewerbungen auf die
Teilnahme am Projekt gab es nicht.
Das Projekt zielt darauf ab, durch die Kooperation von Kirche
und Rathaus Nachhaltigkeitspotentiale besser zu nutzen,
Schöpfungsverantwortung wahrzunehmen und Impulse zu
setzen, die über die Gemeinden hinaus Strahlkraft haben.
Nachhaltigkeit bedeute auch zu prüfen, wie ökonomisch
sinnvoll und sozial verträglich bestimmte Maßnahmen sind.
Die Ausgestaltung des Projektes und die genauen Ziele
werden in einem Beirat erarbeitet und beschlossen. Erste
Inhalte werden sich mit der künftigen Nutzung, sowie den Ausund Umbau von Gebäudekomplexen um die Kirche herum und
die damit verbundenen energetischen Konzepte befassen.
Insbesondere das "Alte Haus der Kirchengemeinde" steht hier
im Fokus.
Die Vision ist an dieser Stelle ein Haus "ReCreatio Langeoog",
dass erholungssuchenden Menschen auf dem Campus der
Kirche ein bescheidenes Quartier auf Zeit in einer
Gemeinschaft auf Zeit bieten könnte.
Das Gemeindefest bot an dieser Stelle am Sonntag Spiele für
Kinder, der Eine-Welt-Laden war geöffnet, die
Vertrauensbücherei hatte einen Büchertisch aufgebaut und es
gab allerlei leckeres zur Erfrischung und Stärkung. Im
Mittelpunkt stand unter dem Motto "Luther bei die Fische" das
Jubiläum der Reformation. An zehn Türen der
Kirchengemeinde waren keine Thesen, sondern Fragen eines
Luther-Quiz zu finden. Auch bei einer Tombola gab es
attraktive Preise zu gewinnen.
Kantorin Noemi Rohloff (E-Piano) und Christiane Roether
(Querflöte) luden am Nachmittag zum offenen Singen ein:
"Trarira, der Sommer, der ist da" war an diesem Tag leider nur
ein frommer Wunsch, der Himmel blieb bedeckt. So war das
Kirchencafé mit Kaffee, Tee und selbst gebackenen Kuchen
und Torten den ganzen Tag über ein besonders beliebter
Treffpunkt, so dass der Kuchen bald ausverkauft war.
Besondere Spezialität waren Luther-Kekse mit
Schokoladenüberzug.

« Sonnige Tage stehen bevor
Erneut sind Drifter unterwegs »

SCHRIFTGRÖSSE ANPASSEN
Sollte der Text auf ihrem Gerät zu klein erscheinen,
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bietet Langeoog News in der Navigationsleiste auf der
linken Seite über die Schaltfläche "AA" die Möglichkeit
die Schriftgröße nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.

BEDIENUNG DER FOTOGALERIE
Die Langeoog News-Fotogalerie öffnet man durch Klick auf
eines der Vorschaubilder. Das Blättern durch die Bilder ist
komfortabel auf verschiedene Arten möglich:
am Bildschirmrand gibt es Pfeile, auf die man klicken
kann...
man kann die Pfeiltasten der Tastatur verwenden
man kann die Bilder zur Seite "wischen"
Das Schließen der Bildergalerie ist ebenfalls unterschiedlich
möglich:
durch Klicken auf das X oben rechts in der Ecke
durch Drücken der Taste Esc auf der Tastatur
durch wischen des Bildes nach oben.
Neue Funktionen gibt es ebenfalls oben rechts in der Ecke:
Speichern der Bilder
Teilen auf Facebook und Twitter
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