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Hauke Ehlers, Kirchenmusiker in unserer Gemeinde. 

 

Wir haben mit Hauke Ehlers ein Interview geführt. Dabei haben wir 
folgendes erfahren: 

Herr Ehlers ist in unserer Gemeinde hauptberuflich als 
Kirchenmusiker tätig. 

Die Aufgaben eines Kirchenmusikers in 
einer Gemeinde sind Orgelspiel sowie 
die Leitung von allem Musikalischen 
(z.B. Kirchenchor, Posaunenchor, 
Orchester). Um Kirchenmusiker zu 
werden, muss man Klavier und Orgel 
spielen können und eine Prüfung an 
der Hochschule für Kirchenmusik 

ablegen. 

Herr Ehlers hat den Beruf 
eines Kirchenmusikers 
gewählt, weil er sich 
schon vorher sehr für 
Musik interessiert und 
gerne Orgel gespielt hat. 
Im Alter von 10 Jahren hat er mit dem Klavierspielen, im 

Alter von 16 Jahren mit dem Orgelspielen begonnen. Während seiner 
Zeit in der Gemeinde Jöllenbeck hat er auch das Horn spielen gelernt. 
Am Beruf eines Kirchenmusikers liebt Herr Ehlers die Vielseitigkeit: Er 
kann nicht nur selbst Musik machen, sondern auch 
selbstständig Konzerte planen. Auch findet er es gut, 
dass die Menschen, mit denen er in der Gemeinde 
Musik macht, sehr motiviert sind. 

Es hat uns nicht überrascht, dass Herr Ehlers auch in 
seiner Freizeit gerne Musik macht. Überrascht hat uns 



allerdings seine Antwort auf die Frage nach seinem 
Lieblingsinstrument: Die Stimme! Mit dieser 
Antwort hat er uns auch ein bisschen nachdenklich 
gemacht: Obwohl Herr Ehlers das Privileg hat, mit 
der Orgel ein hochkomplexes Instrument im Wert 
von über 100.000 € zu spielen, liebt er am meisten 
ein Instrument, das jeder von uns hat: Die Stimme. 
Um mit Freude Musik zu machen, benötigt man 
also nicht unbedingt ein teures Instrument! 

Bei Konzerten ist Herr Ehlers immer 
noch aufgeregt, wenn er auf der Orgel 
oder auf dem Flügel spielt, im 
Gottesdienst aber kaum noch. Für viel 
Aufregung dürfte aber die größte Panne 
gesorgt haben, die ihm jemals in seinem 
Beruf passiert ist: Er hat einmal eine Beerdigung vergessen! Dass er 

uns sogar von diesem sehr peinlichen 
(aber natürlich menschlichem!) 
Missgeschick erzählt hat, ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie offen und ehrlich 
Herr Ehlers mit uns gesprochen hat. 
Das Interview hat wirklich großen 
Spaß gemacht! 

 

Aaron, Nils, Clemens 

 



Interview mit Kerstin Biermann aus der Kita Hand in Hand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alissa, Nele, Liv B., Mia T. 
 

Wer ist Kerstin Biermann? 
 
 
Kerstin Biermann ist 52 und arbeitet in der Kita „Hand in Hand“ und ist die Leiterin der U3 
Gruppe. Sie hat selber zwei Kinder, eine Tochter und ein Sohn, sie sind beide schon 
ausgezogen. 
Sie arbeitet mittlerweile 19 Jahre in der Kita. 
Eigentlich wollte Kerstin Biermann was mit Musik machen, hat sich dann doch 
umentschieden, da sie als Kindergärtnerin auch etwas mit Musik machen kann. 
Privat spielt Kerstin Biermann noch im Posaunenchor in Jöllenbeck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Infos zu der Kita „Hand in Hand“  : 
 
Die Kita ist eine evangelische Kita mit vier Kita Gruppen. 
Der „Hand in Hand“ Kindergarten hat auch kirchliches Programm,  
Sie veranstalten einmal im Jahr einen Gottesdienst zum ersten Advent und sie machen was 
zum Erntedankfest, veranstalten treffen mit Lars Prüßner um mit ihm und den Kindern zu 
singen. Außerdem veranstalten sie einen Himmelszelt  
Gottesdienst. 
Auch in der Vorweihnachtszeit macht die Kita etwas kirchliches, wie einen Adventsweg, der 
von Adam und Eva begleitet wird. Außerdem findet man im Eingangsbereich ein Kreuz und 
eine Kerze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie sieht ein normaler Tag  in der Kita aus? 
Der Frühdienst beginnt ab 7Uhr. In dem Frühdienst darf auch schon gefrühstückt werden.  
Die Kinder die im Frühdienst sind kommen alle in einen Gruppenraum. Ab 8Uhr kommen, 
dann die anderen Kinder. Ab dann gehen alle in ihre Gruppe. Zwischen 8-10Uhr wird 
gefrühstückt und man kann frei spielen. Um 10:30Uhr ist der Morgenkreis, in dem Spiele 
gespielt werden und erzählt wird. Danach geht man, egal bei welchem Wetter, raus. Um 
11:45Uhr gibt es Mittagessen. Wenn die Kinder fertig mit dem essen sind, machen sie einen 
Mittagsschlaf. Der Mittagsschlaf ist bis 14:30Uhr und danach gibt es noch einen 
Nachmitagssnack. Die Gruppen werden zusammengelegt und es geht nach draußen, nach 
und nach werden die Kinder abgeholt. 
 
In dem Kindergarten gibt es insgesamt vier Gruppen. Es gibt eine U3 Gruppe mit 10 Kinder, 
dies ist die Eichhörnchengruppe. Die Gruppe mit den 3-6 alten Kinder sind 22 Kinder, dies ist 
die Drachen Gruppe. Dann gibt es noch zwei Gruppen in dem Alter 2-6, dies sind die 
Eisbären-/ und die Löwengruppe. 
 
 
 



Wie sieht es mit Corona aus? 
Die meisten Kindergärtner/-innen sind geimpft, wenn sie nicht geimpft sind müssen sie 
jeden Tag einen Negativentest von einem Testzentrum vorlegen. Die Eltern bekommen für 
ihre Kinder eine Lollitest, den sie zuhause anwenden sollen. 
 
 
 
Hier noch ein paar Bilder: 
 

 
                  



Hans Klöne ist seit 40 Jahren in der Gemeinde Jöllenbeck aktiv.  

Hans Klöne war bis zum Jahr 2014 Presbyter in der Gemeinde 

Jöllenbeck. Er ist 82 Jahre alt und schon lang in der Gemeinde tätig. 

 

Was macht ein Presbyter, eine Presbyterin? 

Das Presbyterium trägt die Mitverantwortung für die Seelsorge und die 
Gottesdienstgestaltung und ist gemeinsam mit den ehrenamtlich und beruflich 
Mitarbeitenden für das Gemeindeleben verantwortlich. Die Gemeinde hat auch 
diakonische und gesellschaftliche Aufgaben. Auch hier entscheidet und 
unterstützt das Presbyterium. Ein Presbyter wird alle 4 Jahre neu gewählt. 

Seit Hans Klöne kein Presbyter mehr ist, macht er alles, was zu tun ist. 

 

Seine Konfi Zeit 
Er hat uns auch von seiner Konfizeit erzählt, und zu seiner Zeit war es viel 
anstrengender, als wir es heute haben. Alle Kinder mussten 5 Minuten vor 
Beginn erscheinen und alphabetisch sitzen. Damals mussten sie auch viel 
auswendig lernen und alles vortragen. Damals wurden die Kinder auch 
bloßgestellt.  

Manchmal saßen die Presbyter mit im Saal und haben beim Konfiunterricht 
zugehört. Wenn die Konfirmanden zu laut waren, wurden sie von den Presbytern 
angestupst. 

Das ist seine Lieblingskirche 
in Bockhorst  
Wir haben ihn gefragt welche seine Lieblingskirche 
ist und er hat uns geantwortet, dass die Kirche in 
Bockhorst seine Lieblingskirche ist und das jede 
Kirche einzigartig ist, 



 

 

außerdem hat er uns noch verraten, dass der Kirchturm der Kirche in Vilsendorf 
aus der Vogelperspektive, wie ein Kreuz aussieht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DANKE HANS 

für das 
Interview 

 
Leon, Lasse, Mattis und Levi 



Helga Hennicke 
Helga Hennicke ist die 60-jährige Küsterin in Jöllenbeck. 

Sie hat einen Mann, mit dem sie 37 glückliche Jahre verheiratet ist. Sie hat 
auch eine Tochter, die 26 ist und in Köln wohnt. 

Sie isst am liebsten: Chinesisch. 

Ihre Lieblingsfarbe ist die wunderschöne Farbe: Grün 

Jetzt Mal wieder zu ihrer Arbeit. Eine Küsterin 
unterstützt die Pfarrer. Sie arbeitet auch 
hauptsächlich mit ihnen. Sie hilft die Kirche sauber 
zu halten. Wenn eine Taufe ist, muss sie das 
Taufbecken vorbereiten oder beim Abendmahl 
muss sie den Becher säubern. Das ist schon ganz 
harte Arbeit. Sie arbeitet 13 Stunden in der 
Woche. Aber wie wurde sie eigentlich Küsterin? 
Sie hat 2009 im Gemeindehaus gearbeitet, als 
kleine „Putzmaus“. Als eine Kollegin krank wurde 
sprang sie für sie ein. Der Küsterin zu dieser Zeit 
wurde die Arbeit zu viel. Im Jahr 2012 wurde sie 
gefragt, ob sie die Küsterin sein will. Sie hatte 
vorher in der Damenoberbekleidung gearbeitet. 
Ihr Mann hatte einen Optikladen, aber Frau 
Hennicke wollte mehr mit Menschen zu tun 
haben. Als sie schon klein war, wollte sie einen 
Beruf, wo sie etwas mit ihren Händen anstellen 

konnte. Sie hat zurzeit keine andere Arbeit. 

Wie wäre es, wenn wir jetzt über Haustiere reden? Sie hatte früher ein Haustier, aber das 
musste eingeschläfert werden. Ein Streuner kommt manchmal vorbei und wird gefüttert. 
Ihre verstorbene Großmutter hat sich auch um dieses Haustier gekümmert. Heutzutage hat 
sie nicht so viel Zeit für ein Haustier. 

Wo wir gerade von Vergangenheit reden: Als sie in der Schule war, war ihr Lieblingsfach 
Biologie. Mal etwas anderes als Sport. Sie hat eigentlich schneidern gelernt. Ihre Liebe zur 
Biologie hat sie also nicht zum Beruf gemacht.  

Thea Klipker 



Interview mit Frau Ulrike Denker 

 

Wir (Etienne, Bjarne und Anton) haben am Freitag, 03.12.2021,  

mit Ulrike Denker aus dem Zentrumsausschuss Vilsendorf gesprochen.  

Auf unsere Fragen haben wir diese Antworten erhalten. 

 

Ulrike Denker wohnte früher in Schildesche, mittlerweile lebt sie mit ihrer 

Familie in Theesen. Anfangs hat sie den Kindergottesdienst gestaltet und 

geleitet. Zu dem Kindergottesdienst kam sie über ihren Sohn.  

 

Frau Denker engagiert sich seit gut 20 Jahren in der Gemeinde Vilsendorf.  

Ihr Schwerpunkt ist die Kirchenmusik, sie gibt jedoch auch Flötenunterricht.  

Die Räume für den Flötenunterricht bekommt sie von der Kirche gestellt. 

Früher war sie auch für drei Jahre Gemeindesekretärin.  

 

Heute bespricht sie die wichtigsten Themen in den unterschiedlichsten 

Ausschüssen. Frau Denker macht alles, was mit der Kirche zu tun hat,  

ehrenamtlich. Nur mit dem Flötenunterricht verdient sie ein wenig Geld.  

 

Uns dreien hat sie gesagt, dass sie sehr viel Spaß an ihrer Arbeit hat.  

Sie organisiert auch viele Dinge, wie zum Beispiel den Weihnachtsmarkt in 

Vilsendorf oder auch die Austeilung der Gemeindebriefe für Vilsendorf.  

Frau Denker ist aber auch sehr für den Kirchenchor zu begeistern. 
 

 

 



 

Interview mit der Gemeindesekretärin 

Frau Wiebke Nowitzki 

 
 
1.  Wir haben ein paar Fragen zu Ihrem Job, z.B. wie sind Sie 

 auf diesen Job gekommen? 
 Ich bin Gemeindesekretärin, da mein Schwiegervater im 
 Presbyterium arbeitet. 
 
2.  Was haben Sie täglich zu tun? 

 Organisationen von Taufen und Hochzeiten,  
 Kontakt zu Pastoren herstellen (Organisation) 
 Kasse für Mieten verwalten 
 Proben organisieren  
 sonstigeTerminvergaben 

 
3.  Braucht man eine bestimmte Ausbildung? 
 Ja, ich finde man sollte eine kaufmännische Ausbildung 
 haben, da man viel am Computer arbeitet. 
 
4.  Was mögen Sie an Ihrem Job? 
 Das Arbeiten mit Menschen. 
 
5.  Was mögen Sie nicht so gerne? 
 Die Beschwerden. 
 
6.  Mit wem haben Sie am meisten zu tun? 
 Mit den Küstern und Pfarrern. 
 
 



 
7.  Gehen Sie auch sonst in den Gottesdienst? 
 Nur in Theesen oder in den Kindergottesdienst.  
 Früher zu meiner Konfizeit bin ich in den 18h Gottesdienst 
 gegangen. 
 
8.  Wie sind Ihre Arbeitszeiten? 
 Bis auf montags, jeden Vormittag. Am Dienstag muss ich 
 nachmittags arbeiten. Die Arbeitszeit ist aber flexibel. 
 
9.  Wie ist das mit der Digitalisierung? 
 Anfragen zu Taufen und Trauungen laufen fast nur noch per 
 E-Mail. 
 Die Friedhofsverwaltung hält ihre Besprechungen nur noch 
 über Zoom ab. 
 
10. Wie ist der Unterschied mit Corona? 

 Am Anfang von Corona fielen die Taufen und Gottesdienste 
 aus, deswegen verschiebt sich alles auf das nächste Jahr. 
 

11. Hatte Corona Auswirkungen auf die Finanzen? 
 Nicht unbedingt. Aber da keine Gottesdienste stattgefunden 
 haben, gab es keine Sammlung der Kollekte mehr. 
 

12. Haben Sie viel mit dem CVJM zu tun? 
 Nein, nur wenn der CVJM den Gemeindesaal benötigt. Aber 
 das ist nur einmal im Jahr. 
 Aber mit dem Posaunenchor habe ich viel zu tun, z.B. wenn 
 die Proben organsiert werden müssen. 
 

13. Hat die Zahl der Gemeindemitglieder in der Corona-Zeit 
 abgenommen? 
 Nein, es gab nicht mehr Austritte als sonst. Vermutlich haben 
 die Menschen auch eher Halt im Glauben gesucht. 
 

14. War dieser Job schon immer Ihr Traumberuf? 
 Nein, auf so einen Job kommt man ja nicht so schnell. Es hat 
 sich eher so ergeben, bedingt durch die berufliche Pause 
 aufgrund meiner Kinder. Ich wollte danach etwas mit 
 Menschen machen und dafür ist dieser Job perfekt. 
 
 
Jonna, Jannick, Mia K., Liv T. 



                                                  INTERVIEW mit Chiara Faber / Jugendarbeit 
 
-Wie heißen Sie? 
Ich heiße Chiara Faber 
 
-Wie alt sind bzw. wann ist Ihr Geburtstag? 
Ich bin 25 Jahre alt und mein Geburtstag ist am 14.11.1996. 
 
-Was ist Ihr Beruf? 
Kinder- und Jugendarbeit in kirchlichen Gemeinden. 
 
-Was machen Sie in ihrem Beruf? 
ich mache z.B.  Konfiarbeit, Juleica (Grundkurs für ehrenamtliche Mitarbeiter), 
und ich komme mit zur Sommerfreizeit. 
 
-Wie viele Mitarbeiter haben Sie? 
Ich habe einen großen Kollegenkreis und direkt mit mir arbeiten  so ca. 10 
Leute. 
 
-Wie sind Sie auf den Beruf gekommen? 
Durch positive Erfahrungen (Sommerfreizeit mit ca.10 Jahren) 
 
-Welche Ausbildung muss man für den Beruf machen? 
Ich habe soziale Arbeit und Diakonik studiert. 
 
-Wofür ist Ihr Beruf wichtig? 
Er ist wichtig für Kinder, Jugendliche und Konfis. Er ist auch wichtig für die 
Kirche allgemein, denn ohne Mitglieder ist es keine richtige Kirche. 
 
-Wie lange arbeiten Sie schon dort? 
Ich arbeite schon ca. 8 Jahre dort, 7 Jahre ehrenamtlich und seit Januar 2021 
bekomme ich Geld dafür. 
 
-Sind Sie mit ihrem Beruf zufrieden? 
Ja, sehr zufrieden. 
 
-Was mögen Sie an ihrem Beruf? 
Ich mag am liebsten die direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
 
-Haben Sie einen festen Arbeitsplatz? 
Ich habe ein Büro in Theesen und in Gellershagen. 
 

Von: Maya H., Moana und Sophie 



                    INTERVIEW MIT CORNELIA VOLLMER-SUDECK / Offene Kirche 
 

  Wann hast du begonnen an der offenen Kirche teilzunehmen? 
 Ich habe vor ca. 9 Jahren angefangen an den Gottesdiensten in der öffentlichen 

Kirche teilzunehmen. 
 Warum hast du begonnen an der offenen Kirche teilzunehmen? 
 Ich habe angefangen, da es vor 9 Jahren ein Gottesdienst gab, bei dem es um 

Ehrenamtliche Helfer ging. Dort waren nur Männer, das fand ich nicht so gut und 
habe mich gewundert, warum dort nur Männer sind. Dann wurde ich gefragt, ob ich 
mal zur Offenen Kirche kommen möchte. Also bin ich bei den nächsten zwei Mal zur 
Offenen Kirche gekommen, und dann hat es sich so ergeben, und seitdem komme ich 
seit 9 Jahren zur Offenen Kirche. Es war eine Mischung aus Neugier und Zufall. 

 Was gefällt dir an der offenen Kirche? 
 Einerseits, dass es ein offenes Angebot ist, sodass es keine Kriterien gibt und du 

nichts Besonderes dafür tun musstest, also auch nicht unbedingt gläubig sein.             
Man kommt mit Leuten ins Gespräch, die etwas sagen wollen (Corona und anderes ).       
Möglichkeiten stillen Raums wie Entspannung, man bekommt den Kopf frei. 

 Gibt es Nachteile an der offenen Kirche? 
 Corona, da die Leute vorsichtiger geworden sind (Kommunikation mit Personen oder 

der Gottesdienst fällt weg). Und man musste Abstand von den Leuten halten.       
Generell an unserer Kirche ist nicht gut, dass sie nicht in der Mitte des Dorfes ist,       
also gibt es keinen Anreiz dort spontan hinzugehen. 

 Was sind die Besonderheiten einer offenen Kirche ? 
 Dafür, dass es in der Kirche ist, gibt es eine große Offenheit gegenüber Muslimen              

(und Personen aus anderen Konfessionen) und dass Leute dich nicht blöd anschauen.      
Man kommt relativ locker ins Gespräch mit Leuten. Und man kann reden, wenn es 
einem nicht gut geht 

 Wie oft in der Woche bist du in der Kirche ? 
 2- 3 mal im Monat  
 Hast du noch andere Interessen außerhalb der Kirche ? 

Natürlich.  
 Hast du schon mal an anderen ehrenamtlichen Kursen etwas beigetragen? 
   Ich habe Sprachkurse für Flüchtlinge gegeben. 
  
 
Lentje, Lina, Cosima 



Bettina Langer  Organistin   
by: Luise, Mieke, Theresa, Maya M. 
 
Wie lange machen Sie das schon? 

Seit der Jugendzeit. Ich habe mit 14 
Jahren angefangen. 

 
Was macht Ihnen besonders Spaß? 

Die vielfältige Musik die man spielen kann. 
 
Gibt es einen besonderen Moment? 

Wenn man merkt, dass es gut läuft. 
 
Warum machen Sie das? 

Ich habe früher Klavier gespielt und mich 
dann dafür interessiert.  

 
Ist es schwer? 

Es ist ein bisschen schwierig, da man auch 
mit dem Fuß spielen muss. 

 
Nehmen Sie an Konzerten teil? 

Ja, einmal im Jahr mit 2 anderen Personen. 
 
Haben Sie Lampenfieber? 

Ein wenig schon.  
 

Vielen Dank für das Interview. 
 

 



 

 

MitarbeiterInnenbefragung von Pastor Hein durch Phillip, Marlon und Finn 

 

1. Wollten Sie schon immer Pastor werden? 

Nein, während der Schulzeit hatte ich noch überlegt, vielleicht einmal Gärtner wie mein Vater, 
oder Blechblasinstrumentenbauer zu werden. Vor dem Abitur habe ich mich in der Vorbereitung 
auf die Kriegsdienstverweigerung ausführlich mit meinem christlichen Glauben 
auseinandergesetzt. 

2. Warum sind Sie Pastor geworden? 

Ich habe damals in der mündlichen Verhandlung zur Kriegsdienstverweigerung meine 
Entscheidung mit meinem christlichen Glauben begründet. Im Studium wollte ich herausfinden, 
was der christliche Glaube eigentlich genau ist. Was ein Pfarrer wirklich macht, habe ich erst im 
Beruf selber gelernt. 

3. Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Beruf? 

Meine Ausbildung sah so aus: Studium der Evangelischen Theologie von 1983-1990, Vikariat 
(Vorbereitungsdienst) von 1991- 1993, Pastor im Hilfsdienst von 1993- 1998, ab 1998 als 
Gemeindepfarrer, Notfallseelsorger und Religionslehrer. 

 



4. Was sind Ihre Aufgaben als Pastor? 

In Jöllenbeck sind meine Schwerpunkte:  Gottesdienste, Amtshandlungen (Taufen, Trauungen, 
Beerdigungen), KU, Vertretung der Kollegen in Urlaubs- und Krankheitszeiten, Friedhof 
Jöllenbeck, Vertretungsaufgaben im Kirchenkreis Bielefeld. 

5. Haben Sie feste Arbeitszeiten? 

Nein, ich arbeite zwischen 8- 22h von Montag bis Sonntag, aber mit Pausen und auch nicht jeden 
Tag. 

6. Werden Sie vertreten, wenn Sie krank sind? 

Ja, dafür habe ich ja vier Kollegen. Ich selber vertrete noch Kolleginnen und Kollegen im ganzen 
Kirchenkreis Bielefeld. 

7. Was hat sich während Corona für Sie verändert? 

So einiges! Videogottesdienste müssen anders als normale Gottesdienste vorbereitet werden. 
Digitaler KU war für mich ganz neu und am Anfang technisch ziemlich schwierig. Viele Zoom 
oder Teams Konferenzen sind auch anstrengend. Auf der anderen Seite habe ich viel weniger im 
Auto gesessen, da ich ja in Warendorf wohne. Unser Dienst als Pfarrer hat viel mit 
Kommunikation und Beziehungsarbeit zu tun, die digital und auf Distanz schwierig ist. 

8. Wie kommen Sie auf Themen für Ihre Predigten? 

Für jeden Sonntag gibt es einen festgelegten Predigttext aus der Bibel. Daran halte ich mich fast 
immer. Ich drucke mir den Text aus und denke darüber nach, was dieser Text mit den Menschen 
heute und mir selber zu tun hat. Ich informiere mich über das, was in der "Welt" wichtig ist und 
versuche, das in die Predigt einzubringen. 

9. Wie lange bereiten Sie sich auf einen Gottesdienst vor? 

Ich schreibe die Predigt, suche die Gebete und Lieder raus, spreche mich dann mit den 
Kirchenmusikern, der Küsterin und den Lektoren ab. Das geht über Tage und beansprucht 
insgesamt ca. acht Stunden. 

10. Was machen Sie am liebsten als Pastor? 

Ich habe eine Ausbildung als Notfallseelsorger und habe immer gerne in diesem Bereich und in 
der Seelsorge gearbeitet. 15 Jahre habe ich die Evangelische Religion an der Realschule 
unterrichtet und mache gerne KU. Die Kirchenmusik liegt mir besonders am Herzen, da ich 
ziemlich intensiv Posaune in verschiedenen Gruppen spiele. Die Zusammenarbeit mit meinen vier 
Kollegen finde ich ausgesprochen angenehm, wertschätzend und anregend. 

 



Lars Prüßner ist am 1. Oktober 1990 Pfarrer geworden – 
in Jöllenbeck. 

Er fährt sehr gerne Motorrad. 

„Himmel und Erde“ ist sein Lieblingsessen. 

Er spielt auch in einer kleinen Band.  

60 Jahre ist er schon am Leben. 

Andere Leute zu konfirmieren und Seelsorge           
macht ihm Spaß. 

 

 

 

 

  

 Hannes, Gabriel, Lynn, Emily 



Die Konfirmandinnen und Konfirmanden des 1. Pfarrbezirks 
der Ev.-Luth. Versöhnungskirchengemeinde Jöllenbeck 

2021 – 2023 
 

Liv Bornemann 
Aaron Busies 

Finn Ellerbrock 
Sophie Franz 
Mieke Freese 

Levi-Elia Gieselmann 
Clemens Goerke 

Anton Grun 
Lina Heidbrede 

Mattis Heidemann 
Maya Henkel 

Gabriel Heywinkel 
Hannes Ihrens 

Elias Jung 
Mia Kleimann 
Thea Klipker 

Marlon Kostelack 
Philipp Kostelack 

Emily Krüger 
Lynn Krumsiek 

Nele Kunkel 
Luise Leitner 
Maya Müller 
Moana Poier 
Cosima Price 

Bjarne Rahmlow 
Etienne Regtmeier 
Alissa Sahveranov 
Theresa Seyffarth 

Mia Templin 
Liv Tiemann 

Jonna Umbach 
Lentje Unversucht 

Jannik Utecht 
Emma Vonderlage 

Nils Waschkeit 
Lasse Wemhöner 

Leon-Alexander Wirth 
Lukane Ziebell 

 
 

Die Interviews wurden von den Konfis eigenverantwortlich vorbereitet und 
durchgeführt, die Fragen und die Gestaltung der Interviews haben sie selbst 

entwickelt 


