
Weihnachtslieder aus aller Welt
Advent und Weihnachten in unserer Gemeinde
Gemeindeversammlung 2020 – mal anders

impulse
Magazin der Evangelischen Kirchengemeinde Flamersheim

Dezember 2020 – Januar 2021 – Februar 2021 

Jesus Christus spricht: 
Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater 
barmherzig ist.   

Lukas 6,36
Foto: Lotz

HomepageHomepage kirchengemeinde-fl amersheim.de

evangelisch in fl amersheim

@EvFlamersheim

Newsletter abonnieren: 017631420131



Seite 2 An(ge)dacht

Liebe Gemeindemitglieder, 
liebe Freunde der Gemeinde!

Spontane Hilfe, Zuneigung, Verständnis, 
Nachsicht und Freundlichkeit fallen uns un-
ter dem Stichwort „Barmherzigkeit“ rasch 
ein. All jenen sind wir dankbar, die uns Gutes 
getan haben: Eltern, Verwandte und Freunde, 
manchmal auch „wildfremde Menschen“, die 
wir zuvor nie gesehen und die uns in einer 
Notsituation geholfen haben. Viele unserer 
Nächsten haben nie groß nachgedacht, zu hel-
fen, uns zu unterstützen und zu fördern. 

Wir können uns kaum eine Gemeinschaft  
oder Gesellschaft  vorstellen, in denen nicht 
Menschen tagtäglich für andere da sind und 
sich um andere Menschen sorgen. Sei es nun 
in der Betreuung von Kindern oder pfl egebe-
dürft igen Menschen. Gutes tun viele, die in 
einem Ehrenamt tätig sind. Es gibt Menschen, 
die quasi von Berufs wegen Gutes tun. Dabei 
denke ich in dieser Zeit an Ärzte und Pfl eger, 
die sich um schwer Erkrankte aufopferungs-
voll kümmern. Wenn nicht gute Taten gesche-
hen, wäre unser Leben recht schwierig und oft  
unerträglich. 

Jesus Ruf: „Seid barmherzig…“ ist ein Appell 
an die menschliche Barmherzigkeit und eine 
Auff orderung Gutes zu tun. Jesus denkt dabei 
an unser Verhältnis zum Nächsten, eben nicht 
zu richten, nicht zu verdammen, sondern viel-
mehr zu vergeben und barmherzig zu sein. 
Jesus übertrifft   aber in seiner Forderung noch 
die Mahner im Alten Testament aus den Zei-
ten seiner Väter. Er verschärft  in seiner Feld-
predigt noch die Forderung an die Menschen: 
„Seid barmherzig, wie auch unser Vater im 
Himmel barmherzig ist.“ 

Wir können uns einerseits auf die Barmher-
zigkeit Gottes verlassen. Jesus bestärkt uns 
auch hierin: Im Gleichnis vom verlorenen 
Sohn wird dieser trotz seines Fehlverhaltens 
wieder in die Gemeinschaft  aufgenommen. 

Jesus erzählt vom Feigenbaum. Der ungeduldige Gärtner will den 
Baum, der seit längerem keine Früchte mehr bringt, einfach umhau-
en. Gott, ein geduldiger Gärtner, kümmert sich um den fast verdorrten 
Feigenbaum und wartet ab.

Andererseits sollen wir Gottes Barmherzigkeit nicht überstrapazie-
ren und für selbstverständlich halten. Vielmehr sollen wir barmherzig 
sein, tatsächlich menschlich leben, im Blick auf den nahen und fernen 
Nächsten. 

Für unsere Barmherzigkeit werden wir auch nicht unbedingt belohnt. 
Auf Erden heißt es, „Undank ist der Welten Lohn!“. Oft  verhält es sich 
so, dass besonders gebefreudige und barmherzige Menschen nicht den 
Dank erfahren, der ihnen zugestanden hätte. 

Mit Martin Luther wissen wir, dass wir uns mit guten Werken nicht das 
Himmelreich verdienen können. Allein unser Glaube und Vertrauen 
zu Gott zählen. Gute Werke, kleine oder große Taten der Nächstenliebe, 
sichern uns nicht den Platz im Himmel. Aber dennoch appelliert Jesus 
an unsere Barmherzigkeit und Menschlichkeit im Hier und Jetzt. Jesus 
fordert unsere Barmherzigkeit ein, weil sie zum Wesenskern christli-
cher Existenz gehört. Jesus ist so zu verstehen: Seid barmherzig, damit 
ihr zum einen menschlicher werdet - zum anderen aber auch barm-
herzig zu euch selbst. Unsere Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit 
sollen einen langen Atem haben und großzügig sein. Dies fordert uns 
schon heraus und kann bisweilen eine Überforderung sein.

Aber wir erfahren immer wieder: Mitmenschlichkeit lässt uns leben 
und hoff en. Diese Barmherzigkeit unter Menschen wird von Gott in-
spiriert. Immer wieder gibt es Menschen, die dem Vorbild Jesu nach-
folgen. Viele merken es dabei gar nicht und üben spontane Barmher-
zigkeit. Spontane Barmherzigkeit ohne langes Nachdenken ist echte 
Barmherzigkeit!

Bleiben Sie behütet! 

              
              Ihr
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Editorial

Wie werden wir in diesem Jahr Advent und 
Weihnachten feiern? 
Schon jetzt steht fest, dass wir alle Ad-
ventsfeiern in unserer Gemeinde absagen 
müssen, was wir als Gastgeber und für 
unsere Gäste sehr bedauern. Sehr vermis-
sen wir in diesen Zeiten auch das Mitsin-
gen im Gottesdienst und Auft ritte unseres 
Kirchenchors. Besonders dankbar sind 
wir daher den Chormitgliedern, die in 
kleinster Besetzung den Sonntagsgottes-
dienst mitgestalten. Das macht Freude, be-
rührt das Herz und ist ganz schön mutig. 
Im Th emenartikel unseres Gemeindebrie-
fes widmen wir uns diesmal den christ-
lichen Advents- und Weihnachtsliedern 
in aller Welt und holen uns die schö-
nen Texte und Melodien in Erinnerung. 
Da die jährliche Gemeindeversammlung 
nicht in gewohnter Weise stattfi nden kann, 
informiert das Presbyterium in diesem Brief  
ausführlich über seine Arbeit. Beteiligen Sie 
sich am Austausch und teilen Sie Ihre Fra-
gen und Anregungen der Gemeinde mit. 
Zurzeit wird an einem Konzept für die 
Weihnachtsgottesdienste gearbeitet. Unter 
strengen Hygieneregeln soll es mehrere An-
gebote geben. Bitte beachten Sie die Anmel-
depfl icht und die damit verbundenen Regeln. 
Kommen Sie gut durch die Herbst- und 
Wintertage.

Ihre Brigitte Schwill 
und das Redaktionsteam von „impulse“

Gemeindebüro
Sandra Vogel
 02255 - 12 15
Fax: 02255 - 95 09 98
fl amersheim@ekir.de
Öff nungszeiten:
Montags 
von 14.00 bis 15.30 Uhr
Dienstags bis Donnerstags
09.00 bis 11.00 Uhr
Bankverbindung:
Kreissparkasse Euskirchen
DE52 3825 0110 0002 1017 49
WELADED1EUS

Ev.  Kirchengemeinde Flamersheim

Pützgasse 7
53881 Euskirchen-Flamersheim

Homepage: www.kirchengemeinde-fl amersheim.de 
Facebook: evangelisch in fl amersheim

WhatsApp:  Newsletter abonnieren 0176 31 42 01 31

Krankenhausseelsorge:

Pfarrerin Sabine Hekmat
   02251 - 90 16 65

Pfarrerin
Ursula Koch-Traeger 
   02253 - 5444 47

Pfarrerin: 
Christina Fersing 
 02255 - 3 11 72 
christina.fersing@ekir.de

Küster: 
Michael Barberi
 01515 6808695
fl amersheim@ekir.de

Telefonseelsorge:

Gebührenfrei wählen!

 0800 - 1 11 01 11 
(evangelisch) 

 0800 - 1 11 02 22 
(katholisch) 

Pastor im Probedienst: 
Karsten Matthis
 0176-56897258
karsten.matthis@ekir.de

Kantorin:
Eunkyung Seo
 0162-9431931
eunkyung.seo@ekir.de

Jugendleiter: 
Marcel Ogrysek
zur Zeit in Elternzeit!
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Weihnachtslieder aus aller Welt

Wir kennen Weihnachtslieder unterschied-
lichster Art: aus der Kirche, aus der Familie 
und aus den Medien, traditionelle und mo-
derne, Adventslieder, Winterlieder, Kinderlie-
der, deutsche und fremdsprachliche (zumeist 
mit englischen Texten), mit religiösem Inhalt 
oder solche, die mit der Geburt Jesu nichts 
mehr oder kaum noch etwas zu tun haben. 
Ihre Vielfalt spiegelt auch ihre Entwicklungs-
geschichte wider. Die ältesten Weihnachts-
lieder waren lateinische Hymnen, die in der 
Messe und im Stundengebet gesungen wur-
den. Im Mittelalter tauchen Weihnachtslieder 
zuerst in der Liturgie auf, und es entstanden 
lateinisch-deutsche Mischtexte wie die „Lei-
sen“ – so genannt, weil sie auf „Kyrie eleison“ 
endeten. Ein Beispiel dafür ist „Gelobet seist 
du, Jesu Christ“ (EG 23). 
Das Singen von Weihnachtsliedern mit deut-
schen Texten im Gemeindegottesdienst erhielt 
deutliche Impulse von Martin Luther, dem 
auch daran lag, dass die Gläubigen verstan-
den, was sie da sangen. Der nächste Schritt 
waren Lieder für die häusliche Andacht. Erst 
im 18. Jahrhundert wurden die Weihnachts-
lieder allgemein in den Familien gesungen. 
Lieder, in denen nicht mehr von der Geburt 
Jesu die Rede ist, entstanden dann erstmals 
im 19. Jahrhundert, wie das Lied „O Tannen-
baum“, und haben sich im Zuge einer allge-
meinen Verweltlichung bis heute erhalten und 
vermehrt. 
Zugleich können wir seit langem eine zu-
nehmende Globalisierung feststellen, u.a. im 
Sinne von Vernetzung der Kommunikation 
und Verfl echtung von Kulturen. So breiten 
sich auch Weihnachtslieder in der ganzen 
Welt aus. Ein überzeugendes Beispiel ist unser 
Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“, 
in einem kleinen Ort in Österreich entstanden 
und später weltberühmt geworden. Ob man 
singt „Silent night, holy night“, oder „Douce 
nuit, sainte nuit“ oder „noche de paz, noche 
de amor“, die Melodie ist jeweils die gleiche. 
Unglaublich ist, dass der Liedtext in hunder-
te Sprachen übersetzt wurde und in Ländern 
wirklich aller Erdteile gesungen wird, von den 
Inuit in Grönland, von Japanern und den Zulu 
in Südafrika.
Hier wollen wir jedoch einige Weihnachts-
lieder vorstellen, die noch typisch für fremde 
Länder und deren Traditionen sind. Empfeh-
lung: Wenn Sie einen PC haben, können Sie 
sich alles kostenlos bei YouTube anhören!

Frankreich

Il est né le divin enfant – „Es ist geboren, das göttliche Kind. Spielt 
auf den Oboen, lasst die Dudelsäcke erschallen…“ ist das bekanntes-
te französische Weihnachtslied – heiter, mit beschwingtem Rhythmus 
geht es auf das 19. Jahrhundert zurück. Es besingt die Geburt Jesu und 
ihre Ankündigung durch die Propheten. Die Melodie ist einem alten 
Jagdlied entlehnt.

Polen

Lulajže, Ježuniu – „Schlaf ein, Jesulein, meine Perle. Schlaf ein, mein 
zärtlich geliebtes Kind“, heißt es in dem polnischen Christwiegenlied 
aus dem 17. Jahrhundert. Der Text zu der innigen Melodie wurde in-
zwischen mehrfach ins Deutsche übersetzt, etwa „Schlafe, mein Jesus-
kind…“

Deutschland

O du fröhliche,
O du selige,
gnadenbringende 
Weihnachtszeit!
Welt ging verloren,
Christ ist geboren,
freue, freue dich o Christenheit!
 
Es gehört zu den bekannesten 
Weihnachtsliedern weltweit, bei 
uns in Deutschland ist es so etwas 
wie die weihnachtliche Nationalhymne.
In allen Weihnachtsgottesdiensten in unserer Kirche hier in Flamers-
heim wird es zum Schluss im Stehen gesungen.
Das Lied entstand 1816, drei Jahre nach der französischen Besetzung 
Deutschlands. Johannes Daniel Falk schrieb den Text und bediente 
sich einer sizilianischen Melodie, die Johann Gottfried Herder in seine 
Sammlung „Stimmen der Völker in Liedern“ aufgenommen hatte.
„Welt ging verloren“ – für viele Kinder, vor allem Waisenkinder, traf 
dies in diesen Nachkriegsjahren zu. Weimar, wo Falk lebte, war ge-
brandschatzt und durch die Besatzung ausgeplündert. Typhus und an-
dere ansteckende Krankheiten grassierten. Der evangelische Th eologe 
und Schrift steller Falk gründete für viele der Kriegswaisen, zuerst in 
seinem Privathaus, später im Lutherhof, eine Hilfsorganisation, die 
sich dieser Kinder annahm. Etwa 500 Kinder fanden hier, bis zum Tod 
von Falk im Jahre 1826, ein neues Zuhause.
„Freue dich o Christenheit“ – es tut unserer Seele gut dies zu singen 
und zu verstehen, dass ohne das Kind in der Krippe, die Welt verloren 
wäre. Drum freue dich, o Christenheit, denn Weihnachten ist bis heute 
das Fest der Liebe und der gelebten Barmherzigkeit.
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USA

Die Wahl eines traditionellen Liedes in den USA ist sehr schwierig und 
steht und fällt wahrscheinlich immer mit dem Bundesstaat in dem man 
lebt, da viele verschiedene Menschen mit verschiedenen kulturellen 
Hintergründen in den USA zusammen kommen. Ein Lied, das den-
noch sehr beliebt ist, und das auch fl ächendeckend, ist das eigentlich 
österreichische Lied Silent Night (zur Melodie von Stille Nacht). Auch 
wie bei uns, darf dies bei keinem Weihnachtsfest fehlen!
Jingle Bells - Gemeint sind in diesem amerikanischen Lied die Schellen 
der Pferdeschlitten. Im Refrain heißt es: „Klingt, ihr Schellen, klingt 
den ganzen Weg. Oh was macht es Spaß, auf einem Pferdeschlitten zu 
fahren!“ Es handelt sich hierbei um ein Winterlied, dem die Bezüge 
zum eigentlichen Weihnachtsfest fehlen. Daher erzeugte es nach seiner 
Entstehung im 19. Jahrhundert zunächst Naserümpfen, trat dann aber 
seinen Siegeszug durch die ganze Welt an und gilt heute als der ameri-
kanische Weihnachtsklassiker schlechthin.

Italien

Tu scendi dalle stelle - „Du steigst herab von den 
Sternen, o König des Himmels, und kommst 
in eine Höhle bei Kälte und Eis“, ist wohl das 
bekannteste italienische Weihnachtslied, mit 
volksliedhaft em Charakter und wiegendem 
Sechsachteltakt. 
Komponiert im 18. Jahrhundert, wurde es frü-
her von Schalmeien und Dudelsäcken beglei-
tet. 

Dänemark

Eines der sehr beliebten Weihnachtslieder in Dänemark heißt: Det Ki-
mer nu til Julefest (Es läutet nun zum Weihnachtsfest). 
Der Text wurde vom Volksdichter und Pfarrer Nikolai F.S. Grundtvig 
geschrieben und von Christian Balle im Jahr 1850 vertont.

Schweden

Entdeckt wurde in Deutschland vor einigen Jahren das schwedische 
Weihnachtslied Jul, strahlande Jul (Weihnachten, strahlende Weih-
nacht). Das Lied wurde im Jahr 1921 geschrieben und erzählt von 
der Hoff nung auf Frieden angesichts des Leids in der Welt. Chöre in 
Deutschland nahmen das Lied in ihr Repertoire auf.
Ein altes schwedischen Volkslied heißt: Räven raskar över isen (Als der 
Fuchs läuft  übers Eis) und eignet sich off enbar gut als Tanzlied für die 
Feiertage, denn die Schweden singen es, während sie um den Weih-
nachtsbaum herum tanzen. Populär sind aber modernisierte Versionen 
des alten Liedes geworden: Eine davon spielt auf die Klimaerwärmung 
an und lässt den Fuchs über den See schwimmen, weil dieser nicht 
mehr zufriert und es kein Eis mehr gibt.

Norwegen

Äußerst populär ist in Norwegen das Weih-
nachtslied mit dem Titel: Der lyser i stille 
grender (Es wird Licht in stillen Dörfern). Das 
Weihnachtslied geschrieben im Jahr 1931 von 
Jakob Sande besingt die Geburt Jesu.

På låven sitter nissen - Dieses sehr bekannte 
norwegische Weihnachtslied mag zunächst 
befremden, denn es handelt von einem Troll, 
der in der Scheune sitzt und ungestört seine 
Weihnachtsgrütze essen will. Was dies mit 
dem Fest zu tun hat, bedarf der Erklärung: Im 
Zuge der Christianisierung haben sich in Nor-
wegen heidnische mit christlichen Figuren 
und Bräuchen zu Weihnachten vermischt. So 
bringt der „Weihnachtstroll“ den Kindern Ge-
schenke, der äußerlich sowohl den Kobolden 
als auch dem importierten Weihnachtsmann 
ähnelt. Auf allen Bauernhöfen hat sich die 
Vorstellung von einem Troll (Hofwichtel) lan-
ge erhalten, der Menschen und Tiere schützte. 
Zum Dank dafür wurde ihm am Weihnachts-
abend Grütze vor die Tür gestellt. Die Melodie 
des Liedes ist lustig und tänzerisch, denn in 
Norwegen wird gemeinsam um den Weih-
nachtsbaum getanzt.
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England

We wish you a merry Christmas
“Wir wünschen euch frohe Weihnachten und 
ein glückliches Neues Jahr. Wir bringen fro-
he Botschaft …“, singen die „Carol Singers“ an 
Heiligabend. Das Lied geht bis ins 16. Jahr-
hundert zurück und knüpft e an die Tradition 
der fahrenden Musiker an, die im Mittelalter 
durchs Land zogen und Weihnachtslieder 
sangen, um etwas dafür zu bekommen. Heu-
te werden damit oft  Spenden für wohltätige  
Zwecke gesammelt.

Argentinien

Noche anunciada, noche de amor
„Nacht der Verkündigung, Nacht der Liebe, 
Gott ist geboren…“, dies ist ein besonders 
stimmungsvolles Lied aus dem Zyklus „Navi-
dad Nuestra“ (unser Weihnachten), im Jahre 
1963 entstanden. Der Komponist Ariel Ra-
mirez bringt hier - wie auch in seine „Misa 
Criolla“- Elemente der südamerikanischen 
Volksmusik ein, Rhythmen und traditionel-
le Instrumente. Weitere Lieder aus „Navidad 
Nuestra“ , einem Werk, das bei lateinameri-
kanischen Sängern – auch Laienchören - sehr 
beliebt ist, heißen: „Die Verkündigung“, „Die 
Hirten“, „Die heiligen Könige“, „Die Flucht“.

Österreich

Ein volkstümliches Wiegenlied Es wird schon glei dumpa (Es wird 
schon gleich dunkel) gehört zu den populärsten Weihnachtsliedern in 
Österreich. Das Lied vom katholischen Pfarrer Anton Rüdiger aus dem 
Jahr 1884 erzählt von einem Besuch an der Krippe zu Bethlehem, wo 
das Jesuskind in bitterer Armut weint und nicht einschlafen kann. Das 
Wiegenlied soll das Jesuskind trösten. 
Weltweit ist aber das Lied Stille Nacht, heilige Nacht vom Organisten 
Franz Xaver Gruber und Pfarrer Joseph Mohr, geschrieben im Jahr 
1818, wohl eines der bekanntesten Weihnachtslieder. Das in Obern-
dorf bei Salzburg komponierte Weihnachtslied wurde in 300 Sprachen 
übersetzt. „Stille Nacht, heilige Nacht“ fi ndet sich im Evangelischen 
Gesangbuch unter Nummer eg 46.

Korea

Koreanische Weihnachtslieder orientieren sich oft  an den Liedern aus 
den USA. Doch auch einheimische Lieder werden oft  gesungen. Die 
bekanntesten sind Taniljong, das von Weihnachtsglocken handelt und 
Agijesus, in dem das Jesuskind besungen wird. 
Auch das Weihnachtsfest wird anders gefeiert, als es in Deutschland 
üblich ist. Man feiert in der Gemeinde. Nach dem Gottesdienst mit ei-
nem Krippenspiel wird gemeinsam gegessen. 
Die Jugendlichen übernachten in der Kirche und ziehen nachts durch 
die Straßen und singen Weihnachtslieder vor den Häusern der Ge-
meindemitglieder.

Russland

In Zeiten der kommunistischer Diktatur waren christliche Feste in der 
Bevölkerung beliebt, die Führung der Sowjetunion hielt aber religiöse 
Feste für ein Relikt aus zaristischer Zeit. So entstand in Russland ein 
Lied, welches darauf anspielt: Der Wald hat einen Weihnachtsbaum auf-
gezogen. Das Lied drückt aus, Weihnachten kann man nicht verbieten, 
wie eine Tanne eben im Wald wächst, so ist jedes Jahr Weihnachten.
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Rückblick für 2020
• Der Neujahrsempfang im Januar und der Weltgebetstag Anfang 

März waren die letzten größeren Zusammenkünft e in diesem Jahr
• Sanierung der Sanitärräume im Pfarrhaus
• Neuer Ambo
• Seit März ist das neue Presbyterium im Amt
• Lockdown ab März und somit durft en keine Gottesdienste mehr  

in der Kirche gefeiert werden
• Online-Gottesdienste während des Lockdowns – wir gehen neue 

Wege
• Verschiebung der Konfi rmationen auf April/Mai 2021
• Jugend trifft   sich Online
• Verabschiedung unserer Küsterin Bärbel Schmidt
• Begrüßung des neuen Küsters Michael Barberi
• Im September Beginn des Konfi rmandenunterrichtes für den Jahr-

gang 2020/2021
• In Zusammenarbeit mit dem NABU wurde eine Horchbox auf dem 

Dachboden der Kirche installiert, um die Fledermauspopulation 
zu beobachten

• Jugendleiter Marcel Ogrysek wurde Papa und ist seit Ende Septem-
ber in Elternzeit

Ausblick auf das Jahr 2021
• Die Online-Gottesdienste sollen bei besonderen Gottesdiensten 

weitergeführt werden. Dafür soll professionelleres Equipment an-
geschafft   werden.

• Die Konfi rmationen fi nden für den Jahrgang 2019/2020 am 
18. April und 2. Mai 2021 statt, und für den Jahrgang 2020/2021 am 
25. Aprl 2021. Wir hoff en, die Konfi rmationen dann im üblichen 
Rahmen feiern zu können.

• Wir suchen einen neuen Jugendleiter
• Da alle Feierlichkeiten dieses Jahr abgesagt werden mussten, ist ein 

Fest für alle Anlässe gemeinsam geplant.

Gemeindeversammlung mal anders

Aufgrund der anhal-
tenden Pandemie und 
der steigenden Zahl 
der Erkrankten hat 
das Presbyterium be-
schlossen, dieses Jahr 
keine Gemeindever-
sammlung stattfi nden 
zu lassen. Stattdessen 
informieren wir Sie 

an dieser Stelle über die wichtigsten Ereignisse des letzten Jahres und 
wollen Ihnen einen Überblick über die geplanten Veranstaltungen im 
kommenden Jahr geben.
Um Ihnen, wie an Gemeindeversammlungen üblich, die Möglichkeit 
zu geben Fragen an das Presbyterium zu stellen, fi nden Sie in der Mit-
te dieser Ausgabe eine Postkarte, die Sie gerne mit Ihren Fragen und 
Anregungen an das Gemeindebüro senden können. In den folgenden 
Ausgaben von „impulse“ werden dann Fragen und Antworten, na-
türlich ohne Nennung Ihres Namens, veröff entlicht. Scheuen Sie sich 
nicht und kommen Sie mit dem Presbyterium ins Gespräch.

Alle Adventsfeiern abgesagt

Angesichts der nach wie vor ernsten Pan-
demie-Situation hat  das Presbyterium 
schweren Herzens entschieden, die dies-
jährigen Adventsfeiern für die ältere Gene-
ration und für die Gehörlosen abzusagen. 
Dies ist umso schwerer, weil wir wissen, 
dass diese Feiern in der Gemeinde sehr 
beliebt sind und für viele eine der wenigen 
Gelegenheiten, die schönen alten Advents- 
und Weihnachtslieder in Gemeinschaft  zu 
singen. 
Wenn wir es anhand der alten Gemein-
debriefe richtig verfolgt haben, würde die 
Adventsfeier der Gehörlosen in diesem 
Jahr zum 60. Mal gefeiert werden. Nicht 
nur für die Gäste, sondern auch für uns als 
Gastgeber ist diese Feier immer etwas Be-
sonderes,  und  so gehen wir mit der Hoff -
nung in das kommende Jahr, dass derarti-
ge Begegnungen absehbar wieder möglich 
werden können.
Wir wünschen allen eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit. 

62. Aktion Brot für die Welt

Kindern Zukunft schenken
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„Lehrerin zu werden, das wäre mein Traum!“
Rowena Pama, 11, muss nicht mehr auf den  
Zuckerrohr-Feldern arbeiten. Sie kann endlich 
zur Schule gehen.
 

Aus aktuellem Anlass bitten wir Sie,
Ihre Spende auf das folgende Konto zu überweisen:
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00

   Oder spenden Sie direkt online 
   www.brot-fuer-die-welt.de/spende
   Vielen Dank!
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Corona-Informationen

Zum Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wann welche Gruppen wieder stattfi nden können. 
Bitte beachten Sie die Aushänge oder die Veröff entlichungen in den Social-Media Kanälen.   

Weitere Informationen erhalten Sie bei den jeweiligen Gruppenleitungen!

Für Kinder und Jugendliche

Jugendtreff 

ab 13 Jahren
  (zur Zeit Online und nach Absprache)

 Fantasy Spiele Treff 

(zur Zeit Online und nach Absprache)

Konfi rmandenunterricht
jeden Dienstag (außer in den Schulferien)

17.00 -18.30 Uhr

Was Ihr schon immer über die 
Konfi rmation wissen wolltet, fi ndet Ihr 

auch unter 
www.konfi web.de

Frauen-Treff /Kreativgruppe
Wir treff en uns einmal im Monat montags.
Ansprechpartnerinnen:
Petra Türpitz-Laser  02255 - 26 45 
und Heike Jäger  02255 - 95 35 05

Frauengesprächskreis
Wir treff en uns am dritten Mittwoch im Monat.

Ansprechpartnerinnen: 
Bärbel Schmidt  02255 - 95 26 62
Brigitte Schwill  02251 -    6 41 01

Frauenhilfe
Frauengruppe für Seniorinnen

Wir treff en uns in der Regel alle 14 Tage donnerstags von 
16.30 bis 16.30 Uhr. Zu diesen Treff en fährt unser Gemeindebus.

Ansprechpartnerin: 
Bärbel Schmidt  02255 - 95 26 62

Kirchenchor
Gemischter geistlicher Chor: Wir singen geistliche Lieder 
aus verschiedenen Epochen, von Klassik bis Pop
Dienstags um 19.00 Uhr im Gemeindesaal.
Ansprechpartnerin: 
Kantorin Eunkyung Seo
 0162-9431931 oder per Mail: eunkyung.seo@ekir.de
Kann hoff entlich bald wieder starten!

Off ener Gesprächskreis 
„Gott und die Welt“
Der Gesprächskreis trifft   sich alle drei Monate zu einem aktuellen 
Th ema.
Der nächste Termin war bis zum Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage.

Ansprechpartner: 
Karsten Matthis 0176 56897258

Impressum
Herausgeber: 
Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Flamersheim
Redaktionsteam: 
Friedhelm Betge, Karsten Matthis, Marcel Ogrysek, 
Erwin Schmalkoke, Brigitte Schwill, Johanna Vogel, Sandra Vogel, 
Dr. Christa Wienkoop
Eingereichte Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion wieder. Wir behalten uns vor, Artikel zu kürzen und gestalterisch zu 
bearbeiten. 

Redaktionsschluss: 
der nächsten Ausgabe 18.01.2021
Copyright: nicht anderweitig gekennzeich-
neter Fotos, Bilder und Artikel: Evangelische 
Kirchengemeinde Flamersheim
Druck: DCM Druckerei Meckenheim
Werner-v.-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim
Aufl age: 2200 Exemplare
Fehler: sind nicht typisch für „impulse“, kön-
nen aber vorkommen...

Immer aktuell:
HomepageHomepage kirchengemeinde-fl amersheim.de

@EvFlamersheim

Newsletter abonnieren: 
017631420131

evangelisch in fl amersheim
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So, 29.11.2020, 10 Uhr 1. Advent Kollekte:  

Evangelische Frauenhilfe im Rheinland

So, 06.12.2020, 10 Uhr 2. Advent Kollekte: 
Evangelisches Bibelwerk im Rheinland

So, 13.12.2020, 10 Uhr 3. Advent Kollekte: 
Binnenschiff er- und Seemannsmission

So, 20.12.2020, 10 Uhr 4. Advent Kollekte:  Marokko: Oujda - Projekt mit ju-
gendlichen Gefl üchteten

Do, 24.12.2020, 
15 Uhr 
16.30 Uhr
18 Uhr
22 Uhr
15 Uhr (Dorfgemeinschaft shaus
Palmersheim)

Heiligabend
Voranmeldung 

erforderlich!

Mit Trompete

Kollekte: Brot für die Welt

Fr, 25.12.2020, 10 Uhr 1. Weihnachtstag Kollekte: Johanniter Unfallhilfe e.V.

Sa, 26.12.2020, 10 Uhr 2. Weihnachtstag Kollekte: 
Hilfen zur Erhaltung von Kirchengebäuden

So, 27.12.2020, 10 Uhr Kollekte:  Opfer-Netzwerk e.V. für den Kreis 
Euskirchen

Do, 31.12.2020, 18 Uhr Jahresschlussgottesdienst Kollekte: 
Verbreitung des Evangeliums in der Welt 

So, 03.01.2021, 10 Uhr Kollekte: 
Sierra Leone: Kinder und Jugendliche

So, 10.01.2021, 10 Uhr Kollekte: Evangelische Stift ung Hephata 

So, 17.01.2021, 10 Uhr Kollekte: Ökumenische Aufgaben und 
Auslandsarbeit der EKD

So, 24.01.2021, 10 Uhr Kollekte: Ärzte ohne Grenzen

So, 31.01.2021, 10 Uhr Kollekte: Afrika und Asien: Unterricht für alle

So, 07.02.2021, 10 Uhr Kollekte: Bahnhofsmission

So, 14.02.2021, 10 Uhr Kollekte: Hilfe für bedürft ige Familien

So, 21.02.2021, 10 Uhr Kollekte: Tansania: Vollständige Bibel auf Kiha 
für 2 Millionen Menschen

So, 28.02.2021, 10 Uhr Kollekte: Ambulanter Kinder- und Jugendhos-
pizdienst Bonn

Informationsstand beim Redaktionsschluss: Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Situation
Der Gemeindebus fährt zur Zeit nicht.

Die Feier des Abendmahls ist bis auf Weiteres leider nicht möglich.
Taufen fi nden im Anschluss an den Gemeindegottesdienst statt.

Nach jedem Gottesdienst wird zum Kirchencafé in den Gemeindesaal eingeladen.
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2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifi schen 
Inselstaats Vanuatu.
Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte 
sein. Dazu wollen die Frauen aus Vanuatu in ihrem Got-
tesdienst zum Weltgebetstag 2021 ermutigen. „Worauf 
bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, 
in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 
27 stehen wird. Denn nur das Haus, das auf festem Grund 
stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bi-
belstelle bei Matthäus. Dabei gilt es Hören und Handeln 
in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und 
danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo 
wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament 
– wie der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln 
ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem Gottesdienst. 
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel 
bereits verfolgt wird. Denn die 83 Inseln im pazifi schen 
Ozean sind vom Klimawandel betroff en, wie kein anderes 
Land, und das, obwohl es keine Industrienation ist und 
auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden Wasser-
temperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch de-
ren Absterben treff en die Wellen mit voller Wucht auf die 
Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Steigende Tempe-
raturen und veränderte Regenmuster lassen Früchte nicht 
mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt nicht nur der 
Meeresspiegel, sondern auch die tropischen Wirbelstürme 
werden stärker. So zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyk-
lon Pam einen Großteil der Inseln, 24 Menschen starben 
im Zusammenhang mit dem Wirbelsturm. Um dem ent-
gegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigo-
roses Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, 
Trinkhalmen und Styropor ist verboten. Wer dagegen ver-
stößt, muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen. 

Keine Frau im Parlament 
Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt 
im vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, obwohl 
sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen sollen sich 
„lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pfl ege der 
Seniorinnen und Senioren kümmern. Auf sogenannten 
Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen das, was sie er-
wirtschaft en können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen und 
einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil zum 
Familieneinkommen bei. Die Entscheidungen treff en die 
Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müs-
sen. Machen Frauen das nicht, drohen ihnen auch Schläge. 
Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen Frauen in 
Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent der be-
fragten 2.300 Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann 
schon einmal gewalttätig geworden sei. 

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag 
Frauen und Mädchen weltweit: Zum Beispiel im pazifi -
schen Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen sich 
über Medien eine Stimme zu verschaff en, damit ihre Sicht-
weisen und Probleme wahrgenommen werden. Oder in 
Indonesien, wo Frauen neben ökologischem Landbau ler-
nen, welche Rechte sie haben und wie sie um deren Ein-
haltung kämpfen. 
Auch hier in Deutschland will der Weltgebetstag in die-
sem Jahr für das Klima tätig werden. Deshalb sind bie-
nenfreundliche Samen im Sortiment, die dazu beitragen 
sollen, Lebensraum für Bienen zu schaff en und die Arten-
vielfalt zu erhalten (https://www.eine-welt-shop.de/welt-
gebetstag/). 

Der Weltgebetstag 
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren 
sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und 
machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen 
in Kirche und Gesellschaft . Alleine in Deutschland werden 
rund um den 5. März 2021 hunderttausende Menschen die 
Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. Mehr Infor-
mationen: www.weltgebetstag.de 

Der Weltgebetstag fi ndet, vorausgesetzt die Corona-
Lage lässt es zu, in Flamersheim am 05. März 2021 
Uhr im Gemeindezentrum der Ev. Kirche statt. 
Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Situation 
auf unserer Homepage oder telefonisch im 
Gemeindebüro, Tel. 02255/1215.
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Ehrenamtliche/r Spaziergänger/in gesucht

Gehen Sie gerne spazieren? Und möchten Sie un-
ser Team verstärken, das in den zehn Orten unse-
rer Gemeinde unterwegs ist?  
Dann haben wir ein Angebot für Sie:
In Stotzheim haben wir einen Austrägerbe-
zirk unseres Gemeindebriefes zu versorgen.
Wenn es Ihnen Freude macht, alle drei Monate 
eine halbe bis dreiviertel Stunde für Ihre Kirchen-

gemeinde unterwegs zu sein, würden wir uns über Ihr Mittun freu-
en.  So können Sie uns Rückmeldung geben:
- beim Stehkaff ee nach dem Gottesdienst
- oder per Mail fl amersheim@ekir.de
- oder Anruf im Gemeindebüro: 02255-1215.

Adventssammlung: „Du für den Nächsten“

Der Dienst am Nächsten gehört zum Herzschlag unserer Kirche und 
bildet das Rückgrat der Diakonie.  Johann Hinrich Wichern gilt als 
einer ihrer Gründungsväter. In Hamburg gründet er 1833 das Rauhe 
Haus. Dort nimmt er heimatlose und bedürft ige Kinder auf. Wichern 
holt die Kinder von der Straße und gibt ihnen ein Zuhause; er macht 
sie mit den Geschichten der Bibel vertraut und erzählt ihnen von Gott, 
der bedingungslos liebt – auch und gerade sie, die von Liebe in ihrem 
Leben bisher kaum etwas gespürt haben.  
Um seinen Kindern die Wartezeit auf das Christfest zu verkürzen und 
ihre Ungeduld positiv aufzunehmen, hat er eine Idee. Auf einem höl-
zernen Wagenrad befestigt er vier große weiße Kerzen, eine für jeden 

Sonntag im Advent, und 20 kleine 
rote, für die Tage dazwischen. Sie 
stehen für Gottes Liebe, die sich 
im Schein der Kerzen spiegelt – je-
den Tag bis Heiligabend ein wenig 
heller und ein wenig wärmer. Spä-
ter wurde das Rad zusätzlich mit 
Tannenzweigen ausgeschmückt. 
Immergrüne Zweige als Sinnbild 
der Hoff nung. Wicherns Idee hat 
Geschichte gemacht. Bis heute er-
innern uns die Kränze, die wir im 
Advent binden und aufstellen oder 
aufh ängen, an das Rauhe Haus und 
Wicherns Liebesdienst am Nächs-
ten. Und sie verweisen uns mit je-
der Kerze auf das Kommen Gottes, 

auf seine Geburt im ärmlichen Stall und seine göttliche Liebe, die im 
Christuskind ein menschliches Gesicht erhält.
„Du für den Nächsten“: Herzschlag der Kirche. Rückgrat der Diako-
nie. In der Tradition Johann Hinrich Wicherns und des Rauhen Hauses 
wendet sich das vielfältige Engagement der Diakonie an Menschen, die 
in akuten Lebenskrisen der Hilfe und Unterstützung bedürfen oder auf 
dauerhaft e Pfl ege und Begleitung angewiesen sind. Mit Ihrer Spende 
können Sie die Arbeit der Diakonie aktiv unterstützen. Helfen Sie mit! 
„Du für den Nächsten“ und wir füreinander. Wenn Sie helfen möchten, 
nutzen Sie den Überweisungsträger, der dieser Ausgabe beigelegt ist.

Gottesdienst am 1. Advent 
mit viel Licht

Der 1. Advent ist in der rheinischen Kirche 
traditionell der Frauenhilfe-Sonntag. Unter 
der Überschrift  „Licht scheint in der Fins-
ternis“ haben Frauen aus dem Kreisverband 
Dinslaken den Gottesdienst vorbereitet. 
Einige Frauen unserer Gemeinde werden den 
Gottesdienst durchführen und ihn auch für 
Sie auf unserem YouTube-Kanal veröff entli-
chen. Unter „Evangelische Kirchengemeinde 
Flamersheim“, können Sie uns auf YouTube 
fi nden.
Das ebenfalls traditionelle große Beisammen-
sein nach dem Gottesdienst kann leider in 
diesem Jahr nicht stattfi nden.

Redaktionsteam sucht Verstärkung 

Gerne möchten wir die modernen Kom-
munikationsmittel verstärkt  nutzen, um 
neben dem regelmäßig erscheinenden Ge-
meindebrief aktueller über das kirchliche 
Leben inner- und außerhalb der Kirchen-
gemeinde zu informieren. Da ein Mitarbei-
ter wegen Elternzeit vorerst nicht mittun 
kann, sind wir deswegen, aber auch grund-
sätzlich, zur Verstärkung unseres Teams  
auf der Suche nach jemandem, der sich mit 
entsprechendem Know-how bei der Ge-
staltung der Homepage und des Newslet-
ters und der Bedienung der Social-Media-
Kanäle ehrenamtlich einbringen möchte. 
Werden Sie Teil eines Teams, das schon seit 
einigen Jahren mit Engagement und Freu-
de zusammenarbeitet und das off en ist für 
neue Gesichter und moderne Gestaltungs-
ideen. 
Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf
Pfarrerin Fersing - 02255-31172
Gemeindebüro -02255-1215
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gemeinde Troisdorf-Sieglar aus. Im Jahr 2001 bewarb sie sich auf die 
von unserer Gemeinde ausgeschriebe Pfarrstelle, setzte sich in einem 
umfassenden Ausleseprozess gegen rund 70 Mitbewerber*innen durch 
und wurde am 1.Juli 2001 durch Superintendent Dr. Stefan Bitter ins 
Pfarramt in Flamersheim eingeführt.
Nach eigenem Bekunden sieht Pfarrerin Christina Fersing den Kern 
der Gemeindearbeit in der Verkündigung von Gottes Wort. Dabei ist 
ihr das erste Anliegen, den Gottesdienst so zu gestalten, dass die Men-
schen zum Mitmachen eingeladen werden. Darüber hinaus empfi ndet 
sie es als besonders wichtig, das Evangelium so weiterzusagen, dass es 
Menschen wachrüttelt, tröstet, zum Neubeginn ermutigt oder auch 
Grenzen aufzeigt. 
Den mit Abstand größten Teil der Zeit seit ihrer Ordination verbrachte 
Pfarrerin Christina Fersing in Flamersheim. Hat sie doch neunzehn der 
fünfundzwanzig Jahre hier an der Spitze unserer Gemeinde gewirkt. 
Nicht nur bei Gottesdienst und Seelsorge erleben viele sie als warm-
herzige und besonders vertrauenswürdige Pfarrerin, die ihre eigene 
Lebens- und Glaubensgeschichte nicht vorenthält, sondern klug und 
mit viel Gefühl Position bezieht und die Nähe der Menschen ihrer Ge-
meinde sucht. 

Bei der Leitung der Gemeinde ist ihr Mut zur Entscheidung besonders 
hervorzuheben. Ebenso ihre Fähigkeit, klare Standpunkte zu beziehen 
und diese auch zu vertreten. Dabei ist es ihr auf Grund ihres Teamgeis-
tes auch unter schwierigen Umständen immer gelungen, die Menschen 
mitzunehmen. 
Die bisherigen Jahre ihrer Leitung als Pfarrerin unserer Gemeinde 
bilden nicht zuletzt deshalb eine erfolgreiche Zeit der Konsolidierung 
und Fortentwicklung, auf die wir heute mit Dankbarkeit zurückblicken 
dürfen. 
Leider können wir, bedingt durch die Einschränkungen, die uns die 
Corona-Pandemie aufzwingt, nicht so festlich und in Gemeinschaft  
feiern, wie wir alle es uns wünschen würden. Deshalb gratulieren wir 
unserer Pfarrerin Christina Fersing schon jetzt und an dieser Stelle von 
ganzem Herzen zu ihrem silbernen Ordinationsjubiläum! 
Dies sei verbunden mit dem Wunsch, dass Gott sie beschützen und 
dafür sorgen möge, dass sie uns noch lange erhalten bleibe.

Silbernes Ordinationsjubiläum 
unserer Pfarrerin

Pfarrerin Christina Fersing begeht in diesen 
Tagen ihr 25-jähriges Ordinationsjubiläum. 
Am 2. Advent des Jahres 1995 erhielt sie durch 
den Superintendenten Dr. Rainer Stuhlmann 
in der Erlöserkirche in Siegburg die Beauft ra-
gung der Kirche zur Verkündigung des Evan-
geliums, der Seelsorge und der Verwaltung 
der Sakramente und damit auch die Voraus-
setzung für die Leitung einer Kirchengemein-
de.
Ihre berufl iche Entwicklung begann im Jah-
re 1985 mit dem Studium der evangelischen 
Th eologie, welches sie in Bethel, Bonn, Jerusa-
lem und Göttingen verbrachte. Für ihre Studi-
enzeit in Israel erhielt sie ein Stipendium, das 
sie im Rahmen des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes für ein ökumenisches Stu-

dienjahr in die Dormition Abbey nach Jerusa-
lem führte. Im Jahr 1993 legte sie dann ihr ers-
tes und - nach einem Vikariat in Bonn - 1995 
ihr zweites Staatsexamen ab. 
Danach wirkte sie bis zu ihrer Ordination 
als Pastorin zur Anstellung in Siegburg und 
in Niederkassel. Ihre erste Tätigkeit als Pfar-
rerin übte sie in der Evangelischen Kirchen-

Pfarrerin Christina Fersing beim 10-jährigen 
Ordinationsjubiläum 2005

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 

du bist mein!
Jesaja Kapitel 43, Vers 1
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Amtshandlungen in Corona-Zeiten

Den Gottesdienstbesuchern ist sicherlich schon 
aufgefallen, dass im Gottesdienst keine Taufen 
mehr stattfi nden. Dies ist der derzeitigen Situa-
tion geschuldet. 

Die sogenannten Amtshandlungen, wie Taufen, 
Hochzeiten und Beerdigungen, fi nden derzeit  
ohne Öff entlichkeit statt.

Getauft  wird nun nach dem Sonntagsgottes-
dienst im Kreis der Tauff amilie, um das Anste-
ckungsrisiko möglichst gering zu halten.

Auch bei Hochzeiten sind nur geladene Gäste 
in der Kirche zugelassen. Die meisten Brautpaa-
re haben sich aufgrund der sich immer wieder 
verändernden Bestimmungen entschieden, ihre 
Hochzeit auf nächstes Jahr zu verschieben. 

Bei Beerdigungen war zu Beginn der Pandemie 
nur die engste Familie zugelassen. Mittlerweile 
dürfen wieder mehr Menschen an einer Trauer-
feier teilnehmen. 
Viele Familien nehmen jedoch immer noch im 
engsten Familienkreis Abschied.

Die Pandemie hat vieles verändert. Nicht nur bei 
fröhlichen Feiern wie Hochzeiten und Taufen, 
sondern auch bei einem Trauerfall. Man soll sich 
nicht umarmen, und das in einer Situation, wo 
eine Umarmung so viel mehr ausdrücken kann, 
als Worte es vermögen.

Erntedank 

Am 4. Oktober haben wir Erntedankfest gefeiert. Ein Team von Eh-
renamtlichen hatte die Kirche wieder liebevoll dekoriert und den Al-
tar mit Erntegaben geschmückt. 

Der feierliche Gottesdienst wurde von einem kleinen Chor aus vier 
Sängerinnen und Sängern umrahmt, und Friederike Wirz und Jür-
gen Windisch sprachen das Vaterunser sowie das Glaubensbekennt-
nis stellvertretend für die Gemeinde. 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die am Erntedankgottes-
dienst mitgewirkt haben und an die Bäckerei Lennartz, die das Ern-
tedankbrot stift ete.
Das traditionelle Beisammensein nach dem Gottesdienst konnte lei-
der nicht stattfi nden, doch auch so war der Erntedankgottesdienst 
ein besonderes Erlebnis. 
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Neuer Konfi kurs gestartet

Im September startete der Konfi kurs 2020/2021. Trotz Corona und 
deshalb unter den üblichen Hygienebedingungen. 
Wenn alles läuft  wie geplant, fi nden die Konfi rmation der neuen 
Konfi s am 25. April 2021 statt. 

Wir heißen die neuen Konfi s herzlich willkommen und wünschen  
allen, trotz des holprigen Anfangs, eine schöne Konfi zeit. 
Wir freuen uns darauf, Euch kennenzulernen.

Konfi rmationen des Jahrgangs 2019/2020

Die Konfi rmationen des Jahrgangs 2019/2020 fi nden am 18. April 
und am 02. Mai 2021 statt. Wir hoff en, dass sich die Situation bis 
dahin entspannt hat und die Konfi rmationen in bewährter Form 
stattfi nden können. Bis dahin, bleibt alle gesund!

Seite 14 
Jugendleiter ist Papa geworden - Gruß aus der Elternzeit

Seit Anfang August ist in meinem Leben alles anders. Mein erster Sohn 
Erik wurde geboren und hat uns alle in Atem gehalten. Er scheint einer 
der schnellen Sorte zu sein, denn er drängte fast zwei Monate zu früh 
auf die Welt. Ein Wunder mit nur knapp 1460 g Gewicht.
Das überraschte mich und meine Frau sehr und wir mussten bange 
Tage durchstehen, doch mit der Weile macht sich der Kleine richtig gut, 
nimmt ordentlich zu und auch der Mama geht es wieder prächtig.
Besonders in Zeiten von Corona ist die Betreuung im Krankenhaus 
nochmal etwas intensiver. Die Besuchszeiten sind auch für Väter strikt 
reguliert und ich bin froh, dass er mittlerweile die Frühchenstation ver-
lassen konnte.
Ich werde mir jetzt die Zeit nehmen, für unser Kind dazusein. Es heißt, 
man soll diese Zeit genießen, und ich bin sehr dankbar für das Privileg, 
die Möglichkeit dazu zu haben.
Mein Leben und das meiner Frau wird sich dann noch viel mehr än-
dern, als es das jetzt schon getan hat.

Die Jugend der Gemeinde ist in meiner Abwesenheit möglichst gut aufgestellt. Wir haben zum Beispiel ein super 
Ehrenamtler*innen-Team, das ich neben all den anderen tollen Menschen dieser Gemeinde besonders vermissen werde.
Vielleicht schaff e ich es trotz Corona ja mal, in der Elternzeit euch alle aus dem fernen Nordhorn mit Erik zu besuchen.
Ansonsten sehen wir uns spätestens 2022.

Liebe Grüße Euer Jugendleiter Marcel

Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Jugendleiter (w/m/d)

(Diakon/in, Gemeindepädagogen/in, Sozialarbeiter/in)
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden. 
Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet.

Flamersheim ist ein Ortsteil der Kreisstadt Euskirchen in der Voreifel. 
Die Evangelische Kirchengemeinde Flamersheim gehört zum Kirchen-
kreis Bad-Godesberg-Voreifel der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(EKiR). Wir sind eine lebendige Kirchengemeinde mit off enen Angeboten für alle Generationen. Im 
Mittelpunkt unserer Arbeit steht der sonntägliche Gottesdienst als Treff punkt der Kirchengemeinde. 

Wir suchen eine/n Mitarbeiter*in in der Jugendarbeit, der einen guten Draht zu Kindern und Jugend-
lichen sowie Kreativität und Gestaltungswillen besitzt. Wir möchten unsere Jugendarbeit auf Basis 
unserer Konfi rmandenarbeit weiterentwickeln. 

Es erwarten Sie folgende spannende Aufgabenbereiche:
• Angebote der Jugendarbeit (insbesondere für konfi rmierte Jugendliche)
• Mitarbeit in der Konfi rmandenarbeit (gemeinsam mit der Pfarrerin)
• Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen
• Gewinnung und Qualifi zierung von neuen ehrenamtlichen Mitarbeitenden
• Mitarbeit in der Gemeindepädagogik
Sie bringen mit:
• Abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik/-arbeit oder Gemeindepädagogik
• Gute Kommunikationsfähigkeiten
• Beherrschung der gängigen Offi  ceanwendungen und souveräner Umgang mit Social Media
• Bereitschaft  zu fl exiblen Arbeitszeiten
• Organisationsfähigkeit, Selbstständigkeit und Teamfähigkeit
• Führerschein Klasse B
Wir bieten:
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten
• ein gut ausgestattetes Arbeitsumfeld von jugendgerechten Räumlichkeiten und moderner 
 technischer Ausstattung
• individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vergütung nach BAT-KF bis EG 10 (je nach Qualifi kation)
• Unterstützung durch das Synodale Jugendreferat des Kirchenkreises

Sind Sie interessiert? Dann bewerben Sie sich umgehend, gerne auch digital, beim Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde Flamersheim, Vorsitzende Pfarrerin Christina Fersing, Pützgasse 7, 
53881 Euskirchen, fl amersheim@ekir.de.

Fragen vorab beantwortet Pfarrerin Fersing, Tel.: 0160-1546453



Gottesdienste in unserer Gemeinde 
im Advent, an Weihnachten und Silvester

Sonntag, 1. Advent, 29.11.2020,
10.00 Uhr Gottesdienst, gestaltet von Frauen der Gemeinde

Sonntag, 2. Advent, 06.12.2020 
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 3. Advent, 13.12.2020
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag 4. Advent, 20.12.2020
10.00  Uhr Gottesdienst

Heiligabend, 24.12.2020 - mit Trompete
(um Voranmeldung wird gebeten)

15.00 Uhr Gottesdienst
16.30 Uhr Gottesdienst
18.00 Uhr Gottesdienst
22.00 Uhr Gottesdienst

15.00 Uhr Gottesdienst im Dorfgemeinschaft shaus Palmersheim

1. Weihnachtstag, 25.12.2020
10.00 Uhr Gottesdienst

2. Weihnachtstag, 26.12.2020
10.00 Uhr Gottesdienst

Silvester, 31.12.2020
18.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass coronabedingt wegen der begrenzten Platzzahl um 
Voranmeldung gebeten wird. 

Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro unter Telefon 02255-1215 an. 
Der Gottesdienst dauert ca. 30 Minuten. 
Es gelten die Corona-Schutzmaßnahmen 

(Maskenpfl icht auch während des Gottesdienstes, 
der Abstand von 1,5 Metern ist immer einzuhalten)

Wir bitten Sie, bis spätestens 30 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes vor Ort zu sein.

Grafi k: Pfeff er



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




