Liebe Reinbekerinnen und liebe Reinbeker,
eine Vertretungssituation in der Corona-Zeit steht noch einmal unter besonderen Vorzeichen. Zum
einen fehlt mit Ihrer Pastorin Bente Küster das vertraute Gesicht. Zum anderen erschweren die
pandemiebedingten Rahmenbedingungen die Fortführung des gewohnten Gemeindelebens.
In diese Situation hinein fällt ein Wechsel in der Vertretungszeit. Pastorin Jana Wagner hat
dankenswerterweise in vielen Dingen bisher die pastorale und organisatorische Begleitung der
Kirchengemeinde übernommen. Nun führt sie der Beginn des Entsendungsdienstes in die eigene
Gemeinde.
Die Begleitung der Kirchengemeinde ist jedoch
gesichert und es haben bereits vor dem
Erscheinen des Gemeindebriefes viele
Absprachen stattgefunden. Daher möchten wir
uns vom Pfarramt für Vakanzbegleitung und
Vertretungsdienste (PVV) Ihnen kurz vorstellen:

Pastorin Susanne Lehmann
Mein Name ist Susanne Lehmann, seit 2012 arbeite ich im Kirchenkreis im „PVV“, mit der Hälfte
meines Dienstes organisiere ich Vertretungen und mit der anderen Hälfte komme ich nun also zu
Ihnen. Meine Hauptaufgabe wird die Vorstandsarbeit im Kirchengemeinderat sein, und damit dann
auch die vielfältige Organisation der Kirchengemeinde mit den anderen Zuständigen zusammen. Sie
werden mich darüber hinaus immer wieder in den Gottesdiensten antreffen können, darauf freue ich
mich besonders; auch einmal wieder in einer Kirche des Architekten Friedhelm Grundmann zu feiern,
denn von 1994 bis 2007 hatte ich das Vergnügen, im Gemeindezentrum Mümmelmannsberg tätig zu
sein, das er auch konzipiert hatte. Danach war ich Pastorin in Lohbrügge, und in Ihrer
Nachbargemeinde Reinbek-Mitte habe ich auch schon in einer Vakanz Dienst getan. Nun also bei
Ihnen. Auf eine gute Zeit!
Pastor Andreas Turetschek
Mein Name ist Andreas Turetschek. Ich bin verheiratet und Vater von drei, bald vier kleinen bis
mittelgroßen Kindern. Seit Anfang des Jahres bin ich im Vertretungsdienst, der mich nun Mitte Mai
nach Reinbek führt. Als gebürtiger Mecklenburger aus Ludwigslust habe ich Reinbek schon oft
passiert, allerdings bisher nur auf der Durchfahrt. Daher freue ich mich, jetzt auch Menschen vor Ort
kennenzulernen! Ich werde im Rahmen der Vertretung für die Gottesdienste, die Konfirmanden, die
Amtshandlungen und einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein. Ich würde mich freuen,
wenn sich trotz Corona und der Tatsache, dass ich 50% meines Dienstes in anderen Gemeinden zur
Vertretung eingesetzt sein werde, nette Begegnungen und gute Gemeinschaft ergeben. Es ist
geplant, dass ich bis zum Ende der Elternzeit Ihrer Pastorin Bente Küster bei Ihnen Dienst tue.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Kennenlernen,
Ihre Pastorin Susanne Lehman und Pastor Andreas Turetschek

