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Liebe Freunde der GEC, 
 
in neuem Gewand präsentiert sich 
nun die Gemeinschaft Evangeli-
scher Christen auf Teneriffa. Das 
neue Logo soll in maritimer Weise 
auch die Spritzigkeit und Dynamik 
der Gemeinde vermitteln. Dieses 
neue Logo wird nun mehr und 
mehr auf der Insel präsent sein. 
Hotels werden mir Ankündigun-
gen bestückt, damit auch Touris-
ten auf uns aufmerksam werden. 
Handzettel und Infoflyer werden 
erstellt und auf unserer Internet-
seite gibt es nun einen Link zu 
unserem Blog auf „Facebook“. 
Dort kann man immer aktuell am 
Geschehen in der GEC teilhaben, 
oder gar „Fan“ werden. Wie die 
Zeiten sich verändern! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wöchentlicher Wandertreff 
 

Aber nicht nur äußerlich gibt es 
Neuigkeiten. Gerade in dieser Zeit 
wächst unsere Wandergruppe. 
Mit bis zu 15 Leuten gehen wir 
gemeinsam meist leichte Wege, 
damit möglichst viele mitgehen 
können. Hier ist viel Zeit für Be-
gegnung und Gespräch. 
 
Eine große Freude ist es für uns, 
dass sich viele, auch von dem 
Wandertreff, einladen lassen, um 
am gleichen Abend gemeinsam 
an unserem zweiten Glaubens-
kurs teilzunehmen. Mit über 20 
Teilnehmern denken wir nach 
einem guten gemeinsamen Essen 
über die Grundfragen unseres 
Glaubens nach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundkurs des Christlichen Glau-
bens in La Matanza 

 
Auch unser Frauenfrühstückstref-
fen findet einen guten Anklang 
und ist mittlerweile fester Be-
standteil unserer Arbeit. Dazu 
später noch mehr. 
 
Zum Tag der Deutschen Einheit 
durften Martina und ich mit der 
Fähre nach Gran Canaria reisen. 
Dort lud das Konsulat zu einer 
Feier und Begegnung auf das 
Segelschulschiff Gorch Fock ein. 
Hier trafen wir auch die Pastoren 
und Pfarrer der Nachbarinsel, und 
durften uns bei lang nicht mehr 
gegessenem Spanferkel mit Sau-
erkraut laben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empfang zum Tag der Deutschen 

Einheit auf Gran Canaria 
 
Dieses Jahr gab es im Sommer 
erstmalig keine Sommerpause 
mehr in der GEC, was dafür 
zeugt, dass immer genug feste 
Residenten kommen und sich die 
Veranstaltungen lohnen.  
Ein Dank gilt in besonderer Weise 
Renate und Manfred Engel, die 

sich ehrenamtlich hier engagiert 
haben. Auch sie kommen in die-
sem Freundesbrief noch zu Wort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gottesdienst in Puerto de La Cruz 
 
Martina und mir geht es so weit 
recht gut. Martina bietet im Mo-
ment zweimal die Woche ein 
Kinderprogramm parallel zu unse-
ren Veranstaltungen an. Manch-
mal macht sich neben der vielen 
Arbeit doch ein Gefühl der Ein-
samkeit breit, da es doch wenig 
Freunde in unserem Alter hier gibt 
– und Freundschaft auch schwer 
zu gestalten ist, da wir im Grunde 
immer dann arbeiten, wenn ande-
re frei haben. So erfreuen wir uns 
immer noch mancher Kontakte 
aus unseren Sprachkursen und 
nun gerade, dass Dieter uns Sa-
bine Schneider wieder hier sind, 
um uns einige Monate auch seel-
sorgerlich zu unterstützen. So 
gehen wir nun in unser 4. ge-
meinsames Jahr mit der GEC und 
danken allen, die uns tatkräftig, im 
Gebet oder finanziell begleiten 
und unterstützen. Es ist und bleibt 
eine Arbeit, die sich auszahlt – 
wenn Menschen hier erstmalig 
oder wieder neu Zugang zum 
Glauben finden oder im Glauben 
wachsen – in dieser so besonde-
ren Umgebung. Gott segne 
Sie/Euch. 
 
Ihr/Euer Marco Schlenker 
 
 



Mehr als nur ein Frühstück – 
das Frauenfrühstück in der 
GEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frauen beisammen zum Thema: 
„Nein Danke! Mit gutem Gewissen 
Grenzen setzen.“ 
 
Am Anfang war es nur eine Idee 
ohne zu wissen, ob sich genü-
gend Mitarbeiter finden würden, 
wo wir die Referentinnen herbe-
kommen und ob sich deutsche 
Frauen auf Teneriffa dazu einla-
den lassen. Doch was im ersten 
Moment fast unmöglich schien, 
das hat Gott möglich gemacht, 
wie er es uns in der Jahreslosung 
für dieses Jahr versprochen hat. 
Zeitgleich zu unserer Idee legte 
Gott in einer Gebetszeit Monika 
Gabler (Leiterin eines überge-
meindlichen Hauskreises in La 
Matanza) erneut die Frauenarbeit 
auf Teneriffa nah. Wir trafen uns, 
tauschten uns aus und Gott sorg-
te für den Rest. Die Haukreis-
Frauen waren sofort bereit mitzu-
arbeiten und dazu fanden sich 
noch ein paar andere Mitarbeite-
rinnen, Sabine Schneider, die uns 
gemeinsam mit ihrem Mann Die-
ter im Winter für 3 Monate in der 
Gemeinde unterstützt, war gerne 
bereit zu referieren und so starte-
ten wir unser erstes Frauenfrüh-
stückstreffen Anfang des Jahres 
in unserem Haus der Gemein-
schaft in La Matanza. Gleich beim 
ersten Mal füllten sich die Tische 
mit Frauen, die es in der Zeitung 
gelesen hatten, Frauen aus unse-
rer Gemeinde, Frauen, die einge-
laden und mitgebracht wurden, 
Residenten, Kurz- und Langzeit-
urlaubern und wir konnten uns 
über viele neue Gesichter freuen. 
Nach einem festlich hergerichte-
ten und ausgewogenen Frühstück 
mit deutschem Bohnenkaffee und 
Mehrkornbrötchen und vielen 
Leckereien folgte das interessan-
te Referat und anschließend gab 
es rege Gespräche an den Ti-
schen. Mittlerweile ist das Frauen-
frühstückstreffen ein fester Be-
standteil unserer Gemeindearbeit 
geworden und wir können auf 6 
Frauenfrühstückstreffen zurück-
blicken mit unterschiedlichen 

Referentinnen und ansprechen-
den Themenvorträgen oder per-
sönlichen Lebensberichten und 
das Angebot der Kinderbetreuung 
ist noch dazu gekommen. Immer 
wieder finden sich Mitarbeiterin-
nen, die fleißig helfen und ihre 
Gaben einbringen und es ist ein-
fach toll, zu erleben, wie die Kon-
takte untereinander wachsen, 
Gemeinschaft entsteht und das 
Frauenfrühstück etwas in Bewe-
gung setzt und wie Frauen da-
durch ermutigt werden und neue 
Impulse für ihr Leben bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seelsorgerin Sabine Schneider 
beim Vortrag 

 
Anfangs waren wir sehr skeptisch, 
ob die Frauen unser kleines ver-
stecktes Gemeindehaus oben in 
La Matanza finden und erreichen 
würden, aber das Haus hat sich 
mehr und mehr gefüllt. Angefan-
gen bei ca. 30 Frauen hat das 
letzte Frauenfrühstück absolut 
den Rahmen gesprengt! Mit fast 
50 Besucherinnen reichte weder 
Geschirr noch Besteck und wir 
mussten improvisieren und zu-
sammen rutschen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Volles Haus“ im Haus der     
Gemeinschaft 

 
Wir können gespannt sein, auf 
das nächste Frauenfrühstück am 
16. Januar und müssen bis dahin 
wohl unsere Tische, Stühle und 
unser Geschirr aufstocken! Mal 

sehen, was Gott noch so möglich 
macht... 
Neben den Frauenfrühstückstref-
fen sind Kochvormittage, Tanz-
abende, Gymnastikkurse und 
Kreativnachmittage geplant. 
Damit die Frauenarbeit weiterge-
hen kann, freuen wir uns auch 
über Urlauberinnen, die ehren-
amtlich ein Referat halten würden. 
Bei Interesse können Sie sich 
gerne bei mir melden! 
Nun bleibt mir noch herzlichen 
Dank zu sagen an alle, die sich 
engagiert eingebracht haben oder 
dafür gebetet haben und es so 
ermöglicht haben, dass das Frau-
enfrühstückstreffen in der GEC zu 
dem geworden ist, was es jetzt 
ist! 
 
Martina Schlenker 
 
___________________________ 
 
Wie ich die Angebote der GEC 
entdeckte und wahrnehme: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 1970 bin ich der Insel Tene-
riffa verbunden, habe seitdem 
jedes Weihnachtsfest im Kreise  
kanarischer Familien gefeiert, 
wenn ich den Winterurlaub mit 
meinem 1999 verstorbenen Mann 
hier verbrachte.  
1995 sind wir ganz hierher gezo-
gen und seit ich alleine lebe, habe 
ich zusätzliche Kontakte zu deut-
schen Residenten bekommen. 
Vor ein paar Monaten hat mich 
Heidi Stehle eingeladen, einmal 
am Frauenfrühstück im Gemein-
dehaus der GEC in La Matanza 
teilzunehmen. Daraus haben sich 
dann weitere Aktivitäten ergeben 
wie Wandertage, Grillfeste und 
Vortrags- und Gesprächsabende 
über Grundsatzfragen des christ-
lichen Glaubens. 
Bei diesen Begegnungen habe 
ich mich sehr wohlgefühlt und den 
Eindruck gewonnen: das ist eine 
schöne Gemeinschaft, in der ich 
einen festen Platz finden kann. 
 
Elisabeth Fischer 
 



Aktivitäten im Haus der       
Gemeinschaft in La Matanza… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Noche de Baile“ – Tanzabend 
mit Viktor und Irina Lerke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendabende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventssingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frauenfrühstückstreffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderstunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstmalig keine Sommerpause 
in der GEC – ein Bericht von 
Renate und Manfred Engel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Freunde, liebe Geschwister 
der GEC! 
 
Am Anfang stand ein Telefonat 
von Ingeborg Lohrmann. Das 
klang für unsere Ohren wie: 
„Kommt herüber nach Teneriffa 
und helft uns!“ Zu der Zeit baten 
wir den Herrn um Klarheit, wie er 
uns weiter führen wolle. Am 31. 
Juli würde unsere Vakanzvertre-
tung in der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Würzburg enden. 
Das war ein Fingerzeig Gottes auf 
unser Fragen. Als sich dann auch 
die Finanzierung dieser Dienstrei-
se klärte – Freunde von uns  
übernahmen die Kosten für Flug 
und Appartement – sagten wir 
freudig zu. 
 
Und dann verlief alles planmäßig. 
Helga Kirbis holte uns vom „Aero-
puerto del Sur“ ab und brachte 
uns in das vorgesehene Quartier. 
Anderntags übergab uns Frank 
Thurn das Auto von Ingeborg. In 
einem Frühstücks-Café lernten 
wir eine Dame kennen, die sonn-
tags darauf in den Gottesdienst 
der GEC mitkam und sehr ange-
tan war. Überhaupt kamen wir 
schnell mit deutschen Touristen 
und Residenten in Kontakt, vergli-
chen mit unserem zweimonatigen 
Dienst vor vier Jahren. Da wohn-
ten wir im Gemeindehaus in La 
Matanza unter Kanariern. 
 
In der Gemeinschaft selbst trafen 
wir nur eine handvoll bekannter 
Geschwister an. Viele verbrach-
ten ja ihren Sommeraufenthalt in 
Deutschland. Trotzdem waren die 
Veranstaltungen gut besucht.  
So lernten wir neue Geschwister 
im Glauben schätzen. Ihr ward 
uns Zeichen dafür, dass die GEC 
lebt und wächst! Für Euch waren 
wir auch Fremde. Doch überra-
schend schnell wuchs Euer Ver-
trauen zu uns.  
 
Während ich die Verkündigungs-
dienste vorbereitete, besuchte 
Renate mit großer Freudigkeit 

viele Hotels. Die dort ausgelegten 
Einladungen und Plakate für 
deutsche Urlauber stießen auf 
Resonanz. Zum Beispiel besuchte 
ein Ehepaar unseren Gottes-
dienst, das durch unser Plakat 
aufmerksam wurde. Es gehörte 
zur Blaskapelle „Die lustigen 
Egerländer“, die zur Bayrischen 
Woche in Puerto de la Cruz auf-
spielten. Zusammen mit ihrem 
Sohn wirkten sie am Sonntag 
darauf musikalisch im Gottes-
dienst mit. Es boten sich auch 
Gelegenheiten, Bekannte zu 
besuchen und in die GEC einzu-
laden. 
 
Eine weitere Einlademöglichkeit 
konnten wir beim Tango-Treff im 
Hotel Maritim unter Leitung von 
Irina und Viktor Lerke nutzen. 
Gleich drei Ehepaare ließen sich 
zum Gottesdienst einladen. Ähnli-
che Kontaktmöglichkeiten zu 
persönlichen Einladungen bietet 
sicher auch der Wandertreff, 
wenn sich genügend Mitglieder 
der GEC beteiligen.  
 
Den stärksten Eindruck machte 
auf uns das Miteinander von 
Christen in der GEC, die aus den 
unterschiedlichsten Glaubens-
prägungen kommen. Täglich wird 
hier die Einheit in Jesus Christus 
praktiziert. Das geht natürlich 
nicht ohne zwischenmenschliche 
Spannungen. Aber die Bezie-
hungsgrenzen von Sympathie und 
Antipathie werden durch die Liebe 
Jesu überwunden. Eigene lieb-
gewonnene Frömmigkeitsformen 
und -ansichten werden zurückge-
nommen. Das geht nicht ohne ein 
hohes Maß an Wertschätzung 
des andern, wo einer den ande-
ren höher achtet als sich selbst 
(Phil. 2,3). Möglich macht das 
allein „die Liebe Gottes, die aus-
gegossen ist in unsere Herzen 
durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist“ (Rö. 5,5). 
 
Dankbar denken wir an Teneriffa 
zurück. Jesus wirkt. Schön, dass 
wir euch Geschwister der GEC 
dabei ein Stück Wegs begleiten 
durften. Auch wir wurden darüber 
gesegnet. Gott segne euch auch 
weiterhin zusammen mit eurem 
Pastorenehepaar Schlenker. 
 
Im Gebet mit euch verbunden, 
grüßen wir herzlich alle Freunde 
und Geschwister der GEC. 
 
 
Eure Engel Renate und Manfred 



Das Beste an Teneriffa - unsere 
Gemeinde! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Wahrnehmung von Barbara 
Albietz… 
 
Viele, die mich kennen, wissen, 
dass ich mich hier auf Teneriffa 
nicht immer wohl gefühlt habe. 
Meist war ich leer und unerfüllt. 
Als ich jedoch begann, mich im-
mer öfter in der GEC aufzuhalten, 
hat sich dies grundlegend verän-
dert. 
 
Bei den vielen attraktiven Veran-
staltungen, die dort angeboten 
werden, erlebte ich eine Gemein-
schaft, die mir unheimlich gut tat 
und meinen Glauben und mich 
stärkte. Ohne Zwang, sondern mit 
viel Toleranz und Freundlichkeit 
streckten sich helfende Hände 
entgegen, waren offene Ohren 
da... 
 
Ich durfte erfahren, wie es ist, 
wenn einer für den anderen da ist. 
Obwohl oder gerade weil wir nicht 
nur altersmäßig sehr unterschied-
lich sind, hat jeder etwas zu ge-
ben und trägt, entsprechend sei-
ner Gabe, seinen Teil zum Gan-
zen bei. 
Nun fließt es auch wieder aus mir 
heraus, und ich kann anderen 
Menschen davon abgeben. So 
funktioniert es! Einer allein kommt 
nicht weit... 
Durch diesen starken "Kern Ge-
meinde" können wir viele Men-
schen da "draußen" erreichen und 
ihnen Mut machen. 
 
So wurde mir also hier in Tenerif-
fa die Bedeutung dessen richtig 
bewusst, was in 1.Korinther 12, 
27 geschrieben steht: "Ihr alle 
seid der e i n e Leib Christi, und 
jeder einzelne von euch gehört 
als Teil dazu." 
 
Und diesen Schatz nehme ich in 
meinem Herzen mit, auch wenn 
Gott mich irgendwann wieder 
nach Deutschland zurückkehren 
lässt. 
 
Vielen Dank euch allen 
 
Barbara Albietz 

WAS SIE TUN KÖNNEN: 
Danken für 

♦ bisherige treue und neue 
Beter und Spender  

♦ Entstehen neuer Kontak-
te durch offene Angebo-
te 

♦ einen gut angenomme-
nen zweiten Glaubens-
kurs 

♦ die Frauenfrühstücksar-
beit 

♦ regelmäßige Kinder- und 
Jugendarbeit 

Bitten um 
♦ weitere Familien, die sich 

fest auf der Insel nieder-
lassen  

♦ weitere tatkräftige ehren-
amtliche Mitarbeiter 

♦ weiteres Zusammen-
wachsen des Mitarbeiter-
teams 

Spenden für 
♦ Reparaturen und In-

standhaltung des Ge-
meindehauses 

♦ Anschaffung zusätzlicher 
Tische, Stühle und     
Küchenausstattung 

♦ Deckung der Kosten für 
offene Angebote und die 
laufende Arbeit 

___________________________ 
 
IMPRESSUM 
 
Der Vorstand der GEC: 
Helga Kirbis, Inge Lohrmann, 
Monika Rühe-Blum, Frank Thurn 
 
Pastor: Marco Schlenker 
 
Kontakt auf Teneriffa: 
 
Ehepaar Schlenker und 
Haus der Gemeinschaft  
C/Benavides 61 
E-38370 La Matanza de Acentejo 
Tel. (00 34) 922 57 72 36 
E-Mail: gec-teneriffa@gmx.com 
Web: gec-teneriffa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skandinavische Kirche in Puerto 
de la Cruz am Postamt. Sonntag: 
Gottesdienst 17.30 Uhr; Dienstag: 
Bibel- und Gebetstreff, 17.30 Uhr, 
jeweils parallel Kinderprogramm! 
 

Redaktion: 
 
i.A. Marco Schlenker 
 
Kontakt Förderverein e.V.: 
 
1.Vors.. Pfarrer i.R. Wilfried Reu-
ter 
Mail: Wilfried.Reuter @gmx.de 
 
2. Vors.: Dr.Dr. Peter Hohn 
Kayhuder Weg 16, 22417 Ham-
burg (Vereinsanschrift) 
Mail: dr.peter.hohn@t-online.de 
 
Kassenverw.: Heike Dircks 
Süderquerweg 123, 21037 Ham-
burg 
Mail: h.dircks@t-online.de 
 
Bankverbindung: 
Förderverein der Gemeinschaft 
Evangelischer Christen e.V. 
Ev. Darlehensgenossenschaft eG 
Kiel, Konto 240 230,  
         BLZ 210 602 37 
 
Alle Spenden werden für die Ziele 
des „Fördervereins der Gemein-
schaft Evangelischer Christen auf 
Teneriffa e.V.“ verwendet und 
sind steuerabzugsfähig. Steuer-
bescheid vom Finanzamt Kiel-
Nord 
Steuer-Nr. 192 917 140 2 
 
___________________________ 
 
Liebe Freunde der GEC! 
Unser Freundesbrief wird auch 
per E-Mail versandt, das spart 
uns viel Porto. Wer ihn also per  
E-Mail bekommen kann, soll sich 
doch bei uns melden, ebenso bei 
Adressänderungen, Ab- bzw. 
Mehrbestellungen. Herzlichen 
Dank! 
 
 
Wir wünschen allen Freunden 
der GEC eine gesegnete    
Weihnachtszeit und ein gutes 
neues Jahr! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco und Martina Schlenker 
 
 


