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Bewegung tut gut! 
 

Was einem jeder Arzt für das 
tägliche Leben rät, gilt auch in 
besonderer Weise für das Ge-
meindeleben: Stillstand führt zum 
Einrosten. Man dreht sich nur 
noch um sich selbst, oder setzt an. 
So freuen wir uns, dass sich im 
vergangenen Jahr manches in der 
GEC bewegt hat, und vor allem, 
dass Jesus immer wieder Men-
schen bewegt, sie in Gang bringt, 
motiviert und auch heute noch 
anspricht. Er hat im letzten Jahr 
einige Türen geöffnet und so 
konnten neue Bereiche im Ge-
meindeleben entstehen, wir konn-
ten unseren Standort im Inselle-
ben festigen und auch im Förder-
verein in Deutschland bewegte 
sich etwas… 
 

Bewegung im Gemeinde-
leben 
 

Wie dankbar sind wir über die 
lebendigen Gottesdienste, die wir 
in der letzten Zeit feiern konnten. 
Unter Mithilfe der Mitarbeiter 
gab es eine bunte Vielfalt von 
Familiengottesdiensten bis hin zu 
Angeboten persönlicher Segnung 
und Gebet im Gottesdienst. Unse-
re Jugendlichen bringen sich wie 
selbstverständlich mit ein – es ist 
nicht alles perfekt aber dafür 
ehrlich, lebendig und ansteckend. 
Nun wollen wir einmal im Monat 
auch zum Abendmahl im Gottes-
dienst einladen. 
 
 
 
 
 
 
 

In diesem Jahr konnten wir be-
reits 7 neue Mitglieder in die 
GEC aufnehmen. Neben Familie 
Lerke und Ina Wolff sind auch 
Edgar und Heidemarie Buchmann 
wieder zu uns gestoßen – sie 
werden selbst etwas in diesem 
Freundesbrief berichten. Das 
„Offene Singen“, das Irina Lerke 
leitet, ist zu einem festen Be-
standteil des Gemeindelebens 
geworden. Hier kommen Men-
schen zu uns, die nicht unbedingt 
unsere Gottesdienste besuchen. 
Mit einigen von ihnen treffen wir 
uns in einem neu gegründeten 
Hauskreis und sprechen über 
religiöse Fragen. Seit einigen 
Monaten haben wir auch alle 
zwei Wochen einen Jugendkreis 
in La Matanza im Gemeindehaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendkreis mit Besuch aus 
Deutschland 

 
Die Jugendlichen sollen aber 
auch selbst in diesem Freundes-
brief zu Wort kommen. Diese 
Bewegung in all diesen Bereichen 
des Gemeindelebens tut einfach 
gut. Daneben gibt es aber auch… 
 

Bewegung im Inselleben 
 

Wie selbstverständlich sind wir 
als GEC mittlerweile ein fester 
Bestandteil der kirchlichen Land-
schaft der Insel. In der Mai-
Ausgabe der „Megawelle“, dem 
auflagenstärksten Monatsmagazin 

der Insel, wurde unsere Arbeit 
dieses Jahr in einem zweiseitigen 
Artikel gewürdigt. Ebenso selbst-
verständlich sind wir zu regelmä-
ßigen Treffen mit den deutschen 
Pastoren, dem Konsulat und der 
Inselregierung zu einem „Round-
Table“ Teneriffa eingeladen. Hier 
besprechen wir Belange der vor 
allem älter gewordenen Residen-
ten, aber auch der Aussteiger und 
Problemfälle und suchen nach 
gemeinsamen Lösungen. Insel-
präsident Ricardo Melchior, der 
auch sehr gut Deutsch spricht, hat 
hier ein offenes Ohr für uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Round-Table“ Teneriffa mit 
Präsident Ricardo Melchior 

 

Bewegung im Förderver-
ein in Deutschland 
 

Bei der letzten Sitzung des För-
dervereins in Deutschland sind 4 
neue Mitglieder aufgenommen 
worden. Für uns ist es ein schönes 
Zeichen, dass auch in Deutsch-
land Menschen hinter uns und der 
Arbeit stehen und uns tatkräftig 
unterstützen. Die neuen Mitglie-
der sollen aber auch in diesem 
Freundesbrief zu Wort kommen.  
 
Ihr /Euer 
 
 
 
 



Ein Gruß von  
Inge Lohrmann: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Hallo, ihr lieben Freunde der 
GEC auf Teneriffa! 
Vor einem Jahr, am 7. November 
ist mein Mann Walter, Gründer 
und Pionier unserer Arbeit hier 
auf Teneriffa, von unserem Herrn 
in die Ewigkeit heimgeholt wor-
den. Noch 6 Wochen vorher durf-
ten wir in Kiel unsere Goldene 
Hochzeit feiern, was für ein Ge-
schenk! Im letzten Freundesbrief 
konnten wir noch mitteilen, dass 
Walter plötzlich und unerwartet 
gestorben ist, und wir kündigten 
an, deshalb eine Sonderausgabe 
des Freundesbriefes herauszu-
bringen. Mittlerweile kamen so 
viele Briefe und Grüße an, dass 
wir entschieden, eine extra Bro-
schüre in Druck zu geben. Nach 
einigen Absagen hat nun unsere 
Pflegetochter Gerda Timmer-
mann die Sache in die Hand ge-
nommen, und die bei Dr. Peter 
Hohn gesammelten Eingänge in 
Form gebracht. Die Broschüre 
wird nun zum großen Teil zeit-
gleich mit dem Freundesbrief 
versendet. Wer den Freundesbrief 
per Internet bezieht und Interesse 
an der Broschüre hat, kann sich 
gerne bei uns melden und er be-
kommt eine zugesandt. 
Mir geht es so weit gut, und ich 
darf wieder den Winter hier auf 
der Insel verbringen, und mich, so 
weit ich kann, in die Gemeinde 
einbringen. Der Herr hat treu für 
uns gesorgt, indem er uns mit 
Martina und Marco Schlenker ein 
engagiertes und vielfältig begab-
tes Pastoren-Ehepaar geschenkt 
hat. Wir sind dankbar, wenn ihr 
weiterhin mit euren Gebeten und 
Gaben an uns denkt. Anfang 
nächsten Jahres schicken wir 
dann die Zuwendungsbestätigung 
über den Förderverein raus, damit 
die Spenden beim Finanzamt 
abgesetzt werden können. Übri-
gens der Förderverein, der 12 

Jahre lang in unserer Wohnung 
bei Kiel tagte, ist nun nach Ham-
burg zu Ehepaar Hohn umgezo-
gen. Unseres Herrn Segen sei mit 
euch allen!  
 
Eure Inge Lohrmann. 
 

___________________________ 
 

Bewegung auf dem      
Gemeindegelände 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Spielplatzgelände haben wir 
zur Zeit in ein „Beachvolleyball-
feld“ verwandelt mit echtem 
Saharasand, den wir günstig aus 
dem Straßenbau bekommen 
konnten. So ist das Gelände erst 
einmal recht flexibel zu gebrau-
chen und der Zielgruppe ange-
messen, die wir im Moment er-
reichen. Den unteren Bereich 
haben wir ebenfalls eingeebnet 
und dort eine Feuerstelle einge-
richtet. So konnten wir hier schon 
einige Jugendabende und Ge-
meindefeste bei Lagerfeuer und 
Gesang abrunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuerstelle und „Strand“ in La 
Matanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum wir uns im För-
derverein in Deutschland 
engagieren… 
 
…Dieter und Sabine Schneider 
 
 
 
 
 
 
 
 
…seit 1963 glücklich verheiratet, 
3 Kinder und 6 Enkel (Stand 
heute). Dieter war von Dezember 
2004 bis Januar 2005 und von 
Dezember 2005 bis Februar 2006 
als Pfarrer für die GEC tätig. Das 
hat ihm und seiner Frau Sabine 
viel Freude bereitet. Sie haben 
sich in Teneriffa und natürlich in 
erster Linie in die Gemeinde 
verliebt. Was man liebt, sollte 
man auch unterstützen. Deshalb 
sind beide seit Sommer 2008 
Mitglieder im Förderverein für 
die GEC in Deutschland. Dieter 
ist ehem. Gemeindepfarrer, heute 
Gartenliebhaber und theologi-
scher Forscher. 
Sabine ist ehem. Schulleiterin, 
heute Seelsorgerin und Familien-
beraterin. Von sich sagen sie: 
„Gemeinsam sind wir unterwegs 
in geistlichen Aufgaben wie 
Glaubenskursen und Gemeinde-
schulungen und genießen unseren 
Ruhestand.“ 
 
Neben Dieter und Sabine Schnei-
der sind auch Dieter Dauer und 
Monika Rühe-Blum dem Förder-
verein beigetreten. Der Förder-
verein der GEC sorgt für die 
finanzielle Absicherung der Ar-
beit auf Teneriffa. In Deutschland 
können daher steuerabsetzungs-
fähige Spendenbescheinigungen 
ausgestellt werden. Da die GEC 
keinerlei Zuwendungen aus öf-
fentlichen Mitteln bekommt, freut 
sie sich über jede große und klei-
ne Spende aus Deutschland. Ohne 
unsere treuen Spender und Beter 
könnte die Arbeit nicht funktio-
nieren. Wofür sie konkret spen-
den und beten können lesen sie 
am Schluss des Freundesbriefes. 
___________________________ 
 



Jugendliche kommen zu 
Wort: 
 

Vor dem Sommer konnten wir 
nun mit einigen Teenagern und 
Jugendlichen einen Jugendkreis 
beginnen. Wir treffen uns regel-
mäßig alle 2 Wochen in La Ma-
tanza zu bunten Programmen aber 
auch zu tiefen Themen. Die meis-
ten kommen auch wie selbstver-
ständlich in den Gottesdienst am 
Sonntag und bringen sich ein. 
Aber nun sollen die Jugendlichen 
selbst zu Wort kommen, und 
einige haben zu der Frage „wa-
rum ich gerne in die Gemeinde 
komme…“ einen kurzen Satz 
aufgeschrieben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich komme gerne in die Gemein-
de… 
 
„…weil ich gerne die Leute treffe 
und es macht immer Spaß. Au-
ßerdem mag ich die Gestaltung 
des Gottesdienstes.“ (Beeke Rau-
benheimer, 18 Jahre) 
 
„…um Gemeinschaft mit Freun-
den zu haben und um etwas von 
Gott zu hören.“ (Hannes Lerke, 
15 Jahre) 
 
„…weil ich gerne die Leute tref-
fe, aber auch weil die Gemein-
schaft mir Erkenntnisse schenkt, 
die mir weiterhelfen.“ (Phil Wal-
ter, 15 Jahre) 
 
„…um etwas von Gott zu hören 
und mit Freunden Gemeinschaft 
zu haben.“ (Frederik Lerke, 13 
Jahre) 
 
„…weil ich mehr über Gott wis-
sen möchte.“ (Pia Klostermann, 
11 Jahre) 
 
„…weil wir auf eine spaßige, 
lockere Weise mehr über Gott 
erfahren.“ (Kim Klostermann, 14 
Jahre) 

 

Wieder in der Gemeinde: 
Edgar und Heidemarie 

Buchmann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einige Leser des Freundesbriefes 
kennen uns, Heidemarie und 
Edgar Buchmann, aus der Zeit 
unserer Ankunft im Jahre 1997 
auf Teneriffa. In der Gemein-
schaft evangelischer Christen 
fanden wir unser geistliches Zu-
hause. 
Inzwischen sind wir seit ca. 10 
Jahren auf dieser wunderschönen 
Insel. Nach einigen persönlichen 
Schwierigkeiten in der GEC 
wechselten wir in die spanische 
Gemeinde „Vida Nueva“. Dort 
haben wir uns einige Jahre einge-
bracht und es war eine gesegnete 
Zeit. Auf Grund unserer geringen 
Kenntnisse der spanischen Spra-
che entschlossen wir uns, nach-
dem wir von dem neuen Pasto-
renehepaar erfuhren, zu prüfen ob 
unser Platz wieder in dieser Ge-
meinde sein sollte. Nach dem 
Besuch einiger Gottesdienste in 
der GEC war für uns der Wechsel 
der richtige Schritt. Inzwischen 
sind einige Monate vergangen, 
wo wir dankbar sind, wieder 
unter deutschen Geschwistern zu 
sein, und das Wort gemeinsam in 
der Muttersprache zu hören. Wir  
möchten deshalb Mitglieder der 
Gemeinde sein, um dem Missi-
onsauftrag unseres Herrn Jesus 
Christus (Markus 16, 15) zu fol-
gen, zu lernen IHM ähnlicher zu 
werden, Korrektur zu erfahren 
und zu dienen. Wir freuen uns 
wieder dabei zu sein. 
In Jesu Liebe verbunden  
 
Heidemarie und Edgar Buchmann   

 
 
 
 
 
 

Wie ich die GEC fand… 
 

Endlich hatte ich nach mehreren 
Urlauben hier meinen Traum 
verwirklicht, nach Teneriffa zu 
ziehen. Und genau nach Puerto de 
la Cruz hat es mich gezogen. 
Es war mir klar, dass es beim 
Wechsel in ein anderes Land eine 
Weile dauern wird, bis man An-
schluss findet. Aber genau das 
Gegenteil war der Fall: Mein 
erster Anlaufpunkt sollte eine 
evangelische Gemeinde sein. 
Nun gibt es hier zwei evangeli-
sche Kirchen; doch eines Sonn-
tags führte mich mein Weg in die 
Skandinavische Kirche. 
Nachdem ich mehrmals die Stra-
ße abgefahren bin - die Kirche ist 
nicht so leicht zu finden - parkte 
ich mein Auto und wollte jeman-
den nach dem Weg fragen. 
Über die Straße kam eine junge 
Frau, ich sprach sie einfach an. 
Sie antwortete: “ich möchte auch 
dort hin, dann können wir gleich 
zusammen gegen”. 
Auf dem Weg dorthin erzählte ich 
ihr, dass ich überlegt hätte, in 
welche Kirche ich gehen sollte. 
“Da kommen Sie genau in die 
richtige Gemeinde. Hier wird 
man herzlich aufgenommen und 
fühlt sich geborgen. Auch junge 
Menschen fühlen sich hier wohl 
und willkommen schwärmte sie 
mir vor”. 
 
Genau diese Herzlichkeit und 
Geborgenheit habe ich hier erlebt. 
Auch habe ich schnell Anschluss 
gefunden, durch meine Teilnah-
me an den verschiedenen Aktivi-
täten der Gemeinde. Ich habe hier 
nette und warmherzige  Men-
schen getroffen, die mich gut 
aufgenommen haben, so dass ich 
mich schon jetzt angekommen 
fühle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rita Jolie 

 
 



Wir begrüßen als neue 
Mitglieder in der GEC: 
 

Edgar Buchmann, Heidemarie 
Buchmann, Christian Lerke, Irina 
Lerke, Hannes Lerke, Viktor 
Lerke, Ina Wolff 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitgliederaufnahmen in der GEC 
___________________________ 

Neue Mitglieder im För-
derverein der GEC in 
Deutschland: 
 

Dieter Dauer, Dieter Schneider, 
Sabine Schneider, Monika Rühe-
Blum 
___________________________ 
Neuer Dienstwagen war 
fällig 
 

Nach rund 15 Jahren hat unser 
alter Dienstwagen nun ausge-
dient, und wir konnten günstig 
einen gebrauchten 9 Jahre alten 
Seat von Ehepaar Schock erwer-
ben, die hier ihr Appartement 
aufgelöst haben. Um die Kosten 
wieder zu decken, können sie 
gerne konkret spenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alter und neuer Dienstwagen 

______________________ 
 

Ein Wort der Vorsitzen-
den Helga Kirbis 
 

Hallelujah, es geht aufwärts und 
vorwärts. Wir sind froh und 
dankbar, dass wir Marco und 
Martina Schlenker haben. Viele 
Jugendliche, viele neue Men-
schen, viel Musik, evangelistische 
Predigten, die Mitglieder und 
Mitarbeiter wachsen mehr und 
mehr zusammen. Wir spüren 

Gottes Segen und seine Liebe in 
und mit uns. Freut euch mit uns! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstandssitzung der GEC auf 
Teneriffa 

___________________________ 
WAS SIE TUN KÖNNEN: 
Danken für 

♦ bisherige treue und neue 
Beter und Spender  

♦ Entstehen neuer Berei-
che, wie Jugendarbeit, 
Chor, Hauskreis 

♦ Gute Kontakte zu Nach-
barkirchen, Konsulat 
und Inselregierung 

Bitten um 
♦ weitere tatkräftige ehren-

amtliche Mitarbeiter 
♦ weiteres Zusammen-

wachsen des Mitarbei-
terteams 

♦ weiteren Ausbau einer 
tragfähigen Kinder- und 
Jugendarbeit 

Spenden für 
♦ Ausgaben für den neuen 

Dienstwagen 
♦ Anschaffung eines Ge-

meindelaptops 
♦ Abendmahlsgeschirr 
♦ Flexible Spielgeräte für 

Kinder- und Jugendar-
beit  

♦ Ausgaben für die Ge-
denkschrift an Walter 
Lohrmann 

___________________________ 
 

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: treffpunkt_teneriffa@ 
telefonica.net 
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 
 
Redaktion: 
i.A. Marco Schlenker 
 

Kontakt Förderverein e.V.: 
1.Vors.. Pfarrer i.R. Wilfried 
Reuter 
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. Steuerbe-

scheid 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! 
 

Allen Freunden der GEC eine 

gesegnete Weihnachtszeit und 

ein gutes neues Jahr! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marco und Martina Schlenker 


