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SCHENEFELDER
RUNDSCHAU

DAS PRESSE-STÜBCHEN
Holstenplatz 6 · 22869 Schenefeld

Lornsenstraße 86 in Schenefeld, Tel. 040-840 55 220
www.gluecksgriff-schenefeld.de

Glücksgriff 
Der günstige Laden für alle und alles

Herrenwochen!
In der Lornsenstraße haben wir eine große Auswahl 

an Jacken, Westen, Hosen, Hemden und Shirts.
50% Rabatt erhalten Sie auf Lederware (Jacken, Hosen

und Motorradkleidung) im Heisterweg. 

Viel Spaß beim Einkauf!

Kalyanjit Das belegte den ers-
ten Platz im „All India Radio
Music Competition“ (2013),
dem wichtigsten Radio-Musik-
wettbewerb in Indien, und ist
seitdem als gefragter Sitarspie-
ler weltweit mit Konzerten un-
terwegs. Zusammen mit San-
dip Banerjee, einem herausra-
genden Tablaspieler, kommt
der Musiker im Mai nach
Deutschland. Das Konzert am
Sonntag, dem 15. Mai 2022
um 18 Uhr in der Stephanskir-
che stellt den Auftakt ihrer Tour
dar.  Die beiden Musiker aus
Kalkutta bringen den Klang des
fernen Indiens, mit seinen
Sehnsüchten und Widersprü-
chen nach Schenefeld. 
Das Konzert findet in Zusam-

menarbeit mit der Mandel-
zweig-Projekthilfe e.V. (Wedel)
statt. Das Hilfswerk unterhält
eine Soziale Teeplantage in In-
dien. Die Arbeit des Hilfswerks
wird im Anschluss an das Kon-
zert vorgestellt. 
Der Eintritt zum Konzert ist
frei, allerdings wird um Spen-
den für die Musiker aus Kal-
kutta gebeten. 
Rückfragen zum Konzert und
Platzreservierungen können un-
ter: 040-830 19 643 vorgenom-
men werden.

Stephanskirche Schenefeld –
Hauptstr. 39, 22869 Schenefeld
Sonntag, 15. Mai 2022  - 18 Uhr
Eintritt frei – Spenden für Musi-
ker erbeten

Indisches Sitar- und Tablakonzert in der Stephanskirche

Kalyanjit Das und Sandip Banerjee in Concert

Tr a v e m ü n d e / S c h e n e f e l d ,
06.05.2022. Für das deutsch-
indische Jugendbegegnungs-
projekt der Stephanskirche
Schenefeld wurde im Rahmen
der Landesynode der Ev.-Lu-
therischen Kirche in Nord-
deutschland in Travemünde der
Nordstern verliehen. Der Initia-
tivpreis der Nordkirche würdigt
erfolgreich eingeführte neue
Konzepte innerhalb der Kir-
chengemeinden. In diesem Jahr
wurde der Preis zu den Themen
„Biodiversität“ und „Digitalisie-
rung“ vergeben.
Die Stephanskirche führt seit ei-
nigen Monaten deutsch-indische
Gottesdienste über Großleinwand
durch. Sowohl die Gemeinde aus
Rangapara (Assam) als auch die
deutsche Kirchengemeinde feiern
gemeinsam den Gottesdienst. Mit
Orgelspiel aus Deutschland, Tanz
aus Indien, gemischter Lesung
und Predigt ist ein deutsch-indi-
scher Gottesdienst immer ein
ganz besonderes Erlebnis. 
In der Jugendarbeit gab es eine
gemeinsame Ferienwoche zwi-
schen indischen und deutschen
Jugendlichen. Es wurde gemein-
sam über Leinwand indisch und

deutsch gekocht, Homevideos
wurden erstellt und man kam
miteinander ins Gespräch. Als
fliegende Reporter waren die Ju-
gendlichen unterwegs und ver-
anstalteten eine gemeinsame Mo-
denshow.
Die Evangelisch – lutherische Kir-
che in Assam ist eine Kirche der
Teearbeiterfamilien. Die Kirchen
stehen meist direkt auf den Tee-
plantagen, für die der Bundes-
staat im Nordosten Indien be-
kannt ist.
Rund 10.000 Mitglieder zählt die
Kirchengemeinde. Mit den
deutsch-indischen Gottesdiens-
ten soll die Partnerschaft und
das Leben im gleichen Glauben
gefeiert werden. Jeder gemein-
same Gottesdienst ist ein beson-
deres Ereignis für beide Seiten.
Jugendliche der Stephanskirche
wollen bald eine Jugendfreizeit
ins Teeanbaugebiet machen.
Auf der Preisverleihung in Trave-
münde wurde der Sonderpreis
für Digitalisierung an die Ste-
phanskirche verliehen. Die Kon-
firmanden Felix Köhler und Robin
Knappe fuhren mit Diakon Daniel
Kiwitt gemeinsam zur Preisver-
leihung und nahmen den Preis

entgegen. „Wir haben nicht mit
einem Preis für unserer Projekt
gerechnet und freuen uns nun
umso mehr, dass die digitale

deutsch-indische Jugendbe-
gegnung ausgezeichnet wur-
de“, sagte Robin Knappe, der
die Skulptur entgegennahm.
„Beim ersten Lockdown ist die
Idee aufgekommen, in unsere
Konfi-Stunden per Videokon-
ferenz auch die indischen Ju-

gendlichen, zu denen unsere
Konfis Brieffreundschaften ha-
ben, einzuladen. Daraus ent-
stand dann die Idee, gemein-

sam über Großleinwand ge-
meinsame Gottesdienste und
Begegnungsformate zu entwi-
ckeln“, ergänzt Kiwitt, der
durch seine Indien-Reisen in-
tensive Kontakte zu der Kir-
chengemeinde in Indien aufge-
baut hat.

Landessynode der Ev.-luth. Kirche in Norddeutschland
verleiht „Nordstern“ an die Jugendarbeit der Stephanskirche

Nordstern für Jugendarbeit in Stephanskirche Schenefeld

Der „Kümmerer“ für die Sche-
nefelder Städtepartnerschaft
mit Voisins-le-Bretonneux, Kai
Schüler, bittet um Mithilfe. Ge-
sucht wird ein Platz in einer
Gastfamilie im August. Dazu
veröffentlicht er den Begleitbrief
der Familie, die um einen Platz
bittet.
„Der 24 Jahre alte Corentin ist
mit Dispraxie geboren, was ihn
langsamer als andere macht
und ihn schneller ermüden
lässt. Er leidet zudem an einer
Rechtschreibschwäche, einer
generellen Schreibschwäche
und einer Rechenstörung. Er
hat keine „klassische“ Schul-
ausbildung. Mit der Zeit hat er
gelernt, völlig autonom zu le-
ben. Er kann sich waschen,
anziehen und allein essen.
Auch kann er lesen. Seine
Schwächen: Er kann nicht
schreiben und hat nur ein nied-
riges Mathematikniveau.
Vor fünf Jahren hat Corentin
mit dem Laufen angefangen,
mit dem Ziel, Marathons zu ab-
solvieren, insbesondere den in
Berlin, weil der dortige flache
Kurs gute Zeiten ermöglicht. Er

ist außerdem von der Ge-
schichte Deutschlands und der
Lebensweise seiner Einwohner
eingenommen. Er nimmt seit
vier Jahren zweimal die Woche
Deutschunterricht.
Nun möchte er die Sprache
auch in Deutschland anwenden
und sucht dazu eine Gastfami-
lie. Um sein geringes Niveau zu
kompensieren, sollte die die
Gastgeber französische Grund-
kenntnisse aufweisen.
Corentin hat eine nette Art, er
ist höflich, respektvoll und hilfs-
bereit. Er hat aufgrund seines
Lerneifers eine gute Allgemein-
bildung.
Er könnte 800 € für acht ganze
Tage aufwenden (100 € pro
Tag) und wünscht sich die Be-
sichtigung einiger markanten
Orte in der Stadt (die er nicht
allein durchführen kann).
Er wäre vom 16. – 26. August
2022 verfügbar.“
Selbstverständlich dürfen sich
auch Familien melden, die nicht
in Schenefeld leben. Bei Inte-
resse oder Rückfragen bittet
Kai Schüler um eine kurze Mail
an schenevoisins@gmx.de.

Wer hat Platz, Zeit und Lust?

Der Seniorenbeirat der Stadt
Schenefeld lädt zur ersten
Ausfahrt dieses Jahres ein.
Am Dienstag, 31. Mai startet
unser Bus um 9 Uhr am Rat-
haus Schenefeld. Wir fahren
in die schöne Holsteinische
Schweiz zum Gasthaus
„Bootshaus“ am Ufer des
Dieksees. Hier erwartet uns
ein köstliches Spargelbuffet
zum Sattessen, von der Spar-
gelcremesuppe über diverse
Fleisch-, Fisch- und Schin-
kenspeisen und Salaten bis
zum leckeren Dessert. 
So gestärkt werden wir eine
zweistündige Busrundfahrt
unter fachkundiger Führung
durch die schöne Landschaft
vorbei an alten Gutshöfen un-
ternehmen.
Dann geht es auf ein Schiff,
das uns bei einer 2-stündigen
Rundfahrt die Schönheit des

Plöner Sees und der Ufer-
landschaften näherbringt.
Auf dem Schiff wird Apfeltor-
te mit Sahne und Kaffee ge-
reicht. Um 18 Uhr fahren wir
dann wieder gestärkt durch
optische und gastronomi-
sche Genüsse nach Schene-
feld zurück. 
Der Preis für diese tolle Aus-
fahrt beträgt 45,- €. Die Karten
für den Ausflug werden am
Dienstag, den 24. Mai von 10-
12 Uhr im Rathaus ausgege-
ben. Folgendes ist zu beach-
ten: Pro Person werden maxi-
mal 2 Karten vergeben. Alle
Schenefelder Teilnehmer müs-
sen sich durch Personalaus-
weis und Covidnachweis legi-
timieren. Die Fahrt wird unter
den aktuellen Corona-Hygie-
nebedingungen durchgeführt.

Seniorenbeirat Schenefeld

Ausfahrt der Senioren

Für Festlichkeiten stehen Ihnen unsere Gesellschaftsräume für 20-150 Pers. zur Verfügung.
In unserem „Hotel Klövensteen“, gleich um die Ecke, halten wir für Sie attraktive 

Zimmer für einen ausgeruhten Start in den nächsten Tag bereit.

Montag Ruhetag, Dienstag - Sonntag ab 10.00 Uhr.

Bei schönem Wetter ist unser Biergarten geöffnet.

Die Schollen-Saison ist eröffnet!
2 frische Büsumer Schollen
in Speck oder in Butter gebraten oder Schollenfilets 
mit Beilagen nach Wahl                                                                                             pro Person € 23.90

Eine 3. Scholle wird auf Wunsch nachgereicht!                                                                        + € 5.00
+

Mixed Grill 
versch. Steaks, Würstel, Rauchspeck, Kräuterbutter, 
Meerrettich, geb. Kartoffel, Klövensteensalat                                               pro Person € 18.50

Wir empfehlen im Mai:

HAMBURG-SCHENEFELD, UETERSENER WEG 100
☎ 040/830 69 92 + 830 64 92

www.restaurant-reitstall-kloevensteen.de
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