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Jahresfest 2015 in Elmshorn 

500 Gäste aus dem Norden erwartet / Gemeinden tauschen Räume 

Gemeinsam Gott feiern, Bekannte treffen, neue Impulse bekommen und 

Gemeinschaft erleben – darum geht es beim Jahresfest des Verbandes der 

Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein. Schon seit 

vielen Jahren wird die traditionsreiche Veranstaltung im Wechsel von den einzelnen 

Ortsgemeinschaften organisiert, in diesem Jahr hat Elmshorn „den Hut auf“.  

Das Jahresfest findet am Sonntag, 7. Juni, ab 11 Uhr im Christus-Zentrum Arche, 

Lornsenstraße 53, statt. Als Referent für den Gottesdienst am Vormittag und für das 

Programm am Nachmittag (ab 14 Uhr) konnte Mathias Lauer von der dzm (Deutsche 

Zeltmission e.V.) aus Thüringen gewonnen werden. Lauer wird auf die Jahreslosung 

„Angenommen? Angenommen!“ genauer eingehen. Denn das ist den mehr als 100 

ehrenamtlichen Organisatoren in Elmshorn ganz wichtig: „Unser Jahresfest soll so 

bunt und vielfältig sein wie die Menschen in unseren Gemeinschaften“, erklärt Iris 

Hochstein, bei der die Fäden im Vorfeld zusammenlaufen. Zum Programm auf dem 

Gelände der Arche gehören viele Aktivitäten. So gibt es nicht nur ein eigenes 

Kinderfest oder eine große „Teen-Night“ bereits von Sonnabend auf Sonntag, 

sondern auch das Fest selbst soll lockere und fröhliche Akzente setzen: Während der 

Veranstaltung wird den Gästen aus dem Norden beispielsweise unter anderem die 

schöne Elmshorner Hafenfest-Tradition der „Flori-Zwillinge“ näher gebracht – Gäste 

bekommen zu Beginn des Festes Buttons und sollen den ganzen Tag über ihren 

„Jahresfest-Zwilling“ finden. Auch zwei „Jahresfest-Bienchen“ werden in Aktion treten 

und für viel Spaß nach der Mittagspause samt „Happy-Song“ sorgen. 

Eine logistische Besonderheit hält das Fest ebenfalls bereit: Für 500 Gäste sind die 

Räume der Gemeinschaft Elmshorn in der Feldstraße 17 nicht ausgelegt. Das 

Christus-Zentrum Arche hat Hilfe angeboten. In einer einmaligen Aktion werden 

beide Gemeinden am 7. Juni daher die Räumlichkeiten tauschen. „Das ist einfach 

großartig“, so Hochstein, die sich stellvertretend für alle Jahresfest-Helfer für diese 

Nachbarschaftshilfe sehr bei der Arche bedankt. 

Mehr zum Fest auch auf jahresfest.vg-sh.de, mehr zum Verband auf www.vg-sh.de 


