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ELMSHORN Er ist deut-
scher Profiboxer und ehe-
maliger Europameister im
Schwergewicht. Durch
seine Kämpfe ist der sym-
pathische Ukrainer vielen
Menschen bekannt: Sa-
scha Dimitrenko. Sein
Kampfrekord ist beein-
druckend: 34 Profikämpfe
- 32 Siege - davon 22 durch
K.o. Dabei hält er mit sei-
nem Glauben nicht hin-
term Berg: Vor Beginn sei-
ner Kämpfe spricht er für
alle sichtbar noch ein Ge-
bet, seine Boxhose ziert
ein aufgesticktes „God
bless“. Am Freitag, 12. Ju-
ni, um 19 Uhr hält Sascha
Dimitrenko die Predigt im
Jugendgottesdienst der
Elmshorner Kirchenge-
meinde „Zum Guten Hir-
ten“, Uhlenhorst 15.

ELMSHORN Jugendliche,
die noch keine Lehrstelle
gefunden haben, können
bei der Industrie- und
Handelskammer-Zwei-
stelle (IHK) in Elmshorn,
Kaltenweide 6, vorstellig
werden und sich zum
Thema Bewerbung und
Berufswahl informieren.
Am Montag, 15. Juni,
heißt es von 15 bis 17 Uhr
„Tag der Ausbildung –
Deine Chance“. Sachver-
ständige helfen den Ju-
gendlichen bei der Erstel-
lung oder Überprüfung
von Bewerbungsunterla-
gen.
Weiterführende Infor-
mationen sind möglich
bei der IHK unter der Te-
lefonnummer (04121)
487737.

Jahresfest derGemeinschaften in der EvangelischenKirchewird gefeiert / Eswerden500Gäste erwartet /Gemeinden tauschenRäume

ELMSHORN Gemeinsam
Gott feiern,Bekannte treffen,
neue Impulse bekommen
und Gemeinschaft erleben –
darum geht es beim Jahres-
fest des Verbandes der Ge-
meinschaften in der Evange-
lischen Kirche in Schleswig-
Holstein. Schon seit vielen
Jahren wird die traditionsrei-
che Veranstaltung im Wech-
sel von den einzelnen Orts-
gemeinschaften organisiert,
in diesem Jahr hat Elmshorn
„den Hut auf“.
Das Jahresfest findet am

Sonntag, 7. Juni, ab11Uhr im
Christus-Zentrum Arche,
Lornsenstraße 53, statt. Als
Referent für den Gottes-
dienst am Vormittag und für
das Programm am Nachmit-
tag (ab 14 Uhr) konnte Ma-
thias Lauer von der dzm
(Deutsche Zeltmission e.V.)
aus Thüringen gewonnen
werden. Lauer wird auf die
Jahreslosung „Angenom-
men? Angenommen!“ genau-
er eingehen.
Denn das ist den mehr als

100 ehrenamtlichen Organi-
satoren in Elmshorn ganz
wichtig: „Unser Jahresfest
soll so bunt und vielfältig
sein wie die Menschen in un-
seren Gemeinschaften“, er-
klärt Iris Hochstein, bei der
die Fäden im Vorfeld zusam-
menlaufen.
Zum Programm auf dem

Gelände der Arche gehören
viele Aktivitäten. So gibt es
nicht nur ein eigenes Kinder-
fest oder eine große „Teen-
Night“ bereits von Sonn-
abend auf Sonntag, sondern
auch das Fest selbst soll lo-
ckere und fröhliche Akzente
setzen: Während der Veran-
staltung wird den Gästen aus
dem Norden beispielsweise
unter anderem die schöne
Elmshorner Hafenfest-Tra-

dition der „Flori-Zwillinge“
näher gebracht – Gäste be-
kommen zu Beginn des Fes-
tes Buttons und sollen den
ganzen Tag über ihren „Jah-
resfest-Zwilling“ finden.
Auch zwei „Jahresfest-Bien-
chen“ werden in Aktion tre-

tenundfürvielSpaßnachder
Mittagspause samt „Happy-
Song“ sorgen.
Eine logistische Besonder-

heit hält das Fest ebenfalls
bereit: Für 500Gäste sind die
Räume der Gemeinschaft
Elmshorn in der Feldstraße

17 nicht ausgelegt. Das
Christus-Zentrum Arche hat
Hilfe angeboten. In einer ein-
maligenAktionwerdenbeide
Gemeinden am 7. Juni daher
die Räumlichkeiten tau-
schen. „Das ist einfach groß-
artig“, so Hochstein, die sich

stellvertretend für alle Jah-
resfest-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 pm

Das Jahresfest soll so bunt und vielfältig sein wie die Menschen in den Gemeinschaften der Evangelischen Kirche. Miri (links) und Fini
machen es als „Jahresfest-Bienchen“ vor und tauchen auf dem Fest natürlich auch auf. URBATZKA

Dimitrenko
hält Predigt

Nachr ichten

Tag der Ausbildung
bei der IHK

Ein Fest, so bunt wie der Glaube
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Brille: Fielmann. Elmshorn, Königstraße 4–6; Itzehoe, Feldschmiede 34; Norderstedt, Europaallee 4; Pinneberg, Fahltskamp 9. www.fielmann.com


