
              

 

 

 

   

Wir, die Evangelisch-Kirchliche Gemeinschaft Wernigerode, haben am 30. September 

2018 bei buchstäblichem Sonntagswetter unser 85-jähriges Bestehen mit einem großen 

Fest gefeiert! 

Begonnen hat es um 10 Uhr 

mit einem Festgottesdienst, 

an dem über 100 Personen 

teilgenommen haben. Die 

Kinder konnten in ihrem 

eigenen Programm etwas 

über Gott erfahren. 

 

Nach dem Gottesdienst stärkten wir uns mit 

leckeren Würstchen, Fleisch oder einer 

Pilzpfanne.   

 

 

 

 

 

 

Auch für den süßen Hunger gab es einiges. Die Jugend 

hatte für alle leckere Waffeln gebacken und es gab ein 

großes Kuchenbuffet.  

  



Anschließend gab es ein buntes Programm für Jung und Alt. 

 

Die Kinder konnten sich Schminken lassen, so dass 

wir unter anderem gefährliche Dinosaurier mit 

spitzen Zähnen und schöne Schmetterlinge auf 

dem Gelände herumlaufen sehen konnten. Die 

Erwachsenen, die sich dafür schon ein wenig zu alt 

fühlten, verschönerten ihre Hände und Arme mit 

schönen 

Henna-

Tattoos. 

 

 

 

 

 

Ein Highlight war für die Kinder die 

Hüpfburg, die wie ein riesiger, 

aufgeblasener Fußball aussah. Hier konnten 

sich größere und kleinere Kinder so richtig 

austoben. 

 

 

 

 

Für die Kleinsten unter uns gab es eine 

separate kleine Spieleecke. Die kleine 

Rutsche war hier besonders beliebt. Auf 

einer Slackline probierten Jung und Alt ihr 

Gleichgewicht zu halten. Einige schafften es 

sogar ohne Hilfe.   

 



Bei einer Tombola 

konnten verschiedene 

Preise gewonnen werden. 

So mach einer freute sich 

über seinen Gewinn sehr 

und präsentierte ihn stolz. 

Auch an einem 

Verkaufsstand konnten 

diverse Dinge erworben 

werden. Hier gab es zum 

Beispiel leckere, selbstgemachte Marmeladen, , Sirup, Essige, Öle oder Kräutersalz.  

 

Jeder Besucher konnte 

sich von einem syrischen 

Künstler porträtieren 

lassen, was rege genutzt 

wurde. Dieser Künstler 

kam als Flüchtling mit 

seiner Familie nach 

Deutschland und ist, wie 

auch andere Flüchtlinge 

aus Eritrea und 

Afganistan, seit einiger 

Zeit Teil unserer 

Gemeinde, worüber wir sehr froh sind.   

 

Wir hatten neben den Teilnehmern des Gottesdienstes am Nachmittag noch ca. 40 

weitere Gäste. Im Nachhinein können wir nur staunen, wie Gott uns diesen 

wunderschönen Tag gesegnet hat!  

Allen Vorbereitenden, Mitwirkenden und Teilnehmern an dieser Stelle 

 einen herzlichen Dank!            


