


 







































































































 






























































































































































































































































































































































Der erste gemeinsame Jahr-
gang mit Jugendlichen aus den 
drei Kirchengemeinden Gülzow, 
Hamwarde, Worth und 
Teilnehmern aus Schnakenbek 
und Grünhof-Tesperhude wird 
konfirmiert. Wir brauchten Zeit, 
um zu einer Gruppe zu werden - 
das gelang uns mit der Zeit 
immer besser. Wenngleich der 
Konfirmandenunterricht 
gemeinsam absolviert wurde, so 
stellen sich die Konfirmandinnen 
und Konfir-manden in ihren 
jeweiligen Kirchengemeinden vor 
und werden auch in ihren 
Heimatkirchen konfirmiert:

(Namen erscheinen nur in der
gedruckten Ausgabe, 
nicht hier im Internet.)





























































































 
 

 
 







 
 




 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

































 











































































































































































 
 































































































 
 

 










 
 







 



 
 





 





























































































































































































































 
 

 









 
 








 



































































































































































Lebenswege
(Namen erscheinen nur in der
gedruckten Ausgabe, 
nicht hier im Internet.)
















(Namen erscheinen nur in der
gedruckten Ausgabe, 
nicht hier im Internet.)







     

   

     

    
   



     


    

    

     


     
    


     
 

   


     
    





    

     


    

     


     



     

     


     
 

    

     


     
 

    

     






  
 














































































































              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

          

          










 

 
 
 
 
 













 
 

 
 
 

 
 


