
Die Namen Elisabeth Böge ste-
hen in Wacken seit Jahren für
ein umfassendes Therapiean-
gebot zur Förderung, Wieder-
herstellung und Erhaltung von
körperlicher Vitalität unter
höchsten Qualitätsansprüchen.

Vor acht Jahren zogen Mutter
und Tochter mit ihrem Team und
der Praxis für Krankengymnastik,
Massage und Osteopathie in die
großzügigen Räume unter der
Adresse Heisterdorn 2. Seit drei
Jahren ist auch die alte Adresse
Schlippen 1 wieder eine zusätzli-
che Anlaufstelle für Patienten ge-
worden. Hier praktiziert nicht
nur Mutter Elisabeth Böge, hier
wurde das Angebot mit der staat-
lich anerkannten Ergotherapeu-
tin Ina Hoppe zu einem runden
Gesamtpaket komplettiert. 
In der Ergotherapie werden
Menschen jeden Alters, die durch
akute oder chronische Erkran-
kung oder Beeinträchtigung in
ihrer Selbständigkeit und ihrem
Wohlbefinden eingeschränkt
sind, behandelt. In Ina Hoppe
fand das Team eine kompetente
Fachkraft die sich in ihren fast 15
Jahren Berufstätigkeit in sämtli-
chen Bereichen von Pädiatrie,

Geriatrie, Neurologie, Orthopä-
die, Chirurgie bis Psychiatrie 
umfangreiche Kenntnisse ange-
eignet hat und diese mit viel
Herz, Einfühlungsvermögen und
großem Sachverstand umsetzt,
sowie stetig weiter ausbaut. 
„Das Schöne an meinem Beruf ist
nicht nur die Arbeit mit Men-
schen an sich und ihnen helfen zu
können, es ist auch die Abwechs-
lung und Herausforderung. Man
muss sich auf jeden Menschen, ob
jung oder alt, individuell einstel-
len. Dabei ist es wichtig die
Ganzheit zu sehen und nicht nur
punktuell an den Symptomen zu
arbeiten. Man kann nicht einfach
ein vorgefertigtes Schema an-
wenden, muss sich stets in alle
Richtungen weiterbilden, den
Blick auch nach links und rechts
wenden und vor allem Ursachen-
forschung betreiben, zunächst an
den Wurzeln arbeiten um Ge-
sundheit oder auch den Erhalt
einer Situation zu erreichen. 
Außerdem gilt es, das Umfeld
einer Person einzubeziehen sowie
den Patienten und seine Angehö-
rigen zu beraten wie beispiels-
weise bei der Wahl der jeweils
richtigen Hilfsmittel. 

Man gibt Hilfe zur Selbsthilfe
und begleitet den Menschen
dabei“, fasst sie einige wenige 
Aspekte ihrer Arbeit zusammen. 

Einen umfangreichen Einblick in
die möglichen Bereiche bieten
die Internetseiten www.ergothe-
rapie-böge.de und www.physio-
therapie-böge.de. Generell ist das
persönliche Gespräch jedoch
empfehlenswert. Unter der
Nummer (04827) 9969262 
stehen Ina Hoppe und Elisabeth
Böge gerne für individuelle Fra-
gen und Terminabsprachen zur
Verfügung. 
Während der Behandlungszeiten
oder Abwesenheit ist immer ein
Anrufbeantworter geschaltet und
die Nachrichten werden
schnellstmöglich mit Rückruf 
beantwortet. 

In der Zeit um Weihnachten
herum mangelt es nirgends an
Gelegenheiten einen Weih-
nachtsmarkt zu besuchen und das
eifrige Suchen nach Geschenken
an zahlreichen Ständen und
Buden in den unterschiedlichsten
Städten und Gemeinden zu zele-
brieren. Immer schwerer fällt die
Entscheidung wo man zuerst hin-
gehen soll, manche Märkte über-
schneiden sich in den Terminen,
manch einem wird das emsige
Markttreiben fast schon zu viel,
die Fülle an Möglichkeiten ist
kaum mehr überschaubar. Viele
Veranstalter solcher Märkte be-
obachten eine gewisse Übersätti-
gung der Besucher. Was
eigentlich eine beschauliche Al-
ternative zum Einkaufen in den
Läden und Geschäften sein sollte,
verliert für viele zunehmend an
Reiz. Im Jahr 2011 beschritt der
Gewerbeverein Wacken hier
einen neuen Weg. Der traditio-
nelle Weihnachtsmarkt wurde
erstmals in den Winterschlaf ent-
lassen, an seine Stelle trat ein ru-

higer und geselliger Weihnachts-
treff auf dem Marktplatz unter
dem Motto Klöönsnaack ünnern
Wiehnachtsboom. Rund um
einen großen Tannenbaum kön-
nen sich Einwohner und Besucher
von Wacken und Umgebung zu-
sammenfinden, bei Glühwein
und Bratwurst über Geschenke,
Wetter und Familienbesuche
plaudern, einmal tief durchatmen
und sich selbst die Möglichkeit
schenken in vorweihnachtliche
Stimmung zu kommen. Für die
jungen Besucher gibt es einen
Spielestand, so dass die Zeit wäh-
rend die „Großen“ „langweilige“
Gespräche führen auch für sie im
Fluge vergeht. Es ist ein Redu-
zieren auf das Wesentliche, ein
„ent-schleunigen“ des Alltagsge-
schehens und richtet sich an jede
Altersgruppe. Eine Verlosung
verspricht Spannung und für das
leibliche Wohl ist selbstverständ-
lich ebenfalls bestens vorgesorgt.
In diesem Jahr wird das stim-
mungsvolle vorweihnachtliche
„Open Air“ auf dem Marktplatz

am 28. November stattfinden.
Alle Wackener, und natürlich
auch Besucher, sind herzlich dazu
eingeladen, sich ab 18.00 Uhr auf
dem Dorfplatz zu treffen. Der
Gewerbeverein freut sich auf
viele Gäste und regt dazu an, sich
selbst das wertvollste Geschenk
in diesen Tagen zu machen: ein
wenig Zeit für sich und mit lieben
Menschen. 
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28.11.2014, Klöönsnak 
ünnern Wiehnachtsboom
ab 18.00 Uhr, Marktplatz

29.11.2014, 15.00 Uhr
Weihnachts-Open-Air am
Feuerwehrgerätehaus 
Gribbohm

30.11.2014, 
Einlass 19.00 Uhr
2. Wacken-Wiehnachts-
Charity in der Wackener
Heiligen-Geist-Kirche

03.12.14 um 18.30 Uhr
Lebendiger Adventskalen-
der der Kirche  

03.12., 09.00 - 21.00 Uhr
Ausfahrt zum Weihnachts-
markt nach Schwerin
Infos und Anmeldung unter
04191 / 801357
DRK Ortsverein Wacken
Abfahrt: Dorfplatz

05.12 & 06.12., 
Sonderverkauf  W.O.A Office,
Hauptstr. 82
in Wacken, von 9-19 Uhr

05.12 & 06.12., „Preis-
schlacht“ Weihnachtsevent
bei BattleMerchant in 
Wacken, von 10-19 Uhr

09.12., 14.30 - 18.00 Uhr
Weihnachtsfeier
DRK Ortsverein Wacken
Landgasthof "Zur Post"
Hauptstraße 25 

13.12., 19.30 Uhr
Weihnachtskonzert der
Chöre, Heiligen-Geist-Kir-
che Wacken

06.01.2015
16.00 - 19.30 Uhr
Blutspendetermin
DRK Ortsverein Wacken
Harald-von-Neergard-Haus
Hauptstr. 34

TERMINE

Ina Hoppe (vorne)
komplettiert das
Team von  
Elisabeth Böge 

VORWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

können Sie sich noch an das Lied
„Wann wird mal wieder richtig
Sommer?“ von Rudi Carell erin-
nern? Wir können nur sagen
“Sommer 2014“ der wohl kaum
zu toppen ist.
Das W:O:A Festival und das
Schwimmbad haben sicherlich
davon profitiert! 
Da sich selbst der Oktober von
seiner besten Seite zeigt, hat man
Weihnachten noch gar nicht auf
der Rechnung. „ Oh Gott“ in ein
paar Wochen ist Weihnachten,
Zeit um über Geschenke nachzu-
denken. Sollte Ihnen „Nichts“
einfallen, ein Gutschein vom 
Gewerbeverein wäre eine Alter-
native.
Zum Schluss möchte ich noch auf
den Weihnachtstreff in Wacken
am 28. November 2014 hinweisen
und Sie herzlich dazu einladen.

Eine schöne Weihnachtszeit
wünscht Ihnen 

Hauke Hennschen
(2. Vorsitzender)

Heiko Harbs
• Teppichboden • Glas • Vollwärmeschutz

Grot Koppel 21, 25584 Holstenniendorf
Tel. 0 48 27 - 25 11

Telefon: 0 48 27 / 99 95 492
Mobil: 0 178 / 18 34 331

Bebek 9, 25596 Gribbohm
info@immobilien-dunker.de

Das vierte Kaufmannsessen
des GVW auf dem Schweine-
hof fand am 25.10.14 statt. 
Der Abend bot den Mitglie-
dern und Gästen des GVW
die Möglichkeit sich besser
kennenzulernen und zu Netz-
werkeln. Im nächsten Jahr fin-
det das Kaufmannsessen nicht
statt, da der Verein zum 60 ten
Jubiläum eine große Feier
plant. Was dann stattfindet
wird im neuen Jahr bekannt
gegeben, lassen Sie sich über-
raschen!



herkömmliche Zeit an Bedeutung
verlöre….

11. Haben Sie Vorbilder? Welche
Menschen verdienen in Ihren Augen
Respekt?
Jesus Christus ist für mich ein
entscheidendes Vorbild für ein
sinnerfülltes Leben, wie Gott es
sich für uns wünscht. Sehr beein-
druckt bin ich von der 17jährigen
Malala Yousafzai aus Pakistan, die
den Friedensnobelpreis 2014 er-
halten hat für ihren heroischen
Einsatz für das Recht von Mäd-
chen auf Bildung. Auch ein At-
tentat auf Gesundheit und Leben
haben sie nicht davon abgehalten,
sich weiterhin zu engagieren. Das
finde ich sehr mutig!

12. Wacken ist das Mekka der
Heavy-Metal-Fans, welche Musik-
richtung liegt Ihnen?
Musikalisch bin ich für die ver-
schiedensten Richtungen offen.
Durch die Jugendlichen bin ich
immer ganz gut auf dem neusten
Stand, was so gerade gehört wird,
und ich lasse mich gerne auf
Neues ein. Das ist interessant!
Durch das W:O:A entdecke ich
auch die eine oder andere Heavy-
Metal-Band für mich. Allein
Techno konnte und kann ich bis
heute nicht wirklich etwas abge-
winnen. Dafür mag ich persönlich
Jazz sehr gerne und klassische
Musik.

13. Was halten Sie von dem Ham-
let-Zitat: „Es gibt mehr zwischen
Himmel und Erde, als Eure Schul-
weisheit sich träumen lässt.“
Die seelsorgerliche und pastorale
Begleitung von Menschen an ent-
scheidenden Übergängen ihres
Lebens zeigt mir immer wieder,

wie recht Shakespeare mit diesem
Satz hat. Dies habe ich vor allem
mit sterbenden Menschen erle-
ben dürfen. Hätte ich noch eine
letzte Gewissheit benötigt für die 
Existenz Gottes, dann haben viele
dieser Menschen mir Gewissheit
vermittelt durch ihren Glauben
und der Art, wie sie tröstend und
hoffnungsvoll aus diesem Leben
gegangen sind. Diese positiven
Erfahrungen haben mich tief 
geprägt!

14. Haben Sie ein persönliches Lieb-
lingszitat?
„Alles wirkliche Leben ist Begeg-
nung.“ und „Glauben ist die Fä-
higkeit, in Gottes Tempo zu
gehen.“ Beide Zitate stammen
von Martin Buber.

15. Wenn Sie jedem Ihrer Täuflinge
drei nicht materielle Dinge mit in
das Lebensgepäck legen könnten, 
welche wären das außer natürlich
Gesundheit?
Toleranz, Verantwortungsbe-
wusstsein und Gottvertrauen.

Häufig, wenn es gilt Erwachsenen
eine Freude mit einem Geschenk
zu bereiten, tritt sowohl bei denen,
die schenken möchten, wie auch
bei denen, die beschenkt werden
sollen Ratlosigkeit auf.

Oft wissen viele Menschen ab
einem gewissen Lebensabschnitt
nicht mehr, was sie sich noch
wünschen könnten, und bleiben
die Antworten auf mehr oder we-
niger unauffällige Nachfragen
diesbezüglich mit einem ratlosen
Schulterzucken schuldig. Wer
sich davon tapfer nicht entmuti-
gen lässt, und nach reiflicher
Überlegung doch ein, in den ei-
genen Augen passendes Präsent
gefunden hat, tappt unter Um-
ständen in Geschenkefalle zwei. 
Das, was man selber für gut,
schön und richtig erachtet und
ebenso sorgsam wie liebevoll aus-
gesucht hat, muss nicht zwingend
die gleiche Begeisterung beim
Beschenkten auslösen. Genera-
tionen von Ehemännern zerbra-
chen daran, dass das Bügeleisen,
die teure Küchenmaschine oder
das praktische Autopflegeset
unter dem Christbaum die Ange-
traute dazu veranlasste die 

Grundfesten der Beziehung an-
zuzweifeln. Umgekehrt kann ein
ebenso trauriges Szenario entste-
hen, wenn der Liebste sich so gar
nicht über das exklusive Herren-
gesichtspflegeset, die witzige
Rentierkrawatte oder die schwer
ergatterten Eintrittskarten zum
Lyrikabend freuen kann. Wer
hingegen ganz sicher weiß, was
seit Langem auf der Wunschliste
steht, könnte damit jedoch nicht
alleine dastehen. Logische Kon-
sequenz: Der Beschenkte packt
am Heiligen Abend zweimal das-
selbe Buch aus, darf sich fünfmal
über die heiß ersehnte CD
freuen, oder stellt den dritten 
aktuellen Film dezent zu den 
anderen beiden. Wenn aus Ge-
schenkelust Geschenkefrust wird,
muss guter Rat nicht teuer sein.
In und um Wacken schafft hier
der Wacken Gutschein sinnvoll
Abhilfe. 
Mit ihm verschenkt man weit
über 50 Alternativen, denn er
kann bei allen Mitgliedern des
Gewerbevereins Wacken einge-
löst werden. 
So hat der Beschenkte die schöne
Qual der Wahl und findet sicher
etwas Passendes. 

A n m e l d u n g
im  Gewerbeverein 
Wacken und Umgebung

Machen Sie mit, wir freuen
uns über jedes Mitglied.
Das Beitrittsformular können
Sie sich auf unserer Internet-
seite herunterladen: www.
gewerbeverein-wacken.de
Außerdem finden Sie dort
alle Mitglieder mit Verlin-
kung auf deren Homepage
und aktuelle Informationen
zum Verein. 

Geschenkeretter 
„Wacken-Gutscheine“

1. Wann war für Sie der Entschluss
klar, dass Sie diesen Berufsweg gehen
werden? Gab es dafür ein Schlüssel-
erlebnis?
Mit dem Beginn der Konfirman-
denzeit in meiner Heimatge-
meinde in Hamburg lernte ich
die Kirchengemeinde im Laufe
der Zeit aus verschiedenen Per-
spektiven kennen. Durch eine le-
bendige Jugendarbeit und durch
verschiedene Freizeitangebote
und Fahrten für Jugendliche
fühlte ich mich gut aufgehoben,
geborgen und begleitet auf dem
Weg ins Erwachsenwerden. 
Wir hatten tolle Pastoren und
Diakone, die uns stärkten, selb-
ständig zu werden und Verant-
wortung zu übernehmen. Es gab
viele Möglichkeiten sich mit dem
eigenen Glauben zu beschäftigen.
Dabei hatten Gedanken und An-
regungen zum Glauben ihren
Platz genauso wie Glaubensfra-
gen. Das ist für mich bis heute
sehr wichtig! Mit der Zeit wuchs
in mir der Wunsch, Theologie zu
studieren und Pastorin zu wer-
den, um anderen etwas von dem
zurück zu geben, wovon ich selbst
so viel Gutes für meinen Glauben
und für mein Leben hatte.

2. Wie führte Sie der Weg nach 
Wacken?
Vor acht Jahren habe ich mich auf
die frei werdende 100%-Stelle
der Kirchengemeinde beworben.
Und der damalige Kirchenge-
meinderat hat mich als Pastorin
zur Nachfolgerin von Henning
Halver gewählt. Über Astrid und
Henning Halver, mit denen ich
schon vorher im Kirchenkreis
Rendsburg-Eckernförde zusam-
men arbeitete, kannte ich Wa-
cken bereits ein wenig. Die Stelle
in Wacken wurde gerade frei als
ich mich beruflich verändern
wollte. Nach all den Jahren, in
denen ich gezwungenermaßen
auf Teilzeitstellen in mehreren
Kirchengemeinden arbeitete,
wollte ich endlich auf einer Stelle
mit ganzem Herzen für eine Kir-
chengemeinde zuständig sein.
Das ist bis heute sehr schön! Ich
habe immer sehr gerne als Pasto-
rin auf Dörfern gearbeitet, ob-

wohl ich selbst in der Großstadt
Hamburg aufgewachsen bin.

3. Welche Stärken sehen Sie in Ihrer 
Kirchengemeinde?
Das 150jährige Kirchenjubiläum
im vergangenen Jahr hat für mich
eine besondere Stärke unserer
Kirchengemeinde gezeigt: da war
eine sehr hohe Bereitschaft aller
Dörfer, die zu unserem Kirch-
spiel gehören, sich an dem Jubi-
läum aktiv und engagiert zu
beteiligen. Das war einfach eine
tolle Erfahrung! Ich erlebe eine
große Offenheit, neben Bewähr-
tem auch Neues auszuprobieren.
Das macht Spaß und Freude! 
Außerdem ist es gut, dass unsere
Gemeinde eine große Vielfalt an
Angeboten und Gruppen für ver-
schiedene Altersgruppen bereit-
hält. Besonders die Kinder- und
Jugendarbeit liegen dem Kir-
chengemeinderat und mir sehr
am Herzen. Mit der Pfadfinder-
gruppe „Wackener Wölfe“ und
dem neuen Konfirmandenmodell
mit „Konficamp“, Teamerschu-
lung von Jugendlichen und
Teamerbegleitung auf der Frei-
zeit hat sich in den letzten Jahren
etwas entwickelt, das sehr positiv
angenommen und von außen
wahrgenommen wird. Aber auch
in anderen Bereichen wurde
Neues aufgebaut. Es ist super, wie
viele Jugendliche, Frauen und
Männer begeistert ehrenamtlich
dabei sind, damit unsere Kir-
chengemeinde in ihrer Vielfalt 
lebendig bestehen und wirken
kann. Dafür an alle ein ganz

GROSSES DANKESCHÖN an
dieser Stelle!

4. Gibt es ausbaufähige Punkte, die
Ihnen am Herzen liegen?
Wenn ich mir noch etwas wün-
schen würde, dann dass wir uns
als Kirchengemeinde stärker im
Bereich der Diakonie engagieren
würden. Dabei denke ich weni-
ger an eine „Kleiderkammer“
oder eine „(Essens-)Tafel“ für 
Bedürftige. Vielmehr stelle ich
mir aktuell z.B. eine stärkere Zu-
sammenarbeit zwischen Kirche
und Kommunen bei der Beglei-
tung syrischer Flüchtlinge vor.
Zurzeit gibt es bemerkenswerte
Einzelaktionen von Privatperso-
nen, die sich sicherlich durch
weitere Angebote, auch mit der
Kirchengemeinde zusammen,
ausbauen ließen.

5. Woher nehmen Sie Ihre Kraft und
wie bestärken Sie sich selbst immer
wieder im Glauben?
Für mich ist es besonders wichtig,
dass ich mir am Tag mindestens
einmal die Zeit nehmen kann,
eine Kerze anzuzünden, um im
Gebet die Menschen und Situa-
tionen, die ich begleitet und er-
lebt habe, vor Gott zu bringen.
Regelmäßiges Lesen in der Bibel
und das Feiern von Andachten
und Gottesdiensten mit anderen
stärken mich immer wieder im
Glauben.

6. Gab, oder gibt es Zeiten/Situatio-
nen, in denen auch eine Pastorin an
Ihre Grenzen stößt und mit dem
Herrgott hadert?
Als Pastorin und als Notfallseel-
sorgerin werde ich oftmals zu 
Situationen gerufen, in denen
Menschen und Familien z.B.
durch Krankheit, Unfall oder
Tod, schwere Schicksalsschläge
erleiden und erdulden müssen.
Jedes einzelne Schicksal berührt
mich und lässt mich wünschen,
die Zeit für die Betroffenen zu-
rück drehen zu können, es unge-
schehen zu machen. Doch das ist
leider nicht möglich! Das ist
manchmal nur schwer auszuhal-
ten. Da hilft mir die Tradition der
sogenannten „Klagepsalmen“ in

der biblischen Überlieferung. In
allem Elend und Leid und aller
Todesnot halten hier Menschen
im Gebet an Gott fest, klagen,
bitten, weinen und hoffen gegen
allen Augenschein. Sie hadern
mit Gott und bleiben doch bei
ihm. 

7. In nahezu jedem Beruf kann man
nach getaner Arbeit nach Hause
gehen, die Dinge hinter sich lassen,
die Tür hinter sich schließen und das
Tagwerk ablegen. Kann man als
Hirtin einer Gemeinde auch ein 
Privatleben führen? Ist es Ihnen
möglich auch einfach mal abzuschal-
ten?
Es ist für mich immer wieder ein
tägliches Ringen, mir Freiräume
zu schaffen, um vom Beruf Ab-
stand gewinnen zu können, um
durchzuatmen und neue Kraft
aufzutanken. Dafür sind die An-
forderungen und Aufgaben, die
der Beruf mit sich bringt, zu viel-
fältig und nicht immer vorher-
sehbar und planbar. Gleichzeitig
ist da der Wunsch von Menschen,
dass ich als Pastorin jeder Zeit für
sie 24 Stunden am Tag erreich-
bar bin. Doch das ist unrealis-
tisch. Ich bin ja auch beruflich
und privat unterwegs, wie jeder
andere Mensch auch.

8. Welche Hobbies haben Sie? 
Schwimmen, Wandern, Yoga,
Lesen, Dänische Stickerei

9. Welche Bücher würden Sie einem
Menschen empfehlen mitzunehmen,
der sich für ein Jahr auf eine ein-
same Insel zurückzieht? 
Die Bibel, Gedichtbände von
Rainer Maria Rilke, Harry Pot-
ter, Otherland, Siegfried Lenz

10. Sollten Sie ein Jahr an einem
beliebigen Fleck der Welt verbrin-
gen, wo wäre das?
Ich würde sehr gerne ein Jahr auf
Island verbringen. Schon immer
haben mich Schnee und Eis ganz
besonders fasziniert. Sie tauchen
ihre Umgebung in eine geheim-
nisvolle, unwirkliche und doch
schöne und überlebensfähige
Welt aus Kälte, Reinheit, Stille,
Verlangsamung. Es ist als ob die

Interview mit Pastorin Schneider

Heuweg 1, 25594 Vaale, Tel.: 0 48 27 - 90 00

Christoph-Arne Ristow
Hauptstr. 23, 25594 Vaale
Tel.: 04827- 997 820
www.reifentechnik-ristow.de

Pastorin Petra Judith Schneider


