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Ny rektor på skolen
Bliv miljøbevidst!
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Kulturnacht mit Ellen Hillingsø
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ferien zurückkehrten und die beiden Schulgebäude wieder mit
Leben füllten.
Bei der Einschulung der 0. Klassen am 10. August wurden 65
Kinder, die stolz ihre Schultüten trugen, mitsamt ihren Familien feierlich in der Sankt Petri Kirche begrüßt, bevor sie mit
ihren Lehrerinnen durch ein Spalier von deutschen und dänischen Fähnchen, die Grundschüler*innen für sie schwenkten,
in das Schulgebäude in der Larslejstræde einzogen.
Am nächsten Tag haben wir die neun
Oberstufenschüler*innen, sieben von ihnen neu an der Sankt
Petri Schule und teilweise auch neu in Kopenhagen, im
Gebäude in der Nørregade begrüßt. Gemeinsam mit den fünf
Abiturient*innen haben sie an ihren ersten drei Schultagen
die Schule und die Stadt erkundet und sich mit den Besonderheiten der Oberstufe vertraut gemacht.

Dr. Svenja Kuhfuss stellt sich vor
Liebe Schüler*innen, Eltern und Freund*innen der Sankt
Petri Schule,
seit dem ersten August bin ich die neue deutsche Schulleiterin
der Sankt Petri Schule – eine spannende Aufgabe, auf die ich
mich sehr freue. Das Schulleitungsteam und die Lehrkräfte
konnte ich bereits in der Vorbereitungswoche kennenlernen,
bevor am 9. August auch die Schüler*innen aus den Sommer-

Zwei Einschulungen in zwei Gebäuden – beide völlig unterschiedlich und auch ganz anders als das, was ich bisher als
Schulleiterin in Baden-Württemberg erlebt habe. Die Quirligkeit der Sechsjährigen ebenso wie die Souveränität der Sechzehnjährigen haben mich beeindruckt und begeistert. Zwei
ganz verschiedene Gruppen von neuen Sankt Petrianer*innen
– beide wurden sehr herzlich aufgenommen von Lehrkräften
und Mitschüler*innen, die sich darüber freuen, dass „die
Neuen“ angekommen sind, die sich Zeit für sie nehmen und
sie als Persönlichkeiten kennenlernen wollen und unterstützen
werden.
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3 Neue Rektorin an der Schule
Bei beiden Veranstaltungen wurde mir noch einmal bewusst,
warum ich hier bin: um neuen Menschen zu begegnen, um
in einem anderen pädagogischen Kontext zu arbeiten, als ich
das bisher getan habe, um die dänische Kultur besser kennenzulernen und die deutsche Kultur aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten, als ich das bisher getan habe. Ich
bin gespannt auf alles, was an der Sankt Petri Schule neu und
anders ist und freue mich darauf, diese besondere Schule, die
mich schon aus 1000 Kilometern Entfernung beeindruckt hat,
und alle, die hier lernen und lehren, kennenzulernen.

eingeschult wurden und 120 Abiturient*innen die Schule
verlassen haben.

Hierhergekommen bin ich aus dem schönen Heidelberg, wohin mein Mann Peter Paul Schnierer, unser Sohn Jakob und
ich 2002 aus Tübingen gezogen sind. Unsere Tochter Livia
wurde in Heidelberg geboren und wird im kommenden Jahr
dort ihre Schulzeit mit dem Abitur abschließen; unser Sohn
studiert bereits in Freiburg. Das bedeutet, dass unsere Familie
etwas beweglicher wird, was hoffentlich in Zukunft wieder
etwas leichter möglich ist.

Es ist gut zu wissen, dass es hierfür Euch als
Unterstützer*innen gibt!

Geboren und aufgewachsen bin ich in
Ostwestfalen-Lippe; nach dem Abitur
führte mich die erste Reise mit dem eigenen
Führerschein nach Kopenhagen – sozusagen eine Jugendliebe.
In Tübingen habe ich Anglistik und evangelische Theologie studiert und über den englischen Dichter George Herbert promoviert.
In dieser Zeit war ich immer wieder länger
im Ausland: zum Studium in Australien, zu
Forschungszwecken in Großbritannien und
in den USA. Schulische Stationen waren
Tübingen, Eppelheim und zuletzt Wiesloch,
wo ich neun Jahren das Ottheinrich-Gymnasium geleitet habe: eine große Schule, an
der jedes Jahr etwa 150 Fünftklässler*innen

Nun freue ich mich darauf, jeden morgen mit dem Fahrrad
aus Østerbro an die Sankt Petri Schule radeln zu können, um
meine Erfahrungen in einem neuen Kontext einzubringen und
gemeinsam mit einem dänisch-deutschen Team die Schule
zu leiten und weiterzuentwickeln – eine moderne Schule mit
starken Wurzeln, an der die großartigen Schüler*innen, ihre
Bedürfnisse, Wünsche, Ideen und Zukunftsperspektiven im
Mittelpunkt stehen.

Mit herzlichen Grüßen,
Svenja Kuhfuss
Kopenhagen, im August 2021
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gen, wie zum Beispiel dem Oktoberfest am 18. September
2021. Darauf freuen wir uns sehr.

von Irina Bernstein

Das Schuljahr ist aber auch besonders, weil unsere neue
deutsche Schulleiterin Svenja Kuhfuss am ersten August
ihren Dienst in der Sankt Petri Schule angetreten hat.

Liebe Schüler, Eltern und Lehrer,
Vor allem und zuerst möchte ich euch
herzlich im neuen Schuljahr 21/22
willkommen heißen.
Besonders diejenigen von euch
möchte ich begrüßen, die neu hinzugekommen sind und gerade in die ganz besondere Welt der
Sankt Petri Schule eintauchen.
Eure neue Schule wurde im Jahre 1575 gegründet und hat
damit eine sehr lange Geschichte. Sie unterliegt aber wie
fast alles in jeder Gesellschaft einem stetigen Weiterentwicklungsprozess, damit sie die veränderten Ansprüche der
SchülerInnen, MitarbeiterInnen und Eltern stets erfüllt.
Unsere Schule ist populär. Wir haben es geschafft, die
Schule in den letzten Jahren maßgeblich zu erweitern und
gleichzeitig das hohe fachliche Niveau beizubehalten. Wir
sind ein Haus des Lernens, mit einer Musikschule, einem
Schulchor, einer Oberstufe, und demnächst auch einem
Kindergarten.
Bei uns sind die dänische und deutsche Kultur gleichwertig und selbstverständlich. Die Kinder sprechen sowohl
Deutsch wie Dänisch, und einige von ihnen auch noch die
eine oder andere Sprache zusätzlich. Hier habt ihr sehr gute
Möglichkeiten, Freunde und Gleichgesinnte zu finden.
Greift zu!
Auch für die anderen, die schon länger die Schule kennen,
wird es ein besonderes Jahr. Hoffentlich wird es ein Jahr,
wo wir weniger an die Pandemie denken müssen. Mit dem
normalen Unterricht, Klassenfahrten, gemeinsamen Geburtstagsfeiern und so lange vermissten Schulveranstaltun-

Svenja hat sich direkt ins hektische Schulleben gestürzt,
mit allen ihren Planungs- und Leitungsaufgaben. Es
stehen Svenja viele Herausforderungen bevor. Es besteht
der große Wunsch, das Abitur an der Sankt Petri Schule
attraktiver zu machen und die gymnasiale Oberstufe
auszubauen; dies wird eine von Svenjas wichtigsten
Zuständigkeiten sein.
Seitens der Schulkommission wünschen wir Svenja viele
fruchtbare Jahre an unserer Schule und freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit dem ganzen Schulleitungsteam.
Am 1. Oktober um 16:00 Uhr veranstalten wir einen
Begrüßungsempfang für Svenja, und laden hierzu herzlich
alle SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und alle Interessierten ein. Weitere Informationen dazu folgen.
Es ist mir auch eine Freude zu schreiben, dass die Sankt
Petri Schule ab dem 1. September über einen Kindergarten
verfügt. „Vor Frue børnehave“ wird zum ”Kindergarten
der Sankt Petri Schule”.
Das Fritidshjem wird Teil vom Nachmittagsangebot der
Schule. Alle Vereinbarungen sind getroffen, und die Eltern
haben die Übertragung an zwei aneinander folgenden
Vollversammlungen vor den Sommerferien mehrheitlich unterstützt. Darüber möchte ich mich bei euch sehr
bedanken! So ist es für uns möglich, das Gebäude und das
Personal für den Kindergarten beizubehalten und gleichzeitig ein neues sprachliches Lernkonzept für die Kinder
zu entwickeln. Es gibt noch einige freie Plätze im Kindergarten, meldet euch gerne bei Interesse. Auch der Hortplatz
für unsere fast 70 Schüler ist mit dem Fritidshjem gesichert. Somit sind einige logistische Herausforderungen für
viele Familien gelöst.
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Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, zur Generalversammlung am 28. Oktober einzuladen. Es wäre eine
Freude für Frants Nielsen und mich, wenn wir auch für
die nächste Wahlperiode wieder euer Vertrauen erhielten.
Wir freuen uns auch, wenn sich weitere Eltern finden,
die sich gerne zum Wohle der Schule engagieren möchten. Auch darüber werdet Ihr später mehr Information
erhalten.
Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches Schuljahr und
alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Irina Bernstein
Vorsitzende der Schulkommission

De nye 0. klasser bydes velkommen til Einschulungsfeier

Das nächste Jahr wird auch im Licht der Satzungsmodernisierung stehen. Die Schulkommission hat es ganz oben auf
die Tagesordnung gesetzt und erarbeitet derzeit einen Änderungsentwurf sowie einen Fahrplan.
Das Unterrichtsministerium (bzw. die Behörde für Unterricht
und Qualität – STUK) führt zurzeit ein Aufsichtsverfahren
(„enkeltsagstilsyn“) an der Sankt Petri Schule durch. Hierzu
wird die Schule demnächst Kommentare zu ihrer Satzung erhalten, die in den Modernisierungsprozess miteinfließen.
Interessierte Eltern und MitarbeiterInnen, die sich gerne bei
der Überarbeitung der Satzung einbringen möchten, können
sich gerne an mich oder an sk@sanktpetrischule.dk wenden. Ich
erwarte, dass mehrere Treffen im Laufe des Herbsts stattfinden
werden. Letztendlich brauchen wir eine Satzung, die dem Zeitgeist entspricht und von den Eltern mit zwei Drittel Mehrheit
unterstützt wird.

6 Hanne Roswall Laursen verlässt die Schule
Danke an Hanne Roswall Laursen
Liebe Hanne,
die Schulkommission möchte dir sehr herzlich für dein
großes Engagement als Schulleiterin an der Sankt Petri
Schule danken. Als du im Mai 2020 als neue dänische Schulleiterin an die Sankt Petri Schule gekommen bist, hat wohl
niemand damit gerechnet, vor welche Herausforderungen du
binnen kürzester Zeit gestellt sein würdest.
Umso mehr gilt dir unser Dank für deinen enormen Einsatz
in schwierigen Zeiten. Stets lag dir das Wohl der Schülerinnen und Schüler am Herzen, für die du dich auf sehr professionelle, freundliche und zugewandte Weise eingesetzt
hattest. Die Lehrer und die Elternschaft haben dich während
deiner Zeit an der Sankt Petri Schule als äußerst kompetente,
integrierende und engagierte Persönlichkeit kennen und
schätzen gelernt. Durch deinen Weggang hinterlässt Du eine große Lücke. Für deine neuen
Aufgaben wünschen wir dir viel Erfolg und alles
Gute!
Mit freundlichen Grüßen
Irina Bernstein
Vorsitzende Sankt Petri Skolekommission
Kære alle!
Den 25. maj 2020 havde jeg første arbejdsdag
på Sankt Petri Skole. Allerede fra dag ét så jeg,
hvor stærk en skole Sankt Petri er: Ikke slået ud
af den første corona-nedlukning, tværtimod –
lærerne holdt modet oppe, og skolen blev omtalt
både i tyske aviser og på fransk tv som det gode

eksempel på, hvordan man i Danmark håndterer sådan en
situation. I FAZ blev vi citeret for følgende: ”Wir bringen
den Kindern bei, dass man sich vertrauen kann, dass der
andere nicht gefährlich ist, sondern ganz im Gegenteil”.
Det er et mål, der lige siden også for mig har stået som
overskrift for samarbejdet her på skolen, i ledelsen og med
alle medarbejdere.
Nu har jeg valgt at søge nye udfordringer, og det betyder,
at min sidste arbejdsdag bliver den 30. september 2021. Jeg
vil benytte anledningen til at sige tak til jer alle sammen og
ønske for skolen og for alle, der har deres hverdag her, at
skoleåret 21/22 må blive præget af stabilitet, arbejdsglæde
og fokus på kerneopgaverne.
Mange hilsner, Hanne

7 Miljøbevidsthed

Bliv miljøbevidst, kom nu i gang!
af Viola Bornfeld, 4. a

TRUET KÆLLINGETAND

ER DET GODT ELLER SKIDT AT HAVE EN GRÆSPLÆNE?
Det kan godt være, at du har hørt, at det er godt at have
en græsplæne. Det er det også, hvis man bare bruger den
rigtigt. Fx hvis man slår græsset hele tiden kommer der ikke
noget vildt frem og derefter vil mange insektarter dø, men
modsat hvis man bare lader det gro og slår det 1 gang om
året som er i efteråret er det faktisk ret godt. Der kommer
vilde blomster som bierne kan lide!
BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed handler ikke bare om dyrene som vi skal
passe på, men også om hvordan vi opfører os i vores hverdage, fx hvor meget vi køber ind, smider ud, om vi cykler eller
kører bil. Ser du, alt hvad vi gør vil blive optaget af naturen
og vil gøre en forskel om det er godt eller skidt.
FAKTA:
Vidste du at hvert år mister jorden 13 mio hektar træer hvilket svarer til 36 fodboldbaner hvert min!
I Danmark er der 98 dagsommerfugle og det er faktisk
gået så vidt at vi i Danmark har mistet 12 dagsommerfuglearter - de er uddøde.

I Danmark er det ikke kun insekter der er truet men også
blomsterne, hvis vi fx tager kællingetand, den ser man nærmest kun i vejkanten nu.
ALT OM CO2
Ser du alt det her om CO2 er faktisk ikke så godt for miljøet.
Hvis du nu skal ud med din familie i en normal familiebil til
nabobyen, som er ca. 60 km væk kan du bruge op til 6 kilo
CO2 og det er faktisk ikke så godt. Men en flyvetur er langt
værre fx hvis man flyver frem og tilbage til Italien udledes
500 kilo CO2 per person og så kommer vi til det værste: En
flyvetur frem og tilbage til Thailand udleder 1,9 ton CO2 per
person.
HVORFOR ER STRØM IKKE MILJØVENLIGT?
Som nogle måske ved er vores dage afhængig af strøm, og
så tænker nogle måske: Jeg bruger ikke så meget strøm, men
gør vi egentligt det? Ser du strøm bruges til mange ting fx
lamper, der bruger masser af strøm. Dine forældre sidder sikkert tit med en computer eller telefon både når man
bruger den og når man oplader den. Så hvis du har nogle
søskende, der sidder og kigger på en skærm, eller hvis du
gør det selv, så tænk lige på, at du bruger strøm. Så gå hellere ud og spil et spil!
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Frikvarter i Sankt Petri
Pigeskole i Sankt Peders
Stræde, år ukendt

Sankt Petri Skole og Børnehuset
Vor Frue vokser sammen
Den 1. september har Sankt Petri Skole fået overdraget
børn, personale, inventar, bygninger og det meste af arealet
fra den selvejende institution Børnehuset Vor Frue, eller som den hed tidligere: Vor Frue Sogns Børnehave og
Fritidshjem.
Siden februar 2020 har vi arbejdet for denne overdragelse.
Det har været en meget drøj omgang med langtrukne og
vanskelige forhandlinger med Københavns Kommunes
forskellige forvaltninger, men heldigvis har vi haft et godt
og konstruktivt samarbejde med forældrebestyrelsen i Vor

Frue og personalet. Også på vores ”egen” side har der
været demokratiske processer, der skulle gennemføres for
at gøre overdragelsen mulig: vi har haft to gode ekstraordinære generalforsamlinger for at ændre vedtægterne, så vi
kan rumme en børnehave.
Men nu er den der - til gavn for Sankt Petri Skoles forældre og børn og fortsat også for kvarterets beboere. Skolen
har nu i alt 260 SFO/fritidshjemspladser, så der er plads til
alle vores 0.-3. klasser, og en børnehave med op til 26 børn
De kommende måneder byder på et stadigt tættere samarbejde henover Larslejsstræde, og vi har som ambition
at formulere nye og fælles pædagogiske grundlag og gøre
hverdagen for børnene bedre på begge vores adresser.
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Mere om det senere, her skal det handle om den lange
historie – hvor vi på mange måder i forvejen hænger sammen.

Sankt Petri Skole boede - også - i Sankt Peders
Stræde 4 fra 1858 til 1936
Fra 1858 var bygningen i Sankt Peders Stræde 4 i skolens
eje, og i 1938 blev den solgt til Københavns Kommune, der
har ejet og stadig ejer den (vi lejer os nu ind med børnehave og fritidshjemmet) – og den har to gange været truet
af nedrivning!
Området, hvor Børnehuset ligger, har som det øvrige kvarter vi bor i, været bebygget med gårde, skure og boliger af
mange forskellige slags siden den sene middelalder.
I 1728, i en af de store brande i København, blev det hele
lagt øde, og man brugte arealet til begravelsesplads for

Sankt Petri Kirke. Det vil sige, at den fine legeplads vi nu
har i Sankt Peders Stræde på samme måde som den lille
legeplads ved vores anneks og halvdelen af skolegården, så
at sige er anlagt på lig, hvad der sætter en begrænsning for,
hvor dybt børnene må grave i sandkasserne. Da vi omlagde
den lille legeplads ved annekset fandt vi dog ud af, at man
skal længere ned end 90 cm for at støde på knogler…
I 1857 frigav kirken arealet til bygning af ny tysk pigeskole. Indtil da havde Sankt Petripigeskolerne holdt til i
lejligheder på flere adresser i indre by, hvoraf den største
lå i Købmagergade, lige ved siden af Rundetårn. I 1858
flyttede pigerne ind i Sankt Peders Stræde. I bygningen var
der kontor og en inspektørbolig og også 1. sal blev brugt til
lærerbolig, med et enkelt klasseværelse som en undtagelse.
På kvisten var der et lille køkken, hvor eleverne kunne købe
mælk og brød. Skolen startede med 5 klasser, fik snart 6

Sankt Petri Skoles børnehave på kirkepladsen, cirka
1930.
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og havde i 1876 9 klasser, hvoraf de to var realklasser. I det
år havde man 320 piger i skolen (hvordan kunne de overhovedet være i bygningen? kan man spørge sig selv - svaret er,
at det kunne de heller ikke, men de blev undervist på skift i
løbet af dagen). I frikvartererne skulle pigerne gå op og ned
på kirkepladsen. Kun i sidste frikvarter og under opsyn af
inspektøren måtte de lege. I bygningen fandtes også skolernes
børnehave.
I 1934, da der kun var lidt over 100 tilbage i pigeskolen, besluttede man at sammenlægge den med realskolen i Larslejsstræde 5. Bygningen i Sankt Peders Stræde blev siden brugt
til de sammenlagte skolers yngste klasser.

Sankt Peders Stræde 4 og Vor Frue
Sankt Petri Skole solgte bygningen til Københavns Kommune
i 1936 for 90.000 kr. Kommunen fik i 1940 dispensation
til at bygningen fortsat kunne som skolebygning, men den
skulle senest i 1949 rives ned. I 1945 blev bygningen, ligesom
Larslejsstræde 5, beslaglagt til indkvartering af flygtninge. I
foråret 1946 genoptog man undervisningen i den kommunale
bygning, men flygtningebørnene havde ikke lov til at gå her.
Oprindelsen til Vor Frues to børneinstitutioner går tilbage
til 1904 hvor ”Børnenes Vel i Vor Frue Sogn i København”
holdt stiftelse for den nye institution. Institutionen har holdt
til forskellige steder i indre by; Larslejsstræde, på ”Telefonhusets” grund (det, der i dag bl.a. er Københavns VUC), Sankt
Peders Stræde 29 og 13. og i Fiolstræde, i Nørregade og
Nørre Søgade.
Den 1. april 1943 blev Vor Frue Sogns Menighedsbørnehave
og Fritidshjem og feriekoloni officielt stiftet med adresse i
Sankt Peders Stræde 12. Det var midt under 2. verdenskrig,
og det satte sit præg på dagligdagen. Børnene skulle sove
til middag, og det foregik i Vor Frue Kirke, hvor der var sat

senge med tæpper op i rundingen ned mod Fiolstræde man mente, at kirken var det sikreste sted at opholde sig,
hvis bomberne faldt over byen.
Endeligt i juni 1947, da englænderne havde rømmet bygningen og den ikke skulle huse flygtninge, flyttede man ind
i Sankt Peders Stræde 4.
Igen i 1966 var en nedrivning på tale, men i stedet blev det
vedtaget, at bygningen skulle renoveres. På det tidspunkt
var der 40 børn i børnehaven, 50 i fritidshjemmet, 35 i
en ungdomsklub og hertil ”jazzorkester med 15 mand
og et poporkester med 5 mand”. Det tog dog kommunen
indtil 1983 at behandle renoveringssagen, og der blev bl.a.
brandsikret og bygget en ny trappe.
I 2011 indledte Vor Frue et samarbejde med Trinitatis
Udflytterbørnehave og i januar 2013 fusionerede de to in-
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Kilder:
Vor Frue Sogns Menighedsbørnehave og Fritidshjem, 50 års
jubilæumsskrift
http://www.pisserenden.com/ejendomme/sankt-pedersstr%C3%A6de-4/
Die Sankt Petri Schulen in Kopenhagen 1575-1975, bog

stitutioner, og kom dermed op på cirka 130 børn i børnehave,
udflytter og fritidshjem.
I forbindelse med en beslutning i 2019 i
Københavns Kommune om, at alle fritidshjem skulle overgå til SFO’er, kaldet KKFO,
Københavns Kommunes Fritidsordning,
blev det efterhånden klart, at Børnehuset Vor
Frue ikke kunne fortsætte som hidtil. Udflytterbørnehaven med 34 børn blev overdraget
til Vartov Børnehave, og tilbage er nu 70
børn i Fritten og 22 i børnehaven, som efter
den 1. september bliver til Sankt Petri Skoles
børnehave, i Sankt Peders Stræde 4 – hvor vi
fremover bruger navnet Børnehuset Vor Frue
/Sankt Petri Skole om stedet.
vh Mogens Kristensen

Musikskolen 12

optimalt fungerende undervisning i grundskolen også
udfordre de over 100 klaverelever på Sankt Petri Skole.
Elevens teknik forbedres og plejes af et instrument der
både stiller krav til klangdannelsen og kan respondere på
elevens evner og dynamiske ønsker.
Musiklokalet kan herved bruges til mindre musikalske
foranstaltninger i skole og musikskole – som det f.eks.
blev brugt til Sankt Petri Musiziert, der fandt sted 5.-6.
juni i år med deltagelse af 50 elever.
Sommerkoncerten 2021
Sommerkoncerten 2021 blev afholdt i Sankt Petri Kirke
onsdag den 16. juni.

Velkommen tilbage i musikskolen!
Alle klaverer stemt, alle strenge spændt, stemmerne varmet
op og alle fingre klar til endnu en musikskolesæson der
netop er gået i gang.
Om eftermiddagen, når skolen er slut, bliver lokalerne
igen fyldt med liv når musikskolen rykker ind og spiller
klaver, obo, guitar, blokfløjte, fagot, klarinet, slagtøj, sang,
tværfløjte, el-bas, violin, saxofon, cello, el-guitar, orgel og
trompet og slutter det hele af med yoga om fredagen.
Igen i år har omkring 300 elever meldt sig til, corona har
ikke lagt nogen dæmper på spilleglæden hos musikskolens
elever.
Nyt flygel i musiklokalet i Larslejsstræde
I musiklokalet i Larslejsstræde er også flyttet et nyt medlem af den musikalske familie ind. Sankt Petri Skole har
investeret i et nyt flygel. Et flot Yamaha flygel model C-2
har erstattet det gamle flygel, der havde tjent musikundervisningen i mange år.
Det nye flygel kan udover at sikre en velklingende og

Musikken spillede under lettere restriktioner, der betød
at kun 1 forældre pr optrædende barn kunne deltage.
Derfor blev koncerten streamet på Sankt Petri Skoles
Youtubekanal. På denne måde kunne også familie og
venner i udlandet deltage i og se koncerten.
fortsættes næste side
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Jubilæum
Musikskolen fejrer dette år 10 års jubilæum. For 10 år siden
slog musikskolen for første gang dørene op – og har med
kræfter fra elever, forældre, ledelse og musikskolelærere
igennem årene kun vokset siden.
De 10 år der er gået og forhåbningen om mange flere år
med musikglæde på Sankt Petri markeres ved en festlig
koncert i Sankt Petri Kirke fredag den 8. oktober kl. 17.00
med efterfølgende reception. Her vil musikskolens lærere og
elever optræde med et festligt program.

Termine im Überblick
18. September

Oktoberfest
1. Oktober

Begrüßung Svenja Kuhfuss

Sæt kryds i kalenderen!
8. Oktober

Pernille Petersen, musikskoleleder

Musikskolens jubilæumskoncert
28. Oktober

Vollversammlung
Woche 42

Herbstferien
Woche 49

Projekt- und Musicalwoche
25. November

Basteltag
17. Dezember

Sidste skoledag før juleferien

***
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Gedenktafel für jüdische
Schülerinnen und Schüler
eingeweiht

Das Ergebnis ihrer Arbeit ist die Homepage über die Geschichte der Sankt Petri Schule in den Jahren 1933 bis 1945,
über die hier schon berichtet wurde und die unter www.
projekt.sanktpetriskole.dk zu finden ist.
Ein Teil dieser umfassenden Projektarbeit war es, herauszufinden, was aus den jüdischen Schülerinnen und Schülern
geworden ist, die in den Jahren von 1930 bis 1940 unsere
Schule besucht hatten. Dabei konnte das schon publizierte
erschütternde Schicksal der Brüder Adolf Max und Karl Max
Ahronheim bestätigt werden. Ihre Familie flüchtete 1933 aus
Hamburg nach Kopenhagen und zog nach einem Jahr weiter
in die Niederlande, weil der Antrag auf Aufenthaltserlaubnis
in Dänemark abgelehnt worden war. Die Familie wurde 1942
nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Adolf Max
wurde 18 Jahre alt, sein jüngerer Bruder Karl Max 17 Jahre.
Ebenfalls aus Deutschland stammte Anita Bruckmann, die
mit ihrer Familie 1933 aus Krefeld nach Kopenhagen kam.
Nachdem ihr Bruder Rudolf 1934 mit neun Jahren verstorben

Der Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung wird jetzt mit einer Gedenktafel am Gebäude in der Larslejsstræde gedacht.
Am 22. Juni konnte die Schule endlich, wenn auch leider im
coronabedingten kleinen Rahmen, eine Gedenktafel für unsere ermordeten und auf der Flucht umgekommenen ehemaligen Schülerinnen und Schüler einweihen.
Die Schule folgte dabei der klaren Aufforderung derjenigen
Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen, die sich in den letzten Monaten mit dem Projekt „Erinnern für die Gegenwart“
beschäftigt hatten.

Die Vorsitzende der Schulkommission Irina Bernstein

Mindetavle 15
war, zog die Familie nach Krefeld zurück. Von dort wurden
Anita und ihre Verwandten 1941 ins Ghetto im von den Deutschen besetzten Riga deportiert. Dort verliert sich die Spur
der gesamten Familie, und man geht davon aus, dass Anita im
Dezember 1941 mit 19 Jahren umgebracht worden ist.
Außerdem fanden die Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe heraus, dass ein Teil einer Kopenhagener Großfamilie,
die mehrere Kinder an der Schule hatte, bei der Flucht vor
den Deutschen über den Öresund im Herbst 1943 kenterte.
Unter den ertrunkenen Familienmitgliedern befand sich auch
der 27-jährige Jacob Zipikoff, der von 1922 bis 1932 Schüler
an Sankt Petri gewesen war.

stellvertretenden Schulleiterin Hanne Roswall Laursen, dem
Gesandten der Deutschen Botschaft Joachim Bleicker und
der Vorsitzenden der Schulkommission, Irina Bernstein.
Den Schülerinnen und Schülern der Projektgruppe war es
vorbehalten, die Lebensläufe der vier jetzt sichtbar gemachten Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung unter
unserer Schülerschaft zu skizzieren und die von ihnen selbst
entworfene Tafel zu enthüllen.
Karla Harms und Jürgen Sacht
Projektgruppenleitung

Zur kleinen Einweihungs-Zeremonie im Schulhof in der Larslejsstræde gab es je eine kurze Ansprache von unserer

Psychotherapie - „i trygge hænder“
auf deutsch & på dansk
► 20 Jahre in eigener Praxis in Wien und seit Herbst 2017 in Kopenhagen
► Psychoanalyse, Gerontotherapie, Imago-Paartherapie i.A.u.S.
► Egal, welche Themen Dich beschäftigen, Psychotherapie hilft, neue Perspektiven zu entwickeln!
► Spezialgebiete u.a. Burn out, Depression, Mobbing, Selbstwertproblem, Körper, Work-Life-Balance
Susanne Schatz
(Dansk psykoterapeutforening, Imagoforening)
Tel.: 53 74 28 00
Worsaaesvej 24 st.v., 1972 Frederiksberg C
Mail: tal.med.susanne@gmail.com
GoMentor/Susanne Schatz

Nye medarbejdere 16
Henrik Jeppesen, grundskole
Min navn er Henrik. Jeg er uddannet lærer med linjefagene dansk, tysk, idræt og religion og
har desuden en diplomuddannelse som talepædagog.
I år underviser jeg i dansk, religion, sport og NATEK på 1. årgang samt dansk og sport på 4.
årgang.
Jeg har i de sidste 10 år undervist på en folkeskole på Vesterbro. En af de ting, som især interesserer mig som lærer, er undervisningens mundtlige dimension samt inddragelse af cooperative
learning i undervisningen.
Privat er jeg filippinsk gift og har to små børn på hhv. 2 og 4 år. I min fritid elsker jeg at læse
bøger og, når tiden tillader det, at dyrke styrketræning.

Kristina Silla, grundskole
Mit navn er Kristina Silla, jeg er ny lærer på Sankt Petri, hvor jeg underviser i fagene dansk og
historie i 5. og 8. klasse samt sprogfaget fransk.
Jeg har de sidste ca. 17 år været lærer i den danske folkeskole.
Jeg er læreruddannet fra Blaagaard Seminarium med linjefagene dansk, fransk, billedkunst og
historie. Sideløbende er jeg blevet uddannet praktikvejleder og didaktisk vejviser.
Jeg er frankofil med stort F og har en stor passion for sprog, derfor er det glædeligt, at jeg endelig kan bruge mine tyskkundskaber, da jeg er vokset op med en tysk far og en dansk mor.
Derudover er jeg formand for franskfagudvalg for sproglærerforeningen, og er med i faggruppen for fransk hos Undervisningsministeriet. Siden 2012 har jeg været beskikket mundtlig og
skriftlig censor for faget fransk.
Sidste år startede jeg på min Master for fremmedsprogsdidaktik, som jeg fortsætter med i år.
Denne uddannelse understøtter min interesse og undervisning for den interkulturelle kompetence på Sankt Petri.
Privat er jeg gift og har tre børn i alderen 4, 8, 16 år.
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Kristoffer Kaad, musikskole
Jeg hedder Kristoffer Hersnack Kaad, og er født og opvokset i Frankrig, hvor
jeg fra en tidlig alder begyndte at spille klaver. Som 12-årig flyttede jeg til København, hvor jeg mødte den russisk-danske pædagog Bella Zapolski, som fik
stor betydning for min pianistiske udvikling, indtil jeg i 2013 blev optaget på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium i prof. Jens Elvekjærs klaverklasse,
hvorfra jeg færdiggjorde min kandidatuddannelse i 2020. I foråret 2018 fik jeg
desuden muligheden for at tage til Frankrig igen, da jeg blev jeg udvalgt til at studere et halvt år på Frankrigs mest eftertragtede konservatorium - CNSM de Paris
hos prof. Denis Pascal. Jeg har altid syntes, at det var spændende at undervise, og
har i løbet af hele min uddannelse haft stor glæde af at følge en gruppe klaverelever ved siden af studiet. Jeg er derfor rigtig glad for at være blevet klaverlærer på
Sankt Petri Musikskole, og jeg ser frem til et år fyldt med musik og klaverspil.

Martin Drange, udskolingen
Det har været en stor fornøjelse at møde eleverne og kollegaerne på Sankt Petri
Skole og en lige så stor fornøjelse at komme i gang med at undervise eleverne på
6. og 7.klassetrin.
Jeg er uddannet fransk-, dansk- og billedkunstlærer og underviser 7.Y og 6.Z i
dansk. Desuden er jeg klasselærer for begge klasser og underviser begge årgange
i fransk.
Før jeg færdiguddannede mig som lærer, uddannede jeg mig i visuel kommunikation på Kunstakademiet i Toulouse i Sydfrankrig og har efterfølgende arbejdet
med film og tv. En kombination, der skulle vise sig at fungere rigtig godt med
arbejdet som lærer. Således har jeg stor erfaring med film- og mediepædagogisk
arbejde. Det er en erfaring, jeg ser frem til at udfolde på Sankt Petri Skole. Privat
bor jeg i Brønshøj med min kæreste Kathrine og vores to små børn Anton og
Alfred.
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Eva Kochenkova, musikskole
Eva Kochenkova, eine russische Cellistin, wurde in Tschaikowski,
UdSSR, geboren, wo sie ihre musikalische Ausbildung im Alter von
6 Jahren begann. Ab dem 9. Lebensjahr war sie Erste Preisträgerin
bei mehreren nationalen Wettbewerben. Im Alter von 13 Jahren zog
Eva aus dem Elternhaus nach Moskau, wo sie Solo-VioloncelloUnterricht an der Gnessing High School of Music erhielt. 2002
absolvierte sie eine Masterausbildung bei Prof. Wolfgang Böttcher
in Baden-Baden, Deutschland und setzte ihre Weiterbildung in der
Solistenklasse an der Dänischen Königlichen Musikakademie bei
Prof. Henrik Brandstrup, Aarhus, Dänemark, fort. Sie war Mitglied
des Klaviertrios mit dem Geiger und Komponisten Soren Elbaek und
dem sowie im Duett mit dem Pianisten Morten Mogensen, mit dem
sie zahlreiche Konzerte in ganz Dänemark und Europa gaben.

Nikolaus von Bemberg
Mein Name is Nikolaus von Bemberg. Ich freue mich dieses Jahr
dem Lehrerkollegium der Sankt Petri Musikschule im Fach Klavier
beizutreten und eine eigene Klavierklasse zu leiten. Ich komme
ursprünglich aus München, lebe nun aber schon einige Jahre in
Kopenhagen. Musik hören, verstehen, dazu zu tanzen oder einfach
davon berührt zu sein hat mich im Kindesalter zum Musikspielen
gebracht. Selbst zu musizieren ist eine vielseitige Erfahrung. Es
macht neugierig und kann den Spieler und den Zuhörenden in tiefe
Konzentration versetzen. Ich freue mich darauf mit meinen neuen
Schülern gemeinsam einen Weg in die Musik zu gehen.
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Neue 10. Klasse in der Oberstufe
Am 11. August wurden die 10 neuen Oberstufenschüler*innen
von der Schulleitung, den Lehrkräften und den Schüler*innen der
Klassenstufe 12 willkommen geheißen. Die ersten Schultage standen ganz im Zeichen des Ankommens und gegenseitigen Kennenlernens. Einer der Höhepunkte war eine gemeinsame Bootsfahrt.
Einer der neuen Schüler schreibt dazu:
„Mittwoch und Donnerstag waren die ersten Tage für mich an der
Sankt Petri Schule. Deshalb haben wir Spiele gespielt und Ausflüge gemacht, um einander kennenzulernen. Das hat mich sehr
beeindruckt, und die Bootstour durch den Hafen von Kopenhagen
und in den kleinen Kanälen war einfach klasse! Ich hatte so etwas
noch nie gemacht, und ich fand es eine großartige Idee. Jetzt fängt
es mit dem richtigen Unterricht an, und ich bin sehr gespannt!“

Sankt Petri Kirche
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Auf ein Wort: Sommernachgeschmack
Liebe Freunde
und Freundinnen in Sankt
Petri, im Urlaub können wir
endlich mal all
das tun, was wir
sonst das ganze
Jahr nicht tun können. Das Wort Urlaub
kommt von „erlauben“ – da können wir
uns das erlauben. Da sind wir frei. Das
Problem ist nur: Wenn wir dann endlich
die aufgesparte Zeit verbrauchen können,
dann wissen wir oft gar nicht, was wir damit anfangen können. Mal nichts zu tun,
haben wir nicht gelernt. Dann wird aus den
„besten Wochen des Jahres“ manchmal
eine zu lange Zeit, und es gibt Leute, die
sagen: Eigentlich bin ich ganz froh, dass
das normale Leben weitergeht. Seitdem die
Ferien vorbei sind, habe ich mit Menschen
allen möglichen Alters gesprochen, die
mir gesagt haben, eigentlich seien sie jetzt
nach dem Urlaub richtig „urlaubsreif ”.
Selbst eine Konfirmandin war von ihrem
stressigen Urlaub so erschöpft, dass sie am
Ende der Sommerferien ferienreif war. Ja,
viel war es, was viele von uns unbedingt
in diese Sommerferien stopfen wollten,
schließlich haben wir so lange auf richtigen Urlaub verzichtet. Wer wollte nicht
alles endlich die Eltern und Großeltern in
Deutschland besuchen, endlich mal wieder
in das Lieblingshotel nach Griechenland
fliegen oder auch mal etwas anderes sehen
als das eigene Sommerhaus in Dänemark.
Doch nun sind die Sommerferien vorbei
und die Frage ist: Was hat es gebracht,
was bleibt? Ich habe drei Dinge aus den
Ferien mitgebracht: Meinen Coronapass,
eine Biographie über Astrid Lindgren und
einen Flyer. Zunächst der Coronapass,
den ich in den Ferien bekommen habe:
Ich hatte Tränen in den Augen, als hier

in Dänemark an Weihnachten die ersten
Impfstofflieferungen angekommen sind.
Und ich war total glücklich, als mein Mann
und ich in den Ferien fertig geimpft worden sind und auch unsere beiden älteren
Kinder geimpft werden konnten. Dieser
Impfstoff gibt uns Freiheiten zurück, auf
die wir lange verzichten mussten. Und nun
bete ich, dass bald alle Menschen einen
Zugang zur Covid-19-Impfung erhalten,
damit all das Schreckliche, was durch
die Corona-Pandemie in unser Leben als
Weltengemeinschaft gekommen ist, bald
ein Ende hat.
Als Zweites habe ich aus den Ferien eine
Biographie über Astrid Lindgren mitgebracht: Seitdem ich ein Kind war, liebte
ich ihre Bücher. Unsere Tochter Ronja
heißt natürlich so, damit auch sie stark,
mutig und unabhängig ist, so wie Ronja
Räubertochter. Als wir jetzt in den Ferien
in Stockholm waren, habe ich diese faszinierende Biographie gelesen. Was ich nicht
wusste, war, dass Astrid Lindgren damals,
obwohl sie in Stockholm gewohnt hat, ihr
außereheliches Kind hier im Rigshospital
entbunden hat. Eine Rechtsanwältin in
Stockholm hatte ihr gesagt, es gebe nur
einen Ort in Skandinavien, wo Kinder
entbunden werden können, ohne dass
der Name des Vaters angegeben werden
müsse. Und da der Vater von Astrid Lindgrens Kind zu dem Zeitpunkt verheiratet,
7-facher Vater und mitten in einem Scheidungskrieg war, musste Astrid Lindgren
ihr Kind im Jahr 1926 im Geheimen zur
Welt bringen. Nach seiner Geburt kam
ihr Sohn Lasse deswegen für drei Jahre
zu einer Pflegefamilie hier nach Brønshoj.
Ihr Mitleid mit ihrem Kind, das zunächst
elternlos aufwachsen musste, war für Astrid
Lindgren eine wichtige Triebkraft für ihren
lebenslangen Einsatz für die Rechte der
Kinder und deren Gefühle. Mich haben die

Zähigkeit und Schaffenskraft dieser Frau
stark beeindruckt, die ich noch persönlich
bei einer Lesung erleben durfte.
Das dritte und letzte ist ein Flyer. Er
stammt aus dem neu eröffneten Dokumentationszentrum „Flucht, Vertreibung
und Versöhnung” in Berlin, am Anhalter
Bahnhof. Eine Freundin von mir ist die
Direktorin und so war ich in den Sommerferien mit unseren Konfirmanden dort. In
dem Dokumentationszentrum wird auch
an mehr als 14 Millionen Deutsche erinnert, die im Zuge des von Deutschland
ausgegangenen Zweiten Weltkriegs und
der nationalsozialistischen Politik und
ihrer Folgen die früheren preußischen
Ostprovinzen und ihre Siedlungsgebiete
in Mittel-, Südost- und Osteuropa verlassen mussten. Allein 250.000 Flüchtlinge
kamen damals hier nach Dänemark, auch
an sie wird in der Ausstellung erinnert.
Diese Geschichte ist mit der Geschichte
unserer Gemeinde eng verbunden: Manche
unserer Gemeindeglieder sind so hierher
gekommen, Flüchtlinge waren in der Petri
Schule untergebracht und mein damaliger
Vorgänger, Dr. Werner Görnandt, kümmerte sich um viele deutsche Flüchtlinge.
Darum war es mir ein Anliegen, diesen
Aspekt unserer Sankt Petri Geschichte in
die Konfirmandenfahrt zu integrieren.
Die Ferien, das waren für mich wirklich
Holi-days - heilige Tage. Und nun freue ich
mich auf das, was vor uns liegt, ein Schuljahr, hoffentlich ohne Einschränkungen,
mit Einschulungsfeiern hier in der Kirche,
dem Volkstrauertag mit der Botschaft und
vielem mehr. Denn ich liebe Beides - den
Urlaub und den Alltag. Beides ist von Gott
geschenkte kostbare Zeit. Für die ich von
Herzen dankbar bin.
Bleibt behütet, Eure
Rajah
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Rückblick auf das Sommerfest - 20.06.2021

Unser Symbol hier in Sankt Petri ist – natürlich – der
Schlüssel. Und dieser Schlüssel existiert tatsächlich.
Er ist über 400 Jahre alt und gehört zu einer Truhe,
die in unseren Grabkapellen steht. Diese Truhe muss
man gleichzeitig mit sechs Schlüsseln öffnen, einen
Zahlencode einstellen und dann noch die eisernen
Blütenblätter auf der Truhe in eine bestimmte Konstellation stellen. Einen Schlüssel kann man leicht
verlieren. Und so ging es beim Sommerfest um
verlorene Sachen: ein verlorenes Schaf und einen
verlorenen Groschen. Doch so wie der Hirte und die
Frau in den Gleichnissen das Verlorene suchen und
dann ein großes Fest nach dem Wiederfinden feiern,
so geht auch Gott uns hinterher. Und schließt uns immer wieder Türen auf – nicht nur in Sankt Petri! Ein
großes Dankeschön für den gelungenen Gottesdienst
samt Empfang an das Kindergottesdienstteam für

das Schlüssel-Anspiel, an die Konfirmanden für ihre
selbst geschriebenen Glaubensbekenntnisse, an den
Kinderchor für den Gesang, Jahrespraktikantin Clara
für ihre Abschiedsrede, den Kirchenrat für die Unterstützung und die Grußworte an den scheidenden
Deutschen Botschafter in Kopenhagen Detlev Rünger
durch den Gesandten an der deutschen Botschaft in
Kopenhagen, Joachim Bleicker, die Institutsleiterin
des Goethe-Institutes Dänemark, Dr. Barbara Honrath, den Dompropst Dr. Anders Gadegaard, den
stellvertretenden Vorsitzenden der Schulkommission
sowie Geschäftsführer der Deutsch-Dänischen Handelskammer Reiner Perau und den Vorsitzenden des
Kirchenrates Stefan Reinel. Das war so schön – 134
Menschen und davon 40 Kinder & Jugendliche. Zur
Ehre Gottes und zur Freude der Menschen hier in
Sankt Petri!
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Rückblick auf den Sommerkirchenabschluss
Ökumenischer Sommerkirchenabschluss in Sankt Petri mit
Botschafter und Schulleiterin am 8.8.2021: Dankbar schauen wir zurück auf diesen Gottesdienst mit anschließendem
Grillen im Kräutergarten.
Das 1. Grußwort sprach der Vertreter der Deutschen evangelischen Gemeinde in Malmö, Kirchenvorsteher Cord Brakebusch. Es ist schön, dass wir hier in der Öresundregion so
eng miteinander verbunden sind.
Das 2. Grußwort sprach der designierte deutsche Botschafter. Vor Beginn der Sommerferien haben wir den vorherigen Botschafter hier bei unserem Sommerfest mit einem
großen Festgottesdienst verabschiedet. Wir freuen uns, nun
den neuen designierten Botschafter Deutschlands im Königreich Dänemark begrüßen zu dürfen, Herrn Professor
Dr. Pascal Hector.
Aller guten Dinge sind 3 - die älteste Partnerin der Sankt
Petri Kirche ist die Sankt Petri Schule. Seit 446 Jahren sind
diese beiden Institutionen nicht nur in den Stürmen der
Zeiten eng miteinander verbunden. Auch heute bereichern
sich beide gegenseitig und tragen gegenseitig zum gemeinsamen Ansehen von Sankt Petri bei. Wir sind außerordentlich glücklich und dankbar, dass es nun endlich wieder
eine entsandte deutsche Schulleitung gibt. Wir wünschen
Dr. Svenja Kuhfuss für ihr Amt an der ältesten deutschen
Auslandsschule Kraft, Besonnenheit und Gottes Segen. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit und werden alles in
unserer Macht Stehende tun, um die gute Zusammenarbeit
weiter zu stärken und fördern.
So gestärkt starteten wir in den Alltag, der hier in Sankt Petri nie grau, sondern immer schön und bunt ist.
Wir wünschen Euch alles Gute.
Bleibt behütet und zuversichtlich!
Euer Sankt Petri Kirchenrat!
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Nachruf Hans Munk Hansen
Zur Erinnerung an Hans Munk Hansen, der
am 20.5.2021 im Alter von 91 Jahren von
uns gegangen ist: Zunächst sei erinnert an
den Besuch Richard von Weizsäckers in der
Sankt Petri Kirche mit Königin Margrethe II.
und Hans Munk Hansen im Februar 2000 (s.
Foto). Hans Munk Hansen liebte dieses Foto
besonders. Dazu erzählte er mir: “Die erste
Begegnung war zum 400. Geburtstag der
Sankt Petri Gemeinde, das war 1985. Richard
von Weizsäcker hatte mich gebeten, zu diesem
Anlass ein Altarkreuz zu entwerfen. Schlicht
sollte es sein, das war ihm sehr wichtig. Ich
entwarf ein Kreuz, das sich an dem Kreuz
des Dannebrog, der dänischen Fahne, orien-

tierte. Es hat genau die gleichen Proportionen.
Dieses Kreuz schmückt bis heute den Altar
der Sankt Petri Kirche. Manche finden es zu
schlicht – mir gefällt es. Ich wollte damit gerne
den für Sankt Petri typischen Zusammenhalt
von deutsch-dänischer Geschichte symbolisch abbilden. Das zweite Mal dann auf
Einladung der Königin zu einer Festvorstellung im Königlichen Theater. Und das dritte
Mal schließlich im Jahr 2000 anlässlich der
Wiedereinweihung der Kirche: ich durfte die
„neue“ Petri Kirche vorstellen, das Ergebnis
einer fünfjährigen Restaurierung und vorhergehender jahrzehntelanger Diskussion. Es gab
damals ein großes Fest zur Wiedereinweihung
und sowohl die Königin als auch Richard von
Weizsäcker waren sehr interessiert an meinem
Vortrag und begeistert von der schönen neuen,
alten Kirche. Lustig ist ein Foto, das damals
entstanden ist: es hängt an meiner Pinnwand
zu Hause und zeigt, wie von Weizsäcker mich
unter den Arm greift, als ich im Begriff bin,
einen Fauxpas zu begehen, nämlich vor der
Königin zu gehen. Vor lauter Begeisterung
vergaß ich die Etikette – und er machte mich
galant und unauffällig darauf aufmerksam.
Für mich bedeutete es eine große Freude und
eine Ehre, die Kirche diesen beiden wichtigen
Personen vorzustellen und ihr Lob hören zu
dürfen.”
Hans Munk Hansen - er hinterlässt in St. Petri
eine große Leerstelle. Wir trauern mit seiner
Witwe Birgit und seiner Familie.
Rajah Scheepers für den Kirchenrat
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DANSK

DEUTSCH

Igen i år deltager Sankt Petri Kirke
i den traditionsrige Kulturnat fredag
før efterårsferien, i år den 15. oktober
2021, hvor vi byder på aktiviteter for
både børn og voksne med afsæt i musik, kreative workshops og stemningsfyldte billeder på kirkevæggen. Man
kan også udsmykke sit eget bloklys
– sådan som der er tradition for med
dåbslys i Tyskland. Der bliver mulighed for at bygge sin egen lanterne og
tage den med på en guidet tur igennem de historiske gravkapeller. Netop
gravkapellerne danner rammerne for
et dramatisk skuespil fremført af bl.a.
den kendte danske skuespiller Ellen
Hillingsø. Aftenen igennem vil der
være koncerter i kirken med kantoriet, violinisten Sabine Bretschneider
Jochumsen og andre strygere fra DR
SymfoniOrkestret, sopran Oksana
Lubova og organist Jonathan Sievers
med værker af bl.a. Rheinberger,
Vivaldi, Bach, Haydn og Sievers. Herefter underholder kunstneren Pavel
Ehrlich med en art-performance med
lysprojektion ledsaget af vores kantor
JonathanSievers på orgelet.Vores café
serverer som altid lækre snacks og
drikkevarer.

Auch in diesem Jahr nimmt die Sankt
Petri Kirche am Freitag vor den
Herbstferien, am 15. Oktober 2021, an
der Kulturnacht teil. Wir bieten Aktivitäten für Jung und Alt wie Musik,
kreative Workshops und stimmungsvolle Bilder an den Kirchenwänden
an. In Deutschland ist es Tradition,
zur Taufe eine selbst gestaltete Kerze
zu schenken – daher kann man eine
Kerze individuell schmücken und
mit nach Hause zu nehmen. Wer Lust
hat, kann auch seine eigene Laterne
basteln und sie dann zur Führung
durch die historischen Grabkapellen
mitnehmen. Die Grabkapellen bieten
den Rahmen für einen dramatischen,
fiktiven Dialog von Struensees Geliebter, Königin Caroline Mathilde,
um 19:15 und 20:45 Uhr, der von der
bekannten dänischen Schauspielerin
Ellen Hillingsø aufgeführt wird. In
der Kirche finden den Abend hindurch
Konzerte mit der Kantorei, Sabine
Bretschneier Jochumsen und anderen
Streichern vom DR Symfoni Orkester,
Sopranistin Oksana Lubova und Organist Jonathan Sievers mit Werken
von u.a. Rheinberger, Vivaldi, Bach,
Haydn und Sievers statt. Anschließend
zeigt der Künstler Pavel Ehrlich eine
Kunst-Performance mit Lichtprojektion, begleitet von unserem Kantor
Jonathan Sievers an der Orgel. Unser
Café lockt wie immer mit leckeren
Snacks und Getränken.

Ellen Hillingsø

Kulturnat / Kulturnacht 2021
Den ganzen Abend hindurch veranstalten wir in der Kirche unterschiedliche Konzerte:
18.30 Uhr:

Chorkonzert mit der Kantorei
Sankt Petri, Sabine Bretschneider
Jochumsen (Violine) und anderen
Streichern des DR SymfoniOrkester sowie Jonathan Sievers als
Dirigent
Im ersten Konzert bringt die Kantorei
Sankt-Petri zusammen mit Streichern
des DR-SymfoniOrkestret Werke von
Mozart, Rheinberger, Bach und Grieg
zu Gehör. Das „Ave verum corpus“
gehört zu den schönsten Vokalkompositionen W.A. Mozarts. Mozart
schrieb es in seinem letzten Lebensjahr
zusammen mit dem Requiem, das die
Kantorei am 30. Oktober aufführen
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wird. Weniger bekannt hingegen ist
das „Stabat mater“ op. 138 von dem
in Liechtenstein geborenen Komponisten der Romantik Rheinberger.
Außerdem erklingt die berühmte Choralbearbeitung von Bach „Jesus bleibet
meine Freude“ und das im letzten
Jahr entstandene „Es wolle Gott uns
gnädig sein“ für Solocello und Chor
von Kantor Jonathan Sievers.

20:00 Uhr:
Kammerkonzert mit Werken von
Buxtehude, Vivaldi, Haydn und
Sievers. Oksana Lubova - Sopran,
Sabine Bretschneider Jochumsen
-Violine, andere Streicher des
DR SymfoniOrkesters, Jonathan
Sievers - Orgel.
Im Mittelpunkt des zweiten Konzertes
steht die Kantate für Streicher und
Sopran „nulla in muno, pax sincero“
von Antonio Vivaldi. Berühmt ist das
Stück als Titelmelodie des australischen Films „Shine“ geworden. Darüber hinaus erklingt das Benedictus aus
Haydns früher Missa Brevis „Sancti
Joannis de Deo“ (Kleine Orgelmesse)
und die kleine Solokantate in Form
einer Passacaglia „Herr, wenn ich
nur dich hab“ des dänisch-deutschen
Komponisten Dietrich Buxtehude.
Eigens für die Besetzung des Abends
hat Jonathan Sievers ein neues „Ave
maris stella“ geschrieben, das den
mittelalterlichen Text in neuem Glanz
erstrahlen lässt.

Sankt Petri Kirche
21:30 und 22:30:
Art Performance mit improvisierter Orgelmusik. Pavel Ehrlich
– art performance, Jonathan Sievers - Orgel
Der ukrainischstämmige Hamburger
Maler und Aktionskünstler Pavel
Ehrlich wurde für die Kulturnacht
eingeladen, um zusammen mit Kirchenmusiker Jonathan Sievers zwei
„art performances“ in Sankt Petri zu
gestalten (um 21:30 und um 22:30).
Pavel Ehrlich setzt sich in seinen Performances häufig mit christlichen Themen wie Tod und Auferstehung, Leid
und Erlösung, Trauer und Hoffnung
auseinander. Dabei fängt der Künstler
die Stimmungen und Emotionen der
improvisierten Orgelmusik ein und
entwirft aus dem Moment heraus
ausdrucksvolle Bilder – mal gegenständlich konkret, mal atmosphärisch
frei. Es besteht die Möglichkeit, die
entstandenen Bilder für 400 Kronen
oder 50 € zu erwerben.

Wir danken für die freundliche
Unterstützung
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Mozart Requiem 30. Oktober 2021
mit Chor, Solisten und Orchester

Am 30. Oktober 2021 führt die Kantorei Sankt Petri zusammen mit professionellen Solisten und Musikern
unter der Leitung von Jonathan Sievers das Requiem KV 626 von Mozart und das „Stabat Mater“ op. 138
von Joseph Rheinberger auf. Kein
anderes Werk der Musikgeschichte
hat eine solch geheimnisvolle Entstehungsgeschichte wie das Requiem
von Mozart. Das Requiem wurde von
Franz Graf von Walsegg in Auftrag
gegeben, der es zum Gedächtnis
seiner verstorbenen Gattin als eigene
Komposition aufführen lassen wollte.
Von den zwölf Teilen des Requiems konnte Mozart nur den ersten
komplett fertigstellen, acht Sätze

liegen als vollständige Skizze vor. Die
Mozart-Schüler Joseph Eybler und
Franz Xaver Süßmayrs ergänzten
die fehlende Instrumentierung und
letzterer komponierte die fehlenden
Sätze hinzu – teilweise unter Rückgriff auf Mozarts eigene musikalische
Ideen. Seitdem haben mehrere Bearbeiter versucht, die offensichtlichen
Satzfehler Süßmayrs zu korrigieren
und dem Werk eine neue Gestalt
im Sinne der Intentionen Mozarts
zu geben. Besonders weit geht dabei
Robert D. Levin, dessen Version die
Kantorei Sankt Petri zu Gehör bringen wird. So komponierte Levin am
Ende der Sequenz eine neue AmenFuge über ein Thema aus Mozarts
Skizzen hinzu. Zudem erweiterte
er die bei Süßmayr reichlich kurz
geratene Osanna-Fuge entsprechend den Vorbildern aus früheren
Messen Mozarts. Auf diese Weise
lässt sich dieses vertraute Werk auf
ungewohnte Art neu erleben! Mit
dem „Stabat mater“ op. 138 von
Joseph Rheinberger steht auch ein

weniger bekanntes Werk auf dem
Programm. Rheinberger gehörte im
19. Jahrhundert zu den Klassizisten,
die sich an dem Vokalstil vergangener Epochen orientierten. So finden
sich auch deutliche Parallelen zu
dem sinnlichen Vokalstils Mozarts,
der ansonsten im 19. Jahrhundert
wenige Nachahmer hatte. In seinen
Vokalwerken verbindet Rheinberger
klassische Melodieführung und barocken Kontrapunkt und schafft auf
diese Weise einen neuen Vokalstil im
romantischen Geiste.
Eintritt 150/100 kr – Vorverkauf im
Kirchenbüro oder unter billetto.dk
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Efterår i Sankt Petri
Under ledelse af kirkemusikeren Jonathan Sievers

Fredag, den 15.10.2021 fra kl. 18.30 Lørdag, den 27.11.2021 kl. 15

Kulturnat

Sankt Petri Kantori og skolekor Sankt Petri

Jonathan Sievers – dirigent og orgel, Sabine
Bretschneider Jochumsen – violin, Oksana
Lubova – sopran, Pavel Ehrlich - art performance

Lørdag, den 30.10.2021 kl. 16		
Mozart rekviem
Oksana Lubova – sopran, 			
Eva Wöllinger Bengtson – alt			
Petter Wulfsberg Moen – tenor, 		
Lasse Bach – bas				
Sankt Petri Kantori, 				
Capella Sankt Petri				

Liebe alte Weihnachtslieder
En rejse gennem advents- og juletidens sangskat fra flere lande Pigekor og Drengekor Sankt
Petri, Sankt Petri Kantori
Entré 100/50 kr
– billetindtægterne går til 			
fordel for

Lørdag, den 11.12.2021 kl. 16
Saint-Saëns Juleoratorium

Sankt Petri Kantori, 				
Entré 150/100 kr musikere fra DR Symfoni Orkestret
Fredag, den 19.11.2021 kl. 17.00
Sabine Bretschneider Jochumsen – 		
koncertmester
Abendempfindung
Entré 150/100 kr
Lieder af Mozart, Schumann, Strauss, Quilter
og Britten, Oksana Lubova – sopran, Jonathan
Sievers - klaver
Entré gratis
Koncerter gennemføres med støtte fra:

Sankt Petri Kirche
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Konfis in Berlin & Wittenberg
Seitdem ich vor 31 Jahren das erste
Mal als Teamerin eine Konfifahrt
begleiten durfte, gehören diese Tage
für mich zu den schönsten des Jahres.
Und so bin ich auch jetzt unendlich
dankbar für gemeinsame, erfüllte
Tage in Berlin & Wittenberg (4.-7.8.).
Nachdem unser Zug am Mittwoch
über 1 Stunde in Padborg stand, weil
Schafe (!) auf den Gleisen vor uns
waren, konnten wir schließlich doch
noch die Grenze passieren und unsere Sankt-Petri-Konfirmandentour
in Berlin & Wittenberg beginnen!
Wohnen durften wir im Jugendkeller
meiner alten Berliner Gemeinde, der
Ev. Matthäusgemeinde, und besucht
haben wir Mittwoch das Dokumentationszentrum „Flucht, Vertreibung,
Versöhnung”, das meine Freundin
Dr. Gundula Bavendamm als Direktorin kürzlich eröffnet hat. Die
Konfirmand:innen & Teamer:innen
waren von den Schicksalen und ihrer

Darstellung angetan, zumal deutsche
Flüchtlinge in Dänemark auch in der
Dauerausstellung vorkommen. Ich
bin von diesem Zentrum wirklich
schwer beeindruckt.
Danach sind wir dann noch durch
Berlin-Mitte spaziert - Potsdamer
Platz, Holocaustmahnmal, Brandenburger Tor, Reichstagsgebäude,
Unter den Linden etc. - ehe wir müde
& glücklich zu Hause ankamen.
Donnerstag dann stand die Lutherstadt Wittenberg auf dem Programm.
Natürlich haben wir das Parament
unserer Königin angeschaut, ebenso
wie das Asisi Panorama „Luther
1517”.
Und in Berlin waren wir auf den
Spuren Dietrich Bonhoeffers in
der Zionskirche, an der Berliner
Mauer sowie bei einer Andacht für
die Mauertoten in der Kapelle der
Versöhnung.

Genießen durften wir ökumenische
Gastfreundschaft in der Rosenkranzbasilika bei der Heiligen Messe und
einem Gespräch mit zwei römischkatholischen Amtsbrüdern.
Und schließlich hat mein Nachfolger
in Matthäus, Pfarrer Paulus Hecker,
uns am nächsten Morgen mit dem
Reisesegen auf den Weg geschickt.
Neben all den theologischen und historischen Begegnungen war natürlich auch Zeit für Eis, Pizza, Grillen
mit der Matthäus-Jugend, Tischtennis, Billard, ”Wikingerschach” und
tausend andere Sachen mehr.
Die Jugendlichen haben sich vorbildlich benommen. Ich bin sehr stolz
auf sie. Und vermisse sie schon jetzt.
Rajah
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Die Kirche für Kinder an Sankt Petri
Macht mit beim
Sankt-MartinWorkshop!

Kindergottesdienste
in Sankt Petri

Auch in diesem Jahr bieten wir einen
besonderen Tag zu Sankt Martin an:

Einmal im Monat
jeweils Sonntags um 11 Uhr
auch mit ”8+”
für ältere Kinder

Am Samstag, den 6.11., von 10 Uhr
bis ca. 15 Uhr

Sonntag, 05. September

machen wir Theater und üben eine
Martinsgeschichte für den Gottesdienst am 7.11. ein.
Wir basteln Laternen und lassen sie
leuchten! Wir singen Martinslieder,
damit wir beim Gottesdienst die
Kirche beschallen! Alle Schulkinder
sind herzlich eingeladen!
Anmeldezettel gibt es ab dem
1.10. auf www.sankt-petri.
dk und im Intranet der Schule.

Herzliche Einladung
zum Mitmachen!

Kindergottesdienst
und AchtPlus

Sonntag, 03. Oktober
Erntedank
Kindergottesdienst
und AchtPlus

Sonntag, 07. November
Sankt Martin
Kindergottesdienst
und AchtPlus

Sonntag, 05. Dezember
Nikolaus & Lucia
Kindergottesdienst
und AchtPlus

Krippenspiel 2021
Wir laden alle Kinder der 0. bis 6.
Klasse ein, beim Krippenspiel der
Sankt Petri Kirche mitzumachen!
Das Krippenspiel wird
an Heiligabend im Gottesdienst
um 14 Uhr aufgeführt.
Ab dem 17. November werden wir
immer mittwochs von 14.30 bis 15.30
Uhr dafür proben.
Weitere Informationen und Anmeldezettel gibt es nach den Herbstferien
im Kirchenbüro, außerdem werden
die Anmeldezettel auch in der Schule
verteilt. Rückfragen beantwortet Pastorin Rajah
Anmeldefrist ist der 14. November.

Sankt Petri Kirche
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Volkstrauertrag
am Sonntag, den 14. November 2021:
80 Jahre Barbarossa - ein beispielloser Vernichtungskrieg
Mit dem deutschen Überfall auf die
Sowjetunion am 22. Juni 1941 begann
unter dem Decknamen ”Unternehmen Barbarossa” ein beispielloser Vernichtungskrieg, dessen Brutalität alle bis
dahin gekannten Grenzen sprengte. Der
Überfall auf die Sowjetunion begann mit
einer Lüge. Stalin habe das Deutsche
Reich bedroht, es galt folglich – so die
Nazipropaganda – präventiv zu handeln.
Die Wehrmacht sei somit ”nur” einem
russischen Angriff zuvorgekommen und
”in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen”, ließ Hitler
verlautbaren. So verbreitete Hitler den
Irrglauben, es gäbe eine Verschwörung
zwischen London und Moskau gegen
Deutschland. Der Reichsführer der SS,
Heinrich Himmler, ließ beim Überfall
auf die Sowjetunion, ähnlich wie im Polenfeldzug, spezielle ”Einsatzgruppen”
zusammenstellen, die besonders brutal
handelten. Einheiten, die schätzungsweise allein über eine halbe Million Juden,
Sinti und Roma sowie kommunistische
Funktionäre ermordeten.Das größte
Massaker begingen sie Ende September
1941 in der Schlucht von Babyn Jar, als
sie innerhalb weniger Tage fast 34.000
Juden aus Kiew ermordeten. An den
Massenerschießungen sollen direkt und
indirekt auch Wehrmachtsoldaten beteiligt gewesen sein. Nur vereinzelt regte sich
in deren Reihen Widerstand gegen Hitlers

Vernichtungsfeldzug und die damit verbundenen Kriegsverbrechen. Die sowjetischen Verluste im von Stalin ausgerufenen
”Großen Vaterländischen Krieg” werden
auf 27 Millionen Todesopfer geschätzt,
darunter 14 Millionen Zivilisten. Etwa elf
Millionen Angehörige der Roten Armee
ließen im Kampf ihr Leben. Ungefähr
drei Millionen Kriegsgefangene starben
in deutschen Lagern.Von den insgesamt
mehr als fünf Millionen deutschen Gefallenen starben etwa drei Millionen an der
Ostfront. Hinzu kommen Kriegsgefangene und Opfer, die aufgrund der sowjetischen Besetzung, von Flucht, Vertreibung
oder Verhaftung ums Leben kamen. Die
Schätzungen gehen von rund zwei Millionen Menschen aus. Am diesjährigen
Volktrauertag gedenken wir des Leides,
das Deutsche über ihre Nachbarländer
brachten. Wir gedenken des Mutes derer,
die sich für die Versöhnung unserer Völker
eingesetzt haben und sich weiter engagieren. Nie wieder, so fordern und beten
wir, dürfen Krieg und Hass zum Mittel
der Politik in Europa werden.

Kranzniederlegung 		
Botschafter Professor Dr. Pascal Hector
wird um 9.30 Uhr auf dem Vestre Kirkegård einen Kranz niederlegen und Worte
des Gedenkens sprechen. Zum Abschluss
sprechen die Hauptpastorin der St. Petri
Kirche und der Pastor der Deutschen
reformierten Gemeinde das Totengebet.

Gottesdienst				
Pfarrer Axel Bargheer und Hauptpastorin
Rajah Scheepers leiten um 11.00 Uhr
einen Gottesdienst in der Sankt Petri
Kirche. Auch in diesem Jahr wird der
Volkstrauertag in Kooperation mit dem 9.
Jahrgang der Sankt Petri Schule begangen.
Das Thema wird durch 80 Jahre ”Barbarossa” bestimmt. Die Schülerinnen und
Schüler des 9. Jahrgangs werden sich in
den nächsten Monaten mit dem Thema
beschäftigen und ihren Beitrag zum Volkstrauertag 2021 erarbeiten.

Gemeinsamer Abschluss		
Im Anschluss an den Gottesdienst lädt
die Botschaft herzlich zu einem Empfang
in den Christian-V. Saal. Unser neuer
Botschafter Pascal Hector wird eine Rede
halten.
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Sankt Petri Gemeindeverein
Die Senioren von heute und morgen treffen sich jeden 3. Donnerstag
im Monat um 15 Uhr im Bugenhagensaal in der Larslejsstræde. Wenn
Sie Interesse an der einen oder anderen Veranstaltung haben, dann
kommen Sie doch auch!

19.-23. September
Reise nach Greifswald und Gadebusch.

21. Oktober
Spielfilm ”Die letzte Stufe” mit u.a.
Ulrich Tukur. Der Film beginnt
1939 mit der Rückkehr Dietrich
Bonhoeffers aus dem sicheren
Amerika nach Deutschland kurz
vor Ausbruch des 2. Weltkrieges.

18. November
Ein vielfach preisgekröntes, authentisches Filmdokument über den
bedeutendsten Maler der deutschen
Romantik: Caspar David Friedrich
(1774-1840). Der Spielfilm „Caspar
David Friedrich - Grenzen der Zeit“
entstand 1986 in Koproduktion mit
der DEFA. Dem Regisseur Peter
Har du lyst til at være med? Vi
taler både dansk og tysk. Det
ville glæde os at hilse på dig.

Schamoni ist es gelungen, stim- Aus dem Leben der Hillingsøs
mungsvoll jene Landschaften zu Lutherabend 2021
zeigen, die in den Gemälden FrieVater General, Tochter Schauspiedrichs wiederzufinden sind.
lerin: zwei Welten, die in unserer
aller Vorstellung weit auseinander
16. Dezember
klaffen. Trotzdem gibt es viel, was
Unser Weihnachtsnachmittag.
unseren königlichen Patron Kjeld
Hillingsø und seine Tochter, die
20. Januar 2022
bekannte Schauspielerin, Ellen
Heute würde Paulus wohl twittern Hillingsø, verbindet. Mitreißend
und offenherzig erzählen sie aus
und nicht jedem würden seine twe- ihrem gemeinsamen Leben, spreets gefallen. Pfarrer Lars Kessner chen über große Themen wie
wird, das würden wir dieses Mal so Liebe, Familie, Adel und Moral
gern ganz gewiss sagen, aus Malmö aber auch über die kleinen und
nach Kopenhagen kommen, und wichtigen Wunder im Alltag
wird uns den Apostel vorstellen. der Hillingsøs – alles mit einem
Vortrag und anschliessend Ge- Augenzwinkern. Auch nachzulesen im Vater-Tochter-Buch ”Genespräch.
ralens datter”, das 2019 erschien.
Termin: Donnerstag, den 11. November 2021 um 18 Uhr in der
Pilestræde 58 bei Njord mit Imbiss.
Zu diesem Abend ist eine Anmeldung erforderlich: Bitte Mail an
kirchenbuero@sankt-petri.dk

Sankt Petri Kirche
Was macht eigentlich der neue
Botschafter Pascal Hector?

Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr
heute dieses Gemeindefest der SanktPetri-Gemeinde und der reformierten
Gemeinde nach den Sommerferien
mit Ihnen gemeinsam zu feiern. Für
mich ist es ein ganz besonderes
Ereignis, denn es ist die erste Veranstaltung, an der ich als neuer deutscher
Botschafter in Dänemark mit einem
Redebeitrag teilnehme und von daher
wird es mir in guter Erinnerung bleiben. Meine Familie und ich kommen
jetzt unmittelbar aus Paris, wo ich die
letzten fünf Jahre als Gesandter, also
Ständiger Vertreter des Botschafters,
an der Pflege der deutsch-französischen Beziehungen mitgewirkt habe.
Auf einem früheren Posten war ich
auch Gesandter in Ankara, ein Posten
der mir bereits Gelegenheit gegeben
hat, mich intensiver mit der Rolle der
Religion in der Gesellschaft zu beschäftigen. Vorher habe ich mich lange
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Zeit sehr intensiv mit europäischen
Fragen beschäftigt, zum Beispiel den
Verhandlungen über eine Verfassung
für Europa, die dann zum Vertrag von
Lissabon geführt hat, der aktuell die
Grundlage der Europäischen Union
ist. Dies erfolgte immer im Wechsel
zwischen Brüssel und der Hauptstadt,
also Berlin, beziehungsweise ursprünglich noch Bonn. Ich habe übrigens auch - und das sage ich besonders
im Hinblick auf Pfarrer Axel Bargheer
und die Mitglieder der reformierten
Gemeinde - ein Jahr in Genf studiert,
wo ich fast jeden Tag im Park bei der
Universität am Monument für die
Reformation mit den eindrucksvollen
Statuen von Calvin, Farel, Knox und
Beza vorübergegangen bin. Ihnen,
liebe Gemeindemitglieder und besonders natürlich Frau Hauptpastorin Dr.
Rajah Scheepers, möchte ich zunächst
einmal danken. Danken für die
freundliche Verabschiedung meines
Vorgängers, Herrn Detlev Rüger, im
Rahmen des Gemeindefestes vor den
Sommerferien, über welches Sie ein so
eindrückliches Video gemacht haben,
das ich mir, noch in Paris, über die
sozialen Medien anschauen konnte.
Dieses Video lässt einen den guten
Geist spüren, der in dieser Gemeinde
herrscht und ich habe mich beim Anschauen dieses Videos in Paris schon
sehr darauf gefreut, Sie alle demnächst
persönlich kennen zu lernen.Ich bin

der Überzeugung, dass Religion ein
wichtiger Teil des kulturellen Lebens
eines Landes, ja der menschlichen
Existenz insgesamt ist. In Frankreich
habe ich das Prinzip der Laizität kennen gelernt, also der weitgehenden
Trennung des staatlichen und des
religiösen Lebens. Das Beispiel der
dänischen Folkekirke zeigt, dass es
in Europa auch andere Ansätze gibt,
diese Beziehung zu strukturieren. Das
finde ich sehr interessant im Vergleich.
In jedem Fall freue ich mich sehr, mit
den deutschen Gemeinden in Kopenhagen, der evangelisch-lutherischen,
der reformierten und der katholischen
die nächsten Jahre gut zusammen zu
arbeiten.
Kaere damer og herrer. Her er vi i en
tysk kirke, der også er del af den danske Folkekirke, så jeg vil gerne sige et
par ord på dansk.
Mange tak for invitationen og at jeg
må være med her i dag, i denne historiske kirke, der er del af den rige historiske udveksling mellem Danmark
og Tyskland. Jeg er glad for den varme
modtagelse jeg har oplevet i Danmark,
også her, hos jer i de tyske menigheder.
Det er mig en stor glæde at kunne
møde jer personligt og jeg glæder mig
til mange flere dage som i dag. Mange
tak - und auf gute Zusammenarbeit!
Rede gehalten am 08.08.2021 im Gottesdienst in Sankt Petri.
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Liebe Kirchengemeinde,
mein Name ist Mareile Matzat, ich bin 18 Jahre alt, und werde
ab September die Sankt Petri Kirche als Jahrespraktikantin und
Freiwillige des Europäischen Solidaritätskorps unterstützen.
Aufgewachsen bin ich in Lienen, einem Dorf am Teutoburger
Wald in Nordrhein-Westfalen, und habe in Lengerich am HannahArendt-Gymnasium vor kurzem mein Abitur bestanden.
In meiner Freizeit male und zeichne ich gerne, spiele Trompete,
Klavier und Gitarre und treffe mich gerne mit Freunden.
Nach meinem Auslandsjahr möchte ich Psychologie zu studieren
und später dann als Psychotherapeutin zu arbeiten.
Ich kann die kommende Zeit kaum erwarten und freue mich sehr
darauf die Kirchengemeinde, Kopenhagen und Dänemark als
Land ein wenig kennenzulernen. Ich bin außerdem sehr gespannt
darauf, für fast ein Jahr in einer Gastfamilie zu leben, und hoffe
so die dänische Kultur und das tägliche Leben in Kopenhagen
hautnah erfahren zu können.

Herzliche Grüße
Mareile

Mietzuschüsse für
Gemeindemitglieder
Wie jedes Jahr kann man sich
durch einen schriftlichen Antrag
mit Begründung und Angabe
der Personennummer (CPR-Nr.)
sowie des Bankkontos mit Registrierungsnummer bis spätestens
zum 31.10.2021 beim Vorstand
des Fonds für Mietzuschüsse
bewerben.

Die Anschrift:
St. Petri, Thyme`s og Pelt`s
Fond
Larslejsstræde 11,1.
1451 København K
Thore Clausen - Fondsbeauftragter des Kirchenrats
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Sankt Petri Kirche
Unsere Patenkinder - Teil 1
Die Pandemie hat auch in den Ländern
unserer Patenkinder das Leben auf den
Kopf gestellt. Auch in Indien, Sri Lanka,
Bulgarien und Uganda mussten alle
Schulen und Kinderheime geschlossen
werden, und die Versorgungsgrundlage
der Familien (oft Leiharbeiter und Tagelöhner) ist nach wie vor prekär. Verdens
Børn hat die Spendenbeträge während des
Lockdowns dazu benutzt, Essensrationen
an die heimgeschickten Patenkinder und
ihre Geschwister auszuteilen, was immerhin verhindert hat, dass die ärmsten
Familien hungern mussten.
Die Lehrer haben versucht, den Unterricht – oder zumindest den Kontakt
zu den Schülern – online über Handys
aufrecht zu erhalten, denn viele Familien
verfügen nicht über Computer, und die Internetdeckung in abgelegenen Gegenden
ist denkbar schlecht. Da die Eltern ihre
Handys tagsüber zur Arbeit mitnehmen,
musste der Lehrerkontakt und Unterricht
oft abends und nachts (!) stattfinden.
Seit Juni endlich wird Gottseidank eine
langsame Rückkehr zur Normalität
möglich.
Die Besorgnis weicht aber nicht komplett:
Leider haben sich zum Beispiel in Khelaghar (Südindien), wo die Schulen nun über
ein Jahr geschlossen waren, Befürchtungen bewahrheitet: 8% der Kinder haben
die Verbindung zum Kinderheim ganz
abgebrochen, und weitere 10% werden

daheim bei ihren Familien bleiben, auch
wenn das Kinderheim wieder geöffnet ist.
Einige Kinder haben zu arbeiten begonnen oder werden heiraten, die meisten
begründen ihre Wahl jedoch damit, dass
sie nicht mehr abwarten können, wie
sich die Lage entwickelt, und dass die
Eltern beschlossen haben, die Kinder
daheim zu halten und stattdessen in eine
lokale Schule zu schicken. Diejenigen,
die zuhause wohnen bleiben, aber ihren
Schulgang fortsetzen, werden weiterhin
ökonomisch vom Kinderheim unterstützt
– wie auch die Kinder, die Khelaghar
nach der letzten, 8. Klasse verlassen, aber
weiterhin ökonomische Unterstützung
brauchen, bis sie sich selbst versorgen
können.

Sombari Murmu (12), unser Patenkind in
Khelaghar, hat uns eine sehr schöne Karte
geschickt mit einer Zeichnung der Hütte,
in der sie derzeit bei ihren Eltern lebt. Wir
freuen uns sehr, dass sie das Interesse am
Kinderheim nicht verloren hat!
Fortsetzung folgt...
Eure Agathe M. Hahn

Wir bitten um Hilfe
Unser Spendenkonto:
Danske Bank: Reg.-Nr. 4865,
Kontonummer 640 1279.
Oder per mobile pay:
Betreff „Patenkinder”
Nummer: 517717.

37 Anzeigen

Sankt Petri Kirche

TÄGLICH AKTUELL

Deine Nachrichten
im Taschenformat

dänisch

deutsch

Physiotherapie für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

Jetzt kostenlos lesen auf nordschleswiger.dk

Regina Holtappels
www.physiokids.dk
Seit über 24 Jahren behandle ich Säuglinge/Kinder und
Erwachsene mit verschiedenen Behandlungstechniken und methoden (z.B. Vojta Therapie, Bobath Konzept, Schroth
Methode).

nordschleswiger.dk

Huset for Sundhed & Balance
Jægersborgvej 66A, 1. sal, DK-2800 Kgs Lyngby
Tlf. +45 42 21 62 71
E-Mail: regina@physiokids.dk

Als 7.3.-12.3.
+45 2825 2393

Workshops 2021 – 6 Tage Dänischunterricht
Kopenhagen 12.9.-17.9. • Fanø 17.10.-22.10.

Wie sprechen viel Dänisch, lesen Artikel, schreiben Texte und bereiten
Präsentationen vor. Wir kochen, gehen zu Ausstellungen, in die Natur und hygger os.
Ich heiße Anette, bin Dänin, gebe Privatunterricht persönlich und online in
Kopenhagen und veranstalte Dänisch-Workshops seit fünf Jahren. Die Workshops
sind in Hamburg und Schleswig Holstein als Bildungsurlaub anerkannt.
Anette Sørensen-Habel * +45 2825 2393
anettehabel@t-online.de * www.daenischunterricht.com

Hier könnte Deine
Anzeige stehen!
Wenn Du werben möchtest,
kontaktiere bitte das Kirchenbüro!
Die Kontaktinformationen finden sich auf
Seite 38.

Bezahlen
Sankt
Petri Kdes
irche

Kontakte 38

Mitgliedsbeitrags
Der Mitgliedsbeitrag für 2021 beträgt 250
Kronen oder 33,50 Euro.
Wie in den letzten Jahren wird der Mitgliedsbeitrag über PBS/Nets abgewickelt werden.
Dies kann man dann in seiner Netbank mit
Fälligkeit am 1. März 2021 sehen.
Gemeindemitglieder ohne e-Boks erhalten
eine „Indbetalingskort” (Zahlkarte) von
PBS/Nets.
Um die Handhabung der äußerst zeitraubenden Mitgliederkartothek zu vereinfachen,
möchte die neue Schatzmeisterei dringend
darum bitten, dass ALLE Mitglieder der
Sankt Petri Gemeinde einen Abbuchungsauftrag einrichten.

Wir begrüßen unsere
neuen
Gemeindemitglieder!
Werden auch Sie Mitglied
der Sankt Petri Kirche!
Wenden Sie sich bei Fragen gerne
ans Kirchenbüro
(kirchenbuero@sankt-petri.dk)
oder an Pastorin Rajah Scheepers
(hauptpastor@sankt-petri.dk)!

Das geht ganz einfach, bitte schreibt eine
kurze Mail an unsere Sognepostkasse
9346@sogn.dk, wir schicken die nötigen
Angaben dann umgehend zu. Vielen Dank
für die Hilfe!

Neue Adresse?
Bitte unserem
Kirchenbüro mitteilen!

Mitglieder mit Wohnsitz in Deutschland können ihren Mitgliedsbeitrag natürlich weiterhin auf unser Konto bei der Evangelischen
Bank überweisen.

per Mail an
kirchenbuero@sankt-petri.dk

Unsere Bankverbindung in Deutschland
Evangelische Bank;
Empfänger: Sankt Petri Kirche;
IBAN: DE81 5206 0410 0006 4158 73;
BIC/SWIFT-Code: GENODEF1EK1

So erreichen Sie uns:
Öffnungszeiten des Büros:
Mo. bis Do.: 9 bis 12 Uhr
Tel.: 33 13 38 33 und
m: 23 29 50 01
kirchenbuero@sankt-petri.dk
Bettina Wilting
Kirchenbüro
Larslejsstræde 11, kld.
1451 København K
Mareile Matzat
praktikant@sankt-petri.dk
Stefan W. Jensen
Kirchendiener
Tel.: 29 80 07 10
Jonathan Sievers
Organist und Kantor
Tel.: 52 78 70 50
kirchenmusiker@sankt-petri.dk
Rajah Scheepers
Hauptpastorin
Larslejsstræde 11,1,-5
Tel.: 21 43 38 83
hauptpastor@sankt-petri.dk
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Herzliche Einladung zum Gottesdienst
Sonntags, 11 Uhr, im Anschluss Kirchencafé

September
12.09. 		

15. So. n. Tr. 		

Gottesdienst 						

Jensen/Sievers

19.09. 		

16. So. n. Tr. 		

Gottesdienst mit Taufe und Konfirmanden		

Scheepers/Sievers

26.09.		

17. So. n. Tr.		

Gottesdienst mit Abendmahl				

Scheepers/Sievers

Erntedank 		

Familiengottesdienst mit KiGo und Konfis		

Scheepers/Sievers

Oktober
03.10. 		

10.10. 		19. So. n. Tr. 		Gottesdienst						Scheepers/Sievers
17.10.		

20. So. n. Tr.		

Gottesdienst mit Konfirmanden		

Hoffman-Dose/Sievers

24.10.		21. So. n. Tr.		Gottesdienst						 Bargheer/Sievers
31.10.		Reformationstag

Gottesdienst mit Abendmahl				Scheepers/Sievers

November
07.11.		Sankt Martin		Familiengottesdienst mit KiGo			Scheepers/Sievers
14.11.		

Volkstrauertag		

21.11.		Ewigkeitssonntag

Ökumenischer GD zum Volkstrauertag

Scheepers/Bargheer/Sievers

Gottesdienst mit Abendmahl				Scheepers/Sievers

28.11.		1. Advent		Gottesdienst						Scheepers/Sievers

Dezember
05.12. 		

2. Advent 		

Gottesdienst mit KiGo und Adventskirchencafé

Scheepers/Sievers

Gesang von unserer Kirchensängerin Oksana Lubova

Sidste nyt / Letzte Meldung
Samstag, den 30. Oktober 17 Uhr: Mozart Requiem mit Solisten und Musikern des
DR SymfoniOrkestret, Sankt Petri Kirche
Samstag, den 27. November 15 Uhr: Liebe alte Weihnachtslieder - Weihnachtskonzert zusammen
mit den Schulchören Sankt Petri, Sankt Petri Kirche
Laternenfest und -umzug am 9.11., ab 16 Uhr, SFO & Sankt Petri Kirche

www.sankt-petri.dk

Kirchenbüro Larslejsstræde 11
1451 København K
Telephon 33 13 38 33
Mobil 23 29 50 01
Öffnungszeiten: Mo - Do, 9 - 12 Uhr
kirchenbuero@sankt-petri.dk
Hauptpastorin Dr. Rajah Scheepers

Larslejsstræde 5
1451 København K
Telephon 33 13 04 62
Fax 33 14 24 62
kontor@adm.sanktpetriskole.dk
Schulleiter/Skoleleder Svenja Kuhfuss

