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Liebe Leserin, lieber Leser, 
egentlich fällt es nicht weiter auf…- das kleine 
bunte Holzschaf, irgendwo auf dem Oste-
deich . Es ist eine witzige Deko und sicherlich 
ein beliebtes Fotomotiv während einer Rad-
tour. Es passt in den Sommer… -erst bei ge-
nauem Hinsehen kippt die Stimmung…
Die Farben des kleinen Schafes holen uns 
zurück aus unserer Unbeschwertheit . Uns 
wird klar, was wirklich gemeint ist: blau-gelb, 
die Flagge der Ukraine und unser Zeichen 
für Solidarität . Wir merken, dass es schwie-
rig wird…- mit unserer sommerlichen Sehn-
sucht auf der einen Seite und der Realität 
eines Krieges auf der anderen .

Auch auf den folgenden Seiten geht es um 
dieses Thema: In der „herzlichen“ Sommer-
andacht aus Osten, einem emotionalen 
Interview mit einer Geflüchteten in Hüll, 
bestimmt aber auch direkt bei unserer Som-
merkirche unter dem hoffnungsvollen Motto 
„We are Looking for Frieden“ .
Seien Sie dabei und finden Sie mit uns Ihren 
Weg in einen schönen Sommer 2022 .

Ihr Redaktionsteam

Editorial
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Geh aus mein Herz und suche Freud

Andacht

Die Sonne scheint durchs Fenster direkt in 
mein Zimmer . Sie grüßt mich mit ihren Strah-
len und zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht .
 
Ich habe schon ein bisschen im Garten geses-
sen, gemerkt, wie mich die Sonne wärmt, wie 
mir das Licht guttut nach den grauen Tagen.
Die Wolken, sie sind verflogen, das Blau des 
Himmels, es leuchtet soweit das Auge reicht . 
Frischer Wind weht über die Wiesen und 
Felder – und mir ins Gesicht . Die Windräder 
drehen sich am Horizont . Die Natur hat ihr 
grünes Kleid angelegt, Blumen blühen, die 
Vögel wecken mich morgens mit ihrem Lied . 
Fasane streifen übers Feld und Hasen balgen 
sich zwischen Bäumen und Büschen. End-
lich ist es soweit - Sommer, Sonne, Sonnen-
schein und zwischendurch ein Eis . . .  

Und doch kann ich all das nur schwer ertra-
gen, ist mir gar nicht nach Sonnenschein zu 
Mute . Die Sonnenstrahlen, die durchs Fens-
ter hineinfluten, passen gar nicht zu mei-
ner Stimmung. Auch das Eichhörnchen, das 
dort vor dem Fenster im Baum sitzt und sich 
putzt, vermag mein Gemüt nicht wirklich zu 
erhellen. Die sommerliche Leichtigkeit passt 
nicht zu dem, was ich im Fernsehen sehe, in 
den Nachrichten höre, in der Zeitung lese - 
zu dem, was mich bedrückt und bewegt . Im-
mer häufiger frage ich mich: Darf ich glück-
lich sein, angesichts all des Elends?
Ganz ähnlich könnte Paul Gerhardt zu Mute 
gewesen sein .  
Der Schatten des Dreißigjährigen Kriegs, der 

ganz Europa verheerte, liegt noch auf dem 
Land, da erlebt er die Kraft des Frühlings 
und die Freuden der sommerlichen Natur . 
Er durchlebt die Frage, wie man mit der Un-
gleichzeitigkeit der Gefühle, diesem Hin- und 
Hergerissen-Sein, leben kann.
Seine Eindrücke von der zu neuem Leben 
erwachenden Natur verarbeitet er in einem 
Lied, das wohl die meisten kennen: „Geh 
aus, mein Herz, und suche Freud“ . Die erste 
Strophe lockt mich hinauszublicken, hinaus-
zugehen:

"Geh aus, mein Herz, und suche   
Freud in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben."

Über die Jahrhunderte hinweg lädt das Lied 
dazu ein, sich an der Natur, an den Gaben Got-
tes zu erfreuen - auch in schwierigen Zeiten. 
Es ermuntert mich, mich nicht zermürben zu 
lassen von dem, was mich belastet, sondern 
mich von der Blumenpracht und dem Über-
mut der Tiere auf andere Gedanken bringen 
zu lassen, eine Auszeit zu nehmen von den 
Problemen dieser Welt .

Summend wandere ich am Ufer der Oste ent-
lang und über die Felder – schöpfe Kraft und 
vielleicht auch neuen Lebensmut. 

Ihr Pastor Dr. Markus Weskott 
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Anmeldung der neuen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden

In den Gemeinden unserer Region startet 
der nächste Konfirmandenjahrgang neu im 
September 2022 . Die Anmeldung ist ab so-
fort möglich .
Wer im Sommer 12 Jahre alt wird und/
oder nach den Sommerferien in die 
7 . Klasse kommt und im Jahr 2024 konfirmiert 
werden möchte, kann mitmachen. Wir ver-
schicken in diesen Tagen per Post die Anmel-
deunterlagen. Sollte dieser Brief bei Ihnen 
nicht angekommen sein, so erhalten Sie alles 
Notwendige im Kirchenbüro oder auch im In-
ternet unter www.kirchen-im-osteland.de  .
Im Konfirmandenunterricht lernen die „Kon-
fis“ die Grundzüge des christlichen Glaubens 
kennen. Sie lernen mit der Bibel umzugehen 
und entdecken, was hinter den großen Fei-
ertagen steht. Sie üben selbst das Beten ein 
und feiern das Abendmahl .
Sie sprechen über die großen Themen des 
Lebens – von der Frage nach dem Sinn bis hin 

zur Auseinandersetzung mit dem Tod . Und 
sie lernen unsere Gemeinde kennen und 
nehmen regelmäßig am Gottesdienst teil .
Mit all dem prüfen die Jugendlichen für sich, 
ob sie der Kirche angehören, ob sie „Ja“ zu 
ihrer Taufe sagen und als Zeichen dafür kon-
firmiert werden wollen . Dass man schon an 
Gott glaubt oder sich auskennt, ist keine Be-
dingung für die Teilnahme am Unterricht . Im 
Gegenteil: Oft lernen die Jugendlichen in der 
Konfirmandenzeit erst, was der Glaube be-
deutet . Daher ist der Unterricht auch etwas 
für die Jugendlichen, die noch nicht getauft 
sind und für sich prüfen möchten, ob der 
christliche Glaube ihr Weg ist .

Mit der Konfirmation überträgt die Kirche 
den Jugendlichen alle Rechte, die jedes Kir-
chenmitglied hat. Umgekehrt verspricht die 
Gemeinde, sich für die Interessen der Ju-
gendlichen einzusetzen .

Den Glauben kennenlernen

Anmeldungen in den Gemeinden im Überblick:

Basbeck: 21.06. in der Zeit von 16.00 Uhr  bis 17.00 Uhr im Gemeindehaus Basbeck
Wir freuen uns, wenn Ihr bei der Anmeldung selbst dabei seid, denn die jetzigen Kon-
firmanden werden sich ein kleines Überraschungs-Willkommensprogramm für euch an 
diesem Nachmittag ausdenken (Wenn vorhanden, bitte das Stammbuch mitbringen).

Osten: 15.06. in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Gemeindehaus Osten
Warstade: schriftlich bis zum 22 . August; 

Formular und Infos im Gemeindebüro oder auf www.kirchen-im-osteland.de
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17.07.2022 – 11:00 Uhr
in Basbeck
Pastorin Link-Köhler

24.07.2022 – 11:00 Uhr
in Bröckelbeck
Pastorin Link-Köhler

31.07.2022 – 11:00 Uhr
in Osten
Pastor Seydell

07.08.2022 – 14:00 Uhr
in Klint, Geesthof 
Pastorin Selmayr

14.08.2022 – 11:00 Uhr
auf dem Bullenberg / Lamstedt
Pastorin Dürkop

21.08.2022 – 11:00 Uhr
in Hechthausen
Pastorin Kleingeist

28.08.2022 – 19:00 Uhr
an der Schwebefähre in Osten
Pastor Weskott

Sommerkirche

Weltgebetstag in Osten  – Rückblick

Kirche im Sommer …
… wird wieder zur „Sommerkirche“

Auch in diesem Jahr werden wir in den 
Sommerferien wieder Sommer-Gottes-
dienste in unserer Region feiern . In den 
Sommerferien sind viele verreist und die 
einzelnen Kirchen am Sonntag nur spär-
lich besucht . Da macht es um so mehr 
Freude, sich auf den Weg zu den Nach-
barn zu machen und – wenn möglich un-
ter freiem Himmel – gemeinsam Gottes-
dienst zu feiern . Diese Sommerausflüge 
erfreuen sich längst großer Beliebtheit.

„We’re looking for … Frieden“ 
heißt unser Motto 2022.

Krieg und Sorge machen im Sommer lei-
der nicht Pause . Aber wir wollen uns der 
Krise mit Zuversicht stellen und die Freu-
de nicht aus den Augen verlieren. Wir 
suchen, sehnen uns und halten Ausschau 
nach Freiheit und Frieden. Davon wollen 
wir an jedem Sonntag anders erzählen, 
mit Liedern, Geschichten oder Bildern. 
Lassen Sie sich überraschen .

Am ersten Freitag im März waren wir zum 
Weltgebetstag in Osten eingeladen . Frauen 
aus Basbeck hatten den Gottesdienst vorbe-
reitet und die Kirche geschmückt . England 
mit Nordirland und Wales waren das dies-
jährige „Gastland“. So fanden sich Teekan-
nen in allen Größen und Formen überall in 
der Kirche . Kleine und große Schiffe in den 

Landesfarben kunstvoll gefaltet nahmen 
Gebetsanliegen auf . Neben der englischen 
Fahne (eine Leihgabe aus dem Rathaus für 
die Partnerschaft mit Swaffham) hielt der 
Taufengel eine Regenbogen-Fahne, denn da 
hatte der Krieg schon begonnen . So stand 
auch der Gottesdienst im Zeichen der Bitte 
um Frieden .
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Geistreich in den Sommer
Am Sonntag, 5. Juni ist Pfingsten . Das Fest 
von Gottes Geist, Geburtstag der Kirche, 
die von seinem Geist getragen wird. Die Ge-
schichte von dem großen Wunder, dass Men-
schen verschiedener Sprachen, Länder und 
Kulturen einander verstehen.

Wir feiern Pfingstgottesdienste in
allen Gemeinden:
Osten um 10 .00 Uhr, Pastor Weskott
Basbeck um 10.00 Uhr, Pastorin Link-Köhler
Warstade um 10 .00 Uhr, Pastorin Friedrichs

Am zweiten Pfingsttag, Montag, 6. Juni sind 
wir wieder zum Gottesdienst an der Fähre in 
Brobergen um 11.00 Uhr eingeladen, den die 
Gemeinden Lamstedt und Oldendorf traditio-
nell gemeinsam am Fährhaus auf Lamstedter 
Seite feiern . Nachdem diese Tradition corona-
bedingt nun schon zweimal abgesagt werden 
musste, freuen wir uns um so mehr auf das 
Zusammenkommen an der Oste . Die Predigt 
hält Pastor Seydell .
Die Kirchengemeinde Osten lädt – ebenfalls 
traditionell – an diesem Tag zum Pfingstgot-
tesdienst in Hüll um 10.00 Uhr mit Pastor 
Weskott im Dorfgemeinschaftshaus ein. Bei 
sehr schönem Wetter ist die Gottesdienstge-
meinde auch schon mal auf die Wiese hinter 
der Feuerwehr ausgewandert .

Pfingsten 
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„FÜREINANDER!“ 

„Tauffest!“ – 03.Juli 2022 

Diakonie-Gottesdienst unseres Kirchenkreises
am Sonntag, 11. September um 10.30 Uhr
St.-Nikolaus-Kirche, Cadenberge
„Füreinander“ — Das Jahresthema der 
Diakonie in Niedersachsen stellt den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in den Fokus . 
Nur gemeinsam werden wir die Aufgaben 
bewältigen . Die Herausforderungen der Pan-
demie, die aufgebrochenen kriegerischen 
Konflikte, aber auch die sozialen Probleme, 
die schon vorher da waren. Wir merken im-
mer wieder: Nur gemeinsam können wir uns 
schützen . Nur miteinander können wir Wege 
finden . Nur im gemeinsamen Tragen der Las-
ten schaffen wir Lösungen . 

Als einen bunten und lebendigen Gottes-
dienst am See feiern fünf Kirchengemeinden 
zusammen Tauffest .
Zu Beginn des Sommers – am 3. Juli 2022 
um 14 Uhr – soll es endlich wieder stattfin-
den, das Tauffest am Heidestrandbad . In den 
vergangenen zwei Jahren, in denen private 
Feste so schwer möglich waren, haben nicht 
nur viele Familien die geplante Taufe ihres 
Kindes immer wieder verlegt, auch das Fest 
am Heidestrandbad musste zweimal auf un-
bestimmte Zeit verschoben werden. Nun la-
den wir die Kinder von Lamstedt bis Osten/
Hüll, von Althemmoor bis Hechthausen, aus 

Darum geht es auch in diesem Gottesdienst 
mit Dialog-Predigt und guter Musik der Band 
„Evanju“. Im Anschluss voraussichtlich eine 
kleine Stärkung und Info-Material über die 
Unterstützungsangebote unseres Diakoni-
schen Werkes . Der Gottesdienst wird gemein-
sam gestaltet von Mitgliedern des Diakonie-
Ausschusses unseres Kirchenkreises und des 
Kirchenkreises Wesermünde . —  Wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme!! 

Ihr Peter Seydell, Diakoniepastor des 
Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln  

Basbeck und Warstade mit ihren Familien 
ein, dabei zu sein . Wir feiern einen bunten 
Gottesdienst unter freiem Himmel am und 
im See, trinken gemeinsam Kaffee (jede teil-
nehmende Familie wird gebeten, einen Ku-
chen mitzubringen) und erleben den Tag der 
Taufe gemeinsam als große Gemeinschaft .

Wenn Sie sich oder Ihr Kind/ Ihre Kinder dort 
taufen lassen möchten, melden Sie sich bit-
te in Ihrem jeweiligen Pfarrbüro in Warstade 
(2419), Osten (2352) oder Basbeck (2266) an.
Sie werden dann zu einem vorbereitenden 
Taufgespräch eingeladen .

Regionales Tauffest am Heidestrandbad im August 2016
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Sven von der Geest

Gartenservice
Cuxhavener Straße 76
21745 Hemmoor

Handy: 0172 / 8562455
Haus: 04771 / 889656

Gartenservice
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Nach zwei Jahren mit kleinen Osterandach-
ten vor der Kirche konnten wir am Oster-
sonntag endlich wieder einen Frühgottes-
dienst in der Kirche feiern .
Auch das Osterfrühstück im Gemeindehaus 
war gut besucht . Alle freuten sich über das 
Zusammensein an diesem sonnigen Oster-
tag an schön gedeckten Tischen und lecke-
rem Frühstücksangebot .

Der „Tag der Arbeit“, der 1. Mai fiel in die-
sem Jahr auf einen Sonntag. Was für viele 
Arbeitnehmer nur ein ausgefallener Feiertag 
war, wurde für die Gottesdienstbesucher 
aus Osten und Basbeck ein Glücksfall. Die 
mitgebrachten Stühle reichten nicht aus . Fa-
milie Bütje musste immer noch mehr Stühle 
aus dem Haus heranschleppen, damit alle 
Besucher einen Sitzplatz fanden. Für sie ver-
wandelte sich die große Werkhalle der Firma 
Bütje zu einem Gottesdienstraum. Da, wo 
sonst Metall geschweißt, geschnitten, ver-
arbeitet wird, wurde gesungen, gebetet und 
gefeiert . Eine schwere Werkbank wurde zum 
Altar, ein Arbeitstisch zum Tresen für das an-
schließende Beisammensein bei Kaffee und 
Keksen. Pastor Weskott eröffnete den un-
gewöhnlichen Gottesdienst an ungewöhn-

Am Ostermontag waren Familien mit Kindern 
auch wieder zu einem Familiengottesdienst 
eingeladen . Mit den Kindern zweier Tauf-
familien kam eine fröhliche und sehr auf-
merksame Kinderschar zusammen, die der 
Ostergeschichte lauschte und verschiedenste 
Osterglocken klingeln und läuten ließ .

lichem Ort in orangefarbener Warn- (oder 
Streik-) Weste. Das große Rolltor war offen 
und ließ den Blick über das Werksgelände 
hinaus auf die Wiesen und Felder wandern .
Im Anschluss führte Martin Bütje alle Inter-
essierten durch die Firma und beantwortete 
geduldig die vielen Fragen. Wir danken für 
die Gastfreundschaft!

Endlich wieder Ostergottesdienste

Wir blicken zurück

Gottesdienst bei Firma Bütje

Basbeck

Fo
to
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Basbeck

Konfirmation in Basbeck am 8. Mai

Endlich gab es wieder eine Konfirmation im 
Frühling . Mit Maiglöckchen und Flieder, da-
für ohne Absperrbänder an jeder zweiten Kir-
chenbank. Mit vielen Gästen und mit Gesang. 

Aber leider ohne eine unserer Konfirman-
dinnen, die am Tag vorher absagen musste. 
Corona ist eben doch noch nicht vorbei. 
Ein wunderschönes Fest an einem wunder-
bar sonnigen Tag im Mai …
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Obere Reihe, v.r.n.l.: Jan Philip Färber, Friedrich de Greck, Lea Steffens, Emilie Kröncke,
Diana Lira Postel
Untere Reihe, v.r.n.l.: Lisa Dieckmann, Henriette Gersonde, Lia-Sophie Stöckl, Lilly Engelmohr
Es fehlt Lina-Sophie Schlichting. Sie wird ihre Konfirmation an einem anderen Sonntag feiern
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Zum Sommer gehört das Basbecker Sommerfest. Aber wie so viele Veranstaltungen musste 
es zwei Jahre lang abgesagt werden. In diesem Jahr wollen wir es wieder wagen.

Am letzten Sonntag vor den Sommerferien ist es so weit!

Einladung zum Sommerfest
auf der Wiese

Basbeck

Wir laden Sie ein zum Sommerfest am Sonn-
tag, 10. Juli rund ums Gemeindehaus.
Eröffnet wird das Fest natürlich wieder mit 
einem Familien-MitMach-Gottesdienst um 
11.00 Uhr vor dem Gemeindehaus.
Danach erwartet die Besucher und Besucher- 
innen ein buntes Programm für Kinder und 
Erwachsene, Kaffee und Kuchen sowie Herz-
haftes vom Grill.
Salat- und Kuchenspenden sind willkommen!

Als besondere Aktion ist eine Ausstellung 
mit Bildern von Basbecker Künstlerinnen 
geplant, die gegen Spende zugunsten der 
Flüchtlingshilfe in der Ukraine und bei uns 
zu erwerben sind.

Zeichnung: Hanne Hinz

Büchermarkt in Basbeck
Frischen Lesestoff für den Herbst möchten Karin 
Mangels und ihr Team im August anbieten:

Freitag, 26. August von 10.00 -18.00 Uhr 
Samstag, 27. August von 10.00 -16.00 Uhr

Bitte achten Sie auf aktuelle Informationen in der 
Presse und auf den bekannten grünen Plakaten .

Auch zum ersten Schultag soll es wieder Got-
tesdienste in unserer Kirche geben:
Am Samstag, 27. August wird die Schulzeit 
für unsere ABC-Schützen mit einem Gottes-

dienst um 9 .00 Uhr und einem um 10 .00 Uhr 
in der St.-Michaelis-Kirche beginnen. Die Ein-
ladung dazu wird von der Schule übermittelt.

Einschulung

Anstelle der traditionellen Tombola ist als besondere Aktion eine Ausstellung ... 
geplant, die zugunsten der Flüchtlingshilfe in der Ukraine und bei uns versteigert 
werden sollen oder auch gegen Spende zu erwerben sind .
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Hemmoor

Kommunal- u. Gartenservice

 

Grundstückspflegearbeiten · Säge- und Schredderarbeiten · Stubbenfräsen
Mäharbeiten · Zaunbau · Gartenneuanlagen · Haushaltsauflösungen 

Telefon
(0 47 71)

81 18
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Warstade

Rückblick

Wir blicken zurück auf eindrückliche Tage: 
In der Karwoche haben – wie schon im ver-
gangenen Jahr – Jugendliche aus unserer 
Gemeinde einen Kreuzweg angeboten . Eine 
gute Stunde waren wir unterwegs, haben 
miteinander gesungen, gebetet, leidvollen 
Texten aus jugendlicher Perspektive gelauscht 
und uns so auf Karfreitag vorbereitet. In den 
Festgottesdiensten in der Osternacht und 

am Ostersonntag (beide mit Taufen) stand 
die Auferstehung Jesu im Mittelpunkt . Zwei 
Mitarbeitende konnten wir mit Gebet und 
Segen in ihrem Dienst begrüßen: als Küsterin 
und Küster begrüßten wir Claudia Thieß und 
Michael Deckert, bereits bekannte Gesichter, 
die sich fortan aber auch um die Begleitung 
von Gottesdiensten und die Pflege der Kirche 
kümmern werden .
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Hochzeitskarten

Konfi-Einladungen

Gemeindebriefe

Liederzettel
Festschriften

Andachtsblätter
Dankkarten

s/w oder farbig

Einladungen

Gemeindebriefe

Trauerkarten
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Warstade

Konfirmation
Ein besonderes Fest für unsere Gemeinde war der Festgottesdienst zur Konfirmation.
Die 22 Jugendlichen haben sich in den vergangenen fast zwei Jahren an stetig neue Corona-
Verordnungen anpassen müssen, streckenweise fand der Unterricht als Videokonferenz, als 
Schnitzeljagd oder in Kleinstgruppen statt. Dankbar sind wir, dass wir im Februar schließlich 
doch noch eine Wochenendfreizeit in Oese verbringen konnten. 
Eine Überraschung für die Konfirmandinnen und Konfirmanden war ein Apfelbaum, den die 
Eltern mit guten Wünschen für ihre Kinder versehen hatten und den wir in einer gemeinschaft-
lichen Aktion an der Kirche gepflanzt haben. Ein schönes Zeichen nach einem großen Fest!
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Warstade

Konfirmation in Warstade
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Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr / Sa. 8 - 13 Uhr

Jeden Mittwoch

Auf den Köven 18
21769 Lamstedt
Tel. 0 47 73 - 4 28

ROLLÄDEN
MARKISEN

SONNENSCHUTZ

INSEKTENSCHUTZ

GARAGENTORE

SERVICE
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Osten

Konfirmanden in der St.Petri-Kirche in Osten 

An einem Samstag im Mai trafen sich die Kir-
chenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher 
der St. Petri-Kirchengemeinde, der Pastor 
und einige engagierte Freiwillige am Osten-
er Gemeindehaus zu einem Arbeitseinsatz . 
Dem immer dichter werdenden Moosbesatz 
des Gemeindehausdaches wurde mit verein-
ten Kräften zu Leibe gerückt . 

Die Jubelkonfirmationen (Silberne, Goldene 
und Diamantene Konfirmation) für Osten 
werden am 23 . und 30 . Oktober gefeiert . 
Eingeladen werden die Konfirmationsjahr-
gänge:
• 1994-1997 (Silberne Konfirmation)
• 1970-1972 (Goldene Konfirmation) 
• 1960-1962 (Diamantene Konfirmation)

Oberste Reihe: Ben-Luca Waller, Joel Hey, Ben Pingel
Mittlere Reihe: Matze Schwarzbach, Tessa Funck, Max-Kilian Waller, Tim Edler, Eric Jark,
Anna von Allwörden, Luca Wende 
Untere Reihe: Kira Beckmann, Aenne zum Felde, Isabel Umland

Die Einladungen werden in den nächsten 
Wochen verschickt. Wir bemühen uns um 
Vollständigkeit . Wenn Sie zu diesen Jahrgän-
gen gehören und keine Einladung erhalten 
sollten, bitten wir Sie, mit dem Kirchenbüro 
Kontakt aufzunehmen . 

Rund ums Moos was los!

Jubelkonfirmationen 
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Am 15. Mai wurden unsere Kon-
firmandinnen und Konfirmanden 
in der St.Petri-Kirche in Osten von 
Pastorin Link-Köhler konfirmiert.
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Ordination von Pastor Dr. Markus Weskott in der
St. Petri-Kirche zu Osten

Osten

Ordination von Pastor Dr. Markus Weskott in 
der St. Petri-Kirche zu Osten
Seit dem 01. März arbeite ich nun im ver-
bundenen Pfarramt Basbeck, Warstade, 
Osten sowie Hechthausen und Lamstedt 
mit Arbeitsschwerpunkt im Kirchspiel Os-
ten (AHOI). Außerdem bin ich Hospizpastor 
und Seelsorger im Hospiz zwischen Elbe und 
Weser in Bremervörde. 
Am 06 . März wurde ich durch Regionalbi-
schof Dr. Hans Christian Brandy in einem fei-
erlichen Gottesdienst in der St. Petri-Kirche 
zu Osten ordiniert .
An dieser Stelle noch einmal herzli-
chen Dank für die guten Wünsche und 
Grüße, die mich anlässlich meiner Ordinati-
on aus dem Kirchspiel und den pfarramtlich 
verbundenen Gemeinden erreicht haben. 

Danken möchte ich auch für die herzliche 
Aufnahme in Osten, Altendorf, Isensee, Hüll 
und über die Grenzen des Kirchspiels hinaus .
In den ersten Monaten im Pfarramt war 
es für mich zentral, für Gottesdienste und 
Kasualien zur Verfügung zu stehen und die 
vorgefundenen pfarramtlichen Strukturen 
zu sichten . Ein besonderes Highlight waren 
die neun (!) Kinder, die ich im ersten Monat 
in den verschiedenen Gemeinden taufen 
durfte. Gemeinsam mit dem Kirchenvor-
stand und den pfarramtlich verbundenen 
Gemeinden haben wir uns auf den Weg 
gemacht, das kirchliche Leben vor Ort und 
in der Region zukunftsfähig zu machen und 
weiterzuentwickeln .

von links nach rechts: Thorsten Juls, Manfred Tamm, Elke Offermann, Rolf Dieckmann, Pastor Dr. 
Markus Weskott, Rita Jantzen, IIse Bardenhagen, Birgit Ahlf, Kirchenvorstandsvorsitzender Wil-
fried Mahler .
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Passionszeit und Ostern im Schatten des Krieges

Begegnungsraum für Geflüchtete aus der Ukraine

Kirchengemeinde St. Petri Osten
https://petri-osten.wir-e.de

Osten

Angesichts des furchtbaren Krieges in der 
Ukraine haben die Kirchengemeinden Bas-
beck, Hechthausen, Osten und Warstade in 
der Passionszeit reihum ihre Kirchen für ge-
meinsame Friedensandachten geöffnet . 
Wir haben innegehalten, gebetet und unse-
rem Wunsch nach Frieden als Lebensgrund-
lage für alle Menschen Ausdruck verliehen. 
Gründonnerstag wurde in der Ostener 
St. Petri-Kirche zusammen mit den Freun-
dinnen und Freunden aus Basbeck ein 
Abendmahlsgottesdienst gefeiert . Die Ein-
zelkelche wurden von der Kirchengemeinde 
Basbeck gestellt und der Kirchenvorstand 
der Kirchengemeinde Osten (AHOI) hat sich 
dazu entschlossen, ebensolche Einzelkelche 
aus Ton anzuschaffen, damit die Gemeinden 
sich zukünftig bei größeren Feierlichkeiten 
gegenseitig aushelfen können . Die Anschaf-
fung soll durch das diesjährige freiwillige 
Kirchgeld ermöglicht werden .

Der Karfreitagsgottesdienst stand ganz 
im Zeichen des im Altarraum aufgebauten 
Lichter-Kreuzes. Das Osterfest wurde mit 
Gottesdiensten in Osten und Hüll (Oster-
montag) gefeiert. Zum Abschluss gab es für 
alle Gottesdienstbesucher:innen ein von 
Küsterin Birgit Deane gestaltetes Osterei.

Die Kirchengemeinde hat ihr Gemeindehaus 
als Begegnungsraum für Geflüchtete aus der 
Ukraine geöffnet. Bei Kaffee/Tee/Kakao und 
Gebäck wurde an drei Wochenenden ein 
Kennenlernen ermöglicht und Gelegenheit 
zum Austausch gegeben . Eingeladen waren 
Geflüchtete aus der Ukraine, die im Kirchspiel 
Osten (Altendorf, Hüll, Osten und Isensee) un-
tergekommen sind, Personen und Familien, 

die Geflüchtete beherbergen, und Menschen, 
die sich ehrenamtlich engagieren .
Bewegende Lebens- und Fluchtgeschichten 
kamen zur Sprache . Unterstützt durch Orts-
bürgermeister Carsten Hubert und Birgit 
Nahrwold von der Diakonie Cuxland konnten 
Informationen, konkrete Hilfsangebote und 
praktische Hilfe organisiert und vermittelt 
werden .
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Interview

Svitlana Vozniuk,
45 Jahre, aus Hostomel bei Butscha (Ukraine),
seit einigen Wochen in Drochtersen-Hüll

Hallo Svitlana! Danke, dass du dir ein wenig 
Zeit für dieses Interview nimmst. Warum bist 
du nach Deutschland gekommen?
Am 24 . Februar erwachten wir durch Ge-
räusche von Explosionen, rannten auf die 
Straße und sahen, dass der Krieg begonnen 
hatte . Ich musste also mit meinen beiden 
Kindern, Illia und Hlib, hier irgendwie her-
auskommen, und begann am gleichen Tag 
mit der Flucht, die sehr lange dauern sollte . 
So kamen wir über fünf Länder schließlich 
nach Deutschland . Eigentlich wollten wir 
zuerst zu Verwandten nach Kanada, aber es 
war unmöglich, weil wir keine Dokumente 
hatten, die Kanada akzeptiert hätte . Und so 
warteten wir ungefähr zwei Wochen an der 
Grenze, bis uns gesagt wurde, dass es nicht 
möglich ist. Dann sind wir nach Bulgarien ge-
fahren. Bulgarien ist ein sehr wunderbares 
Land, aber da Illia sehr herzkrank ist und in 
Bulgarien nicht umsonst behandelt werden 
kann, musste ich entweder Sponsoren su-
chen, die seine Behandlung bezahlen oder 
einen Brief an das Rote Kreuz schreiben, 
dass sie diese Operation irgendwie finan-
zieren . Illia ist schon in der Ukraine operiert 
worden, aber er benötigt früher oder später 
eine weitere Operation . Aber ich weiß nicht, 
wie lange der Krieg dauern wird . Außerdem 
ist es zur Zeit unmöglich, in der Ukraine ei-
nen Termin für eine Herzoperation zu be-
kommen . Wenn die Kinder gesund sind und 
die Menschen vor dem Krieg fliehen, ist das 
eine Sache, aber wenn Ihr Kind nicht nur vor 
dem Krieg flieht, sondern auch noch krank 
ist, braucht es besondere Bedingungen und 
Entscheidungen, die unterwegs schnell ge-
troffen werden müssen . Denn Illia braucht 

möglicherweise eine komplexe Operation 
am offenen Herzen, und da darf man natür-
lich keine falschen Entscheidungen treffen .

Wovor hast du am meisten Angst?
Ich bin froh, dass ich nicht wie andere Leute 
wegen solcher Schrecken in die Besatzung 
geraten bin, das wünsche ich niemandem . 
Wir saßen eine Weile da und uns wurde klar, 
dass es nicht bald enden wird und wir gehen 
müssen, weil wir die Kinder retten müssen. 
Tatsächlich habe ich die größte Angst, dass 
ich keine Zeit haben werde, meinen Sohn 
operieren zu lassen, weil die Ärzte es ständig 
verschieben. Ich habe Angst, dass sein Herz 
unbrauchbar wird und schon irgendwie be-
schädigt sein könnte, dass es schwierig sein 
wird, ihn zu operieren und vielleicht sogar 
ein Spenderorgan notwendig ist .

Was vermisst du am meisten?
Am meisten vermisse ich meinen verstorbe-
nen Vater, weil er die Hauptperson in mei-
nem Leben war, und es gibt keinen einzigen 
Tag, keine einzige Stunde, an dem ich mich 
nicht an ihn erinnere. Ich kann ihm jetzt 
keine Blumen schenken. Es ist sehr, sehr 
schwer, weil ich weit weg bin und ohne ihn 
geht es mir sehr schlecht, weil er ein Mensch 
war, der mir Rat und Unterstützung geben 
konnte . 

Was gefällt dir an Deutschland?
Ich möchte über den ersten Eindruck erzäh-
len, als wir über viele Länder hier her kamen. 
Es war eine unerwartete und sehr lange Rei-
se, und als wir nach Deutschland kamen, 
sahen wir zum ersten Mal alte Windmühlen . 
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Interview

Sie sind wunderbar, ich mag sie sehr, auch 
die grünen Haine, die vielen Farben, sehr 
schöne Häuser, sie sehen aus wie gemalt . 
Die fabelhaften Menschen, Leute im Allge-
meinen . Ich weiß, dass die Menschen in der 
Ukraine sehr aufrichtig, sehr nett und fröh-
lich sind, aber ich habe vorher noch nie mit 
Menschen aus Deutschland gesprochen . Als 
ich mit ihnen sprach, war ich beeindruckt 
von der Tatsache, dass sie so aufrichtig sind, 
so freundlich, dass jeder versucht, so viel 
wie möglich zu helfen . Es ist sehr, sehr be-
eindruckend, diese helfenden Hände . Es ist 
sehr viel mehr wert als Geld. Wir brauchten 
Kleidung, wir brauchten Schuhe und Woh-
nung. Wir bekamen hier jede Menge Hilfe.
Als wir hierher kamen, wussten wir nicht, 
wohin wir gehen, was uns erwartete, und 
als wir ankamen, hatten wir bereits Produk-
te im Kühlschrank und wurden mit Blumen 
und Geschenken begrüßt. Ich war richtig 
überwältigt von dieser Einstellung uns ge-
genüber. Wir waren völlig Fremde, es war 
einfach unfassbar .
Was ist dein größter Wunsch?
Da gibt es viele Dinge, die ich mir wünsche. 
Aber wenn du eine lange Zeit lebst und dann 
gibt es einen Krieg, dann erkennst du, dass 
all deine Wünsche die du mit Geld kaufen 
kannst, nur Kleinigkeiten sind . Wirklich wich-
tig ist nur Gesundheit, Freundlichkeit und 
Liebe, dass alle respektvoll miteinander um-

gehen . Nichts wird mehr gewollt als Liebe 
und Freundlichkeit . Niemand soll beerdigt 
werden, weil Eindringlinge derartige böse 
Absichten haben . Nun, für mich persönlich 
ist der größte Wunsch natürlich, dass mein 
Sohn wieder gesund wird .

Die ganze Welt will natürlich Seelenfrieden 
und Wohlstand im Allgemeinen, dass die 
Menschen alle nach den Gesetzen Gottes 
leben . Leider wird dieses auf der Erde nicht 
so getan, wie man es jetzt gerade sieht, aber 
für mich ist es jetzt ein großer Wunsch: Frie-
den und Güte, das wäre das Bestmögliche, 
wenn wir dahin wieder zurückkommen .

Da mein Ukrainisch noch viel schlechter ist 
als Svitlana´s Deutsch, haben wir dieses Ge-
spräch mit einer Übersetzer-App geführt.

Das Interview führte
Wilfried Mahler .
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Stader Straße 17 ·  21745 Hemmoor
Mobil  0171 / 89 441 89 ·  Telefon  0 47 71 / 88 95 874

E-Mail: u-ollenburg@t-online.de

Uwe Ollenburg

Für Sie vor Ort:

Besuchen Sie uns auf Facebook
Steinschlagreparatur  ·  Neuverglasung

Glaskratzerbeseitigung  ·  Scheinwerferaufbereitung

In der Arche Kunterbunt treffen wir uns wö-
chentlich, um mit den Kindern gemeinsam zu 
spielen, damit sie wieder ein wenig Normalität 
von den ganzen Coronamaßnahmen bekom-
men. Ende März hatten wir sogar eine Über-
nachtung mit den Kindern, was bei allen sehr 
gut ankam . Da haben wir eine kleine Nacht-
wanderung und ein Lagerfeuer gemacht . Zum 
Abschluss des Abends haben wir gemeinsam 

mit den Kindern einen Film geguckt .  Noch ist 
Platz in der Arche, also falls du zwischen 8 und 
10 Jahren bist und Montags von 15:00 Uhr bis 
16:30 Uhr noch nichts vor hast, bist auch du 
herzlich eingeladen in den Jugendraum in Bas-
beck, Kirchweg 15 .

Bei Fragen melden Sie sich bei:
Orli Algie, Telefon 0 15 15 / 47 97 790.

Nähere Infos auf Seite 37

Kinder und Jugendliche

Kindergruppe – Arche Kunterbunt
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Nach den Osterferien starten zwei neue 
Jugendgruppen.
• Jeden Dienstag 18 .30 – 20 .00 Uhr trifft 

man sich zur Jugendgruppe ab 15 Jah-
ren im Jugendraum Basbeck. Die meis-
ten kennen sich schon vom Trainee-Kurs 
oder von der JuLeiCa-Schulung, aber 
es sind auch neue Gesichter dabei . Wir 
haben viele Pläne! Alle neuen Jugendli-
chen sind herzlich willkommen .

• Das gilt auch für die neue Jugendgruppe 
ab 14 Jahren, die ab 25 . Mai im Ju-
gendraum Hechthausen beginnt . 
Diese Gruppe ist speziell für diejeni-
gen Jugendlichen, die dieses Jahr  nach 
den Osterferien konfirmiert wurden . 
Unser Kirchenbus holt und bringt die 
Jugendlichen aus den Ortschaften ab . 
Abfahrtzeiten:  Gemeindehaus Warsta-
de: 18 .05 Uhr; Osten, Hinter den Höfen: 
18.15 Uhr; Basbeck: Bäcker Lünstedt: 
18 .20 Uhr .

• Am 24. Mai beginnt der neue Trainee-Kurs 
mit einem Schnupperabend im Gemein-
dehaus Lamstedt. Beginn: 18.30 Uhr. 
Auch hier fährt der Kirchenbus zu den 

gleichen Zeiten: Gemeindehaus War-
stade: 18 .05 Uhr; Osten, Hinter den 
Höfen: 18.15 Uhr; Basbeck: Bäcker 
Lünstedt: 18.20 Uhr.  Zum Trainee-Kurs 
gehören acht Abende, zwei Wochen-
enden, verschiedene Praktika und ein 
selbst gestalteter Jugendgottesdienst . 
Er ist für Jugendliche gedacht, die 
TeamerIn werden wollen.  Im Trainee-
Kurs lernen sie ihre Motivation und 
Rolle kennen, lernen vor Gruppen auf-
zutreten, wie man Programmpunkte 
gestaltet, Spieleabende konzipiert, eine 
Andacht hält . 

• Die Vorbereitungen für die Kinderfrei-
zeiten in den Sommerferien laufen . Ins-
gesamt zwanzig TeamerInnen machen 
sich Gedanken, was den Kindern im 
Freizeitheim Bokel Spaß machen könn-
te. Bei der Freizeit der 10 – 12jährigen 
sind noch Plätze frei!

• Ankündigung: Am Sonntag, 9 . Oktober 
findet um 18 .00 Uhr in Hechthausen ein 
Jugendgottesdienst statt . 

Neues aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche
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Im ehrenamtlichen Team des Bürgermarktes 
Hemmoor entstand vor geraumer Zeit eine 
tolle Idee, die schon bald in die Tat umgesetzt 
werden sollte: 
Es wurde ein Angebot allen Vereinen/Ver-
bänden/Kirchen/Organisationen etc. mit Kin-
der – und Jugendarbeit gemacht . Um Geld 
für diese Arbeit zu generieren, dürfen max . 
drei Organisationen kostenfrei ein Regal im 
Bürgermarkt nutzen – und das für sieben 
Wochen . 

Gemeinsam mit seinen Nachbarn und 
Freunden (Der Paritätische Cuxhaven, das 
Schuhhaus Steffens sowie die Lebenshilfe 
e.V. Kreisverband Land Hadeln) feiert der 
Bürgermarkt das diesjährige Sommerfest 
„Am Zentrum“ . Am 25. Juni wird in der Zeit 
von 09.00 bis 14.00 Uhr zu Geselligkeit, 
Klönschnack sowie Informationen eingela-
den . Und dabei können u . a . folgende Ange-
bote angenommen werden: 

Es lohnt sich also, mal wieder sich auf den 
Weg „Am Zentrum 6 – 8“ in Hemmoor zu 
machen .

Per Losverfahren wurden dann aus den Be-
werbungen die drei Gewinner ermittelt:
Der ADFC Cuxhaven, die Kindertagesstätte 
der AWO in Cadenberge sowie die Evangeli-
sche Jugendarbeit in der Börde Lamstedt.
Wir gratulieren den Gewinnern und wün-
schen ihnen viel Erfolg dabei, wenn sie Rares 
zu Bares machen.

Bratwurst vom Grill – kalte Getränke – 
selbstgemachte Smoothie – frische Waffeln 
und heißer Kaffee – Sonderangebote u. v. m.
Ein besonderes Angebot macht dann auch 
wieder der Bürgermarkt: Er bietet erneut 
die Aktionswochen an. Mieter/innen kön-
nen dann statt der üblichen fünf Wochen 
ihr Regal für sieben Wochen mieten . Dieses 
Angebot ist zeitlich bis zum 30 . Juni 2022 be-
grenzt .

Überzeugen Sie sich von dem nachhaltigen 
Konzept des Bürgermarktes und den Leistun-
gen seiner Nachbarn und Freunde .

Regale für Kinder- und Jugendarbeit

Am 25. Juni heißt es: Wir feiern den Sommer!

Bürgermarkt – 
der nachhaltige Markt von
Bürgern für Bürger
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' 0 47 71 - 88 73 89 
Rufen Sie uns gerne an - wir informieren Sie unverbindlich!

Stationäre Pflege und Betreutes Wohnen
in Hemmoor & Bremervörde

www.oste-pflege.de

Zentrumstraße 11
21745 Hemmoor
Tel. 0 4771/650 40
Fax 0 4771/650 440

Sanitär                                        
- Gas- und Wasserinstallation   

- Individuelle Badeeinrichtungen
Heizung                                                          

- Moderne Heiztechnik, Gas - Öl - Holz        
- Solar, erneuerbare Energien, Wärmepumpen

- Wartung und Kundendienst                                      

(0 47 71) 24 53
 info@tiedemann-hemmoor.de

Stader Str. 81 · 21745 Hemmoor
www.tiedemann-hemmoor.de



27

25. Juni 2022 - 9 Uhr bis 14 Uhr25. Juni 2022 - 9 Uhr bis 14 Uhr

ss

Öffnungszeiten Bürgermarkt:
vormittags 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
nachmittags: 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
(außer Mi und Sa).
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Sven Röndigs

Fachwirt für Finanzdienstleistungen (IHK)
Versicherungsfachmann und Handelsfachwirt
Generalagentur der Gothaer Versicherungsbank VVaG
Fährstr. 13 ∙ 21756 Osten
Tel. 04771 - 889333 Mobil 0170 5371105
Email: sven.roendigs@gothaer.de
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Die Ausgaben für den Kauf oder die 
Ausleihe der alljährlich notwendigen 
Schulmaterialien sind oft eine große fi-
nanzielle Belastung für Familien. 
Mit unserem Projekt „Chancen schaf-
fen“ wenden wir uns an Eltern mit 
kleinem Einkommen, die aber keinen 
Anspruch auf Unterstützung nach dem 
Bildungs- und Teilhabegesetz haben, 
also kein ALG II, Wohngeld, Kinderzu-
schlag oder Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz erhalten .

Die individuelle Einkommensgrenze 
richtet sich nach dem Alter der Kinder 
und der Anzahl der Familienmitglieder .
Wir unterstützen Sie bei der Anschaf-
fung von erforderlichem Schulmaterial 
mit einem Zuschuss von maximal 90,00 
€ . Sollten in diesem Jahr 2022 noch 
Klassenfahrten geplant sein, sprechen 
Sie uns gern an . 
Wir weisen darauf hin, dass ein Rechts-
anspruch auf Förderung nicht besteht 
und eine Unterstützung nur im Rah-
men der zur Verfügung stehenden 
Spendenmittel möglich ist. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und in-

formieren Sie gern über die weiteren 
Einzelheiten zur Antragstellung und 
Ihre persönliche Einkommensgrenze . 

Für weitere Auskünfte zu unserem Pro-
jekt „Chancen schaffen“ oder unsere 
Beratungsangebote der Diakonie Cux-
land in Cadenberge erreichen Sie mich 
unter
Telefon 04777-8199.

Birgit Nahrwold 
Kirchenkreissozialarbeiterin  

Projekt „Chancen schaffen“
Hilfe für Schulbücher und Klassenfahrten!         
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„Nicht neu,
  aber anders!“

...und à la carte.

Catering

Party-Service

Veranstaltungen

Essen auf Rädern
Kochen. Liefern. Danke!

IHRE Veranstaltungen - UNSER Bier!

Gewohnheiten sind nicht ungewöhnlich.

So individuell wie Ihr Anspruch.

Bistro „Old Fiede“ - iss besser.

Bistro „Old Fiede“
Oestinger Weg 29
21745 Hemmoor

04771-642130≈

Unser Leistungsangebot:

Nicht neu,

. . .und auf geht‘s

✔

✔

✔

✔

✔
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facebook.com/blumenbeese

Wärme/Kälte   Kommunikation   Automatisierung   Steuerung   Klima
Antriebe   Licht   Komfort   Sicherheit   Gebäudetechnik   Effizienz

Hemmoor • Lindenstraße 40 • Tel. 0 47 71 - 71 77

Hauptstraße 23 • 21755 Hechthausen
Telefon 04774 8264752 • Mobil 0162 7948140

Rasenmähen
Busch- und Heckenschnitt
Baumfällarbeiten
Vertikutieren
Grabpflege
Pflasterarbeiten
Gartenpflege
Entsorgungen
Grabräumung
Haushaltsauflösung
Hausräumung
Winterdienst



32

Kindergarten Ambo – mit wenig viel bewirken

Hilfe für Ambo

„Wir wissen, Gott ist gut, doch die Situation 
in unserem Land ist es nicht“, schrieb uns 
Pastor Teressa Fufa aus Ambo in Äthiopien . 
„Wir können uns nicht frei im Land bewe-
gen, denn Corona und der Krieg im Norden 
des Landes stellt uns vor große Probleme“, 
fährt er fort . Fufa beschreibt, unter welchen 
Bedingungen der äthiopische Kirchenkreis 
versucht, das Leben der Gemeinden zu ge-
stalten .
Besonders betroffen ist der evangelische 
Kindergarten in Ambo, den wir als Kirchen-
kreis Cuxhaven Hadeln seit 2009 unterstüt-
zen . Aus bescheidenen Anfängen haben die 
äthiopischen Christen diesen Ort der Gebor-
genheit, Sicherheit und Bildung für rund 100 
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren ge-
schaffen . 
Bis zum Beginn der Pandemie konnten unse-
re Partner den Kindergarten nahezu vollstän-
dig aus eigenen Mitteln betreiben . Leider 
haben Corona, Krieg und politische Unruhen 
große Probleme mit sich gebracht . Eltern 
fürchteten um die Sicherheit ihrer Kinder 
und schickten sie nicht in den Kindergarten . 
Aufgrund der Pandemie musste der Kinder-
garten zeitweise geschlossen werden . Um 
trotzdem Gehälter für die Mitarbeitenden 
zahlen zu können, hat die Kirchengemeinde 
ein Getreideanbauprojekt begonnen. 
Doch ohne die finanzielle Hilfe aus der Re-
gion Cuxhaven Hadeln wäre der Kindergar-
ten wohl geschlossen worden . Durch die 
Spenden der Kirchengemeinden und von 
Menschen, die sich haben anrühren lassen, 
konnte den Kindern, die sonst ohne Hilfe 
gewesen wären, eine Perspektive gegeben 
werden . Sie wurden mit Essen, Schultaschen, 

Stiften, Schreibmaterial, Schulkleidung und 
Hygieneartikeln versorgt.
Da sich die Situation in den letzten drei Jah-
ren aber nur sehr langsam verbessert und 
immer wieder von Rückschlägen geprägt ist, 
brauchen die Kinder auch weiterhin unsere 
Unterstützung . Wir möchten unseren äthio-
pischen Partnern gerne zusagen, für weite-
re drei Jahre die Kindergartengebühren für 
zehn Kindergartenplätze zu übernehmen . 
Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung .

Wie können Sie helfen?
Wir suchen Menschen & Kirchengemeinden, 
die sich bereit erklären, einen Kindergarten-
platz für 150,- Euro im Jahr zu finanzieren. Es 
geht um Kinder, die, als Waisen oder Halb-
waisen, ohne unsere Hilfe kaum die Möglich-
keit haben, in den Kindergarten zu gehen .
Diese Unterstützung erbitten wir zunächst 
befristet auf drei Jahre, weil wir hoffen, dass 
sich die Situation in Äthiopien bis dahin ver-
bessert .

Es braucht 150,– € jährlich für ein Kind – 
doch wie auch immer Ihre Hilfe aussieht - 
jede Spende hilft, um zu helfen…
Bankverbindung:
Kirchenamt Elbe Weser
IBAN DE32 241 500 01 0000 108902
BIC BRLADE 21 CUX
Stichwort “Ambo Kitaplatz” 
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Hilfe für Ambo

Ambo Partnerschaft in Kürze:
Die Stadt Ambo liegt rund 120 km westlich 
von Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthi-
opien .  Etwa 50 .000 bis 60 .000 Menschen 
leben in Ambo – zum Teil in festen Häusern, 
zum Teil in Lehmhütten mit Wellblech- oder 
Strohdach .
Zum Kirchenkreis Ambo gehören etwa 25 
Gemeinden mit 19 Predigtorten . Die meis-
ten von ihnen sind sehr dörflich geprägt. Auf 
dem Gelände einer früheren Tageseinrich-
tung der Kindernothilfe ist ein kirchlicher 
Kindergarten entstanden, den wir als Kir-
chenkreis in schwierigen Zeiten unterstüt-
zen .

Arbeitskreis Ambo –
im Kirchenkreis Cuxhaven – Hadeln,
Pastor Dr . Lutz Meyer;
E- Mail: pastor.meyer@web.de
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Bildimpressionen – Trost- und Trauerbank
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www.kirchen-im-osteland.de

Ev.-luth. St. Michaelis- 
Kirchengemeinde Basbeck

Kirchweg 15, 21745 Hemmoor
Telefon: 0 47 71 - 22 66
Fax:  0 47 71 - 54 51
Mail: KG.Basbeck@evlka.de
kirchengemeinde-basbeck.wir-e.de
oder www.kirchen-im-osteland.de

Büro
dienstags 
9.00 Uhr – 11.30 Uhr
Pfarramtssekretärin 
Nicole Hoppe

Pfarramt
Pastorin Susanne Link-Köhler 
Telefon: 0 47 71 - 22 66
Mail:
susanne.link-koehler@evlka.de

Küster und Friedhof
Jens Meier
Telefon: 0 47 71 - 51 54

Ev.-luth. St.-Petri-Gemeinde 
Osten

Fährstraße 9, 21756 Osten
Telefon: 047 71 - 2352
Fax:  0 47 71 - 5583
Mail: KG.Petri.Osten@evlka.de
www. petri-osten.wir-e.de

Büro
donnerstags 
15.00 Uhr – 17.00 Uhr
Pfarramtssekretärin 
Petra Greinke

Pfarramt
Pastor Dr. Markus Weskott
Telefon: 01 60/96 80 80 65
Mail: Markus.Weskott@evlka.de

Küsterin
Birgit Deane
Telefon: 0 47 71 - 64 90 271

Kirchenführungen
Frank Auf dem Felde
Telefon 0 47 71 - 47 13

Organistin
Heidemarie Haak
Telefon 0 47 71 - 41 15

Ev.-luth. Christus- 
Kirchengemeinde Warstade

Kirchplatz 12, 21745 Hemmoor
Telefon: 0 47 71 - 24 19
Fax: 0 47 71 - 52 73
Mail: KG.Warstade@evlka.de
www.kirchen-im-osteland.de

Büro
dienstags: 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
donnerstags: 9 .00 Uhr – 12 .00 Uhr
Pfarramtssekretärin
Nicole Schuback
Diakonin
Annette Henning-Sommer
Küsterei
Claudia Thieß  01 71/98 60 396
Michael Deckert  01 73/92 12 253

Pfarramt
Pastor Jan Lohrengel 
bis einschließlich 30 . August nicht 
im Dienst (Elternzeit). Die seelsor-
gerliche Vertretung ist sichergestellt, 
bitte hören Sie den Anrufbeant-
worter unter Tel . 2419 für aktuelle 
Informationen ab
Telefon: 0 47 71 - 24 19

Mail: jan.lohrengel@evlka.de

Anschriften

Diakon 
Diakon Detlev Dormeyer, Kirchweg 15, 21745 Hemmoor
Telefon: 0 47 71 - 60 27 24, E-Mail: detlev.dormeyer@gmx.de

Über Ihre Spenden zur Unterstützung
unserer Gemeindearbeiten würden wir uns sehr freuen . 

Bitte als Stichwort Ihre Kirchengemeinde angeben:
Kirchenamt Elbe-Weser

IBAN: DE06 2925 0000 0110 0114 22
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Frauenkreis für ältere Frauen
am 1 . Freitag im Monat um 15 Uhr im 
Gemeindehaus Warstade
nächste Termine: 3 .6 .22, 1 .7 .22, 
5 .8 .22, 2 .9 .22

Frauengruppe für jüngere Frauen
am 3 . Mittwoch im Monat
um 19:30 Uhr
im Gemeindehaus Warstade
-bitte im Gemeindebüro nachfragen-

Krabbelgruppen
montags, 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
donnerstags, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
im Gemeindehaus Warstade

Kirche + Film
die neue Staffel beginnt im 
November 2022

Gospelchor
donnerstags, 19:45 Uhr 
im DRK-Familienzentrum
-bitte im Gemeindebüro nachfragen-

Für die Gemeinden

Frauenkreis
Achtung neu!
Letzter Montag im Monat
27 . 06 ., 25 . 07 ., 29 .08 .

Ökumenischer Chor
Dienstags 19 .30 Uhr
im Gemeindehaus Basbeck

Hausaufgabenhilfe
- kann zur Zeit noch
nicht stattfinden.
Anfragen in der Schule!

Basbeck Osten Warstade

Kinderkirche 
findet in Basbeck statt
11. Juni / 09. Juli / 10.September
jeweils 9.30 Uhr – 11.30 Uhr
nicht in den Ferien
Beate Lunden, 0 47 71/ 32 06

Gitarrenkurs 
für Kinder ab 11 Jahren,
Donnerstag, 15 .30 – 16 .15 Uhr,
im Gemeindehaus Basbeck

Kindergruppe (siehe Seite 22) 
"Arche Kunterbunt", 8 – 10 Jahre,
Montag, 15 – 16 .30 Uhr
jeweils im Jugendraum Basbeck

Jugendgruppe
ab 14 Jahren: Ab 25. Mai jeden Mittwoch um   
18 .30 im  Jugendraum Hechthausen
ab 15 Jahren: Jeden Dienstag um 18 .30 Uhr im 
Jugendraum Basbeck
Gitarrengruppe: Jeden Donnerstag um 15 .30 Uhr 
im Gemeindehaus Basbeck

Bitte informieren Sie sich im Einzelfall im Gemeindebüro, ob und unter welchen 
Bedingungen Treffen stattfinden können.

Geburtstagsnachmittag
auf Einladung und mit Anmeldung
Kontakt: Kirchenbüro
Telefon: 0 47 71-23 52
E-Mail: KG.Petri.Osten@evlka.de 

Besuchsdienstgruppe
1x monatlich um 19 .30 Uhr nach 
Absprache
Infos bei Brigitte Zühlke
Telefon: 0 47 71 / 42 25

Posaunenchor
montags, 14-tägig um 19.00 Uhr
und nach Absprache
Telefon: 0 47 71 / 68 80 83

Näh-Treff
1x monatlich, 
dienstags um 15 .00 Uhr
nach Absprache
Info bei Birgit Rühle
Telefon: 04771 - 888930

Bücherecke
im Gemeindehaus
15.00 Uhr - 17.00 Uhr
03 .07 .,17 .07 ., 31 .07 ., 14 .08 ., 
28 .08 ., 11 .09 . und 25 .09 . 

Für alle Gruppen und Termine gilt: bitte 
informieren Sie sich in der Presse oder im 
Pfarramt über den aktuellen Stand.
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Wir sind da. Immer.
TelefonSeelsorge kostenlos anrufen: 

ev.  0800-1110111      kath.  0800-1110222  

Horst Stelling
Tel. ( 04776) 230 oder (0172) 4202699

Kranenweide 1, 21756 Osten
www.laendliches-senioren-p�egeheim-osten.de

Unsere Leistungen: 
Kurzzeitp�ege, 
Verhinderungsp�ege,
Urlaubsp�ege, 
Probewohnen, 
stationäre P�ege ...

... und das alles mit einem Team hochquali�zierter, engagierter, 
langjähriger Mitarbeiter in angenehmer und familiärer Atmosphäre. 

Besuchen Sie uns, hier erhalten Sie die komplette Beratung rund um die P�ege.
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Kirchlich beerdigt wurden :

Dirk Remmers
Günter Düsing
Werner Stüven
Adelheid Peter
Elisabeth Erna Krack
Hildegard Krack
Katja Brümmer
Rudolf Korn
Anita Loock
Rudi Schößler

Getauft wurden :

Getraut wurden :

Osten

Osten

Warstade

Warstade

Osten Warstade

Basbeck

Basbeck

Basbeck

Matti Hülsenberg 
Lio König
Luisa Müller
Oskar Müller
Freyja Steffens
Jason Luca Müller
Leon Meier

Rabea Drewes
Hauke Schumacher
Imke Marie Peters
Luise Wist-Schlichting
Lina Rath

Thies und Aaron Menning
(in Lamstedt)
Jano Luan Stüve 
Johann Simon Schmelcke
Linus Gellert

Matthias und Laura König, 
geb . Müller

Rosemarie Heinsohn
Hans Heinsohn
Edeltraut Meinecke
Diedrich Hoop
Christel Buck
Käthe Horwege
Dora Jantzen

Stefan Hoffmann
Hanna Patjens
Alfred Wiechert
Lothar Engler
Claus Dieter Stehrenberg
Viktor Stengaur
Wilfried Dieckmann
Walter Hellwege
Dirk Erdmann
Sieglinde Tiedtke
Peter Fabricius

Freud und Leid



Gottesdienste Juni bis September 2022
Basbeck Osten Warstade

05 .06 .
Pfingsten 10:00 Pastorin Link-Köhler 10:00 Pastor Weskott 10:00 Pastorin Friedrichs

06 .06 .
Pfingstmontag

11:00 Regionalgottesdienst an der Fähre in Brobergen (Pastor Seydell)
10:00 Uhr Gottesdienst in Hüll (Pastor Weskott)

12 .06 . 09:30 Pastor Köhler 11:00 Pastor Köhler 11:00 Pastor Junge

19 .06 . 11:00 Pastor Weskott 09:30 Pastor Weskott 09:30 Lektorin Lund

26 .06 . 19:00 Regionalgottesdienst in Osten (Pastor Weskott)
9:30 Hechthausen: Schützengottesdienst (Pastorin Link-Köhler)

03 .07 . 14:00 Uhr Tauffest am Heidestrandbad
11:00 Uhr Gottesdienst auf dem Heimathof (Pastor Weskott)

10 .07 . 11:00
Pastorin Link-Köhler
Sommerfest/
Gemeindehaus

11:00 Pastor Weskott 11:00 Pastorin Manow

Sommerkirche in der Region

17 .07 . 11:00 in Basbeck Pastorin Link-Köhler

24 .07 . 11:00 in Bröckelbeck Pastorin Link-Köhler

31 .07 . 11:00 in Osten Pastor Seydell

07 .08 . 14:00 in Klint, Geesthof Pastorin Selmayr

14 .08 . 11:00 auf dem Bullenberg / Lamstedt Pastorin Dürkop

21 .08 . 11:00 in Hechthausen Pastorin Kleingeist

27 .08 . Einschulungsgottesdienste

28 .08 . 19:00 Regionalgottesdienst an der Schwebefähre in Osten (Pastor Weskott)

04 .09 . 09:30 Pastorin Link-Köhler 11:00 Pastorin Link-Köhler 11:00 Pastor Lohrengel

11 .09 . Cuxland-Ausstellung

18 .09 . 11:00
Diamantene
Konfirmation
Pastorin Link-Köhler

09:30 Pastor Weskott 09:30 Pastorin Kleingeist

25 .09 . 10:00 Uhr Goldene Konfirmation in Basbeck (Pastorin Link-Köhler)
19:00 Regionalgottesdienst in Hechthausen (Pastorin Kleingeist)
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