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Trauerfeiern 
 

Es kommt alles von Gott:  

Glück und Unglück, Leben und Tod 

Sirach 11,14    

Taufen 
 

Trauung 
 

Die Daten finden Sie in der  
Druckausgabe des  
Gemeindeblattes 



Auf ein Wort 3 

Der Vorstellungsgottesdienst unserer 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 

rückte immer näher. Das Thema stand 

schon seit einer Weile 

fest: Engel. Aber wie sol-

len wir dieses Thema in 

einen Gottesdienst 

übersetzen? Auf jeden 

Fall mussten biblische 

Geschichten über Engel vorkommen, das 

war klar. Aber das war’s ja noch nicht. 

Was bedeuten denn Engel für unser Le-

ben? Wie merken wir, dass ein Engel am 

Werk ist? Was kann die Botschaft des 

Gottesdienstes sein? Im Konfirmanden-

unterricht probierten wir ein paar Sa-

chen aus, aber wir fanden keine über-

zeugende Form, in der wir sagen konn-

ten, was uns denn am Herzen liegt. 

Langsam wurde es eng, der Termin kam 

immer näher. Dann hatten wir eine Idee: 

Wir fragen einfach nach Erfahrungen 

mit Engeln, und zwar in kleinen Inter-

views. Zuerst fragen sich die Konfis un-

tereinander, dann fragen wir Besuche-

rinnen und Besucher eines Gottesdiens-

tes. Die Fragen lauteten jeweils: Wie 

stellst du dir einen Engel vor? Ist dir 

schon mal ein Engel begegnet oder hat 

dir schon mal ein Engel geholfen? Wie 

kann ein Mensch für einen anderen 

Menschen zum Engel werden? Wir hat-

ten etwas Sorge, ob überhaupt jemand 

bereit ist, über seine Erfahrungen mit 

Engeln zu berichten. Aber wir waren 

überrascht, wie viele unserem Aufruf ge-

folgt sind. Die Antworten haben wir auf-

genommen und im Vorstellungsgottes-

dienst abgespielt.  

Und wie stellen sich nun die Konfis und 

die Gottesdienstbesucher*innen Engel 

vor? „Ziemlich menschlich - männlich 

und weiblich“; „sie können überall sein, 

können auch irgendwelche Menschen 

sein“; „man muss ja 

niemanden sehen, man 

kann manchmal spü-

ren, wenn jemand da 

ist, der dir hilft“; „als 

Kind hab ich immer da-

ran gedacht: Da ist ein Engel, der wird 

dich beschützen – das hat mir immer 

Kraft gegeben“. 

„Ein Engel kann für mich jeder sein, der 

mir auf der Straße begegnet und einfach 

nur freundlich ist oder mir behilflich 

ist“, sagte jemand auf die Frage, ob er 

schon mal einem Engel begegnet sei. An-

dere sagten: „Das sind für mich eigent-

lich Menschen, die mich begleiten, die 

gerade in schwierigen Situationen da 

sind, zuhören können und manchmal 

auch weiterhelfen.“ Oder: „Ja, immer an 

den Punkten, an denen es schwer war 

im Leben“. 

Darin waren sich alle einig: Menschen 

können zu Engeln werden, wenn sie an-

deren helfen, „zum Beispiel Obdachlosen 

oder in den Flüchtlingsunterkünften 

oder bei ganz alltäglichen Dingen, zum 

Beispiel Nachhilfe geben oder so - oder 

wenn dir einfach jemand zuhört, wenn 

du Probleme hast.“ Eine sagte: „Den En-

gel trägt man in sich! Und man denkt 

immer dran, dass er dir Kraft gibt. So 

bin ich durch mein Leben gegangen: Im-

mer mit einem Engel im Herzen.“ 

In diesem Sinne: Werden Sie doch mal 

ein Engel, es ist gar nicht so schwer! 

DR. JOHANNES NEUKIRCH 

Engel 



4 Aus der Gemeinde 

Während der Sommerkirche saß ich mit 

meinem Mann im Gottesdienst. Es war 

sehr früh, ich war noch ein bisschen 

müde und draußen regnete es Bindfä-

den. Nicht gerade die besten Vorausset-

zungen für einen geglückten Sonntag. 

Dann setzte die Orgel für das Vorspiel 

an und ich hatte plötzlich ein gutes Ge-

fühl. Ein warmes Gefühl. Das geht mir 

nicht in jedem Gottesdienst so, aber in 

diesem Moment war es sehr intensiv. 

Dieses Gefühl ist für mich das, was bei 

uns die Gottesdienste ausmachen. Egal, 

welche Art von Gottesdienst es ist. Die 

eher klassische Version oder die Vorstel-

lung der Konfirmanden, Lichterkirche 

oder eine Andacht. Es gibt mir ein gutes 

Gefühl. 

Ein gutes Gefühl 
Dabei geht es um mehr als den Gottes-

dienst. Wenn ich Glück habe, wird eines 

meiner Lieblingslieder gespielt. Oder die 

Lesung ist eine, die mir viel bedeutet. 

Die Predigt schlägt 

mich in den Bann 

und ich nehme viel 

davon für mich mit.  

Aber all das wird 

erst eine runde 

Sache mit dem Da-

vor und dem Da-

nach. Vor dem Got-

tesdienst kann 

man schon mal 

schauen, wer alles 

so da ist. Man freut 

sich aufeinander 

und wenn man 

nicht zu spät dran 

ist, bringt man sich 

schnell auf den neuesten Stand. Aber 

spätestens nach dem Gottesdienst steht 

man bei einer Tasse Kaffee oder Tee im 

Innenhof und berichtet von der Woche, 

vom Urlaub, der Familie oder was gerade 

aktuell ist.  

Es ist dieses Gesamtpaket, was mich 

immer wieder glücklich macht und zu-

frieden nach Hause gehen lässt. Die 

Menschen, die man trifft und über die 

man sich freut. Der Austausch, der 

stattfindet. Einfach diese Gemeinde, die-

se Gemeinschaft. 

Das gibt mir ein gutes Gefühl. 

SONJA WELZEL 



5 Aus der Gemeinde 

Als das mit Corona anfing, hörte es die 

tägliche Musik vom Turm im Frühjahr 

im letzten Jahr, als keine Treffen erlaubt 

waren. Hörte dann wieder Musik, als im 

folgenden Herbst getanzt und gesungen 

werden konnte im Hof. Verbrachte eine 

stille Weihnachtszeit. Und war immer 

noch da, als jetzt im Sommer das Leben 

draußen wieder möglich war. 

Und nun ist es weg. Einen Tag vor dem 

EM-Spiel Deutschland-Portugal war es 

verschwunden. Und Deutschland hat 

4:2 gewonnen. Lag es daran, dass das 

Rad hier stand, dass die deutsche Natio-

nalelf so lange nichts gerissen hat, und 

jetzt wird alles wieder gut? Nach dem 

Spiel gegen England war klar, dass das 

Rad nichts mit alldem zu tun hat. Scha-

de eigentlich. 

Die Fahrradwerkstatt in Badenstedt hat 

es geholt. Ein bisschen geölt, ein biss-

chen Patina entfernt, und fertig. Eine 

Woche später hatte es schon einen neu-

en Besitzer, und wir hoffen, dass die 

beiden miteinander glücklich geworden 

sind.  

Und ich gucke seitdem, ob ich ihm noch 

mal begegne, unterwegs, dem Fahrrad. 

Ist weg. Drei Jahre stand es da, weiß 

und lila, am Kreuz vor dem Kindergarten 

bei der Kirche. Und immer war die Fra-

ge: Wer lässt so etwas Schickes einfach 

stehen? Nach dem verlorenen WM-Fuß-

ballspiel Deutschlands gegen Südkorea 

stand es da. 

Drei heiße, trockene Sommer lang, drei 

Winter, mal mit Matsch, mal mit Frost 

und Schnee. Stand da und alterte. Keine 

Antwort auf die Frage, wem es gehört 

hat. Jemand, der vergessen hat, wo er es 

hingestellt hat? Der überhaupt alles ver-

gessen hat? Was man sich da für Ge-

schichten vorstellen kann, schöne wie 

traurige… 

Es stand da, sah Leute kommen und 

gehen, zum Gottesdienst, zu Veranstal-

tungen in der Kirche, einfach Passanten, 

die mit und ohne Hund über das Gelän-

de laufen. 

Was sollen wir mit dem Rad machen, 

haben wir die Polizei gefragt. Müsst Ihr 

sehen, haben die gesagt. Und wir haben 

zugesehen, wie es da stand: Zwischen 

anderen Rädern, als Menschen vor zwei 

Jahren das neue „Café im Dorf“ besuch-

ten. 

Das Fahrrad? 



6 Aus der Gemeinde 

Am Samstag, dem 9. Oktober 2021, 11:00 Uhr, werden  
durch Diakon Klaus Bulenz 

in der St.-Johannes-Kirche in Hannover-Davenstedt konfirmiert: 

Die Daten finden Sie in der  
Druckausgabe des  
Gemeindeblattes 
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Dienstjubiläum 
Wer weiß, wie lange Frank Rensing schon bei uns arbeitet? 

Seit „nach Piepenbrinks“, mag manchem 

auf der Zunge liegen, aber das stimmt 

nicht so ganz, denn Frank und Kerstin 

Rensing haben schon vorher in 

Ahlem im Jugendzentrum Salem 

begonnen. Die beiden kamen 

damals aus der Kirchenkreisju-

gendarbeit in Einbeck, wechsel-

ten später aus dem Jugendzent-

rum in die anderen Arbeitsfelder 

der Gemeinde und wurden dort 

recht schnell die Ahlemer Diako-

ne. 

Ihre Kinder sind hier groß gewor-

den. Kerstin Rensing ist hier ge-

storben. - Es lebt das Café Faire 

Bohne mit allem drum und dran 

– eine ursprünglich aus der Not gebore-

ne Idee zur Füllung eines überhängen-

den Stellenanteils. Ohne Frank Rensing 

und seine Kaffeemaschine gäbe es dort 

vermutlich nur halb so guten Kaffee. 

Es gäbe wohl auch keine Zirkusarbeit 

ohne ihn,  keinen Kinder- und Jugend-

zirkus MaLuKi. Der ist nicht nur päda-

gogisch gut und künstlerisch interes-

sant, sondern überschreitet bei den gro-

ßen Aufführungen, die bisher ungefähr 

alle zwei Jahre mit Partnern innerhalb 

und außerhalb der Gemeinde stattfan-

den, Milieugrenzen. Nicht nur gut „für 

sich“ ist er, sondern auch oft ein Türöff-

ner in andere Bereiche. Zirkuskinder 

empfand ich z.B. oft erfreulich unbefan-

gen im Konfirmandenunterricht. 

Na ja, und dann die Sommerfreizeiten, 

die Kindergottesdienste und noch so dies 

und das – auch Unverwirklichtes, z.B. 

die Idee einer gemeinsamen Skifreizeit 

mit den Partnern in Trutnov und Dres-

den. Inzwischen wird alles, was ge-

schieht, auf der Ebene der Kirchenregion 

West und zusammen mit den KollegIn-

nen geplant und verantwortet. Das An-

stellungsverhältnis besteht zum Stadt-

kirchenverband Hannover.   

Sehr lange ist Frank Rensing schon un-

ser Diakon, wenn ich‘s so bedenke. Aber 

langweilig war es nie. Ich hoffe, auch für 

ihn nicht. Am 1. September war dreißig-

jähriges Dienstjubiläum. 

Ich gratuliere herzlich und in alter Ver-

bundenheit, auch im Namen der Kolle-

ginnen und Kollegen in der Region so 

wie der Kirchenvorstände samt Koopera-

tionsausschuss. 

STEFAN KRAUSE 

Foto: Ch. Spengler 
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781 Menschen im Alter von 75 bis 102 

Jahren gehören zu unserer Gemeinde in 

Davenstedt. Sie alle können am Ge-

burtstag mit Besuch von der Kirche 

rechnen. Seit vielen Jahren gibt es hier 

den Besuchsdienst, eine Gruppe von 

Frauen, die die Aufgabe übernehmen, 

für die Gemeinde Geburtstagsgrüße zu 

überbringen. In der Zeit, die durch Coro-

na geprägt war, war das nur telefonisch 

oder brieflich möglich. Eigentlich ver-

suchen sie aber, persönlich zu gratulie-

ren, einen Besuch zu machen. Häufig 

vorher telefonisch verabredet, mitunter 

auf gut Glück, wenn keine Telefonnum-

mer bekannt ist, manchmal nur für ein 

paar Sätze an der Tür, manchmal  für 

ein längeres Gespräch. Begegnungen am 

Geburtstag selbst, gern aber auch ein, 

zwei Tage später, wenn man ein biss-

chen mehr Ruhe hat oder der Besuch 

weniger stört.  

Wir sind froh und  dankbar, dass es die-

sen Besuchsdienst gibt. Die, die sich da 

regelmäßig auf den Weg machen, mit 

ihrer Zeit und Kraft und Aufmerksam-

keit, leisten so viel Wertvolles: mit ihrer 

Person und gleichzeitig als Gesicht der 

Gemeinde. Wir können dafür nur immer 

wieder DANKE sagen! 

Im Lauf der Jahre hat es im Besuchs-

dienstkreis natürlich Veränderungen ge-

geben, neue Aktive sind dazu gekom-

men, andere haben sich zurückgezogen. 

So freuen wir uns, dass seit einiger Zeit 

Sibylle Mülter neu dabei ist und begrü-

ßen sie auch an dieser Stelle in diesem 

Besuchsdienst in Davenstedt 
Kreis. Wir bedanken uns bei Karin Cor-

des, Helga Odewald und Heidegard Bött-

cher, die jetzt kurz nacheinander aufge-

hört haben, weil sie aus Hannover weg-

gezogen sind, weil sie andere Schwer-

punkte zu setzen haben. So viele Jahre 

haben sie mit ihrem verlässlichen Enga-

gement dazugehört, Frau Böttcher von 

Anfang an: DANKE! Und alles Gute und 

Gottes Segen für den weiteren Weg. 

Einmal im Monat trifft sich der Kreis, 

jetzt neun Frauen, mit Pastor Siemers-

Ziegler, um die gemeinsame Arbeit zu 

besprechen. Wenn Sie sich vorstellen 

können, sich an dieser Aufgabe zu betei-

igen, dabei neue Menschen kennenzuler-

nen, Lebensgeschichten zu teilen, An-

sprechperson zu sein: Sie sind herzlich 

willkommen! Bitte wenden Sie sich an 

unser Gemeindebüro oder Pastor 

Siemers-Ziegler. 

DER KIRCHENVORSTAND 
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 Silberne und goldene Konfirmation 
In den letzten 25 Jahren haben wir re-

gelmäßig im Herbst dazu eingeladen, 

gemeinsam in der Kirche mit Gottes Se-

gen die Silberne oder Goldene Konfirma-

tion zu feiern. Das waren immer wieder 

schöne Treffen, Wiedersehen und Wie-

dererkennen, Erinnerungen, viel Erzäh-

len und oft  auch viel Spaß.  

Gleichzeitig war es nie einfach herauszu-

finden, wo die früheren Konfirmanden 

und Konfirmandinnen inzwischen leb-

ten. Zum Teil haben wir über 200 alte 

Adressen gehabt, und weil viele mittler-

weile nicht mehr in Davenstedt oder Vel-

ber wohnten, war das immer ein Detek-

tivspiel, das in den letzten Jahren immer 

schwieriger wurde, weil ja auf den sen-

siblen Umgang mit Daten geachtet wer-

den muss. 

Trotzdem haben wir, oft mit Hilfe von 

uns bekannten Mitkonfirmierten und 

von Eltern, die noch hier wohnen, viele 

Anschriften gefunden und Einladungen 

verschickt. Am Ende haben häufig aber 

nur wenige an der Feier teilgenommen, 

anderen passte der Termin nicht, sie 

wohnten zu weit weg, möglicherweise 

waren sie inzwischen aus der Kirche 

ausgetreten und sich nicht sicher, ob sie 

noch dazu gehören… Das Fest, das wir 

dann gefeiert haben, war meistens den-

noch schön, aber eben anders, als man 

es sich vorgestellt hatte. Und es war 

schade für die, die sich auf ein Treffen 

mit vielen der Gruppe von früher gefreut 

haben und dann nur allein oder mit we-

nigen von damals da waren. 

In Anbetracht dieser geringen Resonanz 

und des erheblichen Aufwands haben 

wir entschieden, die Gottesdienste zur 

Jubiläumskonfirmation in der bisherigen 

Form auszusetzen.  

Wer 25, 50 oder mehr Jahre nach der 

Konfirmation gern noch einmal gesegnet 

werden möchte, wer das in die Hand 

nehmen möchte, für die Gruppe von da-

mals ein Treffen in der Kirche zu organi-

sieren, ist nach wie vor herzlich willkom-

men und findet unsere Unterstützung. 

Rufen Sie uns an, dann verabreden wir 

etwas!  



10 Kinder 

Der Herbst ist da! Es kann stürmen. Es gibt 
Nüsse, Maiskolben und Kürbisse. Die Blätter fär-
ben sich bunt und fallen von den Bäumen. Das 
Sonnenlicht zaubert besonders warme Farben. 

Und Anfang Oktober feiern wir in der Kirche Ern-
tedank. 

Warum denn eigentlich? 

Erntedank 

Die meisten Früchte und Gemüse sind bis Okto-
ber schon geerntet. Früher - ohne Supermärkte - 
mussten die Menschen sich einen Vorrat anle-
gen, um gut über den Winter zu kommen. Sie 
bedankten sich im Herbst bei Gott für die Ernte, 
weil sie in der kalten Jahreszeit weiterhin etwas 
zu essen hatten. 

Deshalb wird zu Erntedank die Kirche auch mit 
Kürbissen, Äpfeln oder Getreide geschmückt. 

Welche Frucht gehört zu welchem Blatt? 

Lösung 1C, 2D, 3A, 4B, 5E 
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helfen lassen, heiß! 

Die Flocken dürfen nicht zu dunkel werden, gold-
gelb sind sie perfekt. 

Nach der Backzeit abkühlen lassen und dann die 
Früchte untermischen. 

Ihr könnt auch z.B. mit Schokostückchen oder 
kleinen Salzbrezeln experimentieren. 

Fertig für das Frühstück! 

Herbstmüsli 

Bald ist wieder Kekszeit! Aber jetzt backen wir 
uns erstmal ein leckeres Müsli mit Nüssen und 
Früchten. Die Zutaten könnt ihr ganz nach Ge-
schmack verändern und das Müsli auch süßer 
oder weniger süß machen. 

Ihr braucht: 
3 EL Butter 
1 Päckchen Vanillezucker 
50 g Honig 
200 g Haferflocken 
50 g Cornflakes 
50 g gehackte Mandeln 
50 g zerkleinerte Walnüsse oder andere Nüsse 
Zimt nach Geschmack 
1 Prise Salz 
100 g getrocknete Früchte, kleingeschnitten 

Butter in einem Topf schmelzen, Honig und Zu-
cker unterrühren. 

Alle Zutaten (ohne die Trockenfrüchte) zufügen 
und richtig gut vermischen. 

Den Backofen auf 140 Grad bei Umluft einstellen. 

Die Mischung auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Blech geben und etwa 20 - 25 Minuten backen. 

Immer mal wieder vorsichtig mit einem Holzlöffel 
umwenden – dabei eventuell von euren Eltern 



Pinn 



wand 

https://www.jbo-youngstars.de/


14 Gottesdienste 

Abendmahl,  Taufe,  Chor,  Posaunen,  Flöten,  Region,  Kirche im Dorf 
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P./Pn. = Pastor/in, D./Dn. = Diakon/in, V./Vn. = Vikar/in, L./Ln. = Lektor/in, VBG = Vorbereitungsgr., iR = in Ruhe 
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Seenot 
Da, wo ich großgeworden bin, stand an 

vielen Orten die rotweiße Sammelbüchse 

der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 

Schiffbrüchiger. Und alle an der Küste 

wussten: Das ist eine gute Sache. Wenn 

jemand in Seenot ist, tut man alles, um 

ihn zu retten.  

Ob jemand selbst Schuld war an seiner 

Notlage, unvorsichtig war, fahrlässig, 

darüber konnte danach geredet werden. 

Erst einmal lässt man niemanden ertrin-

ken. Und macht sich schon gar nicht 

Gedanken darüber, ob er es wert ist, 

gerettet zu werden. 

In der letzten Zeit ist es ruhiger gewor-

den um die Menschen, die über das 

Meer nach Europa zu fliehen versuchen 

und dabei in Seenot geraten. Andere 

Schlagzeilen beherrschen die Medien. 

Aber nach wie vor ertrinken Menschen 

im Meer – und nach wie vor werden 

Menschen oft nur unter großen Schwie-

rigkeiten gerettet. 

Wir haben darüber berichtet, dass der 

Kirchenvorstand der St.-Johannes-Ge-

meinde beschlossen hat, „United4Res-

cue“ beizutreten. Das ist ein breites 

Bündnis, initiiert und gegründet von 

Menschen aus der evangelischen Kirche, 

das sich für die Seenotrettung im Mittel-

meer einsetzt. 

Mit seinem Schritt hat sich der Kirchen-

vorstand vorgenommen, weiterhin auf-

merksam zu sein und Aufmerksamkeit 

zu schaffen für die Ursachen und Folgen 

von Flucht und für die Situation Ge-

flüchteter. 

Dass das Thema umstritten ist, ist uns 

bewusst. Seit 2015 gibt es die große De-

batte über Geflüchtete, den Streit um 

das Grundrecht auf Asyl, die Angst, das 

alles nicht zu schaffen, und das vielfälti-

ge Engagement, es doch zu versuchen. 

Diese Debatte geht weiter. 

Gerade deshalb halten wir es für wichtig, 

uns auch in der Gemeinde gegenseitig zu 

informieren und miteinander zu disku-

tieren. Dieses Gespräch hat hier und da 

auch schon begonnen und wird sich si-

cher fortsetzen in Anbetracht der Lage in 

Afghanistan und der Aussicht, dass 

Menschen von dort fliehen und hier Zu-

flucht suchen. 

Menschen aus Seenot zu retten, ist an 

unseren Küsten eine Selbstverständlich-

keit. Im Mittelmeer ist es das schon lan-

ge nicht mehr. 

Vor dem Hintergrund liegt uns daran, 

dass unabhängig von allen Diskussionen 

zunächst sichergestellt wird, dass Men-

schen, wenn sie auf der Flucht über das   

Meer in Not geraten, nicht ertrinken. 

Dafür werden Rettungsschiffe gebraucht 

und sichere Häfen, in denen diese Schif-

fe anlegen können. Und dann sieht man 

weiter. 

Wie gesagt: Aus der Debatte können und 

wollen wir uns als Gemeinde nicht her-

aushalten. Zur Zeit planen wir darum 

als nächsten Schritt eine Veranstaltung,      

in der wir uns über die Arbeit von 

„United4Rescue“ berichten lassen; der 

genaue Termin wird  noch bekanntgege-

ben. 

UWE SIEMERS-ZIEGLER 
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Impfungen – Ja bitte 
Durch die Pandemie haben wir uns mit 

Impfungen und besonders mit den Coro-

na-Impfstoffen intensiv beschäftigt. 

Inzwischen haben wir gute Impffort-

schritte gemacht und viele Menschen 

sind gut gegen das neue Virus geschützt.  

Es gibt aber noch weitere Impfungen, die 

ebenfalls sinnvoll sind. Alle Menschen 

ab dem 60. Lebensjahr, Schwangere 

nach dem 3. Monat und Menschen, die 

viele soziale Kontakte haben, sollten sich 

jährlich beim Hausarzt oder der Haus-

ärztin gegen Grippe impfen lassen. Eine 

Infektion mit Influenzaviren kann eben-

falls schwere Krankheitsverläufe auslö-

sen. Je nach Verlauf der saisonalen 

Grippe erkranken in Deutschland zwei 

bis drei Millionen Menschen. Die Grippe 

ist die häufigste durch Impfung vermeid-

bare Infektionskrankheit in Deutsch-

land. Der Grippeimpfstoff ist ein soge-

nannter Totimpfstoff, d.h. er enthält nur 

die Antigene inaktivierter (abgetöteter) 

Erreger. Deshalb ist die Impfung gut 

verträglich und verursacht keine Infek-

tion. 

Für Menschen über 60 gibt es seit eini-

gen Jahren eine Impfung gegen Gürtel-

rose. Die Herpes-Zoster-Infektion tritt 

viele Jahre nach einer Windpockener-

krankung auf und kann mit einer ausge-

prägten, langanhaltenden Schmerzsym-

ptomatik einhergehen.  

Zu Beginn der Pandemie wurde für die 

Impfung gegen Lungenentzündung 

(Pneumokokken) viel Werbung gemacht, 

so dass der Impfstoff nicht verfügbar 

war. Inzwischen hat sich die Situation 

gebessert und Menschen mit Vorerkran-

kungen und Ältere, die noch keine Imp-

fung erhalten haben, sollten sich impfen 

lassen.  

Mittlerweile ist das Impfbuch fast zum 

ständigen Begleiter geworden. Trotzdem 

kommt es häufig vor, dass Wiederho-

lungsimpfungen nicht durchgeführt wer-

den. Alle 10 Jahre sollte der Tetanus-

schutz aufgefrischt werden. Hierzu wird 

Kombinationsimpfung verwendet, die 

auch gegen Diphtherie und Keuchhus-

ten schützt. Leider hinterlässt eine 

Keuchhustenerkrankung oder –impfung 

keinen lebenslangen Schutz. Da die Kin-

der und Jugendlichen gut geschützt 

sind, entwickelt sich Keuchhusten zu 

einer Erkrankung der Erwachsenen. 

Alle Fragen rund um das Impfen können 

Sie mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Haus-

ärztin klären. 

Einen gesunden Herbst wünscht  

DR. MED. SUSANNE HERRMANN 
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Workshop Bau einer Doe-Orgel — für Kinder und Jugendliche 

Mittwoch, den 6.10.2021 um 16:00 Uhr, Gemeindezentrum Altes Dorf 10 
Dauer: ca. 60 - 90 Minuten 

Die Doe-Orgel wurde in den Niederlanden zur Musikvermittlung entwickelt. 
Ein Bausatz wird uns von der Landeskirche für den Workshop leihweise zur 
Verfügung gestellt. Unter Anleitung setzen Kinder und Jugendliche 128 Ein-
zelteile zusammen, so dass am Ende eine funktionsfähige kleine Orgel ent-
steht, auf der man sogar spielen kann. 

Die Gruppe ist auf 20 Teilnehmer*innen begrenzt. Begleitpersonen können 
mitkommen. Anmeldung ist erforderlich unter  
E-Mail KG.Johannes.Hannover-Davenstedt@evlk.de oder  
Telefon 0511  49 68 02. 

 Wir verlassen nun nach dem Sommer 

in der Freboldstraße und Am Kalkbru-

che den Stadtteil Davenstedt und zie-

hen in den Nachbarstadtteil Baden-

stedt. Dort sind wir ab dem 08.10. bis 

zum 19.11.2021 im Suttnerweg in 

Körtingsdorf zu finden. Auch für die-

sen Standort haben wir wieder einige 

spannende Ideen im Gepäck und freu-

en uns schon darauf, diese mit den 

Bewohner:innen umzusetzen. Unser 

letzter Stop in diesem Jahr wird, wie 

auch im Vorjahr, der Davenstedter 

Marktplatz sein. Dort werden wir die 

Weihnachtszeit mit besinnlichen Ver-

anstaltungen verbringen. 

Wir freuen uns auf jede Begegnung und 

über jeden Besuch. 

 DAS TEAM DES MOBILEN TREFFS  

Liebe Leser:innen,  

der Mobile Treff meldet sich aus einer 

kleinen Herbstpause. Die perfekte Zeit, 

um noch einmal auf die zurückliegenden 

Wochen zu blicken. Wir haben versucht, 

dem Wetter zu trotzen und unsere Ange-

bote immer wieder an die bestehenden 

Bedingungen anzupassen. So wurde 

zum Beispiel aus einem ins Wasser 

gefallenen Graffiti-Workshop eine schöne 

und belebte “Leinwand-Bemal-Aktion” 

mit Kindern (siehe Bild). 

Neues vom Mobilen Treff 

Jetzt & bald  
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Manche Gefangene nennen Weihnachten 

scherzhaft „Wein-nachten“. Nie fühlen 

sich Menschen im Gefängnis so einsam 

wie dann. Viele haben „draußen“ nie-

manden mehr, der an sie denkt. Darum 

sucht die christliche 

Straffälligenhilfe 

Schwarzes Kreuz 

Menschen, die bereit 

sind, zu Weihnachten 

ein Paket hinter Gitter 

zu schicken. Dinge 

wie Kaffee und Schokolade dürfen hin-

ein. Was jemand damit empfängt, ist 

Aktion „Weihnachtsfreude im Gefängnis“ 2021 
aber weit mehr als das. Es ist das Wis-

sen: Da ist irgendwo ein Mensch 

„draußen“, der an ihn denkt und ihm 

Gutes wünscht! Das macht froh, stärkt 

und ermutigt. Und kann neue Hoffnung 

wecken. 

Geschickt werden die Pakete meist an 

die Gefängnisseelsorge, die sie an be-

dürftige Gefangene weitergibt. „Die Pake-

te haben viel Freude bereitet bis hin zu 

Tränen auf derben Männer-Wangen“, 

bedankte sich Seelsorger Manfred Lösch 

aus Berlin nach der letzten Aktion. 

Möchten Sie mitpacken? Weitere Informationen:  

Schwarzes Kreuz Christliche Straffälligenhilfe e.V., Jägerstraße 25 a, 29221 Celle, 

Tel. 05141 946160, www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion.  

Anmeldung bitte bis zum 6. Dezember. 

Anzeigen  
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E-Mail: maler-schmalstieg@t-online.de 
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Kirchenzentrum Davenstedt 

Westside Gospel Singers 
donnerstags von 19:30 - 21:30 Uhr 
Sybille Hansen 
westsidegospelsingers.wir-e.de 

Singkreis 
dienstags von 18:00 - 19:30 Uhr 
Markus Völker, 0172  8 21 72 73 

Tanz mit - bleib fit: gesellige Tänze 
mittwochs von 15:00 - 16:30 Uhr 
Ursula Schumacher, 0511  49 02 06 

Flötengruppe für Erwachsene 
montags um 19:30 Uhr 
Leitung: Miriam Al Naieb 

Gesellige Nachmittage für Ältere 
donnerstags ab 15:00 Uhr 

Doppelkopf-Spieleabend 
Donnerstag, 7. Oktober und 4. November 2021 
um 19:30 Uhr 

BRIDGE für Anfänger 
montags von 10:00 - 12:00 Uhr 
dienstags von 10:00 - 12:00 Uhr 
Illa Kloss, 0511  48 24 58 

Café im Dorf  
Nächster Termin im Frühjahr 2022 
cafeimdorf@gmx.de 

Offene Gruppe für Suchterkrankungen 
dienstags von 19:30 - 21:00 Uhr 
Eberhard Friedel, 0511  40 10 04 

Besuchsdienstkreis 
jeden 4. Montag im Monat ab 18:00 Uhr 
Uwe Siemers-Ziegler 

Öffentliche Sitzungen  
des Kirchenvorstandes Davenstedt 
jeden 3. Montag im Monat um 19:30 Uhr 

Impressum 
Herausgeber: 
Kirchenvorstand der ev.-luth. St.-Johannes-Kirchen-
gemeinde Davenstedt und Kapellengemeinde Velber,  
Altes Dorf 10, 30455 Hannover 
Redaktion: U. Siemers-Ziegler (ViSdP), J. Rebsch,  
H. Bruns (Anzeigen), H. Genz, D. Grün, M. Welzel,  
C. Spengler (regionale Gottesdienst- u. Jugendseiten) 
Anschrift der Redaktion:  
Altes Dorf 10, 30455 Hannover 
Druck: GemeindebriefDruckerei Groß Oesingen 
Erscheinungsweise: 5x im Jahr 
Auflage: 6 600 
Verteilung: Kostenlos an alle Haushalte in Hannover-
Davenstedt (5 600) und Seelze-Velber (1 000) 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die 
Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen. Alle 
Bilder sind, wenn nicht anders gekennzeichnet, von 
privat oder aus den Bilddatenbanken pixabay.com 
oder pexels.com entnommen. 

Christliche Pfadfinderschaft  
Deutschlands CPD e.V. 

im Gemeindehaus der Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde Badenstedt  

Kontakt: Johannes Welsch, 0152  31 81 908 
pfadfinder-badenstedt@gmx.de 

6 - 11 Jahre 
mittwochs von 17:00 - 18:30 Uhr 

12 - 16 Jahre 
nach Absprache montags von 17:00 - 19:00 Uhr 

Die Gruppentreffen sind unter Vorbehalt. 

Ob die Treffen stattfinden, rich-
tet sich nach der aktuellen Lage. 
Bitte informieren Sie sich über 
die Gruppenleitenden oder das 
Gemeindebüro. 

Bibelgarten Velber 
Kapellenbrink 1 

Führung mit individuellem 
Termin nach Absprache: 
Heike Teves, 0511  48 23 44 

Auflösung für das Rätsel der Sommerausgabe 
1 Friesentorte 6 Bibelgarten 11 Menschen 
2 Ordination 7 Kapellen 12 Kerze 
3 Turmfalke 8 Res 13 Bildung 
4 Pfingsten 9 Bratwurst 14 Musik 
5 Register 10 KircheimDorf 15 DavenstedterMarkt 
Lösungswort: Zuversicht 
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St.-Johannes-Kirchengemeinde Davenstedt 
Altes Dorf 10, 30455 Hannover 

Gemeindebüro Kerstin Schröder, 0511  49 68 02, Fax: 0511  47 50 345 
dienstags und donnerstags von 10:00 - 12:00 Uhr 

E-Mail Davenstedt: 
Velber: 

kg.johannes.hannover-davenstedt@evlka.de 
kapellengemeinde.velber.seelze@evlka.de 

Website  www.stjohannes-davenstedt.de 

Pfarramt 
(Sprechzeiten nach  
 Vereinbarung) 

Uwe Siemers-Ziegler Langrederstraße 11, 30455 Hannover 
0511  49 82 65 

Johannes Rebsch An der Eiche 9, 30926 Seelze 
0511  40 20 45 

Küster  Davenstedt Holger Grädler 0511  49 68 02, 0177  5 97 34 88 

Velber Wieland-Werner Schweer 0152  56 34 56 70 

Diakone in der  
KirchenregionWest 

Klaus Bulenz 0511  47 50 346 
diakon.bulenz@region-west.de 

Miriam Günther 0178  3 05 98 99 
diakonin.guenther@region-west.de 

Frank Rensing 0511  48 40 510 
diakon.rensing@region-west.de 

Kindergarten  
Davenstedt 

Ludmilla Douhan Langrederstraße 11, 30455 Hannover 
0511  49 94 25 
kts.davenstedt.hannover@evlka.de 

Diakoniestation West  0511  65 52 27 30 

Mobiler Treff Michael Schroeder-Busch 0159  04 44 61 00 
mobiler-treff@dw-h.de 

Sozialberatung 
montags 10 - 12 Uhr 

Michael Schroeder-Busch 0159  04 44 61 00 

Kapelle, Gemeindehaus und Bibelgarten in Velber Kapellenbrink 1, 30926 Seelze 

Vermietung Gemeindehaus Pia Bank 0173  2 47 79 22 
bank.pia@web.de 

Bibelgarten Heike Teves 0511  48 23 44 

St.-Johannes-Stiftung 
St.-Johannes-Kirchengemeinde Davenstedt und 

Kapellengemeinde Velber 

Website stjohannesstiftung.wir-e.de 

Seit 2008 wurden Zuschüsse von mehr als 
100.000 € zum Gebäudeunterhalt, zu Renovie-

rungen und zum Personalhaushalt gegeben. 

In Hannovers Westen 
haben sich die drei Kir-
chengemeinden Martin 
Luther, Paul Gerhardt 

und St. Johannes mit der Kapellengemeinde Vel-
ber zur KirchenregionWest zusammengeschlos-
sen. Die Gemeinden sind weiterhin selbstständig, 
arbeiten aber in vielen Bereichen zusammen. 

Spendenkonto (Empfänger - IBAN - Verwendungszweck) bei Evangelische Bank eG 

Ev.-luth. Kirchengemeinde  
St. Johannes Davenstedt 

Ev.-luth. Kapellengemeinde  
Velber 

St.-Johannes-Stiftung  
Davenstedt und Velber 

DE17 5206 0410 7001 0714 08 DE96 5206 0410 7001 0760 00 DE86 5206 0410 7001 0916 03 

714-63-SPEN Stichwort 760-63-SPEN Stichwort 916-82-ZUST St.-Johannes-Stiftung 




