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Regelmäßige Veranstaltungen
Die Corona-Pandemie wirbelt auch unsere regelmäßigen Veranstaltungen ziemlich durcheinander. Vergewissern Sie sich im
Zweifelsfall mit einem Anruf, ob die Veranstaltung stattfindet oder
nicht.
Kirchenchor in Reppenstedt

Ev. Kinderkrippe

Probentermin auf Anfrage
Leitung: Vivien Denzer
Tel. 04131-2197183

Täglich Montag bis Freitag
7:30 -16:00 Uhr im Gemeindehaus
Tel. 7686

Querbe(a)t

Eltern-Kind-Gruppe

Donnerstags, ab 19:30 Uhr
Leitung: Christa Strüber
Tel. 04131-41813

Mittwochs von 9:00 bis 11:00 Uhr
Astrid Welbers Tel.:800083

Jugendhaus
Posaunenchor
Dienstags 20:00 Uhr im Gemeindehaus
Leitung: Titus Koch, Tel. 8511
Obfrau:
Melanie Harbarth, Tel.: 8094129

Jungbläserausbildung
Im Gemeindehaus nach Vereinbarung
Leitung: Titus Koch Tel.: 8511

„CMC“ (Cross Music Club)
Sonntags, 18.30 Uhr
Frauke Zachmann, 238

Kirchenführungen
Auf Wunsch für Gruppen und Einzelpersonen.
Christa Lübben, 0176-52495428

Fürbittkreis
1x monatlich nach Absprache
bei Veronika Steffani
Böhmsholzer Weg 7, Tel. 437
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Bitte Aushang beachten!
Maike Heel Tel. 870433

Klön- u. Spielenachmittag
Jeden 1. und 3. Montag im Monat
ab 15:00 Uhr im Gemeindehaus
Sigrid Daum, Tel.: 800158

Bibelstunden + Gesprächskreis
Bei Wiegels, KG, Tel. 7141
Bibelstunde jeden 1. Mittwoch im Monat
um 19:30 Uhr.
Bibelgesprächskreis jeden 2. u. 4. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr.

Besuchsdienst
Bruni Bossow, Tel. 641
Andreas Zachmann, Tel. 238

Bewegung mit Musik
auf dem Stuhl
Dienstags
8:30 bis 9:30 Uhr
im Gemeindehaus
Hannelore Ortstein

Angedacht

ANGEDACHT - FRIEDEN SCHAFFEN
Nachdem wir nun mehr als zwei Jahre
mit der Pandemie gelebt haben, freuen
wir uns über neue Freiheiten, auch dank
der Impfungen und der Gewissheit, dass
unser Gesundheitssystem stabil genug
ist und nicht vor dem Kollaps steht. Viele
ältere Menschen freuen sich über eine
gewisse Normalität in ihrem Alltag, Menschen in Pflegeeinrichtungen dürfen wieder Besuch empfangen und sich mit anderen in der Einrichtung zu Kaffee und
Kuchen oder zum Spielen treffen. Darüber freue ich mich mit, denn Menschen
brauchen einander und möchten am
liebsten friedlich und harmonisch ihr Leben leben. Nun zogen mit dem Ukrainekrieg seit dem 24. Februar neue Gefahren auf, sodass man sich fragt, wie gerade jetzt älteren Menschen, die Kriegsund Fluchterfahrungen gemacht haben,
zumute ist. Meine Mutter lebt mit 86 Jahren noch allein in ihrem Haus und ist
dankbar für ihre relativ gute Gesundheit
und ihre Freiheit, die sie auch in Coronazeiten hatte. Als Kind hat sie den 2. Weltkrieg miterlebt, Hunger erfahren, aber sie
musste sich nie auf die Flucht begeben,
sondern hat Geflüchtete kennengelernt,
die in ihrem Heimatdorf einquartiert wurden. Dieses friedliche Miteinander führte
zur sozialen Integration der Flüchtlinge.
Viele Menschen, die flüchten mussten,
vermissen jedoch ihre Heimat bis ins
hohe Alter oder bis zu ihrem Tod. Ist es
naiv, darauf zu hoffen, dass Frieden
machbar ist, dass Menschen dort leben
dürfen, wo sie leben möchten? Ich glaube, dass unsere Bibel uns genügend
Handwerkszeug zum friedlichen Miteinander bietet. Wer sich mit der Bergpre-

digt im Matthäus-Evangelium befasst,
bekommt konkrete Handlungsanweisungen, die die Potentaten und Kriegstreiber
unserer schönen Erde auswendig lernen
müssten! Glauben wir an die Vision von
einer Welt, in der man auch seine Feinde
„lieben“ kann! Jeder Krieg ist ein Verbrechen, alle Menschen leiden!
In vielen Beiträgen im Radio und in der
Zeitung fragen sich Redakteure, ob man
angesichts des Krieges in der Ukraine
noch Freude und Spaß empfinden dürfe.
Ich gebe zu, ich schütze mich selbst und
verweigere mich der Flut der Informationen zu diesem Krieg, freue mich jeden
Tag über die Natur, die grünt und blüht,
an Menschen, die lachen, gern auch laut,
an spielenden Kindern, Menschen, die
sich in Cafés treffen, Musik hören, tanzen, Wein trinken und sich den Spaß am
Leben nicht nehmen lassen.
Wir sehen doch auch die riesige Hilfsbereitschaft, Geld und Sachgüter zu
spenden, Wohnraum zur Verfügung zu
stellen! Heute Morgen erzählte mir eine
Kollegin, dass sie und ihre Familie drei
Personen aus der Ukraine beherbergen,
drei Frauen, deren Männer, Brüder und
Söhne in der Ost- Ukraine für ihr Land
kämpfen! Eine Gänsehaut überkommt
mich! Wie gern wären diese drei Frauen
bei den Männern in ihrem Land, friedlich,
sich auf Pfingsten zu freuend!
Meine große Hoffnung besteht darin,
dass dieser Krieg bald endet, Gottes Gebote wieder Raum greifen und Platz
schaffen für alles Schöne und Friedliche,
was unser Leben bestimmen sollte!
Ursula Grell, Redaktionsmitglied
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Thema

Einsamkeit
Die Einsamkeit ist im Grunde nichts,
was man wählen oder lassen kann. Wir
sind einsam. Man kann sich darüber täuschen und tun, als wäre es nicht so. Das
ist alles. Wieviel besser ist es aber, einzusehen, daß wir es sind, je geradezu,
davon auszugehen. ( Rainer Maria Rilke
1875 – 1926 )
In meinem Religionskurs 10 sprach ich
am letzten Schultag vor den Osterferien
über das Grundmotiv unserer TURMAusgabe, über Einsamkeit und ihre Wesenszüge in Coronazeiten. Ich stelle
zahlreiche Beiträge meiner SchülerInnen
vor, die mich zum Nachdenken angeregt
haben. Durchaus ist das Thema „Einsamkeit“ präsent für die jungen Menschen, sie bezeichnen Einsamkeit als
schlechtes Gefühl, als innere Leere, die
einen Menschen fast aufisst. Dieses Gefühl wird als nicht gesund bezeichnet,
weil man keine Glücksgefühle mehr verspürt. Einsamkeit könne man sogar verspüren, wenn man Menschen um sich
herumhabe.
Ein anderer Schüler beschreibt die
Einsamkeit wie einen Meißel, der sich in
den Stein bohrt und mit jedem Hammerschlag näher dran ist. Die Einsamkeit sei
ein schleichender Prozess, der seine
Zeit brauche, um sich zu entwickeln. Einsamkeit bestehe aus Trauer und Verzweiflung, der Verzweiflung des Alleinseins. Einsamkeit sei wie ein schwarzes
Loch, das immer größer wird und immer
mehr vom Menschen verschlingt, bis nur
noch dessen Hülle übrig bleibt. Wenn
man sich aber einsam fühlt, heißt das
nicht, dass man allein ist, denn die Ein-
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samkeit kommt von einem selbst und ist
nicht immer zu bemerken. Der Seele
fehlt etwas! In Zeiten von Corona hat
man es nach Einschätzung dieses Schülers noch mehr gemerkt, weil es weniger
Chancen gab, mit jemandem zu sprechen.
Ein Junge schreibt, bei ihm sei dieses
Gefühl abends am stärksten, wenn er
wieder allein ist: Es ist dieser Moment,
wenn man zu schwach zum Weinen ist,
man im Bett liegt und nichts fühlt, man
schaut in die Leere und realisiert, dass
sich nichts ändern wird.
Ein anderer Junge schreibt, dass er
glaubt, dass die vergangenen zwei Jahre
tiefe Eingriffe in der Psyche der Jugendlichen vollzogen haben. In ihm selbst
habe sich dieses Gefühl der Einsamkeit
wie ein stumpfes Stechen in seinem Herzen angefühlt, jedesmal, wenn er andere
Menschen glücklich miteinander gesehen habe. Aussagen der Eltern, man
habe keinen Grund für diese Einsamkeit,
bezeichnet der Schüler als unangebrachte Aussage, denn dieses Gefühl
von Einsamkeit und dauerhaftem Unverstandensein liege allein in der Psyche
des einzelnen und habe oft nichts mit
den äußeren Umständen zu tun.
Eine Schülerin sagt, sie liebe es, allein
zu sein, aber nicht, sich allein zu fühlen.
Wenn sie an Einsamkeit denkt, hat sie
eine dunkle Farbe im Kopf, die sich anfühlt wie Trauer. Wenn Leute einsam
sind, brauchen sie Hilfe.
Ein weiterer Schüler spricht über Menschen, die einsam sind, weil sie sich
nicht geliebt fühlen, was Außenstehende
nicht nachvollziehen können. Vor allem

seit Corona sei das Thema „Einsamkeit“
ausgeprägter, da man im Lockdown nicht
mehr die Freiheiten wie zuvor hatte. Junge Menschen, die jedoch einen guten
Kontakt zu ihren Eltern und der Familie
hätten, verspürten die Einsamkeit nicht.
Der Lockdown habe ihnen allen Zeit zum
Nachdenken gegeben. Man sei traurig
gewesen, habe aber immer die Hoffnung
gehegt, dass bald alles wieder normal
wird. Der Junge meint, dass kein Mensch
unter Einsamkeit leiden solle, da niemand einsam sein müsse.

Ein anderer Schüler beschreibt Einsamkeit als das Gefühl, das man hat,
wenn man jemanden zum Reden
braucht, aber niemand für einen da ist.
Einsamkeit sei nicht das Gleiche wie Alleinsein. Denn wenn man allein ist, hat
man einfach nur niemanden, der in dem
Augenblick bei einem ist, man hat aber
ansonsten Menschen, auf die man sich
verlassen kann und mit denen man reden kann. Des weiteren sagt er, dass er
glaube, dass sich für manche Menschen
das Gefühl der Einsamkeit wegen des
Corona-Virus verstärkt habe. Beruhigend
waren seine abschließenden Worte: Ich
war zwar schon oft allein, habe mich
aber nie einsam gefühlt!
Der nächste Schüler behauptet, Einsamkeit entstehe durch Ignoranz, wenn
man von geliebten Menschen komplett
ignoriert werde. Das Problem sehe er
darin, dass man sich die innere Einsamkeit und Leere nicht anmerken lasse und
einem somit die Menschen, die einen lieben, nicht weiterhelfen können.
Eine Schülerin sagt, man könne das
Gefühl, einsam zu sein, haben, wenn
man sich nicht verstanden fühlt oder
Menschen einem nicht richtig zuhören
oder sich sogar von einem abwenden.
Man kann sich ohne eine bestimmte
wichtige Person einsam fühlen, wenn
diese Person nicht da ist, die einem gut
tut und zu der man eine gute Bindung
hat, sagt eine Schülerin.
Andere Stimmen vermuten, dass es
Menschen gibt, die freiwillig in die Einsamkeit gehen, weil sie z.B. Angst haWeiter auf Seite 6 >>
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Einsamkeit – einige Schlaglichter
ben, anderen zu vertrauen oder sich
nicht binden können. Der Junge selbst
hat während der Pandemie keine Einsamkeit verspürt, weil er allein zuhause
wusste, dass er Freunde hat, mit denen
er sich nicht auseinanderleben würde.
Abgesehen von der Familie brauche
man eine Person des Vertrauens.
Es gibt einige Jugendliche, die meinen, dass sich manche Jugendlichen
freiwillig in die Einsamkeit begeben, um
z.B. Aufmerksamkeit zu bekommen. Der
Schüler wünscht sich, dass sich seine Altersgenossen nicht in dieses Gefühl hineinsteigern, sondern dass sie positiv
denken und das Leben mit Freunden,
Kumpels und der Familie genießen. Ein
junger Mann sieht seine Familie als den
Mittelpunkt seines Lebens, weswegen er
sich niemals einsam fühlen werde.

Zuletzt schreibt ein Schüler, niemand
müsse sich einsam fühlen, denn durch
Arbeit und andere Ablenkungen trete dieses Gefühl gar nicht erst auf. Der Junge
rät, man solle nicht zu viel grübeln, dass
man einsam sei. Es gebe durchaus Menschen, die die Einsamkeit vorziehen, weil
sie nicht wollen, dass jemand in ihr Leben eindringt und sie beeinflusst!
Allen diesen jungen Menschen danke
ich für ihr Vertrauen und ihre Offenheit,
die Bereitschaft, sich mit diesem schwierige und zu Herzen gehenden Thema zu
befassen!
Ursula Grell, aus dem Religionskurs 10

�
Unter Einsamkeit versteht man
im gegenwärtigen Sprachgebrauch vor
allem eine wahrgenommene Diskrepanz
zwischen den gewünschten und den tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen eines Menschen. Es handelt sich
dabei um das subjektive Gefühl, dass die
vorhandenen sozialen Beziehungen und
Kontakte nicht die Qualität haben, die die
Menschen sich wünschen.
�
Einsamkeit und Alleinsein sind
nicht dasselbe. Viele Menschen sind gerne alleine, ohne darunter zu leiden. Umgekehrt gibt es aber auch Menschen, die
sich einsam fühlen, obwohl sie von außen betrachtet in ein großes soziales
Netzwerk eingebunden sind. Die Unterscheidung, wer einsam ist und wer nicht,
kann nur der Mensch selbst treffen, der
sich so fühlt. Problematisch wird Einsamkeit, wenn das Gefühl der Einsamkeit
dauerhaft besteht und unglücklich

macht.
�
Umfassende Umfragen aus den
Jahren 2013 und 2017 legen nahe, dass
ungefähr jede zehnte in Deutschland lebende Person sich oft oder sehr oft einsam fühlt. Dabei können Menschen von
der Jugend bis ins hohe Alter von Einsamkeit betroffen sein. Studien zeigen,
dass sich diese Problematik, auch in den
jungen Altersgruppen, durch die Corona
Pandemie verstärkt hat. Weiterführende
Studien weisen darauf hin, dass anhaltende Einsamkeit mit geminderter Lebenserwartung einhergeht. Einsamkeit
steht dabei im Verdacht, unter anderem
Erkrankungen wie Demenz, Herzkreislaufprobleme und Schlafstörungen zu
begünstigen.
�
Bei der Telefonseelsorge thematisieren per Telefon 16,8%, per Mail
6,5% und im Chat 8,8% ganz konkret,
dass sie einsam sind. Hierbei werden
ausschließlich die Personen gezählt, die aussprechen, dass sie
sich so fühlen. Es wird aber davon
ausgegangen, dass die Zahl derer,
die sich einsam fühlen, deutlich
höher ist. Rund 2/3 aller Menschen, die sich bei der Telefonseelsorge auf den verschiedensten Wegen melden, leben allein.
Die Zahl aller Haushalte in
Deutschland, die nur eine Person
beinhaltet, beträgt laut dem Statistisches Bundesamt 41%.
(https://www.telefonseelsorge.de/
einsamkeit/)

Weiter auf Seite 8 >>
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Einsamkeit im Alter
�
Am 10. Januar 2022 ging das
neu gegründete Kompetenznetz Einsamkeit (KNE) an den Start. Das KNE
soll sich mit den Ursachen und Folgen
von Einsamkeit auseinandersetzen und
die Erarbeitung und den Austausch über
mögliche Präventions- und Interventionsmaßnahmen in Deutschland fördern.
Das Projekt hat zum Ziel, das bestehende Wissen zum Thema Einsamkeit zu
bündeln, Wissenslücken zu schließen
und gewonnene Erkenntnisse in die politische und gesellschaftliche Praxis einfließen zu lassen. Das Projekt wird durch
das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. durchgeführt und vom
Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert. Auf der
Webseite des KNE findet sich eine Übersicht über einige überregionale und bundesweite Angebote und Programme.
Die Liste soll im Laufe der Arbeit des
KNE erweitert werden.
(https://kompetenznetz-einsamkeit.de/angebote-fuer-betroffene)
Schlaglichter gesammelt von
I. Jansen-Krentz
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Gestern war Ingeborg Burmester bei
mir zum Gespräch über „Einsamkeit“ im
Alter. Sie arbeitet seit Jahrzehnten im
Bereich der Altenpflege und Sterbebegleitung und wusste viel zu diesem Thema zu erzählen:
Familien mit älteren Familienmitgliedern,
die entweder mit im Hause leben oder im
Pflegeheim, haben während der Coronazeit sehr gelitten, besonders im Falle einer Erkrankung, da zu Beginn der Pandemie im März 2020 alle noch ungeimpft
waren und die Gefahr groß war, an diesem Virus zu sterben, gerade die Älteren. Die Älteren standen unter dem
Schutz der Bundespolitik, aber Ingeborg
sagte mir, viele ältere Menschen hätten
gar nicht geschützt werden wollen. Sie
haben Kontakte vermisst und sich ihren
Kindern zuliebe impfen lassen. Nach Ingeborgs Einschätzung sind ältere Menschen im Heim per se einsam, wenn sie
keinen Besuch mehr bekommen oder die

Kinder weit entfernt wohnen und wegen
der Distanz nicht mehr so häufig kommen. Wenn Freunde und Bekannte der
älteren Menschen sterben, wird es noch
einsamer um sie. Wir sehen zwar ein hohes Alter als Segen an, aber oftmals sehen das ältere Menschen differenzierter,
denn wenn jemand 90 Jahre alt ist, sind
die eigenen Kinder auch schon betagter,
leiden unter Wehwehchen und können
sich nicht mehr intensiv um die Eltern
kümmern. Ziehen ältere Menschen zu
ihren Kindern, schwindet der Freundeskreis, denn niemand unternimmt weite
Autotouren, um eine alte Freundin zu besuchen. Diese Kontakte werden zuerst
weniger und führen irgendwann ins Leere!
Wenn ältere Menschen wie z.B. meine
Mutter im Alter von 86 Jahren noch allein
in ihrem Haus leben, können sie sich glücklich schätzen, wenn sie gute Nachbarn
haben! Ingeborg zitiert: „Kein Mensch ist
so reich, dass er ohne Nachbarn leben
kann!“ Ein soziales System muss funktionieren, wenn ältere Menschen allein leben wollen. Wie äußern alte Menschen
Einsamkeit? Ingeborg weiß zu berichten,
dass sie vornehmlich davon sprechen,
dass der Tag nicht rumgeht! Früher hat
man sich mit Nachbarn getroffen, das
entfällt , die Menschen flüchten sich in
kleine Krankheiten, bekommen Herzrasen! Ingeborg wendet ein, dass viele ältere Menschen von ihren Kindern auch
„übertüdelt“ werden, wenn sie z.B. dafür
sorgen, dass ihre Eltern in die Tagespflege gehen. Auch dort kann man einsam
sein, denn es kommen Tagespflegepatienten zusammen, die sich nicht kennen

und keine sozialen Bereiche teilen.
Kaum ein älterer Mensch möchte in ein
Heim gehen, aus Rücksicht auf die Kinder gehen sie trotzdem. Die Kinder leben
oft mit einem schlechten Gewissen, weil
sie ihre Eltern nicht zu sich nehmen. Sind
die Eltern in einer Pflegeeinrichtung,
werden hohe Ansprüche an das Pflegepersonal gestellt, wohlwissend, dass es
im pflegerischen Bereich gerade in der
Pandemie personelle Unterversorgung
gibt.
Auf meine Frage hin, ob Kinder mit
ihren betagten Eltern auch offen und ehrlich über Einsamkeit, Sterben und Tod
sprechen, berichtet Ingeborg, dass sie
es sehr wichtig finde, dass über diese
Themen gesprochen wird, dass z.B. über
Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten ehrlich gesprochen wird, um
den Kindern und Angehörigen eine Richtung vorzugeben, wie man leben und
sterben möchte. Ältere Menschen nehmen ihren Kindern eine große Last ab,
wenn sie ihnen erzählen, wie sie leben
und sterben möchten. Selbstbestimmtes
Sterben sollte ein Thema in unserer Gesellschaft sein, denn wenn Menschen alt
werden, gibt es große Ängste. Ingeborg
weiß auch, dass viele Kinder ihre Eltern
im Sterbeprozess nicht loslassen können
und immer weiter nach Maßnahmen verlangen. Warum das so ist? Sie vermutet,
dass diese Kinder Angst vor der eigenen
Einsamkeit haben und das Empfinden
haben, dass sie an die Stelle der Eltern
treten und als Nächste gehen müssen.
Gespräch zwischen Ursula Grell und
Ingeborg Burmester am 13. April 2022
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Einsamkeit – biblisch und christlich?
Es gibt ein paar herausragende Personen und Erzählungen, die mir spontan
einfallen, wenn ich über Einsamkeit in
der Bibel nachdenke. Josef kommt mir in
den Sinn, der von seinen Brüdern an
eine Karawane verkauft wird, in Ägypten
landet und dort unerwartet Karriere
macht. Mose steht immer wieder alleine
da: am brennenden Dornbusch, in der
Auseinandersetzung mit dem Pharao, im
Gespräch mit Gott auf dem großen
Marsch durch die Wüste ins gelobte
Land. Der Prophet Elia vollbringt große
Taten für Gott, muss dann aber vor den
Soldaten des Königs fliehen und will eigentlich nur noch sterben. Und Jona will
nicht tun, was Gott ihm aufträgt, läuft
weg und landet schließlich im Bauch eines großen Fisches. Sie kennen die Geschichte.
Große Gestalten des Alten Testaments, die ganz oder in Teilen allein sind.
Aber sind sie auch einsam? Vermutlich
ist es eine der wichtigen Pointen unseres
Glaubens, dass man eigentlich niemals
allein ist. Denn alle eben genannten Figuren sind Gesegnete Gottes und tun,
was sie tun, gerade durch ihren Glauben
und Gottes Nähe. Insofern passt der Begriff nicht gut. Sie mögen sich gelegentlich einsam gefühlt haben in herausragenden Situationen ihres Lebens und
Wirkens. Aber tatsächlich waren sie es
schon auf der Ebene der Erzählungen
nie.
Und Jesus? Im Matthäus-Evangelium
wird ziemlich am Anfang berichtet, wie er
nach seiner Taufe für mehrere Wochen in
die Wüste geht und vom Teufel in Versuchung geführt wird. Es ist (neben einigen
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Szenen vor seiner Kreuzigung) vielleicht
die Erzählung, die das Thema Einsamkeit im Neuen Testament am eindrucksvollsten behandelt. Denn von Gott ist da
erstmal keine Spur. Aber dann tritt der
Teufel auf und bietet Jesus ein paar verlockenden Alternativen an zum Bleiben
in der Taufe und zur Nähe Gottes: Steine
in Brot verwandeln zu können; den Engeln zu befehlen, ihn im Sturz aufzufangen; schließlich die Herrschaft, Macht
und Gewalt über die Reiche der Welt. –
Jesus hält allen Versuchungen stand,
bleibt Gott treu. Ist die Versuchungsgeschichte Jesu eine Erzählung über Einsamkeit? Oder eigentlich über Nähe
Jesu zum Vater, der hier bloß nicht in Erscheinung tritt, nachdem er bei Jesu Taufe sehr präsent war?
Mir scheint es so zu sein, dass die Bibel die Erfahrung des Alleinseins immer
wieder reflektiert, auch die des Niedergeschlagenseins, der Antrieblosigkeit, das
Gefühl, verloren zu sein. Aber es wird
keine totale Verlassenheit erzählt, keine
Leere und Abwesenheit Gottes. Selbst
bei Hiob, der sich von Gott und allen verlassen fühlt, steht seine Treue zu Gott
und sein Glauben im Vordergrund, auch
wenn es lange Zeit so aussieht, als würde Gott sich zu Hiobs Klage nicht ehrlich
verhalten – bis er schließlich selbst
spricht.
Vielleicht kann die Bibel gar nichts anderes erzählen, als das Gott da ist, auch
wenn man allein ist. Und vielleicht wird
über Einsamkeit auch nichts geschrieben oder, wenn doch, erhalten. Ausgangs der Antike gab es die ersten Mönche, die für sich eine besonders konse-

quente, dem christlichen Glauben entsprechende Lebensform wählten. Die
meisten, von denen wir wissen, wählten
dafür eine christliche Gemeinschaft, so
entwickelten sich Klöster. Es gab aber
auch diejenigen, die gezielt den Kontakt
zur Welt mieden und allein lebten als
Anachoreten, Eremiten und Einsiedler.
Von ihnen ist kaum etwas überliefert.
Wer hätte es auch aufbewahrt und für
wertvoll befunden, falls sie etwas aufgeschrieben haben? Und doch ist nicht
auszuschließen, dass sie für ihr Leben in
der selbstgewählten Einsamkeit etwas
tief Erfüllendes gefunden haben.

Es scheint so zu sein, dass für Einsamkeit im christlichen Glauben und in
der Kirche nur wenig Platz ist. Das liegt
daran, dass der Kern des Glaubens die
mehrdimensionale Liebe ist (zu Gott,
zum meinem Nächsten und zu mir
selbst) und dass der Kern der Kirche die
Bildung von Gemeinschaft ist, die in aller
Vielfalt auch die Einheit in Christus sichtbar macht. Das erfahrbar zu machen,
bleibt Wesen und Auftrag auch unserer
Gemeinde.
Andreas Zachmann
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Wir wollen helfen
Bewegt von den Ereignissen in der Ukraine möchten auch wir geflüchteten
Menschen helfen. Unvorstellbar für uns,
all das Leid, die Not und die Ängste, die
es für die Menschen dort nun auszuhalten gibt.

fen. Im Rucksack befindet sich ein Starterkit mit Hygieneartikeln, Decke,
Thermobecher, Powerbank, Spielzeug,
Bibel, etc.
Zudem hat die Eichen-Apotheke in
Kirchgellersen 500 medizinische Masken
für unsere Hoffnungsrucksäcke gespendet. Auf diesem Wege ein herzliches
Dankeschön dafür.
Die Rucksäcke werden von uns auch
noch damit bestückt und ergänzt.

Wenn die Welt auseinanderbricht.
Wenn Angst dich fesselt.
Wenn du mutlos bist, hoffnungslos,
planlos.
Möchten Sie Samaritan’s Purse e. V
Was kann dir helfen?
bei
dieser Aktion unterstützen? Dann
Gott ist bei dir. Er verlässt dich nie.

schauen Sie doch gern auf diese Seite
im Netz:
https://www.die-samariter.org/mitmachen/ukraine-so-koennen-sie-helfen/
Samaritan’s Purse e. V ist übrigens
vielen bekannt durch Ihre jährliche Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“

So sind wir auf die Aktion „Hoffnungsrucksäcke“ von Samaritan’s Purse e. V.
gestoßen.
Diese Aktion beinhaltet fertig gepackte
Rucksäcke, durch Spenden und viele
helfende Hände ermöglicht und gepackt.
Die so entstandenen Hoffnungsrucksäcke bieten eine gute Möglichkeit, geflüch- Gott schenke Hoffnung und Frieden.
tete Familien in Deutschland willkommen
Jasmin Lewandowski
zu heißen.
für den Kirchenvorstand
Wir als Kirchengemeinde haben
100 dieser Hoffnungsrucksäcke
als einen Willkommensgruß für geflüchtete
Menschen bekommen,
kümmern uns um
die Verteilung und
wollen
dadurch
Kontakte zu ukrainischen Neuankömmlingen knüp-
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Verpackte Hoffnungsrucksäcke im Gemeindehaus
Inhalt der Rucksäcke
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Posaunen

Posaunen

Sonntag Lä tare - „Tag der Posaunenchö re“!
Am 27.März begingen wir in unserer
Gemeinde den „Tag der Posaunenchöre“. Nach Weinachten2021 war es der
erste Auftritt unseres Chores in der Gemeinde. Noch immer fand das Proben
erschwert durch Corona statt aber trotz
allem, erarbeiteten wir uns den Gottesdienst-Entwurf der unter dem Motto „Einer für alle- alle für einen“ stand. Er wurde uns aus dem Posaunenwerk Hildesheim zur Verfügung gestellt.
Hintergrund dazu entnehme ich aus
dem Vorwort des Entwurfes: In der Predigt ging es um „Licht ins Dunkel“ zu bringen. Unter den Liedvorschlägen zum
Sonntag war das Lied "Christus, das
Licht der Welt" (EG 410). Obwohl es. mitten in der Passionszeit, eher untypisch
von der Osterfreude handelt, passte es
doch gut zum Tag des "kleinen Osterns".
Für Bläser gab es dazu eine gut „schaffbare“ Partita von Martin K. Schubert. Beide zusammen bilden den Mittelpunkt dieses Gottesdienstentwurfes.
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Christi Tod bringt Licht ins Dunkel unserer Welt. Obwohl – wie das Weizenkorn – in die Erde gelegt und tot – wächst
durch sein Sterben Neues heran: Aufkeimende Hoffnung, neues Leben. Die Aussicht auf Ostern, auf Auferstehung und
neues Leben, gibt uns Trost für so viele
Situationen, in denen wir selber das Dunkel besonders schwer empfinden: Wenn
jemand stirbt oder wenn es Streit gibt
und man nicht weiß, wie es weitergeht,
wenn Pläne scheitern und wir eigene
Hoffnungen begraben müssen.
Erinnern Sie sich noch daran? Nun
ging es in die Probenarbeit und dann
war es soweit! Wie Sie alle wissen, erkrankte unser Pastor mit Frau an Corona
. Uns fehlte dadurch unser Pastor und
gleichzeitig fehlte uns eine Posaunenstimme im Tenor, die ja Frauke spielt. Diakonin Maren Fedtke vertrat unseren
Pastor und zum Glück konnten wir auch
in der Bläserbesetzung den Verlust ausgleichen. Wir waren, wie auch im vergangenem Jahr „ nur etwas dünner besetzt“.
Durch den Gottesdienst leitete uns musikalisch Manfred Cierpinsky, da ich selbst
durch Ausfälle in der ersten Stimme, bläserrisch aktiv werden musste. Beide,
Maren und Manfred führten uns sicher
durch den Gottesdienst, herzlichen Dank
an dieser Stelle!

Auch in diesem Jahr fanden Ehrungen
statt.
Für 40Jahre Einsatz im Posaunenchor
wurde Melanie Harbarth geehrt. Und
eine kleine Auszeichnung für sein fleißiges Üben und seinen ersten Auftritt auf
dem Sportplatz in Westergellersen zu
Weihnachten2021 im Posaunenchor,
bekam Till Haxen der ein Trompetenschüler von mir ist.
Verabschiedet wurde auch Saskia
Keitel, die ja nun nach Hannover geht
und dort ihre Ausbildung zu Ende führt.
Wir vom Posaunenchor wünschen ihr
alles Gute und haben uns sehr gefreut,
mit unserem Spiel ihr vielleicht eine kleine Freude bereitet zu haben.

Allen Mitwirkenden an diesem Tag
nochmals meinen herzlichen Dank !
Ostern konnten wir dann auch in
Westergellersen in der Friedhofkapelle feiern. So spielten wir nicht nur das
„kleine Ostern“ sondern auch Ostern
für Sie.
An dieser Stelle sei noch einmal
darauf hingewiesen: Haben Sie vielleicht ein Instrument gespielt oder
kennen jemanden der Interesse hat
wieder bei uns einzusteigen oder ein
Instrument zu erlernen? Bei uns ist es
möglich! Wie Sie sehen, vom Anfänger, Jungbläser zum Bläser ist alles
vertreten.
Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Wiedersehen!
Titus Koch
(Posaunenchor- Leiter)
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Gottesdienste

Gottesdienste

Ein bunter Blumenstrauß an Gottesdiensten!

Am Pfingstsonntag sind wir – ziemlich
spontan doch! – auf dem Turniergelände
in Luhmühlen. Die Terminfindung für unseren „Gottesdienst der Begegnung“ war
diesmal besonders schwierig, zeitweise
geradezu aussichtslos, bis sich kurz vor
Drucklegung die Tür für Pfingstsonntag
geöffnet hat. Zu kurzfristig für die Posaunenchöre, die reichlich eingebunden sind
in diesen Wochen. Aber wir wissen uns
musikalisch schon zu helfen, und wenn
alles klappt, singt auch ein kleiner Chor.
Herzliche Einladung also am 5. Juni um
11 Uhr, hoffentlich bei bestem Wetter auf
dem Turniergelände und zusammen mit
unserer Nachbargemeinde SalzhausenRaven. Werfen Sie gerne einen Blick auf
die Rückseite dieser Ausgabe von „Unterm Turm“.

16

Am 12. Juni feiern wir dann um 11
Uhr einen Gottesdienst mit vielen Taufen
und anschließendem Tauffest am Reihersee in Lüdershausen. Es wird der erste Gottesdienst sein, den wir gemeinsam
mit allen Gemeinden der Zukunftsgemeinschaft feiern wollen. Allein aus unserer Gemeinde werden dort dann sechs
Kinder aus vier Familien getauft werden,
und in den anderen Kirchengemeinden
St. Dionys, Bardowick und Reppenstedt
sieht es ähnlich aus. Kommen Sie gerne
dazu!
Zwei Wochen darauf, am 26. Juni um
10 Uhr probieren wir etwas Neues: einen
Gottesdienst über „Mein liebstes Bibelwort“. Besonders daran ist, dass nicht
Pastor, Diakonin, Lektorin oder Lektor
die Predigt halten wird, sondern eine
Person aus unseren Dörfern. Den Anfang damit macht Stephanie von Wietersheim aus Kirchgellersen. Im Gottesdienst singt unser Kirchenchor.
Festlich begehen wollen wir dann
auch das umgestaltete Kirchengelände
und alles, was dazu gehört. Dafür haben
wir den 10. Juli ausgeguckt. Herzliche
Einladung auch zu diesem Gottesdienst,
der um 17 Uhr beginnen wird.

Dann beginnen die Sommerferien. Da
wird es so sein, dass an den Sonntagen
in den Ferien (beginnend mit dem 17.
Juli und bis einschließlich 21. August)
jeweils um 10 und um 18 Uhr von den
gleichen Personen Gottesdienst gefeiert
wird in Kirchgellersen und Reppenstedt.
Dreimal beginnt er um 10 Uhr und dreimal um 18 Uhr (die genauen Zeiten finden Sie im Gottesdienstplan). Wichtig zu
wissen: Wenn 10 Uhr zu früh ist, kann
man ja um 18 Uhr am anderen Ort den
Gottesdienst besuchen, und wem 18 Uhr
zu spät ist, kann vorher schon um 10 Uhr
Gottesdienst feiern. Uns hilft dieses Gottesdienst-Modell sehr dabei, auch
in den Sommerferien gut zu planen,
und so begegnen wir auch häufiger
unseren Nachbarinnen und Nachbarn aus der Auferstehungsgemeinde.
Schließlich zwei Besonderheiten
am 28. August: Da wird unsere Diakonin Maren Fedtke an der Badestelle Westergellersen um 11 Uhr
einen Gottesdienst feiern, was sicher schön wird. (Ich habe Erntedank vor zwei Jahren gut in Erinnerung, die Badestelle ist ein wunderbarer Ort für Gottesdienste unter
freiem Himmel.) Und am selben
Tag wird abends um 18 Uhr unsere
Diakonin im Anerkennungsjahr Gianna Leja verabschiedet, dann in
Reppenstedt. Gianna hat viel bei
der Evangelischen Jugend, im Konfirmandenunterricht, in Gottesdiensten und in unserem Evangelischen Kinder- und Jugendhaus ge-

arbeitet, wofür wir sehr dankbar sind.
Danke, Gianna! Und von hier aus alles
Gute für Deinen Weg!
Das ist der sommerliche Blumenstrauß aus Gottesdiensten. Im Herbst
wird es dann auch einen geben: Begrüßung der neuen Konfirmandinnen und
Konfirmanden, Goldene und Diamantene Konfirmation, Erntedank in Heiligenthal, und das sind nur die ersten fünf Wochen im September und Anfang Oktober… es geht munter weiter!
Andreas Zachmann

Samstag, 2. Juli 2022
19:30 Uhr
Pauluskirche Lüneburg

Foto: Laukat

Jetzt aber einige Hinweise, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Wer Pfingstmontag zum Gottesdienst gehen will, fährt nach Lüneburg in
den Kurpark. Die Kirchen der ACKL bereiten ihn wie in jedem Jahr vor und feiern ihn um 11 Uhr.

SUMMER TIME

Ich gucke in den Gottesdienstplan für
die kommenden Wochen und sehe viel
Schönes und Abwechslungsreiches, das
wir uns vorgenommen haben. Und werde auch ein bisschen nachdenklich: Ist
der besondere Gottesdienst das neue
„Normal“? Das ist eine ernstzunehmende Frage, denn es gibt so viel Besonderes in den kommenden Wochen, wozu
ich Sie und Euch einladen möchte, so
dass man sich fragt: Wann sind wir eigentlich noch ganz normal sonntags um
10 Uhr in der Kirche? Rückmeldungen zu
diesem Thema gerne an die Mitglieder
des Kirchenvorstands und an mich.

Summertime
–
Sunshine
–
Abendstille überall
Sommerlieder
vom 17. bis 21.
Jahrhundert

Posaunenchor
Kirchenkreis Lüneburg
Regina Ewe |
Leitung
Posaunenchor
Vögelsen-Radbruch
Dörte Heidenecker |
Leitung

evangelisch-lutherischer

kirchenkreis lüneburg

Posaunenchor
Vögelsen-Radbuch

Eintritt frei.
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Anzeigen

Ihre Ansprechpartner
Pastor Andreas Zachmann
Bestattungshaus

abschied nehmen – persönlich und individuell
Ein Trauerfall stellt Sie vor Aufgaben, die fachkundige Hilfe erfordern. Wir helfen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.
eigene Trauerhalle
individuelle Trauerfloristik

Trauerbegleitung
Erd-, Feuer-, Seebestattungen

Südergellerser Str. 1
Kirchgellersen
Tel.: 238
(Vorsitzender des Kirchenvorstandes)
E-Mail: andreas.zachmann@evlka.de

d
Wir sin d Nacht
n
u
g
a
T
da.
für Sie
Bestattungshaus
Pehmöller GmbH

Diakonin Maren Fedtke
Pommernstr. 12
21391 Reppenstedt
E-Mail: marenfedtke@gmx.de

21335 Lüneburg
Rote Straße 6
Tel.: 0 41 31/4 30 71
www.pehmoeller.de

Hier könnte Ihre Anzeige
platziert sein.
Tel. 04135-8009941

AUS LIEBE ZUM LEBEN.

Kirchenvorstand
Falk-Christian von Berkholz Heiligenthal
Tel.: 8099916
(stellv. Vorsitzender des KV; Finanzen; Krippe)
Lars Disqué
Westergellersen
Tel.: 809913
(Pachtangelegenheiten)
Carmen Eisenschmidt
Südergellersen
Tel.: 800230
(Jugend)
Matthias Hupe
Südergellersen
Tel.: 7885
(Bau)
Tobias Lehmann
Kirchgellersen
Tel.: 800651
(Chöre, Baumkontrolle)
Jasmin Lewandowski
Kirchgellersen
Tel.: 800100
(Kinder, Jugend, Patenkind)
Dorothee von Plato
Heiligenthal
Tel.: 1271
(Feste, Kollekten)
Silke Schulze
Westergellersen
Tel.: 800206
(Feste, Personal, Fundraising)
Gemeindebüro

Bardowicker Str. 1 · 21335 Lüneburg · Tel. + WhatsApp 04131 754740
info@luenebuch.de · www.lünebuch.de

Tel.: 04131-268641

Öffnungszeiten

Gesa Geselle,
Lüneburger Straße 2, Kirchgellersen Tel.: 8009941
Di. 10.00 -12.00 u. Do. 16.00-18.00 Uhr
kirchenbuero@kirche-kirchgellersen.de

Ev. Kinderkrippe Kirchgellersen
Meline Kerekes (Krippenleitung) Tel.: 7686
Email: kts.kirchgellersen@evlka.de
Jugendhaus Kirchgellersen
Maike Heel
Tel.: 870433
E-Mail: maikeheel@gmx.de
Willi-Sieg-Stiftung
Eckhard Bödeker, KG
Tel.: 7770
Gemeindehaus
Daniela Radtke
Email d_radtke@gmx.net
Küsterin
Melanie Harbarth
Tel.: 8094129
Internet:
www.kirche-kirchgellersen.de
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Gottesdienste
Juni
So, 05.06., 11.00 Uhr
Gottesdienst der Begegnung am
Pfingstsonntag auf dem Turniergelände Luhmühlen
Pn. Powalowski, P. Zachmann
Mo, 06.06., 11.00
Gottesdienst am Pfingstmontag Kurpark Lüneburg
ACKL
So, 12.06., 11.00 Uhr
Gottesdienst mit unserer Zukunftsgemeinschaft und mit vielen Taufen und
Tauffest am Reihersee
Sehr viele
So, 19.06., 18.00 Uhr
Taizé-Gottesdienst
Taizé-Team
So, 26.06., 10.00 Uhr
Gottesdienst über „Mein liebstes Bibelwort“ (mit Kirchenchor)
v.Wietersheim, P. Zachmann

Juli
So, 03.07., 10.00 Uhr
Gottesdienst am 3. So. n. Trinitatis
Ln. Grell
So, 10.07., 17.00 Uhr
Gottesdienst am 4. So. n. Trinitatis
(mit Einweihung des umgestalteten Kirchengeländes)
P. Zachmann
So, 17.07., 10.00 Uhr
Gottesdienst am 5. So. n. Trinitatis
(mit vielen Taufen)
P. Zachmann
So, 24.07., 10.00 Uhr
Gottesdienst am 6. So. n. Trinitatis
P. Zachmann
So, 31.07., 10.00 Uhr
Gottesdienst am 7. So. n. Trinitatis
P. Wyrwa

August
So, 07.08., 18.00 Uhr
Gottesdienst am 8. So. n. Trinitatis
(mit Abendmahl)
Dn. Fedtke
So, 14.08., 18.00 Uhr
Gottesdienst am 9. So. n. Trinitatis
N.N.
So, 21.08., 18.00 Uhr
Gottesdienst am 10. So. n. Trinitatis
P. Hinrichs

Im Sommer wechseln häufig die Gottesdienstzeiten und wir sind ein paar mal
an anderen Orten. Wenn ein Gottesdienst nicht in der Kirche stattfindet, steht
es dabei.
Bitte achten Sie für mögliche Änderungen im Gottesdienstplan auf aktuelle Hinweise in der Zeitung, in den Schaukästen
und auf unserer Homepage www.kirchekirchgellersen.de.

So, 28.08., 11.00 Uhr
Gottesdienst am 11. So. n. Trinitatis
an der Badestelle Westergellersen
Dn. Fedtke
So, 28.08., 18.00 Uhr
Abendgottesdienst in Reppenstedt
(mit Verabschiedung von Dn. i. A. Gianna Leja)
P. Hinrichs und Team

Benutzen Sie auch gerne den QR-Code um an aktuelle Hinweise zu den Gottesdiensten zu gelangen.

So, 26.06., 18.00 Uhr
Monatsschlussandacht
in Reppenstedt
Dn. Fedtke und Teamer
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Aus der Gemeinde

Termine

Aus dem Kirchenvorstand
Ich blicke zurück auf die Arbeit und
Entscheidungen unseres Kirchenvorstands in den vergangenen Monaten.
Sehr lange hat es gedauert, bis wir uns
zu unseren Sitzungen wieder präsentisch getroffen haben – es war pandemiebedingt einfach nicht geboten und
deswegen oft Videokonferenz. Und es
waren immer wieder auch Anpassungen
unserer Hygienekonzepte für Kirche und
Gemeindehaus nötig: Was lässt die Verordnung zu und was empfiehlt die Landeskirche? Wo ist die Balance zwischen
dem Wunsch nach größerer Freizügigkeit auf der einen Seite und notwendigen
Bemühungen um Sicherheit auf der anderen Seite? Wir haben auch rückblickend m. E. immer gut vertretbare Entscheidungen getroffen. Aber auch die Erfahrung gemacht, dass man es nicht allen Recht machen kann. Den einen ist es
zeitweise viel zu locker gewesen, den
anderen kam es dann wieder übertrieben
streng vor. Auch mit Kritik wurde nicht
gespart. Wo die Kritik konstruktiv war,
danke ich herzlich.
Viel zu lange hat auch die Reparatur
der Heizung in der Kirche gedauert. Es
zeigte sich, dass der Fehler erst nicht so
einfach zu finden und dann auch nicht
leicht zu beheben war. Eine ganze Zeit
war die Kirche zum Gottesdienst leider
kalt. Zwischenzeitlich ließ sich die Heizungssteuerung notdürftig überbrücken.
Aber erst nach drei Monaten fand der nötige Tausch des Steuerungsgerätes statt.
Danke an Matthias Hupe, der sich darum
gekümmert hat, wie auch um manche
Bausache mehr.
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Wie soll man das mit dem Heizen der
Kirche in den nächsten Jahren machen?
Sonst waren wir im Winter immer im Gemeindehaus mit unseren Gottesdiensten. Unter Pandemiebedingungen war
das jedoch die letzten beiden Jahre keine Option. Hoffentlich Anfang nächsten
Jahres dann wieder. Wir beheizen unsere Kirche mit Gas als Energieträger. Dabei wird warme Luft in den großen, hohen und schlecht gedämmten Kirchraum
geblasen. Energieeffizienz sieht eigentlich anders aus. Allerdings würden alternative Heizsysteme, z. B. Wärmestrahler
unter den Bänken oder beheizte Sitzkissen mit einer erheblichen Investitionssumme einher gehen. Wir stehen also
vor ähnlichen Entscheidungen und Überlegungen wie viele von Ihnen, die sich
über das Heizen Gedanken machen.
Und an notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen mangelt es wirklich nicht:
im Gemeindehaus sind Renovierungen
nötig und das Kinder- und Jugendhaus
braucht eine Tür zum Garten. Das sind
die nächsten größeren Aufgaben, die wir
angehen.
Das Kirchenumfeld wiederum ist fast
fertig! Wir sind sehr zufrieden mit den
neu gepflasterten und gemachten Wegen, dem warmen Licht der neuen Laternen und der Rampe an der Nordseite der
Kirche. Und unterirdisch ist manches unsichtbar verbaut, was dem Wasser hilft,
gediegen abzulaufen… Am 10. Juli wollen wir nach dem Gottesdienst das schöne erneuerte Gelände einweihen. Herzliche Einladung dazu!

Es gab noch mehr in den letzten Monaten: den Besuch von Meline Kerekes,
der Leiterin unserer Kinderkrippe in der
April-Sitzung; etliche Pachtfragen; Gottesdienstplanungen und viele weitere
Themen. So wird es auch weiter gehen,
Im Kirchenvorstand wird es nie langweilig. Haben Sie Ideen für uns oder Vorschläge? Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, kommen Sie gerne auf unsere Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher oder auf mich zu.
Für den Kirchenvorstand
Andreas Zachmann

Goldene und Diamantene Kon�irmation 2022
Nach der Coronapause werden in diesem Jahr wieder in besonderen Gottesdiensten die Goldene Konfirmation (nach 50 Jahren) und die Diamantene Konfirmation
(nach 60 Jahren) gefeiert. Am Sonntag den 18.9. wird um 10 Uhr in der St. Laurentius-Kirche die Goldene Konfirmation für die Jahrgänge 1969, 1970, 1971 und 1972
gefeiert. Eine Woche später, am 25.9. erfolgt dann die Diamantene Konfirmation für
die Jahrgänge 1959, 1960, 1961 und 1962. Alle Konfirmandinnen und Konfirmanden
der betreffenden Jahre, die in unserer Kirche konfirmiert wurden, werden rechtzeitig
schriftlich eingeladen. Gerne können aber auch Konfirmanden, die in anderen Kirchengemeinden konfirmiert wurden, teilnehmen.
Bitte melden Sie sich in diesem Fall bei Frau Geselle im Kirchenbüro
(Tel. 800 9941) oder per E-Mail (kirchenbuero@kirche-kirchgellersen.de) an.
Christiane Kleinecke
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Veranstaltungen

Im Kirchenkreis

Anwä lte und Anwä ltinnen gesucht!
Liebe Lesende,
auf unser Gemüt hat sich seit Beginn
des Krieges gegen die Ukraine vielfach
ein drückendes Mehltau gelegt. Aber in
der Natur ist zur selben Zeit das Frühjahr
erwacht. Ungeachtet der großen Sorgen
und Nöte gibt es frisches Grün in den Buchen, herrliche Buschwindröschen im
Wald, leuchtende Kirschblüten an den
Straßen. Wir können angesichts dieses
Ausbruchs des Lebens nur staunen: allen menschlichen Untaten zum Trotz
schenkt die Natur dem Leben wieder
eine Chance. Sie lässt Schönheit
aufleuchten gegen die Zerstörung, gibt
mit Samen und Blüten ihren Beitrag zum
Fortbestand der Erde.
Christlicher Glaube sieht in dieser Lebendigkeit nicht nur eine biologische
Selbstverständlichkeit. Er erkennt darin
Gottes Zuwendung zum Leben. Sein Ja
zu uns und allen Kreaturen. Sein Geschenk. Darum sprechen wir im Christentum von „Schöpfung“ und nicht nur
von Natur. Wie bei einem Modeschöpfer,
dessen Inspiration hinter den Kleidern
steht, so ist Gottes Geist in der Schöpfung verborgen. In Pflanzen, Tieren, in
Humus und am Sternenhimmel - überall
erkennt der Glaube Gottes Handschrift.
Das schafft eine besondere Verbundenheit. Franz von Assisis, der mittelalterliche „Naturheilige“ hat diese Verbundenheit im Sonnengesang auf schöne
Weise in Worte gefasst: er spricht Mutter
Erde, Bruder Wind und Schwester Wasser.
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rung - konkret“. Es gibt schon Einiges,
was begonnen wurde: die Heizungen in
unseren Kirchen umstellen, in Gemeindehäusern Energie sparen, auf den
Friedhöfen mehr Raum für Insekten und
Vögel, beim Einkauf für die Pfarrbüros
klimaneutrale Materialien wählen und zur
Konfer-Freizeit mit Bahn oder Fahrrad
fahren. Weitere Maßnahmen werden
dazu kommen. Es wäre klasse, wenn
alle Gemeindeglieder mitmachen. Zusammen können wir viel erreichen. Denn

die Schöpfung braucht Anwälte und Anwältinnen. Und wir Menschen sind es,
die dazu beauftragt sind: „Baut und bewahrt die Erde“- so heißt es im ersten
Buch der Bibel. Ich bin sicher: Bäume,
Pflanzen und Tiere werden es uns danken - und uns weiterhin Jahr für Jahr erfreuen, ernähren und zum Staunen bringen.
Christine Schmid
Leitende Superintendentin
Ev.-luth. Kirchenkreis Lüneburg

Wenn ich wie er glaube, dass Gott hinter der Natur steht, ja in ihr gegenwärtig
ist, dann kann ich nicht achtlos mit ihr
umgehen. Bäume, Tiere, Blumen – sie
sind viel mehr als Nutzgegenstände- sie
sind, wie ich selbst, Teil der gottgewollten
Schöpfung.
Momentan wird an vielen Stellen überdeutlich, dass wir Menschen insgesamt
nicht gut mit der Natur umgehen. Wir benutzen sie zu sehr zu unseren eigenen
Zwecken. Wir nehmen dabei Ressourcenausbeutung, Artensterben, Klimaerwärmung und Vermüllung in Kauf.
Zum Glück gibt es Viele, die bereits
eine andere Haltung eingenommen haben: sie sind von Benutzern zu Anwälten
und Anwältinnen der Schöpfung geworden. Sie tun etwas für den Schutz der
Mitgeschöpfe. Dieser Bewegung wollen
wir in unserem Kirchenkreis einen kräftigen Akzent geben. Im Sommer starten
wir mit einer extra eingerichteten neuen
Stelle das Projekt „Schöpfungsbewah-
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Kirchenkreis

Psalm

Gruß aus der Zukunftsgemeinschaft
Am 12. März war es so weit: Mehr als
30 Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus unseren vier Kirchengemeinden
kamen für einen Klausurtag zusammen.
Als Ort hatten wir die Woltersburger
Mühle bei Uelzen gewählt. Moderiert
wurden wir von Thomas Poppe. Es ist
gut, sich von einem Außenstehenden begleiten zu lassen, wenn es um die gemeinsame Zukunft geht. Denn schnell
wurde uns klar, dass es neben schönen
Ideen für gemeinsame Aktionen und allem, was leicht an der Zusammenarbeit
ist und bleiben wird, auch ein paar echte
und große Herausforderungen gibt, denen wir uns stellen müssen.
Den Auftakt unseres Tages bestritt
Malte Lühr von der Landeszeitung mit einem frei gehaltenen Vortrag. Auch er ist
mit anderen zusammen im Aufbruch und
auf dem Weg und sprach über die zukunftsweisenden Ideen und neuen Formen, mit denen sich die Landeszeitung
um Leserinnen und Leser bemüht. Unsere Situation als vier Kirchengemeinden
ist natürlich anders, aber durchaus vergleichbar. Malte Lührs Worte haben uns
nachdenklich gemacht, angeregt und inspiriert.
Wir haben uns dann anhand von Zahlen klar gemacht, wie unsere Gemeinden
bisher aufgestellt sind und dann Themen
identifiziert, an denen wir jetzt und in den
kommenden Monaten und Jahren arbeiten möchten und müssen. Um nur einige
davon zu nennen: Wie könnte gemeinsames Musizieren uns bereichern? Wie
werden wir als Kirchengemeinden und
Zukunftsgemeinschaft nachhaltig und
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ökofair? Welche Aktionen könnten unsere Gemeinschaft stärken? Was braucht
es an gemeinsamer Finanz- und Personalplanung und was vielleicht auch
nicht? Und vieles mehr, das ist ein wirklich kleiner Ausschnitt dessen, was wir in
einem knappen Dutzend Kleingruppen
besprochen und uns dann gegenseitig
vorgestellt haben.
Nun wird es darum gehen, die vielen
guten Einfälle und Impulse weiter zu treiben. Diese Aufgabe wird eine Steuerungsgruppe übernehmen, die sich gemischt aus ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zusammensetzen wird.
Der Zukunftstag hat uns motiviert. Wir
haben uns wieder ein bisschen besser
kennen gelernt. Oft passiert ja das Wesentliche bei solchen Veranstaltungen in
der Pause. Neben allem Planen haben
wir auch miteinander gegessen und getrunken, geplaudert und gelacht, erzählt
und zugehört und die kühle Frühlingssonne auf Spaziergängen genossen. Wir
haben Andacht gefeiert, zusammen gesungen und gebetet – und unseren Zukunftstag gemeinsam ausklingen lassen.
Angereichert mit wertvollen Eindrücken,
Zuversicht und Freude auf das, was da
kommt.
Andreas Zachmann
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Aus dem Kirchenkreis

Die Zukunft beginnt jetzt
Zukunftstag des Kirchenkreises
Rund 60 Haupt- und Ehrenamtliche
aus dem evangelischen Kirchenkreis Lüneburg kamen am Samstag (26.3.22) zu
einem Zukunftstag im Bleckeder Haus
zusammen. Der Kirchenkreis Lüneburg
hat sich einige Veränderungen vorgenommen, um für die Zukunft gerüstet zu
sein. „Wir gehen auf eine Zeit mit großen
Herausforderungen zu“, so die Leitende
Superintendentin Christine Schmid. „Auf
der einen Seite nehmen unsere finanziellen Möglichkeiten aufgrund sinkender
Mitgliederzahlen ab, auf der anderen
Seite erreicht uns der Fachkräftemangel in den kirchlichen Berufen. Wir haben frühzeitig gegengesteuert, um weiterhin lebendige, gute kirchliche Arbeit
machen zu können. Wir stellen
uns in einigen Bereichen um,
um weiter verlässlich für Menschen da zu sein. Allerdings
braucht es dazu neue Formen
der Zusammenarbeit“.
Die 28 Kirchengemeinden
des Kirchenkreises haben sich
zu Zukunftsgemeinschaften zusammengeschlossen. Es ist angedacht, dass sie sich gegenseitig vertreten, ihre Angebote
koordinieren und zukünftig die
Pfarr- und Diakonenstellen gemeinsam planen. Jede Zukunftsgemeinschaft hat dabei
nach
einem
einheitlichen
Schlüssel zur Stellenbesetzung
auf Grundlage der Mitglieder-
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zahlen eine Personalausstattung zur
Verfügung. „In größeren Einheiten zu
denken, gibt mehr Spielraum“, so Christine Schmid, „die Gemeinden behalten
oder schärfen ihr eigenes Profil- ergänzen sich dabei gegenseitig.“
Wie eine Zukunftsgemeinschaft das konkret angehen kann, das wurde in einem
Planspiel ausprobiert, in dem spielerisch
Lösungen für die kommenden Herausforderungen gefunden wurden. Pastor
Dennis Schipporeit als Vorsitzender des

Stellenplanungsund
Strukturausschuss stellte
bei der Vorstellung des
Spieles fest: „Die große
Beteiligung heute macht
Mut, das anzugehen was
vor uns liegt. Wir haben
einen Umbau vor uns, der
Chance zum Gestalten
und Handeln bietet. Es
wird anders, aber es kann etwas attraktives
Neues
gestaltet
werden.“
Das Ergebnis aus den Spielgruppen wurde am Nachmittag zusammen getragen:
vom Kirchturmdenken zum gemeinschaftlichen Denken kommen, noch stärker aufs Ganze gucken, lautete es in den
meisten Gruppen. Zwar konnten manche
Detailfragen, wie die Einbeziehung der
Gebäudeplanung noch nicht berücksichtigt werden, jedoch hat „das Spiel die Realitäten in den Gemeinden gut wiedergegeben“, fand Andreas Heincke vom Kirchenkreisvorstand.
Die Spielergebnisse waren sehr unterschiedlich, „das Gute: Es gibt überall Lösungen, das war schön zu sehen“, sagten Dennis Schipporeit und Diakonin Maren Fedtke vom Vorbereitungsteam.
Christine Schmid betonte, die Lösungen
für die Herausforderungen der einzelnen
Zukunftsgemeinschaften lägen nirgendwo in der Schublade bereit, sie werden
gemeinsam erarbeitet.

„Die Zukunft beginnt jetzt“, so forderte
Superintendent Christian Cordes in der
Andacht auf, Grenzen zu überschreiten
und im Vertrauen auf Gottes Begleitung
mehr Gemeinsamkeit zu wagen.
Tina Hueske
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Weltgebetstag

Ich glaube, da ist noch mehr...

Wie schön, endlich haben wir wieder
den Weltgebetstag der Frauen in unserer
Gemeinde gefeiert!

Glaubenskurs fü r Anfä nger, Neugierige, Suchende

Unter dem Motto "Zukunftsplan Hoffnung" kamen am 4. März ca. 50 Menschen zusammen, um in der Kirche den
WGT 2022 miteinander zu feiern. Zu Beginn des Gottesdienstes hätten wir gern
eine Tasse Englischen Tee serviert, um
uns auf die Gastgeberländer England,
Wales und Nordirland einzustimmen.
Stimmungsvoll war der Abend aber dennoch - mit Sketch, Licht, Band, Anspiel,
Bilderpräsentation zur Ländervorstellung
usw. Im Mittelpunkt stand ein Text aus
dem Buch Jeremia zum Umgang mit Krisen. Sehr passend in vielerlei Hinsicht.
Insbesondere haben wir der Frauen in
der Ukraine gedacht, denen es nicht
möglich war, den Gottesdienst zusammen zu feiern, die aber sehr dankbar waren für alle Gebete und Solidarität im
Geiste.

Was ist überhaupt Glaube? Woran glaube ich? Was ist Gottes Wunsch für mich?
Welche Freiheiten bekomme ich durch den Glauben? Wie
kann der Glaube für mein Leben Richtschnur sein?
Diesen und anderen persönlichen Fragen zum christlichen
Glauben
geht dieser Kurs nach. Er möchte nicht in erster Linie
Ich
theologisches Wissen vermitteln, sondern vor allem den
christlichen
da ist Glauben „erfahrbar“ machen. Der Kurs richtet sich
noch „Wiedereinsteiger“, Anfänger, Neugierige und
an Erwachsene,
mehr die
… mit ihren Fragen dem eigenen Glauben mehr
Suchende,
auf die Spur kommen möchten - egal, wo sie stehen!
Eine Kirchenmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Impulse,
Meditationen, Gespräche, kleine Feste, Humor und Gesang
sind Elemente der Treffen.

glaube,
Als Zeichen des festen Bundes Gottes
mit uns Menschen stand der Regenbogen. Zu jeder Fürbitte wurde eine Farbe
des Regenbogens entrollt, sodass er am
Ende in allen Farben über dem Altar
leuchtete. Jede Besucherin und jeder
Besucher konnte als Erinnerung ein Regenbogenband mit einem Hoffnungsspruch mit nach Hause nehmen. Wir sind
voll Hoffnung, dass wir uns im nächsten
Jahr in dieser Runde wiedersehen, und
dann bestimmt auch wieder die landestypischen Speisen zubereiten und miteinander verzehren können.
Judith Jessen

Anfänger,
Glaubens- für
Das erste Treffen ist unverbindlich.
Neugierige,
kurs Suchende
Termine und Themen

Mi. 7.9.22, 20.00 - 22.00 Uhr: Einführung: Die Sehnsucht nach
mehr
Veranstalter:
Katholische
und Evangelische 20.00
Kirche
Mi. 14.9.22,
- 22.00 Uhr: Gottesbilder zeigen Wirkung
in Lüneburg
Mi. 21.9.22, 20.00 - 22.00 Uhr: (Glaubens-) Krisen werden
Anmeldung:
Kurs 223-221
Chancen
Termine & Ort:
Ab Mi. 7.September. 2022
20.00 - 22.00 Uhr: Jesusbegegnungen – Heils8Mi.
Abende,28.9.22,
mittwochs 20-22.00 Uhr
Ev.
Familien-Bildungsstätte
Lüneburg
ame
Begegnungen
Bei der St. Johanniskirche 3
Tel. 04131/44211
Mi. 5.10.22, 20.00 - 22.00 Uhr: Dir ist vergeben – Versöhnung
macht frei
Mi. 12.10.22, 20.00 - 22.00 Uhr: Leben bekommt Zukunft – „was dich begeistern
wird“
Mi. 2.11.22, 20.00 - 22.00 Uhr: Hl. Geist – mit Gottes Kraft neu starten
Mi. 9.11.22, 20.00 - 22.00 Uhr: Ein Blick nach vorn - Dein Weg geht weiter
Veranstalter: Katholische und Evangelische Kirche in Lüneburg Information:
Diakon Martin Blankenburg, Tel. 04131/6030913 oder
E-Mail: martin.blankenburg@gmx.net
Pastor Dennis Schipporeit, Tel. 04131/51381 oder
E-Mail: schipporeit@kirchenkreis-lueneburg.de
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Anmeldung: Ev. Familien-Bildungsstätte Lüneburg, Tel. 04131/44211,
www.familienbildungsstaette.de, info@familienbildungsstaette.de,
Kurs-Nr. Kurs 223-221, Kurspreis: 25,- Euro.
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Termine
EV.FRAUENARBEIT im EV.-LUTH. KIRCHENKREIS LÜNEBURG

Hofladen
HOFKÖHLER

KöHler

Einladung an Frauen und Männer
zu einem ökumenischen

n

se
Dachtmis

Unser Hofladen ist geöffnet:
Montag bis Mittwoch
8.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag und Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 14.00 Uhr

GOTTESDIENST zum FRAUENSONNTAG 2022
So. 19.Juni - 10 Uhr

Außerhalb
unserer Öffnungszeiten:
Unsere
Öffnungszeiten:
Selbstbedienung
Hofladen:
Do.im
undVerkaufsschrank:
Fr. 8-18 Uhr, Sa. 8-14 Uhr
Selbstbedienung:
Sa. 14-18 Uhr, So. bis Mi. 8-18 Uhr
Eier und Kartoffeln

St.Johanniskirche Dahlenburg

Stadtweg 1 · 21391 Dachtmissen · Tel. 0 41 35 - 78 25
Stadtweg 1 · 21391 Dachtmissen
· Tel. 0 41 35 / 78 25
mail@hofladen-koehler.de
· www.hofladen-koehler.de

Wassermühle Heiligenthal
Nutzen Sie unsere vielfältigen gastronomischen Möglichkeiten:
Terrasse am Mühlensee, Wintergarten, Tagungs- und Versammlungsräume, den
Mühlensaal mit Mühlenbar &
unser hervorragendes, deutsches Restaurant
mit EU Auszeichnung im nahen,
idyllischen Heiligenthal!
Unsere 25 Gästezimmer sind mit freiem
WLAN und neuester Technik ausgestattet
damit Ihre Gäste sich in unserem Gellersen
wohlfühlen.
Wenn Liebe einmal gekeimt hat,
treibt sie Wurzeln, die nicht mehr aufhören zu wachsen.
Antoine de Saint – Exupér

Täglich großes Frühstücksbüfett von 6:30 bis 11:00 Uhr
Alle Reservierungen - auch an Festtagen, Tel.: 04135 / 8 22 50

Optik

Warnecke

(Jes 35, 1-10)

Wiesenweg 2 · 21391 Reppenstedt
Telefon: 0 41 31 - 6 24 50
E-Mail: optik-warnecke@t-online.de

Bild: Karin Schwendt

www.optik-warnecke.de

Eichen-Apotheke
Küchen & Elektrogeräte
Bad & Wohnelemente
Inh. Carmen Heidenreich
Industriestr. 17
Tele: 04135 / 80 94 30
21394 Kirchgellersen Fax: 04135 / 80 94 31
Email: carmenheidenreich@t-online.de
Internet: www.heidenreich-kuechen.de

SPUREN
des
WANDELS

Inh. Apothekerin Katharina Boubaris e. K.
Lüneburger Str. 7, Kirchgellersen

Ich gehe langsam aus der Welt
heraus in eine Landschaft
jenseits aller Ferne ...

Besuchen Sie uns unter www.bohlmann-bestattungen.de

Der Frauensonntag steht ganz im Zeichen des Wandels und ist damit hochaktuell. Das Thema ähnelt einem Spiegel, in den wir schauen und erstmal Bilder
sehen, die uns derzeit beschäftigen oder sogar erschrecken, wie Klimawandel, Digitalisierung, Corona-Pandemie, oder aus jüngster Zeit der russische und brutale
Überfall der Ukraine. Zugleich leuchtet mit dem Bibeltext aus dem Buch des Propheten Jesaja (Jes 35,1-10) Freude und Jubel auf über eine zukunftsweisende und inspirierende Verheißung, die uns aufgibt, nach Gottes Spuren in den großen Veränderungsprozessen unserer Zeit und zugleich im persönlichen Leben zu suchen.
Frauen und Männer sind eingeladen, den im Bibeltext aufgezeigten Weg in den
Blick zu nehmen und ihn persönlich wie politisch im Gottesdienst zu bedenken. Die
Kollekte ist für die Förderung lokaler, regionaler und weltweiter Frauenprojekte bestimmt.
Wir freuen uns über Ihren/Euren Besuch (Beachtung der dann geltenden CoronaRegeln).
Team der Ev.Kirchenkreis-Frauenarbeit
Kontakt: Kirchenkreisbeauftragte Cornelia Müller
Email: frauenarbeit@kirchenkreis-lueneburg.de

Uelzener Str. 2, 21406 Melbeck, Telefon: 04134 / 486
28 32
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Aus dem Kirchenkreis

Termine

Gottesgeschenk – Regionalbischof Dr. Stephan Schaede
antwortet auf Fragen von Hartmut Merten
Die Landeskirche hat 2022 zum
Taufjahr ausgerufen. Warum?
Eigentlich ist jedes Jahr seit der Geburt Christi ein Taufjahr. Menschen, die
ihr Kind, oder Erwachsene, die sich
selbst als Gottesgabe begreifen, stellen
sich ausdrücklich in die Gemeinschaft,
den Schutz Gottes. Nun sind durch die
Corona-Pandemie elementare Feiern
des Lebens ausgefallen, wurden verschoben oder nur sehr eingeschränkt gefeiert. Hochzeiten, Geburtstags- und
Traujubiläen… Taufen feiern das Leben
eines Menschen als das kostbarste aller
Gottesgeschenke. Die Freude darüber
möchten Menschen verständlicherweise
in festlichem geselligem Rahmen feiern.
Die Initiative „#gottesgeschenk. Ich bin
getauft“ der Landeskirche bietet die
Chance und Angebote, die Taufen, die in
den Jahren 2020 und 2021 entfallen
sind, zu feiern. Das Signal dieser Initiative ist: Lasst die Gelegenheit nicht verstreichen, jetzt zu feiern, Eure Kinder
oder Euch selbst dem besonderen Taufsegen Gottes anzuvertrauen.
Welche Ideen gibt es im Sprengel,
das Taufjahr mit Leben zu füllen?
Es ist ganz schlicht: Mit Leben füllen,
die die leben: also ganz elementar die
Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene mit ihrer Neugier auf Gott selbst. Viele
Kirchengemeinden laden deshalb insbesondere sie und ihre Angehörigen für
den Sommer zu Tauffesten ein. Da werden in einem gemeinsam gefeierten
Taufgottesdienst, oft an besonderen Orten, z.B. an Flussläufen in der Nähe,
aber auch klassisch in der Kirche am
Taufstein ganz viele Menschen getauft.
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Hinterher wird gemeinsam in unterschiedlichsten Formen gefeiert, Essen
und Trinken in ganz großen bunten Runden geteilt. Denn zusammen zu feiern,
macht einfach mehr Spaß. Diese Feste
sind zugleich ein lebendiger Einstieg ins
gemeinsame geteilte Leben vor Gott
auch jenseits des Gottesdienstes. Ich finde klasse, dass die Tauffeste Menschen,
die allein erziehen, sich allein auf den
Weg zur Taufe machen oder einfach jeden Euro umdrehen müssen, uneingeschränkt die Taufe feiern lassen.
Durch die Taufe werden Menschen
Mitglied der Kirche. Seit der EKD-Synode 2017 wird über ergänzende oder
alternative Formen der Zugehörigkeit
nachgedacht. Was ist damit gemeint
und was halten Sie von „neuen Formen der Mitgliedschaft“?

Die Taufe ist der festliche, von Gott gesegnete Start meines Christseins in einer
Kirche. Das ist geistlich nicht zu toppen,
ist der sakramentale Herzschlag der Kirchenzugehörigkeit. Wir können stärker
werden in der Kunst, Menschen, die sich
nach geistlichen Herbergen sehnen oder
auf der Suche nach Gott sind, einladende Übergänge und Zugänge zu dieser
Zugehörigkeit zu gestalten. Das sollte
der theologische Antrieb sein, über neue
Formen der Mitgliedschaft zu reden, einer Mitgliedschaft zu einer sehr bunten
Gruppe von Menschen, die unterschiedlichste Formen der Suche nach Gott verbindet. Gefunden werden kann Gott immer wieder nur gemeinsam, gemeinsam
unbedingt auch mit jenen, die religiös
fremdeln.
Was bedeutet es Ihnen persönlich,
getauft zu sein?
Gott hat ja zu mir gesagt, ja und nochmals ja. Egal, was ich anstelle. Egal, wie
weit ich mich von ihm selbst entferne.
Egal, wie sehr ich einmal in Vergessenheit geraten werde. Meine Person, mein
Name, wie die Namen aller Getauften,
sind im Himmel Gottes auf immer aufgeschrieben – ich male mir aus: Aus dem
zum Teil abgründigen Kauderwelsch, mit
dem ich Tag für Tag mein Leben zusammenbuchstabiere, reimt Gott kilometergroße, ewige, blauglänzende Buchstaben zusammen.

Termine der
Kirchenvorstandssitzungen
Der Kirchenvorstand tagt öffentlich einmal im Monat mittwochs um 19.30 Uhr.
Die nächsten Termine sind:
15. Juni
13. Juli
(keine Sitzung im August)

Ihr Taufspruch?
Furcht ist nicht in der Liebe (1. Joh 4,18).

Foto: Tamme (SI188-schaede2)
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Bibelwoche

Abenteuer in A� gypten

GARTENSCHMIEDE
PIA LEMKE
Pflanzenverkauf - Stauden u. Gehölze
Individuelle Beratung

Ingeborg Burmester & Katja Ostermann GbR
04135 - 8383
Grund- und Behandlungspflege uvm.
Schuhmacherstr. 1
21394 Westergellersen

Kirchgellersen - Lüneburger Str. 20 - Tel. 04135 7554
Geöffnet: Di. bis Fr. 9 -18 Uhr - Sa. 9 - 13 Uhr

Gesundheitstraining für
Späteinsteiger und Senioren
IHRE VORTEILE:

Mehr als nur Pflege.

Verbesserung Ihrer allgemeinen Fitness,
funktionelle Übungen gegen Rückenschmerzen
und Verspannungen,
alltägliche Aufgaben besser bewältigen können
das individuelle Training findet bequem bei
Ihnen zu Hause statt

Inhaber: Jens Albers

ns Albers

Mehr als
nur(0Pflege.
Tel.
41 35) 216

Tel. 15a
(04135) 216
Rentenstraße
Rentenstr.
15a
Tel.
(0
41
35)
216 www.haus-albers.de
21394 Westergellersen

raße 15aWestergellersen
estergellersen

info@haus-albers.de
www.haus-albers.de
info@haus-albers.de

bella - Vita „Haus Hilsen“ GmbH

www.haus-albers.de
Janine Duve
www.gesundheitstraining-duve.de
info@haus-albers.de
Mobil: 0177-4614651
kontakt@gesundheitstraining-duve.de
Anwaltskanzlei

CHARLOTTE SPONAGEL

Astrid Hilsen
Geschäftsführerin

info@seniorenhaus-bella-vita.de
www.seniorenhaus-bella-vita.de

Böhmsholzer Weg 15
21394 Kirchgellersen
Telefon: 04135 / 267
Telefax: 04135 / 1367

Rechtsanwältin
Fachanwältin�für�Familienrecht
Klosterplatz�3a�•�21394�Kirchgellersen
Tel.�(0�41�35)�31�794�31 • Fax�(0�41�35)�31�794�32
www.sponagel.de�•�mail@sponagel.de

In den Osterferien war es wieder soweit: in der Kinderbibelwoche ging es mit
den beiden ChiliSchoten Jo und Lisa
auf eine Reise nach Ägypten. Die ChiliSchoten – eine Detektivbande – lösten
zusammen mit 26 Kindern viele Fälle
rund um Josef und seine Brüder.
Während der Woche wurde viel gesungen, gelacht, gebastelt
und draußen gespielt. Das
Basteln der Pharaonenmasken hat den Kindern
besonders viel Spaß gemacht und es kamen sehr
schöne Masken heraus.
Nach der meist ruhigen
Bastelarbeit, gab danach
immer einen Snack und
dann wurde sich bei
schönstem Wetter ausgepowert. Beliebte Spiele
waren Ticken und Namensschilder klauen.

Am letzten Tag gab es ein großes Abschiedsfest, für das die Kinder vorher
selber Deko bastelten. Das Festessen
hat dann außerordentlich gut geschmeckt. Anschließend gab es noch einen gemeinsamen Abschluss mit den Eltern.
Auch für uns Teamer war es eine
schöne Woche und wir freuen uns darauf
nächstes Jahr wieder mit bekannten und
neuen Gesichtern zu ermitteln.

Für
die Teamer:
Enny, Friederike und
Jonte

Wir begleiten
beratenSie
Sie in
in
Wir begleiten
und und
beraten
der schweren
Trauer
der schweren
Zeit Zeit
derder
Trauer

(031)
41 31)
4280
80
(0☎
41
2626
42
☎
21360
Vögelsen
·
Lüneburger
Str.
6
21360 Vögelsen · Lüneburger Str. 6
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Gottesdienst
auf der Westergellerser Heide
der Gesamtkirchengemeinde Salzhausen-Raven
und der Kirchengemeinde St. Laurentius Kirchgellersen

am Sonntag, den 05. Juni 2022 um 11 Uhr

Gottesdienst der Begegnung
mit Pastorin Alexandra Powalowski,
Pastor Andreas Zachmann
anschließend:
Kaffeetafel
(gern darf jeder einen eigenen Teller und eine Tasse mitbringen)

Anfahrt: Haupteingang Turniergelände
Parken der Gottesdienstbesucher: direkt vor dem Haupteingang
Fußweg: 1 Minute zum Gottesdienst (Sitzplätze)

