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Stiftung Kirchspiel Dorfmark
Kerstin Eggers, Hauptstraße 74a,
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Gemeindebriefteam
Beate Busse, Bianca Fischer,
Susanne Wegener

Dorfmark, im Mai 2020
Liebe Leserin, lieber Leser,
noch drückt sie etwas, meine Maske. Ich
stehe vor der Ladentür einer Bäckerei
und fühle mich, als würde ich gleich eine
Bank überfallen. Noch einmal die Maske
zurecht gezupft und dann los, rein ins
Geschäft. Zwei Menschen, zwei Paare
Augen, schauen mich an. Ich sehe ihren
Gesichtsausdruck nicht. Verunsichert
blicke ich zurück. Können die anderen
mein Lächeln durch meine Maske
wahrnehmen, frage ich mich. Die Augen
sagen viel, aber nicht alles.
Unter meiner Maske wird es warm. Ich warte mit dem mittlerweile
üblichen Abstand, bis ich an der Reihe bin. Alles läuft ruhig und
geordnet ab. Keiner scheint irritiert, nur ein paar Worte gehen hin und
her. Und dann bin ich auch schon wieder draußen.
Alle Gottesdienste, alle Gruppen und alle Veranstaltungen in unserer
Gemeinde wurden abgesagt. Seit Wochen leben wir in dieser Welt, in
der alles auf den Kopf gestellt scheint. Es
tut mir weh, euch und Sie nicht bei Taufen,
Trauungen und im Alltag sehen und
begleiten zu können. Aber ich bin nicht
traurig. Denn: Glaube, Liebe und Hoffnung
wurden nicht abgesagt. Allen Umständen
zum Trotz ist in unserer Gemeinde und im
Kirchenkreis viel Gutes passiert. Gott hat
uns Kreativität für neue Wege, Liebe zu
einander und Achtsamkeit für einander
geschenkt:

Fotos: Joachim Fischer

Wir haben die Osterbotschaft ganz anders
als sonst in die Häuser und Wohnungen
gebracht. Das Osterlicht stand vor unserer
Kirche und viele kamen, um sich etwas vom
österlichen Leuchten in die eigenen vier
Wände zu holen.
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Wir senden jeden Tag ein kurzes Gebet
auf dem Youtube-Kanal des Kirchenkreises. Zwischen 100 und 300 Menschen
schauen zu. Unsere Andachten werden
jeden Tag in der Walsroder Zeitung
abgedruckt und zugleich an viele
Seniorenheime in unserer Region verteilt.
Das sind pro Tag 300 Kopien.
Für den Kindergarten gibt es regelmäßig
Online-Andachten.
Viele
Jugendliche
beteiligen sich an Angeboten der Evangelischen Jugend, über Instagram, Youtube
und in Videokonferenzen.
Unser Kirchenvorstand trifft sich ebenfalls
digital und berät auch über die freie
Pfarrstelle unserer Gemeinde, für die wir unter derzeitigen Umständen
nicht mit einer Bewerbung rechnen.
Ich höre, wie Nachbarschaftshilfe organisiert wird und wie in kurzer Zeit
unzählige Masken ehrenamtlich genäht werden. Ich bin mir sicher, im
Stillen passiert noch viel mehr Nächstenliebe.
Ich trage diese Maske nicht gern, aber ich weiß, warum ich sie trage.
Wir haben mit allen Maßnahmen schon viel erreicht. Die Corona-Zeit
wird vorbeigehen, eines wird dann aber anders sein, da bin ich mir
sicher. Diese kleinen, so kostbaren Worte und Gesten, die wir beim
Bäcker, auf der Straße, in unserer Gemeinde austauschen, bekommen
einen neuen Wert.
Ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns ohne Maske ins Angesicht
schauen können. Und dann werden wir uns mit lautem Lächeln in die
Arme fallen.
Bis dahin möge Gott uns Geduld schicken, das alles auszuhalten und
gesund zu überstehen.
Sein Segen erfülle unser Herz, unseren Verstand und unser ganzes
Leben.
Ihr und euer Pastor
Christian Nickel
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Gottesdienste
Aufgrund der Empfehlungen der Landeskirche
Hannover finden zur Zeit keine Gottesdienste
und andere kirchliche Veranstaltungen in unserer
Dorfmarker Kirchengemeinde statt.
Sobald wieder Gottesdienste gefeiert werden dürfen, informieren wir Sie
darüber in der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“ in der örtlichen Presse.
Achten Sie auch auf die Bekanntmachungen auf unserer Homepage
www.kirchengemeinde-dorfmark.de
und in den Schaukästen am Gemeindehaus und der Info-Insel an der
Eisdiele.
Die Kirche wird jedoch sonntags zu den Gottesdienstzeiten (10.00 Uhr
bis 11.00 Uhr) für ein stilles Gebet geöffnet sein.
Auf der Internetseite des Kirchenkreises Walsrode finden Sie außerdem
tägliche Andachten und Sonntagsgottesdienste online:
www.kirchenkreis-walsrode.de

Foto: Susanne Wegener
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Liebe Gemeindemitglieder,
normalerweise berichten wir an dieser Stelle immer
über unsere Veranstaltungen, die gewesenen und die
kommenden, sowie über Aktuelles rund um die
Stiftung. Das ist diesmal tatsächlich schwierig. Die
düsteren Nachrichten über das Virus und die
deprimierenden Zahlen der Wissenschaftler und Institute haben uns
mitunter ohnmächtig und hilflos fühlen lassen. Neben den täglichen
Andachten – online oder in der Presse – schenkt uns auch der Frühling
mit seinem Licht, seinen Farben und seiner Wärme Zuversicht.
Das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, wenn man ihn
am dringendsten braucht. (Jean Paul)

Foto: Carmen Bostelmann

Distanz ist das Gebot der Stunde. Distanz als Nächstenliebe. Auch wir
im Stiftungsteam haben uns seit Wochen nicht mehr zusammen
gesehen. Aber zum Glück gibt es ja die digitalen Medien und wir haben
seit langem eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Nach den anfangs
eher emotionalen Videos und Botschaften, die wir ausgetauscht haben,
senden wir uns inzwischen auch humorvolle zu. Da sind wir sicher nicht
die einzigen. Jeder versucht derzeit, das Beste aus der Situation zu
machen! Wir haben uns mittlerweile sicher alle ans „social distancing“
gewöhnt. Auch daran, würdevoll einen einzigen kleinen Würfel Hefe im
Einkaufswagen an die Kasse zu schieben und die Frage vor der
7

Bäckerei: „Wo ist denn hier das Ende der sozialistischen
Warteschlange?“ ruft Heiterkeit hervor. An dieser Stelle einmal ein ganz
dickes Lob und Dankeschön an alle diejenigen im Ort, die sich von
morgens bis abends darum kümmern, dass wir mit allem versorgt
werden!
Sie hatten es entweder der Presse oder den Plakaten entnommen bzw.
man war und ist eh durch die Medien über die aktuelle Lage informiert:
die geplanten und bereits angekündigten Veranstaltungen – der Vortrag
zum Hospiz von Herrn Hubertus Greiner sowie das Konzert des
Rethemer Gospelchores – wurden aufgrund der Corona-Pandemie
abgesagt. Zu einem späteren, noch unbekannten Zeitpunkt wollen wir
diese gerne nachholen. Inwieweit unsere Veranstaltungen für den
Zeitraum nach dem 3. Mai von Absagen betroffen sind, ist noch
ungewiss. Wir werden Sie aber selbstverständlich auf dem Laufenden
halten. Unsere Ideen im Stiftungsteam bezüglich einer Belebung des
neu renovierten Pfarrhauses mussten wir erst einmal auf Eis legen.
Leider können wir auch den im letzten Gemeindebrief angekündigten
Gemeindeausflug am 6. Juni 2020 nicht durchführen. Wir können die
erforderlichen Hygienevorschriften und Abstandsregeln nicht immer
gewährleisten.
Traditionell hätten wir Sie an dieser Stelle auch herzlich zum alljährlichen und beliebten Open-Air-Gottesdienst auf dem Pfarreichhof
eingeladen. Das können wir in diesem Jahr leider nicht. Bis einschließlich 3. Mai sind alle Gottesdienste verboten, weiterhin bis 31. August
alle Großveranstaltungen untersagt. Ob und wie ein Gottesdienst ab
dem 4. Mai überhaupt
stattfinden könnte, steht
noch in den Sternen.
Die Politik wird dazu
nach Beratung mit den
Wissenschaftlern Ende
April
eine
erneute
Einschätzung
der
Situation
abgegeben
haben. Bis dahin heißt
es abwarten, Disziplin
und Solidarität zeigen.
Die Gesundheit aller hat Foto: Carmen Bostelmann
heute und muss auch
zukünftig bei unseren Überlegungen immer Priorität haben.
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Was macht eigentlich …

... Claus (Didi) Dittmer?

Claus Dittmer ist nicht nur der hauptamtliche Küster unserer kleinen
Kirchengemeinde, er ist auch immer zur Stelle, wenn wir von der
Stiftung seinen Support benötigen. Ob mit oder ohne seinen kleinen
blauen Trecker, auf ihn ist Verlass! Über eine Tasse Kaffee freut er sich
dann immer sehr. Viele Jahre war er unser (der) Mann auf dem
Weihnachtsmarkt, nicht nur für die Stiftung. Mit seinem speziellen
Humor sorgt er auch für gute Laune. Zu seinen Aufgaben als Küster
gehören u.a. die Vorbereitung der Gottesdienste und des anschließenden Kaffeetrinkens, die Pflege aller zur Kirchengemeinde gehörenden Grünflächen und Außenanlagen, Reparaturarbeiten, das Glockengeläut usw. Wir haben ihn zum Interview eingeladen:
Duuuu, Didiii, wir würden gerne ein Interview mit dir machen…
Oha! Naja. Nützt ja nix. Okay.
Hier ist das Interview, das Kerstin Eggers am 18. April mit ihm führte:
Didi, du bist quasi
„der Glöckner von
St. Martin“. (CD
lacht) Wie viele
Schlüssel hängen
an deinem
Schlüsselbund?
Am
Dienstschlüssel,
den ich in der
Hosentasche
habe, sind zehn.
Dazu kommen
noch die großen
Kirchenschlüssel,
das sind nochmal
drei.

Foto: Gerd Busse
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Wie viele Stunden
arbeitest du?
40 Stunden.

Foto: Julia Machner

Was ist deine
Lieblingsaufgabe?
Ehrlich gesagt die
Gottesdienste. Ich bereite
die unglaublich gerne vor.
Das Abendmahl, das
anschließende
Kaffeetrinken, aber
besonders die Gottesdienste zu Weihnachten mit
dem Aufstellen und
Schmücken der
Tannenbäume.

Was magst du an der Dorfmarker St. Martinskirche besonders?
Oh. Den Dachboden. Der ist hochinteressant mit dem Gewölbe.
Ist es da gruselig?
Nee, überhaupt nicht. Da ist niemand, nicht einmal eine Fledermaus.
Der ist absolut dicht.
Welche Aufgabe magst du gar nicht?
Naja, Beerdigungen. Die sind nicht so schön, aber das gehört dazu:
Treffen mit dem Bestatter, zwischendurch verschwinde ich zum Läuten
und bin erst im Anschluss der Trauerfeier wieder da. Also nicht sichtbar,
ich halte mich im Hintergrund.
Wie schwer fällt dir das Aufstehen am Sonntag?
Gar nicht. Ich bin kein Langschläfer, überhaupt nicht. Wenn ich frei
habe, denke ich: „Was mache ich denn jetzt?“, weil ich um 7.00 Uhr
schon wach bin, die Kinder schlafen sonntags lange, alles gut.
Das ist schon die nächste Frage: Hast du sonntags auch mal frei?
Du musst ja auch mal Urlaub haben…?
Ja, dann vertritt mich Marlies Bertram.
Wo bist du, wenn alle anderen in der Kirche sind?
Ich schließe die Türen, dann bin ich manchmal in der Sakristei, weil ich
das anschließende Kaffeetrinken vorbereite, manchmal gehe ich hinten
wieder rein und setze mich in die letzte Reihe. Beim letzten Lied gehe
ich dann wieder raus und öffne die Türen.
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Hat sich deine Sicht auf das Ende des Lebens durch die Arbeit auf dem
Friedhof geändert?
Ja. Man sieht das anders irgendwie. Wenn früher ältere Leute
gestorben sind, dann war das schlimm. Heute ist das schon auch in
Ordnung, es gehört zum Leben ja auch dazu. Die Wahrnehmung hat
sich geändert. Aber wenn junge Leute sterben, ist das immer schlimm.
Für den Romantiker
in dir: Welche
Tageszeit ist auf dem
Friedhof die
schönste?
(Lacht) Romantiker?
Den muss ich erstmal
suchen… Hm.
Frühmorgens.
Manchmal sogar um
6.00 Uhr. Dann ist es
ganz ruhig da. Die
Ruhe ist schön.
Foto: Carmen Bostelmann

Hast du einen Lieblingsplatz?
Ja. Eine kleine Holzbank unter der großen Buche, ganz einfach, ohne
Lehne, direkt bei den Garagen. Da sitzt man ganz gerne mal.
Weißt du, wer wo auf dem Friedhof gebettet ist?
Ja. Man kann sich nicht alles merken, nicht jeden Namen, aber die
besonderen oder großen Familiengräber. Bei manchen Namen, die
häufig vorkommen, wird es schwierig.
Wer harkt bei euch zuhause das Laub?
Manchmal meine Kinder - bis sie sich in die Haare kriegen – und ich.
Was wünschst du dir für deine Arbeit? Was könnte sich verbessern?
Einen Weidemann! Für die schweren Sachen. Das wäre eine große
Erleichterung! Zu Weihnachten?!
Nennt dich auch jemand Claus?
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(Lacht) Meine Frau, wenn ich was angestellt habe. Und manchmal,
wenn mich jemand anruft: Duuu Claahaus, kannst du mal eben…
Meistens aber: Duuu Didi, kannst du mal eben vorbeikommen? Und
dann kann ich mich schon mal in den Trecker setzen…
Was ist dein lustigstes Erlebnis als Küster?
Wo ist Mutti?
Hä??
„Wo ist Mutti?“ „Wieso Mutti?“ „Du wolltest doch Mutti holen!“ Bei einer
Hochzeit – alle Gäste waren schon da und es war schon spät – fehlte
noch die Mutter der Braut. Die hatte man einfach in Walsrode stehen
gelassen. Dann musste einer noch schnell los und Mutti holen. Die war
dann aber ratzfatz da
und dann konnte die
HIMMELFAHRTS-PSALM
Trauung losgehen.
Was machst du, wenn
du nicht gerade Küster
bist?
Am Wochenende bin
ich viel mit den
Kindern unterwegs
zum Handball, ich
habe natürlich meinen
Stammtisch „Unterm
Dachs“. Ich mag
Gesellschaftsspiele
mit der Familie und
habe außerdem
zuhause eine
Eisenbahn stehen. Mit
meinem Sohn Bjarne
gehe ich ab und zu
angeln. Und ehrlich
gesagt: ich bin auch
echt gerne zuhause!
Danke Didi! Vielen
Dank für dieses nette
Interview!

Jesus Christus, Du bist in den Himmel
aufgefahren.
Du bist nicht weg,
sondern Du bist da.
Nicht überall und nirgendwo bist Du.
Du bist bei Gott,
unserem himmlischen Vater.
Und Du bist bei allen, die an Dich
glauben.
Überall können wir zu Dir beten.
Du bist bei mir mit meinen
Freuden und Sorgen.
Gleichzeitig bist Du bei
meiner Nachbarin.
HERR Jesus, Du hast uns den Himmel
aufgeschlossen.
Wir haben einen Heimathafen für
unsere Lebensfahrt.
Reinhard Ellsel
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Seniorennachmittag am 11. März 2020
Der Frühling kommt! Man konnte es deutlich an unserer Tischdekoration erkennen.
Pastor Nickel machte uns mit seiner Anwesenheit eine große Freude
und begrüßte jeden unserer Gäste. In seiner Andacht sprach er über
die Rose von Jericho, die in Wüstengebieten beheimatet ist. Die
Pflanze ist in Trockenzeiten ein vertrocknetes Etwas, entwickelt sich
durch Wasserzufuhr zu einer grünen Schönheit und verkümmert in
Trockenphasen wieder. Ein Symbol
für den Kreis des Lebens, den wir
auch auf uns übertragen können.
Wir freuen uns, dass wir Eva Grobe
als weiteres Mitglied unseres
Teams gewinnen konnten. Dank
ihrer Hilfe können wir unsere Lieder
mit Gitarrenbegleitung singen. Und
wir hatten wieder ein Geburtstagskind, dem wir mit einem Kanon
gratulierten.

Das Team
vom Seniorennachmittag
v.l.:
Helga Käufer,
Jutta PletzerHaase
Marlies
Bertram,
Eva Grobe,
Pastor
Christian
Nickel
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Osterüberraschungen
und Video-Angebote in Corona-Zeiten
Auch in dieser außergewöhnlichen Zeit möchten wir gerne aus unserem
Kindergartenalltag berichten:
Ende Februar hat Sonja mit unserem Vorschulkind und drei weiteren
Kindern eine Dokumentation erarbeitet. Fotos der Experimente, die im
Rahmen unserer Vorschularbeit stattgefunden haben, wurden auf
Plakate geklebt und von den Kindern selber beschriftet und bemalt. Es
entstanden Plakate zu folgenden Experimenten: Zuckerblumen,
Wasserberg, Wasser: Was löst sich/was nicht?
Gummibärchen wachsen lassen. Wasser: was
schwimmt/was schwimmt nicht? Und Erbsenmusik. Alle Kinder und natürlich auch die
Eltern konnten sie anschließend an unserer
Pinnwand über der Frühstücksecke anschauen. Die Kinder hatten unheimlich viel
Spaß und Ausdauer bei dieser Aufgabe.
Anfang März besuchten wir nach langer Zeit wieder einmal die
Dorfmarker Bücherei, worüber die Kinder sich sehr gefreut haben. Alle
stürzten sich auf die Bücher, setzten sich auf die Kissen und schauten
sich die Bilder an oder ließen sich vorlesen. Jeder durfte sich wieder ein
Buch ausleihen und mit in den Kindergarten nehmen. Die Bücher
wurden auch in den nächsten Tagen ausgiebig von uns und unseren
Praktikantinnen vorgelesen.
Tja und dann ereilte
uns, wie viele andere
auch,
die
CoronaSchließung. Auf Weisung des Sozialministeriums Niedersachsen
wurde ab dem 16. März
2020 allen Kindertagesstätten
der
Betrieb
untersagt. Eine unwirkliche Situation für uns. Man konnte von jetzt auf
gleich nicht mehr normal arbeiten, einkaufen, seine Freizeit gestalten
und vieles mehr.
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Am darauffolgenden Tag besprachen wir erstmal unseren weiteren
Krisenplan und welche Aufgaben jetzt erledigt werden können. Ab dem
18. März 2020 wurden wir durch unseren Arbeitgeber von der
Anwesenheitspflicht befreit, sodass wir auch anfallende Aufgaben von
zu Hause aus erledigen sollten. Unser normaler Kindergartenalltag fand
bis auf weiteres nicht mehr statt.
Doch für uns als Kindergartenteam geht die Arbeit weiter. Wir
nutzen die
Zeit, um
z.B.
Dokumentationsarbeit zu erledigen. Wir arbeiten an unseren
Konzepten,
bringen
unseren
Gruppenraum und auch die
Materialräume auf Vordermann
und bereiten Angebote und
Projekte für die Zeit nach der
Schließung vor. Die Einarbeitung
in das QMSK-System (Qualitätsmanagement in Kitas) schreitet weiter
voran. Auf unserem Spielplatz wurde Rasen nachgesät und die Beete
wurden von Unkraut befreit. Auch unseren bereits geplanten Studientag
führten wir durch, allerdings nutzten wir dazu einen Video-Chat: auch
eine super Möglichkeit, gemeinsam etwas zu erarbeiten.
Aber der Alltag mit den Kindern fehlt uns sehr!!! Damit wir mit den
Kindern trotzdem „in Kontakt“ bleiben, haben wir uns verschiedene
Sachen ausgedacht. Das funktioniert heutzutage perfekt über das
Internet. Unsere Diakonin Mareike verschickt jeden Donnerstag ein
Video mit einer Andacht. Sie verwendet darin unsere vertrauten Rituale,
wie zu Beginn ein Fingerspiel, unser Gebet und unser gemeinsamer
Segen am Schluss. Sonja nahm eine
Spielidee mit Bewegung für die Kinder auf
und Ilona las in einem Video eine Geschichte
vom kleinen Wassermann vor. Jessi, unsere
Sprachförderungskraft, hat das Fingerspiel
vom kleinen Häschen für die Kinder
aufgenommen. Zu Ostern überraschten wir
jede Familie kontaktlos mit einer Blume,
einem gebastelten Küken, einem Osterhasen
und einem Brief mit einem Ausmalbild, die wir vor die Haustür legten.
Ganz unentdeckt blieben wir als Überbringer oft nicht und es haben sich
alle sehr gefreut.
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Fotos: Kindergarten Sonnenschein

Nach den Osterfeiertagen drehte Jessica ein Video, in dem gezeigt
wird, wie man eine Rakete bastelt und auch zum Fliegen bekommt, in
einem anderen erklärt sie, wie man Salzbilder herstellen kann. Alles
auch neue und spannende Erfahrungen, wie man am besten ein Video
dreht und was man dabei beachten muss.
Videos rund um die Andachten, Anregungen und Angebote etc. können
Sie auf unserer Homepage sehen: kigadorfmark-sonnenschein.wir-e.de
Die Schließung unsere Einrichtung war zuerst nur bis zum 20. April
2020 angeordnet, jetzt wurde diese Schließung allerdings weiter
verlängert. Das Ziel ist die Erweiterung der Notbetreuung - allerdings
sind die Voraussetzungen dafür noch nicht geklärt. Im Moment sind
täglich so viele Fragen offen. Aber wir hoffen, dass zum Schutz unserer
Gesundheit die richtigen Entscheidungen getroffen werden und wir
dann zu gegebener Zeit wieder Stück für Stück in unseren
Kindergartenalltag zurückkehren dürfen.
Jessica Riethmüller und Sonja Wortmann
Schnitzel vom Strohschwein
mit Dorfmarker Spargel außer Haus!
Das Gasthaus ohne Gäste - das war für uns
nie vorstellbar! Wir hoffen, bald wieder
öffnen zu dürfen und bereiten alles dafür vor.
Bis dahin können wir nur Speisen
zum Abholen anbieten.
www.gasthaus-meding.de
Kathrin & Carsten Meding Poststraße 10 – 29683 Dorfmark
oder per Telefon!
05163 / 313
Bleiben Sie gesund!
Kathrin & Carsten Meding
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gaststube@gasthaus-meding.de

Flohmarkt "Kinderkram" in Neubesetzung!
Am 07.03.2020 öffnete das neue Team vom Flohmarkt "Kinderkram"
nun zum ersten Mal die Türen des Gemeindehauses.
Wie aufregend! Sonst sind es doch unsere Kinder, die die Dinge zum
ersten Mal erleben: Die ersten Schritte, die ersten Worte, der erste
Wackelzahn, der erste Schultag ... Dieses Mal waren wir dran: Der
erste Flohmarkt "Kinderkram" für
uns Organisatoren!
Mit zahlreichen Anmeldungen
konnten Erd- und Obergeschoss
gut besetzt werden. Die übrigen
Tische luden mit frühlingshafter
Blumendeko zu einer Kaffeepause und einer Stärkung vom
gut gefüllten Tortenbuffet ein.
Fotos: Birte Thom
Auch das Thema Corona begegnete uns bereits zu dem Zeitpunkt. Aus
den umliegenden Gemeinden hörte man, dass bereits Kinderflohmärkte
abgesagt wurden. Wir hatten uns jedoch ent-schlossen den Flohmarkt
an diesem Termin trotzdem noch stattfinden zu lassen und eröffneten
ihn wie gewohnt um 14 Uhr. Wir hatten auf mehr Besucher gehofft aber
unter den gegebenen
Umständen
sind wir zufrieden
mit dem Ergebnis.
Die Einnahmen in
Höhe von 250
Euro haben wir wie
folgt verteilt: Die
Kinder und die
Teammitglieder
des Kindergarten
Sonnenschein
haben jeder einen Eisgutschein der hiesigen Eisdiele erhalten und der
andere Teil ging an den Förderverein des Strandbads Dorfmark.
Insgesamt hoffen wir aber für nächstes Jahr auf ein volleres Haus und
arbeiten bereits an Ideen, wie unser Flohmarkt noch attraktiver werden
kann!
Das „Kinderkram“-Flohmarktteam
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„Ich versuche, zu überleben!“
Auf Stimmenfang in der Corona-Zeit

„Das wird dann ja wohl ein ziemlich dünner
Gemeindebrief werden, wenn gar nichts
mehr stattfindet in unserer Kirchengemeinde“, war unser erster Gedanke, als
wir uns im Redaktionsteam über die nächste Ausgabe unseres
Gemeindebriefes berieten. Doch weit gefehlt. Dass die Menschen auch
in Corona-Zeiten aktiv sind und kreative Ideen entwickeln, erfuhren wir
in einer Umfrage, die wir bei unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern durchführten. Vor allem wurde uns wieder einmal deutlich,
wie viele Menschen sich in unserer Kirchengemeinde engagieren. Und
die, die hier zu Wort kommen, sind längst nicht alle. Stellvertretend für
die Chöre befragten wir die Chorleiterin bzw. die Chorleiter. Aus dem
großen Gemeindebriefteam, zu dem allein 38 Austräger zählen,
mussten wir – einzig und allein aus Platzgründen - eine Auswahl treffen.
Wie erleben unsere Gemeindemitglieder diese besondere Zeit?
Lesen Sie selbst!
Für uns hat sich eigentlich gar nicht viel geändert in Fuhrhop. Wir
arbeiten das ganze Jahr über zu Hause. Außerdem haben wir viel Natur
ringsherum. Das einzige, was sich geändert hat ist, dass wir jetzt
abends oder am Wochenende keine Verabredungen mehr treffen. Wir
bleiben zu Hause. Allerdings spielen wir jetzt jeden Samstagabend mit
unseren (erwachsenen) Kindern, die bei uns im Haus wohnen,
Gesellschaftsspiele. Da gibt es viel zu lachen!
Wilhelm Fuhrhop (Kirchenvorsteher)
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Osterferien mit den Kindern und den
besonderen Einschränkungen. Das ist
nicht immer ganz einfach in der
Familie, aber wir machen das Beste
draus. Vor allem haben wir im Haus
und im Garten schon einiges
geschafft, was wir sonst nicht
geschafft hätten und dabei sogar eine
Wespenspinne entdeckt.
Jessica Riethmüller (Kindergarten Sonnenschein)
Beruflich hat sich für mich nichts verändert. Aber privat fehlen mir die
Abende in der Halle. Claus Dittmer (Küster und Friedhofswärter)
Mein Mann und ich gehen nach wie vor viel zusammen spazieren. Wir
versuchen, das Beste daraus zu machen, genießen den Frühling und
die Natur. Traurig waren wir allerdings darüber, dass wir unsere
Urenkelkinder zu Ostern nicht besuchen konnten. Wir haben in diesem
Jahr für alle eine Osterkarte mit Geld für ihre Spardosen verschickt.
Inge Beckmann (Offene Kirche)
Ich bin den ganzen Tag bei der
Arbeit. Das lenkt schon mal ab.
Unsere Familie bleibt über
FaceTime
in
Kontakt.
Das
funktioniert bestens. Auch StadtLand-Fluss spielen wir über
FaceTime. Wir telefonieren ganz
viel miteinander. Wir sollten diese
Zeit nutzen, um endlich auch mal
runterzufahren und darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist
im Leben. Natürlich fehlen mir die
Kirchenmäuse und Sylke Dittmer.
Aber ich weiß, das kommt alles
wieder. Sie sind ja nicht weg.
Gute Freunde sind immer bei
einem, wenn jetzt noch der
richtige Partner kommt, das wäre
wunderbar!
Tine Gerdsen (Kirchenmäuse)
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Mir fehlt der Besuchsdienst im
Landratenhof. Wir besuchen alle
vierzehn Tage dienstags die
Bewohner im Haus Magnolie und
im Haus Akazie. Das ist immer ein
fröhlicher Nachmittag. Wir lesen vor
und diskutieren über aktuelle
Themen. Manchmal auch über ganz
Alltägliches. Einmal haben wir uns
1½ Stunden nur über Grünkohlrezepte ausgetauscht. Das war auch interessant. Wir bereichern uns
durch diese Gespräche gegenseitig. Das tut gut. Wir freuen uns
jedenfalls immer auf die Kontakte und können es gar nicht abwarten,
dass es endlich wieder los geht.
Sigrid Thur (Besuchsdienst Landratenhof)
Als erstes habe ich
mal das Bücherregal
entstaubt und den
Garten flott gemacht.
Und jetzt bin ich
schon seit Wochen
damit
beschäftigt
Behelfsmasken
zu
nähen. In der Zeitung
stand ja geschrieben,
dass die Landfrauen
fleißig
BehelfsWie so viele Menschen in dieser Zeit, näht auch Hannelore
masken nähen, aber
Neuschulz fleißig Behelfsmasken
wir vom Bastelkreis
machen das auch.
Weil kaum noch Gummiband zu bekommen ist, hat uns die
Nachbarschaft damit ausgeholfen. Und natürlich bekommt jeder, der
eine Maske haben möchte, diese auch von uns. Selbstverständlich
umsonst. Wer sich dafür finanziell revanchieren möchte, kann das dann
später tun, wenn wir mal wieder einen Basar machen. Das gleicht sich
doch alles irgendwie aus. In dieser Zeit ist es wichtig, dass wir alle
gesund bleiben!
Gudrun Motzek (Bastelkreis)
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Ich war sehr traurig, als ich die Nachricht gelesen
habe, dass unsere Konfirmation abgesagt wurde.
Da ich mich sehr darauf gefreut habe, weil es ein
Teil des Erwachsenwerdens ist. Dennoch bin ich
sehr dankbar, eine so tolle Zeit mit euch
verbracht zu haben. Wir haben viel gelacht und
hatten Spaß zusammen. Ich hoffe, dass es allen
in dieser schwierigen Zeit gut geht und alle
gesund bleiben. Mit einer liebevollen Umarmung
grüßt euch. Franziska Baden (Konfirmandin)
Mir fehlen meine sozialen Kontakte. Elke Eggers (Besuchsdienst)
Wir in Jettebruch sind es gewohnt, zurückgezogen zu leben. Das ist in
dieser besonderen Situation eindeutig ein Standortvorteil, soll aber nicht
heißen, dass ich den Kontakt zu anderen Menschen nicht vermisse. Ich
arbeite in der Klinik Fallingbostel im Schichtdienst an der Rezeption.
Zum Glück war ich zwei Wochen lang zur Arbeit eingeteilt. Das war ein
Stück weit Normalität, die ich sehr genossen habe. Ich liebe nämlich
meine Arbeit und vertrage mich ausgezeichnet mit meinen Kolleginnen
und Kollegen. Jetzt hat man mich für längere Zeit nicht zum Dienst
eingeteilt. Das frustriert mich, ehrlich gesagt. Außerdem ist für Juni
Urlaub eingeplant. Den wollten wir eigentlich in Griechenland
verbringen. Ob daraus was wird? Wohl eher nicht. Auch das macht
mich traurig. Heike Gevers (Flohmarkt „Reine Frauensache!“)
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Es geht mir gut. Meine Tochter hat mir
einen pinkfarbenen Mundschutz genäht.
Den trage ich jetzt immer beim Einkaufen.
Ich gehe jeden Tag raus in die Natur und
fotografiere natürlich auch fleißig. Wir
Rentner sind doch gut dran: Wir müssen
uns keine Sorgen um unseren Arbeitsplatz machen und leiden keine finanzielle
Not. Das einzige, was ich in dieser Zeit
versuche, ist zu überleben .`-)
Carmen Bostelmann (Hobbyfotografin)
Ganz schlimm ist, dass ich mich von meiner Mutter fern halten muss.
Sie ist krank. Das ist einfach zu gefährlich. Wenn ich für sie eingekauft
habe, klingele ich kurz an ihrer Tür, stelle den Einkauf vor der Haustür
ab, warte bis sie geöffnet hat und trete dann an die Seite. Wir wechseln
auf Distanz ein paar Worte miteinander, dann gehe ich wieder. Dass wir
uns nicht herzlich umarmen können, tut mir weh. Wir telefonieren ganz
viel miteinander, aber das kann den persönlichen Kontakt nicht
ersetzen. Unsere Kinder, die beide sehr sportlich sind, fahren jeden Tag
Fahrrad oder machen zu Hause Sport. Sie vermissen ihre Freunde und
natürlich Handball. Bjarne hat ziemlich viele Hausaufgaben auf. Damit
ist er gut beschäftigt. Sylke Dittmer (Kirchenmäuse)
Ich war schon sehr enttäuscht, als ich gehört habe,
dass unsere Konfirmation verschoben wird, aber
ich habe auch Verständnis dafür, da einige der
Gäste zur Gefahrengruppe gehören und damit
gefährdet sind. Nun bin ich gespannt, wann wir mit
der ganzen Familie und der Gemeinde unsere
Konfirmation feiern können.
Joost Lüdemann (Konfirmand)
Ich bin sehr dankbar darüber, dass unsere Nachbarin (Gudrun Motzek)
uns mit selbstgenähtem Mundschutz beschenkt hat und habe mich vor
allem darüber gefreut, dass sie den Kontakt zu uns gesucht hat. Auch
die Bereitschaft der Hilfe in der Nachbarschaft ist da.
Unsere Lebensmittel bestellen wir telefonisch in unserem EdekaGeschäft in Dorfmark, es wird uns bis vor die Haustür geliefert, die
Unterstützung ist doch toll.
Waltraud Weller (Besuchsdienst Landratenhof)
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Ich finde, das Gute an dieser Zeit ist, dass ich einiges viel bewusster
wahrnehmen kann. Draußen scheint die Sonne und die Blumen und
Knospen an den Bäumen beginnen zu blühen. Dieses Gefühl von
„Frühlings- Freiheit“ kommt in mir auf. Ich habe jetzt nachmittags Zeit
und kann diese zu Hause genießen. Projekte, die schon lange in den
Startlöchern standen, setze ich nun endlich um. Meine Familie und
meine Freunde sind gesund, ich bin gesund. Dafür bin ich sehr
dankbar. Eine grundlegende Veränderung meines Alltags ist, dass ich
gerade kein Handball spielen und nicht in der Halle trainieren kann. Mir
fehlen mein Ausgleich und die vielen Menschen, die ich sonst beinahe
täglich in der Handballhalle treffe.
Und beruflich gibt es
ebenfalls einen großen
Einschnitt: Die Kinder
dürfen nicht in den
Kindergarten!
Der tägliche Kontakt mit
den Familien, die kleinen
und großen Momente
des Kindergartenalltags,
die Arbeit mit meinen
Kollegen
und
ganz
besonders die Arbeit mit
den Kindern fehlen mir
sehr. Bilder, Zahlen und
Statistiken, die in den
Medien gezeigt werden,
machen mir Angst. Ich
kann das schwer verarbeiten. Das verunsichert
mich und auch die
Menschen
um
mich
herum und wirft Fragen
auf, mit denen ich mich
lieber nicht zu lange
beschäftigen sollte. Ich hoffe, dass die Leichtigkeit und Unbeschwertheit
mit den „normalen Problemen des Alltags“ bald wieder zurückkehren
und wir alle diese ungewöhnliche Zeit gut überstehen.“
Sonja Wortmann (Kindergarten Sonnenschein)
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Eigentlich wollte ich die
Zeit nutzen, mehr zu
lesen und im Garten zu
arbeiten,
aber
dazu
komme ich gar nicht so
richtig. Gudrun sagte es
ja schon: wir sitzen viele
Stunden an den Nähmaschinen, um Behelfsmasken
zu
nähen.
Hannelore Neuschulz hat
bereits einen ganzen Schwung genäht und u.a. zum Seniorenheim
Schriebers Hof gebracht. Monika Reithmeier, die gleichfalls sehr eifrig
damit beschäftigt ist, steht in ständigem Kontakt zum Landratenhof.
Dort werden verstärkt Masken mit besonderen Maßen benötigt. Diese
Informationen tauschen wir aus und bleiben dadurch in Verbindung.
Das empfinde ich als ausgesprochen positiv. Durch die
Berichterstattung im Fernsehen und der Zeitung wird den Menschen
vermehrt bewusst, wie wichtig dieser Mundschutz ist. Das verändert
auch das Bild in der Öffentlichkeit. Man sieht beim Einkaufen jetzt
häufiger Personen mit Mundschutz. Anfangs war das ja eher die
Ausnahme.
Schade, dass wir unsere Tochter, die momentan in Istanbul lebt und
arbeitet, über Ostern nicht besuchen können. Darauf hatten wir uns
sehr gefreut. Das Wiedersehen muss nun also warten, aber
augenblicklich kommt es auf das Wesentliche an. Wir sollten uns alle
bemühen, mit der Situation vernünftig umzugehen, damit wir hoffentlich
gesund bleiben! Bettina Struck (Bastelkreis)

Ich finde es sehr schade,
dass meine Konfirmation
ausfällt. Wichtiger sind
aber die Gesundheit und
das Leben der gefährdeten Menschen. Und
die Konfirmation werden
wir bestimmt nachholen.
Philipp Huse
(Konfirmand)
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Mir persönlich geht es prima! Ich habe überhaupt keine Panik oder
Angst vor der Zukunft. Ich weiß, ich bin privilegiert: Ich habe ein Dach
über dem Kopf, einen Garten, keine finanzielle Not. Unsere Kontakte zu
Freunden und Verwandten hier vor Ort und in aller Welt pflege ich per
Telefon oder verschicke E-Mails und WhatsApps, schreibe Briefe und
schicke Päckchen. Das funktioniert wunderbar. So bleiben wir in
stetiger Verbindung. Langeweile kommt bei mir gar nicht auf. Im
Gegenteil. Ich bin gut beschäftigt. Zusammen mit meinem Sohn Klaus
habe ich tagelang Holz aufgestapelt. Das hat uns richtig Spaß gemacht.
Und ich habe die
Gartenarbeit für mich
entdeckt,
die ich
bisher eher vernachlässigt habe. Unser
Alltag hat Struktur.
Wir sorgen für eine
gewisse
Regelmäßigkeit in allen
Dingen. Ich stelle mir
z.B. jeden Tag den
Wecker auf 7 Uhr.
Dann stehe ich auf.
Außerdem schreibe
ich mir täglich eine
„To-do-Liste“. Die wird abgearbeitet. Natürlich fehlen mir die sportlichen
Aktivitäten wie die Gymnastik am Montagmorgen oder die Tanzgruppe
am Dienstag, aber dafür mache ich Radtouren mit meinem Sohn durch
unsere schöne Gegend. So bleibe ich in Bewegung. Jeden Morgen
schaue ich mir das 10-Uhr-Gebet im Internet an. Abgesehen davon,
dass mich die Worte aufmuntern, bekomme ich auch viele schöne
Kirchen in unserem Kirchenkreis von innen zu sehen. Was haben wir
für wunderschöne Kirchen hier im Umkreis! Sonntags gucke ich im
ZDF regelmäßig Übertragungen von Gottesdiensten an. Das alles tut
mir gut. Allerdings fehlen mir das gemeinsame Singen und die
Gemeinschaft im Kirchenchor und im Hausbibelkreis. Und die Box mit
den alten Fotos war endlich mal dran. Die wollte ich schon lange
durchsehen und die losen Bilder aufkleben. Auch das ist nun fast
geschafft!
Ich bin froh und dankbar darüber, dass ich gesund bin und mir der liebe
Gott so ein frohes Gemüt geschenkt hat!
Magdalene Ahrens (Gemeindebriefteam / Schaukasten Gemeindehaus)
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Die letzten Wochen waren eine ganz
besondere Zeit. Die persönlichen und
beruflichen Kontakte auf ein Minimum zu
reduzieren trifft hart – unabhängig davon,
dass die Notwendigkeit absolut eingesehen
wird. Was tun, um Kontakt zu halten? Ich
habe das Briefe- und Kartenschreiben wieder
entdeckt. Lange nicht mehr habe ich so viel
geschrieben, wie in der letzten Zeit.
Selbstverständlich (und zum Glück) kann man
auch per Telefon, Videokonferenzen und
WhatsApp Kontakt halten, aber ich denke ein
handgeschriebener Brief ist da noch einmal
etwas Besonderes. Und so haben wir in unserer Familie beschlossen,
dieses Jahr zu Ostern Karten zu verschicken. Ganz Oldschool mit der
Post. Keine netten animierten Grüße per WhatsApp, sondern
selbstgestaltete Karten. Dabei machten wir die Erfahrung, dass die
Liste mit Menschen, an die wir zu Ostern denken wollten, länger und
länger wurde. Immer wieder fiel uns noch ein neuer Name ein. Es
wurde eine lange Liste und wir haben einen dicken Stapel zur Post
gebracht, in der Hoffnung,
damit ein Lächeln ins Gesicht der
Adressaten zaubern zu können. Mareike Kranz (Diakonin)
In der Corona-Zeit haben wir von
der ‚Schwarzen Zunft‘, also von den
Sargträgern, an keiner Beerdigung
teilgenommen. Die Urnenbestattung
führten die Bestattungsunternehmer
selbst
durch.
Erdbestattungen
kamen in der Zeit nicht vor, sodass
es zwangsläufig auch kein Problem
mit dem Tragen gab.
Wir haben das Glück, dass unsere
Kinder und Enkelkinder mit im Haus
wohnen und wir sie täglich sehen und sprechen können. Der Alltag läuft
also weitgehend normal ab. Wir haben einen großen Garten. Da gibt es
genug zu tun. Mit meiner Frau fahre ich täglich 10 bis 15 km mit dem
Rad und ich unterstütze meinen Bruder oft bei der Arbeit mit seinen
Heidschnucken. Es gibt also keine Langeweile im Hause Oehlerking!
Wilfried Oehlerking (Sargträger und Bescheidsager bei der „Schwarzen
Zunft“)
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Schade,
aber Gesundheit geht vor.
Ingrid Lüderitz (Konfirmandin)
Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich
sage, dass die Verschiebung der Konfirmation überaus schade und bedauerlich
ist. Wir alle haben uns im vergangenen
Monat und damit vor Corona, intensiv auf
die Konfirmation vorbereitet, haben
vielleicht schon einen Anzug oder ein
Kleid gekauft, das Restaurant oder das
Catering bestellt, Geschenke ausgesucht
und vieles mehr. Manche Dinge davon
werden wir wohl, wenn auch schweren Herzens, verwerfen müssen,
aber was bleibt ist nun immer noch die Vorfreude und die Hoffnung.
Hoffnung auf eine baldige Besserung der Lage und eine Rückkehr ins
normale Leben. Im Moment gibt es viel wichtigere Dinge als eine
Konfirmation, nämlich Leben retten und das so viele wie möglich. Doch
irgendwann wird auch für uns der Tag sein, an dem wir unsere
Konfirmation feiern können und bis dahin bleibt alle gesund und immer
positiv. Mattis Jürgensen (Konfirmand)
Was ich sehr vermisse, ist das Einkaufen. Das erledigt meine Tochter
jetzt für mich. Und ich hatte auch noch
nie so einen ruhigen Geburtstag.
Keine Gäste. Das war schade. Aber
es gab natürlich jede Menge Telefonanrufe. Und meine Tochter hat für
mich ein wunderschönes Geburtstagsfrühstück zubereitet. Das war eine
tolle Idee und sehr gemütlich!
Wenn das Wetter es zulässt, gehe ich
jeden Tag raus. Am liebsten spaziere
ich um den Badeteich. Dort ist es
wunderschön. Oder ich setze mich
aufs Fahrrad und mache eine Runde.
Die Bewegung an der frischen Luft tut
mir gut.
Helga Buchhop (Besuchsdienst im Landratenhof)
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Es ist schon eine unwirkliche Zeit, in
der wir uns befinden. Aber wir hier auf
dem Land haben es schon gut. Wir
können raus, wir machen große
Spaziergänge, sind auch mit dem Rad
schon nach Walsrode zum Wochenmarkt geradelt. Aber was fehlt, sind so
die weiteren sozialen Kontakte,
natürlich wird telefoniert, oder man
trifft sich auf Abstand beim Spaziergang oder der Radtour, aber die
Doppelkopfrunden oder mal einen
Kinoabend, das vermisse ich schon.
Ich telefoniere regelmäßig mit Onkel
und Tante, die alleinstehend sind und
sich über ein wenig Abwechslung
freuen. Und ich habe eine ältere
Dame in Leipzig angerufen, bei der ich vor 24 Jahren anlässlich des
Kirchentages dort genächtigt habe. Die hat sich auch riesig gefreut. Die
Andachten aus den verschiedenen Kirchen unseres Kirchenkreises
schaue ich mir auch gerne an und finde es toll, diese Kirchen
„kennenzulernen".
Beate Busse (Gemeindebriefteam, Gottesdienst-Lesungen)
Anfangs wachte ich morgens auf und
dachte: „Das habe ich nur geträumt,
das ist nicht real.“ Die Bilder aus
Italien vor Augen, hing ich fortan an
den Lippen der Virologen und
erwartete sehnsüchtig die Worte: „Es
ist vorbei!“ und erhielt doch nur
Zahlen, die mehr als beklommen
machten. Zuhause hilft uns Struktur:
Wir erstellen Wochen-Speisepläne
und Einkaufslisten für Familienangehörige und Nachbarn, für seine
anstehende
Home-Office-Phase
räumt mein Mann endlich das Büro
auf, zusätzliche Kabel werden mit
Kabelbindern und Klebeband für eine
größere und zuverlässige Daten32

übertragungsrate ins Obergeschoss verlegt, wo mein Nachwuchs jetzt
an online-Vorlesungen teilnimmt. Der Garten ist mir und uns noch
wichtiger geworden, Geburtstage von Eltern beschränken sich auf ein
Ständchen im Freien, der Sommerurlaub fällt aus und dafür dürfen sich
zwei Kaninchen zu den Hühnern gesellen, Home-Office findet dann
schließlich doch im gemütlicheren Esszimmer statt.
Die Nähe zu den Familienmitgliedern innerhalb unseres Hauses, die
intensiver geworden ist, empfinde ich als wunderbar, zu allen anderen
muss ich nun Distanz wahren, das fällt mir schwer. Während
systemrelevante Kräfte für uns alle teilweise bis zur Erschöpfung
arbeiten, kann ich entschleunigen. Ich habe Luft zum Trödeln und atme
durch, wissend, dass andere auf Intensivstationen nach Sauerstoff
ringen. Diese Widersprüche machen mir zu schaffen. Bei aller
Unsicherheit fühle ich mich dennoch geborgen und bin einmal mehr
dankbar dafür, auf diesem Fleckchen Erde leben zu dürfen!
Kerstin Eggers (Stiftung Kirchspiel Dorfmark)
Wir wohnen ja in
Obernhausen recht abgeschottet, aber haben
zum Glück unseren
schönen Garten in
dem wir uns aufhalten
können. Gerade zu
den Ostertagen fehlte
uns schon sehr das
übliche Treffen mit den
Kindern und Enkelkindern.
Eigentlich
wären wir jetzt auch
mit unserer Tochter
und Familie auf der
Insel im Urlaub. Das ist schon alles sehr schade, doch reger und
fröhlicher Austausch per Post, Überraschungspakete und Telefon
machen uns allen Freude. Auch die Hilfsbereitschaft der Verwandtschaft vor Ort ist wunderbar. Mir liegt am Herzen, dass wir auch nach
dieser Krisenzeit wertschätzend und solidarisch miteinander umgehen.
Vor allem die Niedriglohn-Empfänger/innen müssen bedacht werden.
Die Aufarbeitung dieser besonderen Zeit wird sicherlich interessant und
lehrreich – hoffentlich!
(Rosi Schwesig, Besuchsdienst Landratenhof u. Gemeindebriefteam)
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Gott hat uns nicht
gegeben den Geist der
Furcht, sondern der
Kraft, der Liebe und
der Besonnenheit.
(2. Timotheus 1,7)
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Foto: Gerd Busse
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Als Postbotin habe ich
zur Zeit alle Hände
voll zu tun. Es ist
beinahe so wie zu
Weihnachten: Pakete,
Pakete, Pakete!
Zuhause genieße ich
die Zeit mit meiner
Familie. Wir puzzeln
wie die Weltmeister.
Ich weiß gar nicht, wie
viele
1000-TeilePuzzle
wir
schon
gemacht haben. Es
waren einige. Schade, dass wir unseren Frankreich-Urlaub und auch
meine Geburtstagsfeier absagen mussten. Aber die Nachbarn haben
mit mir einen Sekt über den Gartenzaun getrunken. Das war schön. Wir
vermissen natürlich unseren Opa Adolf ganz doll, der sonst regelmäßig
bei uns ist und der uns nun nicht besuchen darf.
Anke Blome (Kirchenvorsteherin)
„Kreativ durch die C – Krise!“ lautet mein
Motto! In der vorletzten Probe der Rock
Kids jammten wir mit Teilen vom
Schlagzeug und an der E- Gitarre. Ein
Beat. Drei Akkorde und plötzlich eine
neue Melodie. Ein neues Lied. Einige
fingen sogar an zu tanzen! Eine
Sängerin trug ein T-Shirt mit der
Aufschrift BELIEVE. Song-Titel gefunden! Toll! Das Verb „to believe“ heißt
übersetzt: Glauben.
Gerade in diesen Tagen ist Glauben
besonders wichtig.Ob der Glaube an
Gott, die Liebe, Nächstenliebe, Solidarität , Hoffnung!
Aktuell nutze ich diese Zeit, um das, was
uns in dieser Krise beschäftigt via
Kreativität zu verarbeiten und versuche
so, mit kleinen Musik-Videos (welche ich
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Zuhause extra ganz spartanisch mit Gesang, einer Gitarre, einer Blues
Harp und einem Mikrofon aufnehme) die Rock Kids aber auch ihre
Eltern mit musikalischen Impulsen Zuhause zu motivieren.
Wer möchte, kann sogar mitsingen oder die Lieder mit lernen. Text
extra im Video mit eingebaut. Seit zwei Jahren schreibe ich ja nun auch
Lieder auf Deutsch, damit die Kids diese 1 : 1 verstehen. Einige Lieder
entstanden aufgrund Themenvorschlägen der Rock Kids, welche ich
dann zum Liedtext verarbeitet habe, wie zum Beispiel das Lied „Morgen
früh“. Im Refrain heißt es: „Morgen früh, Du wirst sehen, werden
Wunder geschehen.“ Das wünsche ich uns Allen. Vielleicht passieren
Wunder nicht gleich Morgen früh, aber wenn wir uns alle zusammen
solidarisch an den Abstand halten und Zuhause bleiben, kommen wir
hier bestimmt ganz gut durch diese Zeit. Dann wird der Refrain:
„Sommer, Sonne, Strand und mehr...“ welchen die Rock Kids immer
sehr gerne singen auch wieder Realität! Auf eine gute, spannende
Zukunft! BELIEVE!
Danke an dieser Stelle auch an ALLE
Alltagsheldinnen und Helden in der C - Krise. Noch ein Tipp: Videos
„Live & Zuhause“ zu finden in neuer Playlist auf You Tube: Carpe Diem
(Nutze den Tag) - Lieder zum Mitsingen und Motivieren
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5v8zdLwythFIFkLgjT9iGjGjsZs
8KNQd Dort gibt es „peu a peu“ neue Lieder. Mit den Rock Kids werden
wir diese und andere Lieder demnächst wieder zusammen singen und
natürlich wie von den Kids gewünscht, richtig rockig arrangiert
zusammen gerockt! Um aktuell Zuhause aber etwas Melodie und Text
zu proben, kann der You Tube-Kanal hilfreich sein.
Daniel Denecke (Rock Kids / Projektleiter).
Ich lese viel und schreibe plattdeutsche Geschichten für die Zeitung.
Die letzten Wochen habe ich auch
dafür genutzt, allerhand aufzuarbeiten,
was liegen geblieben war. Ich gehe
sonst einmal die Woche zum
Rückenfunktionstraining in Visselhövede und mache zweimal die
Woche Wasserfunktionstraining in der
Soltau-Therme. Das fehlt mir sehr,
weil es mir nämlich ausgesprochen
gut tut. Oskar Hein (macht u.a.
Kirchenführungen)
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Es beruhigt mich, dass es mir
und meiner Familie gut geht.
Außerdem versuche ich, aus
dieser Situation die positiven
Aspekte mitzunehmen und
das Beste daraus zu machen.
Wir schaffen jetzt ganz viel im
Haus und Garten. Beruflich
trifft es mich ziemlich schwer,
denn eigentlich sind alle
Aufträge,
die
ich
hatte,
abgesagt worden, wie z.B. Hochzeiten oder Konfirmationen und es
steht noch nicht fest, wann diese Termine nachgeholt werden.
Passbilder darf ich jedoch nach wie vor machen, weil die notwendigen
Bedingungen dafür vorhanden sind, alles andere liegt quasi auf Eis. Für
die Zukunft wünsche ich mir Gesundheit für alle! Julia Machner
(hauptberufliche
Fotografin,
die
ehrenamtlich
für
unsere
Kirchengemeinde arbeitet)
In dieser Zeit dürfen
Bestattungen nur unter
besonderen Bedingungen
stattfinden. Maximal 10
Personen dürfen daran
teilnehmen. Es finden keine
Trauerfeiern in der Kapelle
statt. Das ist für die
Hinterbliebenen
natürlich
traurig. Einige von ihnen
Foto: Erika Grewe
haben sich deshalb dazu
entschieden, die Trauerfeier zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen,
damit auch die weiter entfernt wohnenden Verwandten und Freunde
daran teilnehmen können. Es ist jedoch auch jetzt möglich, dass
Angehörige sich von dem Verstorbenen am offenen Sarg
verabschieden. Das findet wie bisher in den Räumen unseres
Bestattungsunternehmens auf würdevolle Weise statt. Davon machen
ohnehin nur die engsten Angehörigen Gebrauch. Wenn allerdings
jemand an Covid-19 verstorben ist, ist ein Abschied am offenen Sarg
untersagt. Diesen Fall hatten wir zum Glück noch nicht und werden wir
hoffentlich auch nicht haben. Dass es bei Beerdigungen keine
musikalische Begleitung und ausführliche Trauerreden gibt, ist auch für
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mich ungewohnt. Wir treffen uns meistens an der Kapelle und gehen
dann mit dem nötigen Abstand zueinander an die Grabstelle. Dort gibt
es Worte des Gedenkens und bei christlichen Bestattungen auch Gebet
und Segen, aber alles in deutlich kürzerer Zeit. Die meisten
Angehörigen sagen: „Besser so, als gar nicht!“ Einmal war eine
Organistin aus Bomlitz dabei, die die Beerdigung auf der Querflöte
begleitete. Das war sehr bewegend.
Wir beraten die Angehörigen natürlich auch in dieser Zeit individuell und
mit viel Einfühlungsvermögen. Alle haben Verständnis für die besondere Situation und die Änderungen, die damit einhergehen.
Jürgen Ohlau (Bestattungsunternehmer)
Es ist ein komisches Gefühl zu wissen, warum
man Zuhause ist und nicht in der Schule, oder
sich mit Freunden trifft. Gerade die Ungewissheit, nicht zu wissen was noch kommt und
wie es weitergehen wird, sorgt zwischendurch
immer wieder für ein komisches Gefühl.
Allerdings ist es auf der anderen Seite auch
schön, wieder mehr Zeit mit der Familie zu
haben.
Johanne Winkler (Jugendgruppe)
Wir hier in Texas
haben ja ganz viel
Natur
um
uns
herum und einen
großen
Garten.
Das kommt uns
jetzt
besonders
zugute. Wir haben
das große Glück,
dass
unsere
beiden Enkelkinder
bei uns sind und
wir zu ihnen keinen
Abstand
halten
müssen. Das genießen wir sehr. Einkäufe erledigt in dieser Zeit unser
Sohn für uns. Der Zusammenhalt in unserer Familie ist noch größer als
sonst. Erika Grewe (Gemeindebriefausträgerin in Texas)
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Der Ostersonntag wird mir aus dieser Zeit ganz besonders in
Erinnerung bleiben: Mein Mann und ich fuhren morgens mit dem
Fahrrad von Amtsfelde nach Dorfmark zur Kirche. Alles war ganz ruhig.
Kaum ein Auto oder ein Radfahrer unterwegs. Wir genossen die frische
Frühlingsluft und den herrlichen Sonnenschein. Als wir in Dorfmark an
der Alten Schmiede ankamen, hörten wir schon die Glocken läuten.
Was für ein schöner Klang! Vor der Kirche war ein Tisch aufgebaut, auf
dem die Osterkerze stand. Jeder konnte eine Kerze an der Osterkerze
anzünden und dieses Licht mit nach Hause nehmen. Eine tolle Idee!
Und dann kam Jörg Hein und blies mit seiner Trompete „Christ ist
erstanden“ vom Kirchturm herunter
ins Dorf hinein. Ich glaube, alle die
dort mit uns versammelt waren,
hatten Gänsehaut! Wenn er Pause
machte, hörten wir aus anderen
Richtungen Bläsermusik. Die Kirche
war für ein paar Stunden geöffnet.
Wer wollte, konnte dort einen
Moment verweilen. Viele von denen,
die an diesem Morgen zur Kirche
gekommen waren, nahmen dieses
Angebot wahr. Wir natürlich auch.
Foto: Gerd Busse
Wir vermissen die regelmäßigen
Gottesdienste in unserer schönen Kirche. Es war ein wunderbarer
Ostermorgen! Diese ganz besondere Atmosphäre tat der Seele gut. Wir
sind fröhlich und beschwingt zurück nach Amtsfelde geradelt.
Marlies Bertram (Seniorennachmittagteam)
Mit meinem neuen täglichen Lebensablauf, der sich durch die
Bestimmungen und Empfehlungen der behördlichen Anordnungen sehr
verändert hat, komme ich ganz gut zurecht.
So nutze ich die Zeit in meinem Haus, um viele aufbewahrte Vereins-,
Geschäfts- oder private Unterlagen, die sich in all den vielen Jahren
angesammelt haben, zu sichten und die unwesentlichen Schriftstücke
auszumisten. Außerdem werden Arbeiten an „Haus und Hof“, die länger
liegengeblieben sind und die ich selbst verrichten kann, jetzt nach und
nach erledigt. Der große Garten hat zwischenzeitlich Hochkonjunktur
und verlangt von Inga und mir entsprechenden intensiven Einsatz.
Unser Hund Floris, der in einigen Monaten 14 Jahre alt wird, verlangt
altersbedingt von „Frauchen und Herrchen“ vermehrte Pflege und
Zuwendungen. Über Langeweile können Inga und ich also nicht klagen.
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Aufgaben in der Dorfgemeinschaft, die ich bisher ehrenamtlich wahrgenommen habe, fehlen mir jetzt allerdings ein wenig, ebenso die
zahlreichen Veranstaltungen der Vereine, Verbände und der Kirche.
Ganz besonders vermisse ich mein noch gelegentliches Wirken in der
Apotheke, das ich als Corona-Risiko-Patient jetzt einstellen musste.
Abschließend möchte ich mein Mitgefühl den zahlreichen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern zum Ausdruck bringen, die als
Selbständige oder Arbeitnehmer durch die ergriffenen Maßnahmen der
Corona-Krise erhebliche finanzielle Opfer hinnehmen müssen.
Hans-Hellmut Jordan (Gemeindebriefteam)
Mir fehlen die Nachmittage mit den Bewohnern im Seniorenheim
Landratenhof und ich kann mir gut vorstellen, dass wir von ihnen auch
vermisst werden. Dort ist ja zur Zeit kein Besuch erlaubt.
Wir halten uns natürlich an die Vorschriften. Wichtig ist, dass wir alle
gesund bleiben. Weil wir einen Hund haben, sind wir zwangsläufig viel
in der Natur unterwegs. Eine unserer Töchter wohnt bei uns mit im
Haus. Das ist schön. Und wir haben eine gut funktionierende
Nachbarschaft. Das ist in dieser Zeit auch wichtig, dass man sich
umeinander kümmert. Wir sind hier gut aufgehoben.
Ilona Woschker (Besuchsdienst im Landratenhof)
Man hat mich quasi in den Zwangsurlaub geschickt, weil ich zur
Risikogruppe gehöre. Ich bin jetzt
seit 5 Wochen zu Hause. Ich halte
mich nur in der Wohnung oder auf
dem Hof auf. Mir fällt die Decke auf
den Kopf. Ich würde lieber heute als
morgen wieder zur Arbeit gehen,
denn mir fehlen die sozialen
Kontakte,
unter
anderem
zu
meinem Kollegen Claus.
Robert Klimsa
(Friedhofswärtergehilfe)
Das Gemeindeleben in CoronaZeiten erleben und mitzugestalten,
ist eine völlig neue, interessante
und positive Erfahrung.
Imke Sichon (Kirchenvorsteherin)
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Mir geht’s gut! Ich halte mich fit. Mache jeden Tag Gymnastik. Gleich
morgens nach dem Aufwachen im Bett und später vor dem Fernseher.
Auf Bayern-3 wird jeden Morgen Gymnastik unter Anleitung
ausgestrahlt. Das ist super und vor allem gut für meinen Rücken. Wenn
man wie ich einen Garten hat, dann muss man gucken, dass der
Rücken mitmacht. Zu meinen Freunden halte ich per Telefon Kontakt.
So bleibt man in Verbindung. In der Mittagszeit fahre ich gern mit dem
Rad los. Allerdings nicht mehr so weit wie sonst. Und ich gehe auch viel
Spazieren. Mir fällt die
Decke noch nicht auf den
Kopf!
Erika Nowak
Besuchsdienst im
Landratenhof)
Die Corona-Pandemie
gibt mir Grund zur
Dankbarkeit: Ich bin
dankbar für das
vergleichsweise gute
Gesundheitssystem in
Deutschland. Dankbar
für unser schönes und
sicheres Zuhause.
Dankbar, dass die Natur
an vielen Orten der Welt
in dieser Zeit aufatmet.
Wienke Sichon
(Gottesdienst-Lesungen)
Das war ein besonderer Geburtstag: Am 13. März, meinem 80.
Geburtstag saßen wir mit Kindern und Enkeln beim gemütlichen
Brunch, als wir die ersten Nachrichten über Schulschließungen hörten.
Alle hatten ihre Laptops vor sich und verfolgten die Nachrichten. Es
ging Schlag auf Schlag und innerhalb von ein paar Stunden änderte
sich die Welt in einer noch nie dagewesenen Weise.
Erst nach und nach versuchten wir zu begreifen, was das für uns
bedeuten würde. Gleich am nächsten Tag musste ich erst mal eine
bittere Entscheidung treffen. Ich musste mein „Mädels–Frühstück“
absagen, wo ich mit allen meinen „sozialen Kontakten“ meinen 80.
Geburtstag feiern wollte. Darauf hatte ich mich besonders gefreut.
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Da ich wegen meines
gebrochenen Beins noch
viel liegen musste, fing ich
sofort noch intensiver an,
meine Akten und Gartenaufzeichnungen
durchzusehen und viel wegzuwerfen. Als ich endlich
wieder mein Bein benutzen
konnte, begann ich überall
aufzuräumen und wegzuwerfen.
Viele
ach
so
wichtige Dinge waren auf
einmal unnötig. Wozu brauche ich die Hälfte meines Kleiderschranks,
wenn alle Feiern erst mal abgesagt sind, auch unsere große
Familienfeier zum 80. Geburtstag. Aber natürlich fehlen mir Gymnastik,
Yoga, Kirchenchor, meine Flöten- und Lesegruppe, meine
Klavierstunde und damit auch alle meine „Mädels“. Selbst der
Besuchsdienst im Altenheim kann nicht mehr stattfinden, diesmal
werden wir den Bewohnern wohl fehlen.
Aber andererseits ändert sich bei uns sonst nicht so viel. Wir sind
Rentner, haben ein großes Haus und einen großen Garten, der uns
genug Beschäftigung bietet. Damit sind wir gut ausgelastet und fühlen
uns in keiner Weise eingesperrt. Wenn ich dann an andere Werktätige
und Familien mit kleinen Kindern in engen Wohnungen denke, sind wir
noch mal besonders dankbar. Unser Dank gilt auch den Freunden, die
für uns einkaufen und allen, die per Telefon oder WhatsApp mit uns
Kontakt halten. Wir wünschen von Herzen, dass alle die Corona-Krise
einigermaßen gut überstehen und dass es irgendwann ein normales
Leben geben wird. Ute Damrath (Flötengruppe)
Sperrmüll angemeldet! Und Fenster geputzt! Beides hatte ich schon
länger vor mir her geschoben. Nun ging es dabei!
Ich organisiere den monatlichen Klönschnack unseres Mengebosteler
Schützenvereins. Der kann nun natürlich nicht stattfinden. Das ist
schade, weil wir uns immer alle darauf freuen. Bei dem herrlichen
Frühlingswetter würde ich auch gern mal wieder mit Freunden
zusammen im Garten sitzen oder in der Eisdiele, aber das geht ja nun
leider alles nicht. Man muss Abstand halten. Hoffentlich kriegen wir
dieses Virus bald in den Griff, damit die Zeiten wieder normal werden.
Regina Golze (Gemeindebriefausträgerin in Mengebostel)
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Man wird sehr nachdenklich, wenn man die
Nachrichten hört! Die ganze Welt ist in Sorge,
das Leben hat sich total verändert. Was auch
etwas Positives hat: Hier auf dem Hof ist um
diese Jahreszeit sonst schon Betrieb und
buntes Leben. Jetzt ist Ruhe – selbst das
monotone Rauschen der Autobahn ist leiser
geworden. Vielleicht nehmen wir ja etwas
Gutes mit in die Zeit nach Corona. Ich hoffe
und bete, dass uns die Krankheit verschont!
Christa Lütjens (Gottesdienst-Lesungen)
Und plötzlich ist alles anders!! Der Kalender ist, bis auf wenige
Ausnahmen wie leergefegt. Kein Treffen mit Freunden und Nachbarn,
kein Chor, kein Sport und vieles mehr. Aber dafür: Abstand mindestens
1,5 m, keine Umarmung, Händeschütteln oder gar Küsse!!!! Distanz ist
gefragt und muss eingehalten werden. Wie sehr mir vertraute Gesten
und Treffen fehlen, merke ich erst jetzt, seit dieses vom Aussehen her
recht hübsche Virus mein Leben diktiert.
Also ändere ich meinen Tagesplan und pflege Kontakte, indem ich viel
telefoniere, Mails verschicke, Briefe schreibe, sowie Whatsapp und
Internet nutze. Auch komme
ich endlich dazu, Bilder zu
sortieren und das angefangene
Fotobuch zu beenden. Mein
Sohn wünscht sich schon seit
Ewigkeiten
selbstgemachte
Maultaschen, ich werde den
kleinen Kellerraum aufräumen
und außerdem ist im Garten
einiges zu tun. Nein, Langeweile habe ich nicht, und ich
bin dankbar, dass wir bisher
von der Krankheit verschont
geblieben sind. Sorgen mache ich mir aber über den Stillstand unserer
Wirtschaft, und schon aus diesem Grund hoffe und wünsche ich mir,
dass wir Corona bald hinter uns lassen können.
Toll sind die Initiativen, die im Internet gestartet wurden, meist schon
mit dem Blick auf das Leben nach Corona. Sich in Erinnerung rufen,
nicht vergessen werden. Das ist lebensnotwendig. Das gilt auch für den
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einzelnen Menschen. Hier bietet die Telefonseelsorge Hilfe an. Sie ist
rund um die Uhr zu erreichen und es ist immer jemand da, der Zeit hat
und zuhört. Auf jeden Fall freue ich mich schon jetzt auf die Zeit
danach, wenn wir uns wieder unbeschwert begegnen und nah sein
können. Helga Käufer (Seniorennachmittagsteam)
Für mich bzw. bei uns zu Hause hat sich gar
nicht viel verändert. Wir haben ein großes
Haus und einen Garten, da gibt es immer
etwas zu tun. Mein Mann geht nach wie vor
zur Arbeit und muss sich auch keine Sorgen
um den Arbeitsplatz machen. Im Gegenteil,
der hat dort mehr zu tun als vorher. Das
Einkaufen empfinde ich zur Zeit als unangenehm. Wir haben einen Hund, schon
deshalb gehen wir jeden Tag mehrmals
spazieren. Ein Corona-Koller hat sich bei uns
noch nicht eingestellt.
Susanne Barysch (Reinigungskraft)
Mir geht es gut. Ich fühle mich total entschleunigt. In der Woche vor
Ostern war ich jeden Tag im Garten und habe ganz viel geschafft, sogar
ein neues Beet habe ich angelegt. Meine berufliche Tätigkeit übe ich
ohnehin von zu Hause aus, also hat sich in der Hinsicht nichts
verändert. Unsere beiden Kinder, Lara und Max, die in Hamburg leben,
vermisse ich natürlich sehr. Die halten sich jetzt bewusst von zu Hause
fern, was ja vernünftig ist. Und mir fehlt unser tolles Stiftungsteam! Wir
hatten so viel geplant und konnten es dann leider nicht durchführen.
Das ist schade. Christina Kaminski (Stiftung
Kirchspiel Dorfmark)
Es ist schon eine große Umstellung für mich und
mir fehlt mein Kirchenchor. Aber die Krise hat
auch einen Vorteil für mich. Da wir zurzeit am
Hausbauen sind, habe ich dadurch natürlich
mehr Zeit, um mich an diesem Projekt einzubringen und somit freut sich die Familie.
Meine Tätigkeit an der Musikschule kann ich
tatsächlich über Videokonferenzen fortsetzen –
eine ganz neue Erfahrung für mich.
Nathalie Stier (Kirchenchor-Leiterin)

Foto: Julia Machner

45

Ich habe ein neues Knie bekommen und
bin seit 14 Tagen aus der Reha zurück.
Natürlich bin ich noch nicht wieder so
beweglich, aber ich treffe mich jeden
Nachmittag mit meiner Freundin Hildegard
im Bürgerpark. Dort gehen wir gemeinsam
spazieren. Selbstverständlich mit dem
notwendigen Abstand – auch bei unseren
Pausen auf der Bank. Jeder sitzt auf einem
Ende. Diese Treffen tun uns beiden gut.
Nicht nur wegen der Bewegung, sondern
auch, weil wir miteinander reden und
lachen können. Das ist doch wichtig in
dieser Zeit.
Marianne Rieger
(Besuchsdienst im Landratenhof)

Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, als
ich erfahren habe, dass die Konfirmation verschoben wird. Allerdings kann ich jetzt die Vorfreude auf diesen Tag noch länger genießen.
Josi Winkler (Konfirmandin)
Ich arbeite ganz normal. Muss also kein HomeOffice machen, wie viele andere zur Zeit. Unser Alltag hat feste
Strukturen. Das hilft uns, mit dieser Situation besser umzugehen.
Außerdem bin ich nicht allein. Ich habe einen Partner. Er ist mir eine
zusätzliche Stütze. Familienbesuche, soziale Kontakte, das „normale
Leben“ fängt an, mir sehr zu fehlen. Was mir natürlich auch sehr fehlt ist
meine Tanzgruppe, die Fröhlichkeit dort und auch das Tanzen! Aber
irgendwann geht es ja wieder los. Darauf freue ich mich jetzt schon!
Heike von Fintel (Leitung Seniorentanzgruppe)
So, der Frühling kommt, man kann wieder mehr unternehmen, die
Kinder sind gerade mal nicht erkältet, Orgel kann auch wieder starten…
und plötzlich hat die Welt Corona. Keine Gottesdienste, kein
Posaunenchor, keine Tagesmutter, keine Großeltern, keine Spielplätze,
kein Schwimmbad, kein Urlaub. Jörg im Homeoffice. Vier Heins rund
um die Uhr zu Hause. Das kann ja heiter werden! Nein, lieber
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optimistisch bleiben: O prima, dann kann man ja so viel im Haus
schaffen, z.B. endlich mal die Fußleisten im Bad anbringen. Ach nee,
da sind ja die Kinder zu bespaßen (keine Tagesmutter, keine
Großeltern…), also: kneten, puzzeln, Bauklötze bauen, spazieren
schieben. Langsam ruckelt sich alles zurecht. Man lernt, die
Nickerchen-Zeiten der Kleinen produktiv zu nutzen. Dies und das wird
erledigt. Das gröbste Chaos beseitigt, das man vorher produziert hat.
Oder die Knirpse werden gleich integriert: Alva wird am Staubsauger
angelernt (RUMMS, KRACH, SCHEPPER - „Was war das?“ - „Alva
saugt. Nix Teures hoffentlich.“), Tede guckt Waschmaschine
(Buntwäsche im Schleudergang: der Garant für gute Laune).
Natürlich gibt es Hoch- und Tiefpunkte. Tiefpunkt: Kein Posaunenchor.
Das heißt: Musik fehlt, Freunde fehlen, Spaß fehlt. Warum kommt
Freitagabends denn wirklich gar nichts Gescheites im Fernsehen?
Versuche der Kompensation: Jörg schreibt motivierende Mails und
dirigiert einsam im Arbeitszimmer vor sich hin. Unser Bläserensemble
Lappland versucht es mit Proben per Videokonferenz, es bleibt aber
beim Versuch.
Hochpunkt: Hausmusik. Da werden neben den üblichen auch
Instrumente wiederentdeckt, die
seit Jahren nicht angefasst
wurden, was man zugegebenermaßen ein wenig hört. Egal.
Alva macht begeistert mit. Tede
guckt zu (wenn nicht gerade die
Waschmaschine läuft). Unsere
Nachbarn machen wahrscheinlich drei Kreuze, wenn Corona
vorbei ist. Entschuldigung an
dieser Stelle.
Nach einer Weile hinterlässt die
Eintönigkeit natürlich Spuren:
„Welcher Tag ist heute?“ –
„Mittwoch?“ – „Nee, es stehen
keine Mülltonnen draußen.“ –
„Dann muss Donnerstag sein.“
(es war Samstag)
Und die Fußleisten?
Sind immer noch nicht dran.
Bettina Hein (Organistin) und
Jörg Hein (Posaunenchorleiter)
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Im Laufe der Corona-Krise machen wir eine
schlimme Zeit durch. Aber man darf sich in
schwierigen Situationen auch über Positives
freuen: Ich fahre jeden Tag mit der Bahn nach
Hamburg zur Arbeit. Noch nie waren die Züge so
leer, so pünktlich und so zuverlässig. Wer den
erixx und den Metronom kennt, weiß was das
bedeutet.
Waldemar Sichon (Gottesdienst-Lesungen)
Das
Corona-Virus
wird
eine
einschneidende Änderung im täglichen Leben bedeuten. Das war uns
schon sehr frühzeitig bewusst. Dass
die Auswirkungen jedoch so schnell
und massiv auf uns eindringen, war
nicht abzusehen. Aber wir haben
rechtzeitig die uns ratsam erscheinenden Vorkehrungen getroffen. Wir
haben uns mit den Nachbarn beraten
und die dann nötigen Hilfen untereinander verabredet. Bislang ist noch
keine Not entstanden und wir hoffen, es bleibt so.
Mir fehlt der direkte Kontakt mit Freunden, Bekannten und der Familie.
Das schnell mal in den Arm nehmen, das Händeschütteln, die direkte
Ansprache. Ich hoffe, dass dieses Zwischenmenschliche bald wieder
möglich ist, uns die Warmherzigkeit nicht verloren geht.
Jochem Schröder (Gemeindebriefteam)
Ganz besonders fehlen mir die sozialen Kontakte.
Was mich erschüttert ist, dass die Menschen in dieser Zeit so habgierig
sind. Und auch so unhöflich. Anstatt den Supermarktmitarbeiterinnen
dankbar dafür zu sein, dass sie für uns alle da sind und den Laden am
Laufen halten, werden sie beschimpft, weil teilweise Lebensmittel nicht
vorrätig sind. Die können doch gar nichts dafür. Ich finde das
beschämend. In den letzten Wochen habe ich vielen Menschen
geholfen und sie mit dem Nötigsten versorgt. Dafür ist mir viel
Dankbarkeit geschenkt worden. In der Not halten die Menschen
zusammen und in der Not erfährt man auch, wer seine wahren Freunde
sind. Hans-Heinrich Meyer (Friedhofsführungen)
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Seit mehreren Wochen leben wir in Deutschland nun schon mit
größeren Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise. Wer hätte es für
möglich gehalten, dass wir Karfreitag und das Osterfest ohne
Gottesdienst feiern, die Konfirmationen abgesagt und verlegt werden?
Dafür lagen bei uns zu Ostern kleine Geschenke von guten Freunden
vor der Haustür. Wir Familien in der Landwirtschaft bekommen die
Einschränkungen allerdings weniger zu spüren. Mit Ausnahme der
Betriebe, die auf Saisonarbeitskräfte angewiesen sind. Wir leben zum
großen Teil mit mehreren Generationen auf dem Hof und haben unsere
Arbeit vor der Tür. So wird es nicht langweilig und einsam ist man in
einer Großfamilie auch nicht. Ich hoffe, dass wir diese Krise so gut es
geht überstehen und wünsche mir, dass die Landwirtschaft jetzt ihren
Stellenwert in unserer Gesellschaft zurückbekommt. Viele Grüße aus
Obernhausen und bleibt gesund. Astrid Roost (Gottesdienst-Lesungen)
Ich habe dem Osterfest ohne
Gottesdienst
mit
gemischten
Gefühlen entgegengesehen, da
dies vor allem für meine Mutter
undenkbar schien. Selbst zu
Kriegszeiten hatte sie es nie erlebt,
dass Kirchentüren ver-schlossen
blieben. Von Pastor Nickel und
Diakonin Mareike Kranz haben wir
auf mein Nachfragen hin lithurgische Vorschläge an die Hand
bekommen und so konnten wir
zuhause das Abendmahl feiern.
Wir haben dies als berührendes
und einmaliges Erlebnis empfunden, meine Mutter war glücklich
und sehr dankbar dafür.
Sehr gefreut hat mich persönlich
auch, dass recht viele Menschen
die
Möglichkeit
angenommen
haben, das Licht der Osterkerze
von unserer Kirche zu sich nach
Hause zu holen - das war ein
wunderbares
Zeichen
der
Hoffnung.
Katrin Wildung-Meyer (Kirchenvorsteherin)
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Man kann Corona auch etwas
verdrängen, indem man seinem
Hobby nachgeht.
Und außerdem kommt der
nächste Winter ganz bestimmt!
Norbert Haase
(Kirchenvorsteher)
In den letzten Wochen ist vieles
ganz anders als erwartet und
normal gelaufen. Wie die
meisten von uns könnte auch
ich vieles aufzählen, was ich
vermisst habe bzw. vermisse,
aber auch Dinge, die ich endlich
mal in Ruhe erledigen konnte.
Was mir persönlich ganz besonders gefehlt hat und mir auch
jetzt noch fehlt, das ist die
Krabbelgruppe am Dienstagvormittag. Ich freue mich schon sehr und
bin ganz gespannt auf das erste Treffen. Kennen mich die Kleinen
noch? Wie haben sie die Zeit überstanden? Wie haben sie sich
entwickelt und was haben sie Neues gelernt? Hoffentlich dauert es nicht
mehr allzu lange. Jutta Pletzer-Haase (Krabbelgruppe)
In dieser Zeit der Corona-Krise hat sich auf allen Ebenen viel verändert.
In der Apotheke mussten Schutzmaßnahmen umgesetzt werden, in der
Familie sind die Kinder durch die Schulschließungen erst in den Ferienmodus versetzt worden und stehen jetzt vor der Herausforderung,
selbstständig die Aufgaben für die Schule zu erledigen, wenn beide
Eltern arbeiten. Ich vermisse den direkten Kontakt zu meinen Eltern und
zu Freunden. In dieser Zeit ist mir erst so richtig klar geworden, wie
wichtig soziale Kontakte, menschliche Nähe, Freiheit und Gesundheit
sind und dass es nicht selbstverständlich ist, sich bestimmte Dinge
einfach kaufen zu können. Kathrin Jordan (Kirchenvorsteherin)
Ich fühle mich halt schon etwas einsam. Bin glücklich, dass ich über
WhatsApp viele Kontakte halten kann, aber es fehlt der persönliche
Austausch und der Blickkontakt. Britta Lüders (Krämermarkt-Team)
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Die ganze Familie ist bei uns zu Hause. Wir sind viel im Garten und
werkeln dort zusammen: ob Gemüsehochbeet oder Erprobung eines
Kartoffelturms. Dabei begleiten uns unsere Hühner. Außerdem sind wir
fast täglich mit dem Rad unterwegs: Picknick im Park Allerhop, um den
Badeteich oder zur großen Klettereiche um Milchwagen auf der
Autobahn zu zählen. Wir vermissen unsere Großeltern und die
Kindergartenfreunde und -eltern und Erzieher!
Birte Thom (Förderverein Kindergarten Sonnenschein)
Ich vermisse meine Kinder und
Enkelkinder.
Klar telefonieren wir
miteinander, aber es gibt im Augenblick
keinen persönlichen Kontakt. Das tut
mir weh. In der Freizeit treibe ich jetzt
tatsächlich mehr Sport als bisher. Das
Vibrationsboard, mit dem man Muskeln
aufbauen kann und das seit zwei
Jahren in meinem Schrank herumliegt, kommt nun endlich zum Einsatz.
Und siehe da: es macht mir Spaß! Bärbel Meier (Pfarrsekretärin)
Endlich wieder mal gepuzzelt! Kleiderschränke der Kinder aussortiert.
Viele Spaziergänge und viele Telefonate. Den runden Geburtstag
"ruhig" zu Hause gefeiert. Melanie Hackbarth (Kinderflohmarkt-Team)
Die Arbeit in unserem Zimmereibetrieb läuft ganz normal weiter. Wir
sind froh, dass wir hier ländlich leben und ganz viel Natur direkt vor der
Haustür haben. Insofern fühlen wir uns
auch nicht „eingesperrt“. Im Juli und
August sind Hochzeiten in der Kapelle
Wense angemeldet – mal abwarten, ob
die noch abgesagt werden. Ich kann mir –
ehrlich gesagt – nicht vorstellen, dass sie
stattfinden. Führungen durch die Kapelle
gibt es augenblicklich jedenfalls nicht.
Aber die lang geplanten Malerarbeiten
werden jetzt endlich durchgeführt. Die
Kapelle bekommt von außen einen neuen
Anstrich und strahlt dann bald im neuen
Glanz.
Hans-Jürgen „Iga“ Röhrs
(Führungen Kapelle Wense)
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Meine Corona-Zeit bisher:
durchaus anstrengende
Arbeitsbedingungen im
Ganztag-Homeoffice mit
Telefonkonferenzen am
Stück. Zur Auflockerung
mit der Familie: Tischtennisturniere am Esstisch
im Wechsel mit Kniffelrunden in Dauerschleife!
Jörn Wegner
(Kirchenvorsteher)
Ganz ehrlich: mir schlägt diese
Corona-Situation ein bisschen
auf das Gemüt. Wer mich
kennt, weiß, dass ich eigentlich
eine Frohnatur bin, aber im
Augenblick überkommt mich oft
die Schwermut. Wie schön,
dass es liebe Menschen in
meiner Umgebung gibt, die
mich aufheitern. Und wie gut,
dass wir einen großen Garten
haben …. samt Federvieh, das mir beim Umgraben des Gemüsebeetes
half. Außerdem taten mir die vielen, vielen Telefongespräche mit
unseren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen/mitarbeitern und
die großartige Unterstützung bei dieser Aktion gut! Ihr habt mich nicht
nur zum Nachdenken, sondern auch ganz oft zum Lachen gebracht.
Danke! Nun kann ich es kaum erwarten, dass wir uns endlich wieder in
geselliger Runde mit der Familie, den Nachbarn und den Freunden
treffen dürfen. Ach ja und noch was: Ich freue mich, dass ich bald
wieder zum Frisör gehen kann! Bianca Fischer (Gemeindebriefteam)
Wir danken allen, die an unserer Umfrage teilgenommen haben.
Dadurch ist es zum Glück keine „dünne“ Gemeindebriefausgabe
geworden! Die in diesem Beitrag veröffentlichten Fotos stammen, wenn
nicht anders angegeben, alle aus den privaten Familien. Auch dafür
herzlichen Dank. Bis zum frohen Wiedersehen! Bleiben Sie gesund!
Beate Busse, Susanne Wegener und Bianca Fischer
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Ma Niketan
sagt Danke
Vor einiger Zeit bekam
unser KrämermarktTeam wieder Post vom
indischen Kinderdorf
Ma Niketan:
„Liebe
Grüße
und
Anerkennung für euch!
Ich betrachte es als
Privileg, an euch zu
schreiben. Als enge
Mitarbeiter der ‚Society
of Helpers of Mary‘ sind wir froh, euch zu haben. Herzlichen Dank dafür,
dass ihr uns im Jahr 2019 850 € geschickt habt.
Wir fühlen uns euch sehr verbunden, weil ihr euch nach wie vor
bemüht, Geld für die Aufgaben der ‚Society of Helpers of Mary‘ zu
erwirtschaften. Dieser Betrag unterstützt die Aktivitäten von Ma Niketan.
Besonders werden damit Mädchen gefördert, ihre akademischen
Studien, ihre ausgezeichnete Bildung und das Training ihrer
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Damit wird für eine glänzende Zukunft für
die Kinder gesorgt, die als Waisen oder Halbwaisen aus armen
Familien stammen. Unser gemeinsames Bemühen soll helfen, unseren
Traum für die junge Generation unseres Landes zu verwirklichen.
Im Laufe der Jahre hat Ma Niketan seine Fürsorge für Mädchen
ausgeweitet, indem Arme und Hilfsbedürftige umsorgt und beschützt
werden, damit ihre Zukunft verbessert wird. Das Schuljahr nähert sich
mit viel Einsatz und Vorbereitungen für die Abschlussprüfungen zum
Ende.
Möge Gott euch mit guter Gesundheit und mit Wohlstand segnen! Die
Kinder unseres Heimes sind von Herzen dankbar für alles, was ihr tut,
um sie zu ermutigen, zu unterstützen, zu versorgen und zu bilden.
Noch einmal vielen Dank, und Gott soll
euch segnen.
Mit viel Liebe und Gebeten
eure Schwester Vanita (Oberin)
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„Hirschgeweihweg“ in aller Munde
Es tut sich etwas in Dorfmark und Bad Fallingbostel! Nach unserem
Aufruf Anfang des Jahres, für die Instandsetzung eines Teilstücks des
Hirschgeweihweges - dem so genannten „Bohlensteg“ - zu spenden,
sind bereits 176 Personen, Familien oder Firmen symbolisch zu
„stolzen Besitzern“ einer oder mehrerer Stegbohlen geworden!
Insgesamt sind bisher ¼ der veranschlagten Kosten zusammengekommen, ca. 9.000 € !
Der nächste Schritt wird sein, die Wegführung zu optimieren, da
Teilstücke aus rechtlichen oder privaten Gründen nicht mehr genutzt
werden dürfen. So führt der Rundweg nicht mehr ab Brocker Kirchweg
über den Campingplatz „Zur tausendjährigen Linde“ sondern startet in
Dorfmark über die Verlängerung der Hauptstraße Richtung 1000jährige
Linde. Nach dieser gleich rechts
abbiegen, durch das Wäldchen
hinunter zur Böhme.
Auch die Naturfreunde, die diesen
Wegverlauf nicht seit Kindertagen
kennen, können bald den Weg
durch Wald und Flur bestens
nachwandern, da wir neue Hinweisschilder (gefertigt durch Firma Willi
Bock, Mengebostel) zur besseren
Wegfindung anbringen werden. Die neue Strecke wollen wir zeitnah auf
unserer Homepage www.dorfmark-touristik.de veröffentlichen.
Die augenblickliche Corona-Zeit verlangsamt das Vorankommen… aber
das Projekt macht uns weiterhin Spaß und wir sind uns sicher, dass am
Ende jeder „Bohlenbesitzer“ mit dem Erhalt dieses schönen Weges
belohnt wird.
Wir freuen uns weiterhin über jede einzelne Spende, egal, ob sie für
eine Bohle (€ 16,60) oder 100 Bohlen ist, denn jeder Euro zählt.
Verwendungszweck: Hirschgeweihweg
Kreissparkasse DE31 2515 2375 0004 0280 23
Volksbank DE64 2406 0300 0408 8409 00
sagt „Herzlichen Dank“
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In diesem Jahr alles anders …
oder: „aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“
Strandbad öffnet erst im Juli

Üblicherweise berichten wir einmal im Jahr an dieser Stelle über
Neuigkeiten aus dem Strandbad und über die Dinge, die wir uns für die
kommende Badesaison vorgenommen haben - und machen zugleich
ein wenig Werbung für einen Besuch in unserem schönen Strandbad.
Doch auch uns haben die Folgen der Corona-Pandemie erreicht – und
dabei wollten wir in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest mit euch
feiern …
Um das Wichtigste gleich vorwegzunehmen: Nach dem aktuellen Stand
werden wir in diesem Jahr noch öffnen dürfen, allerdings wurde der
Beginn der Badesaison 2020
auf den 16. Juli verschoben.
Das ist natürlich viel später, als
in den anderen Jahren, aber wir
freuen uns, dass wir doch noch
rechtzeitig zu den Sommerferien für unsere Gäste da sein
können!

Leider werden bei uns in
diesem
Jahr
keine
Sonderveranstaltungen
und Feiern stattfinden
können. Das ist besonders bedauerlich, denn
eigentlich wollten wir im
Sommer das 10-jährige
Bestehen des Fördervereins Strandbad Dorfmark
mit einem großen Familienfest begehen. Aber - aufgeschoben ist nicht
aufgehoben - und so verschieben wir dieses Fest in das kommende
Jahr, und freuen uns umso mehr, dann mit euch, unseren Mitgliedern,
Freunden und Förderern das 11-jährige Jubiläum zu feiern.
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Aktuell nutzen wir
die Zwangspause
dazu, unser
Strandbad weiter
herauszuputzen.
Nachdem der Teich
gereinigt und
Strand und
Spielplatz mit
frischem Sand
aufgefüllt wurden,
haben wir die
Fotos: Förderverein Strandbad
Rasenfläche vor
Dorfmark
den Umkleidekabinen neu angelegt, die Wege am Badehaus wurden neu gepflastert
und eine weitere Grillecke angelegt. In den nächsten Tagen erhält dann
das Badehaus einen frischen Anstrich.
Wir hoffen sehr, dass sich die aktuell positive Entwicklung fortsetzt und
wir im Sommer unsere Pforten öffnen können. Dann werden wir auch
entscheiden, wann wir unsere Mitgliederversammlung nachholen, die
wir leider im Frühjahr coronabedingt nicht mehr abhalten konnten.
Hierüber und über alle weiteren aktuellen Entwicklungen informieren wir
auf unserer Homepage: www.strandbad-dorfmark.de oder auf
Facebook: www.facebook.com/strandbad.dorfmark.
Wir sind positiv gestimmt und freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch
im Strandbad Dorfmark!
Bis dahin, herzliche Grüße
Ihr/euer Strandbad-Team
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Gruppen unserer Kirchengemeinde
JUGENDTREFF „OASE“
für alle 6 bis 12Jährigen mittwochs von 15.30 Uhr bis 17.30
Uhr im Gemeindehaus; Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81
KINDERGOTTESDIENST
für die 8- bis 12Jährigen
zweimal im Monat, sonntags von 10.00 bis 12.00 Uhr
im Gemeindehaus; Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81
KIRCHENMÄUSE – KINDERGOTTESDIENST
FÜR DIE KLEINEN (3 – 7 JAHRE)
jeden 1. Sonntag im Monat von 9.30 bis 11.00 Uhr
im Gemeindehaus; Sylke Dittmer, Tel. 68 60 oder
Christine Gerdsen, Tel. 902722
JUGENDGRUPPE
Alle 14 Tage montags von 18.00 bis 20.00 Uhr im Gemeindehaus, Jugendraum; Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81
KRABBELGRUPPE
jeden Dienstag von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr für Kleinkinder
im Alter von 0 bis 2 Jahren im Gemeindehaus;
Jutta Pletzer-Haase, Tel. 7 16
TANZEN FÜR ALLE AB 50 plus
jeden Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus;
Heike von Fintel, Tel. 2 91 10 19
BASTELKREIS
am 1. und 3. Mittwoch im Monat von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
im Gemeindehaus; Bettina Biermann, Tel. 13 65,
Gudrun Motzek, Tel. 66 62, Bettina Struck, Tel. 67 81
BIBELKREIS
jeweils am 3. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr
bei Kathrin Jordan, Hauptstraße 52, Telefon 2 90 02 45
Seelsorge
HOSPIZ-DIENST
Leitung: Ute Grünhagen, Tel. 05161 / 98 97 98
LEBENSBERATUNG
Kirchplatz 8, 29664 Walsrode, Tel. 05161 / 80 10
TELEFON-SEELSORGE
Tag und Nacht gebührenfrei, Tel. 0800 – 111 01 11
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Monatsspruch
Mai 2020
Dienet einander als
gute Verwalter der
vielfältigen Gnade
Gottes, jeder mit
der Gabe, die er
empfangen hat!
1. Petrus 4,10

Füreinander
da
sein
Drei
Engel
machen
Musik. Einer bläst auf
einer
Schalmei,
der
zweite spielt auf der
Gambe, die einem Cello
Foto: Lehmann
ähnelt. Und der dritte
zupft die Saiten einer Harfe. Fröhlich sehen die Engel aus, ja, fast
beschwingt. Leicht und virtuos scheint ihnen die Musik von der Hand zu
gehen. Und das, obwohl sie nicht, wie man erwarten würde, mit der
rechten Hand spielen. Nein, die Engel spielen mit links.
Miteinander zu musizieren, scheint ihnen Freude zu machen. Sie hören
aufeinander, nehmen die Töne des anderen auf und spinnen sie weiter,
sie inspirieren und beflügeln sich gegenseitig. Und so erklingt eine
Musik, die weit hinaus über das reicht, was einer alleine machen
könnte. Zu sehen sind diese drei Engel in der Klosterkirche zu Drübeck
am Harzrand. Der Holzbildhauer Dieter Schröder aus Osnabrück hat sie
erschaffen. Für mich sind sie ein Bild, wie wir einander dienen könnten,
jede und jeder mit der eigenen Gabe:
Ich bringe die Gabe ein, die mir geschenkt ist und trage meine
persönliche Note ein ins gemeinsame Spiel. Sich aufeinander einzustimmen, einander zu verstehen und miteinander zu üben, ist
manchmal mühsam und gar nicht so leicht.
Aber dann gibt es diese Momente, in denen es gelingt. Da passt alles
zusammen und geht leicht, wie mit links. Die Töne verschmelzen, die
Musik geht hinaus über uns selber. Als würden ihr Flügel wachsen, auf
denen wir einen Moment lang schweben dürfen. Himmlisch schön.
Tina Willms

