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Der heiße Draht zur Dorfmarker
Kirchengemeinde:
Pastorin und Pastor
Lea und Christian Nickel, Hauptstraße 12,
Lea Nickel Mobil-Tel.: 0163 2184706
E-Mail: lea.nickel@evlka.de
Christian Nickel, Mobil-Tel.0160-7471796
E-Mail: christian.nickel@evlka.de
Diakonin
Mareike Kranz, Siedlungsstraße 19,
29699 Bomlitz, Telefon: 05161 / 789181
E-Mail: Mareike.Kranz@evlka.de
Küster und Friedhofswärter
Claus Dittmer, Brock 2a,
Telefon: 0174 2401682
Kirchenbüro im ev. Gemeindehaus
Bärbel Meier, Hauptstraße 29,
montags und mittwochs
von 10.30 bis 12.00 Uhr
E-Mail: kg.dorfmark@evlka.de,
Telefon: 329
Bankverbindung der Kirchengemeinde:
KSK Walsrode
IBAN: DE53 2515 2375 0045 0295 27
Kindergarten Sonnenschein
im Gemeindehaus, Hauptstraße 29,
Sonja Wortmann, Jessica Riethmüller
E-Mail: kts.dorfmark@evlka.de,
Telefon: 1289
Förderverein Kindergarten Sonnenschein
Birte Thom, Telefon.: 291 0 991
E-Mail: foerderverein@sonnenscheindorfmark.de; Homepage:
www.sonnenschein-dorfmark.de
Stiftung Kirchspiel Dorfmark
Kerstin Eggers, Hauptstraße 74a,
Telefon: 1585, E-Mail:
Stiftung@Kirchengemeinde-Dorfmark.de
Stiftungskonten:
KSK IBAN DE20 251 523 75 0004 095 733
VB IBAN DE58 240 60 300 7400 313 500

Liebe Gemeinde!

Dorfmark, im Juli 2020

Wer sonntags den Gottesdienst in Dorfmark besucht, wird sich ab
August an ein neues Bild gewöhnen müssen: Unsere neuen Pastoren
werden die Predigt von der Kanzel halten.
Nachdem sich der Kirchenvorstand einstimmig auf seine Bewerbung
auf die Pastorenstelle in Dorfmark für Christian Nickel ausgesprochen
hat, er eine erfolgreiche Aufstellungspredigt hielt und keine Einsprüche
aus der Gemeinde kamen, dürfen wir zum 1. August 2020 Christian
Nickel mit einer halben Pastorenstelle in Dorfmark begrüßen!
Die andere Hälfte der Pastorenstelle wird mit Lea Nickel besetzt, die ihr
Berufsleben als Pastorin bei uns in Dorfmark beginnt.
Nachdem die Gemeinde mit Christian Nickel bereits als Vakanzvertreter
zusammengearbeitet hat, überzeugte das Ehepaar Nickel in einem
gemeinsamen Vorstellungsgespräch den Kirchenvorstand mit ihren
Ideen und Vorstellungen. Ich freue mich auf einen frischen Wind in der
Gemeinde, viele Neuerungen und Veränderungen und die gemeinsame
Arbeit.
Liebe Gemeinde, lassen wir uns überraschen und beginnen an den
kommenden Sonntagen mit dem Blick in Richtung Kanzel!
Imke Sichon
Stellvertretene Vorsitzende des Kirchenvorstandes

Foto: Julia Machner

Der Kirchenvorstand und Lea und Christian Nickel freuen sich auf die gemeinsame
Arbeit in unserer Kirchengemeinde.
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Ein neues Pfarrteam
für Dorfmark:
Pastorin Lea und
Pastor Christian Nickel
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir
haben
neulich
einen
neuen
Lieblingsort gefunden. So etwas plant
man nicht, das passiert einfach. Und da
Foto: Julia Machner
lagen wir dann mit unseren zwei Kindern
unter dem Kirschbaum im Dorfmarker Pfarrgarten. Es war ein sonniger
Tag. Zwischen dem Grün der Blätter hingen hunderte knallrote
Kirschen. Wir brauchten nur Zugreifen, in den Mund stecken und die
Kerne weit von uns spuken.
Wir – das sind Lea und Christian Nickel. Wir haben uns im Studium an
der Berliner Humboldt-Universität kennengelernt. Zwei wunderbare
Töchter, Martha (2 Jahre) und Hannah (8 Jahre), wurden uns
geschenkt. Nach unserem Studium, zwei Elternzeiten, praktischer
Vorbereitungsphase und vier guten Jahren in der Kirchengemeinde
Bomlitz bietet sich uns nun eine Chance: Wir möchten gemeinsam als
Pfarrteam in der Kirchengemeinde Dorfmark starten.
Wir können einen guten Moment genießen. Das kann unterm
Kirschbaum sein, aber genauso auch im Gottesdienst, wenn uns
fröhliche und gutgemachte Musik zu Herzen geht. Lea singt dann kräftig
mit. Eine kreative Predigt begeistert uns. Gerne denken wir theologisch
nach, aber es muss schon mit unserem Leben und dem der Menschen
zu tun haben. Wir haben Freude daran, ungewöhnliche Projekte
anzugehen und Ideen gemeinsam auszuprobieren.
Wir sind aber auch gerne unterwegs. Klar, interessieren uns kirchliche
Orte und Gemeinschaften. Lea war viele Jahre immer wieder in diesem
kleinen französischen Dorf Taizé, in das Tausende von Jugendlichen zu
einem ökumenischen Jugendtreffen zusammenkommen. Christian ist in
Sachen Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit im Kirchenkreis und in
der Landeskirche unterwegs.
Unser Leben findet digital seine Fortsetzung. Es ist grandios, über
Social Media neue Begegnungsräume zu haben und so mit vielen
Freunden und Kollegen in Kontakt zu bleiben, die wir sonst viel seltener
sehen würden.
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Wir empfinden es als Glück, dass wir bei den großen Lebensfesten und
bei kleinen Gelegenheiten einen vertrauensvollen Einblick in das Leben
vieler Menschen bekommen. Bei Taufen, Trauungen, Trauerfeiern,
Konfirmandenarbeit, mit Alten und Jungen – wir haben Lust darauf, mit
allen Dorfmarkerinnen und Dorfmarkern gemeinsam in diesem Ort zu
leben und als Pastorin und Pastor für die Menschen hier da zu sein.
Und während wir im
Schatten
unter
unserem Kirschbaum
liegen, das sonnige
Leben in Dorfmark und
in unserem Pfarrgarten
genießen, sagt einer
von uns: Jetzt weiß ich,
was der Psalmbeter
meint, wenn er sagt:
„Wer unter dem Schirm
des Höchsten sitzt, der
kann sagen: Du bist
Foto: privat
mein Gott, auf den ich
hoffe. Mit dir, Gott, ist sicher gut Kirschen essen.“ (Frei nach Psalm 91,1)
Ihre Pastorin Lea Nickel & Ihr Pastor Christian Nickel

Wir möchten Sie und euch gerne kennenlernen!
Dazu laden wir alle zu einem besonderen Gottesdienst ein:
Am 30. August um 14 Uhr wird in der Dorfmarker
St. Martinskirche Pastorin Lea Nickel für den Dienst
als Pastorin in Dorfmark ordiniert und Pastor Christian Nickel
als Pastor von Dorfmark eingeführt.
Wie eine Teilnahme aller trotz Corona-Bedingungen
möglich sein kann, werden wir rechtzeitig bekannt geben.
Wir freuen uns auf diesen schönen Tag.
Lea und Christian Nickel, Pastorin und Pastor in Dorfmark
5

Gottesdienste

12. Juli
5. Sonntag
nach Trinitatis

10.00 Uhr Hauptgottesdienst

Superintendent Fricke

19. Juli
6. Sonntag
nach Trinitatis

10.00 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst in der Pauluskirche in Bomlitz

Pastor
Nickel

26. Juli
7. Sonntag
nach Trinitatis

10.00 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst in Dorfmark

Diakonin
Kranz

2. August,
8. Sonntag
nach Trinitatis

10.00 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst in der Friedenskirche in
Bommelsen

Pastor
Gundlack

9. August
9. Sonntag
nach Trinitatis

10.00 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst in der St. Dionysius-Kirche
in Bad Fallingbostel

Pastor
Gundlack

16. August,
10. Sonntag
nach Trinitatis

10.00 Uhr Hauptgottesdienst

Pastor i.R.
Berndt

23. August,
11. Sonntag
nach Trinitatis

10.00 Uhr Hauptgottesdienst

Pastor
Nickel

9.00 Uhr Schulanfängergottesdienst

Pastor
Nickel

29. August,
Sonnabend
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Gottesdienste

30. August,
12. Sonntag
nach Trinitatis

14.00 Uhr Einführungsgottesdienst von
Pastor Christian Nickel und Ordination
von Pastorin Lea Nickel

Regionalbischof
Rathing

06. September
13. Sonntag
nach Trinitatis

10.00 Uhr Hauptgottesdienst
mit Abendmahl

Pastorin
Nickel

Konfirmanden-Challenge
„Bloß keine Panik!“
Die Corona-Pandemie trifft auch unsere Konfirmandinnen und
Konfirmanden. Wann ihre Konfirmationen stattfinden können, steht
zurzeit noch in den Sternen. Doch das heißt nicht, dass die
Jugendlichen jetzt auf sich allein gestellt sind. Der Kontakt wird
dennoch gehalten, z.B. durch die Challenge „Bloß keine Panik!“
Aufgabe war es, in der Bibel drei Sätze, in denen die Worte „Fürchte
dich nicht“ stehen, zu suchen. Und anschließend den Satz, der am
besten gefällt, aufzuschreiben. Aber eben nicht einfach so! Sondern die
Konfirmandinnen und Konfirmanden sollten kreativ werden und sich
etwas einfallen lassen. Schauen Sie doch mal auf die Mittelseite dieses
Gemeindebriefes ….
Mareike Kranz
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Gottesdienstreihe in der
Nachbarschaft

VATERUNSER
von Bomlitz über Dorfmark
und Bommelsen nach
Bad Fallingbostel
In den diesjährigen Sommerferien
laden die vier Kirchengemeinden
Bomlitz, Dorfmark, Bommelsen und
Bad Fallingbostel erneut zu einer Gottesdienstreihe in der
Nachbarschaft ein und wir hoffen, dass wir diese Reihe dann auch
durchführen können. Die Einladung gilt also zunächst unter Vorbehalt.
Nicht nur viele Familien machen sich in diesen Tagen auf den Weg,
sondern auch die Gottesdienstgemeinde zusammen mit dem
vertrautesten Gebet, das es in der Christenheit gibt – dem Vaterunser.
Wir werden uns neben der Anrede zunächst mit den Bitten zu unserem
Gottesverhältnis auseinandersetzen. Im zweiten Gottesdienst geht es
um unser tägliches Brot. Dann um die Schuld und schließlich um
Versuchung und Anbetung.
Die Gottesdienste beginnen
jeweils um 10 Uhr:
Sonntag, den 19.07.2020
mit P. Nickel:
„Vaterunser – unser
Gottesverhältnis“ in Bomlitz.
Sonntag, den 26.07.2020
mit P. i.r. Berndt.: „Unser
tägliches Brot“ in Dorfmark.
Sonntag, den 02.08.2020
mit P. Gundlack: „Meine Schuld
– deine Schuld“ in Bommelsen.
Sonntag, den 09.08.2020
mit P. Gundlack
„Versuchung und Anbetung“
in Bad Fallingbostel.

Vaterunser vom Ölberg, Jerusalem, Foto: P. Gundlack
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Liebe Gemeindemitglieder,
es gibt uns noch!
Nachdem wir lange Zeit nur über Mails, WhatsAppGruppe oder immerhin auch einer Telefonkonferenz
miteinander kommunizieren konnten, hat sich das
Stiftungsteam in der letzten Woche zum ersten Mal seit der CoronaPandemie zu einer ordentlichen Sitzung treffen können. An dem Abend
regnete es in Strömen. Damit wir dabei auch alle gebotenen Regeln wie
z.B. Abstand einhalten konnten - wer hat schon so viel Platz im Haus? fand die Sitzung im Gemeindehaus statt. Wir haben trotzdem versucht,
es uns so gemütlich wie irgend möglich zu machen. Irgendwann werden
wir das Foto dazu auch drollig finden!
Wie bei jedem Treffen hielten wir einen Rückblick, der aufgrund der
ganzen Veranstaltungsabsagen sehr kurz ausfiel. Natürlich wagen wir
auch immer eine Vorausschau und versuchen zu planen, was sich in
diesen Zeiten aber grundsätzlich sehr schwierig gestaltet. So gerne wir
Ihnen Appetit auf unsere beliebten Stiftungsevents machen würden –
wir können es nicht! Zwar gibt es inzwischen zahlreiche Lockerungen,
die Abstandsregeln gelten aber nach wie vor. Unsere Veranstaltungen
leben aber vom Miteinander und von Nähe.
Es werden wohl also weiter liebgewonnene Veranstaltungen bis zum
Jahresende ausfallen müssen. Wir halten Sie dazu weiter auf dem
Laufenden.

Foto: Christina Kaminski
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Dafür nutzen wir die kommende Zeit nun ausführlich, um neue Ideen zu
sammeln und auszuwerten. Mit unserem Fundraising-Beauftragten von
der Landeskirche wird es Anfang Juli dann auch eine Videokonferenz
geben und wir hoffen natürlich, dass wir mit Mut, Zuversicht und
Inspirationen die nahe Zukunft wieder lebendig gestalten werden und
dann mit voller Kraft voraus starten!
Genießen Sie trotz vieler Einschränkungen diese herrliche Sommerzeit!
An hellen Tagen, Herz welch ein Schlagen…♪♫ Himmel dann blauet,
Auge dann schauet…
Und währenddessen vergessen Sie bitte nicht
Stiften ist Schenken für die Zukunft
KSK IBAN DE20 251 523 75 0004 095 733
VB
IBAN DE58 240 60 300 7400 313 500
Ihre Stiftung Kirchspiel Dorfmark

Seniorennachmittag
im September

Bild von NickyPe auf Pixabay

Das Seniorennachmittagsteam
wird frühzeitig darüber informieren,
ob es unter Hygieneauflagen
möglich ist, die Veranstaltung am
Mittwoch, den 09. September 2020,
um 15 Uhr, im Gemeindehaus
durchzuführen.
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KU4-Abschluss aufgeschoben
aber nicht aufgehoben!
Eigentlich findet im Mai immer der
Abschlussgottesdienst der KU4-Kinder mit
Übergabe der Urkunden statt. Eigentlich…
Eigentlich ist zurzeit eigentlich gar nichts.
Besondere Zeiten erfordern besondere
Zugeständnisse. Und so gab es dieses
Jahr einen KU4-Jahrgang ohne „richtigen“
Abschluss. Alle Vorkonfirmanden und Vorkonfirmandinnen haben ihre
Urkunde mit einem persönlichen Brief per Post erhalten. Das ist
natürlich nicht das gleiche, wie in einem Gottesdienst, den die KU4Kinder auch noch selber vorbereiten. Aber manchmal ist aufgeschoben
nicht aufgehoben. Ich habe den KU4-Kindern versprochen, dass wir
ihren Abschluss auf jeden Fall nachholen – auch wenn im Moment noch
nicht klar ist wie, aber dass es „noch etwas geben wird“ steht fest!
In diesem Jahrgang haben viele Kinder am KU-Unterricht teilgenommen
– 35 an der Zahl. Im Abschlussgottesdienst hätten wir alle Namen
vorgelesen und so ist es nur passend, die Namen hier im
Gemeindebrief zu veröffentlichen. Erfolgreich am KU4-Unterricht
2019/2020 teilgenommen haben:
Tilda Busse
Jolina Castens
Caroline Cohrs
Isabelle Denda
Emily Eggert
Lotta Eggers
Mia Hackbarth
Laura-Sophie Helmke
Pia-Sophie Helmke
Josefine Lippert
Charlotte Rieger
Nele Rohrbeck
Charlotte Schmidt
Noemi Vielguth
Charlotte Wegener
Miriam Wesche
Sofia Wiegrebe
Avelina Zinke
12

Lias Bodmann
Bent Brockmann
Colin Cockerill
Malte Conserti
Conner Dageförde
Adrian Freynik
Mattis Freynik
Maximillian Hapke
Jarno Köckeritz
Luis Kölm
Lenny Krampitz
Ben-Luka Lippert
Florian Narjes
Connor Sanderson
Tim Stöckmann
Tetje Vollmer
Joshua von Wieding

Und
noch
etwas
sehr
Wichtiges
wäre
eigentlich
im
Abschlussgottesdienst passiert: der Dank an die Teamerinnen. Danke
für die Zeit, den Einsatz, das Engagement und den Spaß - nur dank
solcher wunderbaren Mitarbeit funktioniert das Modell KU4!
Herzlichen Dank an: Tanja Bodmann, Susanne Brümmer-Schmidt,
Nicole Buchhop-Helmke, Gesa Conserti, Melanie Hackbarth, Susanne
Hampf, Wencke Freynik, Sonja Köckeritz, Julia Rohrbeck und Susanne
Wegener.
Mareike Kranz

Anmeldung KU4 und KU8-Kinder

Nach den Sommerferien (voraussichtlich)
starten die neuen KU4- und KU8- Jahrgänge.
Die Anmeldungen dafür können bei Frau
Meier im Gemeindebüro (Telefon 05163/329;
kg.dorfmark@evlka.de) oder bei Diakonin
Mareike Kranz (Telefon: 05161/789181;
mareike.kranz@evlka.de) erfolgen. „KU4“
bedeutet, dass der Konfirmandenunterricht
nicht in der 7. Klasse, sondern eben in der 4. Klasse stattfindet.
Das 2. Jahr bleibt in der 8.Klasse, sodass die Kinder im gleichen Alter
mit ca. 14 Jahren konfirmiert werden.

Teamer und Teamerinnen für KU4 gesucht

Eine Besonderheit am „KU4“-Unterricht ist, dass die Kinder in
Kleingruppen (etwa 6-8 Kinder) eingeteilt werden und von meist zwei
Müttern oder Vätern (es waren aber auch schon Großmütter,
Geschwister und Patinnen dabei) begleitet werden. „KU4“ lebt also
davon, dass sich Menschen ehrenamtlich beteiligen. Haben Sie Lust
mitzumachen? Keine Sorge, Sie werden nicht allein gelassen. Alle
Teamer treffen sich abends in der Woche vor dem jeweiligen Samstag,
um die Gruppenstunden vorzubereiten. Sie bekommen alle Materialien,
Texte, Informationen usw., die Sie brauchen. Miteinander werden
Themen und Geschichten besprochen und überlegt, wie man die
Gruppenstunden gestalten kann. Die Kinder kommen so nicht nur mit
den „Profis“ der Kirchengemeinde ins Gespräch – ein großer Vorteil!
Wenn Sie also Lust haben und auch die Zeit (es ist keine Bedingung an
allen KU4-Terminen Zeit zu haben!), fassen Sie sich ein Herz und
machen mit! Bei Interesse bitte bei Diakonin Mareike Kranz (Tel.
05161/789181; mareike.kranz@evlka.de) melden.
Ich freue mich auf Sie!
Mareike Kranz
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Luis Kölm gewinnt
Malwettbewerb

1.Platz – Luis Kölm

schichte, Arche Noah, Adam
und Eva, Ostern, Jona, Mose
im Körbchen, Schöpfungsgeschichte und Psalm 139 – ein
weites Spektrum!
Die Jury, bestehend aus
Sonja Wortmann (Leiterin
Kindergarten Sonnenschein),
Jessica Hagedorn Bloch
(Erzieherin
Kindergarten
Sonnenschein) und Mareike
Kranz (Diakonin), hatte es

„Schreibe oder male etwas zu deiner
Lieblingsgeschichte aus der Bibel“ so
lautet das Motto des Mal- und Geschichtenwettbewerbes unserer Kirchengemeinde im April. Mitmachen durften
Kinder bis 12 Jahre und das Material
war frei wählbar. Wasserfarben, Wachsmalstifte, Bunt- oder Aquarell-stifte –
alles war erlaubt. Und so wurden
gemalte, gezeichnete oder anderweitig
gestaltete Bilder eingesendet. Eingereicht wurden Bilder zur Weihnachtsge-

2.Platz – Nele Rohrbeck

nicht leicht, aus den
vielen tollen bunten
Bildern, eine Auswahl
zu treffen.
1. Preis: Luis Kölm;
2. Preis:
Nele Rohrbeck;
3. Preis: Pia Helmke.
Vielen Dank an
alle Kinder, die
teilgenommen haben!

3.Platz – Pia Helmke

Mareike Kranz
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Was macht eigentlich …

... Hannelore zum Berge?

Hannelore zum Berge („Ich bin auch nur eine, die mit Wasser kocht…“)
schmückt nicht nur die Kirche zu Erntedank und fertigt u.a. die Deko
zum Osterfrühstück an, sie unterstützt das Stiftungsteam auch immer,
wenn Hilfe nötig ist. Sie ist beim Stullenschmieren dabei, backt Kuchen
oder schnippelt Salate für unterschiedliche Stiftungsevents. Sie hilft hin
und wieder beim Seniorencafé, ist Landfrau, Mitorganisatorin des
plattdeutschen Stammtisches und (weil sie sich nicht ausgelastet fühlte)
seit Anfang des Jahres außerdem Vorsitzende des SoVd DorfmarkFallingbostel. Wir haben uns zum Interview in ihrem Garten getroffen.
Hannelore, dein Garten ist ein Traum! Nicht nur die Blumen, du hast
auch alles liebevoll dekoriert. Sieht es bei dir im Haus auch so aus oder
ist es eher wie beim Tischler, bei dem die Türen quietschen?
Du, wir können gerne ins Haus reingehen. Ich dekoriere nicht nur im
Garten, auch im Haus, viermal im Jahr. Bei Hartmut mach ich das auch.
Da hab‘ ich freie Hand, es sieht trotzdem ganz anders aus. Einmal hab‘
ich, während er in München war, ein Stück Rasen ausgehoben für ein

Foto: Kerstin Eggers
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neues Beet. Dann kam Hartmut zurück und sagte: “Bist du verrückt?
Und nu?“ Das war der Anfang der Gartengestaltung bei ihm.
Woher hast du deine Deko-Ideen?
Ich hab‘ das ja schon immer gern gemacht. Auch im „Utspann“. Dann
schaut man mal in diese oder jene Gartenzeitschrift. Viele Ideen kamen
auch durch die Besuche bei den offenen Gärten von „Über Zäune
schauen“.

Seit einigen Jahren schmückt Hannelore zum Erntedankfest unsere Kirche. (Foto: Joachim Fischer)

Siehst du deine Blumen lieber im Garten oder in der Vase?
Also, ich liebe Blumen, egal in welcher Form! Einzelne Blüten und
Gräser kommen in kleinen Flaschen gerne zum Einsatz. Richtige
Sträuße kaufe ich mir. Ich würde mir aber keine Rose abschneiden, im
Leben nicht, nur wenn sie beim Unkrauthacken abbrechen sollten.
Bist du eher der filigrane oder der rustikale Typ?
Sowohl als auch. Ich mach auch schon mal aufwendige Platten fertig,
aber im Großen und Ganzen lieben Hartmut und ich beide die
Hausmannskost.
Du backst für den Weihnachtsmarkt, du schnippelst Salate für die
Landpartie usw. Welcher Typ bist du da? Süß oder salzig?
Weder noch. Die Schokolade, die ich in einem Jahr esse, passt auf
einen Teller. Abends mal ein Eis oder wie jetzt Erdbeeren, ansonsten
brauche ich das nicht.
17

Gibst du gerne
Rezepte weiter
oder werden sie ein
ewiges Geheimnis
bleiben?
Nee, das mach ich
schon mal. Wenn
mich die Leute
fragen. Da gibt es
z.B. ein Kartoffelsalatrezept meiner
Mutter mit
„falscher“
Hannelore hilft beim Gemeindefrühstück, 2014
Mayonnaise,
(Foto Hartmut Presse)
so wie es früher
eben manchmal war. Den mögen wir sehr gerne. Trotzdem bleibt es
eine Sache des Abschmeckens.
Du hast noch nie beim Weihnachtsmarkt die Knippkelle geschwungen.
Wie kommt das bzw. kommt das noch?
Wenn ich Zeit habe, komme ich gerne, aber ihr habt da ja Teams…
Du hilfst uns immer gerne, aber gibt es etwas, wo wir dich besser nicht
fragen sollten? Also gibt es etwas, was du nicht so gut kannst?
Da fällt mir spontan nichts ein. Hm. Ich möchte nicht so gerne auf
Leitern klettern.
Wenn du mal nicht am „Wurschteln“ bist, was machst du dann? Was
stellst du mit deiner Zeit an (dein Hund ist vor drei Jahren
gestorben…)?
Morgens ist 20 bis 30 Minuten Frühgymnastik dran, da bin ich
diszipliniert. Mittags halten wir eine Stunde Mittagspause, da kann
kommen was wolle, es wird gar nicht erst abgewaschen, auch
Geräusche kann ich ignorieren. Manchmal döse ich, manchmal rattert
es in meinem Kopf, ich habe Ideen…es gibt ja immer etwas zu tun! Ich
bin gerne draußen.
Was gefällt dir an Dorfmark eher nicht so gut?
Als ich hier damals angekommen bin – ich habe das Haus vor 16
Jahren gekauft, aber seit 10 Jahren wohne ich fest hier – bin ich viel mit
dem Hund gegangen und habe die Leute über den Gartenzaun
18

angesprochen. Die fanden das gut, teilweise haben sie mich auch nach
vielen Jahren wiedererkannt. Ich habe eine tolle und hilfsbereite
Nachbarschaft und die pflege ich auch. Ich bin überall gut
aufgenommen worden, beim Knobeln, bei der Kirche, überall. Als
Hartmut und ich mal am Bahnhof warteten, habe ich jemanden
angesprochen. Da sagte Hartmut: „Das kann doch nicht wahr sein, wir
stehen hier nur am Bahnhof und du findest gleich jemanden zum
Sabbeln!“ Kontaktfreudig war ich ja schon immer. Und: Das Schöne an
Dorfmark ist ja, dass man egal in welcher Ecke man wohnt – sofort im
Grünen ist, ruckzuck, mit tollen Anlagen und Teichen.
Das war dann eigentlich die Antwort auf die Frage: Was gefällt dir
richtig gut?
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir zur
Unterstützung deiner ehrenamtlichen Arbeit wünschen? Didi, der
natürlich hauptamtlich unterwegs ist, hat sich z.B. einen Weidemann
gewünscht… Wäre das ein Thermomix?
Vielleicht wenn mir jemand mal das Smartphone richtig erklären
könnte…? Ich schicke WhatsApp-Nachrichten, aber mehr traue ich
mich dann doch nicht. So ein Kurs wäre ganz schön…
Wenn du etwas über dich bei Facebook oder im WhatsApp-Status
posten würdest, was wäre das?
Das muss ich nicht haben, da bin ich kein Freund von, das nervt.
Liebe Hannelore, wir bedanken uns nicht nur für dein Engagement,
sondern besonders für dieses vergnügliche Plauderstündchen (oder
länger) bei dir auf der Terrasse!
Kerstin Eggers
Wir engagieren uns für mehr Tierwohl
und verarbeiten schon seit einem Jahr

Schnitzel vom
"Lübchiner Strohschwein“!

Ab sofort bekommen Sie bei uns auch
Schweinefilet aus artgerechter Tierhaltung!
Fleisch vom „Lübchiner Strohschwein“
Ursprünglich. Besonders. Gut!
Kathrin & Carsten Meding

Kathrin & Carsten Meding Poststraße 10 – 29683 Dorfmark
05163 / 313
gaststube@gasthaus-meding.de

19

20

Nimm eins – bring eins
Liebe Gemeindemitglieder,
Sie kennen bestimmt unseren offenen
Bücherschrank, der sich seit längerem
schon im Eingangsbereich des EDEKAMarktes Siegl befindet. Vielleicht haben
Sie selber auch schon das eine oder
andere Buch dort hineingestellt oder zum
Lesen mit nach Hause genommen.
Dieser Schrank erfreut sich großer
Beliebtheit. Und das soll auch so bleiben!
Deshalb möchten wir von der Stiftung
Kirchspiel Dorfmark nochmal daran
Foto: Kerstin Eggers
erinnern, wie er funktioniert. Das Prinzip
ist ganz einfach: Nimm eins – bring eins. Natürlich dürfen es auch mal
zwei oder drei sein, aber ganze Bücherkartons überfordern nicht nur
den Schrank, sondern auch unsere Bücherschrankpaten und das Team
des EDEKA-Marktes. Wir sind sehr dankbar, dass uns Familie Siegl
diesen Schrank in ihrem Markt ermöglicht! Es ist sicher kein schöner
Anblick, wenn sich die Bücherstapel rechts und links des Schranks
sowie auf der Fensterbank auftürmen. Wir bitten auch darum, nur
Bücher (keine Hefte) einzustellen, die sich wirklich in einem guten
Zustand befinden, die man selber gerne lesen würde oder von denen
man ernsthaft annimmt, dass sie anderen eine Freude bereiten
könnten. Der Schrank soll nicht dazu dienen, den eigenen Haushalt zu
entrümpeln.
Wir bitten um Verständnis, wenn größere Mengen an Büchern nur nach
Absprache mit der Stiftung für den Bücherschrank abgegeben werden
können.
Herzlichen Dank und weiterhin viel Freude beim Lesen
wünscht die Stiftung Kirchspiel Dorfmark
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Neues vom Förderverein Kindergarten
„Sonnenschein“ in Dorfmark e.V.
Lange Zeit waren unsere Kindergartenkinder nun schon nicht mehr im
Kindergarten und konnten nicht alle zusammen spielen. „Nur“ zuhause
zu sein war für alle ein Kraftakt. Umso mehr freuen sich nun die Kinder
wieder auf ihre Freunde und Erzieher und ein Stück mehr alte
Normalität! In dieser besonderen Zeit war der Förderverein des
Kindergartens aber auch nicht untätig. Anfang Juni, als noch nicht
absehbar war, wann sich alle wieder im Kindergarten einfinden dürfen,
hat der Förderverein allen Kindergartenkindern Stifte zum Bemalen von
Steinen in den Briefkasten gelegt mit herzlichen Grüßen und der
Aufforderung, sich doch kreativ auszutoben. Falls also jemand buntglitzernde Steine im Dorf entdeckt, dann haben die Kinder diese
versteckt, um andere zu überraschen oder eine Freude zu machen.
Aber nicht nur der Förderverein war fleißig. Auch die Förderer! In den
vergangenen Monaten konnte man bei Edeka Siegl seinen Leergut-Bon
in eine Sammelkiste als Spende werfen. Wir hofften, damit unsere
Picknick-Ecke auf dem Kindergarten-Spielplatz zu finanzieren. Es sind
sagenhafte 221,71 Euro zusammengekommen!

Foto: Kindergarten Sonnenschein

von links: Sonja Wortmann (Kindergartenleitung),
Carmen Wittenberg (Edeka Siegl), Gerko Tempel (Kindergartenkind),
Ramona Tempel (Kassenwart Förderverein)
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Herzlichsten Dank an alle, die uns mit ihrem Leergut-Bon unserem Ziel
ein gutes Stück näher gebracht haben auf dem Weg zur neuen
Picknick-Ecke und Danke an Edeka Siegl für die Unterstützung dabei!
Wenn Sie uns in unseren Bemühungen unterstützen möchten, dann
freuen wir uns über Ihre Mitgliedschaft oder spenden Sie direkt an:
Förderverein Kindergarten „Sonnenschein“ in Dorfmark e.V.
IBAN: DE08 2515 2375 0045 3013 55
BIC: NOLADE21WAL
KSK Walsrode
Weitere Informationen zu unserem Verein finden Sie auch auf unserer
Homepage www.sonnenschein-dorfmark.de oder schreiben / sprechen
Sie uns direkt an.

Eis-Vergnügen und
Forschungsideen
für die Rock Kids
Nach ersten Corona-Lockerungen des
Landes haben sich auch die Rock Kids
mal wieder getroffen und sich an der
Eisdiele Da Mario locker gemacht und
einfach mal zusammen - mit Abstand Eis gegessen sowie musikalische
Pläne geschmiedet. Zum Abschluss
gab es noch für jeden 3 Magazine „Für
neugierige Forscher“
vom
Bundesministerium
für
Forschung
und
Bildung.
Diese
hatte Ilo, Daniels
Frau, für die Kids
organisiert.
Das
nächste
Treffen kommt
bestimmt!
Daniel Denecke
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Regenbögen auf Steinen, Sonnenschein im Herzen
und ein Uhrzeittier im Garten
Unser letzter Bericht für den Gemeindebrief endete damit, dass wir seit
Ende April unsere Türen wieder für eine Notbetreuung öffnen durften.
Da unser Alltag momentan geprägt ist von Veränderungen, ist seitdem
auch schon wieder einiges anders:
Anfang Mai haben wir damit begonnen, eine Notbetreuung bei uns im
Haus anzubieten, die für wenige Kinder wieder ein bisschen Alltag
ermöglichte. Allerdings für die Kinder, wie auch für uns, ein komplett
anderer Alltag als zuvor. Viele Hygienemaßnahmen mussten umgesetzt
werden und organisatorisch wurden auch einige Herausforderungen an
uns gestellt. Ein Beispiel dafür ist, dass nicht alle wie gewohnt gebracht
und abgeholt werden können, da man die Kontakte untereinander so
gering wie möglich halten sollte. Nun gibt es genaue Bring- und
Abholzeiten für jedes Kind, die eingehalten werden müssen.
Trotz aller Vorschriften versuchen wir unser Möglichstes, für die Kinder
die letzten Wochen bis zu unserer Sommerpause schön zu gestalten.
Während der Zeit in der
Notbetreuung überlegten wir
gemeinsam mit den Kindern,
was wir tun könnten. So
wurden
folgende
Aktionen
besprochen und durchgeführt:
Auf
unserem
Bürgersteig
wurden
Regenbögen
(ein
Zeichen, dass alles wieder gut
wird)
von
den
Kindern
aufgemalt und alle waren viel
draußen, um das tolle Wetter
zu genießen.
Auch an die Bewohner im
Landratenhof haben wir wie
immer gedacht: wir haben
ihnen „Bleibt gesund“ - Grüße
auf kleine Steine gemalt und
diese dann im Landratenhof
abgegeben.
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Für die Kinder, die noch nicht wieder im Kindergarten betreut wurden,
überlegte sich das Erzieher-Team auch etwas: So gab es Blumengrüße
und einen Schmunzelstein direkt nach Hause, es gab Spielideen,
wunderbare Video-Andachten von Mareike und Bastelvideos, die man
zu Hause dann ausprobieren konnte.
Während der Betreuung in der Notgruppe machten einige Kinder eine
spannende Beobachtung. Diese Beobachtung begleitete uns lange,
sodass wir diese auch hier im Gemeindebrief gerne erwähnen möchten.
„Ein Urzeittier“ - so nannten es die
Kinder hing an einem Blatt hinter
unserem Zaun. Es wurde genau
beobachtet, von allen möglichen
Seiten inspiziert und auch von
einem Kind mit der Kindergartenkamera fotografiert. Doch
niemand wusste genau was es war.
Immer wieder fiel das Interesse der
Kinder auf das Tier und die Stelle,
wo es saß, wurde immer wieder
aufgesucht. Es wurden Hypothesen
aufgestellt und Annahmen hinterfragt: Ist es wirklich ein Tier aus der
Urzeit - geht das überhaupt? Ist das Tier wie ein Schmetterling in einer
Hülle? Lebt es noch? Wird es mit der Zeit dunkler?
Nach kurzer Recherche war klar, es ist kein Tier aus einer anderen Zeit,
sondern eine Libelle, die in ihrer Larvenhaut steckte. Schon bald darauf
war die Larvenhaut verschwunden und die Libelle bestimmt geschlüpft.
Nun philosophieren wir jedes Mal darüber, wenn wir eine Libelle bei uns
auf dem Spielplatz beobachten können, ob es wohl unsere
Sonnenschein-Libelle ist!?
Besonders freuten sich die Kinder über die Anfrage der Edeka-Stiftung
„Gemüsebeet für Kids“. Aufgrund der momentanen Situation war es
leider in diesem Jahr nicht möglich, dass Mitarbeitende der Stiftung zu
uns kommen, um unser Hochbeet mit uns zu bepflanzen. Nach der
Absage des Termins kam jedoch die Anfrage, ob wir nicht Setzlinge und
Samen haben möchten, um diese selbst zu bepflanzen. Nach kurzer
Abstimmung mit den Kindern war klar: Wir möchten das sehr gern!
Kurz darauf bekamen wir dann die Materialien. So füllten wir die Erde
auf, pflanzten Radieschen, Fenchel, Salat und Kohlrabi. Und ein paar
Möhren. Nun dürfen die Kinder im täglichen Wechsel gießen und wir
sehen von Woche zu Woche, wie die kleinen Pflanzen immer größer
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werden. Wir möchten uns sehr für das tolle Angebot bedanken. Nun
steht unserer baldigen Ernte nichts mehr im Wege, außer vielleicht die
eine oder andere hungrige Schnecke!

Die Kinder und Erzieherinnen in der Notbetreuung mussten dann nach
einer Weile feststellen, dass es ohne die anderen Kinder ganz schön
leise im Kindergarten ist und die anderen einfach fehlen …
Seit dem 22. Juni 2020 aber dürfen wir nun, unter Umsetzung der
Hygienevorschriften, alle Kinder wieder im Kindergarten betreuen!
Nach einer so langen Zeit sind wir gespannt, wie sich die Kinder in
dieser Zeit weiterentwickelt haben und wie wir gemeinsam in den
teilweise veränderten Alltag hineinwachsen werden. Vor allem
überwiegt jedoch die Freude, dass nun endlich wieder alle zusammen
im Kindergarten sein dürfen.
Trotz aller Veränderungen durch die Corona-Situation kommt nun
wieder eine Veränderung auf uns zu, die uns wie jedes Jahr bevorsteht:
Wir müssen uns von unserem Vorschul-Kind verabschieden!
Es ist momentan leider nicht möglich, eine große Verabschiedungsfeier
mit allen Eltern zu machen, wir werden sie im kleinen Rahmen
gestalten.
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Unter Einhaltung der Abstandsregeln werden wir mit unserer Gruppe
und Mareike eine kleine Abschiedsandacht in der Kirche feiern dürfen.
Danach werden wir unser Vorschulkind dann im Kindergarten
persönlich verabschieden. Wir überreichen ihr den über die Jahre
gesammelten
PortfolioOrdner,
in
dem
ihre
Erinnerungen, Fotos und
ihre
Entwicklungsschritte
auf verschiedenste Weise
dokumentiert wurden. Eine
kleine
Überraschung
bekommt sie zum Abschied
auch von uns, von der wir
jetzt natürlich noch nichts
verraten wollen. Nach so
langer Zeit bei uns im
Kindergarten blicken wir
dem Tag mit gemischten
Gefühlen entgegen. Er ist
immer mit einem lachenden
und einem weinenden Auge
verbunden. Aber natürlich
freuen wir uns, dass aus unserem Kindergartenkind nun ein Schulkind
wird und wünschen ihr für ihre Schulzeit von Herzen nur das Beste.
Auch unsere Praktikantinnen mussten wir in diesem Jahr anders
verabschieden als sonst. Leider blieb es nur bei einem kurzen Gruß an
der Tür. Als entschieden wurde, dass Schulen und Kitas schließen, war
für unsere beiden Auszubildenden die Zeit bei uns im Kindergarten
leider schlagartig vorbei. Wir hoffen, dass wir noch einmal einen kleinen
Abschied mit ihnen und den Kindern feiern dürfen. Aber erst einmal wird
es weiterhin heißen: Abstand halten! Trotz allem haben wir uns herzlich
bei den beiden bedankt und ein kleines selbstgemaltes Abschiedsgeschenk überreicht. Nun wünschen wir auch ihnen alles Gute und eine
tolle weitere Ausbildung in diesem großartigen Beruf.
Ab dem 27. Juli bis zum 14. August geht es in den Sommerurlaub.
Bis dahin genießen wir die Zeit mit den Kindern.
Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller
Fotos: Kindergarten Sonnenschein

31

32

,,,

,,,

,,,

,,,

33

Liest Du ein Buch,
lernst Du einen neuen Freund kennen (chinesisches Sprichwort)
Viele uns liebgewonnene Aktivitäten in unserer Kirchengemeinde dürfen
zur Zeit nicht stattfinden aus einem Grund, den wir uns wohl alle vor
vier Monaten nicht vorstellen konnten. Beklagten wir uns vor der
Corona-Krise oft über zu viele Termine, lassen wir jetzt Vieles ruhen,
was uns bisher in Bewegung gehalten hat. Wir können unseren
Gedanken Raum geben für neue Pläne und Ideen. Vielleicht erinnern
sich einige von Ihnen an
den
Abend
im
November, an dem wir
Bücher für die langen
Abende in der Winterzeit
vorstellten.
Sommerzeit ist auch
Lesezeit – vielleicht
unterm
Sonnenschirm
auf der Terrasse! Wenn
die letzte Schublade neu
geordnet ist und die
Fotos eingeklebt sind
und nichts mehr zu tun
Geben Lesetipps für den Sommer; hinten v.l.:
Anika Lüdemann, Kerstin Eggers, Andrea Marquardt, ist, bewahrt uns das
vorne v.l. Doris Deichmann, Beate Busse, Elke Stiller;
außerdem hat auch Andreas Tochter Meike (nicht auf Lesen vor Ungeduld
und trüben Gedanken.
dem Foto) eine Leseempfehlung parat.
(Foto: Petra Erckens, Nov. 2019
Im Augenblick können
wir
ja
durch
die
notwendigen Beschränkungen selbst aktiv nicht so viel erleben, aber
die Literatur zeigt sich immer wieder unerschöpflich. Wir lesen natürlich
zur Unterhaltung, Freude und Entspannung, aber Bücher geben uns
auch Antworten auf Lebensfragen. In der Romanliteratur ist alles
versammelt, was das Leben an Nöten, Konflikten und Seelenschmerz
aber auch an Glück, Freuden und Witz bereit hält. Wir gewinnen
Einblicke in das Leben anderer Menschen an anderen Orten und zu
anderen Zeiten und erfahren dabei mehr als man selbst erleben kann.
Beim Lesen wachsen unserer Phantasie Flügel.
„Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben
über die Sterne“ (Jean Paul). Was kann uns bei Reisewarnungen
Besseres passieren! Wir möchten Ihnen einige Bücher empfehlen, die
uns gefallen. Vielleicht wird es ja ein Lesesommer für Sie!
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Elke Stiller empfiehlt:
Bernhard Schlink, Olga
Taschenbuch, Diogenes-Verlag, 320 Seiten,
ISBN 978-3-257-24499-1
Olga ist das neue Buch von Bernhard Schlink, der
durch seinen Roman „Der Vorleser“ bekannt wurde.
Der neue Roman umfasst einen Zeitraum vom
Kaiserreich bis in die frühen Jahre der Bundesrepublik.
Im Mittelpunkt steht Olga, eine Waise aus dem
Arbeitermilieu und Herbert, der Sohn eines
Gutsbesitzers. Es sind zwei Menschen, die in ihrem Wesen und ihrer
sozialen Herkunft unterschiedlicher nicht sein können. Olga, klug,
bodenständig und realistisch, verfolgt gradlinig ihren Weg zur guten
Schulbildung und einer Ausbildung zur Lehrerin. Sie unterrichtet in
einem kleinen Dorf bei Tilsit, spielt am Sonntag die Orgel und leitet den
Kirchenchor. Mit ihrer Einstellung, als Frau ein selbstbestimmtes Leben
zu führen, hat sie mit Vorurteilen zu kämpfen.
Herbert, von einem unruhigen Geist getrieben, hat hochfliegende Pläne
und verliert sich in großartigen Reiseabenteuern bis er von einer
leichtsinnigen Expedition nicht mehr heimkehrt. Olgas Leben bedeutet
immer wieder Warten auf den geliebten Mann, mit dem sie dann immer
nur kurze Zeiten des Zusammenlebens erleben kann. Als klar wird,
dass Herbert im Eis verschollen ist, bleibt Olga dennoch in der
Erinnerung an ihn in Gedanken, Briefen und immer wieder in
Aufbegehren ihr Leben lang mit ihm verbunden.
Was zuerst als Klischee anmuten könnte – Gutsbesitzersohn liebt
armes Waisenmädchen – bestätigt sich nicht. Bernhard Schlink erzählt
prägnant, realistisch und frei von Sentimentalitäten.
Eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die auch deutsche
Zeitgeschichte lebendig macht.
Laetitia Colombani, Das Haus der Frauen
Gebundene Ausgabe, S. Fischer Verlag, 256 Seiten,
ISBN 978-3-10-390003-3
Zwei Geschichten sind in diesem Roman verflochten.
Laetitia Colombani erzählt aus dem Leben von Blanche
Peyron, die in Paris das „Palais de la Femme“ gründete,
eines der ersten Frauenhäuser, in dem Frauen in Not
Schutz finden können. Auf der Gegenwartsebene hören
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wir von der erfolgreichen Anwältin Solene, die in einer tiefen
Lebenskrise steckt. Sie bekommt in diesem Frauenhaus die Aufgabe,
die sie zurück ins Leben finden lässt. Solene schreibt Briefe für die
Bewohnerinnen, die hier eine Zuflucht gefunden haben. Es sind Briefe
an die Ausländerbehörde, an den zurückgelassenen Sohn in Guinea,
an die Königin von England. Die Schicksale der Frauen, die als
Flüchtlinge aus Afrika gekommen sind und der Frauen, die auf der
Straße gelebt haben, berühren sie tief. Sie wächst hinein in die
Gemeinschaft von schutzbedürftigen Menschen, die ihre Hilfe
brauchen. Solenes Leben bekommt wieder einen Sinn.
Blanche Peyron, die Gründerin des Hauses, und ihr Mann gehören der
Heilsarmee an. „Suppe, Seife, Seelenheil“ ist das Motto dieser
Organisation. Dafür setzte Blanche sich ihr Leben lang mit Leib und
Seele ein, um den Ärmsten zu helfen. Jede Form der Ungerechtigkeit
forderte ihren rebellischen Geist heraus. Sie war eine begabte Rednerin
und es gelang ihr, Millionen Francs für ihr Projekt „Palais de la Femme“
zu sammeln und gegen alle Widerstände zu verwirklichen. Solene
beschließt, die Lebensgeschichte von Blanche Peyron aufzuschreiben.
Ein ergreifender Roman über mutige Frauen und ein Plädoyer für mehr
Solidarität.
Jojo Moyes,

Wie ein Leuchten in dunkler Nacht

Gebundene Ausgabe, Wunderlich-Verlag,
544 Seiten, ISBN 978-3-8052-0029-5
Ein neues Buch für Fans von Jojo Moyes!
Alice, eine junge Engländerin, folgt ihrem
charmanten, amerikanischen Verlobten nach
Baileyville, einer Kleinstadt in den Bergen von
Kentucky. Was ihr aufregend und abenteuerlich
erschien, erweist sich als Desaster in jeder Hinsicht.
Sie ist in einer erzkonservativen, von Männern
dominierten Umgebung gelandet. Sie wird abgelehnt, und Charme und
Zärtlichkeit des in England so strahlenden Verlobten sind verflogen. Sie
ist verzweifelt. Alice erfährt Anerkennung und gewinnt Freundinnen, als
sie sich der „Packhorse Library“ anschließt, einer berittenen, mobilen
Bücherei, die Lesestoff in einsam gelegene Orte bringt. Tag für Tag
reiten die Frauen schwer bepackt mit Büchern in die Berge, um
Menschen mit Wissen und Unterhaltung zu versorgen. Diese mobilen
Büchereien gab es wirklich in Amerika, sie basierten auf einer Initiative
von Eleanor Roosevelt, die zwischen 1935 und 1943 die
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Schirmherrschaft über die Organisation innehatte. Nicht allen Männern
im Städtchen gefällt dieses selbständige Agieren der Frauen. Bücher
verbreiten Wissen, das Lesen regt zum Nachdenken an und macht auf
soziale Missstände aufmerksam. Die Frauen kämpfen für ihre Idee.
Getragen von dieser mutigen Frauengruppe, fasst Alice Mut, gegen alle
Widerstände ihren eigenen Weg zu gehen. Es wäre kein echter MoyesRoman, wenn nicht auch eine herzzerreißende Liebesgeschichte
erzählt würde, die sich warmherzig und spannend entwickelt.
Eine mit Leichtigkeit erzählte Geschichte über Freundschaft und die
Liebe zu Büchern wird Ihnen einige Stunden Lesefreude bescheren.

Anika Lüdemann empfiehlt:
Søren Sveistrup, Der Kastanienmann
Paperback, Goldmann Verlag, 608 Seiten,
ISBN 978-3-442-31522-2
Kommissarin Naia Thulin von der Kripo
Kopenhagen ist gedanklich auf dem Absprung,
sie möchte die Mordkommission verlassen und in
eine neue Abteilung wechseln. Mitten in diesen
Gedanken wird sie zu einem Mord gerufen. Auf
einem Spielplatz wurde die grausam zugerichtete
Leiche einer jungen Frau gefunden. Neben der
toten Frau findet die Polizei ein gebasteltes Kastanienmännchen. Das
Besondere an diesem Männchen ist, dass sich auf den Kastanien die
Fingerabdrücke eines Mädchens befinden, das seit einem Jahr
verschwunden und die Tochter einer bekannten Politikerin ist. Der Fall
schlägt sofort Wellen in der Öffentlichkeit und noch bevor die
Ermittlungen richtig beginnen können, wird bereits die nächste
Frauenleiche und der nächste Kastanienmann gefunden. Naia und ihr
neuer Kollege Mark Hess, begeben sich auf die Spurensuche…
Über 600 Seiten folgt man nun gespannt den Ermittlungen des neuen
Teams, das neben dem Fall auch noch genug eigene Probleme zu
bearbeiten hat. Søren Sveistrups hat einen wirklich spannenden und
fesselnden Thriller geschrieben. Es besteht die Gefahr dabei, seinen
Sommerleseplatz nicht mehr verlassen zu wollen, weil man unbedingt
wissen möchte, wie es weitergeht. Und Vorsicht, die Handlung führt
seine Leser bei ihren eigenen Ermittlungen oft auch auf die falsche
Fährte.
Ein hochspannendes Debüt, wer skandinavische Thriller mag - gerne
empfohlen!
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David Foenkinos,

Das geheime Leben des Monsieur Pick

Taschenbuch, Penguin Verlag, 336 Seiten,
ISBN 978-3-328-10215-1

Im bretonischen Finistère - am Ende der Welt eröffnet ein Bibliothekar einen ganz besonderen
Ort: Einen Ort für Bücher, die nie von einem Verlag
angenommen wurden und nennt ihn: „Die
Bibliothek der abgelehnten Manuskripte“.
Während eines Urlaubs entdeckt eine junge Pariser Lektorin dort das
Manuskript „Die letzten Stunden einer großen Liebe“ von Henri Pick,
dem Pizzabäcker des Ortes. Sie ist von seinem Roman sofort fasziniert
und macht sich auf die Suche nach dem Autor. Schnell stellt sich
heraus, dass Henri Pick bereits verstorben ist und so vereinbart sie mit
den überraschten Angehörigen, die gar nicht wussten, dass Henri
geschrieben hat, die Veröffentlichung des Romans. Nach seinem
Erscheinen wird das Buch, mit seiner mysteriösen Entstehungsgeschichte, zum Besteller. Ganz Frankreich redet nur noch über diese
Geschichte und viele machen sich auf die Spurensuche nach dem so
geheimnisvollen ‚zweiten Leben‘ des Monsieur Pick. Diese Suche wird
das Schicksal vieler Menschen verändern...
Der Roman von David Foenkinos ist bereits 2017 erschienen und liegt
mittlerweile als Taschenbuch vor. Wer Spaß am Zuhören hat oder
etwas für eine längere Autofahrt sucht, sollte hingegen zum Hörbuch
greifen, das wunderbar von Axel Milberg eingelesen wurde. In welcher
Form auch immer, die Geschichte um die Entstehung des Romans von
Monsieur Pick und die Begebenheiten der Personen rund um den Erfolg
des Buches ist absolut lesens- und/oder hörenswert und eine schöne
Lektüre für den Sommer!
Als Hörbuch erschienen im Hörbuchverlag, gelesen von Axel Milberg.
Kirsten Boie, Ein Sommer in Sommerby
Gebundene Ausgabe, Friedrich Oetinger Verlag
2018, 320 Seiten, ISBN 978-3-7891-0883-9
Als Mutter in New York einen Unfall hat und Vater
zu ihr reisen muss, werden Martha, 12 Jahre alt,
und ihre beiden jüngeren Brüder Mikkel und Mats
zu ihrer Oma auf das Land gebracht. Hier sollen
sie nun den Sommer verbringen, bis ihre Eltern
zurückkommen. Das Problem dabei ist, bislang
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kennen die Kinder ihre Oma gar nicht. Seit Jahren haben die
Erwachsenen keinen Kontakt mehr. Und dann lebt die Oma auch noch
in einem abgelegenen Haus, auf einer Landzunge an der Ostsee, mit
einem Boot und Hühnern, aber ohne Fernseher, Handyempfang oder
Internet. Für die drei Stadtkinder tut sich hier eine komplett neue Welt
auf, in die sie sich erst eingewöhnen müssen und besonders
gewöhnungsbedürftig scheint dabei die „Frau Oma“ zu sein! Aber, die
Kinder und ihre Oma lernen sich kennen und als jemand versucht, der
Oma Angst einzujagen, halten alle zusammen.
Kirsten Boie hat einen warmherzigen und spannenden Kinderroman
geschrieben. Und nicht nur die jungen Leser, auch die Erwachsenen
werden Spaß an Martha, ihren Brüdern und der „Frau Oma“ haben.
Geschrieben ist die Geschichte für Kinder ab 10 Jahre, eignet sich aber
auch als Ferienlektüre für die ganze Familie und kann gut auf der
Urlaubsfahrt von der Familie gehört werden. Das Hörbuch hat Julia
Nachtmann eingelesen.
Wer gerne wissen möchte, wie es weitergeht mit Martha, Mikkel, Mats
und ihrer Oma muss nicht warten, denn im Juli erschien ganz frisch
Band 2 „Zurück in Sommerby“.
Als Hörbuch Jumbo Verlag, 2018, 4 CDs

Doris Deichmann empfiehlt:
Pascal Mercier, Das Gewicht der Worte
Gebundene Ausgabe, Carl Hanser Verlag,
566 Seiten, ISBN 978-3-446-26569-1
NEIN, über das Buch von Sten Nadolny "Die
Entdeckung der Langsamkeit“ will ich hier nicht
berichten, aber ich habe für mich als Schnellleser
die Langsamkeit in den Corona-Zeiten entdeckt,
als ich mich an das neue Buch von Pascal Mercier
„Das Gewicht der Worte“ wagte. Es bedarf wirklich
viel Ruhe und Konzentration zum Lesen dieses
Buches, das aber auch ein Hochgenuss seiner Sprache darstellt.
In seinen Büchern werden die Protagonisten oft jäh und schmerzhaft
aus ihrem Leben gerissen und in Krisen und Seelenabenteuer
geworfen. So war es in seinem Beststeller „Nachtzug nach Lissabon“
und so ist es auch jetzt in diesem neu erschienenen, übrigens seinem
ersten Roman nach 12 Jahren!
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Simon Leyland ist ein Mann des Wortes, ein Übersetzer, der schon als
Kind alle Sprachen des Mittelmeerraums lernen wollte. Obwohl er in
London verwurzelt ist, folgt er seiner Frau Livia nach Triest. Eine fatale
ärztliche Diagnose krempelt Leylands Leben um und schenkt ihm
zugleich ein neues. Aus dem Übersetzer, der sich immer nur mit
fremden Worten beschäftigt, wird ein Schriftsteller, der von sich erzählt
und damit seine eigene Sprache findet.
Pascal Mercier, wie sich der Schweizer Philosoph Peter Bieri als Autor
nennt, kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen als Dolmetscher, er
teilt überhaupt manches mit seiner Romanfigur. Sprache ist für ihn „das
Mysterium des Geistes“. Sein Roman ist daher ein Buch der Wörter und
Sprachen, voll mit Übersetzern, Verlegern, fiktiven und realen Autoren.
Das „Gewicht der Worte“ ist aber vor allem ein Buch der Hoffnung und
Zuversicht. Es geht um alles: Liebe und Tod, Erinnerung, Würde und
Identität. Es geht aber auch um die Frage, welche Zukunft wir haben,
wie frei wir über unser Leben entscheiden können.
Mich hat das Buch – wie auch seine anderen – begeistert und
fasziniert, aber es gibt natürlich auch widersprüchliche Meinungen.
Fazit: Entweder man mag Mercier oder nicht!
Ewald Arenz, „Alte Sorten“
Gebundene Ausgabe, Dumont Buchverlag,
256 Seiten, ISBN 978-3-8321-8381-3
Aus der Fülle der in den letzten Wochen von mir
gelesenen Büchern hat mich „Alte Sorten“ von
Ewald Arenz nachhaltig sehr beeindruckt. Obwohl
ich mich anfangs mit der - aus meiner Sicht –
aufgesetzten schludrigen Jugendsprache schwer
tat, packte es mich dann zum Glück doch noch.
Es handelt von Sally und Liss, zwei Frauen, wie sie
unterschiedlicher nicht sein könnten. Sally 17jährig
ist von zu Haus weggelaufen, ist wie viele Junge wütend und will die
Welt verändern. Sie hasst so ziemlich alles: Angebote, Vorschriften,
Regeln, Erwachsene. Fragen hasst sie am meisten, vor allem die nach
ihrem Aussehen. Auf den Punkt gebracht: sehr pubertär!
Liss ist eine starke, verschlossene Frau, Einzelgängerin, lebt allein, gehört auch nicht so richtig zur Dorfgemeinschaft, die Arbeiten, die auf ihrem Hof und Weinberg anfallen, meistert sie problemlos. Schon beim
ersten Gespräch der beiden stellt Sally fest, dass Liss anders ist als an40

dere Erwachsene. Kein heimliches Mustern, kein voreiliges Urteilen,
keine misstrauischen Fragen. Liss bietet ihr an, bei ihr auf dem Hof zu
übernachten. Aus einer Nacht werden Wochen. Für Sally ist die ältere
Frau ein Rätsel. Was ist das für Eine, die nie über sich spricht, die das
Haus, in dem die frühere Anwesenheit anderer noch deutlich zu spüren
ist, allein bewohnt?
Während sie gemeinsam Bäume bearbeiten, Kartoffeln ernten, Schnaps
brennen, imkern, Liss ihr die alten Birnensorten in ihrem Obstgarten beschreibt, deren Geschmack Sally so liebt, kommen sich die beiden
Frauen freundschaftlich näher und erfahren nach und nach von den
Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden.

Kerstin Egggers empfiehlt:
Meike Winnemuth, Bin im Garten ,

Ein Jahr wachsen und wachsen lassen

Gebundene Ausgabe, Penguin Verlag, 320 Seiten,
ISBN 978-3-328-60045-9
Am 16. März erhielt ich erstmalig per WhatsApp
den Tipp zu diesem Buch. Es ist schon ein
bisschen her, aber wir erinnern uns sicherlich an
den schrittweisen Lockdown, der mit der CoronaPandemie einherging. Tag 1 der Schulschließungen
also.
Meine
Schwester (Lehrerin) hatte Zeit.
Und dies war genau das
richtige Buch dafür. Es verging
dann fast kein Tag, an dem sie
mich
und
meine
zweite
Schwester nicht an ihrer
Freude über einzelne Sätze
und Gedanken der Autorin per
WhatsApp teilhaben ließ. Ich
bestellte
mir
das
Buch
endgültig (lokal, genial!), als sie
mir folgendes Foto sandte:
Ich habe selbst auch Backdoorshoes (Ich hatte sie bis dato
nur nicht so genannt)! Ich habe
einen Garten, ein Stück Erde,
ein Zuhause ohne Deckel. Welch ein Glück!
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Damit wären wir beim Thema: Aus dem Experiment „Mein erster
eigener Garten“ wird eine Liebesgeschichte (Ja doch!). Die in Sachen
Garten völlig ahnungslose Autorin und freie Journalistin Meike
Winnemuth, die eigentlich in der Metropole Hamburg lebt und arbeitet,
nennt nun ein Häuschen mit Garten an der Ostsee ihr Eigen. Kein
Wunder, dass sie uns keine Tipps geben kann, sie lernt ja selbst erst,
probiert aus nach dem Motto: einfach mal machen - es könnte ja gut
werden. Und das wird es. Ein ganzes Jahr lang, Monat für Monat, Tag
für Tag und bei jedem Wetter sind wir dabei, wenn sie träumt und plant,
schuftet, gräbt, erschöpft ist, sät und pflanzt, erntet, staunt, isst und sich
freut. Von einer Freundin beim Anblick ihrer Hochbeete auf ihren
„Nutzgarten“ angesprochen, will sie ernsthaft protestieren, denn jede
Ecke sei Nutzgarten: der Rasen zum Toben mit dem Hund, „Auf-demRücken-liegen-und-in-den-Himmel-gucken“, die Kräuter für Duft und
Würze und die Blumen erst… „Alles sehr, sehr, sehr nützlich“. Ein
Garten nährt eben nicht nur den Magen, er nährt auch die Seele.
Meike Winnemuth, bekannt durch ihre Selbstversuche, beschreibt in
ihrem Tagebuch rasant und herrlich erfrischend, was sie im Garten
macht und was der Garten mit ihr macht. „Bin im Garten“ ist der
Versuch, das Unbeschreibliche zu beschreiben: die tiefe Verbundenheit
mit einem kleinen Fleckchen Erde, das bis zum Himmel reicht. Ein Buch
voller Optimismus und Witz, mit zahlreichen Fotos und Illustrationen,
nicht nur für Gartenfreunde.
Meike Winnemuth, Das große Los
Taschenbuch, Penguin Verlag, 328 Seiten,
ISBN 978-3-328-10268-7
Und wer von Meike Winnemuth jetzt noch nicht
genug hat und dieses Jahr seinen Urlaub
möglicherweise storniert hat, dem empfehle ich auch
dieses Buch der Autorin (obgleich es schon etwas
älter ist): Es geht los mit ihrem 1/2-Millionen-Gewinn
und dem Entschluss, um die Welt zu reisen. Aber
mal anders: Meike Winnemuth nimmt sich ein
ganzes Jahr Zeit - und ist in jedem Monat in einer
anderen Stadt, oft abseits der Touristenpfade. Das Ganze schildert sie
in der ungewöhnlichen Stilform von Briefen an Freunde und die Lieben
daheim. Hier handelt es sich nicht um einen Reiseführer, sondern um
einen kurzweiligen und unterhaltsamen Reise- und Erlebnisbericht mit
sehr persönlichem Touch, immer mit einem Augenzwinkern und viel
Gespür für die Besonderheiten der Menschen.
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Beate Busse empfiehlt:
Sofia Lundberg, Das rote Adressbuch
Taschenbuch, Goldmann-Verlag, 368 Seiten,
ISBN 978-3442489817
Mit viel Feingefühl, Sympathie und Wärme wird über
die Hauptfigur Doris geschrieben. Es ist eine
berührende Geschichte über Sehnsucht, Liebe,
Trennung, Freundschaft, Lachen, Weinen, das
Älterwerden…
Das rote Adressbuch bekommt Doris in den 1920er
Jahren von ihrem Vater geschenkt. Wir reisen mit ihr von Stockholm
nach Paris, weiter in die USA und zurück in ihrem Lebensweg nach
Stockholm. Es ist wundervoll in ihre Lebensgeschichte einzutauchen,
die ein anderes, schweres Zeitalter beschreibt. Viele Stolpersteine
säumen den Weg von Doris; auch die erste große Liebe, die sie
niemals vergisst und deren Aufarbeitung eine ungewöhnliche und
spannende Wendung nimmt. Viele Namen, die in ihrem roten
Adressbuch stehen, sind im Laufe ihres über 90jährigen Lebens nicht
mehr lebend aufzufinden, wobei ihre Erinnerungen aber bleibend sind.
Und bleibend ist auch der Eindruck, den dieses Buch bei mir
hinterlassen hat.
Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse
Gebundene Ausgabe, hansablau-Verlag, 446 Seiten,
ISBN 978-3446264199
Dieser Roman wurde zwar bereits bei unserem
Leseabend vorgestellt. Damals dachte ich, das ist
absolut kein Lesestoff für mich! Aber, aber dieses
Buch ist dringendst zu empfehlen.
Es fasziniert von der ersten bis zur letzten Seite. Was
schade ist, wenn man beim Lesen unterbrochen wird
– man möchte einfach schnellstens wissen, wie es
weiter geht mit der Geschichte um Kya. Ein Kind, das unter rauen
familiären Bedingungen aufwächst. Sie schlägt sich vorwiegend allein
durch die Marschlandschaft von North Carolina. Kya lebt dort mit ihrem
Vater in einer ziemlich baufälligen Hütte. Der Vater ist oft tagelang,
bedingt durch seine Alkoholexzesse unterwegs. Aus diesem Grund hat
auch die Mutter mit den größeren Geschwistern die armselige Hütte
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im Archiv einer großen Londoner Zeitung. Darin bittet der unbekannte
Verfasser seine Geliebte, ihren Ehemann zu verlassen und mit ihm
nach New York zu gehen. Ellie begibt sich auf die Suche nach dieser
Frau. Dabei stößt sie auf Jennifer, eine Frau die alles verloren hat.
Außer einer Handvoll kostbarer Worte.
Mit wunderbar stimmigen Zeitwechseln zwischen 1960 und 2003 erzählt
Jojo Moyes die Lebensgeschichte zweier Frauen vor dem Hintergrund
ihrer jeweiligen Zeit und deren Konventionen. Mit all ihren Träumen,
Hoffnungen und Wünschen und einem Kampfgeist gegen jede Zeit.

Monatsspruch August 2020
Ich danke dir dafür, dass ich
wunderbar gemacht bin; wunderbar
sind deine Werke; das erkennt
meine Seele (Psalm 139,14)

In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal in
meinem Leben größere gesundheitliche
Probleme. Und das war ein Schock für
mich. Irgendwie hegte ich unbewusst den irrigen Glauben
„unverwundbar“ zu sein. Immer so zu können wie ich möchte, voller
„Saft und Kraft“, war mir eine Selbstverständlichkeit. Und was man als
selbstverständlich empfindet, dafür ist man auch nicht dankbar. So ging
mir das oft mit meiner Gesundheit.
Heute sind mir die Augen geöffnet. Durch die Erkrankung persönlich,
durch den Coronavirus auch gesellschaftlich. Denn auch da war das
„Immer-weiter“, das „Immer-größer“ eine Selbstverständlichkeit;
Dankbarkeit für das, was war, eher selten.
Schade, dass es der persönlichen und gesellschaftlichen Krise bedarf,
um innezuhalten, nachzudenken, manche falschen Gewohnheiten
abzulegen; umzukehren, wie die Bibel das nennt.
Nun, mir ist ein Stück Sicherheit im Leben verloren gegangen – die
vielleicht schmerzlichste Erfahrung. Die mich zugleich wieder öffnet für
Gott, bei dem ich einen Halt finden kann, dem keine Krankheit etwas
anhaben kann. Doch diesem Halt immer zu vertrauen, fällt oft schwer
und gelingt nicht immer. Eine Hilfe: Die Dankbarkeit, die mich an all das
erinnert, was Gott mir schon Gutes getan hat. Ja, dass ich überhaupt
lebe und wunderbar gemacht bin. Und dass ich lebe in der
wunderbaren Schöpfung Gottes. Die Monate des Sommers können mir
dafür neu Herz und Verstand öffnen.
Michael Tillmann
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Zeit mit uns selbst …
… und das nicht nur in Corona-Zeiten,
obwohl der Titel geradezu prädestiniert scheint für die vergangenen Wochen.
Vor einigen Monaten las ich einen
ansprechenden Artikel über die zwischenzeitlich viel zitierte “Achtsamkeit“, die uns in der dritten Lebensphase mehr denn je nützen soll.
Wer achtsam ist, den soll angeblich nichts auf die Palme bringen, weil
er so tiefenentspannt ist, aber wer sich über nichts mehr aufregen kann,
ist auch nicht mehr richtig lebendig. Man sollte die Achtsamkeit mehr
als Lebenshaltung verstehen und nicht als Lifestyle. Für die „dritte Lebensphase“, wenn die Zwänge von Karriere und Konkurrenz nachlassen, ist sie eine wunderbare Quelle für mehr Tiefe und Erfüllung, eine
Art Jungbrunnen für geistige Frische.
„Es ist wichtig, dass ich einerseits die Beziehung zu wichtigen Menschen in meinem Leben pflege und andererseits Zeit habe für mich, in
der ich nichts leisten muss, wo ich in meinem Garten bin oder im Wald
oder auf meiner Yogamatte oder .. oder. Wichtig dabei erscheint mir,
dass ich voll und ganz bei dem bin, was ich gerade tue oder erfahre,
mich nicht zu verstricken in Gedanken an das, was gestern war oder in
Pläne für Zukunft.“ So die Aussage einer Achtsamkeitslehrerin.
Wenn wir älter werden, brauchen wir mehr Zeit zum Regenieren, mehr
Schlaf, mehr Ruhepausen, und gleichzeitig können wir die Zeit mir uns
selbst mehr genießen, weil wir mehr inneren Reichtum haben, aus dem
wir schöpfen. Eine innere Ausrichtung auf Offenheit, Weite und Akzeptanz brauchen wir, um nachlassenden Kräften, aufkommenden Falten
und auch Schmerzen sowie anderen Zeichen des Alters liebevoller zu
begegnen. Nicht in der Frustration darüber zu erstarren, sondern die
Blickrichtung ändern: nicht im alten Trott weitermachen und auf rastlose
Rentner machen, ständig auf Achse zu sein. Nicht so leicht, denn gerade jetzt haben Kinder, Enkel, Freunde große Erwartungen. Es braucht
eine große innere Klarheit, um zu sagen: „Ja, ich habe jetzt mehr Zeit,
ich helfe gern, aber ich brauche auch Zeit für mich und meine Interessen“
Um diese Klarheit zu erreichen, braucht es etwas Arbeit mit sich selbst,
um zu erkennen, welche Aktivitäten und Kontakte sind mir wirklich wich46

tig, welche halte ich aus alter Gewohnheit aufrecht? Natürlich kostet es
Mut, z.B. einer langjährigen Freundin zu sagen, dass sich im Laufe der
Zeit einiges verändert hat und man sich verabschiedet. Die Zeit der faulen Kompromisse sollte abgelaufen sein, wenn wir die feinen Signale
des Körpers wahrnehmen wie Kopfschmerzen oder Herzrasen etc.
Das Leben neu entdecken, Dinge auf den Kopf stellen, Gewohntes über
Bord werfen und dabei ganz klein anfangen. Die Augen schließen und
mit diesem neuen Bewusstsein darüber nachdenken: was ist mir wichtig, worauf will ich mehr achten und womit will ich keine Lebenszeit
mehr verschwenden. Am Ende ist es doch so: Wen sehe ich, wenn ich
mir tief in die Augen sehe?
Doris Deichmann

Viktoria Martin ist neue
Migrationsberaterin
Hallo, ich heiße Viktoria Martin und bin die neue
Mitarbeiterin im Migrationsteam des Diakonischen
Werks.
Als Kind kam ich mit meiner Familie aus der Ukraine nach Deutschland. Für mich war als Zwölfjährige das Ankommen in Deutschland schwierig.
Ich habe dann aber mein Abitur gemacht. Während des Studiums der Sozialwissenschaften an der Leibniz Universität
Hannover habe ich die Möglichkeit bekommen, das Thema Migration
über die persönlichen Erlebnisse hinaus kennen zu lernen und habe erkannt, dass der Migrations- und Integrationsverlauf sehr vielfältig sein
kann, hoffnungsvoll und erfolgreich sowie auch schwierig und frustrierend.
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, wohne mit meiner Familie in
Hademstorf. Ich sehe es fast als meine Pflicht an, Familien, die wie ich
selbst neu nach Deutschland kommen, zu unterstützen.
So sehe ich meine neue Stelle als Migrationsberaterin als eine Möglichkeit zum Erfüllen dieser Aufgabe an. Ich hoffe, dass ich mit Hilfe der
Kolleg*innen rasch in die Arbeit hineinwachse und bald Migrant*innen
im Heidekreis begleiten und beraten kann.
Kontakt: Diakonisches Werk Walsrode, Tel.: 05161 / 98 97 32
Mobil: 0151 22 31 36 04, E-Mail: viktoria.martin@evlka.de
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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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Freud und Leid in unserer Gemeinde
Es wurden christlich bestattet:
am 29. April
Hans Bremer, 85 Jahre
am 05. Mai
Elli Kocka geb. Eggersglüß, 91 Jahre
am 25. Mai
Manfred Thews, 80 Jahre
am 04. Juni
Rosemarie Scheel geb. Francke,80 Jahre,
am 05. Juni
Heidrun Machner geb. Wittenberg, 76 Jahre

Gedenken am Grab des
russischen Opfers
Am 8. Mai, am Tag der Befreiung,
hat Hans-Heinrich Meyer (Reservistenverband
und
Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge) aus
Dorfmark eine kleine Gedenkstunde veranstaltet. Auf dem
Friedhof in Dorfmark ruht seit 1945
ein russischer Soldat, an dessen
Grab Hans-Heinrich Meyer ein
Gesteck und eine kleine Grableuchte ablegte. Dazu hatte HansHeinrich Meyer auch eine kleine
Ansprache vorbereitet, die er samt
Vaterunser direkt am Grab hielt.
So wurde im Heidekreis der vielen
Opfer des Zweiten Weltkrieges
Foto: privat
gedacht, zu denen auch rund 27
Millionen Zivilisten und Soldaten aus Russland gehören. Einer von
ihnen hat seine letzte Ruhe in Dorfmark, er wurde nur 19 Jahre alt.
Hans-Heinrich Meyer
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Gut behütet
in die Schule
Liebe künftige Erstklässler!
Nun dauert es nicht mehr
lange und ihr werdet die 1.
Klasse der Grundschule
besuchen. Mit Sicherheit
freut ihr euch schon darauf.
Bestimmt seid ihr gespannt
was euch in der Schule alles
erwartet und seid neugierig auf eure Klassenkameraden und die
Lehrerinnen.
Sag mal, was für Hüte kennst du? Wahrscheinlich eine ganze Menge,
oder? Da gibt es den Strohhut, die Mütze, das Käppi, den Fahrradhelm,
den Zylinder, den Hut von Opa, den Bauarbeiterhelm und und und…
Bestimmt hast Du auch einige dieser Hüte oder ganz andere Hüte
schon einmal selber getragen.
Die meisten dieser Hüte sind dazu da, uns
zu schützen – vor dem Regen, vor der
Sonne, vor Kälte und Schnee oder vor
Verletzungen.
Ein Hut, der behütet. Aber nicht nur Hüte
beschützen und behüten uns. Gott tut das
auch. Er begleitet und behütet uns auf den
Wegen durch das Leben. Es gibt einen
Satz aus der Bibel, der das sehr schön
ausdrückt: „Denn Gott hat seinen Engeln
befohlen, dass sich dich behüten auf allen
deinen Wegen.“ (Psalm 91,11)
Begleitet werden und behütet sein, ist
etwas sehr Schönes. Etwas, was man nicht
so gut sehen, aber dafür umso mehr spüren
kann. Gott verspricht, uns zu behütet. Er
verspricht, bei uns zu sein. Er behütet uns,
wohin wir auch gehen. Er ist bei uns, wenn
es uns gut geht und auch, wenn wir es schwer haben oder ängstlich
sind. Gott behütet uns, Gott beschützt uns so, wie Hüte uns
beschützen. Darauf vertraue ich und darauf darfst auch du vertrauen,
wenn du in die Schule gehst! Viel Spaß in der Schule!
Mareike Kranz

