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Pastorin und Pastor
Lea und Christian Nickel, Hauptstraße 12,
Lea Nickel Mobil-Tel.: 0163 2184706
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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:
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Telefon: 1585, E-Mail:
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Stiftungskonten:
KSK IBAN DE20 251 523 75 0004 095 733
VB IBAN DE58 240 60 300 7400 313 500

Dorfmark, im Mai 2021
Liebe Leserin, lieber Leser,
wo wohnt Gott? Ich glaube dort: Die Straße entlang, über die Brücke, Kurve rechts. Nicht zu
schnell fahren, sonst ist die Einfahrt verpasst.
Wer einbiegt, blickt sofort auf ein langgezogenes Gebäude, daneben ein hölzerner Turm und
viel Grün drumherum. Dort wohnt er, dort ist
Gott zuhause: in der St. Martinskirche.
Wo wohnt Gott? Ich weiß, dass er auch dort
wohnt: Zwischen Lachen und Weinen, Leiden und Freude. Alles, was unser Leben ausmacht, spielt sich in unseren Vier-Wänden ab. „Was die
Wände wohl alles gesehen und gehört haben?“ Sie erzählen von lauten
Partys und von Trauer um die, die vor uns waren. Aus ihnen kommt viel
fröhliches Kindergeschrei und jede Menge Freiheit. Und mittendrin Gott.
Wo wohnt Gott? Der Apostel Petrus sagt: „Ihr als lebendige Steine erbaut
euch zum geistlichen Hause“ (1. Petrusbrief 2,5) Macht ihr Platz für Gott
in euren Vier-Wänden, verstehe ich Petrus. Macht eure Türen weit auf.
Gott will bei euch wohnen, aber nicht im Keller. Er will dabei sein, wenn
die Feier losgeht, er will erst recht da sein, wenn Tränen kommen.
Wir bauen als Gemeinde an unserem Gotteshaus. Uns hat im Kirchenvorstand begeistert, wie groß die Spendenbereitschaft für die Renovierung ist. Eindeutig: Wir reden hier nicht über tote Steine, sondern über
das volle Leben. Unsere Kirche steht mitten im Ort und mitten im Leben
von vielen Menschen. Gott und den Menschen sei Dank!
Wir bauen an unserem Leben, jeden Tag fügen wir Stein um Stein hinzu.
Als geistliche Baumeisterin oder Baumeister prüfen wir dabei alles, wägen Entscheidungen ab. Gott hält dabei unser Gebäude und unser Leben
zusammen, er achtet darauf, dass nichts auseinanderbricht.
Gott wohnt in unseren Vier-Wänden, in der Kirche und mitten im Leben.
Ich wünsche uns, dass wir Gott als guten Mitbewohner häufiger mal antreffen. Bei einem Kaffee mit ihm ins Gespräch kommen. Oder Gott nach
abgeschlossener Renovierung unserer Kirche in einem vollen Gottesdienst begegnen. Die neue Fußbodenheizung wird diesen Moment wunderbar warm machen.
Gottes Segen wohne in euren Häusern und Wohnungen!
Euer Pastor Christian Nickel
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Gottesdienste

Gottesdienste
Bitte beachten Sie: Alle Gottesdienste sind unter Vorbehalt. Ab einer Inzidenz unter 50 finden Gottesdienste in Präsenz statt. Weitere Informationen auf den nächsten Seiten.
9. Mai
Rogate

6. Juni
1. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst

Pn. Nickel

10.00 – 11.00 Uhr
KiGo zu Hause online - live

Kirchenkreis
+ Dn. Kranz

10.00 Uhr Gottesdienst
zum Muttertag

Pastor (P.)
Nickel

10.00 – 11.00 Uhr
KiGo zu Hause online - live

Kirchenkreis
+ Dn. Kranz

13. Juni
2. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst

P. Nickel

13. Mai
Himmelfahrt

10.00 Uhr Gottesdienst

Pastorin (Pn.)
Nickel

20. Juni
3. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst

Pn. Nickel

16. Mai
Exaudi

10.00 Uhr Gottesdienst

10.00 – 11.00 Uhr
KiGo zu Hause online - live

Kirchenkreis
+ Dn. Kranz

10.00 Uhr Gottesdienst

Pn. Nickel

10.00 Uhr VorstellungsGottesdienst der Konfis

P. + Pn. Nickel

23. Mai
Pfingstsonntag

27. Juni
4. So. n. Trinitatis

10.00 – 11.00 Uhr
KiGo zu Hause online - live

Kirchenkreis
+ Dn. Kranz

04. Juli
5. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst

P. Nickel

10.00 – 12.00 Uhr
KiGo zu Hause online - live

Kirchenkreis
+ Dn. Kranz

10.00 Uhr Gottesdienst

N.N.

P. Nickel

dorfm ark.got t esdienst -besuchen.de

24. Mai
Pfingstmontag

10.00 Uhr Gottesdienst

30. Mai
Trinitatis

10.00 Uhr
KU 4 Abschluss-Gottesdienst
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P. Nickel

Dn. Kranz

11. Juli
6. So. n. Trinitatis

Nutzen Sie zur Anmeldung bitte den QR-Code
oder den Link: dorfmark.gottesdienst-besuchen.de
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Gottesdienste im Landratenhof
Die Gottesdienste im Landratenhof finden aktuell
als Lese-Gottesdienste statt. Dafür bereitet das
Pfarramt einen Gottesdienst für die Bewohnerinnen und Bewohner vor und das Halten des
Gottesdienstes übernimmt aus dem Haus Frau
Marion Mätzke (siehe auch Interview in dieser Ausgabe). So können die
Bewohnerinnen und Bewohner trotz allem alle zwei Wochen Gottesdienst feiern. Kantorin Frau Rahn begleitet die Gottesdienste musikalisch, dazu nimmt sie Klavier und Gesang auf, sodass die Bewohnerinnen
und Bewohner sogar gemeinsam mit Begleitung singen können. Das ist
wunderbar. Sobald es aber wieder möglich ist, werden wieder Gottesdienst mit einem aus dem Pfarrteam gefeiert.
Die Andachten finden alle zwei Wochen dienstags um 15:15 Uhr statt.
Herzliche Einladung an alle Bewohnerinnen und Bewohner zu den Gottesdiensten.
Die nächsten Gottesdienste sind:
jeweils dienstags am: 11. Mai, 25. Mai, 08. Juni, 22. Juni, 06. Juli

Gottesdienste in der Nachbarschaft

Die vier Evangelien und ihre wundervolle Botschaft
Auch in den diesjährigen Sommerferien laden die vier Kirchengemeinden
Dorfmark, Bommelsen, Bomlitz und Bad Fallingbostel erneut zu einer
Gottesdienstreihe in der Nachbarschaft ein. Nicht nur viele Familien machen sich in diesen Wochen auf den Weg, sondern auch die Gottesdienstgemeinde. An vier Sonntagen wenden wir uns der wundervollen
Botschaft jeder der vier Evangelien zu. Welches ist ein Herzstück jedes
der Evangelien?

KiGo zu Hause

Online-live-zusammen
Seit Januar gibt es den
„KiGo in der Tüte“. Jede
Woche steht im Gemeindehaus eine gepackte
Tüte für die Kinder bereit.
Gefüllt mit Gebeten, einer
biblischen
Geschichte und Mal- und
Kreativvorschlägen. Mit
Hilfe der Tüten ist es
möglich, zuhause Kindergottesdienst zu feiern.
Eine schöne Sache! Aber
ein wichtiges Element
fehlt – die Gemeinschaft!
Deshalb gehen wir jetzt mit dem Kindergottesdienst einen neuen Weg.
Wir feiern gemeinsam, live, online Kindergottesdienst. Und nicht nur mit
Kindern aus Dorfmark, sondern alle Kinder aus dem Kirchenkreis Walsrode sind dazu eingeladen. Ab dem 9. Mai findet der „KiGo zu Hause –
online-live“ alle 14 Tage statt. Alles was benötigt wird, um den Kindergottesdienst mitzufeiern, befindet sich weiterhin in einer Tüte zum Abholen.
Neu in der Tüte ist dann der Zugangscode für den Kindergottesdienst.
Ich freue mich sehr auf den „KiGo zu Hause“!
Diakonin Mareike Kranz



Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10 Uhr:
Sonntag, den 25.07.2021 mit P. Nickel:
„Matthäus-Evangelium“ in Dorfmark.
Sonntag, den 01.08.2021 mit P. Gundlack:
„Markus-Evangelium“ in Bommelsen.
Sonntag, den 08.08.2021 mit P. Bernhardt:
„Lukas-Evangelium“ in Bomlitz.
Sonntag, den 15.08.2021 mit P. Gundlack
„Johannes-Evangelium“ in Bad Fallingbostel.
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Aktuelles aus dem Kirchenvorstand
Liebe Gemeinde,
viele kleine und große Fragen beschäftigen den Kirchenvorstand und uns
als Pfarrteam. Auch wenn derzeit wenig Möglichkeiten zur Begegnung
da sind, passiert doch einiges in unserer Gemeinde. Wir nutzen die Zeit
für grundlegende Themen, aber auch Fragen, die durch Corona neu gestellt werden. Ein knapper, sicher nicht vollständiger Bericht kommt hier:
Mittlerweile leben wir alle über ein Jahr unter dem Eindruck der CoronaPandemie. Wir sind es gewohnt, flexibel mit Terminen umzugehen. Zwar
etwas zu planen, aber bis kurz vorher nicht zu wissen, was durchführbar
ist. Verordnungen regeln viel, noch wichtiger wiegt aber die Verantwortung für uns alle. Gemeinsam wird Corona zurückgedrängt und letztlich
besiegt.
Leider lässt die aktuelle Lage es nicht
zu, dass wir als Pastorin und Pastor
Besuche zu runden Geburtstagen
und Ehejubiläen machen. Das bedauern wir sehr! Wie gerne würden wir zu
diesen Jubeltagen mit den Jubilaren anstoßen. Auch gehen uns gute Gelegenheiten verloren, unsere neue Gemeinde
besser kennen zu lernen. Das Risiko ist
derzeit aber noch zu groß. Bitte haben
Sie dafür Verständnis!
&ŽƚŽ͗:ƵůŝĂDĂĐŚŶĞƌ
Seit ein paar Wochen senden wir deshalb zum runden Geburtstag und zu runden Ehejubiläen ein Segenswort
und einen herzlichen Gruß per Postkarte zu den Jubilaren. Wir gehen
davon aus, dass sich diese Situation nun recht bald bessert, weil die
Altersgruppe, zu der unsere Jubilare gehören, nach und nach geimpft
wird. Wenn Sie bereits einen runden Geburtstag oder ein Ehejubiläum
hatten, inzwischen geimpft sind und sich einen nachträglichen Besuch
wünschen, dann nehmen Sie bitte mit uns oder dem Pfarrbüro (Tel. 329)
Kontakt auf.
Zur Jubelkonfirmation werden wir wieder einladen, sobald
die Corona-Lage es zulässt. Bitte haben Sie noch etwas Geduld, danke!
8
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Für uns hat Seelsorge eine große Bedeutung. Wer
einen Besuch wünscht, kann uns gerne ansprechen. Diese Besuche planen wir gut, so dass sie
auch unter Corona-Bedingungen stattfinden können. Wir haben Zeit für Sie und euch. Auch ist es
möglich, dass wir zum Hausabendmahl vorbeikommen. Wir freuen uns, dass wir schon in einigen
Häusern mit den Bewohnern zusammen Hausabendmahl gefeiert haben.
In der Corona-Zeit sind weniger Menschen aus der Kirche ausgetreten als in vergleichbaren Zeiträumen. Jeder Austritt schmerzt uns, weil
er ein Verlust für unsere Gemeinschaft ist. Wir wissen und respektieren,
dass jeder Austritt seine individuellen Gründe hat. Ein Austritt nimmt uns
auch finanzielle Möglichkeiten und schwächt unsere Gemeinde vor Ort
hier in Dorfmark.
Der Hintergrund ist: Unsere Landeskirche verteilt das Geld an alle Gemeinden in Niedersachsen nach der Gemeindemitgliederzahl.
Dahinter steckt der Wunsch nach Solidarität
der Gemeinden untereinander. Tritt jemand
aus unserer Gemeinde aus, erhalten wir weni&ŽƚŽ͗WŝǆĂďĂǇ
ger Geld in Dorfmark. Das bedeutet, wir können weniger für die Menschen hier tun. Ganz bewusst danken wir allen,
die Mitglied unserer Kirche sind. Das müssten wir viel häufiger laut sagen. Denn durch Ihre und eure Kirchenmitgliedschaft ist Kirche in Dorfmark auch in Zukunft möglich.
Ab Sommer 2021 startet ein neues Modell der Konfirmandenarbeit. Wir laden alle Jugendlichen in und
um Dorfmark dazu ein. Wir wollen uns mehr Zeit für
die Konfirmandenarbeit nehmen und neue Schwerpunkte setzen. Bisher haben wir alle Kinder im Alter
der vierten Klasse zur Konfirmandenarbeit eingeladen, KU4 haben wir
das genannt. Zukünftig startet die Konfirmandenarbeit mit dem Beginn
der siebten Klasse und geht bis nach Ostern in der achten Klasse. Kurz
vor der Konfer-Zeit bekommen die Jugendlichen der sechsten Klasse von
uns eine Einladung per Post. Das ist eine Eintrittskarte in die knapp zwei
Jahre dauernde spannende und kreative Konfer-Zeit. Zwei Konferfahrten, Workshops, viel Raum, um den eigenen Glauben zu entdecken und
eine starke Gemeinschaft warten auf die Jugendlichen.
10

Direkt nach Ostern haben die Arbeiten an
unserer St. Martinkirche begonnen. Nach
langer Planungsphase geht es los. Ein zukunftsweisendes Projekt für uns als Gemeinde. Wir sind dankbar und stolz, über die
starke Unterstützung aus unserem Ort. Die
Kirche wird im Dorf bleiben und dazu noch
ein besseres und ökologisches Raumklima
bekommen. Die verschiedenen Gewerke
stimmen
sich gut
aufeinan&ŽƚŽƐ͗>ĞĂEŝĐŬĞů
der ab,
es
gibt
viel zu diskutieren, auch wenn Fachleute am Werk sind, ist die Arbeit doch
nicht alltäglich. Aktuelle Eindrücke
von der Renovierung zeigen wir regelmäßig auf facebook und instagram.
Ich stelle mir schon heute vor, wie schön es sein wird, wenn wir zu einem
vollen Gottesdienst in der Kirche sitzen. Vielleicht im späten Herbst, und
mit etwas Glück ist dann auch das Singen wieder zurückgekehrt. Wir werden Gott loben und unsere Gemeinschaft feiern. Und die neue Heizung
in der Kirche wird dafür sorgen, dass keiner friert, weder Chor noch Gottesdienstbesucher. Ich freue mich auf diesen Moment.
Bis dahin behütet Gott uns alle!
Für den Kirchenvorstand, Pastor Christian Nickel
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„Trotzdem!“

Ostern 2021, anders aber nicht schlechter!
Wir hatten gerade wieder begonnen, Gottesdienste in Präsenz zu
feiern, Ostern kam in den Blick, da
stiegen die Inzidenzwerte erneut
an. „Bitte kein Ostern wie letztes
Jahr“, ging es mir durch den Kopf.
Andererseits kam diese Situation
nicht überraschend. Unsere Erfahrung in kreativen Lösungen ist im letzten Jahr kräftig gewachsen. Kurzerhand wurde umgeplant und ein Osterprogramm zusammengestellt.
Ostern feiern heißt für mich seitdem: Mit einem sicheren Lächeln auf den
Lippen laut „Trotzdem“ rufen. Viele kleine Gesten wurden für mich zu großen Momenten. Überall war zu spüren, wir tun etwas, dass uns Glaube,
Liebe und Hoffnung spüren lässt. Ganz trotzig gegen die Situation. Eben
ein „Trotzdem-Osterfest“. Ganz sicher nicht naiv, es tat weh, keinen
Osterruf laut und fröhlich in unserer Kirche zu hören. Trotzdem wurde es
Ostern, denn: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja.“
Der Kindergottesdienst zum Mitnehmen brachte Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag nach Hause. Liebevoll und aufwendig vorbereitet lag alles in den Tüten bereit, was für den Kindergottesdienst benötigt
wird.
Am Pfarrhaus tauchte der MitnehmKasten als Guerilla-Aktion Teil 3
wieder auf. Eine kleine Freude
schnell mitgenommen, die im eigenen Garten aufblühen kann. Vielen
Dank an Yvonne Terfehr-Hoppe für
diese tolle Aktion.
Über Youtube konnte zu allen Feiertagen ein Gottesdienst aus unserer
Region mitgefeiert werden. Wir sind
ganz begeistert, dass auch zu Ostern dieses Angebot so gut genutzt
wurde. Der Karfreitagsgottesdienst kam dazu noch aus Dorfmark. Betti
und Jörg Hein haben ihn feierlich mit Orgel und Trompete begleitet. Er
12

kann auch nachträglich auf dem Kanal des Kirchenkreises angeschaut
werden. www.kirchenkreis-walsrode.de/youbube
Gründonnerstag und Ostersonntag haben wir per Zoom-Videokonferenz
Gottesdienst gefeiert. Das geht immer besser und ist für einige von uns
eine gute Möglichkeit, in Gemeinschaft von Gott zu hören, zu singen und
zu beten – auch wenn man das heimische Sofa gar nicht verlassen muss.
Am Gründonnerstag haben wir sogar das Abendmahl per Zoom gefeiert.
Ich gebe zu, ich war erst skeptisch. Mit der Erfahrung kann ich sagen,
dass wir schon einen kleinen heiligen Moment erleben konnten. Ganz anders als im Kreis stehend
in der Kirche, aber nicht schlechter. Am Zaun des
Pfarrhauses waren „Zaunpredigten“ zum Mitnehmen mit Schokoladen-Bonbon ausgehängt. Im
Vorbeispazieren konnte man sich gute Worte mit
auf den Weg nehmen.
RTL Nord hat einen kurzen Beitrag über die Bemühungen in unserer Kirchengemeinde gedreht.
Auch das Fernseh-Team war auf der Suche nach
Antworten auf die Frage: Wie feiern Christinnen
und Christen Ostern, wenn sie nicht in Präsenz
zusammenkommen können. Der Beitrag ist in der
Mediathek von RTL anzuschauen.
Unser Posaunenchor überraschte an vielen Stellen in und um Dorfmark
am Ostersonntag mit fröhlicher und lauter Musik. Jörg Hein stieg auf den
Kirchturm und machte Ostern hörbar. Und
viele Menschen haben die Gelegenheit genutzt und das Licht unserer neuen Osterkerze
an unserer Kirche abgeholt. Das Licht des Lebens und der Auferstehung Christi leuchtet in
den Wohnungen und Häusern unserer Kirchengemeinde.
Ostern ist übrigens noch nicht vorbei. Der
Osterfestkreis im Kirchenjahr geht bis zum
Sonntag Trinitatis, das ist in diesem Jahr der
30. Mai. Und: Jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest. Den Osterruf kann man also getrost
auch dann noch rufen: „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“
&ŽƚŽƐ͗>ĞĂEŝĐŬĞů͕ŝĂŶĐĂƵ͘:ŽĂĐŚŝŵ&ŝƐĐŚĞƌ

Pastor Christian Nickel
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Hoffnung(s)pflanzen
Die Ev. Jugend im Kirchenkreis Walsrode hat
während der Passions- und Osterzeit einige
Aktionen auf die Beine gestellt. Eine davon
war „Hoffnung(s)pflanzen“. Daran haben sich
die KU4-Kinder gerne beteiligt.

Dosen bemalt und mit Blumen gepflanzt. Die „Hoffnung(s)pflanzen“ wurden
mit nach Hause genommen und gut sichtbar aufgestellt. Vielleicht haben
Sie in der Osterzeit einige
„Hoffnung(s)pflanzen“ in
Dorfmark entdeckt?!

Im März haben wir uns in Kleingruppen getroffen (das war aufgrund der damaligen geringen Inzidenzwerte im Heidekreis möglich).
Die Kinder haben die Banderolen für ihre

Und warum das alles? Weil Ostern Hoffnung macht! Weil an diesen wichtigsten
aller christlichen Feiertage gefeiert
wird, dass
Jesus den
Tod besiegt
und uns damit Hoffnung
gegeben hat. Zuversicht und Hoffnung stärkt. Nicht nur im
Glauben – sondern auch im Leben.
Darum!
Diakonin Mareike Kranz
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&ŽƚŽƐ͗>ĞĂEŝĐŬĞů͕DĂƌĞŝŬĞ<ƌĂŶǌ
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Ausdauer und Entschlossenheit sind zwei
Eigenschaften, die bei jedem Unternehmen
den Erfolg sichern. (Leo Nikolajewitsch Tolstoi)
Liebe Gemeindemitglieder,
dies ist inzwischen der zweite Frühling in Folge, den
wir in einer außergewöhnlichen Situation erleben. Das
löst bei den Menschen die unterschiedlichsten Gefühle aus und kaum ein
Gespräch verläuft – und das ist bei aller Distanz ja schon höchst selten –
ohne diese zu benennen. Wie schön, dass unsere Gedanken an so vielen
Stellen im Ort auf das Positive gelenkt werden! Während diese Zeilen
geschrieben werden, liegt zufälligerweise das Fotobuch 2018 vor uns:
Dorfmark – Das sind WIR.
Wir wären nicht WIR, wenn wir diese mitunter zermürbende und für einige
wirklich schwierige Zeit nicht auch gemeinsam mit Hoffnung, Ausdauer
und Entschlossenheit erfolgreich meistern sollten!
Dazu gehört auch, dass wir zum Schutze aller wieder eine – wenn auch
nur vorsichtig geplante Veranstaltung für den 20. Mai - erneut absagen
müssen. Der Vortrag zum Hospizhaus Dorfmark muss bis auf Weiteres verschoben werden. Dafür findet man aber in dieser Ausgabe
einen interessanten Beitrag über das Hospizhaus, der uns sowohl erstmal über die Absage hinwegtröstet als auch gleichzeitig neugierig auf den
Vortrag macht, wenn er denn endlich stattfinden
darf.
Stattfinden durfte allerdings die Suche nach
dem Fotomotiv.
Wir freuen uns,
dass
diesmal
auch ganz neue
„Entdecker“ teilgenommen ha&ŽƚŽ͗EŝĐŽůĞ,ĂĂƐĞ
ben, auch wenn
es ruhig noch mehr Einsendungen sein
könnten. Alle Einsendungen beim Fotoquiz waren richtig und das Los musste
folglich wieder entscheiden. Gesucht war
das Pausenhäuschen am Meyerhopsweg
zwischen Dorfmark und Fallingbostel. Gewonnen hat diesmal Stefan Volkmer, der
&ŽƚŽ͗<ĞƌƐƚŝŶŐŐĞƌƐ
sich über einen Gutschein vom „Deutschen Haus“ freuen darf.
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Und wieder schicken wir Sie
/euch hinaus in die Natur
rund um Dorfmark: Hier ist
bereits das neue Fotomotiv
und wir wünschen viel
Freude beim Finden! Um
welches Motiv handelt es
sich bei diesem Ausschnitt? Bitte teilen Sie/teilt
uns mit, was es ist und wo
man es genau findet. Wir
freuen uns über Ihre/eure Lösung bis zum 17. Juni 2021,
bitte schriftlich per Mail
(Stiftung@Kirchenge&ŽƚŽ͗'ĞƌĚƵƐƐĞ
meinde-Dorfmark.de) oder
Post (Hauptstr. 74a, 29683 Dorfmark). Den Gewinner/die Gewinnerin
geben wir wieder im nächsten Gemeindebrief bekannt.
Wir vom Stiftungsteam waren seit dem letzten Gemeindebrief nicht als
rasende Reporter unterwegs. Dafür gibt es diesmal ein ausführliches und
spannendes Interview, dass das Redaktionsteam des Gemeindebriefes
selber im Landratenhof geführt hat. Darauf dürfen Sie sich/dürft ihr euch
ganz sicher freuen!
Und vergessen Sie/vergesst 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
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Da hilft nur noch Be(e)ten
Angedacht von Stina Michaelis

Es ist wieder so weit: Die Gartensaison hat begonnen und wir können fleißig säen und pflanzen. In der
Bibel heißt es in 1. Mose 1,29 : „Und Gott sprach:
Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die
Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle
Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer
Speise.“
Zeit zu beten: Guter Gott, hilf den Menschen, die in diesem Frühjahr in
ihrem Garten oder auf dem Balkon Samen pflanzen wollen. Schenke
ihnen fruchtbaren Boden und gutes Wetter zum Gedeihen. Amen
So wie es in der Bibel schon vor vielen Jahren
geschrieben wurde, können wir auch heute
noch aus einem kleinen Samen etwas Großes, Leckeres und Nahrhaftes ernten.
Wir verbringen gerade sehr viel Zeit zu
Hause, demnach ist gerade der beste Zeitpunkt mit dem Be(e)ten zu beginnen. Alle
können die geschenkte Zeit nutzen, um draußen zu sein, einmal etwas
Neues zu probieren und vielleicht eine große Leidenschaft zu entdecken.
Viel Erfolg!
Eure Stina Michaelis

Vor dem Pfarrhaus
blüht es wieder
Herzlichen Dank für alle Pflanzenspenden und
Setzlinge! Aus vielen Gärten unserer Kirchengemeinde haben uns Pflanzen erreicht. Das ist
wunderbar und lässt den kleinen Garten vor
dem Pfarrhaus wieder erblühen. Zusammen
mit unserem Küster und unserem Friedhofsmitarbeiter haben wir alte Wurzeln ausgegraben
oder mit dem Trecker herausgerissen. So entstand Platz für Neues. Die ersten Pflanzen sind
bereits eingepflanzt und warten nun auf Regen
und Sonne, damit sie zur Freude aller wachsen und blühen.
Pastorin Lea Nickel
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Glaube,
Hoffnung, Liebe

Eine Aktion der
evangelischen Jugend
der Kirchengemeinde
Dorfmark - #Jugendtreff
Im Rahmen einer der Hoffnungsaktionen des gesamten Kirchenkreises haben wir, die Jugendlichen des Jugendtreffs Dorfmark,
die Wörter ‚,Hoffnung‘‘, ,,Liebe‘‘ und ,,Glaube‘‘, sowie einige Symbole
(Anker, Herzen, Kreuze), auf Holzbretter
mithilfe von Wolle gefädelt. Da diese Mitmachaktion auf viel Begeisterung gestoßen war, holten wir uns am dritten März
2021 die Bretter, die Wolle und die Nägel
von den Organisatoren Mareike Kranz
und Lea Nickel beim Gemeindehaus ab.
Und dann hieß es: An die Hämmer, fertig,
los! Wir fertigten die Nagelwörter in der
Garage, draußen auf dem Terrassentisch
oder in der Werkstatt an. Nach und nach
trudelten die ersten schönen Ergebnisse
am Pfarrhaus und im Gemeindehaus ein.
Bis zum 27. März konnte man mit diesem
Projekt kreativ werden.
Zwei Tage später haben Lea
und Mareike sie für uns am Gemeindehaus, am Kirchturm
und am Pfarrhaus aufgestellt.
Natürlich wurde das Ergebnis
gleich auf WhatsApp in der Jugendtreff-Gruppe geteilt. Und
haben Sie sie schon entdeckt?
Hinter diesen Wörtern steckt
aber nicht nur ein kleiner Arbeitsaufwand, denn die Bedeutung der Wörter, gerade jetzt und heute, ist noch viel größer.
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Glaube: der Glaube an jemanden, der einen beschützt, die Hand über einen hält und dir den Weg im
dunkelsten Gang weist.
Hoffnung: die Hoffnung auf
bessere Zeiten in einer
Krise, auf eine glückliche
Zeit und auf Vertrauen.
Und Liebe: die Liebe zu
Fotos: Lea Nickel
sich selbst, zur Person dir
gegenüber und zu deinem
Nächsten. Zusammen bilden diese drei wichtigen Wörter die Grundlage
für ein erfülltes und zufriedenes Leben. Mit diesen Hoffnungszeichen
zeigen wir uns von einer anderen Seite, denn der normale Jugendtreff ist
zur Zeit leider nicht möglich. Wir sind aber noch da!
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund.
Ingrid Lüderitz für den Jugendtreff Dorfmark

Zoom-Jugendgottesdienst
Die Evangelische Jugend feierte in den
zurückliegenden Monaten zwei Jugendgottesdienste per Zoom. Rund 100 Jugendliche aus unserer Region und dem
Kirchenkreis feierten zusammen per Videokonferenz, auch aus Dorfmark waren
Konfis und Jugendliche dabei. Ein Team
aus Haupt- und Ehrenamtlichen hatte die
Gottesdienste vorbereitet. Dabei waren
unter anderem auch Diakonin Mareike
Kranz und Kreisjugendpastor Christian
Nickel.
Beim ersten Zoom-JuGo war eine Band
aus Krelingen dabei und beim zweiten
haben wir zusammen Abendmahl gefeiert. Beide Gottesdienste waren schön und fröhlich. Wir haben viel gelernt,
wie wichtig Technik und Sicherheit sind. Es tat gut, einander zu sehen,
wenn auch am Bildschirm.
Wir planen schon an Zoom-JuGo Nr. 3. Seid gespannt!
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Jugendtreff:
Krimi-Dinner online
Wer ist die Mörderin oder der Mörder von Franz?
Ein Mord in einem kleinen bayerischen Dorf. Jeder kann den Mord begangen haben.
Der Jugendtreff hat sich im
April zu einem gemeinsamen
Krimi-Dinner getroffen, digital
per Videokonferenz. Diakonin
Mareike Kranz und Pastorin
Lea Nickel haben dafür Menü-Tüten zusammengestellt bekommen. Es waren einzelne Zutaten in den
Tüten, die den Jugendlichen nach Hause gebracht
wurden.
Am Abend trafen sich dann alle Beteiligten per Video aus der eigenen
Küche. Jede und jeder hatte eine Rolle zu spielen, für die er/sie sich entsprechend angezogen hatte. Gemeinsam gingen die Jugendlichen dann
dem Mord auf den Grund. Während immer mehr prekäre Details zum
Mord ans Licht kamen, bereiteten alle Teilnehmer die unterschiedlichen
Gänge zuhause zu und in den Spielpausen wurde gemeinsam gegessen.

Es war ein wirklich schöner Abend! Alle hatten große Freude, den Mörder
zu überführen.
Auch in den nächsten Wochen wird sich der Jugendtreff alle zwei Wochen montags digital treffen. Es warten spannende und schöne Aktionen
auf euch! Der Jugendtreff trifft sich immer alle zwei Wochen montags ab
18.00 Uhr.
Die nächsten Termine sind: 17. + 31. Mai, 14. + 28. Juni, 12. Juli.
Die Zugangsdaten für die Videokonferenzen können bei Pastorin Nickel
oder Diakonin Kranz erfragt werden.
Pastorin Lea Nickel

Gott ist …

eine feste BURG, ein FELS, ein SCHIRM, das LICHT, die QUELLE,
allmaechtig, allwissend, die LIEBE, guetig, der FRIEDE, die
FREUDE, unser VATER, heilig.
Die Begriffe die FETT sind, findest Du waagerecht und senkrecht versteckt!

&ŽƚŽƐ͗>ĞĂEŝĐŬĞů
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Und die Rock Kids? Wieder mal auf Reisen.
Diesmal: Dorfmark – Chicago, USA.
Vor ein paar Tagen haben Lucky Heart &
The Rock Kids imaginär ihre Koffer für einen transatlantischen Flug gepackt. Zusammen traten sie auch online bei einer
lieben Familie in Chicago (USA) auf und
sangen ihr Lied "Sommer, Sonne, Strand
und mehr...".
Diesmal wurden die Rock Kids auch von
Ben Hansen an der Gitarre begleitet! Die
erste Liedzeile lautet: "Öfters mal am Globus drehen, mit dem Finger auf die Reise
gehen, vielleicht wird es mal Realität, wir werden sehen!" Per „Zoom“Jet wurde es digital–real!
Dieser kleine Online-Auftritt trug sicherlich dazu bei, Gesellschaften zusammenzuhalten! Besonders in Zeiten wie diesen! Auch das ist Auftrag
der Rock Kids: Menschen zusammenführen, Entertainment, Motivation!
Danke an Familie Abraham für ihre Gastfreundschaft!
Nia, Emily,
Bent, Ben,
Joshua, Smilla,
Malu und alle
anderen freuen
sich schon auf
die nächste
Reise.
Vielleicht mit
Dir? Wir proben
immer dienstags ab 16.00
Uhr. Aktuell
eben Digital.

&ŽƚŽƐ͗ĂŶŝĞůĞŶĞĐŬĞ

Kontakt: Daniel Denecke, Telefon 290688
Anmeldung zur digitalen Probe hier: RockKidsDorfmark@gmx.de
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Förderverein des Kindergartens „Sonnenschein“:
Was macht der eigentlich gerade?
Da die Kinder dieses Jahr leider noch nicht alle gemeinsam den Rosenmontag im
Kindergarten feiern konnten,
gab es „Fasching für zu
Hause“ aus der Tüte. Der
Förderverein gab Schminkstifte und Clownsnasen dazu
und der Kindergarten Luftballons, Konfetti und Luftschlangen. Natürlich lieferte der Kindergarten noch Bastel-, Spiele-, Rezept- und Deko-Ideen per Freitagsmail oder YouTubeVideo dazu. Die Party konnte also mit Jecken und Narren zu Hause steigen!
Auch Ostern blieben wir nicht untätig, sondern unterstützten den Osterhasen, indem wir ihm das eine oder andere Ei unterjubelten: Da die Feuerwehr und das Müllauto im Kindergarten heiß begehrt sind, sorgten wir
hier für Verstärkung und hoffen, dass die Kinder auch nach Ostern noch
lange Freude daran haben werden.
Und Gerätschaften für fleißige Gärtner waren auch dabei…
Denn Gärtnern ist nun ein Thema in
allen Familien unserer Kindergartenkinder. Der Förderverein überreichte
Ende März allen Kindern ein Sämereien Startpaket um sich als „Selbstversorger“ zu versuchen.
Tomate, Zucchini, Gurke, Radieschen, Kohlrabi und auch Sonnenblume und Kapuzinerkresse schmücken bald das Zuhause unserer kleinen Gemüsegartenanfänger. Dank einer tollen Anleitung für jede Sorte
extra wird bestimmt auch jedem/r ein Erfolgserlebnis beschert! Alles kann
auch in Kübeln, Eimern oder Balkonkästen, also auf kleinstem Raum gedeihen. Im Hinblick darauf, dass irgendwann eventuell nur noch notbetreute Kinder in den Kindergarten dürfen, haben die daheim bleibenden
Kindergartenkinder jetzt etwas, was sie umsorgen und hegen und pflegen können. Unser besonderer Dank gilt hier der Bio Gärtnerei Leutnant
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die uns
unsmit
mitRat
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Tat
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Hünzingen (www.biohofladen2eichen.de),
(www.biohofladen2eichen.de), die
zur
Seite
stand.
zur Seite stand.
Wenn
Bemühungenunterstützen
unterstützenmöchten,
möchten,dann
dann
WennSie
Sieuns
unsauch
auch in
in unseren
unseren Bemühungen
freuen
oder spenden
spendenSie
Siedirekt
direktan:
an:
freuenwir
wiruns
uns über
über Ihre
Ihre Mitgliedschaft
Mitgliedschaft oder
Förderverein
inDorfmark
Dorfmarke.V.
e.V.
Förderverein Kindergarten
Kindergarten „Sonnenschein“
„Sonnenschein“ in
IBAN:
3013 55
55
IBAN:DE08
DE08 2515
2515 2375
2375 0045 3013
BIC: NOLADE21WAL
NOLADE21WAL
KSK Walsrode
BIC:
Walsrode
Weitere Informationen
Informationen zu unserem
unserem Verein
Weitere
Verein finden
finden Sie
Sieauch
auchauf
aufunserer
unserer
Homepage
www.sonnenschein-dorfmark.de
oder
schreiben
/
Homepage www.sonnenschein-dorfmark.de oder schreiben /sprechen
sprechen
Sieuns
unsdirekt
direkt an.
an.
Sie
Wirwünschen
wünschen Ihnen
Ihnen viel
viel Durchhaltevermögen
Durchhaltevermögen und
Wir
undbleiben
bleibenSie
Siegesund!
gesund!
Ihr
Förderverein
Kindergarten
„Sonnenschein“
Ihr Förderverein Kindergarten „Sonnenschein“
Lieber Gott,
Lieber
Gott, ich
ich bitte
bitte Dich:
Dich:
gib,
dass
es
wieder
gib, dass es wieder Frühling
Frühlingwerde,
werde,dass
dassdie
die
ganze
graue
Erde
wieder
bunte
Farben
ganze graue Erde wieder bunte Farbentrage!
trage!
Schenk uns
Schenk
uns wieder
wieder warme
warmeTage.
Tage.Lass
Lassdie
diehellen
hellen
Sonnenstrahlen
Licht
auf
unsre
Häuser
malen.
Sonnenstrahlen Licht auf unsre Häuser malen.
Lass die Vögel wieder singen, sich in blauen
Lass die Vögel wieder singen, sich in blauen
Himmel schwingen. Lass den Wind die Knospen streicheln, milde
Himmel schwingen. Lass den Wind die Knospen streicheln, milde
Wärme ihnen schmeicheln, dass sie Blatt und Blüte werden. Lass den
Wärme ihnen schmeicheln, dass sie Blatt und Blüte werden. Lass den
ganzen Kreis der Erden aus dem weißen Schlaf erwachen,
ganzen
Kreis der wieder
Erden aus
dem weißen Schlaf erwachen,
wieder leuchten,
lachen!
Amen
wieder leuchten, wieder lachen!
Amen
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ALLE Kinder – VIELE Projekte – SCHÖNSTE Tage
Aktuell sind wir in der wunderbaren Situation, dass wir täglich alle Kinder
im Kindergarten begrüßen dürfen. Die Regelungen rund um das Pandemiegeschehen lassen derzeit die Kitas offen, womit wir einen (fast) normalen Alltag im Kindergarten gestalten dürfen, von dem wir nun gerne
berichten möchten:



Vor Kurzem wurde mit dem
„Greentable Siegel®“ unser
nachhaltiges Handeln bestätigt.
Wir übernehmen Verantwortung
für Mensch & Umwelt:
Einkauf regionaler Produkte,
Fleischprodukte der Marke
„Ursprung“ für mehr Tierwohl,
umweltfreundliche Außer-HausKathrin & Carsten Meding Verpackungen, 100% grüner Strom! Poststraße 10 – 29683 Dorfmark
Hier genießen Sie
Telefon 05163 / 313
gaststube@gasthaus-meding.de
ausgezeichnet nachhaltig!

30

Das Vorschulprojekt der „Großen“ ist in vollem Gange. Ein Miniprojekt
bzw. das erste Thema der Kinder haben wir bereits abgeschlossen. Nach
reichlicher Überlegung, welche Projektthemen dem Interesse der Kinder
entsprechen und das Aufmalen dieser, wurde in zwei Abstimmungsrunden das Thema „Pferd“ gewählt.
Innerhalb von vier Wochen haben
wir dann von Treffen zu Treffen gemeinsam die nächsten Schritte unseres Projektes geplant. Auf die
Themenfindung folgte so die Anfertigung einer Collage mit all dem
Wissen der Kinder über diese Tiere,
ein selbstgemachtes Pferdepuzzle,
eine Rennpferd- Bewegungsgeschichte und weitere Spiele zum Thema.
Höhepunkt war das Treffen, indem wir Teile des Parkplatzes für einen
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Parcours sperrten, auf dem die Kinder Pferd und Reiter spielen konnten
und sogar ein kleines Turnier bestritten, bei dem es unterschiedliche Hindernisse zu überwinden galt. Dies machte den Kindern eine Menge
Spaß. Da wir leider zurzeit keine Ausflüge machen dürfen, müssen wir
abwarten, ob sich vielleicht noch die Möglichkeit für uns ergibt, einen
Ausflug zu den „richtigen Pferden“ machen zu können. Im letzten Treffen
entschieden sich die Kinder (wieder nach reichlicher Überlegung und regem Austausch) für das Thema Hase. Im nächsten Schritt greifen wir so
wieder auf, was die Kinder bereits wissen und was sie über die Tiere
erfahren möchten, um so gemeinsam das weitere Vorgehen nach dem
Interesse der Kinder zu gestalten.

Angelehnt an die Aktion des Fördervereins, in dem unsere Sonnenschein-Kinder wunderbare Anpflanzsets bekommen haben, gab es auch
mehrere Pflanzaktionen in unserem Kindergarten. Eine davon hieß „Hoffnung pflanzen“. Eine Aktion des Kirchenkreises Walsrode, an der wir
gerne teilnahmen. Jedes Kind brachte dafür eine Dose von zu Hause mit,
die wir mit bunten selbstgestalteten Banderolen verzierten und mit einer
Blumenzwiebel bepflanzten. Bereits vor Ostern wurde die Aktion angeboten, sodass zu Ostern vor den Häusern unserer Sonnenscheinkinder,
sowie vor vielen anderen Häusern im Dorf auch eine schicke Hoffnungspflanze blühte.
In einem zweiten Angebot hatten die Kinder unserer Gruppe die Möglichkeit, Kresseköpfe zu gestalten. Kleine Tontöpfe wurden dazu mit Wackelaugen und alles weitere, was zu einem Gesicht gehört, verziert und
mit Erde befüllt. Ein paar Kressesamen wurden in die Erde gesetzt und
nun hieß es gießen und abwarten. Nun wachsen die kleinen Pflanzen wie
Haare aus den Töpfen, wodurch die Gesichter einen schicken grünen
Haarschnitt bekommen, was die Kinder sehr witzig finden. Zusätzlich beobachten unsere Sonnenscheinkinder gerade in unserem „Wurzelhaus“
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wie die Wurzeln einiger Blumenzwiebeln in die Erde wachsen. Eine spannende Beobachtung finden die Kindergartenkinder, die besonders in der
Frühstückssituation über die Kraft der Wurzeln, die sie durch das Plexiglas beobachten können, philosophieren.
Ostern liegt bereits hinter uns,
doch diese großartige Zeit ist
immer noch Inhalt einiger Gespräche der Kinder. In unterschiedlichen Angeboten hatten die Kinder in der Zeit vor
Ostern die Möglichkeit, Ostereier anzumalen, Ostergeschichten zu lauschen und an
thematisch
bezogenen
Bewegungsgeschichten teilzunehmen. Es
gab weitere kreative Angebote, wie beispielsweise das Gestalten von Osterhasenbildern oder Ostereier basteln mit Luftballons, Kleister und
Wolle. Begleitet wurden die Angebote von Mareikes wöchentlichen Andachten, die sie für uns aufgenommen und hochgeladen hat. Ein hervorragendes Angebot in dieser Zeit.
Am Gründonnerstag war es dann soweit: an einer langen Tafel feierten
wir unser Osterfrühstück. Der Tisch war festlich gedeckt und die Kinder
freuten sich ganz besonders auf diesen Tag. Zufällig kam auch der Osterhase vorbei, der Hand
in Hand mit unserem Förderverein gearbeitet hat aber darüber im Bericht
des
Fördervereines
mehr. Abschließend zu
diesem Teil unseres Berichtes möchten wir ein
Kind zitieren: „Heute ist
einer der schönsten Kindergartentage.“, wir denken, mehr können wir
nicht erreichen.
Schon bald nach Ostern
wurde es wärmer, sodass wir unseren Alltag noch mehr als sonst nach
draußen verlegen konnten. Einige tolle Spaziergänge mit wunderbaren
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Entdeckungen konnten wir so erleben. Zum einen sahen wir uns die
spannende Baustelle hinter dem Badeteich an und zum anderen statteten wir den Lämmern unseres Dorfes einen kleinen Beobachtungs-Besuch ab. Neben den Spaziergängen unternehmen wir nun auch immer
wieder auf Wunsch der Kinder Picknicks im Park oder auf unserem Spielplatz. Bei Sonnenschein können wir uns nicht Besseres vorstellen.
Auch unser Sportangebot verlegen wir nach draußen. Neben
Jogging-Runden durch den
Park, machten wir beispielsweise
Feuerwehrprüfungen
und Besuche in der Urzeit, in
denen wir mit Unterwasserdinos schwammen und den
Brachiosaurus aus der Ferne
beobachteten. All diese Angebote sind mit viel Bewegung
und unterschiedlichen motorischen Herausforderungen verbunden.

Ausblick: In den folgenden Wochen wird weiterhin ein großes Thema
die Gestaltung der Vorschule und des Übergangs der Vorschulkinder in
die Schule sein. Wir werden Alternativen erarbeiten, die den Kindern
bestmögliche Angebote bieten, einen schönen Abschluss hier im Kindergarten zu haben.
Wir werden in den nächsten Tagen das Thema Ritter aufgreifen. Dieses
ist großes Thema einiger Kinder und damit ein wunderbares Projekt.
Außerdem freuen wir uns schon sehr auf unsere Waldwoche im Mai und
sind gespannt auf die Bepflanzung unseres Gemüsebeetes von der
Edeka Stiftung (natürlich unter Corona- Bedingungen). Diese und weitere
tolle Angebote warten schon auf unsere Kindergartenkinder.
Nachzulesen sind die Aktivitäten unseres Kindergartenalltags auch in unseren regelmäßigen Wochenrückblicken auf unserer Homepage. Zu finden unter: https://kigadorfmark-sonnenschein.wir-e.de/aktuelles
Ihre Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller

Ein großes, bleibendes Thema ist natürlich die Pandemie. Neben Lösungen, wie die Anpassung unseres Sportangebotes, oder das Führen von
Entwicklungsgesprächen mit unseren Kindergarteneltern draußen auf
der Terrasse, bleibt es dabei, dass es uns
einfach fehlt, mit den Kindern unter anderem Ausflüge zu machen und Feste mit
den Familien zu feiern. Immer wieder stehen wir vor der Herausforderung, den
Kindern und den Eltern Alternativen zu
bieten, die einen möglichst vielfältigen
pädagogischen Alltag und eine qualitative Zusammenarbeit weiterhin ermöglichen.
Dankbar sind wir allen Eltern und weiteren Beteiligten die uns bei der
Postkartenaktion „Das neue KiTa G? Zum Heulen“ unterstützt haben.
Diese Aktion richtete sich gegen den Entwurf des überarbeiteten Kindergartengesetzes, welches kaum Verbesserungen für die Bedingungen
des pädagogischen Alltags bringt und so nicht ohne Widerstand hinnehmbar ist.
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„Das war für uns selbstverständlich!“
25 Jahre als Bote unterwegs
Seit 1974 gibt es ihn: den Dorfmarker
Gemeindebrief. Sechsmal im Jahr wird
er von ehrenamtlichen Austrägern an
rund 1.800 Haushalte in unserem
Kirchspiel verteilt. Jedes Mal, wenn wir
die neue Ausgabe an unsere Gemeindebriefboten übergeben und uns für
diesen Einsatz bedanken, hören wir:
„Das machen wir doch gern!“ Das freut
uns!
25 Jahre lang haben Christel und Günter Henke die Siedlung „Am Krempel“
mit den neuesten Nachrichten aus unserer Kirchengemeinde versorgt. Bis
kurz vor ihrem Tod im Jahr 1996 teilte
&ŽƚŽ͗ŝĂŶĐĂ&ŝƐĐŚĞƌ
dort schon Christels Mutter, Elli Harwardt jahrelang den Gemeindebrief aus. Als sie das nicht mehr konnte,
sprangen Tochter und Schwiegersohn ein: „Das war für uns ganz selbstverständlich!“ Nun müssen auch sie gesundheitsbedingt damit aufhören.
Wir sagen von Herzen Danke für die langjährige Unterstützung und wir
sind froh, wieder sofort jemanden gefunden zu haben, der ihre Tour übernimmt. Adelheid Ludwig wird sich künftig „auf die Socken“ machen! Was
antwortete sie wohl, als wir sie gefragt haben? „Na klar, das mache ich
selbstverständlich gern!“ DANKE!
Für das Redaktionsteam Bianca Fischer

Gasthof „Zur Post“


Inh. Bärbel und Raimund Tuschinski
Poststraße 12 * 29683 Dorfmark
Telefon: 05163 / 312
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Gute Küche,
gepflegte Getränke.
Großer Festsaal für Bälle,
Familienfeiern, Tagungen,
Theaterabende u.a.m.
für ca. 200 Personen.
Rustikale „Scheune“.
37

„Ich hätte schon
früher kommen sollen“

Nachgefragt im Seniorenpark Landratenhof
Seit 1984 befindet sich in den Gebäuden des
ehemaligen Gutes der Familie von der Wense
der „Seniorenpark Landratenhof“ - inmitten
eines fast 3 ha großen Parks. In den drei Häusern Magnolie, von den Dorfmarkern auch „Schloss“ genannt, dem Haus
Akazie und dem Haus Linde mit dem großen Veranstaltungs- und Speisesaal leben zur Zeit 76 BewohnerInnen. Jede/r in einem Einzelzimmer
mit Bad. Im Haus Fichte befinden sich die zentrale Küche, ein gemütlicher Therapieraum, der auch als Café genutzt wird, und die Verwaltung.
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Seit Juni 2017 wird das Seniorenheim von der DOREAFamilie betrieben.
Das Unternehmen ist 2015 gegründet worden und unterhält mittlerweile
75 stationäre Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Ungefähr 5.200 MitarbeiterInnen betreuen 8.300 Senioren und Senioren. Im Seniorenpark
Landratenhof kümmern sich 56 Beschäftigte um die Bewohner.
Wir wollten wissen, wie der Alltag im „Landratenhof“ in Zeiten von Corona aussieht? Hierzu
befragte Bianca Fischer (BF) Frau Marion
Mätzke, (MM) die im Landratenhof für die „Beschäftigung“ der Bewohner zuständig ist.
BF:

MM:

BF:
MM:
BF:
MM:
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Seit einem Jahr müssen wir nun schon
mit dem Corona-Virus leben. Ältere Menschen sind besonders
gefährdet. Welche Maßnahmen haben Sie im Laufe der vielen
Monate getroffen, um die Bewohner, die Mitarbeiter und auch die
Angehörigen zu schützen?
Unsere Einrichtungsleitung hat mit den zuständigen Behörden ein
Konzept erstellt, an das wir uns alle strikt halten. Dazu gehören
selbstverständlich die AHA-Regeln, die ja ohnehin im öffentlichen
Leben gelten: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Zusätzlich gilt bei
uns die „L“-Regel: regelmäßiges Lüften!
Heißt das, dass auch die Bewohner eine Maske tragen müssen?
Nein, die nicht, aber alle Mitarbeiter und Besucher.
Gab es spezielle Schulungen für die Mitarbeiter, Bewohner und
Angehörigen über den Umgang mit Corona?
Ja! Wir wurden ausführlich über Hygiene- und Quarantänemaßnahmen informiert. Schriftlich und mündlich. Es gab genaue

BF:
MM:

BF:

Erklärungen, z.B. wie man die Maske aufsetzen muss, wie lange
sie getragen werden darf, wann man sie wieder auswechseln
muss. Heute sind medizinische Masken bzw. FFP2-Masken
Pflicht. Vor einem Jahr genügten noch die selbstgenähten. Frau
Reithmeier und die Damen des Bastelkreises versorgten uns mit
einem ganzen Schwung davon. Eine schöner als die andere. Das
war toll und hat uns sehr gefreut.
Welche Regeln gibt es seither in Bezug auf Angehörigenbesuche?
Früher standen unsere Türen immer für alle offen. Jeder konnte
seine Angehörigen besuchen, wann er wollte. Die Besucher kamen und gingen. Jetzt muss ein Termin vereinbart werden und
jeder Besucher wird vorher auf das Corona-Virus getestet. Wir
haben einen speziellen Raum, in dem die Besuche stattfinden.
Bewohner und Besucher sitzen sich an einem 1,5 m langen Tisch
gegenüber, sodass der Mindestabstand eingehalten wird. Körperliche Kontakte sind nicht erlaubt. Eine Mitarbeiterin ist immer dabei. Nicht nur, um aufzupassen, sondern auch, um Hilfestellung
zu geben. Einige Bewohner sind dement oder können schlecht
hören. Denen kann man dann das Gesagte nochmal ins Ohr sprechen oder Dinge erklären.
Außerdem haben die Angehörigen oftmals auch das Bedürfnis,
von sich zu erzählen. Für sie ist die Situation ja auch nicht immer
einfach. Die freuen sich, wenn sie ihre Sorgen und Bedenken jemandem mitteilen können. Das Reden tut ihnen gut, sie fühlen
sich hinterher erleichtert. Wir geben ihnen das Gefühl, dass wir
nicht nur für unsere Bewohner da sind, sondern auch für sie.
Haben die Angehörigen Verständnis für diese Maßnahmen oder
gab es auch Widerstand?
Unterschiedlich, aber zum größten Teil verständnisvoll. Zu Anfang waren einige Besucher verunsichert. Sie hörten unterschiedliche Regelungen aus anderen Einrichtungen und aus den Medien. Wir haben ihnen unsere Maßnahmen geduldig erklärt und
sie gewöhnten sich bald an unsere Regeln. Vor allem erkannten
sie, dass unser Konzept funktioniert. Im Gegensatz zu anderen
Seniorenheimen ist in unserem bisher kein einziger Corona-Fall
aufgetreten. Weder bei den Mitarbeitern noch bei den Bewohnern. Darauf sind wir sehr stolz.
Wie oft bekommen die Bewohner überhaupt Besuch, also auch
vor Corona?
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Das hängt zum Teil davon ab, ob die Angehörigen hier im Ort
wohnen oder weiter weg. Die, die in der Nähe wohnen, kamen
früher natürlich öfter, einige sogar täglich. Die schauten einfach
nur mal kurz vorbei. Das geht nun nicht mehr.
Gibt es Bewohner, die überhaupt keinen Besuch bekommen?
Es gibt Bewohner, die keine Angehörigen mehr haben. Die bekommen keinen oder wenig Besuch.
Fühlen die sich einsam?
Nein. Wir haben einen sehr hohen Anspruch an unsere Arbeit.
Unsere Betreuungskräfte kümmern sich täglich um jeden einzelnen Bewohner. Es ist uns wichtig, dass die Bewohner nach wie
vor und so gut es ihre Verfassung zulässt, am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen. Das war vor der Corona-Pandemie so und gilt
jetzt umso mehr.
Wie ist es, wenn ein Bewohner im Sterben liegt? Gelten dann die
gleichen Regeln oder ist Nähe zu dem Sterbenden möglich – eine
Umarmung, ein Händedruck?
Das ist natürlich eine Ausnahme. Die Angehörigen stimmen sich
mit unserer Heimleitung ab und selbstverständlich sind dann tägliche Besuche möglich. Und natürlich dürfen sie sich dann an das
Bett setzen und die Hand des im Sterben Liegenden halten – mit
Maske und Kleidungsschutz!
Wir haben außerdem eine palliative Fachkraft, die in diesem Fall
sowohl den Sterbenden als auch seine Angehörigen begleitet.
Wenn man sich auf Ihrer Internetseite umschaut, hat man den
Eindruck, das Leben der
Bewohner im „Landratenhof“ geht trotz der Pandemie fröhlich weiter. Da gab
es Veranstaltungen zum
Valentinstag, Fasching, Zirkus, Tanzvergnügen. Wer
kommt denn auf diese
Ideen?
MM: Unser
Betreungsteam. Wir sind zu fünft und
machen einen Jahresplan.
Jeden Monat gibt es zwei
Veranstaltungen. Wir überlegen im Team, was wir der Jahreszeit
entsprechend machen wollen und das setzen wir gemeinsam um:
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Dekoration, Kostüme, Musik. Das klappt super! Meistens hat jemand eine Idee und dem nächsten fällt spontan ebenfalls etwas
dazu ein. So kommt der Ball ins Rollen. Schon die Vorbereitungen
machen Spaß! Zum Beispiel beim Thema Zirkus: „Du, da nehmen
wir als Zelt einfach unser großes, buntes Schwungtuch!“ „Und ich
mach den Clown!“ „Also ich könnte Purzelbäume schlagen.“ „Für
die Musik sorge ich!“
Wir verstehen uns prima und ergänzen uns toll. Außerdem haben
wir das große Glück, inzwischen über einen riesigen Fundus an
Dekorationsmaterial, Musik und vor allem „Kostümen“ zu verfügen. Das hat sich alles in den letzten Jahren angesammelt.
Ostern steht vor der Tür. Was ist da geplant?
lacht: Na, da hoppelt der Osterhase
– im Osterhasen-Kostüm - von Bewohner zu Bewohner und verteilt
Schokoladeneier! Wenn’s Wetter
gut ist, wird gegrillt. Ostermontag
gibt es ein Osterfrühstück mit anschließendem Lesegottesdienst.
Bevor Corona Einzug hielt, kamen
die Kinder unseres ev. Kindergartens Sonnenschein regelmäßig zu
Ihnen und auch der Besuchsdienst.
Vermissen die Bewohner diese Besuche?
Oh ja! Und wie! Mit den Kindern kam junges Leben ins Haus. Die
vermissen wir natürlich. Die Damen vom Besuchsdienst genauso!
Die verbreiten soviel Freude und sorgen für Abwechslung. Wir
können es kaum erwarten, sie bald wieder bei uns zu haben – die
Kinder und den Besuchsdienst!
Schön, dass Sie das sagen. Ich weiß, dass es umgekehrt genauso ist. Die Kinder und die Damen vom Besuchsdienst würden
lieber heute als morgen wieder zu Ihnen in den Landratenhof
kommen.
Wie ist das eigentlich, wenn die Kinder das erste Mal zu Ihnen
kommen, haben die den älteren Menschen gegenüber Berührungsängste oder Hemmungen?
Anfangs ja, aber das geht schnell vorüber. Die Kinder werden von
den Erzieherinnen mit viel Einfühlungsvermögen auf die Besuche
bei uns vorbereitet. Spätestens wenn sie das zweite Mal hier sind,
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fühlen sie sich fast wie zu Hause – da fliegen die Jacken und
Gummistiefel in die Ecken und sie flitzen vergnügt in den Speisesaal. Jeder Bewohner wird mit Handschlag begrüßt. Glauben
Sie mir, viele Bewohner haben Tränen in den Augen, weil das so
schöne Momente sind!
Wie sieht es mit Gottesdiensten im Landratenhof aus? Soweit ich
weiß, finden die im Augenblick nicht statt. Gibt es alternative Angebote?
Normalerweise feiern wir alle 14 Tage Gottesdienst. Im Augenblick werden wir von
Frau Pastorin Nickel mit Material versorgt.
Sie stellt für uns einen Lesegottesdienst
zusammen. Das funktioniert gut. Wir richten an dem Nachmittag einen kleinen Altar
her, zünden Kerzen an und ich lese den
Bewohnern die Andachten von Pastorin
Nickel vor. Gesungen wird natürlich auch.
Stehen die meisten Bewohner der kirchlichen Gemeinde und dem christlichen Glauben nahe oder gibt es
auch welche, die damit gar nichts am Hut haben?
Die gibt es natürlich auch, aber die kommen trotzdem gerne zu
den Gottesdiensten. Allein schon wegen der Gemeinschaft. Der
Großteil unserer Bewohner ist vom christlichen Glauben geprägt
und auch die, die das nicht sind, freuen sich auf die Gottesdienste.
Ich habe außerdem das Gefühl, dass ihnen die Gedanken, die
darin vermittelt werden guttun, sie trösten, ihnen Mut machen. Sie
sind dankbar dafür.
Sie sagten eben, dass auch gemeinsam gesungen wird. Das ist
ja eigentlich im Augenblick in Gruppen überall verboten. Hier also
nicht?
Nein. Ehrlich gesagt kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es wäre,
wenn wir nicht singen dürften. Wir singen sehr viel miteinander.
Das verbreitet Lebensfreude und genau das möchten wir ja. Zu
jeder unserer Veranstaltung gehört Musik, zu der die Bewohner
mitsingen und mitschunkeln können.
Wir Dorfmarker haben den Eindruck, dass die Bewohner und
auch deren Angehörige die Arbeit im „Landratenhof“ sehr positiv
beurteilen. Wie motivieren Sie sich selbst, wie werden Sie motiviert und welche Unternehmensphilosophie liegt Ihrer Arbeit zugrunde?
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Das Verhältnis zwischen der Einrichtungsleitung, den Mitarbeitern
und Bewohnern ist ausgesprochen herzlich. Das liegt sicher daran, dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen. Es gibt nicht „die
da oben“ und „ihr da unten“. Das Miteinander ist von gegenseitiger
Wertschätzung und Respekt geprägt. Sorgen und Nöte der Bewohner und Mitarbeiter werden ernst genommen. Probleme im
Team gelöst. Anregungen aus den Reihen der Mitarbeiter sind
immer willkommen. Wir dürfen uns weiter entwickeln. Mit Lob und
Anerkennung wird nicht gespart. Das gilt für alle Seiten. Wenn
dieser Eindruck auch von außen wahrgenommen wird, freut uns
das sehr!
Viele ältere Menschen möchten so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden wohnen und können sich ein Leben in einem Seniorenheim nicht vorstellen. Ändert sich
diese Einstellung, wenn diese Menschen dann doch eines Tages in Ihrem Haus wohnen? Hört man z.B.
Sätze wie: „Ich hätte schon viel früher
kommen sollen!“?
Oh ja, oft sogar! Die meisten haben
bis dahin schon eine Zeitlang alleine
gewohnt. Sie waren zwar in ihrer gewohnten Umgebung, aber einsam.
Hier haben sie jeden Tag jemanden
zum Reden, Abwechslung, Zuwendung.
Wie alt sind die Bewohner im Durchschnitt, wenn sie zu Ihnen ins
Seniorenheim kommen?
Um die 80 Jahre alt.
Wie alt ist der jüngste Bewohner und wie alt der älteste?
Der jüngste Bewohner ist 58, die älteste Bewohnerin 103 Jahre
alt.
Woher kommen Ihre Bewohner?
Wie viele von ihnen kommen aus Dorfmark und umzu?
Die meisten kommen aus dem Heidekreis. Viele auch direkt aus
Dorfmark. Einige auch von weiter her. Das liegt dann meistens
daran, dass deren Angehörige hier in Dorfmark wohnen. Die
möchten ihre Eltern gern in der Nähe haben, um sie öfter besuchen zu können.
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Kommt es vor, dass die Menschen, die zu Ihnen gezogen sind, im
Laufe ihres Aufenthaltes noch einmal „aufblühen“, neuen Lebenswillen bekommen?
Auf jeden Fall! Wenn sie sich erst einmal eingelebt haben, passiert das ganz oft. Dazu trägt bestimmt auch die schöne Umgebung bei – der Park
mit seinen alten Bäumen, dem Springbrunnen, den Bänken, auf
denen man verweilen
kann, die schönen
Gebäude, die sonnige
Terrasse. Vor allem
aber die Abwechslung, die wir den Menschen bieten.
Demenzkranke Menschen können sich oft nur noch schwer mit
Worten ausdrücken. Stimmt es, dass Menschen, die mit der plattdeutschen Sprache aufgewachsen sind, sich in ihrer „Muttersprache“ oft noch sehr gut unterhalten können? Wenn ja, spricht jemand von den Mitarbeitern Plattdeutsch?
Nein, niemand von uns spricht Plattdeutsch. Von den Bewohnern
können einige Platt und die sprechen auch untereinander Platt.
Ab und zu lesen wir den Bewohnern plattdeutsche Geschichten
vor. Das sorgt immer für Heiterkeit, weil wir es eben nicht gut
können.
Im letzten Jahr gab es bei uns leider keine Adventsfeier von der
Kirchenstiftung. Das war sehr schade, denn bei der Gelegenheit
las Oskar Hein uns plattdeutsche Geschichten vor. Der macht das
super!
Was die Demenzkranken betrifft: auf die gehen wir ohnehin besonders ein, damit sie verstehen, was um sie herum passiert.
Wenn es tatsächlich einmal dazu kommen sollte, dass ein Bewohner nur noch Plattdeutsch versteht, dann würde sich auch jeder
von uns nach Kräften bemühen, mit ihm Plattdeutsch zu sprechen. Bisher war das nicht nötig.
Seit einiger Zeit haben wir ein Hospiz bei uns in Dorfmark. Gibt
es gelegentliche Kontakte?
Bisher nicht. Wie gesagt, wir haben eine eigene Fachkraft auf
dem Gebiet der Palliativmedizin.
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Zum Schluss die Frage:
was würden Sie sich für
Ihre Arbeit und die Bewohner in Ihrem Haus
wünschen?
Wir wünschen uns,
dass wir auch weiterhin
so anerkannt und erfolgreich arbeiten können. Wir möchten unseren Bewohnern ein
schönes Umfeld und ein
würdevolles Leben bereiten. Und wir freuen
uns von den Bewohnern und den Angehörigen über jedes DANKE. Dann wissen wir, wir haben es gut gemacht!
Liebe Frau Mätzke, wir sagen DANKE für das interessante Gespräch und wünschen Ihnen und dem ganzen Team weiterhin viel
Freude bei Ihrer vielseitigen Arbeit.

Ein beliebtes Ratespiel im Seniorenpark Landratenhof ist das Aufsagen
von Erlebnissen bzw. Gegenständen in der Reihenfolge des Alphabets.
Auf die Frage: „Welche Zigarettenmarken kennt ihr?“ konnte eine Bewohnerin verschiedene Marken von A wie Atika bis Z wie Zanussi aufsagen.
Alle Achtung!
Wir haben uns für unsere Leser und natürlich auch die Bewohner im Landratenhof ein
paar Fragen überlegt, auf die euch bestimmt auch Antworten von A bis Z einfallen. Viel Spaß!

&ŽƚŽƐ͗^ĞŶŝŽƌĞŶƉĂƌŬ>ĂŶĚƌĂƚĞŶŚŽĨ
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Was fällt euch ein, wenn ihr
- an eure Kindheit denkt?
- an die Ferien denkt?
- an die Schulzeit denkt?
- an eure Heimat denkt?
- an euer Lieblingsessen denkt?
- an Automarken denkt?
- an verschiedene Berufe denkt?
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Unser Hospizhaus
in Dorfmark
Mit Freude spüren wir immer wieder, wie sehr wir
mit unserem Haus / unserer Arbeit aufgeschlossen
und zugewandt in Dorfmark aufgenommen sind.
Ein sehr schönes Beispiel
dafür ist der musikalische Auftritt des Posaunenchorleiters Jörg Hein in
der Vorweihnachtszeit sowie zu Ostern - erweitert um seine Frau Bettina
und Andreas Jänsch. Auf der Terrasse des Hauses waren die Bläserdarbietungen für unsere Gäste eine dankbar angenommene Einstimmung
auf die Festtage – unser ganz herzlicher Dank!

Überhaupt sind
wir sehr dankbar,
dass wir keine
Corona-Vorfälle
im Hospiz hatten
und im Gegensatz zu den Altenheimen durchgehend ein Besuch
von Angehörigen
ermöglicht werden konnte – bis
hin zu Enkelkin&ŽƚŽƐ͗,ŽƐƉŝǌŚĂƵƐ
dern, die sich
über die Zimmerterrasse von ihrem Großvater verabschieden konnten.
Mit Blick nach vorne beschäftigt uns aktuell die Planung einer umfangreichen Ausgestaltung der gesamten Außenanlage des Hospizes – mit rollstuhlgerechten Wegeführungen wollen wir besinnliche Stationen (Hochbeete / Wasserspiele / Lichter) für unsere Gäste und Angehörige schaffen, unter dem Motto „Ein Garten des Lebens“!
Schön, wenn sich im Herbst Gelegenheit ergibt, u.a. darüber im Rahmen
eines Vortragsabends der Stiftung Kirchspiel Dorfmark zu berichten – mit
Frau Eggers sind wir dazu in gutem Gespräch!
Mit Dank für die Verbundenheit mit Ihrer Gemeinde
Ihr Hubertus Greiner, Kurator des Hospizhauses

DU BIST NICHT ALLEIN

So sind wir bei aller pandemiebezogenen Einschränkung bemüht, Angebote zu machen, um unseren Gästen in ihren letzten Tagen / Wochen
„mehr Leben“ zu geben, wie es die Begründerin der Hospizbewegung
formuliert hat. Dazu gehört auch, besondere Wünsche zu erfüllen, wie
etwa die Feier einer Silbernen Hochzeit eines Gastes mit großer Hochzeitstorte unserer Küche oder die Realisierung eines Traumes einer letzten Motorradfahrt – überrascht durch die zusätzliche Begleitung durch 40
Biker auf der Rundfahrt um Dorfmark.
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Ein Dach wünsch ich dir,
unter dem du geborgen,
eine Hütte, eine Zuflucht
– jeden Abend, jeden Morgen.
Einen Schutz wünsch ich dir,
vor der Hitze, vor dem Regen,
einen Mund der dich tröstet, eine Hand dir zum Segen.
Die Barmherzigkeit Gottes, die hüllt schützend dich ein;
sie behütet und bewahrt dich. Du bist nicht allein.

ĂƌďĂƌĂƌĂƚǌŝƵƐ
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Post aus Ma Niketan
Liebe Gemeindebriefleser!
In Corona-Zeiten ist alles anders.
Zum ersten Mal konnte das Ehepaar Pankoke aus Bad Fallingbostel im Februar dieses Jahres nicht
nach Indien reisen, um sich vor Ort
davon zu überzeugen, dass unsere
Spendengelder im Waisenhaus Ma
Niketan bei Mumbai gut verwendet werden. Inzwischen haben Karla und
Günther Pankoke zwei Dankesbriefe von der Oberin Schwester Amrita
Jose Eluvathingal erhalten, einer ist an unser Pastorenpaar Nickel, der
andere an Britta Lüders und an mich gerichtet.
In zwei Gottesdiensten wurde bei uns für Ma Niketan gesammelt, am
Erntedankfest 181,52 € und am 3. Advent 88,57 €. Wegen des Ausfalls
unseres Flohmarktes Ende September 2020 folgten 28 Einzelspender
meinem Aufruf, einer davon anonym. Es kamen 1.545 € zusammen. Insgesamt wurden also 1.845,09 € aus Dorfmark zur Unterstützung von Ma
Niketan überwiesen. Die Dankesbriefe an die Einzelspender erwartet das
Ehepaar Pankoke in Kürze. Ich werde die Briefe dann weiterleiten.
Das indische Waisenhaus unter
christlicher Leitung ist vollkommen
auf Spenden angewiesen und leidet zur Zeit besonders unter der Situation der Pandemie. Die Vorsteherin des Ordens beschreibt die bedrohliche Lage vor Ort: "Nur Gebete und Durchhalten können ihnen
(den Schwestern) helfen, alles zu
ertragen und sich für die Unglücklichen, die sofort Hilfe benötigen,
einzusetzen. Wir sind sicher, dass ihr uns weiterhin unterstützt und mit
euren Gedanken bei uns seid, die wir uns um die Vernachlässigten und
Unerwünschten kümmern. Please convey our greetings of love, peace
and joy to all your group members and family friends."
Auch ich möchte mich bei allen Unterstützern für die spontane Hilfe
bedanken. Bleibt alle gesund, fröhlich und zuversichtlich!
&ŽƚŽƐ͗'ƺŶƚĞƌWĂŶŬŽŬĞ͕ϮϬϭϯ
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Eure/Ihre Magdalene Ahrens
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Das Strandbad-Team freut sich
auf die Saison 2021!
Wie vermutlich viele, konnten auch wir uns im vergangenen Frühjahr überhaupt nicht vorstellen,
dass wir auch ein Jahr später noch immer mitten
in der Corona-Pandemie stecken. Aber wie im
letzten Jahr gilt auch im Jahr 2021, dass wir uns
nicht entmutigen lassen, sondern wieder im Rahmen der Möglichkeiten
unser Strandbad für die Menschen der Region öffnen wollen.
Zugute kommt uns dabei, dass wir schon im letzten Jahr ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt haben und so trotz mancher Einschränkungen unseren Badegästen ein fast unbeschwertes – und sicheres –
Badevergnügen bieten können. Glücklicherweise verfügt das Strandbad
über ausreichend große Liegeflächen, sodass wir in der vergangenen
Saison an nur ganz wenigen Tagen einzelne Besucher nicht hereinlassen konnten oder aber um ein wenig Geduld bitten mussten. Alle Gäste
zeigten Verständnis für die Einschränkungen und waren froh, mit ihren
Familien wenigstens ein bisschen den ausgefallenen Urlaub bei uns
nachholen zu können. Am Ende der Saison 2020 konnte sich der Vorstand über 6.300 Besucher freuen.
So gut, wie es im vergangenen Jahr
funktioniert hat, soll es auch in dieser Saison wieder klappen. In ganz
kleinem Kreis wurden schon viele
Vorbereitungen
getroffen:
Der
Strandbereich wurde bereits gereinigt und gemeinsam mit den Spielplätzen mit neuem Sand aufgefüllt.
Das Badehaus und der Kiosk wurden ausgewintert und die Liegebereiche vom Laub befreit. Noch vor
dem Saisonstart sollen das Spielschiff und der Wasserspielplatz überholt
werden und in den Sanitärbereichen werden die Duschbereiche überarbeitet.
Wie ihr seht, ist von unserer Seite alles bereit für die Saison 2021! Allerdings gelten auch in diesem Jahr wieder einige Einschränkungen: So
wird es keine Eröffnungsfeier am 12. Mai (Chr. Himmelfahrt) geben!
Wann wir öffnen werden, teilen wir rechtzeitig über unsere Homepage
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und die sozialen Medien mit.
Dann wird es leider auch in
diesem Jahr bei uns keine weiteren Aktionen geben … und
das, wo wir doch eigentlich die
Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Bestehen nachholen wollten! Leider sind genauso auch
in diesem Jahr keine Kindergeburtstagsfeiern im Strandbad möglich.
All diese Einschränkungen
sind nicht schön – aber trotzdem freuen wir uns auf eine weitere Strandbad-Saison mit euch und hoffen sehr, dass die jeweils aktuellen Entwicklungen uns keinen Strich durch die Rechnung machen.
Alle aktuellen Informationen zum Strandbad findet ihr wie immer auf unserer Homepage: www.strandbad-dorfmark.de oder folgt uns auf Facebook: facebook.com/strandbad.dorfmark/ . Dort informieren wir auch darüber, wie und wann wir die ausgefallenen Mitgliederversammlungen
nachholen werden.
Euer Strandbad-Team
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Leider können sich unsere Chöre und Gruppen zur Zeit nicht in Präsenz
treffen. Für einige gibt es jedoch „to go“ oder online-Angebote.
Wann es wieder los geht, geben wir rechtzeitig in den kirchlichen
Nachrichten der örtlichen Presse bekannt oder informieren Sie sich
direkt bei den Ansprechpartnern.

Musik

JUGENDTREFF „OASE“ – to go
für alle 6 bis 12Jährigen mittwochs von 15.30 Uhr bis 17.30
Uhr im Gemeindehaus; Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81

POSAUNENCHOR
Das Üben der Jungbläser findet an jedem Freitag ab 18.30 Uhr,
für den Posaunenchor ab 20.00 Uhr im Gemeindehaus statt;
Jörg Hein, Tel. 29 05 48; E-Mail: joerg@hein-dorfmark.de

KINDERGOTTESDIENST - online
für die 6- bis 10Jährigen
zweimal im Monat, sonntags von 10.00 bis 12.00 Uhr
im Gemeindehaus; Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81

KIRCHENCHOR
jeden Montag um 20.00 Uhr im Gemeindehaus
Natalie Stier, Schneverdingen, Tel. 05193 / 97 09 07

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

ROCK KIDS - online
jeden Dienstag von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr
für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren im Gemeindehaus;
Daniel Denecke, Tel. 290688
FLÖTENGRUPPE
jeden Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr
bei Ute Damrath, Schulstraße 5b, Dorfmark, Tel. 9 12 17
Sammlung
Briefmarken für Bethel und Brillen ohne Grenzen
können Sie jederzeit bei Frau M. Ahrens, Rieper Straße 11,
29683 Dorfmark, Tel. 510 abgeben.
Kirchenführung
St. Martinskirche Dorfmark, nach Absprache
Oskar Hein, Dorfmark, Tel. 854, Hans-Heinrich Meyer,
Dorfmark, Tel. 510, (englischsprachige Führung)
Friedhofsführung nach Absprache
Hans-Heinrich Meyer, Dorfmark, Tel. 510
Kapelle Wense, nach Absprache
Hans-Jürgen Röhrs, Jettebruch, Tel. 6920
Seelsorge
HOSPIZ-DIENST
Leitung: Ute Grünhagen, Tel. 05161 / 98 97 98
TELEFON-SEELSORGE
Tag und Nacht gebührenfrei, Tel. 0800 – 111 01 11
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Gruppen unserer Kirchengemeinde

JUGENDTREFF - online
Alle 14 Tage montags von 18.00 bis 20.00 Uhr im
Gemeindehaus, Jugendraum, die nächsten online-Termine
sind: 17. + 31. Mai, 14. + 28. Juni, 12. Juli.
Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81 und
Lea Nickel, Tel. 0163 2184706
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 Pfarrhaus, Bettina Biermann, Tel. 13 65,
Gudrun Motzek, Tel. 66 62, Bettina Struck, Tel. 67 81
BIBELKREIS
In der Regel an einem Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im
Gemeindehaus, Anmeldung erforderlich bei Kathrin Jordan
Tel. 01577-6030259
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Kinderseite

Viel Freude beim
Malen und Rätseln!

Freud und Leid
Kirchliche Bestattungen
19. März
23. März
07. April
09. April

Karin Beier geb. Voß
Siegmund Bombien
Erika Bruns geb. Könecke
Michele Lombardi
Foto: Jürgen Ohlau

Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit,
auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;
nur dass der Mensch nicht ergründen kann
das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.
Prediger 3,11

Lebe den Moment wie er ist!

Sie ist uns gegeben – die Zeit. Sie hat in jedem Leben
einen konkreten Anfang und ein tatsächliches Ende.
Dazwischen liegt unser ganz persönlicher Zeitraum. Und wir haben die
Möglichkeit, diesen sinnvoll auszufüllen. Eigentlich genial. Da wir das
Ende nicht kennen, können wir munter drauflos gestalten, um die
Stunden, Tage, Monate und Jahre mit Leben zu füllen. Wie gesagt,
eigentlich perfekt, wäre die Zeit nicht ein so umkämpftes Gut. „Zeit ist
Geld“, hört man da, oder „verschwende keine Zeit!“
Irgendetwas stimmt mit unserer Zeit nicht. So viele technische Möglichkeiten helfen, Zeit zu „sparen“. Und gleichzeitig ist sie Mangelware
und fehlt an allen Ecken und Enden. Es gibt einfach zu viele Gelegenheiten, sich die Zeit zu vertreiben.
Es ist wirklich ein Dilemma: Das eine tun heißt, das andere zu verpassen.
Und wenn die vermeintlich falsche Wahl getroffen wird, ist man
sozusagen nicht mehr „up to date“, auf dem Laufenden.
Der weise Prediger schreibt: „Alles hat seine Zeit …“ Er meint: Du
Mensch wirst keine Zeit hinzugewinnen, wenn du ihr hinterherjagst. So
verpasst du mehr, als wenn du dich für deinen Moment entscheidest und
ihn lebst, so wie er ist. Und ja, Zeit ist nicht immer glücklich und schön,
es gibt auch schwere und schlimme Zeiten – dann denke daran: Diese
Zeiten haben ein Ende. Der Prediger spricht dir Mensch Trost und Mut
zu: Alles hat seine Zeit, und du wirst nichts verpassen.
Nyree Heckmann
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Dass ich lachen kann und singen, dass ich spielen kann und
springen, dass ich hören kann und schauen, fühlen kann und
Träume bauen; dass ich manchmal weinen kann, und die Mutter
hört mich an; dass ich Deine Wunder sehe, dass ich weiß um
Deine Nähe: Dafür, Vater dank ich Dir!
Nimm mich an und bleib bei mir.
Amen.
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