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Dorfmark, im September 2021 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
glauben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, an Wun-
der? Vor ein paar Jahren hätte ich etwas schmal-
lippig geantwortet: „Nö, Gott braucht keine Wun-
der. Seine Welt ist auch so schon super.“ Heute 
sehe ich das anders, dafür habe ich einfach schon 
zu viele Wunder erlebt. Vielleicht fallen sie mir 
heutzutage einfach mehr auf. 
 
Mit Staunen stellt der Psalm 139 fest: „Ich danke dir, Gott, dass ich wun-
derbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine 
Seele.“ Ich staune immer mehr: Über Gott, über seine Welt und die lauten 
und leisen Wunder, die es zu entdecken gilt. Ein Wunder leuchtet immer 
dann auf, wenn etwas Gutes passiert, obwohl keiner damit rechnet. Wun-
der muss man sehen, hören oder fühlen können. Sie sind groß und klein, 
hell und bunt, ganz warm vor Überraschung und Liebe.  
 
Bei Wundern helfen oft Menschen kräftig mit. Dass wir unsere Kirche für 
Gottesdienste, Taufen und Trauungen wieder nutzen können, haben wir 
den fleißigen Handwerken zu verdanken.  
 
Auch so ein Wunder, an dem Menschen mithelfen, ist unser Kirchenvor-
stand. Die zurückliegenden zwei Jahre waren von wahrlich schwierigen 
Themen gepflastert. Pfarrhausrenovierung, Kirchenrenovierung, in jeder 
Sitzung (!) neue Corona-Regeln, Pastorenwechsel, Friedhofsfinanzen 
und so weiter. Wir diskutieren sachlich und ausführlich, aber gehen nie 
im Streit auseinander. Lieber Kirchenvorstand, habt Dank für eure Zeit 
und Liebe zu unserer Gemeinde. 
 
Was ist Ihr Wunder? Ich bin neugierig. Erzählen wir uns ruhig gegenseitig 
von unseren Wundern und dem Staunen über sie. Teilen wir uns die 
Freude über die Wunder in Gottes Welt. 
 
Gott behüte euch und lasse euch jeden Tag ein neues Wunder entde-
cken! 
 

Ihr und euer Pastor Christian Nickel 
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Gottesdienste 

Alle Gottesdienste finden wieder in der Kirche statt. 
Die Sanierung ist noch nicht beendet, aber wir können     

wieder Gottesdienst feiern. 

 
25. September 
Samstag 
 

 
10.00 Uhr Kinder-Gottes-
dienst, Gemeindehaus 

 
Dn. Kranz + Team 

 
26. September 
17. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl 

 
Pn. Nickel 

 
03. Oktober 
Erntedankfest 
 

 
10.00 Uhr Familien-Gottes-
dienst  
 
16.00 Uhr Andacht „3. Okto-
ber – Deutschland singt“ mit 
Kinderchören Bad Fallingbos-
tel 
 

 
P. Nickel 
 
 
P. Nickel 
 

 
04. Oktober 
Montag  
 

 
15.15 Uhr Erntedank-Gottes-
dienst im Landratenhof 

 
Pn. Nickel 
 

 
10. Oktober 
19. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
Dn. Kranz 
 

 
17. Oktober 
20. S. n. Trinitatis 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
Pn. Schäfer 

 
24. Oktober 
21. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Plattdüütsch-Got-
tesdienst mit Posaunenchor 
 

 
P. Wrede 
 

Gottesdienste 
 

 

 

 

 
30. Oktober 
Samstag 
 

 
10.00 Uhr Kinder-Gottes-
dienst, Gemeindehaus 

 
Dn. Kranz + Team 

 
31. Oktober 
Reformationstag 
 

 
10.00 Uhr Fest-Gottesdienst  

 
Pn. Nickel 

 
01. November 
Montag 
 

 
15.15 Uhr Reformations-Got-
tesdienst im Landratenhof 

 
Pn. Nickel 

 
07. November 
Drittl. So. d. Kj. 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst zur 
Jubelkonfirmation 
 
10.00 Uhr Kirchenmäuse 
 

 
P. Nickel 
 
 
Pn. Nickel + Team 
 

 
11. November 
Martinstag 
 

 
18.00 Uhr Andacht für Fami-
lien zu St. Martin mit Later-
nen 
 

 
P. + Pn. Nickel 
 

 
14. November 
Vorle. So. d. Kj. 
Volkstrauertag 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
Pn. Nickel 

 
15. November 
Montag 
 

 
15.15 Uhr Gottesdienst im 
Landratenhof 

 
Pn. Nickel 
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Gottesdienste 

Alle Gottesdienste finden wieder in der Kirche statt. 
 Die Sanierung ist noch nicht beendet, aber wir können 

wieder Gottesdienst feiern. 

 
17. November 
Buß- und Bettag 

 
18.00 Uhr Andacht 
zum Buß- und Bettag 
mit Taizé Gesängen 

 
Pn. Nickel

 
21. November 
Ewigkeitssonntag 

 
10.00 Uhr Gottes-
dienst zum Ewig-
keitssonntag mit To-
tengedenken 
 
15.00 Uhr Trompe-
ten-Andacht auf dem 
Friedhof

 
P. Nickel

 
Festnetz im Pfarrhaus: 
 05163-2084 
 
„Ich rufe nicht so gerne auf einer Handynum-
mer an“, hörten wir es häufiger. Nun haben 

wir im Pfarrhaus endlich eine Festnetznummer. Durch die Sanierung des 
Pfarrhauses ist die alte Telefonnummer verlorengegangen und lange ha-
ben wir eine schöne kurze Nummer für das Pfarrhaus gesucht. Nun ha-
ben wir sie gefunden: Es ist die 2084. Unter dieser Nummer ist das Pfarr-
team erreichbar.  
 
Natürlich sind wir gerne auch über unsere Mobiltelefone erreichbar. Wir 
freuen uns auch über WhatsApp-Nachrichten oder Nachrichten auf Fa-
cebook (Lea Nickel / Christian Nickel) und Instagram (lea.nikolaon / 
chris.nikolaon). 

Pfarrteam Lea und Christian Nickel

Wir schmücken zum Erntedank 
 
Zum Erntedankfest, das wir am  
3. Oktober um 10 Uhr mit einem beson-
deren Gottesdienst feiern, wird in unse-
rer frisch sanierten St. Martinskirche 
nicht nur eine prachtvolle Erntekrone 
hängen, sie soll auch wieder reich mit 
Erntegaben geschmückt werden. Wer 
hierzu Obst und Gemüse beisteuern 

möchte, kann diese Naturalien am Freitag, 1. Oktober 2021 im Pfarrhaus 
abgeben. Wir danken schon jetzt allen Spendern!  
 
In den letzten Jahren hat Hannelore zum Berge unsere Kirche immer 
wunderbar zum Erntedankfest geschmückt. Nun gibt Frau zum Berge 
diese Aufgabe weiter. Wir sind dankbar für die vielen Jahre und wün-
schen ihr alles Gute und Gottes Segen für ihren weiteren Weg. 
 

Der Kirchenvorstand 
 
 

Musikalische Mitsing-Andacht  
der Nachbarschaft Nord … 
 

… zum Tag der Deutschen Einheit am  
3. Oktober in der Kirche in Dorfmark mit 
Spatzen-, Kinder- und Jugendchor der Kir-
chengemeinde Bad Fallingbostel 
 
Am Sonntag 3. Oktober 2021 lädt die Nachbarschaft Nord des Kirchen-
kreises Walsrode zu einer Andacht um 16 Uhr in die Dorfmarker St. Mar-
tinskirche ein. Gemeinsam werden wir mit den Kindern und Jugendlichen 
des Spatzen-, Kinder- und Jugendchores der Kirchengemeinde Bad 
Fallingbostel Gemeinschaft in der Musik spüren und in Erinnerung an die 
Friedliche Revolution Zeichen der Hoffnung durch Musik, Gebet und Ge-
meinschaft als Licht in die Welt tragen. Musik verbindet – aus einzelnen 
Stimmen kann ein großer Chor entstehen. In Gemeinschaft über Gene-
rationen hinweg können wir uns durch das Gefühl der Verbundenheit Mut 
und Hoffnung schenken. Diese Kraft der Gemeinschaft wollen wir mit 
Ihnen und euch feiern.  
 

Kristina Diekmann und Pfarrteam Lea und Christian Nickel  
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Aktuelles aus dem Kirchenvorstand 
 
Liebe Gemeinde,  
im Kirchenvorstand blicken wir auf ereignisreiche Monate zurück. Wir ha-
ben in den letzten Ausgaben unseres Gemeindebriefs bewusst sehr 
transparent über unsere Arbeit berichtet. Vielen Dank für die positiven 
Rückmeldungen dazu. Wir zeigen auch in dieser Ausgabe ein paar 
Schlaglichter auf Themen, die uns beschäftigen. Sie können uns jeder-
zeit zu allen Belangen gerne ansprechen. Manchmal tut es der Sache 
gut, direkt miteinander zu sprechen.  
 
Die Corona-Lage wird nunmehr seit über anderthalb Jahren in jeder Sit-
zung diskutiert. Manchmal wird auch um Maßnahmen gerungen. Immer 
trägt der Kirchenvorstand die Entscheidung gemeinsam, auch wenn sie 
manchmal schmerzliche Einschränkungen bedeuten mögen. Wir feiern 
Gottesdienst mit einem bewährten Hygienekonzept, all unsere Gruppen 
starten wieder oder laufen bereits seit Wochen. 
 

Die Baumaßnahme in unse-
rer Kirche schreitet voran. 
Immer wieder gibt es Einzel-
fragen zu entscheiden, 
Pläne abzuwägen und ge-
meinsam zu entscheiden. 
Die Baubeauftragen unseres 
Kirchenvorstandes bringen 

sich mit viel Zeit und Sachverstand in dieses 
Projekt ein. Es kam die Frage an den Kir-
chenvorstand, wie die Vergabe von Aufträ-
gen abläuft: Das Kirchenamt Celle hat die 
Bauaufsicht, es überwacht die Kosten und 
vergibt die Aufträge in Zusammenarbeit mit 
dem Kirchenvorstand. 
 
Seit kurzem sind wir mit unseren Gottes-
diensten und Andachten wieder in die Kirche 

gezogen. Ich danke al-
len, die die Freiluftkirche 
allsonntäglich möglich 
gemacht haben. Wir hat-
ten schöne und sonnige 
Gottesdienste draußen, 
nun aber wird es doch 
etwas nass und kalt, so-
dass wir besser wieder 
in unserer Kirche feiern.  
 
Die Finanzen des Fried-
hofs waren in Schieflage 
geraten. Wir mussten 
überlegen, wie es zukünftig auf dem Friedhof weiter gehen soll. Arbeit ist 
mehr als genug da, es kommen sogar neue Aufgaben dazu. Seit Jahren 
aber sinken die Zahlen der Beerdigungen und auch der Trend zur Urnen-
bestattung hält an, wie sich sehr deutlich an den Freiflächen beobachten 
lässt. Schweren Herzens musste sich der Kirchenvorstand dazu ent-
schließen, sich von einem Mitarbeiter auf dem Friedhof zu trennen. Wir 
sind dankbar für die geleistete Arbeit. Nun aber müssen wir schauen, wie 
die Arbeit neu verteilt werden muss. Gute Ideen sind gefragt.  

 
Im Pfarrgarten tut sich viel – das aber nicht immer 
ganz freiwillig: Denn eine massive Eiche fiel in einer 
Nacht völlig unerwartet um. Ich danke Gott, dass kein 
Mensch zu Schaden gekommen ist. Wir bemühen uns 
seitdem, diesen Baum kostendeckend und fachge-
recht zu beseitigen, was bei seiner Größe keine leichte 
Aufgabe ist. Auf unseren Socialmedia-Kanälen berich-
ten wir laufend über den aktuellen Stand. 
 

Im Dezember wird unsere Kirchengemeinde durch den Superintendenten 
Ottomar Fricke visitiert. Visitation ist ein Kirchenwort für einen freundli-
chen Besuch. Ein Team aus dem Kirchenkreis besucht unsere Ge-
meinde. Es ist kein Kontrollbesuch, sondern ein Austausch über die Fra-
gen, die die Kirche in Dorfmark aktuell bewegen. Für uns als Gemeinde 
und Kirchenvorstand ein wichtiger Punkt einmal zu schauen, in welche 
Richtung sich unsere Gemeinde in Zukunft entwickeln kann.  
 

Für den Kirchenvorstand, Pastor Christian Nickel 
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Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar 
sonnenhellen Tagen, sich soviel Licht ins Herz zu  
tragen, dass, wenn die Sonne längst verweht, das 
Leuchten immer noch besteht. 
Johann Wolfgang von Goethe 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 

wir haben keinen Goethe-Fanclub gegründet, 
nur weil wir den Gemeindebriefbeitrag erneut 
mit seinen Worten einleiten. Aber die Som-
merferien bescherten uns doch gefühlt ein 
wenig zu viel Regentage und so freuen wir 
uns, dass der September sonniger zu werden 
verspricht. Sonnenschein, den wir für den 
Herbst in uns speichern können. 
Das Leuchten des reifen Getreides finden wir 
auch in der Erntekrone wieder, die in diesem 
Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erneut 
in kleinem Kreis gebunden wird. Das Ergebnis der fleißigen Hände des 
Frauenfrühstücksteams wird man zu Erntedank bestaunen dürfen. 

In leuchtende Augen schauten wir 
auch bei der Gewinnerin des letz-
ten Fotoquiz: souverän wurde das 
Hufeisen am Grefel-Dorjen-Brun-
nen gefunden. Übrigens von allen 
Einsender*innen. Wer eifrig Eis isst 
und es sich am Brunnen hat 
schmecken lassen, war womöglich 
im Vorteil       Gewonnen hat – wie-
der durch Losentscheid – Ingrid Lüderitz und sie freut sich über einen 
Gutschein in Höhe von 20 € von Edeka.  
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Das traditionelle Schlachtefest der kleinen roten 
Schweinchen steht im Herbst an. Wenn alles gut 
geht, dann treffen sich die prallen Schweinchen 
mitsamt ihren Mästern am 18. November 2021 auf 
dem Pfarrhof. Dazu laden wir nochmal gesondert 
ein. 

 

Auch ein Tasting ist wieder geplant, jedoch erst für das Frühjahr 2022. 
Ob es dann ein Whisky-Tasting oder gar Gin-Tasting wird, steht aller-
dings noch nicht fest. Man darf gespannt sein. 
Gespannt dürfen Sie/dürft ihr auch wieder auf ein neues Interview sein: 
Kathrin Jordan, eine unserer Kirchenvorsteherinnen, stand den neugieri-
gen Fragen der Stiftungsreporterin Rede und Antwort. Was dabei her-
ausgekommen ist, findet man auf den Seiten 20 bis 23. Weil Kathrin Jor-
dan das Singen auch bei den Kleinen in unserer Gemeinde sehr am Her-
zen liegt, hat sie der Stiftung zugunsten der Rock Kids, die vor kurzem 
zu einem kleinen Auftritt im Kindergarten Sonnenschein vorbeischauten 
(siehe auch Beitrag Rock Kids), eine großzügige Spende zukommen las-
sen. Die Stiftung und die Rock Kids bedanken sich ganz herzlich hierfür. 
 

Anlässlich eines Trauerfalls in der Gemeinde wurde um Spenden für un-
sere Stiftung statt um Blumenschmuck gebeten. Wir von der Stiftung 
Kirchspiel Dorfmark sind berührt und sagen herzlich Danke dafür, dass 
wir mit dieser großherzigen Zustiftung bedacht worden sind. 
 

Stiften ist Schenken für die Zukunft  
KSK  IBAN DE20 251 523 75 0004 095 733                                                                                                       
VB  IBAN DE58 240 60 300 7400 313 500 
Kommen Sie/kommt gut in einen bunten und hoffentlich leuchtenden 
Herbst! 

Ihre/eure Stiftung Kirchspiel Dorfmark 
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Goldene Konfirmation 
Konfirmandinnen und Konfirmanden von damals gesucht 
 
Wissen Sie noch, wie es damals war? Aufregung im Bauch und etwas 
Anspannung im ganzen Körper. Manche mögen ihren ersten Anzug oder 
das erste Kleid getragen haben; andere hatten vielleicht die Sorge, dass 
beim Knien zum Segen etwas schief geht und man stolpert. Die aller-
meisten werden sich mit Freude an diesen Tag erinnern: Ihre Konfirma-
tion. 
 
Wir suchen ehemalige Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahr-
gänge 1970 bis 1972. Wenn Sie zu diesen Jahrgängen gehören, möch-
ten wir mit Ihnen die Goldene Konfirmation feiern. Wir möchten Ihnen 
Gottes Segen für alle kommenden Wege zusprechen und mit Ihnen fei-
ern, dass Gott Sie über 50 Jahre – auch durch manche Durststrecke – 
begleitet hat.  
 

Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation, am: 7. November  
um 10.00 Uhr in der St. Martinskirche Dorfmark 

 

Eine Bitte zur Anmeldung:  
Wir bitten alle, die an der Goldenen Konfirmation teilnehmen möchten, 
sich im Kirchenbüro (Tel. 05163-329) oder per E-Mail: KG.Dorfmark@ev-

lka.de anzumelden. Erst 
nach der Anmeldung schi-
cken wir eine Einladung. 
Wir versenden nicht auto-
matisch an alle ehemali-
gen Konfirmanden eine 
Einladung, weil wir nicht 
über die aktuellen Adres-
sen verfügen. Sollten Sie 
noch jemanden von da-
mals kennen, sprechen 
Sie Ihre Mitkonfirmanden 
gerne an und erinnern an 
die Anmeldung im Kir-
chenbüro.  
Herzlichen Dank für Ihre 
Hilfe.  

Pfarrteam Lea und 
 Christian Nickel
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Neustart der Krabbelgruppe 
 
3. September, 10 Uhr, Teppiche liegen auf dem Fußboden, 
ein Seil mit Schellen liegt in der Mitte. Alles ist bereit zum 
Neustart der Krabbelgruppe.  Wird jemand kommen? Die Tür 
klappert, Stimmen sind zu hören, Schritte auf der Treppe.  

 

Acht Kinder und ihre Mütter kommen 
zum ersten Treffen der Krabbel-
gruppe nach der coronabedingten 
Pause. Wie schön! Wir singen, ma-
chen Fingerspiele, die Kinder spielen 
und die Erwachsenen erzählen und 
tauschen sich aus.  Ein schöner und 
gelungener Vormittag. 
 

Mittlerweile ist die Gruppe noch ein 
bisschen größer geworden, freut sich 
aber auch weiterhin über Zuwachs. 
Aktuell sind die Kinder zwischen 4 und 18 Monaten alt. Wir treffen uns 
jeden Freitag von 10.00  bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus – oben im Ju-
gendraum. Während dieser Zeiten haben die Kinder die Möglichkeit, mit 
Gleichaltrigen zu spielen und Spaß zu haben. Und für die Eltern bietet 
die Krabbelgruppe eine schöne Gelegenheit, sich auszutauschen und 
Kontakte zu knüpfen.   

Diakonin Mareike Kranz 
 

Überraschung 
für das Redaktionsteam 

 

Es ist inzwischen schon eine kleine Tradition, 
dass unser Redaktionsteam in der Sommer-
Sitzung von Erika Grewe mit einer Erdbeer-
torte überrascht wird. In diesem Jahr haben 
wir uns ganz besonders darüber gefreut, 
denn es war die erste Sitzung, die wir nach 
langer Zeit wieder von Angesicht zu Ange-
sicht im ganzen Team erlebten. Noch dazu 

mit einer so leckeren und liebevoll zubereiteten Erdbeertorte. Sogar an 
die Allergiker in unserer Runde hatte Erika gedacht und extra Törtchen 
aus Reiswaffeln „gezaubert“. Liebe Erika, nochmal herzlichen Dank da-
für! Es war ein Hochgenuss!  

Das Redaktionsteam 

Kirchenmäuse  
feiern Gottesdienst 
 
Nach den Sommerferien haben die Kirchen-
mäuse das erste Mal wieder Gottesdienst ge-
feiert. Wir haben die spannende Geschichte 

von Jona gehört, der gefangen im 
Bauch des Wals war. Große 
Freude hatten wir alle, beim Er-
zählen der Geschichte und dem 
Basteln vom Wal und Jona. 

 
Am Sonntag 3. Oktober laden wir alle Kinder und ihre Familien zum 
Erntedank-Familiengottesdienst ein. 
 

Am Sonntag, 7. November feiern die Kirchenmäuse (Kinder im Alter von 
3 bis 7 Jahre) wieder Kindergottesdienst. Dieses Mal werden wir St. Mar-
tin begegnen. 
 

Wir beginnen um 10 Uhr in der Kirche im Gottesdienst. Nach der Begrü-
ßung werden die Kinder mit einem Lied in den Kindergottesdienst verab-
schiedet und gehen dann ins Gemeindehaus. Bis ca. 11.30 Uhr singen, 
beten und basteln wir dann gemeinsam. 
 

Das Kirchenmäuse Team freut sich auf euch. 
 
 

Kontakt: Silke Dittmer, Tel: 6860, Tine Gerdsen, Tel.: Tel. 902722,  
Pastorin Lea Nickel,  Tel. 0163 2184706 
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Kinderbibelwoche 
in der Nachbarschaft Nord 
 
Das bedeutet drei Tage lang: 
• fröhliche Spiele 
• fetzige Lieder 
• aufregende Theaterstücke 
• spannende Geschichten 
• tolle Kreatikangebote  
• und leckeres Essen 
 

Die Kinderbibelwoche findet in Bad Fallingbostel statt und zwar vom  
14.-16. Oktober. 
 
Donnerstag,  14. Oktober  15.30 - 18.00 Uhr 
Freitag,  15. Oktober  15.30 - 18.00 Uhr 
Samstag,  16. Oktober  14.00 - 17.00 Uhr 
 
Am Samstag um 17.00 Uhr feiern wir dann Abschluss-Familiengottes-
dienst in der Kirche in Bad Fallingbostel. 
 
An diesen drei Tagen geht es auch um Theodor. Theodor ist ein tollpat-
schiger Künstler, der gemeinsam mit der Schnecke Tiffany dem Geheim-
nis der Schöpfung und des Lebens auf der Spur ist. Dabei möchte er z.B. 
einen Blumenstrauß abmalen, stellt aber fest, dass das Ergebnis sehr 
klecksig ist, und er fragt sich, welcher Künstler so einen schönen Blu-
menstrauß gemacht hat. Auch beim Töpfern, Drachenbauen und Löten 
hat er so seine Schwierigkeiten. Doch da gibt es ja glücklicherweise die 
kleine, aber unerschrockene Schnecke Tiffany. Sie hilft dem großen The-
odor dabei, hinter die Kulissen des Lebens zu schauen und Gott in seiner 
unterschiedlichen Art kennenzulernen.                          
 
Teilnehmen können alle Kinder aus der Nachbarschaft Nord, also auch 
aus Dorfmark, im Alter von 5 – 11 Jahren. 
 
Kosten: 6,00 € 
 
Flyer mit der Anmeldung (bis zum 7. Oktober)  gibt es ab September im 
Gemeindehaus oder bei Diakonin Mareike Kranz  
E-Mail: mareike.kranz@evlka.de) 
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Was macht eigentlich … 
                                             ... Kathrin Jordan?  
 
So ziemlich alle Dorfmarker kennen sie: Kathrin Jordan. Mit wehendem 
weißen Kittel ist sie nicht nur unsere „Vollblut-Dorfapothekerin“, sie 
schafft es auch, sich neben ihrer Familie und ihrer ausfüllenden Arbeit 
noch im Kirchenvorstand und als Leiterin des Bibelkreises zu engagieren.  
 

Kerstin: Wie viele Stunden hat 
dein Tag? Wann schläfst du?  
Kathrin: (verdreht die Augen, lacht) 
Ich versuche tatsächlich bis um 
23.00 Uhr im Bett zu sein und 
stehe mit den Kindern um 6.00 Uhr 
auf. 
 

Kerstin: Musik ist dir sehr wichtig, 
als Kirchenvorsteherin kümmerst 
du dich besonders um dieses 
Thema und unterstützt die Rock 
Kids. Welche Musik hörst du selber 
im Radio, z.B. wenn du zügig 
durchs Dorf fährst?  
Kathrin: (lacht laut) Natürlich fahre 
ich vorschriftsmäßig, dann höre 

ich, was gerade läuft und mir gefällt, aktuelle Charts auch.  
 

Kerstin: Ist die Apotheke auch so etwas ähnliches wie früher der 
Dorfbrunnen bzw. die Fleischtheke bei Edeka? 
Kathrin: Die Leute unterhalten sich gerne miteinander während sie 
warten und erzählen auch gerne mir etwas. Dafür ist die Apotheke auch 
da und das macht den Charme auch aus. Aber ganz klar: Wir unterliegen 
der Schweigepflicht. 
 

Kerstin: Du weißt als Apothekerin ziemlich viel über fast alle Dorf-
marker*innen. Belastet dich das? 
Kathrin: Ich fühle mit, aber versuche auch, nicht alles zu dicht an mich 
heran zu lassen.  
 

Kerstin: Was macht Dir an Deinem Job am meisten Spaß? 
Kathrin: Der Umgang mit den Menschen. Dass ich bei gesundheitlichen 
Fragen helfen kann und auch sonst mitunter. Die Kommunikation. 

Kerstin: Was wärst du geworden, wenn es die Apotheke nicht gegeben 
hätte? 
Kathrin: Ich habe mal zwei Semester Psychologie studiert aber schnell 
gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Als kleines Kind hatte ich natürlich 
auch noch andere Berufswünsche.  
 

Kerstin: Bitte versuche jetzt einfach, den Satz zu vollenden: 
Wenn ich abends die Apothekentür zuschließe… 
Kathrin: … warten der Haushalt und meine Familie auf mich. 
Kerstin: Wenn ich an der Orgel sitze… 
Kathrin: …vergesse ich die Welt.  
Kerstin: Wenn ich Martin Luther eine Frage stellen könnte, dann… 
Kathrin: Oh, das ist eine Frage, da muss ich ein bisschen länger 
überlegen… 
 

Kerstin: Was machst du in deiner Freizeit ? 
Kathrin: Ich singe im Chor „SwingandMore“ und fange gerade wieder an, 
Orgelspiel zu lernen. Nachdem ich schon einmal bei Friederike 
Sinagowitz ohne Klaviervorkenntnisse Orgelunterricht genommen hatte, 
lernte ich bei Frau Enke zunächst am Klavier. Coronabedingt war dann 
lange Pause und seit Ende Mai 2021 übe ich wieder an der Orgel mit 
Constanze Rahn. Das macht wahnsinnig viel Spaß! Meine Freizeit ist 
ganz schön begrenzt, ich gehe leider viel zu selten joggen. Seit 2018 bin 
ich im Kirchenvorstand und ich leite den Bibelkreis. 

Auftritt „Swing More“, Mai 2019, Foto: Gerd Busse
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Kerstin: Wie bist du darauf 
gekommen, den Hauskreis bzw. 
Bibelkreis bei dir zu ver-
anstalten? Was macht ihr da? 
Kathrin: Durch die „Expedition 
zur Freiheit“ und „…zum Ich“. 
Bei diesen Glaubenskursen in 
2017 und 2018 waren wir in 
Kleingruppen mit ganz unter-
schiedlichen Menschen zu-
sammen. Diese Gemeinschaft 
hat mir gefallen. Ich wollte mich 

engagieren und es war das, was mir in Dorfmark noch gefehlt hat: dass 
man sich unter Erwachsenen über Glaubensfragen austauschen kann. 
Wir suchen uns für jedes Mal – einmal im Monat – ein Thema, einen 
Bibeltext mit Ausführungen und Fragen heraus und diskutieren dann 
darüber. Und wir singen natürlich. 
 

Kerstin: Was bedeutet dir selber die Bibel?  
Kathrin: Die Bibel ist mir als Gottes Wort sehr wichtig. Ich lese viel und 
ich orientiere mich an den Losungstexten und Bibellesetexten, die 
vorgeschlagen werden. 
 

Kerstin: Meine Urgroßmutter war ziemlich bibelfest und konnte aus der 
Bibel zitieren. Kannst du das auch? Was steht unter Matthäus 13, 31-32? 
Okay, fiese Frage… 
Kathrin: Kann ich nicht. Ich weiß wirklich nicht auswendig, was da steht. 
 

Kerstin: Das Gleichnis vom Senfkorn. Ich wusste es natürlich auch nicht. 
Ich hab‘ nur eine kurze Stelle herausgesucht… 
Und nun zur Kurzantwortrunde:  
Fahrerin oder Beifahrerin?   - Fahrerin 
Sonne oder Sterne?   - Sonne 
Maja oder Willi?   - Maja! 
Tofu oder Gemüsebratlinge?  - Gemüsebratlinge 
 

Kerstin: Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? 
Kathrin: Butter und Milch. 
Kerstin: Was steht noch ganz oben auf deiner Bucket List? 
Kathrin: Einmal noch über den alten Wenser Kirchweg galoppieren… Als 
Jugendliche bin ich mit meinem Pferd „Piroschka“ oft dort geritten. Aber 
das Reiten ist im Moment weit weg, mir fehlt einfach die Zeit und da steht 
die Musik jetzt im Vordergrund. 

Kerstin: Was machst du, wenn du mal schlecht drauf bist, um gute Laune 
zu bekommen? 
Kathrin: Singen! Das hilft. Wirklich! 
 

Kerstin: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie unordentlich bist du? 
Kathrin: Das ist eine ganz gemeine Frage! Ich würde sagen: 3. 
 

Kerstin: Welche Aufgaben schiebst du gerne vor dir her? 
Kathrin: Ich bin eher der Typ, der anpackt. Aufgrund der vielen Arbeit 
bleibt auch mal was liegen, und das belastet mich dann eher. 
 

Kerstin: Morgen hast du spontan einen Tag frei – wie würdest du ihn am 
liebsten verbringen?  
Kathrin: Orgel üben. Mich mit Freunden treffen. 
 

Kerstin: Deine Apotheke steht in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem 
Tattoo-Studio. Welches Tattoo würdest du dir am ehesten stechen 
lassen? Oder hast du sogar eines? 
Kathrin: Ich bin absolut kein Tattoo-Typ! 
 

Kerstin: Was begeistert dich an Dorfmark?  
Kathrin: Die Gemeinschaft. Die vielen engagierten Menschen, die noch 
gelebte Nachbarschaft, dass man sich umeinander kümmert, das 
Dörfliche und Persönliche. Die Menschen. 
 

Kerstin: Was ist dein Lieblingsplatz 
in Dorfmark? 
Kathrin: Der Bürgerpark. 
 

Kerstin: Und jetzt nochmal zurück zur Luther-
Frage: 
Wenn ich Martin Luther eine Frage stellen 
könnte, dann… 
Kathrin: …würde ich ihn fragen, ob ihm 
während des Übersetzens der Bibel ins 
Deutsche bewusst war, welche immense 
Auswirkung dies auf das Glaubensleben der 
Menschen haben würde. 
 

Wir sagen herzlich Dankeschön, liebe 
Kathrin, dass du dir Zeit für unsere vielen 
Fragen genommen hast und uns die 
Gelegenheit gegeben hast, dich näher und 
neu kennenzulernen. 
 
Das Interview führte Kerstin Eggers.                                 
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Mein Freiwilliges Soziales Jahr  
 
Vergangenen Sommer habe ich ein „Freiwil-
liges Soziales Jahr“ (FSJ) bei Diakon und 
Kreisjugendwart Olaf Ruprecht in Walsrode 
begonnen. In einem FSJ bekommt man die 
Möglichkeit, für ein Jahr in einen Beruf hin-
einzuschnuppern und sich kreativ zu beteili-
gen und einzubringen. Ich durfte viele span-
nende Erfahrungen machen, von Kinder- 
und Jugendarbeit in Pandemiezeiten bis hin 
zu Präsenztreffen mit buntem Programm. 
Zusätzlich hatte ich die Chance, ein paar 

Projekte selbst zu leiten. 
Im Frühjahr hat die Evan-
gelische Jugend ein 
Zoom-Quiz veranstaltet 
bei dem Olaf Ruprecht 
und ich durch den Abend 
geführt haben. Zu Ostern 
habe ich für alle Kinder 
der Meinerdinger Kirche 
Überraschungspakete 
angefertigt und ihnen 
nach Hause geschickt. 
Zusätzlich zum Paket ha-
ben wir gemeinsam mit ein paar Teamerinnen aus Meinerdingen einen 
kleinen Kindergottesdienst auf Video aufgenommen und den Kindern ge-
schenkt.  
Um auch ein paar andere Berufe der Evangelischen Kirche kennenzuler-
nen, habe ich den Pastor Thomas Delventhal bei Konfirmationen und ei-
ner Taufe begleitet. Zudem habe ich einen Blick in das Kirchenbüro in 
Meinerdingen werfen können.  
 
Im Mai habe ich dann für einige Wochen Lea und Christian Nickel unter-
stützt und begleitet. Für einen Tag habe ich mir hier ebenfalls mit Bärbel 
Meier das Kirchenbüro angeschaut. 
 
Seit August ist mein FSJ zu Ende und ich freue mich immer wieder, über 
die schöne Zeit zu berichten.  

Stina Michaelis 

Evangelische Jugend im Heide Park Soltau 
 

… und viele Dorfmarker 
Jugendliche waren mit 
dabei. Wir haben an die-
sem aufregenden Tag im 
Heide Park unzählige 
Achterbahnen getestet. 
Bigloop, Krake, Scream, 
Desert Race, Colossos  
und einige mehr lagen 
auf unserem Weg. Zum 
Ende des Tages, als sich 
der Park leerte, hatten wir 
die Chance, im Limit ein-
fach sitzen zu bleiben. 

Fünf, sechs, sieben Runden in Folge waren es bestimmt. Durchgeschüt-
telt und glücklich traten wir dann den Heimweg an.  
Fazit: Nächstes Jahr wieder! 
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Kathrin & Carsten Meding 
Poststraße 10 – 29683 Dorfmark 

Telefon 05163 / 313 
gaststube@gasthaus-meding.de 

 

Wir bleiben regional! 
 

Ab 7. November bieten wir 
Martinsgänse von Lüters 
mit leckeren Beilagen an. 

 

Auch außer Haus möglich.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung! 
Kathrin & Carsten Meding 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Konfis 2021 paddeln  
auf der Böhme  
und zelten im Pfarrgarten 
 
„Wie cool, dass das möglich ist!“, waren 
sich alle Konfis des Jahrgangs 2021 einig. 
Bei bestem Wetter paddelten die 27 Kon-
fis zusammen mit einem Team aus ehren-
amtlichen Jugendlichen und Lea und 
Christian die Böhme hinunter. Alle kamen 
gut auf dem Wasser zurecht, für viele war 
es 

eine 
be-

kannte Strecke. Wem es zu warm 
wurde, der sprang kurz ins Wasser. 
Manche zogen auch lange Stre-
cken ihr Kanu. Alle landeten dann 
heile am Ziel in Bad Fallingbostel 
an.  
 
Alle Konfis hatten ihre Zelte im 
Pfarrgarten schon vorbereitet, die 
Schlafsäcke ausgerollt. Auf der Terrasse des Pfarrhauses aßen dann alle 
zusammen. An einer langen Tafel hatten alle Platz und konnten selbst-

gemachte Salate 
und Gegrilltes ge-
nießen. Ein wun-
derbarer Sonnen-
untergang sor-gte 
für Urlaubsstim-
mung. Nach ein-
zwei Runden Wehr-
wolf ging es in die 
Zelte. Irgendwann 
nachts schliefen 
auch die letzten 
Konfis zufrieden 
ein… 

Pastor  
Christian Nickel 
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Unsere Konfirmation 

18. / 19. September 2021. 
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Fröhlicher Start in ein neues Kindergartenjahr 
Ein herzliches Willkommen den „Neuen“ 
 
Nach erholsamen drei Wochen Ferien berichten alle Kinder am ersten 
Tag von ihren Erlebnissen und freuen sich, wieder im Kindergarten zu 
sein. Unsere Gruppe ist zum Start erstmal kleiner, es sind 14 Kinder. Ins-
gesamt bekommen wir in diesem Kindergartenjahr 11 neue Kinder, die 
bis Ende September jeweils Montag und Mittwoch einzeln zur Eingewöh-
nung bei uns sind. 
 
Für alle eine spannende Zeit, auch mit vielen Emotionen verbunden: Füh-
len sich alle wohl bei uns? Findet unsere neue Gruppe zueinander? Ent-
stehen neue Freundschaften? Können wir jeden in dieser Zeit gut beglei-
ten und unterstützen?  
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So wünschten sich die Kinder et-
was zum Thema „Apfel“ zu ma-
chen. Unsere Äpfel am Baum auf 
dem Spielplatz sind reif, einige 
davon waren auch schon abgefal-
len. Wir haben sie gemeinsam 
aufgesammelt. Im Morgenkreis 
sangen wir dann das Lied “Ich hol 
mir eine Leiter“, backten einen 
Apfelkuchen und nahmen die Äp-
fel auch einmal genauer unter die 
Lupe. Wie sehen sie außen und 
innen aus? Ist die Schale eher rau 
oder glatt?  
Auf alle Fragen haben wir eine 
Antwort gefunden.  
Es hat allen richtig viel Spaß  
gemacht.  
 

 

Nun haben wir das 
aktuelle Thema ei-
niger Kinder „Del-
phine und Fische“ 
aufgegriffen. 
Im Morgenkreis 
schauten wir uns 
dazu verschie-
dene Fische auf 
Bildern an.  
Im Gespräch darüber 
entstanden spannende Fragen: „Wie atmen  
Fische?“ oder „Wie werden Fische eigentlich gefangen?“ waren nur zwei 
davon. In den folgenden Tagen gingen wir den Fragen auf den Grund 
und suchten gemeinsam nach ihren Antworten. Auch Fingerspiele und 
Lieder passend zu diesem Thema begleiteten den Alltag in dieser Zeit. 
Intensiver behandelten wir das Thema Lachs, denn die Kinder wollten 
jede Menge über diese Fischart erfahren.  

Im September hatten wir gleich zwei Mal Besuch hier bei uns im Kinder-
garten: Die Rock Kids waren bei uns und überraschten die Kinder mit 
einem coolen Auftritt. Und Frau Schneider kam nach langer Zeit endlich 
wieder mit ihrer Handpuppe Friedemann zu uns, um mit uns über die 
Zahngesundheit und die Zahnpflege zu sprechen. 

  
Ein besonderes Highlight war das Spiel, das sie uns mitbrachte, denn 
dabei durften verschieden farbige Bälle mithilfe eines Buzzers in Kunst-
stoffröhren zugeordnet werden. Es war nur schwer möglich, ein Ende 
dieses Spieles zu finden. Doch dann kam Rüdiger, der Zahnputzdrache, 
der die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich zog und ihnen mit seinen 
guten Tipps Möglichkeiten vermittelte, noch besser Zähneputzen zu kön-
nen.  
Anfang September fand auch wieder der erste Elternabend des Kinder-
gartenjahres statt. Unter der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen 
durften wir den Abend in Präsenz durchführen und waren sehr froh dar-
über. Nach dem Teil des Abends, an dem Informationen weitergegeben, 
Themen abgestimmt und Elternvertreter gewählt wurden, ging es dann 
an das traditionelle Geburtstagsgeschenkebasteln, denn schon seit eini-
gen Jahren werden bei uns die Geburtstagsgeschenke für das bereits 
begonnene Kindergartenjahr von den Eltern für ihr Kind gebastelt. Nach-
dem wir in den vergangenen Jahren Kissenbezüge, Holzschatztruhen 
und Müslischalen kreativ gestaltet hatten, wurden dieses Jahr Geburts-
tagskerzen verziert.  
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Kreatives Herbst- 
Programm in der 
 
 
Jeden Mittwoch von 15.30 bis 
17.30 Uhr ist der obere Teil des 
Gemeindehauses fest in Kin-
derhand – denn es ist „Oase“ 
Zeit. Wir spielen, basteln, wer-
den kreativ, feiern Partys und 
machen noch viele andere 

Dinge. Die „Oase“ ist für alle Kinder ab der Grundschule offen. 
 
29. September „Ran an den Faden“ 

Wir nähen uns ein kleines Kuscheltier 
6. Oktober Keine Oase 
13. Oktober „Der Herbst, der Herbst ist da!“ 

Wir basteln allerhand zum Thema Herbst 

3. November „Ich geh ´mit meiner Laterne“ 
Wir basteln Laternen 

10. November „Ahoi!“ 
Fisch- und Fischer Party 

17. November Wir basteln eine Futterstation für Vögel 

24. November Spiele, Spiele, Spiele 

1. Dezember  Wir basteln Advent- und Weihnachtliches 
8. Dezember In der Weihnachtsbäckerei 

15. Dezember „Weihnachtsrallye“ 

 
Natürlich halten wir uns an die Abstands- und Hygienemaßnahmen, d.h.: 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Hände desinfizieren bei Betreten 
des Gemeindehauses, Abstand halten, Erfassen der Kontaktdaten (bitte 
immer einen Zettel mit Namen, Adresse und Telefonnummer mitgeben).  
 

Ich freue mich auf dich!  
Diakonin Mareike Kranz 

Krippenspiel 2021  
 
Es ist zwar September, 
aber die Vorbereitungen 
auf das Krippenspiel lau-
fen auf Hochtouren. Nach 
dem wunderschönen 
Krippenspiel des letzten 
Jahres hat das Krippen-
spiel-Team sich in die-
sem Jahr entschlossen, 

aus der Not eine Tugend zu machen. Nach so viel Lob und Freude wer-
den wir auch in diesem Jahr das Krippenspiel als Video aufnehmen und 
auf dem YouTube-Kanal des Kirchenkreises Walsrodes veröffentlichen.  
 

Natürlich wollen wir gerne auch an Heiligabend um 15 Uhr den klassi-
schen Krippenspiel-Gottesdienst gestalten.
 
Die Proben beginnen nach 
den Herbstferien und sind 
immer mittwochs von 
15.00 bis 17.00 Uhr im Ge-
meindehaus.  
 
Die Proben sind am: 
 3.11. / 10.11. / 17.11. und 
1.12. / 8.12. / 22.12.  
Am 15.12. voraussichtlich 
Videoaufnahme).  
 

Falls es nötig sein sollte, werden die Proben Online per Videokonferenz 
stattfinden. 
 

Wir bitten alle, die Lust haben am Krippenspiel mitzuwirken, sich anzu-
melden. Anmeldungen sind bis zum Dienstag, 12. Oktober 2021 möglich. 
Bitte melden Sie Ihre Kinder im Gemeindebüro (unter Tel. 329) oder im 
Pfarrhaus (Tel. 2048 oder mobil unter 0163/2184706 bei Pastorin Lea 
Nickel) an. 
 
Wir freuen uns wieder sehr auf schöne und lustige Proben mit den Kin-
dern.  

 
Das Krippenspiel-Team und Pastorin Lea Nickel 
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Blumen für den Besuchsdienst 
Seniorenheim Landratenhof 
bedankt sich 
 

Seit anderthalb Jahren konnte unser  
ehrenamtliches Besuchsdienst-Team we-
gen der Corona-Pandemie leider keine Be-
suche im Seniorenheim Landratenhof ma-
chen. Umso überraschter waren wir, als wir 
Mitte Juli eine herzliche Einladung zum 
Sommerfest erhielten. Das Sommerfest 
dort im Park wird immer mit viel Liebe und 
netten Darbietungen für die Bewohner vor-
bereitet. Wir freuten uns, daran teilnehmen 

zu dürfen, obwohl es nur im kleinen Rahmen stattfinden konnte. Leider 
trafen wir nur wenige von unseren „Mitsängern“, mit denen wir vor Corona 
gemeinsam Volkslieder „geschmettert“ hatten. Auch die anderen ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen unseres Besuchsdienstes waren offenbar ver-
hindert. Das war ein bisschen schade.  
Nach dem gemütlichen Kaffeetrinken gab es fröhliche Darbietungen der 
schon eingeschworenen Tanzgruppe, bestehend aus Frau Mätzke und 
ihrem Betreuungsteam, die in immer neuen Verkleidungen für viel gute 
Laune sorgten. Anschließend trat der Einrichtungsleiter, Herr Morad 
Bounoua, auf die Bühne und bedankte sich mit herzlichen Worten bei 
seinem Pflegepersonal für die besondere Leistung, die es in Corona-Zei-
ten für die Bewohner erbracht hatte. Zu unserer großen Überraschung 
wurden dann auch Frau Rieger und ich auf die Bühne gerufen und erhiel-
ten einen wunderschönen Blumenstrauß und sehr freundliche Worte des 
Dankes für unsere ehrenamtliche Arbeit. Wir haben uns natürlich sehr 
über diese ausgesprochen nette Geste und die Anerkennung gefreut. Der 
Blumenstrauß hat mich zu Hause noch lange an den schönen Nachmit-
tag erinnert. 
 

Übrigens: Ich bin 81 Jahre alt und seit mehr als 15 Jahren im Besuchs-
dienst aktiv. Es macht mir immer noch viel Freude, denn man bekommt 
durch diese ehrenamtliche Arbeit so viel Gutes und vor allem Herzlichkeit 
zurück. Trotzdem wird es Zeit, Platz für jüngere Menschen aus unserer 
Gemeinde zu machen, die sich dieser kurzweiligen Beschäftigung wid-
men. Rufen Sie mich gerne an, wenn Sie sich näher informieren möch-
ten.  
 
 

Kontakt: Ute Damrath, Tel. 91217 
 

Seniorennachmittag  
im Hochzeitsgewand 
 
Nach langer Pause (seit 20. März 2020) 
veranstalteten wir am 15. September 
das erste Mal wieder einen Senioren-
nachmittag.  
 
Voller Freude haben alle den Nachmittag 
im Gasthaus Erbhofkrug bei Kaffee und 
Butterkuchen genossen. Das Senioren-
nachmittags-Team und Lea und Chris-
tian Nickel freuten sich sehr, in so viele 
glückliche Gesichter zu schauen, den 
Gesprächen zu lauschen und einfach 
nur zu klönen. 
 

Das Seniorennachmittags-Team freut sich schon auf das nächste Treffen 
in der Adventszeit. 
 

Bis dahin bleiben Sie behütet. 
 

Das Seniorennachmittags-Team 
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Was machten 
die Rock Kids 
in den Sommer-
ferien? 
 
Am 31. August 2021, 
noch während der 
Sommerferien, san-
gen die schon aus 
dem Urlaub zurückge-
kehrten Rock Kids, 
Nia, Bent, Lilli und 
Ben die Lieder "Som-
mer, Sonne, Strand und mehr..." und auch "Bauch und Herz" an der fri-
schen Luft, also "Open Air" auf dem Spielplatz des Kindergartens Son-
nenschein in Dorfmark. Unterstützt wurden sie dabei an Gitarre und 

Stimme von Rock 
Kids-Projektleiter 

Daniel Denecke - 
auch bekannt un-
ter Lucky Heart. 

 
Nach einer ein-
stündigen "Einsin-
gen"-Probe im 
Vorfeld und an-
schließender Foto-
Session, durchge-
führt und fotogra-
fiert von Kerstin 
Eggers (Vorsit-
zende, Stiftung 

Kirchspiel Dorfmark) im ev. Gemeindehaus gab es dann unter blauem 
Himmel und strahlendem Sonnenschein kräftigen Applaus von den vielen 
Kindergarten-Kids und der sympathischen Kita-Leitung. 
 
Alle sehen sich bestimmt bald wieder! 
 
Kontakt: Daniel Denecke, Telefon 290688  
E-Mail: RockKidsDorfmark@gmx.de 
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Laubaktion 
 
Unserer Kirchengemeinde in Dorf-
mark hat viele Bäume auf dem 
Friedhof, um die Kirche und auf 
dem Eichhof. Jedes Jahr im Herbst 
fallen Unmengen von Blättern von 
jenen Bäumen. In diesem Herbst 
wollen wir diese Blätter gemeinsam 
beseitigen. 
 
Deshalb laden wir Menschen aus 
der Gemeinde, die Lust und Zeit ha-
ben, ein, an mehreren Tagen in Ge-
meinschaft den Friedhof, den Kirch-
hof und den Eichhof von Laub zu 
befreien. An den Tagen wird es für 
alle Helferinnen und Helfer kleine 
Stärkungen geben. 

 
Aktion Friedhof:  
Samstag,  
13. November ab 
9.00 Uhr 
 
Aktion Kirchhof und 
Eichhof: Samstag,  
20. November 
ab 9.00 Uhr 
 

Wenn Sie Lust und 
Zeit haben, melden 
sich Sie gerne bei 
Pastorin Lea Nickel 
(Tel. 0163 2184706). 
Bitte bringen Sie ei-
gene Gartengeräte 
mit. Vielen Dank für 
Ihre und eure Unter-
stützung.  
 
 

Pastorin Lea Nickel 
 

Friedensdekade  
vom 7. – 17. November 2021 
 
Seit über 40 Jahren engagiert sich die Ökumenische 
FriedensDekade für Gerechtigkeit, Frieden und die 
Bewahrung der Schöpfung. Auch in diesem Jahr will 
die FriedensDekade einen Beitrag zur Vertiefung des 

christlichen Friedenszeugnisses leisten und zur friedenspolitischen Wil-
lensbildung in Kirchen, Gemeinden und Gesellschaft beitragen. 
Im Kirchenkreis Walsrode wird es dazu täglich eine Andacht geben, die 
in der Walsroder Zeitung und auf dem YouTube-Kanal des Kirchenkrei-
ses veröffentlicht wird. Die Gestaltung dieser Andachten übernehmen 
Pastor*innen, Diakon*innen und Jugendliche aus dem gesamten Kir-
chenkreis Walsrode. 
 
Mo. 08. November 2021 Pfarrer Norbert Mauerhof aus Walsrode 
Di. 09. November 2021 Pastorin Rosl Schäfer aus Walsrode 
Mi. 10. November 2021 Pastor Claus van Veldhuizen aus Kirchboitzen 
Do. 11. November 2021 Pastor Herbert Seevers aus Walsrode 
Fr. 12. November 2021 Superintendent Ottomar Fricke aus Walsrode 
Sa. 13. November 2021 Pastorin Tina Meyn aus Schwarmstedt 
Mo. 15. November 2021 Diakonin Mareike Kranz aus Bomlitz/Dorfmark 
Di. 16. November 2021 Diakonin Silke Reimann aus Schwarmstedt 
Mi. 17. November 2021 Jugendliche mit Diakonin Silke Reimann 
 
Die Veröffentlichung erfolgt täglich auf der Homepage des Kirchenkrei-
ses unter www.kirchenkreis-walsrode.de oder Sie abonnieren unseren 
YouTube-Kanal unter „Kirchenkreis Walsrode“. 
 
Zusätzlich laden wir am Freitag, den 12. November 2021 um 19:00 Uhr 
zu einem Vortragsabend mit Militärdekan Andreas-Christian Tübler ins 
Gemeindehaus Walsrode ein. Der Abend 
wird unter der Überschrift „Was war gut an  
Afghanistan?“ stehen. Herr Tübler hat als Mi-
litärseelsorger die Bundeswehr bei vielen 
Auslandseinsätzen, auch in Afghanistan, be-
gleitet. Er wird uns von seinen Erfahrungen 
und Eindrücken dort berichten und uns einige 
seiner Gedanken mitteilen. Außerdem steht 
er im Anschluss an den Vortrag für Fragen zur Verfügung.  
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Gasthof „Zur Post“ 

Inh. Bärbel und Raimund Tuschinski 

Poststraße 12 * 29683 Dorfmark 

Telefon: 05163 / 312 

 
 

Gute Küche,  
gepflegte Getränke. 

Großer Festsaal für Bälle, 
Familienfeiern, Tagungen, 

Theaterabende u.a.m.  
für ca. 200 Personen.  
Rustikale „Scheune“.

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gasthof „Zur Post“ 

Inh. Bärbel und Raimund Tuschinski 
Poststraße 12 * 29683 Dorfmark 

Telefon: 05163 / 312 

 
 

Gute Küche, gepflegte Getränke. 
Großer Festsaal für Bälle, 

Familienfeiern, Tagungen, 
Theaterabende u.a.m.  
für ca. 200 Personen.  
Rustikale „Scheune“. 

*** 

Am 25. Und 26. Dezember  
Weihnachtsbuffet. 

Wir bitten um Reservierung. 
 

 

Wieder Kleidersammlung 
 

In der Zeit vom 27. September bis 2. Oktober 2021 findet in unserer Kir-
chengemeinde wieder eine Kleidersammlung statt. Gesammelt werden 
Kleidung, Schuhe und gute Haushaltswäsche. Bitte verwenden Sie reiß-
feste Plastiksäcke (keine Kartons!) und legen Sie diese in der rechten 
Garage unseres Pfarrhauses ab. Danke.  

 

LiteraturGottesdienste  
in der Nachbraschaft 
 

Im Oktober wird es in der Kirchengemeinde Bad Falling-
bostel zum ersten Mal drei LiteraturGottesdienste am 
Stück geben. Begonnen wird mit dem herausragenden 

russischen Literaten Fjodor Dostojewski (1821-1881). Er versteht es wie 
kaum ein anderer, in die Seele der Menschen einzutauchen. Sein Le-
benslauf hat manchen Sprung mitgemacht. Als 27-Jähriger wurde er zum 
Tode verurteilt. Kurz vor der Vollstreckung kam die Begnadigung. Statt-
dessen gab es 4 Jahre Arbeitsdienst in Sibirien und weitere 5 Jahre 
Dienst als einfacher Soldat. Seine politische Ausrichtung führte von links 
liberal zu rechts konservativ. Immer spielte sein Glaube eine herausra-
gende Rolle. Ohne Gott geht Russland, geht die Welt zugrunde, war 
seine Überzeugung. Jedem der drei Brüder Karamasow und ihren be-
sonderen Vorlieben widmen wir einen besonderen LiteraturGottesdienst. 
Siegmund Freud nannte die monumentale Familienchronik den „großar-
tigsten Roman, der je geschrieben wurde“. Die Gottesdienste finden 
am Sonntag, den 10., 17. und 24. Oktober jeweils um 11 Uhr in der 
Bad Fallingbosteler St. Dionysiuskirche statt. Außerdem gibt es einen 
Bilderabend zur Biografie des russischen Schriftstellers Fjodor 
Dostojewski mit Pastor Peter Gundlack. Er soll am Dienstag, den 12. Ok-
tober um 18.30 Uhr im Gemeindehaus stattfinden.  
 
 

Sammlung für den Volksbund  
Deutsche Kriegsgräberfürsorge  
im Kirchspiel Dorfmark 

 

Im November sammelt Hans-Heinrich Meyer im Kirchspiel Dorfmark wie-
der für die Kriegsgräberfürsorge. Er würde sich freuen, wenn Sie die 
Sammlung auch in diesem Jahr großzügig unterstützen würden. Sie kön-
nen auch Mitglied im Ortsverband Dorfmark werden (Mindestbeitrag:  
12,-- € pro Jahr). 
    

Kontakt: Hans-Heinrich Meyer, Tel.: 05163 / 8 10, mobil 0174 9796939 
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Die Jugendfeuerwehr 
Dorfmark stellt sich vor 
50 Jahre JF Dorfmark 
 
Am 1. Juli 1971 wurde die Ju-
gendgruppe von 1965 offiziell 
zur Jugendfeuerwehr umbe-
nannt. Also vor nunmehr 50 Jah-
ren. Unter der Leitung von Gus-
tav Narjes und Siegfried Stöck-
mann begannen 19 junge Män-

ner ihren Dienst in der Jugendfeuerwehr, um auf die spätere Tätigkeit im 
aktiven Dienst vorbereitet zu werden. Nicht nur Feuerwehrtechnik stand 
auf dem Dienstplan, sondern auch Ausflüge wie z.B. zur Berufsfeuerwehr 
nach Hamburg im Jahr 1972 oder ein Jahr später die Teilnahme am Dorf-
marker Strandfest-Umzug.  
 
Bis heute unterhalten wir aktiv die Partnerschaften mit den Feuerwehren 
Hamburg-Eißendorf, Hamburg-Rothenburgsort und Bad Fallingbostel. 
Auch dort erfreuen sich die regelmäßigen Aktivitäten bis heute großer 
Beliebtheit. Seit 1985 findet zudem jährlich der Tag des Umweltschutzes 
statt, an dem wir die Geh- und Radwege in und um Dorfmark von Unrat 
säubern.  
  
Wie wichtig die Gründung der Jugendfeuerwehr gewesen ist, zeigt sich 
bei einem Blick in die Reihen der Mitglieder der Einsatzabteilung. Deut-
lich über zwei Drittel der heutigen Mitglieder stammt aus der Jugendfeu-
erwehr Dorfmark.  
 
Unter der Leitung von Nico Bode und Leonard 
Roschkowski hat die Jugendfeuerwehr zurzeit 
18 Mitglieder, davon drei Mädchen. Damals 
wie heute bieten wir den Kindern und Jugend-
lichen Spiel und Spaß, Freizeitaktivitäten und 
natürlich ganz viel Feuerwehr.  
In der Pandemie fand leider sehr selten ein 
Präsenzdienst statt. Trotzdem haben wir den 
Präsenzdienst ersetzt. Wir haben den Kindern 
und Jugendlichen Aufgabenkisten nach 
Hause gebracht, eigene Lehrvideos für das 
bessere Verständnis erstellt und Online-Live-

Dienste durchgeführt. Wir sind sehr glücklich, dass kein Kind das Inte-
resse verlor, sondern gleich drei neue junge Menschen sich für die Feu-
erwehr begeisterten. 
 
Falls Jugendliche aus und um Dorfmark zwischen zehn und 16 Jahren 
Lust haben, auch dabei zu sein, können sie sich bei Fragen jederzeit an 
das Betreuerteam wenden. Wir treffen uns jeden Donnerstag in der Zeit 
von 18.00 bis 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Dorfmark. Gerne könnt 
ihr auf einen Schnupperdienst vorbeischauen und euch selbst ein Bild 
machen. Wir freuen uns auf euch! 
Außerdem findet ihr uns jetzt auch in den sozialen Netzwerken bei Face-
book und Instagram unter dem Handle: jf_dorfmark 
 

     
Scan mich für Facebook    Scan mich für Instagram 
 
Kontakt: Leonard Roschkowski, Tel. 015226980875 
oder Nico Bode, Tel.: 01623424545 
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Plattdüütsche Tied 
Oktober 2021 
 

Alle twee Johr gifft dat in us Heidekreis een 
plattdüütschen Oktobermaand. Düt Johr hebbt 
vele Lüüd een Programm utarbeidt, dat wiest, 
wo bunt sik use ole plattdüütsche Spraak 
präsenteeren kann. De Platt-düütschen hebbt 
weer düchtig wat up de Been stellt. 
Plattdüütsche Levensoort un Kultur warrt bi us 
in`n Heidekreis düchtig pleegt.  
Ik dink, wi all tohoop sünd fast dorvun 

övertüügt: Plattdüütsch is een wichtigen Deel vun us Kultur! Dat is nödig, 
na vörn to kieken un mit de Tiet to gahn, aver wi dröfft dorbi nich ut de 
Ogen verleren, wat de Traditschoon för usen Heidekreis utmaakt. Dat 
Plattdüütsche höört to dat, wat us unverwesselbor maakt un dorüm för 
de Tokunft de Generatschoon de na us kaamt, bewohrt warrn mutt. Wi 
mööt dor henkamen, dat us Kinner un junge Lüüd weer mit twee 
Spracken, mit Platt- un Hochdüütsch, upwassen doot. Een Spraak mutt 
snackt un bruukt warrn, dat se lebennig blifft, wassen kann un nich 
verloren geiht. Us Heimat-verein för dat Kerkspeel Derpmark laad tau der 
schöne Veranstaltungen in Derpmark in:  
 
Am Diensdag, 5. Oktober üm 18.00 Uhr is een plattdüütschen 
Stammdisch för alle Lüüd im Heimathus.  
 

Am Sündag 24. Oktober fiert wi üm Kock 10 een plattdüütschen 
Gottesdeenst in use schöne St. Martinskerk, den`n Paste Wrede ut 
Hermannsborg höllt. Achterran verklort us Oskar Hein allerhand över use 
schöne Kerk.  
 

An Fredag. 29. Oktober üm 19.00 Uhr is een plattdüütschen Avend in 
Gasthus Meding. „Wütt ji dor mol rünner komen!“ Bianca Fischer 
vertellt allerhand Geschichten öber de Kinner ut usen Kerkspeel und wat 
se freuer utfräten hebbt – ok schöne ole Biller gifft dat dortau antaukieken. 
De historische Modenschau is ok mit dorbi. Und Ute Groffmann mokt 
Musik taun Mitsingen. 
 
Wat süss noch allns los is in Heidekreis, steiht in en Flyer, den ji jau ut de 
Volksbank oder de Kriessporkass rutholen könnt. Veel Spaß bi all de 
schönen Veranstaltungen! Wichtig: Wi möt us bi jede Veranstaltung an 
de gültigen Corona-Regeln holen! 

Oskar Hein 
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Neugierig auf die Menschen:  
Regionalbischof Dr. Stephan Schaede 

 
Stephan Schaede ist der neue Regional-
bischof für den Sprengel Lüneburg. Der 
promovierte Theologe und bisherige Di-
rektor der Evangelischen Akademie Loc-
cum trat im Juli die Nachfolge von Dieter 
Rathing an, der in den Ruhestand ging. 
Mit Antworten auf Fragen von Hartmut 
Merten stellt er sich vor. 
 
Erzählen Sie uns ein paar Highlights aus 
Ihrem bisherigen Leben? 
Jeder Tag ist ein Highlight für mich. Dafür 
sorgt meine Familie. Die vielen Begeg-
nungen während meiner Studienzeit in 
Rom waren Highlights. Wie sich im Herbst 
1989 mit dem Mauerfall die Straßen von 
Göttingen mit Trabis füllten. Wenn ich an 

meine Zeit als Gemeindepastor denke: Während wir „Vom Himmel hoch 
sangen“ schwebte Weihnachten 2003 in Silberborn im Solling ein Ge-
meindemitglied als Engel auf einer Seilbahn von der Empore herab. Ein 
Handwerkerteam hatte ihr diesen Kindheitstraum spontan erfüllt. Von 
den beeindruckenden Begegnungen in Loccum nur dies: die Begegnung 
mit Syrern und vor allem jungen Syrerinnen, die für die Freiheitsrechte 
ihres Landes ihr Leben riskieren. 
 
Nun sind Sie Regionalbischof.  
Wie verstehen Sie dieses Amt, worin sehen Sie Ihre Aufgabe? 
Ein Bischof solle nüchtern, besonnen, respektvoll, gastfrei, geschickt im 
Lehren, gütig, nicht streitsüchtig und erfahren in Glaubensfragen sein. So 
sieht es die Bibel (1. Timotheus 3). Das ist ein sehr hoher Anspruch, so 
nicht erreichbar. Aber er führt mir vor Augen, worauf es für mich im Gro-
ßen und Ganzen Tag für Tag ankommt. Ich bin neugierig auf die Men-
schen, auf ihre Ideen, Sorgen, Überzeugungen und Vorstellungen – ge-
rade jetzt in der Krise und im kirchlichen Reformstress. Ich freue mich 
darauf, auch öffentlich über den christlichen Glauben ins Gespräch zu 
kommen.  
 

Was ist für Sie heutzutage der wichtigste Beitrag der Kirche für die Ge-
sellschaft, der Kirchengemeinden vor Ort für das Gemeinwesen? 
Mein Großvater war in der Bekennenden Kirche. Dort konnte er frei sa-
gen, was er dachte, was ihm am nationalsozialistischen Regime uner-
träglich und abgründig erschien. Er fand dort eine Insel des Vertrauens, 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, mit denen er gemeinsam eine ganz an-
dere Perspektive auf die unerträgliche gesellschaftliche Lage entwickeln 
konnte. Die Bekennende Kirche gab ihm den langen Atem, sich für eine 
andere gesellschaftliche Situation einzusetzen. Mit allen Zweifeln, die ihn 
umtrieben. Und der inneren Gewissheit, dass Gott, nicht Hitler das letzte 
Wort hat. Das beeindruckt mich nach wie vor. Die Kirche ist ein Ort, an 
dem in aller Freiheit nach Wahrheit gesucht, Unrecht beim Namen ge-
nannt und gemeinsam Hoffnung auf lebensbejahende Veränderung ge-
fasst werden kann. Überhaupt: Kirchengemeinden und kirchliche Orte 
können mit ihren Angeboten Foren des lebendigen Austauschs im Quar-
tier bieten. Für wen und was trete ich ein, wofür engagiere ich mich und 
was hoffe ich?  

 
Ihre  
Lieblingsbot-
schaft der 
Bibel? 
Bitte nageln 
Sie mich 
nicht fest. 
Die Bibel ist 
immer wieder 
für eine 
Überra-
schung gut. 
Im Moment 
treibt mich 
der 8. Psalm 
um: „Was ist 
der Mensch, 
dass du, 
Gott, seiner 
gedenkst?“ 
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