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Dorfmark, im November 2021 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
Funkeln und Glitzern überall, dazu leuchten alle 
Farben des Regenbogens. Schnell war das Fun-
keln ausgepackt; jede Menge Geschenkpapier 
verteilt sich im Raum. Sie hält das Glitzern und 
die Farben in ihren Händen. Gelöste Erwartung 
liegt in der Luft, sie weicht langsam Freude über 
den Moment, auch bei den Eltern.  
 

Funkeln und goldenes Glitzern überall. In der Ad-
ventszeit durchbrechen Lichter die frühe Dunkelheit. Sterne und Lichter-
ketten drinnen und draußen, Kerzen im Fenster und auf dem Advents-
kranz in der Stube. Herrnhuter-Stern am Pfarrhaus. Lichterglanz und 
Wärme versprechen, dass da noch mehr kommt. Sie erzählen von Hoff-
nung und Rettung aus dunkler Nacht oder verfahrener Weltlage. 
 

Und dann der große Moment. Das Funkeln und Glitzern stehen vor ihr. 
Die Freude lässt ihren Kopf ganz rot und warm werden. Endlich: Schweif 
und Mähne, vier Hufe, weiß und an vielen Stellen farbenfroh und ein Ein-
horn auf dem Kopf. So lange ersehnt, gewünscht und jetzt da. 
Verschenkt habe ich sie, Konfis haben mir mal ein Einhornkostüm ge-
schenkt und zum letzten Kindergeburtstag habe ich es sogar mit einem 
Lächeln angezogen, aber in der Bibel sind mir Einhörner nicht begegnet. 
Funkeln und Glitzern aber schon, das tut es an entscheidender Stelle in 
der Bibel: 
 

„Der Stern blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war.“  
Matthäusevangelium 2,9 

 

Das Funkeln und Glitzern eines Sternes leuchten den Weg zur großen 
Hoffnung für alle Welt. Gott bringt alles zum Leuchten mit einem kleinen 
Kind. Ein richtiges Einhorn-Ereignis: so ungewöhnlich, gegen alle Erwar-
tungen – und doch wahr.  
 

Dieses Funkeln und Glitzern feiern wir Weihnachten, ob nun mit 2G-, 3G- 
oder Online-Gottesdiensten. Entscheidend ist, dass Gott sich in diese 
Welt hineinschenkt. Und damit wir dieses Wunder leichter verstehen, be-
schenken wir uns gegenseitig – manchmal mit einem funkelnden und glit-
zernden Einhorn. 
 

Gott segne euch und behüte euch in der Weihnachtszeit und lasse euch 
gut in das Jahr 2022 starten. 

Ihr und euer Pastor Christian Nickel 
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Gottesdienste 

 
 

 
21. November 
Ewigkeitssonntag 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag mit 
Totengedenken 
 
15.00 Uhr Trompeten-Andacht 
auf dem Friedhof 
 

 
P. + Pn. Nickel 
 
 
 
P. Nickel 

 
22. November 
Montag 
 

 
15.15 Uhr Gottesdienst im 
Landratenhof 

 
Pn. Nickel 

 
27. November 
Samstag 
 

 
10.00 Uhr Kinder-Gottesdienst, 
Gemeindehaus 
 

 
Dn. Kranz + Team 

 
28. November 
1. Advent 

 
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Taufe 
 

 
Pn. Nickel 
 

 
05. Dezember 
2. Advent 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
10.00 Uhr Kirchenmäuse 
 

 
P. Nickel 
 
Pn. Nickel + Team 
 

 
06. Dezember 
Montag 
 

 
14:30 Uhr Adventsfeier mit 
Gottesdienst im Landratenhof 

 
Pn. Nickel + 
Stiftung Kirchspiel 

 
12. Dezember 
3. Advent 
 

 
10.00 Uhr Visitations-
Gottesdienst 

 
Pn. + P. Nickel  
Sup. Fricke 
 

 
13. Dezember 
Montag 
 

 
15:15 Uhr Advents-
Gottesdienst im Landratenhof 

 
Pn. Nickel  

 
 
 
 

Gottesdienste 
 

 

 
15. Dezember 
Mittwoch 
 

 
19.00 Uhr Adventsandacht 
Kapelle Wense mit Posaunen 
(3G - Regel) 
 

 
P. Nickel 
 

 
18. Dezember 
Samstag 

 
10.00 Uhr 
Kindergottesdienst, 
Gemeindehaus 
 

 
Dn. Kranz + Team 

 
19. Dezember 
4. Advent 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst  

 
P. Nickel 

 
24. Dezember 
Heiligabend 
 
Für alle Gottesdienste 
ist eine Anmeldung 
unter 
dorfmark.gottesdienst-
besuchen.de nötig. 
Weitere Infos auf der 
Seite zu Weihnachten. 

 
15.00 Uhr Gottesdienst mit 
Krippenspiel 
 
16.30 Uhr 
Weihnachtsgeschichte 
unterm Tannenbaum  
(3G-Regel) 
 
17:30 Uhr Christversper 
draußen mit Posaunen 
 
22.30 Uhr Christmette  
                 (2G-Regel) 
 

 
Pn. Nickel + 
Krippenspielteam 
 
P. Nickel 
 
 
 
 
P. Nickel 
 
 
Pn. Nickel 
 

 
25. Dezember 
1. Weihnachtstag 

 
10.00 Uhr Festgottesdienst 
mit Posaunen 
 

 
P. Junge aus 
Bomlitz 
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Gottesdienste 
 

 

 

 
26. Dezember 
2. Weihnachtstag 

 
10.00 Uhr 
Festgottesdienst mit 
Kirchenchor Dorfmark 
 

 
Pn. Nickel 

 
27. Dezember 
Montag 
 

 
15.15 Uhr Weihnachts-
Gottesdienst im 
Landratenhof 
 

 
Pn. Nickel 

 
31. Dezember 
Altjahresabend 
 

 
18.00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl  

 
P. Nickel 

 
01. Januar 
Neujahr 
 

 
18.00 Uhr Neujahrs-
Andacht 
 
 

 
Pn. Nickel 

 
02. Januar 
1. So. n. Christfest 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 

 
P. Nickel 

 
09. Januar 
1. So. n. Epiphanias 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 

 
N.N. 

 
16. Januar 
2. So. n. Epiphanias 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 

 
Pn. Nickel 

 
23. Januar 
3. So. n. Epiphanias 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 

 
N.N. 
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Aktuelles aus dem Kirchenvorstand 
 
Liebe Gemeinde,  
während ich diesen Rückblick auf unsere Arbeit im Kirchenvorstand 
schreibe, wirken die Eindrücke einer intensiven Vorstandsklausur nach. 
Einmal auf einer Fahrt gemeinsam Zeit verbringen und sich als Team 
noch besser kennenlernen und zusammenwachsen. Wir haben bewusst 

das Thema Abendmahl und Gottes-
dienst in den Mittelpunkt gestellt. 
 
Wir haben uns auf persönliche Weise 
diesem wichtigen Bereich christlichen 
Lebens genähert. Schnell wurde uns da-
bei klar, dass jede und jeder ganz unter-
schiedliche Erfahrungen mit dem Abend-
mahl und Gottesdiensten verbindet. Ge-
meinschaft und Frieden, Dankbarkeit 
und Ruhe, Stärkung und Zuversicht im 
Glauben sind alles Begriffe, die in unse-
rem Gespräch wichtig wurden.  
 

Neben der eigenen Erfahrung traten theologische Gedanken, die begrün-
den können, warum und wie wir Abendmahl feiern, in den Mittelpunkt: 
Eine Feier des Glaubens und der Gemeinschaft zwischen Menschen, ein 
heiliger Moment der Begegnung zwischen Gott und Mensch, eine fröhli-
che Stärkung an Leib und Seele durch Gott, Erinnerung daran, was Gott 
mit Jesus Christus getan hat.  
 
Schließlich haben wir praktische Aspekte des Abendmahls besprochen, 
zwei seien hier hervorgehoben: Wenn Jesus selbst zum Abendmahl lädt, 
dann können wir keine Schranken aufrichten. Kinder, Konfis, Jung und 
Alt sind herzlich eingeladen, mitzufeiern. Wir werden künftig eine Runde 
mit Wein und eine weitere mit Traubensaft anbieten.  
 
In einer kurzen Auswertung zur KV-Klausur war es einhellige Meinung, 
dass diese gemeinsame Zeit sehr wertvoll ist und beim nächsten Mal 
gerne um eine zweite Übernachtung erweitert werden kann.  
 
Ein großes Thema beschäftigt uns als Kirchenvorstand fast täglich: Die 
Kirchenrenovierung, der Einbau der Heizung und der Toilettenanlagen 
schreitet voran. Derzeit fährt die Heizung langsam hoch. Sodass es von 

Tag zu Tag wärmer wird. Das heißt aber auch, dass es derzeit noch kalt 
in der Kirche ist. Wir erwarten aber, dass es zu Weihnachten warm sein 
wird.  
 
Die Visitation rückt näher. Die Vorbereitungen dazu sind fast abge-
schlossen. Visitation ist ein Kirchenwort für einen freundlichen Besuch. 
Ein Team aus dem Kirchenkreis besucht unsere Gemeinde, ihre Grup-
pen und Kreise. In einem Rundgespräch sind alle Ehrenamtlichen einge-
laden, direkt mit dem Superintendenten ins Gespräch zu kommen. Für 
uns als Gemeinde und Kirchenvorstand ein wichtiger Punkt, einmal zu 
schauen, in welche Richtung sich unsere Gemeinde in Zukunft entwi-
ckeln kann. Am 12.12. feiern wir um 10 Uhr den feierlichen Abschluss der 
Visitation. Dazu auch an dieser Stelle eine herzliche Einladung. 
 
Die Bäume auf den kirchlichen Grundstü-
cken haben uns in diesem Herbst beschäf-
tigt. Vielen Dank an alle ehrenamtlichen 
Helfer, die bei der Beseitigung der umge-
stürzten Bäume geholfen haben. Wir müs-
sen alle Bäume gut im Auge behalten, da-
mit niemand durch sie zu Schaden kommt.  
 
Wir beobachten im Kirchenvorstand sehr 
genau die Coronalage. In jeder Sitzung ist 
sie Thema. Mit Blick auf Weihnachten ha-
ben wir uns im Austausch mit dem Posau-
nenchor dazu entschieden, dass er an den 
Weihnachtsgottesdiensten nicht spielen 
wird. Uns ist das Risiko zu hoch, das kön-
nen wir nicht verantworten. Es wird schöne Gottesdienste geben. Unter 
welchen Bedingungen sie gefeiert werden können, das steht in diesem 
Gemeindebrief an einer gesonderten Stelle.  
 
Herzlichen Dank an alle, die in unserer Gemeinde mit kleinen und großen 
Gesten viel bewegen. Wir stellen immer wieder fest, wie leicht in Dorf-
mark Helfer und Helferinnen für die vielen Aufgaben gefunden werden 
können. Oft sagen sie: Ich mache das gerne, aber bitte erwähnt mich 
nicht. Daher an dieser Stelle: Herzlichen Dank euch allen engagierten 
Menschen, die im Stillen für uns als Gemeinde da sind und anpacken! 
 

Bleibt behütet, Ihr und euer Kirchenvorstand 
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Seniorennachmittag im Advent 
 
Die Adventszeit rückt näher. Nach unserem  
ersten Beisammensein im September freuen 
wir uns nun auf den nächsten Seniorennach-
mittag, bei dem wir uns gemeinsam auf das 
Weihnachtsfest einstimmen wollen.  „Weih-
nachten 1951“ – wie war das damals in Dorf-
mark? Oskar Hein hat dazu einige unterhalt-
same Geschichten zusammengetragen, die er 
uns auf Plattdeutsch vortragen wird.  

 

Am Mittwoch, 8. Dezember um 15 Uhr sind alle Interessierten zu Kaffee 
und Kuchen und zum Klönen ins Gemeindehaus, Hauptstraße 29, einge-
laden.  
 

Wir bitten Sie, sich für den Nachmittag im Gemeindebüro unter Tel. 329 
anzumelden, da die Teilnehmerzahl aus Platzgründen begrenzt ist.  
Für diesen Nachmittag werden wir die 3G–Regel anwenden.  
Bitte denken Sie an einen Impf- oder Testnachweis.  
 

Das Senioren-Nachmittagsteam freut sich auf Sie 
 

Hörprojekt Café OHRakel  
in 2022 auch wieder  
in Präsenz 
 

Im Café OHRakel kannst Du Dich über 
(D)eine Hörschädigung austauschen, 
beraten lassen oder gute Tipps im All-
tag einholen. Ein Audiotherapeut 

(DSB) versucht dabei, gemeinsam mit Dir und Angehörigen Antworten 
auf Fragen zu finden. Dafür steht ein bundesweites Netzwerk an Medizi-
nern, Audiotherapeuten, usw. zur Verfügung. Das Projekt ist kostenlos 
für hörgeschädigte Menschen aus aller Welt. 
 

Das Café OHRakel ist einmal vierteljährlich, an jedem ersten Donnerstag 
im Monat ab 17 Uhr im ev. Gemeindehaus, Hauptstraße 29 in Dorfmark 
geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos! 
 

Hier die Termine für 2022:  
6. Januar, 7. April, 7. Juli und 13. Oktober.  
 
 

Kontakt: Daniel Deneke, Tel. 290688 
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Liebe Gemeindemitglieder, 
 
bevor unsere Hände vom Harz kleben und es alleror-
ten nach Tannenzweigen duftet: Haben Sie/Habt ihr 
die herrliche Erntekrone im Gottesdienst bewundern 
können? Für alle diejenigen, die keine Gelegenheit 
hatten, hier nun noch mal einige lebhafte Eindrücke 

vom Binden auf dem Bultmannshof, das wie angekündigt im kleinen Kreis 
stattfand. Das Frauenfrühstücks-
team hatte viel Spaß und wurde zu-
sätzlich noch vom Posaunenchor, 
der seine wöchentliche Probe zu die-
sem Anlass vor die Treckerscheune 

verlegte, stimmungsvoll unter-
stützt. Unser Pastor Christian 
Nickel fand nicht nur mit einer 
kleinen Andacht die passenden 
Worte, er ließ es sich auch nicht 

nehmen, tatkräftig an der Krone 
mitzuarbeiten.  

Wer 
hätte gedacht, dass er 
sich durchaus als Ta-
lent beim Anreichen der 
kleinen Garben ent-
puppt? Wir sagen allen 
Schnittern des Getrei-
des und der Heide, al-
len Bläsern und Binde-
rinnen, unserem Pastor 
und natürlich Astrid und 
Günter Tryba als Gast-
geber herzlichen Dank 
für diese schöne Aktion!  

Mit diesem letzten – schon auf die Winterzeit 
einstimmenden – Motiv beenden wir nun auch 
die Fotoquiz-Aktion: Um was handelt es 
sich bei der Abbildung auf dem Foto und 
wo findet man es?  Wir freuen uns über 
Ihre/eure Lösung bis zum 31. Dezember 
2021, bitte schriftlich per Mail (Stiftung@Kir-
chengemeinde-Dorfmark.de) oder Post 
(Hauptstr. 74a, 29683 Dorfmark) oder auch te-
lefonisch (05163/1585). Den Gewinner/die Ge-
winnerin geben wir wieder im nächsten Ge-
meindebrief bekannt. Keine Schwierigkeiten, 
die Lösung unseres letzten Rätsels zu finden, 
hatte unsere Gewinnerin Josefine Winkler, die 
sich nun über einen Gutschein der Linden-

Apotheke freut. Gesucht war 
das „Warnschild“, das an der 
Straße in Fuhrhop auf „selten 
dämliche Katzen“ hinwies. 
Alle Einsendungen waren 
korrekt, so dass wieder das 
Los entscheiden musste. 
 

 
Was war noch so los? 
Am 30. September hatten wir Herrn 
Greiner, Kurator des Hospizhauses 
Heidekreis, zu Gast im Pfarrhaus. Vor 
wenigen Zuhörern – gewiss hätten wir 
uns mehr gewünscht – referierte er char-
mant und leidenschaftlich über die letz-
ten drei Jahre seit Eröffnung und gab 
einen Ausblick auf geplante Vorhaben. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei ihm 
für diesen sowohl interessanten als 
auch empathischen Vortrag! 
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Am 18. November fand, 
aufgrund der anhaltenden 
Pandemie in etwas abge-
wandelter Form, das dies-
jährige Schlachtefest der 
kleinen roten Schweinchen 
statt. Dazu lud die Stiftung 
alle Mäster mit ihren Spar-
schweinchen auf den Pfarr-
eichhof ein. Während die 

Bäuche der kleinen roten Schweinchen fachmännisch geleert wurden, 
durften sich alle fleißigen Mäster auf etwas Leckeres für ihren eigenen 
Magen freuen. Weil diese Veranstaltung nach Redaktionsschluss statt-
fand, berichten wir im nächsten Gemeindebrief ausführlich darüber. 
 
In diesem Gemeindebrief gibt es natürlich auch wieder ein spannendes 
Interview. Diesmal war Christian Nickel unterwegs und hat das Frauen-
flohmarkt-Team besucht. Wie lustig es da zugeht, wenn ein Mann einer 
Handvoll Frauen viele neugierige Fragen stellt, findet man auf den Seiten 
38 bis 41. 
 
Die Stiftung Kirchspiel Dorfmark und der Förderverein Strandbad 

freuen sich sehr, nach intensiver Planung in diesem Jahr 
gemeinsam etwas Neues in der Adventszeit präsentie-

ren zu können: Den Dorfmarker Adventweg mit 
musikalischen und künstlerischen Darbietungen an 

verschiedenen Plätzen entlang des Weges. Ehr-
licherweise ist es nicht so, dass wir die Idee aus 
dem Ärmel gezaubert hätten, nein. Vielmehr ist 
es ein Urlaubsmitbringsel aus den verschneiten 

Bergen Österreichs („Wenn ihr mal keinen Lebendi-
gen Adventskalender macht, dann hätte ich da noch einen Vorschlag…“, 
O-Ton T.B.), das wir hier bei uns nun Wirklichkeit werden lassen wollen. 
Viele Veranstaltungen konnten oder durften in den vergangenen einein-
halb Jahren nicht Wirklichkeit werden, es sind eben immer noch beson-
dere Zeiten und die erfordern besondere und sichere Erlebnisse. Der 
Dorfmarker Adventweg als Winterwanderweg ist ganz bestimmt eines 
davon! Wer daran teilnehmen möchte, melde sich bitte bis 04.12.21 an 

freuen sich sehr, nach intensiver Planung in diesem Jahr 
gemeinsam etwas Neues in der Adventszeit präsentie-

ren zu können: Den 
musikalischen und künstleri

Bergen Österreichs 

bei Christina Kaminski, Tel. 902450 
oder Kerstin Eggers, Tel. 1585 (siehe 
auch Rückseite des Gemeindebriefes). 
Einzelne letzte Anmeldungen können 
sicher auch noch kurzfristig angenom-
men werden. Weil dieser Weg stim-
mungsvoll beleuchtet wird, benötigen 
wir dringend noch Gläserspenden 
(Weckgläser, leere Gurkengläser oder 
dergleichen). Wer welche abzugeben oder zu verleihen hat melde 
sich bitte bei Kerstin Eggers, Tel. 1585.  
 
In den letzten Wochen durfte sich die Stiftung über mehrere Spenden 
bzw. Zustiftungen freuen. Wir sagen herzlich Dankeschön! Dass wir in 
Zeiten, in denen es auch viele andere wichtige Projekte zu unterstützen 
gibt, großzügig bedacht werden, erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit 
und schenkt uns Motivation für unsere weitere Arbeit. Dennoch waren es 
in diesem durch die Pandemie geprägten Jahr deutlich weniger Spenden 
als in den Vorjahren und so würden wir uns freuen, wenn Sie uns nicht 
vergessen.  
 

Denn Sie wissen ja: Stiften ist Schenken für die Zukunft  
KSK  IBAN DE20 251 523 75 0004 095 733                                                                                                       
VB  IBAN DE58 240 60 300 7400 313 500 
 

„Und so leuchtet die Welt langsam der Weihnacht entgegen, und 
der in Händen sie hält, weiß um den Segen.“ Matthias Claudius 
 

Wir wünschen beim Adventweg viel Vergnügen, Ihnen und euch eine im 
besten Sinne besondere und besinnliche Adventszeit, gesegnete Weih-
nachten und einen guten Start ins neue Jahr! 
 

Ihre/eure Stiftung Kirchspiel Dorfmark 
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Advents- und  
Weihnachtszeit  
in Dorfmark 
 

Liebe Gemeinde, 
eine besondere Zeit des Jahres 
liegt vor uns. Wir haben Ideen 
gesammelt, wie wir diese Zeit 
schön, aber trotz Corona sicher 
gestalten können. In unserer 

Gemeinde engagieren sich viele tolle Menschen, die mit ihren Angeboten 
die Advents- und Weihnachtszeit bereichern. Unter anderem zählen zu 
den kleinen und großen Geschenken: Wir freuen uns sehr auf den Dorf-
marker Adventsweg (s. Rückseite). Unser Kirchenchor möchte uns mit 
einem Mitsing-Konzert auf Weihnachten einstimmen und erfreuen. Wir 
dürfen uns auf ein tolles Krippenspiel freuen. Der Posaunenchor wird am 
Heiligen Abend in einem Gottesdienst extra vor der Kirche spielen.  
Zu allen hier aufgeführten Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung 
unter dorfmark.gottesdienst-besuchen.de oder im Kirchenbüro. Die 
Coronalage verlangt besondere Zutrittsbedingungen, die bei jeder Ver-
anstaltung aufgeführt sind.  

Der Kirchenvorstand 
Hier eine Übersicht: 

Weihnachtsbaum 
gesucht! 
 

Wem geht nicht das Herz 
auf, wenn er in der Weih-
nachtszeit unsere festlich 
geschmückte St. Martinskir-
che betritt? In der Mitte vor 
dem Altar der große Ad-
ventskranz, rechts und links 
riesige Tannenbäume im 
Lichterglanz der vielen Ker-

zen, die sich in den zahllosen bunten Sternen widerspiegeln.  
Auch in diesem Jahr suchen wir wieder einen stattlichen, gut gewachse-
nen Baum für unsere Kirche. Vielleicht steht ja auf Ihrem Grundstück ein 
passendes Exemplar, das Ihnen schon zu groß geworden ist und von 
dem Sie sich gerne trennen würden. Der Kirchenvorstand bietet Ihnen 
an, Ihren Baum fachgerecht zu fällen und abzutransportieren. Kosten ent-
stehen Ihnen natürlich nicht. 
 
Bitte wenden Sie sich gerne an das Kirchenbüro, Tel. 329  
oder an Wilhelm Fuhrhop, Tel. 6863. Wir freuen uns auf Ihr Angebot. 
 
 

Lichter am Weg  
am Heiligen Abend -  
Helfer gesucht  
 

Seit vielen Jahren freuen sich 
Gottesdienstbesucher am Heili-
gen Abend über die leuchtenden 
Laternen an den Wegen zur Kir-
che. Die roten Grablichter bren-
nen bis zum Festgottesdienst am 
ersten Weihnachtstag. Wir wol-
len die Kerzen am Heiligen 
Abend ab 13.00 Uhr anzünden.  

Wer kann uns dabei helfen? 
 
Meldet euch bitte bei Magdalene Ahrens (Telefon 510).  
 

 

Foto Julia Machner 

Foto Holger Blome 
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Kathrin & Carsten Meding 
Poststraße 10 – 29683 Dorfmark 

Telefon 05163 / 313 
gaststube@gasthaus-meding.de 

 

 
DANKE!  

 

Wir sagen danke an alle in der 
Gastronomie beschäftigten Menschen,  

die auch in schweren Zeiten dafür sorgen, 
dass sich Gäste immer sehr wohl fühlen. 

 
Gerne vergrößern wir unser nettes Team um 
weitere Mitarbeiter*innen für Service & Küche.  

Über Ihren Anruf freuen wir uns sehr.  
 

Kathrin & Carsten Meding 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Kirchenmäuse feiern Gottesdienst 
 

Im November trafen sich die Kirchenmäuse zum zwei-
ten Mal. Begonnen haben wir in der Kirche im Haupt-
gottesdienst. Beim ersten 

Lied sind die Kinder ins Gemeindehaus ge-
gangen. Tine Gerdsen und Silke Dittmer ha-
ben mit viel Leidenschaft mit den Kindern ge-
betet, gesungen und die Geschichte von St. 
Martin erzählt. Die Kinder hatten großen Spaß 

beim Martins-
Plätzchen-Backen 
und freuen sich schon sehr auf den nächsten 
Kirchenmäuse Gottesdienst. Am 2. Advent (5. 
Dezember) treffen sich die Kirchenmäuse 
wieder. Auch dann wird um 10 Uhr in der Kir-
che begonnen. Beim ersten Lied werden die 
Kinder in den Kirchenmäuse-Gottesdienst 
verabschiedet und gehen zum Beten, Singen 

und Kreativ-Sein ins Gemeindehaus. Der Kirchenmäuse-Gottesdienst 
geht bis ca. 11.30 Uhr. 
 

Im Januar legen die Kirchenmäuse eine kleine Pause ein. Sie treffen sich 
dann wieder am 6. Februar 2022. 
 

Das Kirchenmäuse-Team freut sich aber nun erst einmal auf einen schö-
nen Adventsgottesdienst mit vielen Kirchenmäusen. 
 

Krippenspielproben 
 

Die Krippenspielproben laufen auf Hoch-
touren. Ein Stück wurde ausgewählt und 
gut 20 Kinder aus dem Kirchspiel Dorfmark 
werden in diesem Jahr mitspielen.  
Auch in diesem Jahr wird es eine Video-
aufnahme für YouTube geben und natür-

lich wird an bekannten Orten gedreht. Zu Gast werden Ponys, ein Hund 
und wahrscheinlich auch wieder Schafe sein.  
 

Das Video wird an Heilig Abend auf dem YouTube-Kanal des Kirchen-
kreises Walsrode verfügbar sein. Der Krippenspiel-Film wird am Heiligen 
Abend aber auch um 15.00 Uhr live im Gottesdienst gezeigt.  
 

Das Krippenspiel-Team und die Kinder freuen sich auf Sie. 



2120

Neues vom Handarbeits- und Bastelkreis 
 
Wie bereits im Gemeindebrief Nr. 313 berichtet, trifft sich der Handar-
beits- und Bastelkreis seit Juni 2021 zu den gemeinsamen Nachmittagen 
im Pfarrhaus. Bis heute hat sich unsere Gruppe gut an die neuen Räum-
lichkeiten gewöhnt, zumal das Treffen wie gehabt abläuft. So stehen das 
Handarbeiten und Klönen während der zwei Stunden nach wie vor an 
erster Stelle. In der beliebten Kaffee-und-Kuchen-Pause zwischendurch 
gehört das Vorstellen fertiger Produkte mit entsprechender Würdigung 
jedoch ebenso zum gewohnten Ablauf wie das Besprechen wichtiger 
Vorhaben und die Planung anstehender Projekte. Anwesende „Geburts-
tagskinder“ bekommen in diesem Rahmen eine von Barbara Kielmann 
liebevoll gestaltete Glückwunschkarte mit einem passenden kleinen Ge-
dicht vorgelesen und überreicht.   
 
Wer so viele 
Stunden sei-
ner freien 
Zeit für ein 
Ehrenamt 
zur Verfü-
gung stellt, 
hat sich 
ohne Frage 
neben Lob 
und Aner-
kennung 
auch ein be-
sonderes 
„Danke-
schön“ ver-
dient.  So trafen sich deshalb an einem Mittwochmorgen im Oktober sieb-
zehn „hungrige“ Bastelfrauen zu einem leckeren Frühstück im Gasthaus 
Meding. Hier ließen wir uns gerne von Kathrin und Carsten Meding ver-
wöhnen und verbrachten einen angenehmen Vormittag. 
 
Die Corona-Einschränkungen 2020/21 bestimmten unser Wirken maß-
geblich. Gemeinsame Treffen fanden kaum statt, auch ein geplanter Ba-
sar musste ausfallen.  Deshalb haben wir nach Alternativen gesucht und 
waren froh über die Möglichkeit, Ende Juli dieses Jahres am Dorfmarker 
Künstlersommer teilnehmen zu dürfen. Viele interessierte Besucherinnen 

und Besucher kamen an unseren Stand 
und erwarben eine Reihe schöner Hand-
arbeiten aus dem breitgefächerten Ange-
bot. Mit dem erreichten Verkaufserlös, 
der wie stets einem guten Zweck zur Ver-
fügung gestellt wird, konnten wir sehr zu-
frieden sein.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir 
abschließend auf zwei Veranstaltungen 
im Gemeindehaus  
(Teilnahme nur unter Einhaltung der 2 
G-Regel. Bitte einen gültigen Nachweis 
mitbringen!) in nächster Zeit hinweisen: 
 

Kleiner „Wollbasar“  
am Totensonntag,  
21.11.2021 von 11:00 – 17:00 Uhr: 
Hier gibt es neben einer großen Aus-
wahl von Socken, Tüchern, Mützen, 
Schals zusätzlich auf einem Angebots-
tisch diverse „Schnäppchen“ zu kau-
fen. 

 
 
Teilnahme am Weihnachtlichen Adventsmarkt  
Sonnabend, 04.12.2021 von 14:00 – 18:00 Uhr     und 
Sonntag,      05.12.2021 von 11.00 – 17:00 Uhr 
 
An beiden Tagen präsentieren wir die gesamte Bandbreite unserer mit 
viel Fleiß und Können hergestellten Handarbeiten.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die 
auch in Zeiten der Pandemie immer für den Handarbeits- und Bastelkreis 
Dorfmark eingetreten sind und uns unterstützt haben.  
Weiterhin sind wir für alle Interessierten erreichbar. 
 
 

Kontakt: Bettina Biermann, Tel. 1365, Gudrun Motzek, Tel. 6662  
oder Bettina Struck, Tel. 6781 
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Kinderbibelwoche „Theodor will`s wissen!“ 
 
Im Oktober fand sie statt, die erste Kinderbibelwoche in der Nachbar-
schaft Nord! Kinder aus den Kirchengemeinden Bad Fallingbostel, 
Bomlitz, Bommelsen und Dorfmark trafen sich drei Tage lange im Ge-
meindehaus in Bad Fallingbostel. 28 Teamerinnen und Teamer hatten für 
die insgesamt 60 Kinder ein tolles und abwechslungsreiches Programm 
erarbeitet.  
 

Gemeinsam mit dem 
Künstler Theodor Tisch-
bein und der Schnecke 
Tiffany wurde das Ge-
heimnis der Schöpfung 
und des Lebens entdeckt
Gespannt und aufmerk-
sam verfolgten die Kinder 
die täglichen Theatervor-
führungen, dabei verur-
sachte der tollpatschige 
Theodor so manchen La-
cher.   

 

Selbstverständlich wurde auch tüchtig gesungen und beim Lied „Ich bin 
von innen, außen, oben, unten glücklich allezeit“ hielt es die Kinder nicht 
auf ihren Plätzen. Anschließend konnten die Kinder an verschiedenen 
Stationen im Gemeindehaus spielen, basteln, sägen und bauen, dabei 
entstanden beeindruckende Kunstwerke. Für das leibliche Wohl war 
dank zahlreicher Muffin- und Kuchenspenden der Eltern auch reichlich 
gesorgt.   
 

Zum krönenden Abschluss gab es am 
Samstag Lagerfeuer mit Stockbrot, 
Riesen-Seifenblasen und eine Edel-
steinsuche.  Ein gemeinsam mit El-
tern und Großeltern gefeierter fröhli-
cher und lebhafter Familiengottes-
dienst beendete am Samstagnach-
mittag die Kinderbibelwoche.  Ein 
herzliches Dankeschön an die vielen Teamerinnen aus Dorfmark –  
ihr wart wirklich Spitze! 

Diakonin Mareike Kranz 

Kinderfreizeit in den Osterferien 
 

In den Osterferien ist es endlich soweit! Vom 5.-8. 
April 2022 fahren wir auf Kinderfreizeit in das ev. 
Freizeitheim Lehringen. 
 

Während der Freizeit wollen wir eine biblische Geschichte kennenlernen 
und dazu basteln, spielen, singen, bauen und viel, viel mehr machen. 
 

Errätst du, um welche Geschichte es geht? 
• Neid und Eifersucht spielen eine Rolle 
• Ein Teller Linsensuppe spielt eine Rolle 
• Segen spielt eine Rolle 

 

Na, hast du schon eine Idee? 
 

Wir fahren mit insgesamt 20 Kindern aus der Nachbarschaft Nord 
(Kirchengemeinden Bad Fallingbostel, Bomlitz, Bommelsen und 
Dorfmark) und werden mit Sicherheit viel zusammen erleben. Mitfahren 
dürfen Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren.  
Die Fahrtkosten betragen 60 € für Unterkunft, Verpflegung und Material.  
 
 

Anmeldungen ab Januar bei Diakonin Mareike Kranz 
Tel. 05161/789181 
 

 
 

Herzliche Einladung 
zum Keksebacken im Gemeindehaus 

am Freitag, 26. November 2021 
von 15.30 – 16.30 Uhr 

 

Jeder im Alter von 6  bis 12 Jahren 
 ist herzlich eingeladen,  

 mit uns Kekse für die Bewohner des 
Landratenhofes zu backen.  

Bringt gute Laune mit,  
für den Rest ist gesorgt. 

 
Die Teamer freuen sich auf euch! 
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Konfer-Fahrt 2021 
nach Oese 
 

Zu Beginn der Herbstfe-
rien waren wir mit den 
Konfis 2021/2023 auf 
Konfer-Fahrt in Oese bei 
Bremervörde.  

Nach der Ankunft in  
Oese erkundeten die Ju-
gendlichen das Gelände 

und das große Haus der Freizeit- und Begegnungsstätte Oese. An dem 
Wochenende ging es darum, dass die Jugendlichen sich als Gruppe ken-
nenlernen und zusammenwachsen. Eine der großen Herausforderungen 
war, im Team zu überlegen und auszuprobieren, wie man ein rohes Ei 
aus 5 Meter Höhe fallen lässt, ohne dass es zerbricht. Dabei hatten wir 
alle viel Spaß. Im zweiten Teil des Wochenendes ging es um Regeln. Die 
Jugendlichen überlegten sich eine Neuinterpretation der 10 Gebote, 
diese wurden dann vor der Kamera inszeniert. Daraus ist inzwischen ein 
Film entstanden. Dieser Film zu den 10 Geboten wird auf dem YouTube 
Kanal des Kirchenkreises Walsrodes gezeigt. Gucken Sie gerne vorbei. 
Die Dorfmarker Konfis 2021/2023 freuen sich über Zuschauerinnen und 
Zuschauer und über Kommentare zu ihrer Interpretation. 
 

Ein großes Highlight für die Konfis waren die Andachten pro Tag in der 
Kirche: Abends im Kerzenschein singen und beten - Zeit für Stille. 
 

Am Ende des Wochenendes gaben sich die Jugendlichen eigene Regeln 
für die Konferzeit. Alle Jugendliche haben diese Regeln in einer Andacht 
unterschrieben. Die Jugendlichen und wir als Pfarr-Team hatten ein wun-
derbares Wochenende und freuen uns auf viele Konfer-Nachmittage in 
den nächsten 1,5 Jahren. 

Pastorin Lea Nickel und Pastor Christian Nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hotel-Restaurant 
 „Deutsches Haus“ 
Hauptstraße 26,  
29683 Dorfmark 

Telefon: 05163 – 902000 
 

 
 

27. November  
18.00 bis 24.00 Uhr - Kohlball 

25. Dezember  
mittags - Weihnachtsbuffet 

31. Dezember  
abends - Silvesterbuffet 

Für alle Veranstaltungen gilt die 2G-Regel. 
Wir bitten um Reservierung! 
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Riesige Überraschung in Orange 
und weitere abwechslungsreiche Herbstaktionen   
 
Wir sind schon wieder mitten im Kindergartenjahr, die Eingewöhnungen 
sind größtenteils abgeschlossen und die letzten Gespräche, in der diese 
spannende Zeit gemeinsam mit unseren Kindergarteneltern reflektiert 
wird, werden geführt. So sind wir also in unserem pädagogischen Alltag 
angekommen, aus dem wir in ein paar Ausschnitten berichten möchten. 
 

Mitte September wartete eine besondere Überraschung auf die Kinder: 
mit großartiger Unterstützung einer Familie unseres Kindergartens ver-
brachten wir einen Fahrzeugtag auf dem Parkplatz vor unserem Kinder-
garten. Ein ganzer Autoanhänger voller Fahrzeuge stand bereit, um da-
mit zu spielen. Gleich früh am Morgen wurde der Parkplatz abgesperrt 
und dann konnte es losgehen. Mit Treckern, Kettcar, Unimog und vielem 
mehr pesten die Kinder mit großem Spaß um Hindernisse und über die 
aufgemalte Straße. Der Vormittag ging viel zu schnell vorbei!  

Am Thema Fahrzeuge hatten die Kinder weiterhin großes Interesse, so-
dass wir im Oktober eine weitere Überraschung organisiert hatten. Gleich 
morgens sperrten wir dafür unseren Parkplatz ab und bereits nach dem 
Frühstück war es so weit: Ein riesiger orangener Müllwagen fuhr auf un-
seren Parkplatz. Die Kinder staunten und freuten sich sehr. Gemeinsam 
durften wir das Fahrzeug betrachten und aus nächster Nähe anschauen, 
wie es funktioniert, Mülltonnen mit dem Fahrzeug anzuheben und zu ent-
leeren. Wir durften uns das Auto von innen anschauen und waren ganz 

verblüfft über die vielen Knöpfe und Schalter. Natürlich gab es Fragen 
über Fragen und beim Betrachten des Wagens durften wir uns viel Zeit 
lassen.  
 
Ein besonderes 
Highlight war, dass 
die Sonnenschein-
kinder zum Ende 
des Besuches noch 
eine weitere Über-
raschung bekom-
men haben: Eine 
kleine Spielmüll-
tonne, Anspitzer 
und etwas Süßes. 
Der Besuch war 
großartig und die 
Kinder spielten 
noch viele Tage mit 
unseren Spiel-Müll-
autos auf dem Au-
ßengelände das 
nach, was sie beim 
Besuch dazulernen durften.  
 
 

Unter dem Motto „Bienen, die fleißigen Helfer“ fand dieses Jahr die 
Weltsparwoche der Kreissparkasse statt. Passend zu diesem Thema 
haben wir uns überlegt, einen Bienenstock zu basteln. Dazu bemalten 
wir zuerst einen eckigen Karton mit brauner Fingermalfarbe. In diesen 
Karton klebten wir gelb angemalte Papprollen als Bienenwaben. Ein paar 
Waben verschlossen wir mit gelbem Transparentpapier und für ein paar 
andere Waben bastelten wir kleine Bienen aus Pfeifenputzern. Auch zwei 
größere Bienen, die aus Kleister und Tonkarton entstanden, kamen mit 
in unsere Ausstellung. Einige Kinder malten noch großartige Bienenbil-
der, die wir auf einem Plakat zusammenstellten. Vielleicht hat der eine 
oder andere unsere Kunstwerke in der Sparkasse bewundern können.  
 
Ebenfalls noch im September starteten wir in das Projekt der Musikschule 
Heidekreis „Wir machen die Musik“. Nun kommt einmal wöchentlich 
eine Musikschullehrerin zu uns in den Kindergarten und die Kinder erhal-
ten wunderbare musikalische Angebote. Wir finden dies großartig - die 
Kinder erst recht, sie sind mit sehr viel Freude dabei! 
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Eine wunderbare Andacht hat unsere Diakonin Mareike Kranz zum 
Thema „Erntedank“ im Oktober für uns vorbereitet.  

 
Versteckt unter einem 
Tuch brachte sie uns eine 
Vielzahl an unterschiedli-
chen Obst- und Gemü-
sesorten mit, die wir ge-
meinsam benannten und 
farblich sortierten. Im An-
schluss erfuhren die Kin-
der außerdem, in alters-
gerechter Weise, warum 
wir Erntedank feiern und 
was es für uns bedeutet.  
An dieser Stelle möchten 

wir uns ganz herzlich bei den Eltern bedanken, die die Rallye und die 
Gartenaktion für und mit unseren Kindergartenkindern gestaltet haben.  

Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung und sind dankbar für das 
große Engagement.  
 
Zum Schluss noch der Ausblick: Gerade sind wir ganz aktiv dabei un-
sere Laternen zu gestalten, denn das „Festkomitee“, bestehend aus fünf 
Kindern und Jessica, hat abgestimmt, dass wir in diesem Jahr ein „Son-
nenblumenfest“ feiern wollen, bei dem Laternen und ein kleiner Umzug 
aber natürlich nicht fehlen dürfen. Auch unsere Diakonin Mareike, welche 
schon angekündigt hat, dass sie sich zum Thema der Kinder eine An-
dacht ausdenken wird, wurde von den Kindern eingeladen. Wir freuen 
uns schon auf ein großartiges Fest und hoffen sehr, dass die Eltern un-
serer Kindergartenkinder im nächsten Jahr wieder teilnehmen dürfen.  
 

 
 
 
Schon bald wird dann auch das Infotreffen der Eltern unserer diesjähri-
gen Vorschulkinder stattfinden. Dann werden Inhalte und Ziele der Arbeit 
mit den Kindern im Jahr vor der Einschulung thematisiert und Fragen der 
Eltern geklärt. 
Außerdem steht die Weihnachtszeit vor der Tür. Bereits jetzt gibt es Pla-
nungen für unseren Adventskalender und vielen weiteren spannenden 
Aktionen und Angeboten während dieser wundervollen Zeit mit ihrem be-
sonderen Zauber.  
 
Weitere Informationen, beispielsweise, was unsere Kindergartenkinder in 
den vergangenen Wochen hier bei uns erlebt haben, finden Sie in den 
Wochenrückblicken auf unserer Homepage unter:  
https://kigadorfmark-sonnenschein.wir-e.de/aktuelles 

 
Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller 
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Heilige Zeit 
 

Nun kommt die Welt 
im Lichtkleid daher 

und summt 
beharrlich von Hoffnung: 

 
 

Nun beginnt  
eine neue, 

heilige Zeit. 
 

Ein Funkeln 
über 

 dem Alltag. 
 
 

 

Tina Willms 
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Förderverein des Kindergarten „Sonnenschein“: 
Was gibt es da Neues? 
 
Endlich haben wir es geschafft, unsere Mitgliederversammlung stattfin-
den zu lassen und auch dabei gleich die neuen Mitglieder im Kindergar-
tenjahr begrüßt. Nach so langer Zeit ohne Beisammensein sprudelte es 
dann auch nur so vor neuen Ideen für unseren Förderverein. 

 
Wie auch im letzten Jahr gab es eine 
Rallye durch den Bürgerpark, die von 
den Eltern organisiert wurde und der 
Förderverein stellte die Snacks und 
Drinks für die Kinder. Ganz stolz auf 
ihre Leistung waren die Kinder an-
schließend bei der Verleihung der Me-
daillen.  
 
Eine Neugestaltung des Beetes vor 
dem Gemeindehaus hat sich der Kin-
dergarten gewünscht. Denn manches 
breitete sich einfach zu sehr aus und 
anderes ging dafür ganz unter. So 
wurde ein Gartenvormittag geplant, an 
dem sich ganz viele helfende Hände 
von Kindergartenfamilien zusammen-
fanden und ordentlich anpackten. 
Beete wurden gesäubert und neu be-
pflanzt.  Der Förderverein wollte die 
Bepflanzung bezuschussen, aber tat-
sächlich gab es viele schöne Pflanzen- 
bzw. Staudenspenden aus den Famili-
engärten. Nur noch ein paar Knollen für 
Frühlingsblüher, die die Kindergarten-
kinder aber selber setzen können, und 
dann ist das Beet hübsch. Und wenn 
man schon mal dabei war, wurde 
gleich noch Laub geharkt, Unkraut ge-
jätet, kleine Ausbesserungsarbeiten 
vorgenommen und das Weidentipi ge-
pflegt. Herzlichen Dank an all die fleißi-
gen Helfer! 

Seit September freuen sich die Kinder-
gartenkinder im Rahmen des Projektes 
„Wir machen die Musik!“ sehr über den 
wöchentlichen Besuch einer lokalen Mu-
siklehrerin. Schon lange wurde der 
Wunsch gehegt, das musikalische An-
gebot auszuweiten. Die Musiklehrerin 
hilft nun den Kindern, die Welt der Musik aktiv für 
sich zu entdecken und sich darin individuell zu entfalten. Der Kindergar-
ten Sonnenschein wünscht sich deshalb zur Unterstützung eine Grund-
ausstattung an Rhythmusinstrumenten wie z.B. Handtrommeln, Rasseln 
(Maracas), Glockenspiel und Triangeln, damit die Kinder ordentlich los-
legen können.  

 
Diesen Wunsch hoffen wir nun, 
dem Kindergarten erfüllen zu 
können durch Spenden und 
durch unsere Einnahmen beim 
diesjährigen Weihnachtsmarkt. 
Denn wir freuen uns sehr, dass 
wir dieses Jahr wieder teilneh-
men dürfen und basteln schon 
jetzt ganz fleißig.  
Es wird wieder dekoratives Vo-
gelfutter geben, aber auch ganz 

neue Ideen. Lassen Sie sich überraschen und schauen Sie bei unserem 
Stand vorbei! 
 
Wenn Sie uns auch in unseren Bemühungen unterstützen möchten, dann 
freuen wir uns über Ihre Mitgliedschaft oder spenden Sie direkt an: 
Förderverein Kindergarten „Sonnenschein“ in Dorfmark e.V.  
IBAN: DE08 2515 2375 0045 3013 55 
BIC:    NOLADE21WAL KSK Walsrode 
 

Weitere Informationen zu unserem Verein finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.sonnenschein-dorfmark.de oder schreiben / sprechen 
Sie uns direkt an. 
 

Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine frohe und besinnliche Zeit im Kreis 
Ihrer Lieben und ein gesundes & glückliches neues Jahr. 
 

Ihr Förderverein Kindergarten „Sonnenschein“ 
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Besuch bei den Rock Kids 
 
Bestimmt erinnern Sie sich/erinnert 
ihr euch noch an die Berichte über die 
Rock Kids im letzten Jahr: Wegen der 
Pandemie durften sie nur über Zoom 
üben und haben nebenbei digital (von 
Daniel Denecke vorgestellt) aus dem 
Buch „Als Ludwig aus dem Rahmen 
stieg“ gelesen, in dem Beethoven 
sein Leben für Kinder erzählt. Inzwi-
schen üben die Rock Kids endlich 
wieder im Gemeindehaus und bei ei-

ner dieser Proben kam „Ludwig“ „einfach mal so“ vorbei, hörte zu, sang 
und probte gemeinsam mit den Kindern. Was das für eine fröhliche Probe 
war, kann man sich leicht vorstellen! So eine lustige Probe motiviert 
gleich doppelt und das konnten die Rock Kids auch gut gebrauchen, denn 
sie sollten am 24. 
September auf 
dem Bremer Hör-
tag auftreten. 
Okay - live on 
stage war es pan-
demiebedingt 
nun doch nicht 
möglich, aber ein 
Videoauftritt alle-
mal. Nach einem 
Grußwort des 
Bremer Oberbür-
germeisters und 
des Präsidenten 
des Bremer Se-
nats, Herrn An-
dreas Boven-
schulte, stellte 
Daniel Denecke 
seine Rock Kids 
und das integrative Projekt dem Publikum vor. Nia, Ben, Lene, Bent, 
Laura, Oscar und John sangen im Video „Hör auf Dein‘ Bauch, hör auf 

Dein Herz“, eines von 
mehreren weiteren 
Liedern aus der Feder 
von Daniel (und den 
Kids…), die sie Wo-
chen vorher extra für 
diesen Auftritt geprobt 
hatten. Auch wenn es 
diesmal noch nicht 
live geklappt hat: Die 
Rock Kids lassen sich 
davon nicht unterkrie-
gen („Ey, wisst ihr 
was? Eigentlich ha-
ben wir es schon ganz 
gut drauf…!“, O-Ton 
eines Rock Kid). Sie 
musizieren nicht nur, 
sie lachen und haben Spaß, aber vor allem halten sie zusammen. Jeden 
Dienstag von 16.00 bis 17.30 Uhr im Gemeindehaus in Dorfmark. 
 
 

Kontakt: Daniel Denecke, Tel. 290688 
 

 
Erfolgreich die JULEICA  
absolviert! 
 
Marlin Jörgensen hat in den Herbstferien er-
folgreich am JULEICA- Kurs im Ev. Freizeit-
heim in Lehringen teilgenommen. Die  
Jugendleiterin-Card (JULEICA) ist der bun-
desweit einheitliche Ausweis für ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit. Die  
JULEICA bürgt für Qualität: Jede JULEICA-
Inhaberin hat eine Ausbildung nach festge-
schrieben Standards absolviert. Und so hat 
sich auch Marlin in den Herbstferien u.a. mit 

Gruppenpädagogik, Konflikten in Gruppen, Entwicklungspsychologie, 
Spielepädagogik und rechtlichen Fragen beschäftigt. Schön, dass wir 
eine weitere gut ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterin in unserer Ge-
meinde haben!  

Diakonin Mareike Kranz 

v.l.: Nele, Nia, Daniel „Ludwig“, Bent, Ben, John, Lily, Tilda
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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. 
 

 

Goldene Konfirmation 
 
„Gleich drei Jahrgänge auf ein-
mal?“, mögen sich manche ge-
fragt haben. Ja, das stimmt. Es 
musste der Jahrgang aus 2020 
nachgeholt werden und damit 
der folgende Jahrgang nicht zu 
lange warten muss, „bis er dran 
ist“, haben wir ihn gleich mit ein-

geladen. In einem fröhlichen 
und segensreichen Gottes-
dienst kamen viele der Golde-
nen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden aus den Jah-
ren 1970 bis 1972 zusam-
men.  

In der Vorbereitung bemühte sich 
das Kirchenbüro, viele Jubelkonfir-
manden ausfindig zu machen. Über 
den Gemeindebrief, über alle Lokal-
zeitungen und über „Mundpropa-

ganda“. Trotzdem sind wir auf die Hilfe der ehemaligen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden angewiesen. Denn: Viele Menschen wechseln in ih-
rem Leben oft den Wohnort und den Nachnamen. Aus Datenschutzgrün-
den hat das Kirchenbüro keinen Zugriff auf Namen und Adressen außer-
halb unserer Kirchengemeinde. Nur wer sich im Büro meldet, kann auch 
eine Einladung erhalten.  
 

Bei ihrer Konfirmation haben damals alle „Ja“ zu Gott gesagt. Seitdem ist 
viel passiert. Es tut gut, sich zur Goldenen Konfirmation für das eigene 
Leben Gottes Segen und Begleitung neu zusagen zu lassen. Beim an-
schließenden Essen im „Deutschen Haus“ wurden Fotos von damals her-
umgereicht und noch lange bei alten Geschichten zusammengesessen.   
 

Pastor Christian Nickel
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Was macht eigentlich … 
 

                      ... das Team von „Reine Frauensache“?  
 
Eine fröhliche Runde trifft sich zum Gespräch im Saal des Pfarrhauses. 
Lachen, Freude und ein kleiner Sekt oder Orangensaft sind auch mit da-
bei. Ich, Christian Nickel, darf das Team von „Reine Frauensache“ inter-
viewen. Als Mann fühle ich mich im Team sofort willkommen und sehr 
wohl. Aus einem langen, heiteren Gespräch kommen hier Auszüge:  
 

Christian Nickel: Schon in den ersten Momenten mit euch merke ich, 
dass ihr ein super Team seid. Vielen Dank, dass ihr für mich Zeit habt. 
Kennt ihr euch alle schon lange? 
 

Heike Gevers: Ja, zum Teil schon. Viele von uns kennen sich schon lang. 
Wir haben damals beim Kinderflohmarkt mitgemacht, unsere Kinder wa-
ren noch kleiner. Dann wurden sie größer und wir haben uns überlegt, 
mit einem neuen Projekt zu starten. Manche von uns sind richtig Floh-
markt begeistert. Aber eine Veranstaltung, auf der nur Sachen für Frauen 
verkauft werden, gab es damals noch nicht. 
 

Petra Erckens: Am Anfang waren wir noch in Gemeindehaus. Im Sep-
tember 2011 ging es los. Das Gemeindehaus wurde aber bald zu klein, 

die Nachfrage wurde größer. Wir sind dann in die Räume der Firma  
Lipinkski gezogen. Die sind wirklich toll. Dort ist eine besondere Atmo-
sphäre. Die Firma räumt extra für uns Platz frei.  
 

Biggi Diringer: Ja, auch für uns als Team sind die Räumlichkeiten super. 
Selbst wenn wir gerade abwaschen, stehen wir noch mittendrin.  
 

Christian Nickel: Das ist eine starke Unterstützung und überhaupt nicht 
selbstverständlich. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Aber auch 
ihr habt einen guten Zweck im Hintergrund, denn ihr habt mit den Ein-
nahmen immer Projekte hier im Dorf unterstützt, habe ich gelesen. 
 

Anke von Wieding: Von Dorfmarkerinnen für Dorfmarker, uns ist es im-
mer wichtig, dass unsere Unterstützung hier im Dorf ankommt. Klar, wir 
haben schon an die Stiftung Kirchspiel Dorfmark gespendet, an das Hos-
pizhaus, den TSV Dorfmark und an den Kindergarten.  
 

Heike Gevers: Ich habe einmal ausgerechnet, wieviel in den Jahren zu-
sammen kam: Nach den bisher insgesamt 17 Flohmärkten kommen wir 
auf rund 9.300 € Spenden.  
 

Christian Nickel: Das finde ich sehr beeindruckend. Ihr engagiert euch 
mit viel Zeit und Liebe für andere. Ihr bereitet anderen einen guten Mo-
ment. Wie läuft dabei die Planung normalerweise ab? 
 

Anika Lüdemann: Es gibt einen Frühjahr- und einen Herbstflohmarkt, bei 
dem Frau Damenmode, Schuhe und Accessoires kaufen bzw. verkaufen 
kann. Termine müssen gefunden und abgesprochen werden. Bei Heike 
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laufen die Anmeldungen auf. Viele sind Wiederholungstäterinnen, sie fra-
gen gleich noch am selben Abend, wann denn der nächste Termin sei 
und ob man schon wieder mitmachen kann.  
 

Biggi Diringer: 
Jede findet hier 
etwas, manche 
kommen auch 
einfach gerne, 
um etwas zu es-
sen und zu 
schnacken. Um 
den Shopping-
abend abzurun-
den, kreieren wir 
stets aufs Neue 

ein abwechslungsreiches Fingerfoodbuffet und natürlich darf auch das 
Gläschen Prosecco dazu nicht fehlen.  
 

Nicole Haase: Wenn hier alles zugeparkt ist, die Autos an der Haupt-
straße, auf dem Eichhof stehen, dann wissen alle, jetzt ist wieder „Reine 
Frauensache“. Ich bin etwas später in das Team gekommen. Mir macht 
es einfach Freude, mit wie viel Liebe alles vorbereitet wird. Besonders 
das Buffet ist liebevoll und abwechslungsreich.  
 

Anika Lüdemann lacht: Wir wurden schon angefragt, ob wir auch für an-
dere Veranstaltungen Catering übernehmen würden. So einfach ist das 
aber nicht. 
 

Christian Nickel: Was wünscht ihr euch für die Zukunft? 
 

Anke von Wieding: Dass wir wieder loslegen können. Corona hat uns 
ausgebremst. Manche fragen schon an, wann es weitergeht.  
 

Nicole Haase: Endlich wieder etwas Gutes tun. Für uns als Team, aber 
vor allem für alle Leute, die zu uns kommen. So ein Abend ist schon 
stressig, aber mit diesem guten Team macht es einfach Spaß. 
 

Biggi Diringer: Wir haben die Aufgaben gut verteilt, jede bringt das ein, 
was sie gut kann und ihr Freude macht. Viele Schultern tragen „Reine 
Frauensache“. Es ist gut, dass wir viele Helfer haben, manchen „Telefon-
Joker“, den wir anrufen können. 
 

Heike Gevers: Zu unserem festen Team gehören noch: Caren von 
Kieckebusch-Pröhl und Ela von Hörsten-Orthmann. Und im Dorf finden 

sich Menschen, die dir weiterhelfen. Hier sind viele wirklich hilfsbereit. 
Das macht Dorfmark aus.  
 

Christian Nickel: Ich kann mir gut vorstellen, auch ein Angebot anzubie-
ten, habt ihr eine Idee? 
 

Petra Erckens schmunzelt: Wir wäre es mit einer „Segen-To-Go“- 
Station? Wer mag, bekommt spontan Segen zu gesprochen. 
 

Christian Nickel: Da wäre ich dabei, wann geht`s los? 
 

Heike Gevers: Ja, das wissen wir leider noch nicht. Sobald die Corona-
Regeln einen fröhlichen Abend zulassen, sind wir wieder da.  
 
Christian Nickel: Herzlichen Dank für dieses fröhliche Interview und die 
gute Gelegenheit, euch noch etwas näher kennenzulernen. Ich hoffe, 
dass wir bald wieder einen wunderbaren Abend erleben können und dass 
„Reine Frauensache“ dann weitergeht. 

Das „Reine Frauensache“
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Zum letzten Mal  
auf Gemeindebrief-Tour 
 

Liebe Gemeindebriefleser, 
wohnen Sie in der Hauptstraße? Oder im 
Alten Flurweg? Dann gehören Sie zu 
Inge Beckmanns Verteilerbezirk und be-
kommen die aktuelle Ausgabe vermut-
lich immer als eine der ersten in den 
Briefkasten gesteckt. Denn Inge ist 
schnell! Kaum hat sie ihre 80 Gemeinde-
briefe abgeholt, macht sie sich schon auf 
die Socken. Und das seit mittlerweile 10 
Jahren. Angefangen hat sie mit einer 
Tour am Bahnhofsberg, die sie von Frau 
Rösler übernahm. Nach dem Tod von 

Renate Lübke gab sie den Bahnhofsberg an Hellmut Jordan ab und über-
nahm Renates Bezirk. Nun will sie „in Rente gehen“. Wir sagen Danke-
schön für die lange Zeit, in der sie diese ehrenamtliche Tätigkeit für un-
sere Kirchengemeinde so zuverlässig und mit großer Freude ausgeübt 
hat. Ihren Bezirk übernehmen ab Januar 2022 Petra und Harm-Jochen 
Wittenberg. Auch diesen beiden danken wir schon jetzt für ihre Unterstüt-
zung! 
 

Am Großen Hof trägt künftig Heidi Tietz aus. Sie übernahm die Tour von 
Manfred Niedergesäß, dem wir auf diesem Wege auch noch einmal herz-
lich für seine jahrelange Treue danken. Weil er so bescheiden ist, möchte 
er eigentlich gar nicht erwähnt werden. Aber wir haben beschlossen, 
dass das nicht geht! Lieber Manfred, nochmal Danke für alles!  
 

Bevor die Gemeindebriefe verteilt werden, müssen sie für die einzelnen 
Bezirke abgezählt werden. Dabei hat uns bisher Rosmarie Schwesig tat-
kräftig unterstützt. Liebe Rosi, Dein ruhiges Wesen war uns gerade in der 
Hektik, die manchmal beim Abzählen aufkommt, immer wertvoll und aus-
gleichend. Rosi wird auch künftig die Bewohner des Seniorenheims 
Landratenhof mit unserem Gemeindebrief versorgen, auch dafür danken 
wir ihr von Herzen.  
 

Wie schön, dass sich immer wieder Menschen finden, die unsere Ge-
meindebriefe von Haus zu Haus verteilen. Ein großes Dankeschön an 
alle Austräger, die teilweise schwer bepackt und dem Wetter trotzend un-
ser kirchliches Nachrichtenblatt zustellen! Ihr seid toll ! 
 

Für das Redaktionsteam Bianca Fischer 
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Stark werden im Wandel 
63. Aktion Brot für die Welt 2021/2022 
 
„Ich habe mein Boot und meine Netze im Wir-
belsturm Sidr verloren. Um Ersatz zu kaufen, 

verschuldete ich mich. Aber immer häufiger musste ich wegen schlech-
tem Wetter unverrichteter Dinge vom Meer zurückkehren. Das geliehene 
Geld konnte ich nicht zurückzahlen. Also versuchte ich mich in der Land-
wirtschaft. Doch aufgrund des hohen Salzgehaltes in Boden und Wasser 
gedieh nichts richtig. Da ich nicht mehr wusste, wie ich meine Familie 
versorgen sollte, ging ich nach Dhaka, dort arbeitete ich als Tagelöhner 
auf Baustellen. Als die Mitarbeitenden von CCDB im Jahr 2012 in unser 
Dorf kamen, kehrte ich zurück.  
 

Ich probierte die verschiedensten Anbautechniken aus: die schwimmen-
den Gärten, die hängenden Gärten, die Turmgärten… Jetzt betreibe ich 
erfolgreich Landwirtschaft. Ich kann auch die Ausbildung meines Sohnes 
bezahlen.“ Abdul Rahim, 45, ehemaliger Fischer aus dem Dorf Padma 
 

CCBD, Christian 
Commission for 
Development in 
Bangladesh,  
ist ein Partner 
von Brot für die 
Welt.  
 
63. Aktion Brot 
für die Welt 
2021/2022.  
Eine Welt.  
Ein Klima.  
Eine Zukunft 

 

Helfen Sie helfen.  
 
Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10100610060500500500  
BIC: GENODED1KDB 

 

UNICEF-Grußkarten 
 
Auch in diesem Jahr werden in unserer Gemeinde 
UNICEF-Karten zum Kauf angeboten, und zwar in der 
Lindenapotheke und bei Magdalene Ahrens, Tel. 510. 
 

Jede Doppelkarte mit Umschlag kostet 1,60 €. Durch 
den Kauf von UNICEF-Grußkarten unterstützen Sie die 
weltweite Arbeit von UNICEF für Kinder in rund 150 Ländern. 
Seit über 70 Jahren gilt unser Auftrag: Wir helfen Kindern in 
Not, die uns dringend brauchen. Jeder Kartenkäufer, jeder 
Spender, jeder Ehrenamtliche trägt dazu bei, Kindern ein besseres 
Leben zu ermöglichen und ihr Recht auf eine Kindheit zu verwirklichen. 
Zu einer erfüllten Kindheit gehören das Gefühl von Sicherheit und Schutz, 
Schulbildung und Spielen können. Jede Karte hilft!  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 

Weihnachtspakete 
hinter Gitter schicken  
Manche Gefangene nennen Weihnachten scherz-
haft „Wein-nachten“. Nie fühlen sich Menschen im 
Gefängnis so einsam wie dann. Viele haben „drau-

ßen“ niemanden mehr, der an sie denkt. Darum sucht die christliche 
Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz Menschen, die bereit sind, zu Weih-
nachten ein Paket hinter Gitter zu schicken. Dinge wie Kaffee und Scho-
kolade dürfen hinein. Was jemand damit empfängt, ist aber weit mehr als 
das. Es ist das Wissen: Da ist irgendwo ein Mensch „draußen“, der an 
ihn denkt und ihm Gutes wünscht! Das macht froh, stärkt und ermutigt. 
Und kann neue Hoffnung wecken.  
 

„Wenn ich das in meine Worte fassen darf: Ich war total von den Socken. 
Das Paket ist absolute Bombe, so etwas hatte ich niemals erwartet.“ 
 Inhaftierter M., Schönsee 
 

Möchten Sie mitpacken?  
 
 

Weitere Informationen: 
Schwarzes Kreuz Christliche Straffälligenhilfe e.V., Jägerstraße 25 a, 
29221 Celle, Tel. 05141 946160,  
www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion . 
Anmeldung bitte bis zum 06. Dezember.  
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Dorfmarker Adventsmarkt 2021 
Liebe Dorfmarkerinnen und Dorfmarker,  
viele Veranstaltungen sind in diesem Jahr etwas 
anders als sonst, so auch unser Weihnachts-
markt. Aber wir möchten den Markt nicht kom-
plett ausfallen lassen und laden Sie herzlich in 
diesem Jahr zu unserem Adventsmarkt mit 
Kunsthandwerk, dekorativen, weihnachtlichen 
Geschenkideen und kulinarischen Köstlichkeiten 
zum Mitnehmen ein. Der Verzehr vor Ort ist nicht 
möglich. 
 

Dieser etwas andere Weihnachtsmarkt findet 
am Samstag, den 04.12. von 14.00 bis 18.00 Uhr 
am Sonntag, den 05.12 von 11.00 bis 17.00 Uhr 

im ev. Gemeindehaus in Dorfmark in der Hauptstraße 29 statt. 
 
Nach dem heutigen Stand, müssen wir Sie bitten, die bekannten 
Coronaregeln: AHA sowie die 2G-Regel einzuhalten. Das heißt, die Be-
sucher müssen geimpft bzw. genesen sein und ihren Impfpass bzw. die 
Bescheinigung mitbringen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

Monika Reithmeier und Ursula Holland 

Dorfmarker Adventsmarkt 2021 
Liebe Dorfmarkerinnen und Dorfmarker,  
viele Veranstaltungen sind in diesem Jahr etwas 
anders als sonst, so auch unser Weihnachts-
markt. Aber wir möchten den Markt nicht kom-
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Veranstaltungen  
in den Nachbargemeinden 
 

Die Kirchengemeinde Bad Fallingbostel lädt 
herzlich zum traditionellen Weihnachtskonzert 
am 12. Dezember 2021 (3. Advent) um 17.00 Uhr 
in die St. Dionysiuskirche ein. Das Konzert wird 
vom Bad Fallingbosteler Posaunenchor gestaltet.  

 
Nicht Alleinachten 
an Weihnachten* 
 

Die Kirchengemeinde 
Bomlitz plant vorsichtig 
optimistisch in diesem 
Jahr wieder „Nicht Allein-
achten an Weihnachten“.  
In den letzten zwei Jah-
ren hat das Corona-Virus 
einen dicken Strich durch 
diese Veranstaltung ge-
macht. Jetzt möchten die Bomlitzer alleinstehenden Menschen wieder 
die Gelegenheit bieten, den Heiligabend gemeinsam bei ihnen im Ge-
meindehaus zu verbringen.  
 

Wenn Sie voraussichtlich am Heiligabend allein und schon jetzt traurig 
darüber sind, dann melden Sie sich bei der Kirchengemeinde Bomlitz.  
Was ist geplant? Nach dem Gottesdienst um 17.00 Uhr treffen sich die 
Teilnehmer im Gemeindehaus. Es wird ein gemeinsames Abendessen 
geben. Weihnachtliche Musik, ein Weihnachtsbaum und Gemeinschaft 
erwarten Sie. Mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, Spiele spie-
len, die Weihnachtsgeschichte noch einmal hören.  
 

Ihnen gefällt diese Idee? Dann zögern Sie nicht, sich bis zum 19. Dezem-
ber im Bomlitzer Gemeindebüro anzumelden. Sie möchten mithelfen? 
Auch darüber freut sich die Kirchengemeinde - ein Anruf im Bomlitzer 
Gemeindebüro genügt und man heißt Sie willkommen im Weihnachts-
Helfer-Team! 
 

Kontakt: Kirchenbüro Bomlitz, Telefon 05161 / 941303  
oder auch per E-Mail: kg.bomlitz@evlka.de. 
 

*Nach einem Gedicht von Frantz Wittkamp 
 

Foto: Kirchengemeinde Bad Fallingbostel
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 „… aber nicht  
kaputt  machen!“ 
Heimatverein zeigt  
historisches Spielzeug 
 

Angefangen hat es vor 45 Jah-
ren. Konstanze Holm war durch 
ihre Außendienst-Tätigkeit viel 
unterwegs. Bei einem ihrer Kun-
dentermine lernte sie eine Pup-
pen- und Bärensachverständige 
kennen, von der sie spontan ei-
nen Puppenwagen und einen 
Teddybären aus den 1950er Jah-
ren erwarb. Das war der Beginn 
einer großen Sammelleiden-
schaft. „Diese Dame hat mir die 
Augen für schöne Spielzeuge ge-
öffnet. Ich konnte nicht mehr da-
von lassen. Immer, wenn ich un-
terwegs war, hielt ich danach 
Ausschau.“ Insbesondere Ted-
dybären haben es ihr angetan. In 
ihrem großzügigen Haus „woh-
nen“ inzwischen mehr als 1.300 
verschiedene Exemplare. Der äl-
teste stammt aus dem Jahr 1920. 
Doch nicht nur auf Teddybären 

hat sich Konstanze Holms Leidenschaft konzentriert. Auch eine Vielzahl 
anderer schöner alter Spielzeuge gehört zu ihrem privaten Spielmuseum, 
das sich vom Dachboden bis zum Keller über das ganze Haus erstreckt. 
Im Dorfmarker Heimatverein ist Jürgen Schweizer der Fachmann für his-
torische Gegenstände: „Als ich diese Sammlung das erste Mal sah, kam 
ich aus dem Staunen nicht heraus. Ich wusste nicht, wohin ich zuerst 
schauen sollte. Es war einfach überwältigend.“  
 
Unter dem Motto „…. aber nicht kaputt machen!“ zeigt der Heimatverein 
für das Kirchspiel Dorfmark einen Teil dieser beeindruckenden Privat-
sammlung im Dezember in einer Ausstellung im Dorfmarker Heimathaus.  

Die Öffnungszeiten: jeweils samstags und sonntags 11./12. und 
18./19. Dezember und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag 
von 14 bis 18 Uhr. Ein Besuch ist im Rahmen der 2G-Regel möglich (nur 
Geimpfte und Genesene). Das heißt, dass ein Impfausweis oder eine 
Genesenenbescheinigung vorzuzeigen ist. Kinder und Jugendliche bis 
18 Jahre haben keinen Nachweis zu erbringen Der Eintritt ist frei!  
 

Der Heimatverein freut sich auf viele kleine und große Besucher.  
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Resturlaub im Ladyhort 
Kleine Bühne dorfmark mit neuem Stück 
 
Liebe Freunde der Kleinen Bühne dorfmark,  
„Es geht wieder los“, so lautet der WhatsApp-
Name unserer Theatergruppe. In dieser 
Gruppe haben wir uns viele aufmunternde 
und auch traurige Nachrichten geschrieben. 
Jeder von uns wartete auf positive Bot-
schaften, dass wir uns wieder treffen und 
proben dürfen. 
Im Sommer 2020 war es soweit: wir 
begannen mit den Proben zu einem neuen 
Stück. Die Freude währte nicht lange. Wie wir 

alle wissen, kam dann eine lange Zeit in der wir uns nicht oder nur 
eingeschränkt sehen durften.  
 

In diesem Jahr starteten wir wieder mit den Proben. In dem langen 
Lockdown veränderte sich für vier unserer Gruppe beruflich und privat 
Einiges. Unsere Regisseurin und Theatergründerin Andrea, als auch 
Melanie, Kathrin und Marc können in diesem Stück nicht mehr mitwirken 
- wir wünschen ihnen viel Erfolg! 
 

Für uns hieß es nun, ein neues Stück auszuwählen und das haben wir 
auch getan! Seit einigen Wochen proben wir mit unserer Regisseurin 
Caroline Gosgnach fleißig daran. Das Stück heißt: „Resturlaub im 
Ladyhort“. Es ist eine Komödie in drei Akten von Bernd Spehling. 
 

Worum geht es in dieser Komödie? 
Wotan Steller (Uwe Mletzko) ist geschockt. Seine Frau Silvia (Ilona 
Zillmann) ist weg. Sie hat ihn verlassen. Sein Sohn Maurice (Daniel 
Rohrbeck) hat nichts Besseres zu tun, als ihn einfach in eine freie 
Wohnung einer Wohngemeinschaft von Immobilienmakler Schaller (Karl-
Jochen Zillmann) einzuquartieren. Die Hausgemeinschaft besteht aus 
drei Damen, die sich nicht lange bitten lassen. Schnell nehmen Emily 
(Franziska Elbers), Ella (Petra Neumann) und Elke (Renate Ollenburg) 
ihn mitsamt ihrer Hippie-Vergangenheit, lasziver Unbekümmertheit und 
Vorliebe für kuriose Ideen zur Rentenaufbesserung in ihre Mitte. So 
beginnt jetzt für Wotan ein lustiger Rausch auf der Überholspur des 
Lebens. Die Wandlung lässt bei Silvia jedoch plötzlich den eigentlich tot 
geglaubten, weiblichen Jagdinstinkt wieder lebendig werden. Sie 
beschließt, sich ihren Mann zurückzuholen! Doch wie kann das gelingen, 

ohne am Ende als Verliererin dazustehen? Lasst euch überraschen von 
dem erfinderischen Ehrgeiz einer zu allem entschlossenen Ehefrau. 
 

Wenn ihr das Happy End sehen wollt, würden wir uns freuen, euch am 
11. März 2022 um 19.30 Uhr im Hotel Deutsches Haus in Dorfmark zur 
Premiere begrüßen zu dürfen. Weitere Aufführungen im Hotel Deutsches 
Haus sind am 12. März 2022 um 15 Uhr und 19.30 Uhr und am 13. März 
2022 um 15 Uhr geplant. Am 20. März 2022 spielen wir um 19.00 Uhr im 
Kursaal in Bad Fallingbostel 
 

Der Kartenvorverkauf wird auf Grund der momentanen Situation nur im 
Hotel Deutsches Haus und im Potpourri in Bad Falingbostel sein. Die 
Aufführungen werden nach den aktuellen Corona- und Hausregeln der 
Aufführungsorte stattfinden.  
 

Nichtsdestotrotz werden wir an alten Ritualen festhalten. Wer möchte, 
wer Lust hat oder wer Appetit hat auf ein leckeres Theatermenü kann sich, 
wie auch die Jahre zuvor, einen Tisch buchen. Anna-Maria Behling und 
Alla Behnke freuen sich über euer Interesse und auf eure Buchungen. 
 

Nicht vergessen, es ist bald Weihnachten und wir alle wissen - Vorfreude 
ist die schönste Freude. 
 

In diesem Sinne bleibt gesund und munter. Wir freuen uns auf euch.  
 

Eure Ilona Zillmann  

Foto: Kleine Bühne dorfmark
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Das Regal am Pfarrhaus kommt 
wieder – Guerilla-Aktion 
 

Das Regal am Gartenzaun vom Pfarrhaus 
kommt in der Advents- und Weihnachtszeit 
wieder. Seien Sie gespannt auf Kleinig-
keiten und kleine Überraschungen. Wann 
genau das Regal kommt, verraten wir aber 
noch nicht.  

 
Es grüßt Sie die „Regalbestückerin“ 

 
 
Das Redaktionsteam sagt Danke 
Termine und Einsatzplan für 2022 
 

Das Gemeindebrief-Redaktionsteam bedankt 
sich bei allen Helfern für ihren zuverlässigen 
ehrenamtlichen Einsatz im zu Ende gehenden 
Jahr. Wir wünschen allen Lesern sowie unseren 
Anzeigenkunden ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein friedliches und gesundes Jahr 2022. 
 

Hier die Gemeindebrief-Termine für 2022: 
 
Redaktionsschluss  Redaktionssitzung Verteilen 
10. Januar   14. Januar  21. Januar  
28. Februar   04. März  11. März 
25. April 29. April  6. Mai 
20. Juni  24. Juni  1. Juli 
5. September  9. September  16. September 
7. November   11. November   18. November 
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Posaunenchor 
Chorproben finden im Augenblick in Kleingruppen statt.  
Die Termine kann man beim Chorleiter erfahren.  
Jörg Hein, Tel. 290548, E-Mail: joerg@hein-dorfmark.de 
 

Kirchenchor 
Montag ab 20.00 Uhr im Gemeindehaus 
Natalie Stier, Tel. 05193 / 970907 
 
Rock Kids 
für Kinder von 6-10 Jahren, jeden Dienstag von 16.00 bis 17.30 Uhr im 
Gemeindehaus, Daniel Deneke, Tel. 290688 
 
Flötengruppe 
jeden Dienstag um 10.00 Uhr bei Ute Damrath, Schulstraße 5b, 
Dorfmark, Tel.: 91217 
 
Jugendtreff „Oase“ – nicht in den Ferien! 
für alle 6 bis 12Jährigen, mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr  
im Gemeindehaus, Diakonin Mareike Kranz, Tel. 05161 / 789181 
 
Jugendtreff 
in der Regel alle 14 Tage montags von 18.00 bis 20.00 Uhr 
im Gemeindehaus, Jugendraum, Termine: 22.11., 06.12., 20.12., 10.01.22 
Diakonin Mareike Kranz, Tel. 05161 / 789181,  
Pastorin Lea Nickel, Tel. 0163 2184706 
 

Krabbelgruppe – nicht in den Ferien 
für die 0 bis 3Jährigen, jeden Freitag von 10.00 bis 11.30 Uhr  
im Gemeindehaus, Jugendraum,  
Diakonin Mareike Kranz, Tel. 05161 / 789181  
 
Kindergottesdienst für die 6 bis 10Jährigen 
Einmal im Monat, samstags von 10.00 bis 12.30 Uhr im Gemeindehaus 
Mareike Kranz, Tel. 05161 / 789181, nächster Gottesdienst: 15.01.2022 
 
Kirchenmäuse-Kindergottesdienst 
für die 3 bis 7Jährigen, in der Regel jeden 1. Sonntag im Monat  
von 10.00 bis 11.20 Uhr im Gemeindehaus, Beginn in der Kirche,  
nächster Gottesdienst: 5.12.  
Pastorin Lea Nickel, Tel. 0163 2184706, Sylke Dittmer, Tel.: 6860  
oder Tine Gerdsen, Tel. 902722 

 
Wann und wo? 

 
Wann und wo? 

 
 
 
Krippenspiel-Proben 
Immer mittwochs von 15.00 bis 17.00 Uhr im Gemeindehaus, Termine: 
1.12. / 8.12. / 22.12. / am 15.12. voraussichtlich Videoaufnahme. 
Anmeldungen bis 12.10.  
unter Tel. 329 (Pfarrbüro) oder bei Pastorin Nickel, Tel. 2048 oder  
mobil 0163/2184706 
 
Tanzen für alle ab 50 Plus – vorerst noch nicht 
jeden Dienstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus 
Heike von Fintel, tel. 2911019 
 
Bastelkreis 
am 1. Und 3. Mittwoch im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr im Pfarrhaus 
Termine: 01.12., 13.12.2021. / 05.01., 19.01.2022, Bettina Biermann, 
Tel. 1365, Gudrun Motzek, Tel. 6662 oder Bettina Struck, Tel. 6781 
 
Bibelkreis 
in der Regel am dritten Dienstag im Monat, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im 
Gemeindehaus, Termine: 14.12.2021 und 11.01.2022 
um Anmeldung wird gebeten!, Kathrin Jordan, Tel.: 01577 6030259 
 
Führungen 
 
St. Martinskirche:  
nach Absprache, Oskar Hein, Dorfmark, Tel. 854 
Englischsprachige Führungen: Pastor Christian Nickel  
 
Friedhofsführungen  
Pastor Christian Nickel, Tel. 0160 7471796 
 
Kapelle Wense: 
nach Absprache, Hans-Jürgen Röhrs, Jettebruch, Tel. 6920 
 
Briefmarken für Bethel und Brillen ohne Grenzen 
können jederzeit bei Magdalene Ahrens, Rieper Straße 11, Dorfmark 
abgegeben werden. 
Tel.: 510 
 

Telefon-Seelsorge 
Tag und Nacht gebührenfrei, Tel.: 0800 / 111 01 11 
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Taufen 
 
25.09.  Leonie Sophie Rathge 
30.10.  Lukas Oppermann 
31.10. Emilia Klintworth 
31.10. Pepe Tom Holert 
31.10. Jorin Michaelsen 
 
 
          

Trauungen 
06.11.  René und Birthe Ameis  
  geb. Hickmann 
    
Beisetzungen 
10.08. Heinz Marquard 
22.09.  Elsa Rediske geb. Krumwiede 
30.09.  Eva-Marie Beckmann  
  geb. Grabasch 
07.10.  Helga Ahlswede geb. Kruck 
28.10.  Edith Klinkenstein geb. Meilick 
 
 

 
Freud und Leid 

Fotos: privat 

"Jesus Christus spricht:  
Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen." (Joh 6,37). 
Regionalbischof Stephan Schaede  
zur Jahreslosung 2022  
 
Schön wär’s! Wenn der geistliche Groschen dieser 
Tage in diese Richtung fallen müsste. Ja, Du, Ihr 
könnt kommen. Alle sind willkommen. Niemand 
wird abgewiesen. Nur, mit dem Kommen ist das so 
eine Sache. Viele Leute sind recht zaghaft damit 

geworden. Die Kirchen laufen nicht über. Wegen der elend langen 
Corona-Fahrt dürfen sie das nicht einmal an Heilig Abend tun. Gemein. 
Dass in der Kirche niemand abgewiesen wird, diese Neuigkeit braucht 
die Welt nicht. Sie hat wahrscheinlich auch nicht den Eindruck, dass die 
Gefahr der Abweisung durch die Kirche bestünde.   
Der Welt ist blöderweise kaum danach zumute zu kommen. Müsste an 
den Kirchentüren nicht eher stehen: „Lauft nicht davon, lauft Gott nicht 
davon!“? Diese Rolle der flehentlichen Bittstellerin ist eigentlich unerträg-
lich. Es ist schwer zu verstehen, weshalb das so ist. Warum zieht der Ruf 
aus dem Johannesevangelium hierzulande nicht die Mengen an? Da-
mals bei Johannes haben diese Worte 5000 Menschen auf einen Schlag 
elektrisiert. Jesus will die, die kommen, nicht abweisen. Auch heute. Aber 
vielleicht, so hat im vorigen Jahr ein mutiger Theologe gemeint, weist 
Gott seine Kirche ab, ist amtsmüde mit ihr, gibt sie in dieser Gestalt auf. 
Da, so denkt Gott, gehen die meisten nicht mehr hin, die zu mir kommen 
wollen.  Jesus ist woanders unterwegs. 
Das ist klug kombiniert. Schmaler werdende Kirchen könnten für einen 
Gott sprechen, der sich abgewandt hat. – Aber ich sage: Nein, auf keinen 
Fall! Dafür habe ich immer und immer wieder erlebt, wie Menschen in 
unserer Kirche verinnerlichen, was im Johannesevangelium geschrieben 
steht: Sich im Namen des Jesus von Nazareth versammeln, das von ihm 
gesegnete Leben feiern, sich in seinem Namen für andere einsetzen, ge-
niale Ideen haben, Dinge erproben...   
So gibt mir die Jahreslosung eine Übung auf, die es in sich hat: Einer 
Gott und der Kirche gegenüber haarsträubend abweisenden, weil desin-
teressierten Welt, in die Parade fahren. Und ihr an Herz und Verstand 
bringen, dass Gott sie selbst dann nicht abweist. Es lohnt sich auch für 
sie sich aufzumachen. Und endlich zu kommen. 

Stephan Schaede 



STIFTUNG
KIRCHSPIEL DORFMARK 

und
Förderverein Strandbad Dorfmark

Samstag, 11. Dezember 2021, Start ab 16.00 Uhr

Tauchen Sie mit uns
in ein einzigartiges Adventserlebnis ein

und spazieren Sie entlang des beleuchteten
Adventwegs

Eine Veranstaltung der Kirchengemeinde Dorfmark

Um  Anmeldung bis 04.12.21 wird gebeten bei
Christina Kaminski, Tel. 902450 oder Kerstin Eggers, Tel. 1585 

Wir bitten um Einhaltung der allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln

Für die innere Wärme sorgen verschiedene
Teestationen, an denen Sie frisch dampfenden Tee 

kostenlos eingeschenkt bekommen. Hierfür können Sie 
am Startpunkt einen Advent-Thermobecher für 5 €

erwerben oder Sie bringen Ihren eigenen Becher mit. 
Gegen den kleinen Hunger können während und am Ende

des Weges kleine                 Leckereien erworben werden.
Streckenlänge: ca. 2 km

Start: Treppenspeicher auf
dem Pfarreichhof. Der Weg 

ist nicht durchgehend 
barrierefrei. 

Taschenlampen
werden 

empfohlen.


