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Dorfmark, im Januar 2022 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
über mein ganzes Gesicht breitet sich ein  
Lächeln aus. Ich habe das Gefühl mein ganzer 
Körper lächelt. Das Licht in der Kirche ist ge-
dimmt, Kerzen brennen und ein Lied erklingt. Es 
ist aber nicht die Stimmung, die mich zum Lä-
cheln bringt. Auf der Empore stehen viele ver-
schiedene Menschen, sie singen. Ich kann mich 
fallen lassen, habe das Gefühl, dass dieser Moment nicht besser sein 
könnte, ich fühle mich gesegnet. 
 

„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ (1. Mose 12,2) 
Gott spricht uns seinen Segen zu, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst. 
Jede und jeder kann Segnender sein. Indem Gott uns gesegnet hat, kön-
nen wir zum Segen werden. Segnen heißt, jemandem etwas Gutes sa-
gen oder tun, im Vertrauen auf Gott. Segen ist damit so etwas wie eine 
Kettenreaktion. Keine, die einfach so läuft, aber eine Kettenreaktion, die 
einen Katalysator braucht. Nämlich uns. Jede und jeder kann Segen wei-
tergeben. So kann Segen von Mensch zu Mensch übergehen, denn wer 
gesegnet ist, der ist selbst ein Segen.  
 

Im zurückliegenden Jahr gab es so viel Segen hier in Dorfmark, immer 
wieder kreuzten meinen Weg die Worte „Du sollst ein Segen sein.“. Im-
mer dann, wenn Aktionen geplant und Menschen in der Gemeinde und 
im Ort aktiv wurden, waren Dorfmarkerinnen und Dorfmarker da, die mit-
gedacht, geplant und kreativ umgesetzt haben. Im letzten Jahr lief Vieles 
nicht nach Plan, aber immer wurde umgedacht und weitergemacht. Da-
bei war so viel Segen, es wurde Segen weitergegeben und bei uns in 
Dorfmark verteilt. 
Das letzte Jahr hat viel von uns allen privat, beruflich und ehrenamtlich 
abverlangt. Deshalb gab es manchmal Situationen, in denen wir müde 
waren und wir das Gefühl hatten, dass gerade kein kraftgebender Segen 
da ist. Aber das letzte Jahr hat mir immer wieder gezeigt, dass immer 
dann, wenn ich nicht weiterwusste, Dorfmarkerinnen und Dorfmarker mir 
begegnet sind, die Segen weitergegeben haben, die mich und andere 
gesegnet haben. Das macht mir Hoffnung für die Zukunft und das Jahr 
2022, dass Segen weitergegeben werden wird. 
Ich wünsche mir, dass egal wie müde und angestrengt wir von der Pan-
demie sind, wir gemeinsam mit Gott zum Segen werden in Dorfmark. 
 

Ihre und eure Pastorin Lea Nickel 
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Gottesdienste 
Januar und Februar 

 
23. Januar 
3. So. n. 
Epiphanias 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
Pastor (P) 
Nickel 

 
24. Januar 
Montag 

 
15.15 Uhr Gottesdienst im 
Landratenhof 

 
Pastorin (Pn.) 
Nickel 

 
30. Januar 
Letzter So. n. 
Epiphanias 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
Pastor (P.) 
Nickel 

 
06. Februar 
4. So.v.d. 
Passionszeit 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
N.N. 
 

 
07. Februar 
Montag 

 
15.15 Uhr Gottesdienst im 
Landratenhof 

 
Pn. Nickel 

 
12. Februar 
Samstag 

 
10.00 Uhr Kindergottesdienst 
(Gemeindehaus) 
 

 
Diakonin (Dn.) 
Kranz + Team 

 
13. Februar 
Septuagesimä 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
P. Nickel 
 

 
20. Februar 
Sexagesimä 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
N.N. 
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Gottesdienste  
Februar und März 

 
21. Februar 
Montag

 
15.15 Uhr Gottesdienst im 
Landratenhof 

 
Pn. Nickel

 
27. Februar 
Estomihi 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst

 
Pn. Nickel

 
04. März  
Freitag 

 
19.00 Uhr Weltgebetstags-
gottesdienst in der Paulus- 
Kirche in Bomlitz 
 

 
Pastor  
Junge 

 
06. März 
Invocavit 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
10.00 Uhr Kirchenmäuse-
Gottesdienst 
 

 
P. Nickel 
Pn. Nickel + 
Team

 
07. März 
Montag

 
15.15 Uhr Gottesdienst im 
Landratenhof 
 

 
Pn. Nickel

 
12. März 
Samstag 

 
10.00 Uhr Kindergottesdienst 
(Gemeindehaus) 
 

 
Dn. Kranz + 
Team 

 
13. März 
Reministere 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst

 
Pn. Nickel
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Aktuelles aus dem  
Kirchenvorstand 
 
Liebe Gemeinde,  
auch für uns als Kirchenvor-
stand ist ein aufregendes 
und herausforderndes Jahr 
zu Ende gegangen. Wochen-
weise sorgte Corona für Still-
stand, trotzdem waren alle 
Sitzungen des Kirchenvor-
standes lang und intensiv. 

Die Bauthemen, Zukunftsfragen und die finanzielle Lage unserer Ge-
meinde, wie schon oft berichtet, haben viel Aufmerksamkeit, Nachden-
ken und Diskussion verlangt. An Ende des Jahres ist es gut zu sehen, 
dass auf manche Frage auch eine Antwort gefunden werden konnte. der 
Heizungsbau der Kirche, eine neue Konfirmandenordnung, personelle 
Veränderungen auf dem Friedhof. 
 
Im Dezember nahm die Visitation unserer Kirchengemeinde großen 
Raum ein. Dieser kircheneigene Begriff meint einen freundlichen Besuch. 
So wurden Veranstaltungen, Gruppen, Gottesdienste unserer Kirchenge-
meinde von Superintendent Ottomar Fricke und Vertretern aus dem Kir-
chenvorstand besucht. Auch für den Blick außerhalb der Kirchenge-
meinde nahmen wir uns viel Zeit für Einzelbegegnungen mit Vertretern 
der Grundschule, der Feuerwehr, der Politik, mit Vereinen und Unterneh-
men. Immer war Interesse an der aktuellen Lage und die Verbindungen 
zur Kirchengemeinde eine wichtige Frage im Gespräch mit allen Beteilig-
ten. Corona verlangte, dass manche Termine digital stattfinden mussten 
oder mit großem Bedauern ganz abgesagt wurden. Ein schöner Gottes-
dienst schloss den Visitationszeitraum ab.  
 
Nun gehen wir im Kirchenvorstand in die Nachbetrachtung, die vielen 
Gesprächen im Rahmen der Visitation sind uns dabei eine große Anre-
gung für gute Schritte in die Zukunft. Im Rückblick auf die Visitation sind 
wir als Kirchenvorstand sehr dankbar über diese vielfältigen Einblicke in 
unsere Kirchengemeinde und unseren Ort. Daher: Herzlichen Dank an 
alle, die sich im Rahmen der Visitation Zeit genommen haben und für 
Gespräche offen waren. Schon jetzt kann ich persönlich sagen: Ich habe 
durch die Visitation viel über Dorfmark gelernt.  
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Als Kirchenvorstand danken wir Gott, 
dass wir alle ein gutes Weihnachtsfest 
erleben durften, mit einem tollen Krip-
penspiel, dass online angeschaut wer-
den kann. Mit vielen Dorfmarker Kin-
dern und Tieren ist unser Film einmalig 
und wunderbar geworden. Wir sind 
sehr stolz auf die Leistung und das En-
gagement aller Kinder und des ganzen 
Teams, die alles möglich gemacht ha-
ben.  
Eine Idee, die mehr aus der Corona-
Notsituation herausgeboren wurde, hat 
vielen große Freude bereitet. Unser 
Posaunenchor hat vor der Kirche einen 
Weihnachtsgottesdienst musikalisch 
begleitet und für festliche Stimmung 
gesorgt. Zu „O du fröhliche“ rundete Schneefall das Bild ab. Warum nicht 
im nächsten Jahr wieder? Auf jeden Fall an dieser Stelle ein kräftiges 
Dankeschön an alle Bläserinnen und Bläser, die diesen weihnachtlichen 
Moment möglich gemacht haben. 
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Viele Helferinnen und Helfer haben Weih-
nachten in Dorfmark möglich gemacht. 
Konfis, die eine Einladung für das Krip-
penspiel zu fast allen Kindern in Dorfmark 
nach Hause gebracht haben, verbunden 
mit einer kleinen Schokoladenüberra-
schung, fleißige Hände, die den Weih-
nachtsbaum und die Krippe in der Kirche 
festlich geschmückt und Lichter am Weg 

zur Kirche aufgestellt ha-
ben, Musikerinnen, die 
mit festlicher, fröhlicher 
und moderner Weih-
nachtsmusik alle Gottes-
dienste reich gemacht ha-
ben. Als Kirchenvorstand danken wir allen herzlich für das Engagement. 

 
Manches Thema konnte 2021 
nicht abgeschlossen werden und 
einige Projekte warten noch da-
rauf, dass sie angegangen wer-
den können. So wartet zum Bei-
spiel der Saal im Pfarrhaus im-
mer noch darauf, feierlich einge-
weiht zu werden. Das und man-
ches mehr werden wir nachho-
len, sobald die Lage es zulässt. 
Ich bin Gott für alles dankbar, 
was wir als Kirchenvorstand den-
noch geschafft haben.  
Mit Zuversicht geht es nun an 
das neue Jahr 2022. Sein Segen 
begleite uns alle.  
 

Für den Kirchenvorstand 
Pastor Christian Nickel 

Fotos: Kirchenvorstand
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Die Kirchengemeinde Dorfmark sagt Danke! 
 

Dadurch, dass es im vergangenen Jahr wenig Präsenzgottesdienste gab, 
wurden auch weniger Kollekten eingenommen. Wir wissen aber, dass 
viele Gemeindemitglieder direkt an die Kirchengemeinde und die  
Kirchenstiftung, für Brot für die Welt, Unicef oder andere wohltätige 
Einrichtungen gespendet haben. Für all diese Direktspenden sagen wir 
von Herzen Danke!  
 

Spenden für den freiwilligen Kirchenbeitrag 2022    3.655,00 €  
 

Spenden Unicef-Karten-Verkauf           570,00 € 
               

Spenden für „Brot für die Welt“   1.086,47 € 
 
Kleidersammlung für Bethel 
 

Vom 28. Februar bis 5. März 2022 wird in der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Dorfmark wieder für Bethel gesammelt. Gute, tragbare Kleidung und 
Schuhe können täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr in der rechten 
Pfarrhausgarage abgelegt werden. Bitte verwenden Sie stabile, reißfeste 
Säcke!  
 
Telefonseelsorgerinnen/Telefonseelsorger 
und Chatseelsorgerinnen/Chatseelsorger gesucht  
 

Die Telefonseelsorge Soltau sucht 
verantwortungsvolle Menschen, die 
einfühlsam, geduldig und belastbar sind.  
 

Bevor Sie Ihren Dienst am Telefon oder 
Computer antreten, absolvieren Sie eine 
Ausbildung. Dort erhalten Sie u.a. ein 
Kommunikationstraining und viele nützliche Sachinformationen z.B. zu 
den Themenbereichen Tod/Trauer oder psychischen Erkrankungen. 
Aber auch Selbsterfahrung, Biographiearbeit und ein Praktikum gehören 
zur Ausbildung. Der nächste Ausbildungskurs startet am 26. März 2022. 
 

Sie haben Interesse an dieser ehrenamtlichen Mitarbeit? Dann melden 
Sie sich einfach bei der Leiterin der Telefonseelsorge Soltau, Pastorin 
Petra Horn, per Mail: telefonseelsorge-soltau@evlka.de  oder per Telefon 
05192-7550.
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Liegt das neue Jahr vor dir und das alte hinter dir, 
lass das alte liegen und hebe das neue auf. 
Monika Kühn-Görg 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
wir halten das neue Jahr ganz frisch in unseren Hän-
den. Als wäre es ein Buch. Wir blättern ein wenig. Nur 

die allerersten Seiten sind beschrieben, alle folgenden wollen noch gefüllt 
werden. Mit Leben, mit Liebe, mit Staunen und Überraschungen, mit La-
chen, mit Brücken, die verbinden, mit Gemeinschaft, mit Vertrauen und 
Zuversicht, manchmal auch mit Schmerz und Trost. Mit neuen Chancen. 
Nutzen wir sie!

Noch bevor der letzte Ge-
meindebrief verteilt wurde, 
fand nach einer Pause im 
letzten Jahr endlich wieder 
das traditionelle Schlach-
tefest statt, wenn auch 
nicht auf dem Bultmanns-
hof, sondern im Freien auf 
dem Pfarreichhof. Wir ha-
ben uns gefreut, trotz Ab-
standsregel in fröhlicher 
Atmosphäre so viele 
Freunde der Stiftung nach 

langer Zeit einmal wieder begrüßen zu kön-
nen. Das Ambiente fand Anklang. Stim-
mungsvoll wurde nicht nur der Platz rund 
um den historischen Treppenspeicher be-
leuchtet, sondern auch der Weg zum Pfarr-
haus, wo im Pfarrsaal die roten Spar-
schweine fachgerecht geleert wurden. Das 
Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: 
Insgesamt 2.354,85 € sind an diesem 
Abend zugunsten der Stiftung gesammelt 
worden. Eine stattliche Summe, die von der 
KSK Dorfmark noch einmal auf 2.500 € auf-
gerundet wurde. Wir sagen herzlichen Dank 
an alle fleißigen Sparer und an Frau Blank 
von der KSK, die uns an dem Abend fabel-
haft und gut gelaunt unterstützt hat und versprach, im nächsten Jahr 



12

gerne wieder dabei zu sein. Auch danach ließen es sich zahlreiche Mäs-
ter, die bei diesem Schlachtefest nicht dabei sein konnten, nicht nehmen, 
ihre prall gefüllten Sparschweine bei uns abzugeben. So können wir vol-
ler Freude und Dankbarkeit ein Gesamtergebnis von 2.700 € bekannt-
geben, das den Stiftungsstock eindrucksvoll erhöht.  
 
In einem ganz besonderen Maße dankbar sind wir posthum auch für ein 
Vermächtnis zugunsten der Stiftung in Höhe von 10.000 € aus einer Erb-
schaft. Im Sinne der Erblasserin werden wir die Erträge daraus satzungs-
gemäß verwenden und so nachhaltig innerhalb unserer Kirchenge-
meinde wirken.  
Wie sich unser Stiftungsvermögen überhaupt im letzten Jahr entwickelt 
hat, veröffentlichen wir wie gewohnt im nächsten Gemeindebrief, wenn 
alle Zahlen und Daten vorliegen.  
 
Im November hatten wir zum letzten Mal 
zur Teilnahme am Fotoquiz aufgerufen. 
Gesucht war ein Kunstobjekt von Hans 
Germer, das man in Mengebostel an ei-
nem Kreuzungsbereich in Richtung 
Obernhausen findet: „Steene op de Be-
ene“. Ein benachbarter Familien-Obst-
garten, eine nahe gelegene Ponywiese 
sowie diverse Fahrradausflüge ließen 
dieses Fotomotiv nicht unentdeckt, und 
so sollte es ja auch sein! Gewonnen hat 
diesmal Beeke Tempel, und sie freut sich 
jetzt schon auf die Badesaison 2022 mit 
einem Gutschein des Strandbads Dorfmark, den der Förderverein selbst 
gespendet hat. Vielen Dank dafür!  
 
Im Dezember war es uns gemeinsam mit dem Förderverein Strandbad 
nicht möglich, den Adventweg unter den dann herrschenden Bedingun-
gen verantwortungsvoll durchzuführen. Natürlich sind wir darüber traurig 
und enttäuscht gewesen! Wir waren so kurz davor…! Für 2022 nehmen 
wir aber einen neuen Anlauf, ganz im Sinne des obigen Zitats. Es ist ja 
auch schon alles vorbereitet. Während viele Dorfmarker Haushalte nun 
Platz in ihren Kellern und auf ihren Dachböden geschaffen haben, um 
sich möglicherweise an einem neuen Crosstrainer körperlich zu ertüchti-
gen oder eine Carrera-Rennbahn aufzubauen, freuen wir uns über weit 
mehr als 500 Weckgläser. Eine klare Win-Win-Situation. Dankeschön da-
für! 
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Das war’s dann auch schon mit unserem kleinen Rückblick, der ja pan-
demiebedingt fast auch ein „Jahresrückblick“ war. Für dieses Jahr schlie-
ßen wir uns gerne dem Optimismus der Expertenrunde der Bundesregie-
rung an und wollen schon einmal Appetit auf viele schöne Veranstaltun-
gen machen. Allerdings wird es Anfang Februar noch keinen Spiele-
abend geben, den müssen wir noch verschieben. Freuen Sie sich/freut 
euch aber auf den März!  

Dann geht es los mit dem beliebten 
Whisky-Tasting am 25. März 2022, ab 
19.00 Uhr im Tipi bei Familie Hill in Menge-
bostel. Und was wäre ein Whisky-Tasting 
ohne Herrn Piorunek? Welches Thema er 
sich zu den erlesenen Destillaten überlegt 

hat, verraten wir im nächsten Gemeindebrief. Die Teilnahme ist unter 
2G+-Regel auf 25 Personen inkl. Kursleiter begrenzt. Anmeldungen 
hierzu sind möglich und erforderlich ab 14.02.22, 18:00 Uhr bei Klaus 
Ahrens, Mobil 0160 4426240. 
 

Hier schon einmal – natürlich unter Vorbehalt – eine Übersicht über 
das Jahresprogramm der Stiftung, das wir mit Freude ggf. noch weiter 
ergänzen: 
 

25. März  Whisky-Tasting im Tipi 
28. Mai   Dorfmarker Landpartie 
12. Juni Open Air Gottesdienst auf dem Pfarreichhof 
26. Juni Konzert St. Stephan Brass Band  
  in der St. Martinskirche 
03. Juli   Gemeindefrühstück im Freien  
17. Juli  Taufgottesdienst an der Böhme 
20. August  Gin-Tasting im Garten 
23. September  Binden der Erntekrone  
Alle Donnerstage im September: „Literatember“ 
17. November   Schlachtefest auf dem Bultmannshof 
03./04. Dez.   Weihnachtsmarkt  
10. Dezember   Dorfmarker Adventweg  
 

Wir wünschen Ihnen und euch ein gutes, ein gesegnetes Jahr 2022! 
Ihre/eure Stiftung Kirchspiel Dorfmark 
 

Und vergessen Sie/vergesst nicht:  
Stiften ist Schenken für die Zukunft  
KSK  IBAN DE20 251 523 75 0004 095 733                                                                                                       
VB  IBAN DE58 240 60 300 7400 313 500 
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Ein Wunschbaum zur Erinnerung 
Kirchenchor verabschiedet sich von Natalie Stier 

 
Seit Februar 2012, also fast 10 Jahre, 
wurde der Dorfmarker Kirchenchor von 
Natalie Stier aus Schneverdingen gelei-
tet.  
Nun heißt es Abschied nehmen. Natalie 
hat sich aus persönlichen Gründen ent-
schieden, ihre Chorleitertätigkeit aufzu-
geben. Gerne hätten wir noch ein ge-
meinsames Chorkonzert zur Weih-
nachtszeit ausgerichtet, aber leider 
machte uns die Pandemie einen Strich 
durch die Rechnung. Bei diesem Anlass 
sollte Nathalie von uns ein Abschiedsge-
schenk erhalten – aber auch das war ge-
meinsam nicht möglich.  
 

Vielen Dank, liebe Natalie, für die vielen Lieder, die wir unter deiner Lei-
tung gelernt haben. Meine persönlichen Favoriten sind: Vom Flügel eines 
Engels, Cantate Domino sowie 
Dona Nobis. Und dann hast du 
dich auch noch mit uns an ein rus-
sisches Stück gewagt. Was soll 
ich sagen: Wir als Chor haben es 
geschafft, die Cherubim Hymne 
ganz passabel zu singen, so dass 
du gar nicht zu meckern brauch-
test. Was haben wir uns teilweise 
gequält und waren oft der Mei-
nung, das kriegen wir nicht hin, 
aber du hattest Geduld mit uns 
und starke Nerven. Wir haben es 
geschafft und waren gemeinsam 
mit dir stolz auf uns. 
 
Die letzten Chorproben unter Natalies Leitung haben es uns immerhin in 
der Corona-Zeit noch ermöglicht, am Ewigkeitssonntag einen gemeinsa-
men Auftritt mit ihr zu präsentieren.  
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Zur Erinnerung an „ihren Dorfmarker Kir-
chenchor“ haben wir Natalie einen 
Wunschbaum geschenkt. Leider konnten 
wir den „Baum“ aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen nicht mehr mit dem gesam-
ten Chor überreichen. Aber Magdalene, 
Elke und Beate haben sich auf den Weg 
nach Schneverdingen in den schönen 
Neubau von Natalie gemacht und ihr dort 
das Bäumchen samt Gutschein aus einer 
Baumschule überreicht. Den kann sie nun 
zur Gestaltung ihres neuen Gartens einlö-
sen. Natalie hat sich riesig gefreut und war 
sichtlich gerührt. Sie lässt die Dorfmarker 
Gemeinde zum Abschied von Herzen grüßen.  

Beate Busse 
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Seniorennachmittag  
in bunten Tüten 
 
Die Lieder waren ausgesucht, 
Servietten und Kerzen be-
sorgt, die Flötendamen hatten 
geübt, Leckereien wie Lebku-
chen, Stollen, Zimtsterne, Do-
minosteine u.a. standen be-
reit, Oskar Hein hatte sich wie 
immer gut vorbereitet und 
dann... mussten wir ihn leider 
wieder coronabedingt absa-
gen, unseren Seniorennach-
mittag im Advent.  
Wie schade!  

 
Wir haben uns überlegt, wie wir den angemeldeten Personen diese Ab-
sage wenigstens ein klein wenig versüßen können und die Naschereien 
kurzerhand verpackt und frei Haus geliefert. Passend dazu gab es einen 
Weihnachtsgruß unserer Pastoren.  
 
Den nächsten Seniorennachmittag haben wir für Mittwoch, den  
09. März 2022 geplant, aber natürlich wissen wir noch nicht, ob er wirk-
lich stattfinden kann. Wir werden rechtzeitig in der Zeitung und in unse-
rem Schaukasten darüber informieren. 
 

In der Hoffnung, dass wir uns bald wiedersehen, 
das Team vom Seniorennachmittag 
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Gegen ein Lächeln 

hat der  

stärkste Winter 

keine Kraft. 
 

Jo M. Wysser 
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Gegen ein Lächeln 

hat der  

stärkste Winter 

keine Kraft. 
 

Jo M. Wysser 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Telefon: 05163 – 902000 
 

 
 

Jeden Mittwoch:  
Dorfmarker Schnitzelvergnügen. 

Jedes Schnitzelgericht 11 € 
Donnerstag - Burger Tag  

mit Rinderhack aus dem Heidekreis 
und Brötchen von Wolters Brotkate 
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Start ins „Neue“ und Rückblicke -  
Den Sonnenscheinkindern geht es gut! 
 
Im November durften wir hier bei uns im Kindergarten ein großartiges 
Sonnenblumenfest mit unseren Sonnenscheinkindern feiern. Alles war, 
wie von den Kindern gewünscht, festlich geschmückt:  
 

Bunte Lichterketten zogen sich über das Außengelände, einige Bäume 
wurden wunderbar angestrahlt und die selbstgebastelten 

Sonnenblumen-Girlanden 
schmückten unseren Zaun. 
So empfingen wir die Kinder 
mit ihren Laternen am 
Nachmittag, während es zu 
dämmern begann. 
Aufgestellt in einem Kreis 
begrüßten wir uns und 
bewunderten noch einmal 
jede Laterne einzeln. Wir 
sangen schon das erste 
Laternenlied, bevor wir 
unseren kleinen 

Laternenumzug starteten. In der Dunkelheit gingen wir unseren Weg und 
machten zwischendurch Halt, um die Lieder zu singen, die die Kinder sich 
wünschten. Nach nicht allzu langer Zeit kamen wir wieder im 
Kindergarten an und gingen in den Gruppenraum. Ebenso wie draußen 
war dieser festlich geschmückt und eine lange Tafel war bereits gedeckt. 
Alle Kinder fanden daran einen Platz und konnten das von ihnen 
ausgesuchte Essen - Brötchen mit Würstchen und Ketchup - genießen. 
Währenddessen stieß Mareike zu uns, die von den Sonnenscheinkindern 
eingeladen wurde. Sie brachte passend zum Thema eine Andacht mit, 
die wir gemeinsam oben im Gemeinderaum feierten. Dabei lernten die 
Kinder, wie groß die größte Sonnenblume werden kann und warum 
Sonnenblumen so nützlich sind. Anschließend trafen wir uns in einem 
kurzen Abschlusskreis, denn die ersten Eltern standen schon wieder an 
der Pforte, um die Kinder abzuholen. Am Ende des Tages stand fest, wir 
hatten eine großartige Zeit und die Reflexion der Kinder am nächsten Tag 
bestätigte unseren Eindruck in vollen Zügen.  
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Schon bald nach unserem Fest hatte die Adventszeit begonnen. 
Aufgrund der Pandemie haben wir kurzerhand unseren Weih-
nachtskaffee mit den Familien der Kinder zu einem Weihnachtsvormittag 
gemeinsam mit den Kindern umgewandelt. Wie von den Kindern 
gewünscht gab es an diesem Tag ein großes Frühstück an einer langen 
Tafel mit Brötchen und Nutella und Weihnachtsmusik, die im Hintergrund 
spielte. Auch das gewünschte Weihnachts-Bastelangebot konnten die 
Kinder, die wollten, wahrnehmen. Wir hatten Glitzersterne, 
Tannenbäume, Schneeflocken und Schneemänner vorbereitet. Gegen 
Mittag lasen wir eine Weihnachtsgeschichte mit unserem Erzähltheater 
vor. Währenddessen naschten die Kinder dann den einen oder anderen 
selbstgebackenen Keks.  
Auch der Nikolaus hat uns einen Besuch abgestattet. Unsere auf der 
Fensterbank aufgestellten Hausschuhe konnte er auch kaum übersehen. 
Gebracht hat er uns leckere Fruchtspieße, die mit Schokolade überzogen 
und ein wunderbarer Nachtisch nach unserem Frühstück waren.  
Ein besonderes Highlight in dieser Zeit war wieder unser 
Adventskalender. Bestückt mit vielen wunderbaren Aktionen gab es 
Angebote wie das Basteln, Keksebacken, Tontopfschneemänner, eine 
Plätzchenmassage, die Schneeflockendisco oder ein Bilderbuchkino, 
welche die Zeit bis Weihnachten wie im Flug vergingen ließ.  
Auch Mareike hat uns in dieser Zeit mit wundervollen Andachten rund um 
die Weihnachtsgeschichte begleitet.  
 
Nun starten wir in ein neues aufregendes Jahr. Wir sind gespannt, welche 
Themen sich zu Projekten entwickeln und welche Ideen die Kinder 
haben. Besonders gespannt sind wir, wie sich die Pandemie-Situation 
weiterentwickelt und ob wir bald - wie so oft damals - größere Ausflüge 
machen können, um auch wieder die so wichtigen Erfahrungen 
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außerhalb des Kindergartens zu machen. Wir wünschen es uns von 
Herzen. Auch, dass die Eltern unseren Kindergarten wieder betreten 
dürfen, um nicht zuletzt Feste gemeinsam feiern zu können und 
Angebote zu gestalten.    
Vorerst freuen wir uns aber sehr, dass unsere Vorschulkinder die 
Möglichkeit haben, den Schwimmkurs mitmachen zu dürfen und darüber, 
dass schon bald das Faschingsfest auf uns wartet.  
 

Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese farbenfrohen Wasserbewohner haben alle einen Doppelgänger. 
Bis auf einen. Findest Du den einsamen Schwimmer? 
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Kathrin & Carsten Meding 
Poststraße 10 – 29683 Dorfmark 

Telefon 05163 / 313 
gaststube@gasthaus-meding.de 

 

Lieber zu früh, als gar nicht ! 
 

    „Valentinstags-Menü“ 
am Sonntag, den 13. Februar 2022 

 ab 17:00 Uhr     
 

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung,  
dann gibt es den Aperitif gratis! 

 

Kathrin und Carsten Meding      
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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“.

 

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 

 
 



27

Gemeinsam  
Laub geharkt 
 

Im November hat an zwei Sams-
tagen ein Team aus vielen Ehren-
amtlichen den Friedhof und das 
Gelände um die Kirche vom Laub 
befreit. Es hat allen riesigen Spaß 
ge-

macht und war eine schöne gemeinsame 
Aktion. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Helferinnen und Helfer und an die Stiftung 
Kirchspiel Dorfmark, die das Team an bei-
den Samstagen mit heißen Suppen ver-
sorgt hat. Alle, die dabei waren, sind sich 
einig: Im November wieder gemeinsa-
mes Laubharken.  

Pastorin Lea Nickel 
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Versöhnung ist immer möglich 
 
Monatsspruch Februar 2022 
Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem 
Zorn untergehen. Epheser 4,26 
 
In der christlichen Erziehung spielen Sanftmut, Vergebung und Friedfer-
tigkeit eine große Rolle. Wie oft bin ich zur Sanftmut ermahnt worden. Ich 
wollte aber auch mal wütend sein. 
 

Welch ein Glück, ich hatte eine durchaus weltoffene Mutter und einen 
Vater, der sehr wohl zornig sein konnte, aber ein durch und durch lieben-
des Herz hatte. „Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen“ 
wurde bei uns praktiziert. Unversöhnt oder weinend wurde ich nie in die 
Nacht verabschiedet. Im Abendgebet wurden auch die Probleme des Ta-
ges ausgesprochen und die Bitte um Versöhnung formuliert. 
 

Zornig sein, damit kann man umgehen, da gibt es eine Lösung, eine Ver-
söhnung, einen weiterführenden Weg. Zorn unterscheidet sich grundle-
gend vom Hass. Hasserfüllt geschriene Worte haben keine Argumente, 
sie schreien nur. Da geht 
die Sonne oft unter, bevor 
zugehört wird. 
 

Wir haben die Bilder vor 
Augen, in denen blindwüti-
ger Hass sich entlädt ge-
gen Schwarze, gegen 
Frauen, gegen Andersden-
kende, gegen Personen, 
die politische Verantwor-
tung übernommen haben. 
Da zeigt sich die Fratze des 
Hasses, und Hass tötet. 
 

Wir suchen nach einer 
neuen Streitkultur. Hoffent-
lich finden wir dabei den 
Unterschied zwischen zornig vorgetragenen Argumenten und hasserfüll-
ten Parolen. Über dem Hass geht nicht nur die Sonne unter, sondern 
auch die Menschlichkeit, die Gottesnähe. 

Carmen Jäger 
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Zukunftsplan: Hoffnung 
Zum Weltgebetstag 2022 aus  
England, Wales und Nordirland 
 
Weltweit blicken Menschen mit Verunsiche-
rung und Angst in die Zukunft. Die Corona-
Pandemie verschärfte Armut und Ungleich-
heit. Zugleich erschütterte sie das Gefühl 
vermeintlicher Sicherheit in den reichen In-
dus-triestaaten. Als Christ*innen jedoch 
glauben wir an die Rettung dieser Welt, nicht 
an ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia 
29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: 
„Ich werde euer Schicksal zum Guten 
wenden…“ 

 

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der 
Erde den Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland. 
Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der 
Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen uns von ihrem stolzen Land mit sei-
ner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -reli-
giösen Gesellschaft. Aber mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie 
und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch 
zur Sprache.   
 

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christliche Konfes-
sionen und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder 
zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und 
über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordirland. Zu 
den schottischen und irischen Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge 
freundschaftliche Beziehung.  
 

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen 
für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich 
stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 
Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der weltweiten Gebetskette! 

Lisa Schürmann 
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 

 
Der Weltgebetstagsgottesdienst für die ev.-luth. und kath.  

Kirchengemeinden Bad Fallingbostel, Bommelsen und Dorfmark 
findet am Freitag, 4. März 2022 um 19.00 Uhr 

 in der Bomlitzer Pauluskirche statt. 
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