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Dorfmark, im März 2022 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
von den wenigen Worten Russisch, die ich sprechen 
kann, ist dieses das wichtigste: „Мир“, gesprochen: 
„Mir“. Ein kurzer Begriff, der so viel meint: Frieden. 
So hieß einmal eine Raumstation, die jahrelang un-
sere Erde umkreiste. Ein gemeinschaftliches Projekt 
der Raumfahrt unter russischer Leitung, aber mit viel 
internationaler Zusammenarbeit. 2001 stürzte die 
Station kontrolliert ab. 
 

2022 im Februar stürzte der Frieden in Europa ab, unerwartet und unge-
bremst. Er war brüchig geworden, manchmal ist Friede so, dass er sich 
über Nacht verflüchtigt. Und wenn ich dann am Morgen aufwache und 
die Nachricht vom Verschwinden des Friedens in Europa höre, möchte 
ich meine Decke am liebsten bis über beide Augen und Ohren ziehen.  
Krieg mitten in Europa. Barbarisch und durch nichts zu rechtfertigen. Ein 
Land spricht dem anderen das Existenzrecht ab, Russland greift die Uk-
raine an. Menschen leiden. Fernsehbilder zeigen die Angst in ihren Au-
gen. Sie suchen Schutz in U-Bahn-Stationen, sie fliehen gen Westen. 
Explosionen erschüttern die Nacht. Tote werden gezählt. Die Wahrheit 
hat es in den russischen Nachrichten schwer. Von „Мир“ fehlt jede Spur. 
„Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe 
ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte 
sich nicht.“ Ich höre, was Jesus seinen Jüngerinnen und Jünger im Jo-
hannesevangelium einmal zum Abschied gesagt hat. Er verspricht einen 
Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Er kann nicht mit Waffen und Lügen 
erkämpft werden; er rinnt jedem durch die Finger, der glaubt, dass der 
Stärkere im Recht ist. Ganz anders ist dieser Friede. Göttlich ist dieser 
Friede, weil er das Leben jedes Menschen achtet. Aus seiner Liebe zum 
Leben erwächst immer neue Kraft. Wer diesem Frieden nachfolgt, lebt 
nie auf Kosten anderer. Wer furchtlos auch einmal die eigenen Bedürf-
nisse hintenanstellen kann, damit es allen auf dieser Erde gut geht, trägt 
diesen Frieden im Herzen.  
Ich setze mein Vertrauen darauf, dass Gott allen Menschen diesen Frie-
den ins Herz schreibt. Als tiefe Sehnsucht, dass Länder friedlich neben-
einander existieren können, und als Hoffnung, dass dieser Krieg sehr 
bald ein Ende hat. Ich weiß, dass Gott alle Sprachen dieser Welt spricht. 
Möge er in die Herzen derer schreiben, die in Russland Verantwortung 
tragen: „Мир!“   

Gottes Friede bewahre eure Herzen!  
Ihr und euer Pastor Christian Nickel 
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Gottesdienste  
 

April 
 
11. April 
Montag

 
19.00 Uhr Passions-Andacht mit 
Taizé Musik 

 
Pn.+ P. Nickel

 
12. April 
Dienstag 

 
19.00 Uhr Passions-Andacht mit 
Taizé Musik 
 

 
Pn.+ P. Nickel

 
13. April 
Mittwoch

 
19.00 Uhr Passions-Andacht mit 
Taizé Musik  
 

 
Pn.+ P. Nickel

 
14. April 
Gründonnerstag

 
19.00 Uhr Passions-Andacht mit 
Taizé Musik und Tisch-
Abendmahl 
 

 
Pn.+ P. Nickel

 
15. April 
Karfreitag 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 

 
Pn. Nickel

 
17. April 
Ostersonntag 
 

 
06.00 Uhr Gottesdienst mit 
anschließendem Osterfrühstück 

 
P. Nickel

 
18. April 
Ostermontag 
 
 

 
10.00 Uhr Nachbarschafts-
Familien-Gottesdienst mit Mini-
Kinder-Musical 
 
15:15 Uhr Ostergottesdienst im 
Landratenhof 

 
Pn. Nickel 
 
 
 
Pn. Nickel 
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Gottesdienste 

April / Mai 
 
23. April 
Samstag 
 

 
10.00 Uhr Kindergottesdienst 
(Gemeindehaus) 
 

 
Dn. Kranz + 
Team 
 

 
24. April 
Quasimodogeniti 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 

 
N.N. 
 

 
01. Mai 
Miserikordias 
Domini 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
10.00 Uhr Kirchenmäuse-
Gottesdienst 

 
P. Nickel 
 
Pn. Nickel + 
Team 
 

 
02. Mai 
Montag 

 
15.15 Uhr Gottesdienst im 
Landratenhof 

 
Pn. Nickel 

 
08. Mai 
Jubilate 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
Pn. Nickel 

Aktuelles 
aus dem Kirchenvorstand 
 
Liebe Gemeinde,  
viele haben es schon gesehen: Die Kir-
chenbänke stehen wieder in unserer St. 
Martinskirche. Sie mussten zum Einbau der 
Fußbodenheizung ausgebaut und eingela-
gert werden. Im Kirchenvorstand und an 
vielen Stellen unserer Gemeinde habe wir 
während dieser Bauphase diskutiert, ob die 
Bänke wieder in die Kirche montiert wer-
den. Wir haben diese Fragen von allen Sei-

ten betrachtet: Ist das eine einmalige Gelegenheit sie wegzulassen? Was 
sagt der Denkmalschutz? Welche Bedürfnisse haben unsere Veranstal-
tungen? Finden wir Spender für neue Stühle? Wird unsere Gemeinde 
ihre Kirche ohne Bänke akzeptieren? Letztlich brachte eine Vorgabe des 
kirchlichen Amtes für Bau- und Kunstpflege uns dazu, dass die Bänke 
vollständig wieder eingebaut werden mussten. Die intensive Diskussion 
über dieses Thema zeigt die tiefe Verbundenheit vieler Gemeindeglieder 
zu ihrer Kirche. Unsere St. Martinskirche ist mit unzähligen Lebensereig-
nissen verbunden. Das macht ihre Bedeutung aus. Und so ist auch die 
Frage, ob wir Bänke oder doch Stühle in unserer Kirche nutzen, keine 
einfache. Gemeinsam haben wir zum jetzigen Zeitpunkt für unsere Ge-
meinde eine Antwort gefunden. Herzlichen Dank an alle, die sich viele 
Gedanken um unsere Kirche gemacht haben.  
Die verschiedenen Maßnahmen an unserer Kirche sind fortgeschritten. 
Der Einbau der Toilettenanlage und einer Teeküche in der Sakristei steht 
bevor. An vielen Stellen wird mir immer wieder klar, wie wichtig die vielen 
Menschen sind, die sich um unsere Kirche kümmern. Ich danke allen hel-
fenden Händen, allen ehrenamtlichen aus dem Kirchenvorstand und dem 
Bauausschuss, den Spenderinnen und Spendern, den Handwerkern und 
auch dem Ort, wo die Kirchenbänke eingelagert waren, sehr herzlich.  
 

Wir beobachten nach wie vor sehr genau, welche Entwicklung die 
Corona-Lage nimmt. Derzeit feiern wir noch mit Einschränkungen unsere 
Gottesdienste. Ein Verzicht auf Gesang trifft uns seit Monaten. Mit zu-
nehmender Erfahrung im Umgang mit der Pandemie wage ich die Prog-
nose, dass wir im Laufe des März mit Lockerungen rechnen dürfen. So-
bald wir mehr wissen und wir den Wegfall von Einschränkungen für ver-
antwortbar halten, reagieren wir.  
 

Für den Kirchenvorstand Pastor Christian Nickel  
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Passionszeit  
und Ostern 2022 
 
In der Karwoche laden wir täglich zu 
Passionsandachten in unserer Kir-
che ein. Wir wollen von Montag bis 
Donnerstag jeden Abend um 19 Uhr 
zusammenkommen, um ein Wort aus 
der Passionsgeschichte zu hören, uns 
Zeit für ein Gebet zu nehmen und Mu-
sik aus Taizé auf der Gitarre zu lau-
schen. Die Gestaltung der Andachten 
übernimmt unser Pfarrteam Lea und 

Christian Nickel zusammen mit Kristina Diekmann.  
 

Am Gründonnerstag feiern wir ein Tischabendmahl im Altarraum un-
serer Kirche. Wie Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern am Abend 
zusammenkam, sitzen auch wir an einem langen Tisch. Wir brechen das 
Brot und teilen den Kelch. An das Abendmahl schließt sich ein einfaches 
Abendbrot an. Bitte melden Sie sich zum Tischabendmahl am Gründon-
nerstag im Gemeindebüro an. 
 

Am Karfreitag um 10 Uhr erinnert unser Gottesdienst an die Kreuzigung 
Jesu. Die Orgel wird verstummen, es wird still werden und der Altar 
schwarz verhüllt sein. Trauer und Tren-
nung gehören zu unserem Leben, sie ha-
ben ihren Platz, nur so leuchtet am Os-
tersonntag das Leben umso heller.  
 

Am Ostersonntag jubelt die ganze 
Schöpfung über den Sieg des Lebens. 
Kein Virus, nicht einmal der Tod, können 
Gott aufhalten. Um 6 Uhr morgens be-
ginnt der Gottesdienst an einem kleinen 
Feuer vor unserer Kirche. Das Dunkel 
der Nacht ist noch nicht vergangen, da 
entzünden wir unsere neue Osterkerze 
an diesem Feuer und bringen so das 
Licht in unsere Kirche. Mit dem Osterruf: 
„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaf-
tig auferstanden.“ wird es laut, fröhlich 
und österlich in unserer Kirche.  
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Wir feiern Konfirmation  
am 15. Mai 2022 in Dorfmark 
 

Tamino Bloch   Am Risch 7 
Janna Brennenstuhl  Klosterworth 1 
Mads Brockmann  Grähnsweg 17 
Tilmann Conserti  Grähnsweg 1 
Bjarne Dittmer   Brock 2 A 
Finn Drewes   Mühlenbruchstraße 2a 
Lorenz Eggers  Marktstr. 10 
Leah von Fintel  Am Schützenplatz 1 
Elias Hill   Kiesberg 1 
Paula zum Hofe  Rieper Str. 25 A 
Ben Kütemann  Auf der Bünte 13 
Leni Krüger   Kleines Moor 6 A 
Stijn Ole Leupold  Oelsweg 30 
Stian Oehlerking  Am Breiten Stein 8 
Lilo Vielguth   Schroersstr. 4 
Reik Vielguth   Hinter Lodemanns Garten 33, Walsrode 
Hanka Wedemeyer  Hauptstr. 18 
Ben Wittenberg  Brocker Kirchweg 16 
Toyd Zinke   Weißer Sand 5 A 
 

Herausgewachsen bist du 
aus den Kinderschuhen 
und gehst deinen eigenen Weg. 
Freude wünsche ich dir 
an Kraft und Können, 
Fantasie, die Zukunft zu erträumen, 
Mut, neues Land zu betreten, 
Lust, die Welt zu gestalten. 
Menschen wünsche ich dir, 
die es gut mit dir meinen, 
die dich begleiten und unterstützen, 
und dir, wenn’s sein muss, 
auch mal die Meinung geigen. 
Dass du behütest gehst, 
wünsche ich dir, 
unter einem weiten Himmel, 
gehalten von Gottes Hand.    Tina Willms 
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Teamer-Training 2022/23:  
Sei dabei! 
 

Du…  
… bist konfirmiert?  
… interessierst Dich für die Arbeit mit  
   Gruppen?  
…  möchtest gern mal in das „Teamer-Sein“  
  hinein schnuppern?  
… hast Lust, mit anderen neue Dinge  
 auszuprobieren, Erfahrungen zu  
  sammeln, miteinander Spaß zu haben?  

 
Dann mach mit beim Teamer-Training!  
 

 
Ab Juni bietet Dir die Evangelische Jugend Dorfmark in Zusammenarbeit 
mit anderen Gemeinden im Kirchenkreis die Möglichkeit, ein Jahr lang an 
mehreren Wochenendterminen zu verschiedenen Themen rund um das 
Teamer-Sein zu arbeiten, z.B. Sprechen vor Gruppen, Vorbereitung von 
Veranstaltungen und vieles mehr. Das Teamer-Training will Dich mit viel 
Spaß und viel Praxis zum Jugendmitarbeiter*in ausbilden.  
 
Inhalte des Teamer-Trainings:  
 

❖ Persönlichkeitstraining 
Die eigene Person, Stärken und Schwächen kennenlernen. 
 
❖ Glaube live und konkret 
Über Basic des christlichen Glaubens diskutieren 
Christinnen und Christen „auf den Zahn fühlen“ 
 
❖ Rechtsfragen 
Rechtliche und organisatorische Fragen kennenlernen 
 
❖ Praxis-Projekte 

In der Kleingruppe ein Projekt, ein Event oder  
Gottesdienste entwickeln, planen und durchführen 
 
 

 
 

Interessiert?  
Infos und Anmeldungen bei Diakonin Mareike Kranz,  
mareike.kranz@evlka.de, Telefon mobil 016284425116 
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Krimi-Dinner  
im Jugendtreff 
 
Ein Abend mit Freunden. Doch das 
Idyll trügt: Ein Mörder sitzt mit am 
Tisch.  
 

Im Januar erlebten wir im Jugend-
treff eine mörderische Dinnerparty. 
Alle hatten sich entsprechend ihrer 
Rollen verkleidet und während ei-
nes 3-Gang-Menüs suchten wir 

nach dem Mörder. Der Gemeindesaal im Pfarrhaus war stilvoll dekoriert. 
Anna-Maria Behling vom „Deutschen Haus“ hatte für uns das Essen vor-
bereitet. Es war super lecker! Wir hatten großen Spaß und erlebten einen 
wunderbaren Abend, an dessen Ende auch der Mörder entlarvt war.  
 

Auch in den kommenden Wochen und Monaten haben wir einiges im Ju-
gendtreff vor: Wir planen gerade ein kleines Make-Over für den Jugend-
raum. Wir hoffen, durch Fördermittel und Spenden all unsere Ideen um-
setzen zu können. Und wenn die Konfirmation im Mai hinter uns liegt, 
freuen wir uns über ein paar neue schon-konfirmierte Jugendliche in un-
serer Runde!  

Eure Mareike und Lea 
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Landesjugendcamp 2022 „Live und in Farben“ 
  

Junge Menschen gestalten 
ihre Form von Kirche! 
Beim Landesjugendcamp der 
Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannovers treffen 
sich rund 2000 Jugendliche 
vom 23. bis 26. Juni 2022 auf 
dem Gelände des Evangeli-
schen Jugendhofs Sachsen-
hain in Verden. Zahlreiche 
Teams aus Kirchenkreisen, 
Jugendverbänden und Spren-
geln bereiten ein vielfältiges 
Programm aus Workshops, 
Bühnenshows, Diskussionen, 
Musik, Bistros, Andachten, 

Gottesdiensten sowie Spiel- und Spaßaktionen in einer beeindruckenden 
Zeltstadt vor. 
Unter dem Motto 
„Live und in Farben“ 
stellen junge Men-
schen gemeinsam 
persönliche und politi-
sche, tagesaktuelle 
und grundsätzliche 
Fragen, diskutieren, 
beten und feiern ge-
meinsam. Vielfalt wird 
ein wichtiges Thema 
sein und Klimafragen 
haben beim Camp 
eine zentrale Stellung. 
 
 

Infos und Anmeldung bei: Diakonin Mareike Kranz,  
E-Mail mareike.kranz@evlka.de,  Tel. mobil 016284425116 oder  
Ev. Kirchenkreisjugenddienst, info@kjd-walsrode.de,  
Tel. 05161 / 989760  
Weitere Informationen gibt es auch unter www.lajucamp.de,  
auf www.facebook.com/lajucamp und www.instagram.com/lajucamp 
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O schüttle ab den schweren Traum 
und die lange Winterruh: Es wagt es der alte 
Apfelbaum, Herze, wag’s auch du. 
Aus: „Frühling“, Theodor Fontane 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
es wird wirklich Zeit, dass es Frühling wird! Die letzten 

Wochen, die letzten Monate haben vermutlich selbst denjenigen 
zugesetzt, die ansonsten eine Sonne auf zwei Beinen sind. Aber vielleicht 
haben Sie/habt ihr auch gemütlich auf dem 
Sofa gesessen, mal wieder im Fotobuch 
2018 geblättert und darin freundliche 
Dorfmarker wiederentdeckt? Wir in der 
Stiftung werden hin und wieder 
angesprochen, ob es denn vielleicht noch ein 
Exemplar gibt…? Wer ggf. eines erübrigen 
kann, weil „auf Vorrat gekauft“ oder aus 
einem Nachlass bzw. einer Haushaltsauf-
lösung erhalten, kann sich gerne beim 
Stiftungsteam melden, wir vermitteln dann 
an Interessierte weiter, die damals von den 
1.000 Fotobüchern keines mehr erwerben 
konnten und sich sehr darüber freuen 
würden. 
 

Raus aus dem Haus und rein 
ins Tipi geht es am 25. März, 
und zwar beim Whisky-
Tasting der Stiftung. Durch 
den Abend ab 19.00 Uhr führt 
wieder kundig und mit an-
steckender Begeisterung für 
die edlen Destillate Herr 
Piorunek. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt auf 25 Personen 
(2G+-Regel). Einzelne Plätze 
sind noch frei, wer also dabei 

sein möchte, melde sich bitte ab 18.00 Uhr an bei Klaus Ahrens (Mobil  
0160 4426240). Wir freuen uns außerordentlich, dass Familie Hill uns 
wieder in ihr uriges Tipi nach Mengebostel eingeladen hat und damit die 
Stiftungsarbeit aktiv unterstützt. Vielen Dank dafür! 

Wie können Sie/ wie könnt ihr uns noch unterstützen? 
- Durch den Besuch einer unserer Veranstaltungen.   
- Durch tatkräftige Mithilfe, z.B. bei Veranstaltungen: Wir freuen uns 

riesig über zupackende Hände beim Aufbau, am Grill, bei der 
Getränkeausgabe sowie über Kuchen- oder Salatspenden. 

  Wir wollen noch besser werden und sind gespannt auf Ihre/eure 
Ideen und Anregungen. Sprechen Sie/sprecht uns einfach an! 

- Indem von der Stiftung erzählt/weitererzählt wird und die schönsten 
Stiftungsmomente mit anderen geteilt werden. 

- Und natürlich durch eine Zustiftung/Spende. Dies kann geschehen 
durch einen einmaligen Geldbetrag, durch einen Dauerauftrag, 
dadurch, dass man sich anlassbezogen Spenden für die Stiftung 
statt Geschenke wünscht sowie durch Berücksichtigung der Stiftung 
im Testament. 

  Wir freuen uns über jeden Betrag. Zustiftungen und Spenden 
sind steuerlich absetzbar. 

 
Viele weitere Informationen rund um die Stiftung findet man demnächst 
auch in unserem neuen Flyer, den wir in Kürze präsentieren wollen. Auf 

das Ergebnis, das 
in vielen Videokon-
ferenzen im letzten 
Jahr entstanden ist, 
sind wir schon ein 
wenig stolz und 
haben die oft 
mühsame Arbeit 
dabei schon fast 
vergessen.  
 
Jede Zustiftung 
oder Spende ist gut 
angelegtes Geld, 
das nachhaltig in 
unserer Gemeinde 
wirkt. Wie sich das 

Stiftungsvermö-
gen im letzten Jahr 

entwickelt hat kann man dieser Grafik und der Aufstellung auf der 
nächsten Seite entnehmen.  
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Außerdem hatte Christina Kaminski viele Fragen, auf die sie Antworten 
suchte. Das Interview mit den beiden sympathischen Erzieherinnen des 
Kindergartens „Sonnenschein“ Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller 
findet man auf den Seiten 26 bis 29. 
 

Also … vergessen Sie 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 
 

Wir wünschen allen aufhellende Frühlingstage! 
 

Ihre/eure Stiftung Kirchspiel Dorfmark 
 
Briefmarken sammeln für Bethel 
 

Vor einigen Wochen hat Magdalene Ahrens 
wieder einen großen Karton mit Briefmarken an 
die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 
geschickt und prompt Antwort bekommen: 

 

„Liebe Frau Ahrens, für Ihre Briefmarkenspende 
danke ich Ihnen sehr herzlich! Es freut und 
motiviert uns zu erleben, dass Sie sich ganz 
praktisch für die in Bethel betreuten Menschen 
einsetzen. Mit Ihrer Spende tragen Sie zum 

Erhalt wichtiger Arbeitsplätze für behinderte Menschen bei. Auf diese 
Weise verhelfen Sie Betroffenen nicht nur zu einem eigenen kleinen 
Einkommen, sondern auch zu neuem Selbstvertrauen. Mit einem 
herzlichen Dankeschön grüße ich Sie freundlich aus Bethel.“  
 

Machen Sie/macht ihr auch weiterhin mit: Sammelt Briefmarken für 
Bethel und gebt sie bitte bei Magdalene Ahrens, Rieper Straße 11 ab. 
Danke! 
 

Für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat Hans-
Heinrich Meyer im November 2021 im Kirchspiel Dorfmark die 
Summe von 680,00 € gesammelt. Coronabedingt war es ihm 
diesmal nicht möglich, die sonst üblichen Hausbesuche zu 
machen. Er hofft aber, dass er bei der Sammlung im 
November 2022 die treuen Spender wieder aufsuchen kann. 
Vielen Dank allen, die den Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge 2021 unterstützt haben und in Zukunft unterstützen 
werden.  
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Neuigkeiten vom Handarbeits-  
und Bastelkreis Dorfmark 
 
2021 - wieder ein Jahr der Corona-
Beschränkungen. Trotz aller Widrigkeiten 
konnten wir am Künstlersommer im Juli 
teilnehmen und am 21. November 2021 einen 
„Kleinen Basar“ ausrichten. Somit können wir 
erfreulicherweise folgende Einrichtungen 
finanziell unterstützen: 
 
ev. Kirchengemeinde Dorfmark 500,00 € 

Walsroder Tafel                         500,00 € 

Frauenhaus Walsrode        500,00 € 

Kindergarten „Sonnenschein“       350,00 € 

Kinder- u. Jugendhospiz Calluna   350,00 € 

Jugendfeuerwehr Dorfmark              350,00 € 

Hospizhaus Dorfmark                      350,00 €  

Strandbad Dorfmark                        100,00 € 

 
Unser Dank gilt all unseren kreativen 
Handarbeits- und Bastelfrauen sowie den 
treuen Kunden und Unterstützern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  Bettina Biermann, Tel. 1365, 
Gudrun Motzek, Tel. 6662 oder 
Bettina Struck, Tel. 6781        
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Ich wünsche dir, 

dass du deinen Tag 

lächelnd beginnen kannst, 

in froher Erwartung 

all der vielfältigen Aufgaben, 

die auf dich warten 

und all der Begegnungen, 

die dir geschenkt werden, 

dass du aber auch 

die nötige Geduld hast, 

das zu ertragen, was dir lästig ist 

oder was dir überflüssig erscheint. 

Irischer Segenswunsch 
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Was machen eigentlich … 
 

             ... Sonja Wortmann 
                      und Jessica Riethmüller?  
 

Seit einiger Zeit dürfen wir in jedem Gemeinde-
brief spannende Berichte aus dem Kindergarten 
„Sonnenschein“ lesen. Dahinter stehen Sonja 
Wortmann (S) und Jessica Riethmüller (J). 

Christina Kaminski (CK) hat die beiden fröhlichen 
Erzieherinnen online interviewt. 
 
CK: Wie nennen euch die Kinder? Habt ihr Spitznamen? 
J: (lacht) Nö, manchmal sagen sie Jessi zu mir. 
S: Ich werde oft „Sonne“ genannt. Das passt so schön zu Kindergarten 
„Sonnenschein“. 
 
CK: Wer vertritt euch, wenn ihr mal krank seid? 
S: Wir werden von Jessica Hagedorn-Bloch und Ilona Zillmann vertreten. 
Die beiden waren schon oft unsere Rettung. 
 
CK: Was begeistert euch am Beruf der Erzieherin? 
S: Die Arbeit mit Kindern ist so wahnsinnig vielfältig. Es macht riesig 
Spaß auf die Kinder einzugehen und sie eine ganze Zeit lang in ihrer 
Entwicklung zu begleiten. Aber auch die Arbeit hinter den Kulissen ist 
spannend: z.B. KiGa-Leitung, Elternarbeit, Entwicklung neuer Ideen. 

J: Im Kindergarten 
kommen die Kinder 
ganz klein an. In den 
nächsten drei Jahren 
hat man so viele Erleb-
nisse mit den ver-
schiedensten Charak-
teren, sieht ihre Ent-
wicklung jeden Tag 
aufs Neue und muss so 
viel lachen, wenn sie 
ihre Weisheiten kund-
tun. Das macht einfach 
Spaß.  

CK: Wie sieht denn euer  
Tagesablauf im Kindergarten 
aus?: 
S u. J: Von 7.30 bis 8.30 Uhr 
werden die Kinder in den Kinder-
garten gebracht. Um 8.30 Uhr 
starten wir mit einem Morgen-
kreis. Die Kinder dürfen bestim-
men, was wir machen und sin-
gen. Es gibt auch ein Beschwer-
demanagement bei uns. Bei Be-
darf nutzen wir dafür den Mor-

genkreis. Anschließend frühstücken wir gemeinsam. Danach folgt freies 
Spielen. Wir haben feste Besuchszeiten von der Diakonin Mareike Kranz, 
und Sigrun Tempel macht bei uns die musikalische Früherziehung. Die 
Vorschulkinder erarbeiten kleine Projekte und dürfen hoffentlich auch 
bald wieder die Grundschule besuchen. 
     
CK: Welche Bedeutung oder Folgen hat die Corona-Zeit für euch und die 
Kinder? 
J: Die Folgen für die Kinder sieht man erst jetzt. Einfach unterwegs sein 
und die Lebenswelt kennenlernen, sich einfach verabreden können, alle 
diese Dinge haben 
viele kleine Kinder 
noch gar nicht richtig 
kennen gelernt. Un-
ser Konzept beinhal-
tet ja auch, unsere 
Umwelt und Natur in 
die Erziehung mit 
einzubeziehen. Wir 
haben früher, wenn 
wir uns z.B. mit Bie-
nen und Honig be-
schäftigt haben, an-
schließend einen Im-
ker besucht. Testen, 
Maske tragen, Ab-
stand halten ist für 
Kinder nicht einfach zu verstehen und es muss oft darüber gesprochen 
werden.  
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S:  Auf der Strecke geblieben 
ist auch die Elternarbeit. Für 
die Eltern heißt es an der Tür 
Stopp, sie dürfen nicht mit 
hinein gehen. Dadurch geht 
viel Transparenz flöten. Wir 
haben z.B. gerade für den Fa-
sching mit den Kindern ganz 
toll dekoriert. Den Kindern 
fehlt es, dieses zeigen zu kön-
nen. Wir versuchen, das ein 
bisschen aufzufangen und 

schicken per E-Mail immer einen Wochenrückblick mit Berichten und Bil-
dern. 
 

CK: Was war euer witzigstes Erlebnis mit den Kindern bisher? 
S: (lacht) Wir haben in der Küche eine Liste hängen, wo wir lustige Er-
eignisse aufschreiben, um sie nicht zu vergessen. 
J: In meiner alten Arbeitsstätte hatte ich einmal eine schon etwas ältere 
Kollegin. Eines Tages sagte ein Kind:“ Hör doch auf, die (Kollegin) zu 
ärgern. Man ärgert ältere Frauen nicht.“ Darüber haben wir uns lange 
amüsiert. 
S: Unsere Kollegin Jessi hat den Kindern die Bratkartoffel-Hymne beige-
bracht. Es macht einfach richtig gut Laune, die Kinder morgens mit einer 
Inbrunst dieses Lied singen zu hören. 
 

CK: Was war das schönste Kompliment, das euch ein Kind einmal ge-
macht hat? 
S: „Schön, dass du das mit uns gemacht hast. Das hat mir richtig Spaß 
gemacht.“ Da weiß man, warum man diesen Beruf ausgesucht hat. 
 

CK: Was macht ihr, wenn ihr die Tür des Kindergartens abgeschlossen 
habt? 
J: Dann wartet meine Familie auf mich. Hausaufgaben mit meiner Toch-
ter, Haushalt und so weiter. Freizeit ist eine Rarität, aber ich freue mich 
schon, wenn die Gartenzeit wieder beginnt. 
S: Ich bin Handballtrainerin und spiele selbst Handball. Außerdem gehe 
ich gerne zum Crossfit. 
 

CK: Im letzten Gemeindebrief habt ihr eine Plätzchenmassage erwähnt. 
Was darf man sich darunter vorstellen? 
S: (beide lachen herzhaft) Ein Kind ist der Teig und liegt auf dem Bauch. 
Ein anderes Kind ist der Bäcker. Erst müssen alle Zutaten auf den 

Rücken gelegt werden, dann werden mit den Händen die Zutaten auf 
dem Rücken geknetet und wenn die Hände warm sind, auch gebacken. 
Das geht auch mit Pizza… 
 

Kurzfragerunde:  
Wofür würdet ihr mitten in der Nacht aufstehen? 
J: Schokolade  
Habt ihr euch schon mal gestritten? 
J: Richtig gestritten? S: Noch nie! 
Welches Kinderbuch hat euch geprägt? 
J: Der kleine Wassermann von O. Preussler.  
S: Freunde von Helme Heine. 
Wann seid ihr das letzte Mal auf einen Baum geklettert? 
S: Im Herbst zum Äpfel pflücken. J: das ist schon ein paar Jahre her. 
 

CK: Was ist das Besondere an eurem Kindergarten? 
J: Die Größe. Mit 25 Kindern ist es bei uns klein und gemütlich. 
S: Wir haben ein geschlossenes Konzept. Durch unsere Größe sind wir 
nur ein kleines Team, da sind die Absprachen einfach leichter. Die Ar-
beitsverteilung ist dadurch natürlich eingeschränkt, aber tolle engagierte 
Eltern gleichen das wieder aus. Wir haben einen prima Förderverein und 
werden überhaupt durch das Dorf mit tollen Angeboten unterstützt.  
 

CK: Wenn ihr einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntet für sein 
Leben, welcher wäre das? 
S u. J: „Sei wild, frech und einfach wunderbar“. Das soll so viel bedeuten, 
wie: Probiere dich aus und sei wie du bist. 
 

CK: Was wünscht ihr euch für eure Arbeit im Kindergarten „Sonnen-
schein“? 
J: So wie es ist, ist es 
genau richtig. 
S: Wir sind ein super 
Team und genau 
diese Atmosphäre 
wollen wir unbedingt 
erhalten. Langfristig 
wäre es aber schön, 
wenn wir eine 3. feste 
Kraft hätten.  
Herzlichen Dank 
ihr zwei!  
 

Christina Kaminski 
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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 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
  

 
Kinderseite        
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Große Erfolge und großartige Aktionen - 
abwechslungsreiche Vormittage für die Kleinen 
 
Unser neues Kindergartenjahr beginnt für unsere Vorschulkinder im 
Januar mit dem schon lang ersehnten Schwimmkurs. Die angehenden 
Vorschulkinder können bei diesem Projekt „Seepferdchen des SVE Bad 
Fallingbostel“ drei Wochen lang an einem Schwimmkurs teilnehmen, um 
dort Schritt für Schritt schwimmen zu lernen. Der eine oder andere schafft 
dort sogar auch das Seepferdchen-Abzeichen. Das Ziel ist jedoch 
vielmehr, dass die Kinder schwimmfähig werden oder schon vorhandene 
Schwimmfähigkeiten festigen können.  
Unsere Kinder waren am ersten Tag sehr aufgeregt, haben sich aber 

auch unheimlich auf das Schwimmen gefreut. Der rote 
SVE-Vereinsbus kam gegen halb elf auf unseren 
Parkplatz gefahren und die Kinder starteten zu ihrem 
Schwimmkurs. Es ist immer wieder spannend zu 
erleben, was die Kinder dann berichten, wenn sie 
mittags wieder zu uns zurückgebracht werden. Alle 
kamen mit lächelnden Gesichtern 
aus dem Bus und berichteten 
gleich, wie toll es im Schwimm-
bad war, wie nett der Fahrer ist 
und dass auch Melanie Ohlen-
dorf, die Schwimmlehrerin, ganz 
lieb sei. Die erste Unsicherheit 

war verflogen und alle freuten sich auf die weiteren 
Tage, an denen sie zum Schwimmen gehen durften. 
Während der drei Wochen erlernten die Kinder viele 
Dinge und wurden auch mutiger. Es gab auch Tage, 
an denen sie einfach total müde und erschöpft 
waren, aber die Motivation war die ganze Zeit 
ungebrochen. Zum Abschluss des Schwimmkurses erhielten alle eine 
tolle Urkunde und zwei Kinder haben ihr Seepferdchen-Abzeichen 
geschafft. Alle waren aber unheimlich stolz, dass sie den Schwimmkurs 
ganz alleine gemeistert haben. Wir haben uns sehr mit den Kindern 
gefreut und gratulieren ihnen allen zum bestandenen Schwimmkurs!

Wir durften im Februar zwei Praktikantinnen begrüßen, die uns für zwei 
Wochen begleitet haben. Trotz Pandemie konnte ihr Schulpraktikum mit 
Hygienekonzept und einem täglichem Corona-Test stattfinden, worüber 
wir uns sehr gefreut haben. In den zwei Wochen haben sie uns täglich 

mit verschiedenen Dingen unterstützt: sie haben viele Geschichten 
vorgelesen, mit den Kindern getuscht, mit ihnen Musik gemacht oder sie 
im Alltag begleitet. Die gesamten Faschingsvorbereitungen und auch das 
Fest konnten sie in dieser Zeit miterleben. Viel zu schnell waren die zwei 
Wochen vorbei und wir mussten Abschied feiern. Wir wünschen ihnen 
alles Gute für ihre Zukunft und wer weiß, vielleicht werden sie tatsächlich 
irgendwann den Beruf der Erzieherin erlernen. 
 
Im Februar haben wir 
dieses Mal etwas früher 
als sonst unser 
Faschingsfest gefeiert. 
Am 11. Februar 2022 
begrüßten wir, verklei-
det als Sonne, Pira-
tenfrau und Königin, 
unsere Kinder morgens 
an der Tür. Wir konnten 
verschiedene Kostüme 
bewundern, unter an-
derem gab es Astro-
nauten, Roboter, Prin-
zessinnen, eine Wolke 
mit Regenbogen, ein 
Regenbogeneinhorn, einen Elch, einen Förster und noch vieles mehr. 
Unsere Kinder hatten sich Weltall und Prinzessinnen als Faschingsthema 
ausgewählt und passend dazu mit uns die Dekoration gebastelt. So 
konnte man von der Garderobe, in der ein Weltraumstoff die Decke 
schmückte und Astronautenbilder der Kinder aufgehängt waren, in den 
Gruppenraum, durch einen rosa Vorhang aus Kreppbändern, in das 
Prinzessinnenreich gehen. Dort gab es ein Bild mit einem Prin-
zessinnenschloss zu bewundern, weiße und rosafarbige Prinzessinnen-
Puschel hingen von der Decke und auch der Tisch war zur Hälfte mit 
einer rosa Tischdecke und gebastelten Kronen dekoriert. Auf der anderen 
Hälfte lag eine blaue Tischdecke, die mit Raketen und Sternen 
geschmückt war. Wollte man in den Weltraum gelangen, konnte man in 
Richtung unserer Bauecke, die durch eine große schwarz bemalte 
Kartonwand mit Raketen und Sternen abgeteilt war, gehen, dort 
hindurchlaufen und befand sich schließlich im Weltraum. Von der Decke 
hingen unsere verschiedenen Planeten: wir haben Lampions mit 
Fingerfarben in verschiedene Planeten verwandelt und aufgehängt.  
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Als alle Kinder da waren, trafen wir uns zuerst für ein paar Fotos im 
Gemeinderaum. Dort haben wir auch unseren Morgenkreis / unsere 
Begrüßung gemacht. Mit dem Lied „Und wer als…gekommen ist, tritt ein, 
tritt ein, tritt ein…“ konnte jeder sich und sein Kostüm einmal zeigen. 
Währenddessen liefen in der Küche die Vorbereitungen für unser 
leckeres Faschingsbuffet. Es wurden Laugenstangen gebacken, 

Pommes vorbereitet, Obst und Gemüse ge-
schnitten, aber auch eine Weltraumtorte verziert, ein 
Prinzessinnenkuchen geschnitten und Süßigkeiten 
bereitgestellt. So konnten wir uns alle nach der 
Begrüßungsrunde an den Tisch setzen und 
gemeinsam das Frühstück genießen. Das Buffet 
stand auch noch etwas länger auf dem Tisch, so 
dass alle zwischendurch davon naschen konnten. 
Danach konnten die Kinder wählen, wohin sie 
gehen möchten: im Gemeinderaum gab es laute 
Musik. Dort konnte man tanzen oder auch 
verschiedene Bewegungsspiele spielen. Im 
Gruppenraum war es etwas ruhiger. Dort konnte 
man malen, basteln oder auch in der Bauecke mit 
unserem Spielzeug spielen. Gegen Mittag machten 

wir noch einmal eine gemeinsame Pause, in der die Kinder von unserem 
Buffet naschen konnten. Anschließend trafen wir uns im Gemeinderaum, 
wo bereits unser Erzähltheater aufgebaut war. Unsere Praktikantinnen 
lasen abwechselnd zwei Geschichten vor, mit denen wir unser 
Faschingsfest ausklingen ließen.  
 

Einmal im Monat findet bei uns der Koch-Tag 
statt. Mit den Kindern wird er geplant, Ideen 
gesammelt und anschließend abgestimmt, was 
wir zubereiten möchten. In diesem Monat 
wünschten sich die Kinder Schüttelpizza! Dazu 
wurden gleich morgens die Zutaten vorbereitet: 
Paprika und Salami wurden geschnitten, der 
Teig wurde zubereitet und mit Streukäse 
verrührt, alles wurde auf ein Blech gegeben und 
im Ofen gebacken. Die Kinder helfen sehr gerne 
bei den Vorbereitungen, da sie dabei auch viele 
praktische Dinge wie z.B. Schneiden erlernen können. Auch der Tisch 
wurde von den Kindern gedeckt und wir konnten dann die Schüttelpizza 
probieren. Alle Kinder waren sich einig: dieses Rezept können wir gerne 
noch einmal kochen, es war sehr lecker! 

An jedem Dienstag besucht uns 
Sigrun Tempel, um den Kindern 
in einem Projekt musikalische 
Früherziehung anzubieten. Wir 
haben die Kinder in zwei 
Gruppen eingeteilt, die im 
wöchentlichen Wechsel an 
diesem Angebot teilnehmen. 
Wir beginnen immer mit einem 
Begrüßungslied. Der Igel Musi 
(ein Kuscheltier, das immer mit 
dabei ist) begleitet uns in dieser 
Stunde. Wir singen viele Lieder, die mit Bewegungen kombiniert werden. 
Zurzeit ist gerade das Thema Pferd aktuell, z.B. singen wir ein Lied und 
ein Kind ist das Pferd, das andere der Reiter und wir galoppieren durch 
den Raum. Aber auch Musikinstrumente, wie z.B. Trommeln und Rasseln 
kommen zum Einsatz. Das Trommeln macht allen gerade sehr viel Spaß. 
Am liebsten könnte die Musikstunde noch etwas länger als 45 Minuten 
sein. Es ist schön, die Entwicklung der Kinder mit anzusehen. Zu Beginn 
gab es einige Kinder, die sich vieles nicht zugetraut haben und lieber 
zuschauen wollten. Mit der Zeit öffnen sie sich und machen mit Spaß und 
Begeisterung an den verschiedenen Angeboten mit. Bis zum Ende des 
Kindergartenjahres wird Sigrun uns noch begleiten und wir sind 
gespannt, was sie noch für Ideen mitbringen wird. 
 

Nun noch ein kleiner Ausblick: unser Vorschulangebot startet im Februar. 
Dazu treffen wir uns jeden Freitag. Ende Februar und Anfang März führen 
wir die nächsten Entwicklungsgespräche mit den Familien. Wenn es 
Corona zulassen wird, möchten wir auch wieder einen Ausflug machen 
und unsere nähere Umgebung erkunden. Aber darüber werden wir dann 
beim nächsten Mal berichten. 

Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller 
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Krabbelgruppe und Videos 
 
Freitagmorgen 10 Uhr. Eigentlich ist der Flur im 
Gemeindehaus mit Kinderwagen und Kinderkar-
ren vollgestellt. Eigentlich sind viele fröhliche 
Stimmen aus dem Gemeindesaal zu hören. Ei-
gentlich ist Krabbelgruppenzeit. Aber in letzter 
Zeit ist vieles anders und vieles kann nicht wie 
gewohnt stattfinden. Auch die Krabbelgruppe 
musste pande-
miebedingt eine 
Pause einlegen.  

 

Wenn etwas nicht sein kann, dann muss
überlegt werden, was stattdessen möglich 
ist. Und so gibt es für die Krabbelgruppe 
jeden Freitag ein Video per WhatsApp. In 
den selbsterstellten Videos geht es um 
kleine Beschäftigungsideen und einfache 
Bastelvorschläge oder auch um Finger-
spiele und Massagetipps. Nichts Großes, 
ohne viel Material schnell und einfach um-
setzen, das ist der Grundgedanke dahin-
ter.  
 

So ist die Krabbelgruppe weiter in Kon-
takt, auch wenn sie sich eine lange Zeit nicht getroffen hat. Geplant ist, 
dass die Krabbelgruppe sich ab dem 18. März wieder im Gemeindehaus 
trifft! 

Mareike Kranz 
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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 

 
 

 Jeden Mittwoch „Oase“  
 
Jeden Mittwoch von 15.30 bis 17.30 Uhr ist der 
obere Teil des Gemeindehauses fest in 
Kinderhand – denn es ist „Oase“-Zeit. Wir 
spielen, basteln, werden kreativ, feiern Partys 
und machen noch viele andere Dinge. Die 
„Oase“ ist für alle Kinder ab der Grundschule 
offen. Komm doch einfach mal vorbei! Ich 
freue mich auf dich!  

Eure Mareike Kranz 
 
9. März  „Sum, sum, sum“ – Wir basteln ein Insektenhotel 
   (bitte bringt leere Konservendosen mit) 
 
16. März „Rekorde, Rekorde, Rekorde“ 
   Ein lustiger Nachmittag um mögliche und  
   unmögliche Rekorde 
 
23. März Basteln mit „Müll“ 
    Lass dich überraschen, was man mit Klorollen,  
   Kartons und Co alles machen kann 
 
30. März Osterbasteleien 
 
20. April „Was weht denn da?“, Wir basteln Windspiele 
 
27. April Spiele, Spiele, Spiele 
 
4. Mai  „Ich hab‘ dich lieb“, Wir basteln zum Muttertag 
    (bringe eine Tüte/Tasche mit, damit deine Überraschung  
   auch eine Überraschung bleibt) 
 
11. Mai Wir gestalten uns  
   Sonnenblenden für das Auto 
 
Natürlich halten wir uns an die Abstands- und 
Hygienemaßnahmen, d.h.: Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes, Hände desinfizieren 
bei Betreten des Gemeindehauses, Abstand 
von 1,5 m , Erfassen der Kontaktdaten (bringt 
bitte immer einen Zettel mit eurem Namen, 
Adresse und Telefonnummer mit).  
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Die Rock Kids lachen viel! 
 

Woran liegt das? 
Zum einen an der guten Verfassung der Kids und dem optimistischen 
Wesen der kleinen Sängerinnen und Sänger. Trotz allem, also trotz 
Maske und Abstand, hört man ihr fröhliches Lachen. Toll! 
Ja, zusammen haben wir jeden Dienstag Spaß! Musik macht Menschen? 
Stimmt! 
 
Zum anderen durften die Rock Kids mal einen Podcast-Mixer testen. 
Mit diesem konnten sie sich spielerisch und praktisch an das Aufnehmen 
von Instrumenten und Gesang herantasten. Man kann damit diverse lus-
tige Jingles produzieren und wie bei einer Radio-Werbung abspielen 

lassen. Oder vielleicht sogar mal eine eigene Radio Sendung produzie-
ren. Wer weiß …. 
 

Wir möchten hier noch nicht zu viel verraten, nur, dass alle sehr technik-
begeistert sind. Ben hat die Technik des Gerätes mit all seinen Funktio-
nen so schnell verstanden, dass er 
es den anderen schon in der ers-
ten Stunde erklären und Lilli sofort 
einen ersten Ton ihrer Ukulele auf-
nehmen konnte. Alle zusammen 
staunten über diesen tollen natürli-
chen Klang des Instruments. Ja, 
die Zukunft startet jetzt! Auch 
durch Digitalisierung! Die nötige 
Mikrofonkunde (Kondensator-Mik-
rofon oder dynamisches Mikro-
fon?) gab es vom Projektleiter und 
in den letzten Wochen wurde auch 
schon Gesang – mit Maske - zur 
Probe aufgenommen. Hierbei waren neben Ben auch Duarte und Bent 
als „Tontechniker“ stark involviert. Oscar und Lene sind eine wunderbare 
und sehr lebendige neue Bereicherung für die Rock Kids. Worüber sich 
alle sehr freuen. Nia und Lene üben temporär zusammen am Keyboard. 
Duarte bringt auch mal seine Gitarre mit und Ben zeigt ihm einen Akkord. 
Wir freuen uns, wenn auch wieder die anderen Kids dazu kommen. Das 
ist zwar aktuell manchmal nicht so gut möglich, aber wer mag, kann auch 
nach Voranmeldung digital dabei sein.  
 

Eine wunderbare Geschichte, die den Sinn, den Kern und das Ziel der 
Rock Kids unterstreicht, ist gerade wieder geschehen: Wir übten unseren 
Song „Weil Du es kannst“ und sendeten eine Live-Version per Video und 
WhatsApp an die Ostsee, um einer Dame, die sich dort gerade in der 
Reha befindet, mit dem Lied eine kleine Freude zu machen. Unsere Mo-
tivation verfehlte ihre Wirkung nicht – sie kam dort am Meer sehr gut und 
sehr nachhaltig an! Rock 'n Roll will never die! 
 

Ja, musikalisch soziale Kirchenarbeit kann auch ein Anker in diesen Ta-
gen sein! Sie bringt und hält kleine wie große Menschen zusammen. 
 

Die Rock Kids sagen hier an dieser Stelle auch ein DANKE an die Stif-
tung Kirchspiel Dorfmark und unsere ev. Kirchengemeinde, dass dieser 
integrative Chor weiterbestehen kann! 

Es grüßen die Rock Kids! 
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Kathrin & Carsten Meding 
Poststraße 10 – 29683 Dorfmark 

Telefon 05163 / 313 
gaststube@gasthaus-meding.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Der Glaube: Hilfe im Leid? 
 
„Hier gibt es keinen Trost mehr.“ Dieser 
Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. 
Aussage eines Pfarrers angesichts des 
ICE-Unglücks in Eschede am 3. Juni 
1998, bei dem 101 Menschen getötet 
und 88 zum Teil lebensgefährlich ver-
letzt wurden. Hier gibt es keinen Trost 
mehr – ein sehr oft ausgesprochener, 
vielleicht manchmal nur gedachter Satz 
in ungezählten Leiderfahrungen von 
Menschen. Eine trostlose Situation ist 
eine von Gott verlassene Situation, eine 
Gott-ferne Zeit. Eine Situation, in der Je-
sus am Kreuz schrie: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Die Frauen und die Jünger, die Jesu Schrei hörten, waren wie ganz viele 
Hilfskräfte heutzutage angesichts der Schmerzens- und Verzweiflungs-
schreie hilflos und trostlos. Sie alle standen und stehen unter dem Kreuz 
und fragen „Warum?“ Mit ihnen fragen die vielen, die Leid erfahren ha-
ben. 
 
Der Künstler Hans Thomann lässt ein schweres, schwarzes Kreuz durch 
eine Vielzahl von Luftballons schweben. Ein Bild, das Leichtigkeit vermit-
telt. Kann unser Glaube ein Luftballon sein in Leiderfahrungen? Ich 
glaube, ja. Durch die Liebe. 
 
Machen wir uns jedoch nichts vor. Selbst die allergrößte Liebe kann man-
ches Leid nicht ungeschehen machen, kann manchen Schmerz nicht lin-
dern. Es gibt Abgründe im Leben, welche die Liebe nicht überqueren 
kann. Der größte und unvermeidlichste Abgrund ist der Tod. Selbst die 
Liebe Jesu, die ihn bis ans Kreuz brachte, kann ihn nicht überqueren. 
Doch seine Liebe stürzt sich in diesen Abgrund. Das ist das Thema des 
Karfreitags: Die Liebe Jesu, die den Abgrund des Todes nicht überqueren 
kann, stürzt sich in diesen Abgrund. Nimmt ihm ein wenig von seinem 
Schrecken, macht ihn weniger tief und Furcht einflößend. Weil Jesus sich 
in seiner Liebe am Karfreitag in den Abgrund des Todes stürzt, füllt Gott 
am Ostermorgen diesen Abgrund auf, überwindet ihn, macht ihn für uns 
Menschen passierbar, überquerbar. Macht Leid tragbar. Mit Hilfe des 
Glaubens. 

„Schwebendes Kreuz“, 2018 
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