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Dorfmark, im Mai 2022 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
Kirche und Geld – das ist so eine Sache. Als  
Kirchengemeinde finanzieren wir uns zu einem gro-
ßen Teil aus Mitgliedsbeiträgen. Ohne zahlende Mit-
glieder wird es schwierig, ein so reiches Gemeinde-
leben dauerhaft aufrechtzuerhalten. Kritisch muss 
der kirchliche Umgang mit Geld begleitet werden. 
Dabei leiten die Fragen: Wie werden wir dem Ver-
trauen unserer Mitglieder und ihren Beiträgen gerecht? Was braucht un-
sere Gemeinde? 
 

Geld spielte schon zu Jesu Zeiten eine wichtige Rolle. Jesus und seine 
Freunde mussten sich genauso fragen, wie sie ihr tägliches Brot kaufen. 
Einmal stand eine hungrige und durstige Menschenmenge um Jesus 
herum, nachdem er eine lange Rede gehalten hatte. Jesu Worte über 
Gott und das Leben müssen so fesselnd gewesen sein, dass alle glatt 
vergaßen, sich um die Verpflegung zu kümmern. Am Ende ist es für man-
che ein Wunder: Jesus teilt aus und alle werden satt. Er teilt Fische und 
Brot so auf, dass keiner hungrig zu Bett gehen muss. Die Geschichte um 
die Speisung der 5.000 kann im Markusevangelium, 6. Kapitel, nachge-
lesen werden.  
 

Unsere Stiftung Kirchspiel Dorfmark bereichert unser Dorfleben und un-
ser Gemeindeleben. Schmerzlich haben wir in der Coronazeit auf viele 
Höhepunkte des Stiftungsjahres verzichten müssen. Nun aber laufen 
wieder viele wunderbare Veranstaltungen an; auf den folgenden Seiten 
kann man davon einen breiten Eindruck gewinnen. Eine neu entstandene 
Broschüre erklärt ihre Arbeit und die Aufgabe unserer kirchlichen Stiftung 
gut.  
 

Jesus hat es vorgemacht: Wer teilt, hat mehr. Für mich heißt das, so viel 
zu geben, wie ich kann und mag. Wir teilen Zeit, Liebe und Geld, wenn 
wir uns für andere engagieren. Das wirkt in vielfacher Weise. Ein gemein-
sames Ziel wird so erreicht, eine sinnvolle uneigennützige Tat macht ge-
nauso mein Leben reicher. Immer wieder wurde unsere Stiftung reich be-
schenkt. Alle Stifterinnen und Stifter stärken mit ihren Spenden die An-
gebote vor Ort. Mit wenigen Euros kann schon viel erreicht werden. Dafür 
danke ich von Herzen. 
 

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

Mai 
 
08. Mai 
Jubilate 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 

 
Pastorin (Pn.) 
Nickel 
 

 
14. Mai 
Samstag 
 

 
10.00 Uhr Kindergottesdienst 
in der Nachbarschaft Nord 
(Gemeindehaus Ev. Kirche 
Bad Fallingbostel) 
 
18:00 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst vor 
der Konfirmation 
 

 
Diakonin (Dn). 
Kranz und 
Gaudzuhn und 
Team 
 
Pfarrteam 
Nickel 
 

 
15. Mai 
Kantate 

 
10.00 Uhr Konfirmation 
 

 
Pfarrteam 
Nickel + Dn. 
Kranz 
 

 

 

Gottesdienste 
Mai / Juni 

 
16. Mai 
Montag 

 
15.15 Uhr Gottesdienst im 
Landratenhof 
 

 
Pn. Nickel 

 
22. Mai 
Rogate 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
Pastor (P.) 
Nickel 
 

 
26. Mai 
Christi 
Himmelfahrt 

 
10.00 Uhr Gottesdienst in der 
Nachbarschaft Nord  
Kirche Bomlitz 
 

 
P. Junge 
 

 
29. Mai 
Exaudi 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 
N.N. 
 

 
30. Mai 
Montag

 
15:15 Uhr Gottesdienst im 
Landratenhof 

 
Pn. Nickel

 
05. Juni 
Pfingsten 

 
10.00 Uhr Festgottesdienst 
 
10.00 Uhr Kirchenmäuse 
Gottesdienst 

 
P. Nickel 
 
Kirchenmäuse-
Team 
 

 
06. Juni 
Pfingstmontag 
 

 
10.00 Uhr Ökumenischer 
Gottesdienst, Musikpavillon Bad 
Fallingbostel 
 

 
Öku. Team 

 
11. Juni 
Samstag

 
10.00 Uhr Kindergottesdienst 
(Gemeindehaus) 

 
Dn. Kranz
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Gottesdienste 

Juni / Juli 
 
12. Juni 
Trinitatis 

 
10.00 Uhr Open-Air 
Gottesdienst  
 
 

 
P. Nickel 

 
13. Juni 
Montag 

 
15:15 Uhr Gottesdienst im 
Landratenhof 
 

 
Pn. Nickel 

 
19. Juni 
1. So. n. Trinitatis 

 

 
10.00 Uhr Teamer-Training 
Gottesdienst 
 

 
Dn. Kranz 

 
26. Juni 
2. So. n. Trinitatis 
 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Taufe 
 

 
 

 
03. Juli 
3. So. n. Trinitatis 

 
09.30 Uhr Gottesdienst mit 
Frühstück 

 
P. Nickel 

 

Ein starkes Team: unsere Gemeindebriefmannschaft 
 
Viele unserer Leserinnen und Leser schlagen den Gemeindebrief zuerst 
in der Mitte auf. Dort befindet sich in der Regel ein hübsches Land-
schaftsmotiv aus unserem Kirchspiel mit einem schönen Spruch oder 
eine Collage mit fröhlichen Bildern aus unserer lebendigen Kirchenge-
meinde. In dieser Ausgabe schauen uns von dort 41 leuchtende Augen-
paare entgegen. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie haben wir das 
ganze Gemeindebriefteam mal wieder zusammengetrommelt. Und da 
stehen sie nun – unterhalb unserer schönen St. Martinskirche – in der 
warmen Frühlingssonne: die Gemeindebrief-Abzählerinnen und Abzäh-
ler, die Austrägerinnen und Austräger, die Korrekturleserin, unsere 
Pfarrsekretärin und das Redaktionsteam.  
 

In den vergangenen zwei Jahren mussten auch wir corona-bedingt eini-
ges an die Hygiene-Regeln anpassen. Wenn die Gemeindebriefausträ-
ger ihre Exemplare im Gemeindehaus abholen, treffen sie normalerweise 
auf eine heitere „Mannschaft“ von Abzählern und anderen Austrägern. 
Munteres Geplauder, fröhliches Lachen. Nun hieß es Abstand halten. 
Maske tragen. Das Gemeindehaus durfte nur von den Abzählern (2 Per-
sonen anstatt 4 oder 5) betreten werden. Die Gemeindebriefstapel wur-
den durch die große, offene Tür nach draußen gereicht. Alle haben sich 
ohne zu murren an diese Regeln gehalten. Wenn auch viele kirchliche 
Angebote corona-bedingt ruhen mussten – auf eines konnten sich unsere 
Leserinnen und Leser immer verlassen: auf den Gemeindebrief. Der kam 
regelmäßig in jedes Haus!  

Lore Vorwerk hat sich im März ein letztes 
Mal auf ihre Tour begeben. Sie hat den Ge-
meindebrief viele, viele Jahre in einem Teil 
der Hauptstraße, der Fischendorfer Straße, 
der Einzinger-Straße und Am Badeteich ver-
teilt. Herzlichen Dank dafür! Ab sofort wird 
Gunda Krüger-Voss diesen Bezirk überneh-
men und die Fischendorfer mit den neues-
ten Nachrichten aus unserer Kirchenge-
meinde versorgen. Liebe Gunda, tausend 
Dank, dass Du Dich dazu bereit erklärt hast.  
 

Wir sind stolz auf unser tolles Gemeinde-
brief-Team und sagen euch allen herzlichen 
Dank für eure Unterstützung!  

 

Bianca Fischer 
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Aktuelles aus dem Kirchenvorstand 
 
Liebe Gemeinde,  
in die vielen Alltagsthemen brach der Krieg in der Ukraine ein. Es ist ein 
starkes Zeichen unserer Zivilgesellschaft, dass bürgerschaftliches Enga-
gement sofort und mit pragmatischem Anpacken da war, als die ersten 
Menschen aus der Ukraine bei uns eintrafen. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Als Kirchenvorstand haben wir uns gefragt, was un-
ser Beitrag in dieser Notlage sein kann. Neben Ge-
beten, Vertrauen in Frieden und Spenden hat der 
Kirchenvorstand nicht gezögert, einer Gruppe uk-
rainischer Menschen für einen Sprachkurs kosten-
los Räume im Pfarrhaus zur Verfügung zu stellen. 

 

Auf der zurückliegenden Klausur des Kirchenvorstandes im vergangenen 
Herbst befassten wir uns eingehend mit dem Thema Gottesdienst und 
Abendmahl. Theologisch, biographisch und ganz praktisch haben wir uns 
damals diesem Kernpunkt unserer Gemeinde genähert. Seit ein paar 
Wochen lässt die Coronalage weitere Lockerungen zu und mehr „Norma-
lität“ kehrt auch in unsere Gottesdienste zurück. Wir singen wieder. Der 
Kirchenvorstand erarbeitet im Augenblick einen neuen, zeitgemäßen Ab-
lauf samt Liturgie für unsere Gottesdienste. Ziel ist es, Gottesdienste in 

unserer Kirche so zu feiern, 
dass sie einladend und ver-
ständlich sind. Dabei können wir 
aus einer reichen kirchlichen 
Tradition schöpfen. Genauso 
gehört Offenheit für Neues 
dazu.  
 

Die nächste Wahl des Kirchen-
vorstandes steht 2024 an. Alle 
Mitglieder ab dem 14. Lebens-
jahr haben das Recht, mit ihrer 
Stimme Kirche in Dorfmark de-
mokratisch mitzugestalten. Als 
Leitungsgremium unserer Ge-

meinde kümmert sich der Kirchenvorstand sehr engagiert und verantwor-
tungsvoll um alle Fragen, die in einer lebendigen Gemeinde auftreten: 
alles rund um den Friedhof, den Gottesdienst, unsere Gebäude, die Fi-
nanzen, neue Projekte und vieles mehr. Umfassende Einblicke in unsere 
Arbeit geben wir regelmäßig an dieser Stelle im Gemeindebrief. Wir 

halten nun Ausschau nach Menschen, die unser Team gut ergänzen wür-
den. Wer Fragen zur Aufgabe von Kirchenvorsteherinnen und Kirchen-
vorstehern hat, kann uns gerne ansprechen. Wir freuen uns über jede 
Nachfrage zu unseren Themen und zur kommenden Wahl.  
Im Kirchenvorstand haben wir sehr genau wahr-
genommen, welch angespannte Lage Eltern 
auch in Dorfmark gerade erleben: „Bekommen 
wir einen Kindergartenplatz? Im Dorf?“ Schon 
seit einiger Zeit diskutieren wir im Kirchenvor-
stand sehr intensiv, was wir in dieser Situation 
tun können. Können wir unsere Kita erweitern? 
Das ist keine einfache Frage. Für unsere Grup-
pen und Veranstaltungen gibt es genauso einen 
Bedarf an guten Räumen. Die Frage der Finan-
zierung steht zudem über allen Überlegungen. 
Wichtig ist für den Kirchenvorstand: Wir wollen 
für unsere Gemeinde die beste Lösung für ein 
lebendiges Miteinander aller Generationen und 
Gruppen finden. Daran arbeiten wir engagiert und mit viel Zeit. 
 

Die Mähzeit auf dem Friedhof hat begonnen. 
Wir bitten, alles von den Rasen- und Baumgrä-
bern zu entfernen, da wir sonst nicht gefahrlos 
mähen können. Wichtig: auch Gefäße, die in 
den Boden eingegraben sind, müssen entfernt 
werden! Zudem stellen sie eine Verletzungsge-
fahr für andere dar. Leider stellt unsere bishe-
rige Entsorgungsfirma keine Container für 
Grüngut mehr zur Verfügung. Wir bemühen 
uns um Alternativen. Ein wichtiger Hinweis: Sie 
erleichtern uns die Arbeit und halten die Kos-
ten für alle niedrig, wenn Sie Müll trennen. Die 
Entsorgung von Mischabfällen ist erheblich 
teurer. Vielen Dank. 

 

Als letzten Punkt des Berichtes etwas Fröhliches: Wir singen wieder und 
dazu aus neuen Liederbüchern. Vom freiwilligen Kirchenbeitrag 2021 ha-
ben wir neue Liederbücher, die „freiTöne“, angeschafft. Sie sind ab sofort 
in Benutzung und ihre Liedauswahl bereichert unsere Gottesdienste. Au-
ßerdem konnten wir ein hochwertiges E-Piano anschaffen. Herzlichen 
Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer.  
 

Für den Kirchenvorstand Pastor Christian Nickel 
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Kathrin & Carsten Meding 
Poststraße 10 – 29683 Dorfmark 

Telefon 05163 / 313 
gaststube@gasthaus-meding.de 

 

Wir haben wieder  
 

Spargel  
vom Spargelhof Lüters!   

Frisch. Lecker. Regional. 
 

Köstlich auch mit  
hausgemachtem Bärlauch-Pesto. 

 

Kathrin und Carsten Meding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Warum atmest du? 
Posaunenchorfreizeit in Abbensen vom 4. bis 6. März  
 
Es ist Freitag, 4. März 2022, 16.30 Uhr. Abfahrt. Die Hecks der PKW 
hängen tief: Koffer, pralle Taschen mit Noten, Instrumente, Kaltgetränke. 
Nach zwei Jahren Pandemie-Einschränkungen dürfen wir los. Das letzte 
Probenwochenende liegt etwa 25 Monate zurück. Wir freuen uns, endlich 
wieder gemeinsam intensiv üben zu können! Aber auch mit Negativ-Test 
steckt uns ein Kloß im Hals. Der unvorstellbare Einmarsch von Putins 
Truppen in die Ukraine liegt erst eine gute Woche zurück. Die Autobahn 
scheint zu voll, wir wählen die Fahrt über Land. Je näher wir Abbensen 
kommen, desto entspannter sind wir. „Pass auf, die Einfahrt zum CVJM 
ist schwierig zu sehen“ kommen gutgemeinte Tipps von allen 
Mitfahrenden. „Letztes Mal sind wir vorbeigefahren und mussten 
wenden.“ „Jaja, ich weiß, ich pass auf.“ „Da vorn muss es gleich sein…!“ 
„Wo? Ach. Ich wende einfach!“ 
 
Im Haus sind wir die einzigen Gäste. Trotzdem gilt die Maskenpflicht. Die 
Metropolen der Welt (Zimmer) warten bereits auf uns. Wir frösteln. Bilden 
wir uns die globale Kälte nur ein? 
Nach dem gemeinsamen Abendbrot geht es los. In der Dämmerung 
gehen wir rüber zum Studienhaus, in dem wir proben. Rhythmus ist 
gefragt. Zunächst hüpfen, stampfen und klatschen wir. Wir sind eindeutig 
mit Begeisterung dabei, denn: Uns wird warm! „Rumpelstilzchen“ ist 
dieses Jahr das Thema. Dann dürfen wir sogar die Füße hochlegen. 
Atmen dürfen wir auch! Das erscheint uns bei Blasinstrumenten auch 
durchaus sinnvoll. Wir beginnen unsere Übungen am Mundstück, dann 
schlagen wir unsere Notenhefte auf. Nach 2 ½ Stunden konzentrierten 
Übens gehen wir beschwingt zum gemütlichen Teil des Abends über und 
wechseln in den Clubsaal.  
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Als wir am nächsten Morgen bei Sonnenschein vom Haupthaus in das 
Studienhaus wechseln, erfassen wir erst das ganze Ausmaß, dass die 
drei gewaltigen Stürme auf dem Campus hinterlassen haben. Ein 
„Mikado“ von umgestürzten Bäumen, gesperrte Wege, aber alle 
Gebäude sind unbeschädigt. Was für ein Segen! 
 

Nach einer wirklich kalten Nacht – zusätzliche Wolldecken über den 
Füßen, Phantasien über eine „Löffelchen-Position“ (die reine Phantasie 
blieben) – machen wir uns stampfend und klatschend warm. 
Rumpelstilzchen. Klar. Turnvater Jahn hätte seine helle Freude an uns 
gehabt. An diesem Samstag sind alle Stühle besetzt: insgesamt 25 
Bläser und Bläserinnen sind nach dem morgendlichen Negativtest eifrig 
dabei. Wir arbeiten uns durch die Notenhefte. „Schlagt bitte Lied Nr. 84 
im grünen Bläserheft auf!“ Das passt jetzt in die Zeit. Ein Friedenslied. 
Die Sorgen angesichts der politischen Weltlage sind im Probenraum 
nahezu greifbar. Berührt 
spielen wir die ersten 
Takte, dann steuern wir 
auf die Fermate zu. 
Voran! Ein wunderbares 
Lied! Im Laufe des Tages 
wagen wir uns sogar an 
ein Stück heran, dass 
auch „Lappland“ spielt. 
LAPPLAND!! Wir 
kommen aber schnell 
wieder auf den Boden der 
Realität zurück (wir 
erfahren nebenbei, dass 
Lappland das Stück doppelt so schnell spielt). 
 

Natürlich wird zwischendurch auch immer wieder gelüftet (dösiges 
Corona!). Wer friert, braucht nur kurz auf die Toilette zu gehen. Das tun 
wir auch, denn dort ist es noch kälter, also fühlen wir uns bei jeder 
Rückkehr wohler. Wir blättern in den Heften von vorne nach hinten und 
von hinten nach vorne und erarbeiten uns Stück um Stück. „Meine lieben 
Freunde im Sopran…!“ mahnt der Chorleiter nach einem verpatzten Satz 
mit erhobenem Zeigefinger. Aber nicht nur der Sopran verweigert die 
Arbeit. Ein hörbares Luftholen des Chorleiters als Zeichen des Einsatzes 
in Richtung tiefer Stimmen wird mit großen Augen und anschließendem 
Schweigen beantwortet. „Warum atmest du?“ kommt es nach einigen 
Sekunden dann doch aus dem Bass (die im Bass trauen sich was…!) 

Also gut. Der Chorleiter ergibt sich. Nur noch schnell einen „Kurzen“ vor 
der Kaffeepause. Keine Diskussion dagegen gibt es in diesem Jahr bei 
der Wahl des Hintergrundes für das Gruppenfoto. Die gelbe Wand! Keine 
Frage. Und so entstehen in der gesparten Zeit wohl mehr als 20 fröhliche 
Erinnerungsfotos. Nach dem Abendessen ein Déjà-vu aus 2020: „Haben 
wir das schon einmal gespielt? Ach! Heute Morgen? Tatsächlich…?!“ Der 
Tag ist lang und anstrengend gewesen, die Konzentration lässt langsam 
nach. 25 Bläser, ein Gedanke: ‚Na, es ist bestimmt schon neun Uhr? – 
Nein, zehn vor acht. Oh!‘ 
 

Um 21.00 Uhr überlassen wir die Instrumente im Probenraum dann 
endgültig ihrem Schicksal und bevölkern bis in die Nacht den Clubraum. 
Sonntagmittag reisen wir mit etwas weniger tiefem Heck (Koffer, pralle 
Taschen mit Noten, Instrumente, keine Kaltgetränke) nach einer weiteren 
Probeneinheit mit „Rumpelstilzchen“ und - aus Tradition - auch „Kuckuck 
und Hai“ ab. Nicht ohne uns ernsthaft vorzunehmen, dass wir nächstes 
Mal aus der anderen Richtung anreisen wollen, um die Einfahrt nicht zu 
verpassen. Auch wenn diesem sowohl intensiven als auch aufhellenden 
(fürs Gemüt) Probenwochenende kein Konzert folgt: Wir hatten eine 
wunderbare (Aus)Zeit und haben ganz bestimmt wieder Fortschritte 
gemacht! Nicht nur beim Atmen. Vielen lieben Dank an unseren Obmann 
Andreas Jänsch für die Organisation und an unseren Chorleiter Jörg 
Hein, der immer gute Laune und die Fassung bewahrt hat! 
 

P.S.: Danke sagen wir auch der Stiftung, die dieses 
Probenwochenende bezuschusst hat! 

Kerstin Eggers 
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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 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Trompetenschnute oder 
Posaunenlippe ? 
Neuer Posaunenchor-
Ausbildungskurs für Kinder  
 
Ja, es ist endlich wieder so weit. Nach 
der langen Corona-Zwangspause 
möchte ich nach den Sommerferien 
gern wieder mit einem Jungbläser-

Ausbildungskurs mit den Instrumenten Posaune und Trompete starten. 
 

Voraussetzungen gibt es nur wenige:  
 

• Du bist zwischen 8 und 14 Jahre alt. 
• Du hast Interesse und Freude an Musik 
• und Lust auf eine fröhliche, lustige Art und Weise ein 

Instrument zu erlernen. 
 

Dann bist Du hier genau richtig ☺ 
 

Notenkenntnisse müssen nicht vorhanden sein und werden im Unterricht 
vermittelt. 
 

Wer also schon immer gern wissen wollte, ob das eigene Kind eine 
„Trompetenschnute“ oder eine „Posaunenlippe“ vorzuweisen hat, ist 
herzlich eingeladen, sich bis spätestens 15. Juni bei mir zu melden. 
Da es sich aus den voran gegangenen Kursen herausgestellt hat, die 
Gruppenstärke nicht zu groß zu wählen, ist die Teilnehmerzahl auf 6 
Plätze begrenzt. Nach Anmeldeschluss, melde ich mich zwecks 
Infoabend bei allen Interessenten. 
 

Der Unterricht wird wöchentlich am Mittwochnachmittag von 15:30 – 
16:15 Uhr im Gemeindehaus in Dorfmark stattfinden.  
 

…und wer nun super gern dabei wäre, aber vielleicht kein Kind mehr ist? 
Kein Problem, für Erwachsene finden wir eine separate Möglichkeit zu 
einer Instrumentenausbildung. Bitte auch gern bei mir melden. 
 

Ich wünsche allen einen sonnigen und warmen Frühling. 
 

Ihr Jörg Hein 
 

 

Kontakt: Erreichbar bin ich per Mail über joerg@hein-dorfmark.de oder 
telefonisch unter 05163 – 290548 (es darf auch gern auf den AB 
„gequatscht“ werden, keine Scheu) 
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Rückblick auf die Karwoche und Ostern 2022 
 
Gemeinsam durch die Karwoche: Jeden Abend in der Woche vor Ostern 
trafen sich rund 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Altarraum unse-
rer Kirche. Mit Taizé-Liedern und Impulsen aus dem Jugendkreuzweg 
2022 wurden die kurzen Andachten gestaltet. Ein herrlicher Klang brei-
tete sich im Altarraum während des Gesangs aus und sorgte für eine 
fröhlich-andächtige Stimmung.  
 

Am Gründonnerstag 
waren Tische im Al-
tarraum aufgebaut. 
Sie waren mit wei-
ßen Tischdecken, 
Kerzen, Blumen lie-
bevoll geschmückt. 
Das Abendmahl er-
innert an das letzte 
Zusammensein, das 
Jesus mit seinen 
Freunden vor seiner 
Kreuzigung erlebt 

hat. Aus der gemeinsamen Feier erwächst neue Kraft. Gestärkt an der 
Seele, rundete ein leckeres Abendessen für die rund 35 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer den Abend ab. Das Tischabendmahl im Altarraum war 
ein stimmungsvoller und feierlicher Moment. Viele helfende Hände haben 
alles vorbereitet und ermöglicht. Ein herzliches Dankeschön an alle! 
 
Am Karfreitag wurde es im Got-
tesdienst immer stiller und dunk-
ler. Die letzten Lieder wurden ge-
sungen, die Leidensgeschichte 
Jesu vorgelesen. Am Ende 
schwieg die Orgel und das Licht 
in der Kirche erlosch. Das Oster-
licht unserer Osterkerze hörte auf 
zu leuchten. Leergeräumt und 
schwarzverhüllt wurde der Altar. 
Jesu Tod hinterlässt eine 
schmerzliche Lücke. Eine Rose 
blieb auf dem Altar liegen. Grabesruhe. 

Vom Dunkel ins Licht: Am Ostersonntag brannte vor unserer Kirche ein 
kleines Osterfeuer. Vor dem Sonnenaufgang trafen sich viele Menschen 
am Feuer und warteten auf die Auferstehung und die Nachricht, dass Je-
sus den Tod besiegt hat. Unsere neue Osterkerze haben wir am Feuer 
entzündet. Mit Gebet und Gesang kam das Licht wieder in unsere Kirche. 

Von der Osterkerze ausgehend reichten wir das 
Licht weiter und ließen alles hell werden - die 
Sonne geht auf. „Der Herr ist auferstanden, er 
ist wahrhaftig auferstanden!“ Auf den Osterruf 
läuteten alle Glocken, die Orgel spielte mit voller 
Kraft und alle sangen im Stehen: „Christ ist er-
standen.“  
Mit Ostern beginnt ein neues Leben für die 
ganze Welt, eine neue Chance für alle. In einer 
Tauferinnerung konnten sich alle persönlich am 
Taufbecken segnen lassen. Kraft und Segen 
aus dem Osterfest mitnehmen. Für viele ein be-
wegender und stärkender Moment. 

 

Im Anschluss an den Ostergottesdienst 
kamen dann viele im Pfarrhaus zu einem 
fröhlichen Osterfrühstück zusammen. 
Mit gelöster Stimmung, einem leckeren 
Frühstück und spontanem Eiersuchen 
wurde das Leben und die Zukunft gefei-
ert. Herzlichen Dank an alle, die das 
schöne Frühstück ermöglicht haben. 
 

Am Ostermontag feierten viele Kinder 
und Jugendliche aus der Nachbarschaft 
der Kirchengemeinden Dorfmark, Bom-
litz, Bad Fallingbostel und Bommelsen in 
einem fröhlichen Gottesdienst mit Minimusical. Applaus und Begeiste-
rung beim Publikum ließen nicht lange auf sich warten. Mit viel Freude 
und sehr lebhaft feierten die Kinder, Jugendliche und die ganze Ge-
meinde die Auferstehung Jesu. Die Kinder- und Jugendchöre sind immer 
offen für neue Gesichter, alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ein-
fach einmal vorbeizuschauen und mitzusingen. 
 

„Wie schön, dass wir die Karwoche und Ostern endlich wieder in unserer 
Kirche feiern konnten.“, so freuten sich alle sehr nach den vielen Ange-
boten der Karwoche und dem Osterfest. 
 

Pastorin / Pastor Lea und Christian Nickel 
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Nicht die Welt macht diese Menschen, 
sondern diese Menschen machen die Welt.  
-Elfriede Hablé- 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
kaum, dass unser letzter Gemeindebriefbeitrag Ende 
Februar in die Redaktion ging, hat sich unsere Welt 

über Nacht verändert. Es gibt Menschen, die versetzen die Welt in Angst 
und Schrecken und wir sind entsetzt angesichts der Zerstörung und des 
Kummers. Aber da sind so viele andere Menschen, auch hier bei uns, die 
großartig und auf vielerlei Art helfen und einander beistehen. Daran und 
an der Hoffnung auf eine friedliche Welt wollen wir uns orientieren! Na-
türlich sind wir selber nicht auf der Flucht. Die bedrückenden Nachrichten 
und Bilder wollen aber ggf. dosiert werden und wir sind in Sorge. Wie 
gehen wir damit um? In der Andacht für den Tag in der WZ vom 11. April 
konnten wir u.a. lesen: Hören Sie nicht auf zu planen! Und wir planen!  
Wir im Stiftungsteam haben Energie, wir haben Sehnsucht, erst recht 
nach zwei Jahren Pandemie, wir bringen nach wie vor Begeisterung mit, 
wir haben Ziele. „Der Gemeinschaft Sinn und Seele geben“ – dieses Leit-
bild unserer Kirchengemeinde tragen wir voller Überzeugung mit und nun 
ganz besonders. 
 
Bevor wir Geschmack auf alle kommenden Veranstaltungen machen 
wollen, die uns zwischendurch sorgenfreie Momente erlauben, kurz noch 
ein Rückblick auf den März: 
 

Das 6. Whisky-Tasting, zum 
zweiten Mal im Tipi von Familie 
Hill, war ein voller Erfolg! Gewiss: 
die ganzen Kontrollen zur Einhal-
tung aller Corona-Regeln (auch 
wenn es zu dem Zeitpunkt schon 
Lockerungen gab) hat ein wenig 
Zeit in Anspruch genommen. An 
der Dorfmarker Teststation wurde 
im Laufe des Tages schon amü-
siert gefragt: „Na, wollt ihr etwa 

auch zum Whisky-Tasting?“ Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere 
Gäste zum Schutze aller diese Regeln tapfer und geduldig mitgetragen 
haben! Und so konnte man ganz entspannt sechs verschiedene Whiskys 
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„Historischer Dorfspaziergang“, Hoch lebe der Kaiser - Wief mit 
Lampenröhr“: In ihren vielen Zeitzeugengesprächen der vergangenen 
Jahre mit alten Dorfmarkern konnte Bianca Fischer allerlei interessante 
und amüsante Anekdoten sammeln. Entlang dieser Geschichten hat sie 
einen historischen Spaziergang durch unser Dorf zusammengestellt. Er 
wird bestimmt sehr kurzweilig. Der Spaziergang startet um 13.30 Uhr.  
Auf allen drei Touren wird es eine gemütliche Kaffee- und Kuchenpause 
geben. 
 

„Retro-Schnitzeljagd“: Wir wollen es wissen: Gibt es sie noch, die 
Dorfkinder, die sich ohne Smartphone auf Straßen und Wegen zurecht-
finden? Für Familien mit Kindern haben wir uns dieses Jahr etwas Be-
sonderes ausgedacht. Findet den Weg mit einer „echten“ Karte! Wenn 
ihr auf der richtigen Fährte seid, erwartet euch zwischendurch eine kleine 
Überraschung! Start ist um 15.00 Uhr, Dauer etwa 1,5 Stunden. 
 

Start und Ziel für alle Touren ist der historische Treppenspeicher auf dem 
Pfarreichhof neben dem Pfarrhaus, Hauptstr. 12. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Ab 17:30 Uhr dürfen sich alle in fröhlicher Runde auf Deftiges vom 
Grill freuen. Auch wer nicht an den Rad- oder Wandertouren teilnehmen 
kann, ist herzlich zum Ausklang in gemütlicher Runde auf dem Pfarreich-
hof eingeladen. Hierfür sowie für alle Touren ist eine Anmeldung notwen-
dig.  
 
 

Anmeldungen ab sofort bei Christina Kaminski, Tel. 05163/902450. 
Wir weisen außerdem auch in der Presse nochmal rechtzeitig auf die 
„Dorfmarker Landpartie“ hin. 
 

Und weil es uns auf dem Pfarreichhof so gut gefällt, treffen wir uns am 
12. Juni 2022 zum Open-Air-Gottesdienst dort wieder! Aus Erfahrung 
vieler Jahre Gottesdienste im Freien wissen wir, dass das Wetter es an 
diesem Tag gut mit uns meinen wird. Die einzigartige Atmosphäre unter 
dem grünen Blätterdach mit Blick auf Pfarrhaus und Pastorenbackhaus 
führt immer wieder viele Gemeindemitglieder und Gäste zu diesem be-
sonderen Gottesdienst zusammen. Die Bläser unseres Posaunenchors 
bringen ihre In-
strumente mit 
und erfreuen 
uns mit ihrer 
musikalischen 
Begleitung. Na-
türlich darf ein 
heißer Imbiss 
vom Grill mit 
kühlem Getränk 
im Anschluss 
an den Gottes-
dienst nicht feh-
len. 
 
Die St. Stephans Brass Band ist wieder da! Auf ihrer Jubiläumstour - in 
diesem Jahr wird die St. Stephan Brass Band Hamburg 50 Jahre alt - 
machen die Bläser am 26. Juni 2022 auch Halt in Dorfmark. Obwohl die 
Band in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt nicht durchgehend 
und erst recht nicht in voller Besetzung proben konnte, hat die Band diese 
zwei Jahre gut überstanden und konnte sogar einige Vakanzen durch 
motivierte, neue Mitglieder ersetzen. So wird nun mit Spannung und 
Freude auf die Konzerte des Jubiläumsjahres 2022 geblickt. Für die 30 
Musikerinnen und Musiker sind der Ausflug in die Heide und der herzliche 
Empfang des Publikums u.a. in der St. Martinskirche in Dorfmark immer 
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Highlights im Tourkalender. Mit im Gepäck hat die Band rund um ihren 
Dirigenten Sergio Condessa wieder eine mitreißende Mischung aus kon-
zertanter Musik, ruhigen und nachdenklichen Klängen, sowie Arrange-
ments von Queen, Billy Joel und anderen bekannten Größen der Musik-
geschichte. Beginn ist um 17.00 Uhr, in der Pause bietet die Stiftung  
Erfrischungen an. Der Eintritt ist frei. 
 

Erinnern sie sich/erinnert ihr euch 
noch? Es gab mal ein Gemeinde-
frühstück. Das war zu der Zeit, als 
der Gemeindebrief seine meisten 
Seiten noch in schwarz-weiß prä-
sentierte. Die Stiftung feierte da-
mals ihr 10-jähriges Jubiläum und 
nahm dieses zum Anlass, einmal 
Groß und Klein zum Frühstück un-
ter freiem Himmel einzuladen. Nun 

feiern wir dieses Jahr nicht wirklich ein Jubiläum, aber die Stiftung wird 
„volljährig“, und das kann man schon mal mit Gästen feiern, und zwar am 
3. Juli 2022. Wie schön, dass dieser Tag ein Sonntag ist! Deshalb wollen 
wir das Frühstück auf dem Pfarreichhof mit einem Kurzgottesdienst um 
9.30 Uhr eröffnen, bevor dann das Buffet gestürmt werden darf. Gemein-
sam mit dem Frauenfrühstücksteam, das 
uns tatkräftig unterstützt, decken wir die 
Tafel und sorgen für ein stilvolles Ambi-
ente unter den Eichen. Wir freuen uns, 
dass es dazu auch Musik geben wird: 
Das Duo Pöllmann/Reising begleitet nicht 
nur stimmungsvoll den Gottesdienst, son-
dern sorgt mit Gitarre und Gesang auch 
beim anschließenden Frühstück für gute 
Laune. Wie beim letzten Mal kostet das 
Frühstück nichts. Wir freuen uns aber 
ehrlich darüber, wenn unsere Gäste wie-
der etwas Leckeres für das große ge-
meinsame Büffet mitbringen und wir alle 
miteinander ein paar fröhliche Stunden 
erleben dürfen! 
 

Und so kann man sich anmelden: 
Im Zeitraum vom 11. bis 26. Juni bei Christina Kaminski,  
Tel. 05163/902450 

Im letzten Gemeindebrief hatten 
wir es schon angekündigt: Der fun-
kelnagelneue Flyer der Stiftung ist 
fertig! Und weil es über die Stiftung 
so viel zu erzählen gibt, ist ein an-
sehnliches kleines Heftchen ent-
standen. Beim Blättern durch den 
bunt bebilderten Flyer erfährt man 
in Kürze alles, was man schon im-
mer über die Stiftung wissen 
wollte. Wir sind froh, dass uns Ste-
fan Tryba so fabelhaft als Layouter 
bei diesem Projekt zur Seite ge-
standen hat und den Großteil sei-
ner immensen Arbeit gespendet 
hat! Wir sagen ganz herzlich Dan-
keschön! 
Demnächst sollen nun auch die 
Seiten der Stiftung auf der Home-
page der Kirchengemeinde in neuem Glanz erstrahlen.  
 
Möge auch die Sonne – mit angemessenen Regenpausen – bis zum 
nächsten Gemeindebrief vom Himmel strahlen. Strahlen Sie/strahlt mit 
und schenkt Ihrem/eurem Nächsten euer Lächeln! 
 
 

Hier nochmal auf einen Blick:  
 
28. Mai 2022    Dorfmarker Landpartie                                                                                                            
12. Juni 2022  10.00 Uhr  Open-Air-Gottesdienst                                                                                                         
26. Juni 2022  17.00 Uhr  Konzert St. Stephans Brass Band                                                                                        
03. Juli 2022   9.30 Uhr  Gemeindefrühstück im Freien 

 
 
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 
 

Ihre/eure Stiftung Kirchspiel Dorfmark 
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Konfi-Übernachtung im Altarraum 
und Fahrradausflug 

 
Aufgeregt und mit Vor-
freude trafen sich alle 
Konfirmandinnen und 
Konfirmanden des dies-
jährigen Jahrgangs zur 
Übernachtungsaktion im 
Altarraum. An so einem 
besonderen Ort hat wohl 
noch keiner geschlafen. 

Schnell war der Raum in eine 
Matratzenlandschaft umge-
baut.  
Das Thema Abendmahl be-
gleitet durch den Abend. Die 
Konfis haben gemeinsam 
Brot gebacken, über die Be-
deutung diskutiert und zum 
Abschluss Abendmahl gefeiert. Kino-Film und eine Nachtwanderung 
machten den Abend rund. Unter einer Sternenhimmelprojektion an der 
Decke der Kirche schliefen alle zufrieden und gesegnet ein. Am nächsten 

Tag machten sich alle nach ei-
nem gemeinsamen Frühstück 
frisch und kamen dann mit ihren 
Fahrrädern zum Pfarrhaus. Eine 
Fahrradtour führte uns am Trup-
penübungsplatz vorbei Rich-
tung Wietzendorf. Dort wartete 
auf uns ein einfaches und lecke-
res Mittagessen. Nach einer 
ausgiebigen Pause ging es zu-
rück nach Dorfmark. Satt, müde 

und ohne Verletzungen kamen wir wieder zuhause an. Alle waren sich 
einig: „Eine schöne Alternative zur ausgefallenen Konfer-Fahrt.“    
 

Pastor Christian Nickel 

Wir feiern Konfirmation  
am 15. Mai 2022 in Dorfmark 
 

Tamino Bloch   Am Risch 7 
Janna Brennenstuhl  Klosterworth 1 
Mads Brockmann  Grähnsweg 17 
Tilman Conserti  Grähnsweg 1 
Bjarne Dittmer   Brock 2 A 
Fynn Drewes   Mühlenbruchstr. 
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   
     oder Chemnitzer Str. 10 a, Dorfmark 
Hanka Wedemeyer  Hauptstr. 18 
Ben Wittenberg  Brocker Kirchweg 16 
Toyd Zinke   Weißer Sand 5 A 
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Teamer-Training-Seminar 
„Spiele und Inklusion“ 
 
Wie leite ich eigentlich ein Spiel an? 
Worauf muss ich achten? Was 
lasse ich lieber sein? Um diese und 
viele andere Fragen ging es beim 
Teamer-Training-Seminar „Spiele 
und Inklusion“ vom 18. Bis 20. März 
im Ev. Freizeitheim Lehringen.  

 
Jugendliche aus dem ganzen Kirchenkreis Walsrode trafen sich ein 
Wochenende lang, um sich in Spielepädagogik fortzubilden. Die 
Jugendlichen nehmen am sogenannten Teamer-Training teil. Das 
Teamer-Training bietet 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 eben auch Spielepädagogik. Natürlich wurde dabei 
nicht nur theoretisch gearbeitet, sondern sehr viel ausprobiert und 
gespielt. Und damit das neu gewonnene Wissen nicht verloren ging, 
schrieben die Teilnehmenden für jedes gespielte Spiel eine Karteikarte 
mit einer Beschreibung, so dass am Sonntag jede und jeder schon eine 
ansehnliche Zahl von Spielen in der eigenen Spielekartei hatte. Ein 
Schatz, der im weiteren „Teamer-Leben“ wachsen wird.  
 
Spiele zu kennen, bedeutet aber noch lange nicht, Spiele auch anleiten 
zu können. Deshalb wurden die kleinen Tricks und Kniffe beim Anleiten 
von Spielen besprochen und die Jugendlichen probierten sich eifrig aus.   
Ab Samstagabend ging es dann um das zweite Thema: Inklusion. Nach 
einer Begriffserklärung und einem Kurzfilm von Aktion Mensch, rundete 
ein Rollenspiel den Abend ab. Die Frage, wie die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in den Kirchengemeinden inklusiv gestaltet werden kann, 
beendete das Teamer-Training-Seminar. Es war ein intensives und 
schönes Wochenende! 
 
Aus unserer Kirchengemeinde haben an diesem Seminar teilgenommen: 
Talea Bodmann, Selma Jänsch, Ingrid Lüderitz, Marie Rabe, Zoe 
Robertson, Johanna Schmidt, Josefine Winkler.  
 

Diakonin Mareike Kranz 
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Kinderfreizeit der Nachbarschaft Nord 
 

In den Osterferien ging es 
endlich wieder los zur 
Kinderfreizeit!. Mit 18 
Kindern und sieben Teamer:-
innen haben wir uns 
aufgemacht in das Ev. 
Freizeitheim Lehringen. Auf 
der anderen Straßenseite 
eine Pferdeweide, hinterm 
Haus Wald, super schlechter 
Handy-Empfang und einen 
Bäcker gibt es erst im 
nächsten Dorf - und doch 
würden wir nirgends anders 
lieber hin. Lehringen ist für 
die Kinderfreizeit perfekt. 
Denn Lehringen ist auch ein 
gemütliches Bauernhaus, 
eine gut ausgestatte Küche, 
schöne Zimmer und ein 
großes Außengelände. 
 
Spannende Geschichten gab 
es von Jakob zu hören. Wie 
er sich seinen Segen 
erschleicht und sein Bruder 
ihm schließlich doch diesen 
Betrug verzeiht. Es gab viele 
actionreiche Spiele, Krea-
tivität, die in Nagelbildern, 
geschliffenen Specksteinen 
und bemalten Tellern 
ausgelebt wurde. Ruhige Mo-
mente mit S.O.S.- Affenalarm, 

neu entstehenden Freundschaftsarmbändern, langen Vorleserunden und 
netten Gesprächen waren auch dabei. Versorgt haben wir uns selbst. Die 
Kinder haben fleißig in der Küche mit angepackt. Gemüse wurde 
geschnippelt, der Tisch musste gedeckt werden und ein Tischgebet gab 
es natürlich auch. Die Industrie-Spülmaschine hat zum Glück das 

Abwaschen hinterher erleichtert. Und danach gab es eine kleine 
Stärkung beim Kiosk zu erwerben. 
 
Nach zwei Jahren Pause fragten wir uns vorher: Wie geht das nochmal 
mit der Kinderfreizeit? Wie kriegen wir das hin, dass beim Essen die 
Gabel überall rechts liegt, abends Ruhe herrscht und ein friedliches 
Miteinander besteht? Wir haben es hinbekommen! Auch wenn doch eine 
Erbse auf dem Boden landete, das Flüstern ein bisschen lauter war und 
auch mal ein Streit geschlichtet werden musste. Das gehört ja alles 
irgendwie dazu. Und was wir auf jeden Fall hinbekommen haben: war 
ganz viel Spaß haben, Freude beim Basteln und gemeinsamen Spielen, 
viele Vorleserunden und liebevolle Gute-Nacht-Post untereinander. 
 
Die 18 Kinder aus sechs verschiedenen Kirchengemeinden haben 
schnell zueinander gefunden und neue Freundschaften sind entstanden. 
Das Wetter war nicht perfekt, aber wir haben das Beste daraus gemacht 
und jeden Winkel des Hauses ausgenutzt. Beim Speckstein-Schleifen in 
der Scheune, Mittagessen im alten Bauernhaus und der abendlichen 
Gute-Nacht-Geschichte im Teppichraum. 
 
Es war eine schöne Freizeit und die Kinder wurden mit einem Lächeln im 
Gesicht und müden Augen von ihren Eltern abgeholt. Jetzt bleibt nur noch 
die Frage: Wann geht es wieder los?! 

Mascha Kranz 

Fotos: Emely Arndt
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Förderverein des Kindergartens Sonnenschein:  
Was gibt es da denn so Neues? 
 
Lange ist es her, dass wir an dieser Stelle von unserem Förderverein 
berichtet haben. Was natürlich nicht heißt, dass wir untätig waren… 
Ganz und gar nicht: Wir haben frühzeitig mit unseren Vorbereitungen für 
den Weihnachtsmarkt begonnen. Aber da die Situation im letzten Dezem-
ber noch etwas anders aussah, haben sich zwei ganz tolle Familienbe-
triebe angeboten, uns zu unterstützen als Verkaufsstellen für unsere Win-
terbasteleien. Tausend Dank dafür an Familie Meding vom Gasthaus Me-
ding und an Familie Wortmann vom Hof Engel. Unser Plan war dann ei-
gentlich, unsere Werke noch kurz vor Weihnachten bei Edeka Siegl in 
einem Verkaufsstand anzubieten, doch da waren wir bereits restlos aus-
verkauft. Herzlichen Dank auch an das Edeka-Team für diese Verkaufs-
möglichkeit und dass wir wieder bei der Leergut-Bon-Spende dabei sein 
dürfen! Und natürlich ein riesengroßes Danke an alle, die uns durch ihre 
Spende bzw. ihren Einkauf unterstützt haben! Hier einige Impressionen: 

 
Gleich im Januar hat 
der Förderverein 
dann auch schon für 
den Kindergarten 
Styroporköpfe ange-
schafft. Sie wundern 
sich? Wir uns zuerst 
auch… Aber die Kin-
der spielen gerne Fri-
seur – das wiederum 
erstaunt nun gar nie-
manden. Auf lebende 
Modelle wollte / 
musste man verzich-
ten und die Perücken 

gab es schon. So hat sich der Kindergarten die Styroporköpfe gewünscht 
und nun werden diese geduldig mit den Perücken darauf frisiert. 
 
Zu Ostern brachte der Osterhase die ersehnten Rhythmusinstrumente 
und als Zugabe noch einen Egg-Shaker (kleines Rasselei) für zu Hause, 
um auch dort weiter zu musizieren. Die Kinder freuten sich sehr und star-
teten nach den Osterferien voller Elan in die nächsten Musikstunden.  

Und auch beim Bastelkreis möchten wir uns für die Spende bedanken. 
Wir haben uns sehr über eure Großzügigkeit gefreut!  
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. „Jau allen ein schönet Freujohr“, 
 

Ihr Förderverein Kindergarten „Sonnenschein“ 
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Dinosaurier, Pferde, Hunde & der Osterhase – 
Tierisches Vergnügen für die Sonnenscheinkinder 
 

Spannend wurde es für unsere „Großen“: Die Vorschule ist angelaufen! 
In gemeinsamen Abstimmungsrunden fanden wir die Themen der Kinder 
heraus. Ganz oben auf der Liste: das Thema Dinosaurier. Schon bald 
stand auch fest, was die Kinder genau interessiert: Wie lang und wie 
schwer waren die Urzeittiere. So haben wir Strecken abgemessen und 
verglichen. Auch die Skelette der Dinos begeisterten die Kinder. 
Nebenbei wurde dann noch die Frage geklärt, ob es eigentlich 
Schnecken gab, die zu Zeiten der Dinos hier bei uns auf der Erde lebten, 
wie diese Zeiten hießen und was genau Ammoniten sind. Begleitet 
wurden die unterschiedlichen Angebote zum Thema von Fantasiereisen, 
kreativen Angeboten und Fingerspielen.  
 

Außerdem hoffen wir, dass wir unsere Vorschule wieder in die 
Räumlichkeiten der Grundschule auslagern können, damit 
beispielsweise ein Schnuppertag und ein Kennenlernen der Lehrer in den 
Schulen, die unsere Sonnenscheinkinder besuchen werden, stattfinden 
kann.  
 
In jedem zweiten Jahr findet eine anonyme Zufriedenheitsumfrage in 
unserem Kindergarten statt. Im März war es wieder so weit: Die Eltern 
unserer Sonnenscheinkinder hatten die Möglichkeit, in verschiedenen 
Bereichen unsere pädagogische Arbeit zu bewerten. Neben 
Themenfeldern, wie z.B. die Transparenz unserer Arbeit, gab es 
beispielsweise auch die Möglichkeit, Angebote, Konzeption und die 
Kommunikation in unserer Einrichtung zu bewerten. Wir haben uns sehr 
über die gute Mitarbeit der Eltern gefreut, die Auswertung der Umfragen 
haben wir ihnen per Mail weitergeleitet. Einige Anregungen und Themen 
aus der Zufriedenheitsabfrage werden wir zukünftig berücksichtigen und 
in unseren Alltag einfließen lassen.  

Vor einiger Zeit schon bekamen wir eine Einladung auf den Meutehof hier 
bei uns in Dorfmark. Dass es nun endlich geklappt hat, und wir tatsächlich 
dorthin gehen konnten, freute uns riesig! An einem schönen Tag im März 
machten wir uns auf den Weg.  

 

Besonders groß war die Vorfreude bei unserem Sonnenscheinkind, das 
selbst mit seiner Familie auf dem Hof wohnt. So wurden wir mit einem 
großen Lächeln empfangen.  

Auf dem Hof durften wir einen großartigen 
Vormittag erleben. Wir schauten uns die 
Meutehunde an und sahen, wie sie leben. 
Außerdem durften wir alle unsere Fragen 
stellen, Pferde beobachten, eines auch 

streicheln, 
füttern und 
sogar putzen. 
Wir durften mit 
den Spielzeugen spielen und konnten 
beobachten, wie wild die Meutehunde im 
Freilauf waren.  
 
Dass eigentlich der kleinste Hund der Chef 
von ihnen ist, überraschte uns alle.  
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Ein liebevoll gedeckter Tisch mit leckeren Getränken und Kuchen stand 
extra für uns bereit, von dem wir uns bedienen konnten. Es war ein 
rundum gelungener Vormittag, von dem wir uns mit vielen Eindrücken 
und dem Gedanken, dass wir sehr gerne noch einmal wiederkommen 
würden, auf den Weg zurück zum Kindergarten machten. Vielen Dank, 
liebe Familie von Schulzendorff und allen lieben, zusätzlichen Helfern!   

Ein großes Highlight der vergangenen Wochen war unser Osterfest. 
Gemeinsam planten, bastelten und organisierten wir die großen und 
kleinen Aktionen für unsere Osterzeit in unserem Kindergarten. 
Angefangen hat Mareike mit großartigen Andachten rund um die 
Ostergeschichte.  

 

Wir Erzieherinnen boten den Kindern beispielsweise an, Osterkörbchen 
zu basteln, Bilder zu gestalten, einen Osterspaziergang zu machen, 
Osterspiele zu spielen und Ostergeschichten zu lesen. Die Osterzeit in 
unserem Kindergarten hatte ihren Höhepunkt am Gründonnerstag: Ein 
wunderbares Osterfrühstück wurde von den Kindern und Erzieherinnen 
organisiert. Gemeinsam wurde entschieden, was es zum Frühstück 
geben sollte. Die Tische wurden zu einer langen Tafel gestellt, festlich 
eingedeckt und dann wurden gemütlich Hörnchen, Brötchen und 
Croissants gefrühstückt. Gleich im Anschluss machten wir uns auf den 
Weg in den Gemeinderaum. Dort hatte Jessi eine großartige Geschichte 
von einem verrückten Huhn dabei, die sie den Kindern vorlas. Die Kinder 
hatten eine Menge Spaß dabei. Als die Geschichte zu Ende war und wir 
uns gerade unsere Jacken anziehen wollten, um nach draußen zu gehen, 
fiel den Kindern auf, dass im Gruppenraum verteilt Ostereier, Instrumente 

und kleine Überraschungen lagen. 
Schnell wurde das Anziehen 
vergessen und die Überraschungen 
eingesammelt. Die Kinder hatten 
riesigen Spaß und freuten sich sehr 
über die Dinge, die der Osterhase 
gebracht hat. Im Anschluss wurden die 
Funde gerecht verteilt. Auch die 
Kinder, die 
nicht im 

Kindergarten waren, wurden natürlich bedacht. 
Die Instrumente wurden sofort ausprobiert und 
als „sehr cool“ bewertet.  

In diesem Sinne vielen Dank lieber 
Förderverein! Wir freuen uns sehr über euer 
Engagement und die wunderbaren Aktionen, 
die ihr uns dadurch ermöglicht.  

Nun noch der Ausblick für die kommende Zeit im Kindergarten:  

Nach den Osterferien gehen wir wieder jeden Montag zum Sport in die 
Halle der Grundschule. Außerdem wird es nach langer Zeit wieder eine 
Aktion mit Eltern geben: anlässlich des Muttertages laden wir die Mütter 
unserer Sonnenscheinkinder zu einem gemütlichen Picknick- Nachmittag 
ein. Darauf freuen wir uns schon sehr!  
 
Ein weiteres besonderes Projekt: Nach einer kurzen Abstimmung stand 
fest, dass wir dieses Jahr mal keine Schmetterlinge, sondern Marienkäfer 
züchten und deren Entwicklung bei uns im Kindergarnten beobachten 
wollen. Wir sind schon mitten im Thema und freuen uns sehr darauf, dass 
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unter dem Motto „Baumzwerge und Waldfeen“ mehr über unseren Wald 
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Die ROCK KIDS laden ein! 
 
Wir, die Rock Kids laden hiermit alle Kinder aus Dorfmark ab dem ersten 
Schuljahr dienstags von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in das Gemeindehaus 
der ev. Kirche ein, um einfach mal live in unsere Lieder und Musik rein 
zu lauschen! 

 

Gerne singen wir 
für euch ein paar 
unserer Lieder 
oder andere. 
Durch das Singen 
unserer Lieder kön-
nen auch Kinder 
aus aller Welt 
schneller unsere 
Sprache verste-
hen, besonders die 
Kinder, die gerade 
von weit her zu uns 
kamen und unsere 
Sprache lernen 
möchten. 
Sehr gerne dürft ihr 
auch selber einmal 
testen, wie ein Key-
board klingt und 

welch tollen Beat es hat, um einen coolen Rhythmus zu erzeugen. Ja, 
verschiedene Instrumente stehen kostenlos zum Testen zur Verfügung. 
Und wir, die Rock Kids, stehen euch helfend zur Seite. 
 

Wenn euch gefällt, was ihr gehört und gesehen habt, dürfen eure Eltern 
sich kurz mit Daniel unserem Chor- und Band-Leiter unterhalten, um 
euch für das Chor- und Band-Projekt anzumelden. Die Altersspanne ist 
mittlerweile etwas größer geworden: ab 6 bis ca. 14 /15 Jahre. Aber Mu-
sik kennt keine Grenzen! 
 

Manchmal schauen wir auch einfach einen Film zusammen an oder holen 
uns aus der Eisdiele gegenüber ein leckeres Eis. 
Oder wir testen das Schlagzeug zur Abwechslung draußen auf dem 
Spielplatz! Und...Kekse, ja Kekse und Getränke gibt es immer! 
 

Aktuell starten wir wieder ganz entspannt 
durch. Mit Gitarre und Gesang und etwas 
Keyboard. Wir sind kreativ und achten vor 
allem auch darauf, dass jeder in der 
Gruppe einfach eine gute Zeit hat. 
 

Das Projekt ist kostenlos und wir haben 
alle viel Spaß! 
 

Warum? Weil wir es wollen! 
 

Es grüßen die Rock Kids und Daniel 
 
 

Kontakt: Daniel Deneke, Telefon: 290688 
 

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

Eure Mareike Kranz 
 
18. Mai  Wir spielen: „Familienreise ins All“ 
 

25. Mai Alles rund zum Thema „Zoo“ 
 

1. Juni  Sommerlichter basteln 
 

8. Juni  Oase fällt aus 
 

15. Juni „Es geht rund“, Allerhand mit Knöpfen 
 

22. Juni Wir basteln eine Tontopfqualle 
 

29. Juni Oase fällt aus 
 

 6. Juli  „Zum Basteln - nicht zum Essen!“,  
   Wir gestalten mit Salzteig 
 

13. Juli  „Dolle Knolle!“, Allerhand mit der Kartoffel 
 
 

Kontakt: Mareike Kranz, Tel. 05161 / 789181 
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Seniorennachmittag  
mit Liedern aus Taizé 
 
Wieder war Frühling und nach gefühlt unend-
lich langer Zeit durften wir uns am 9. März end-
lich wieder treffen und fanden das wunderbar!  
 

Unserer Pastorin verband ihre Andacht auch 
mit dem Geschehen in der Ukraine und sang 
das Lied aus Taizé: „Frieden, Frieden hinter-

lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, euer Herz verzage 
nicht…“  
Taizé (Gemeinde in Frankreich) ist 
eine konfessionsübergreifende 
christliche Gemeinschaft, deren be-
sonderes Merkmal der meditative 
Gesang ist. 
 

Neu war, dass unsere Flötendamen 
dabei waren und ab jetzt bei jedem 
Seniorennachmittag dabei sein wer-
den. Und wir durften selber singen - 
das war besonders schön! Oskar 
Hein sorgte wieder einmal für gute 
Unterhaltung auf Platt und auf Hoch-
deutsch. Wir erfuhren u.a., dass nicht immer Geld das Wichtigste ist, 

wenn Tag- und Nachtdiebe die Hauptrolle spielen, und dass Pfefferminz-
tee erstaunliche Wirkung haben kann. Die Zeit verging wie im Fluge. 
 
Am 8. Juni 2022 um 15 
Uhr gibt es ein Wieder-
sehen bei Willi Bock in 
Mengebostel, denn 
dann ist wieder Erd-
beerzeit!! Wir freuen 
uns auf Bianca Fischer. 
Sie wird uns an diesem 
Nachmittag die interes-
sante, wechselvolle 
Geschichte des Hofes 
Allerhop präsentieren.  
 
Ihr Seniorennachmittagsteam 

 
 

Kontakt: Helga Käufer, Telefon: 6711 
 

 

Neues vom Dorfmarker 
Kirchenchor: 

Wir freuen uns, zusammen 
mit Antje Schönfelder aus 
Dorfmark eine Möglichkeit 
gefunden zu haben, wieder 
gemeinsam singen zu kön-
nen. Frau Schönfelder hat 
eine Ausbildung zur Stimm- 
und Atemtrainerin und 

möchte uns bei unseren Proben viel Freude am Singen vermitteln.  
 

Unsere Treffen finden jetzt 14tägig donnerstags von 19.30 bis 21.00 Uhr 
im Gemeindehaus statt. Das nächste Treffen ist am 12. Mai. Leider hat 
Frau Schönfelder nicht die Möglichkeit, uns bei Gottesdiensten oder Cho-
rauftritten zu begleiten und somit sind wir weiterhin auf der Suche nach 
einem Chorleiter/in.     

 

Kontakt: Beate Busse, Telefon 785, Magdalene Ahrens, Telefon 510 
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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“.
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Gasthof „Zur Post“ 

Inh. Bärbel und Raimund Tuschinski 
Poststraße 12 * 29683 Dorfmark 

Telefon: 05163 / 312 

 
 

Historische Modenschau und Kindertheater 
Heimatverein Dorfmark lädt ein 
 

Nach langer Pause freuen sich 
die „Models“ der historischen Mo-
denschau darauf, zu ihrem Auftritt 
am Sonntag, den 8. Mai um 15 
Uhr einzuladen. Sie werden ihre 
„Schätze aus der Kleiderkam-
mer“ und wunderschöne Acces-
soires im Heimathaus präsentie-
ren. Bei Kaffee und Kuchen – und 
das am Muttertag – wäre dies 
doch ein lohnenswertes Ziel für 
einen gemeinsamen Ausflug. Bei 
gutem Wetter wird das Hofge-
lände mit genutzt.  
 

Am Sonntag, 12. Juni 2022 haben wir 
wieder das Kindertheater SCHNURZe-
PIEPe aus Bremen im Heimathaus zu 
Gast, die ihr neues Stück „Die Nord-
seepiraten“ auf die Bühne bringen wer-
den: Die Piraten Möwen Martha und Pira-
ten Krabben Kalle träumen davon, die 
See zu erobern und gefürchtet zu sein, 
wie einst ihr Vorbild Klaus Störtebeker. 
Dafür brauchen sie erstmal ein Schiff. 
Doch wer wird dann der Käpt`n, oder gibt 
es eine Kapitänin?! 
Ein Wettstreit beginnt, der ihre Freund-
schaft auf die Probe stellt. Werden sie am 
Ende den Anker lichten und sagenumwo-
bene Schätze finden?  

Ein Piratenabenteuer über Mut, Langeweile, Streitkultur, Mann-
schaftsgeist und das wilde, unverwechselbare Piratenleben. 
 

Das Stück dauert ca. 45 Minuten und ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet. 
Einlass ist ab 15 Uhr. Die Vorstellung beginnt um 15.30 Uhr. Bei schönem 
Wetter findet die Veranstaltung im Freien statt! 
 

Der Eintritt ist für beide Veranstaltungen frei!  
Wir freuen uns über eine Spende!  
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Was macht eigentlich … 
                ... Bianca Fischer ? 
 
Es ist ein sonniger Mittwochnachmittag. Mir (Kerstin Eggers = K) gegen-
über sitzt eine gut gelaunte Bianca Fischer (B). Sie fährt gerne Rad, nicht 
erst seit Habecks Klimaschutz-Turbo. Gemeinsam mit ihrem Ehemann 
Achim unternimmt sie auch gerne mehrtägige Urlaubstouren. Vermutlich 
jeder von uns hat sie schon mal auf ihrem Rad unterwegs ins Archiv des 
Heimatvereins flitzen sehen. Aber nicht nur dort ist sie aktiv – sie ist die 
Vorsitzende – sondern auch innerhalb der Kirchengemeinde seit 2006 
ehrenamtlich in der Gemeindebriefredaktion tätig.  
 
K: Bianca, wir beide haben unsere Kindheit in den 70er Jahren verbracht 
und sind wie viele andere ggf. mit Schlagern groß geworden. Sagt dir 
Freddy Breck etwas? 
B: (gedehnt) Jaaa… 
 

K: Ich hab ein Lied von ihm direkt im Ohr. Lass uns mal reinhören! (Auf 
Youtube lauschen und verfolgen wir amüsiert das neckische Augenzwin-
kern von Freddy Breck bei seinem Lied von 1973: „Bianca“) 
Hast du die Platte zufällig? 
B: Nein, aber mein Cousin hat es mir früher tatsächlich auch mal vorge-
sungen. 
 

K: Ist doch schön, wenn es ein Lied mit dem eigenen Namen gibt! Du 
hast auch Hühner. Haben die alle einen Namen?  

B: Ich hab‘ fünf Hüh-
ner, aber nur der 
Hahn heißt immer 
Hermann. 
 

K: Immer? Der wie-
vielte ist es denn? 
B: Hermann III. Das 
mit dem Federvieh 
hat sich so ergeben. 
Als wir 2001 hierher 
gezogen sind, wur-
den wir morgens im-
mer vom Hahnen-
schrei geweckt. 
„Achim, was ist das  

schön!“, hab ich gesagt. Und dann haben wir 2003 den Stall aus der 
Nachbarschaft übernommen, halb durchgesägt und hinüber in unseren 
Garten transportiert, wo er dann wieder zusammengebaut wurde. 
 

K: Du hast außerdem einen Gemüsegarten? Wie bist du dazu gekom-
men? 
B: Meine Oma kam zu Besuch, hat sich eine Schaufel geschnappt und 
einen Teil des Gartens umgegraben. Ich staune heute noch, was sie für 
eine Kraft hatte! 
 

K: Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? 
B: Morgenmensch!! Unbedingt! 
 

K: Ich spreche morgens ja meistens nicht viel. Wie ist das bei dir? 
B: (grinst) Sofort und ganz viel. Achim meint immer schon, ich solle nicht 
so viel quatschen und mal die Klappe halten… 
 

K: Du und Achim, ihr lest morgens ausgiebig Zeitung.  Ein bisschen wie 
Loki und Helmut? Macht ihr das lieber mit raschelndem Papier und Dru-
ckerschwärze oder als e-paper? 
B: Wir haben eine richtige Zeitung. Aber nein, so viel lesen wir nicht! Wir 
lesen sehr gerne die Walsroder Zeitung. „DIE WELT“ haben wir auch 
noch, aber das schafft  man ja gar nicht … 
 

K: Und dann geht es an die Arbeit? 
B: Nach dem Frühstück mit dem Blick in den Garten wird mit dem Tablett 
abgeräumt und dann heißt es immer: „Jetzt wollen wir mal das Tagewerk 
beginnen!“ Küche, Einkauf, es wird ein bisschen „rumgekruschelt“… 
 

K: Von draußen 
sieht man dich dann 
schon vormittags in 
eurem Esszimmer 
vor deinem aufge-
klappten „Klavier“. 
Welche Etüde ist dir 
am liebsten?  
B: (lacht) Ja! Tat-
sächlich hat mich 
mal jemand ange-
sprochen, warum 
ich andauernd am 
„Klavierspielen“ bin. 
Man kann den 
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Schreibtisch sehr gut von der Straße aus sehen. Dabei kann ich über-
haupt nicht Klavier spielen! Meine liebste Arbeit ist mir die Arbeit am Orts-
archiv, z.B. Vorträge und Interviews vorbereiten, Foto- und Bildbearbei-
tung usw.  

 

K: Und dann ist da ja 
noch der Gemeinde-
brief. Wer gehört al-
les zum Redaktions-
team und wie habt 
ihr euch die Arbeit 
aufgeteilt?  
B: Wir sind vier im 
Team: Lea und 
Christian Nickel, 
Susanne Wegener 
und ich. Christian 
und Lea schreiben 
ganz viel eigene 
Beiträge und berich-
ten über ihre und die 

Arbeit des KV und was so in der Kirchengemeinde passiert, außerdem 
die Gottesdienstseite. Susanne gestaltet die Mittel- und die Kinderseite 
und übernimmt alles, was den Kindergarten angeht. Ich mache den Rest. 
Das klappt alles wirklich sehr gut!  
 

K: Hand aufs Herz: Wieviel Stunden bist du damit beschäftigt? 
B: Naja. Es ballt sich immer in den fünf Tagen vom Redaktionsschluss 
bis zur Redaktionssitzung. In dieser Woche sind es dann immer so 4-5 
Stunden täglich. Wir tauschen uns zwischendurch auch intensiv aus über 
Mails und das Telefon. Man ist nicht nur mit dem Layout beschäftigt, man 
fragt auch nach, erinnert, man möchte ja auch niemanden vergessen! 
 

K: Was sind die ungeschriebenen Gesetze deines Arbeitsplatzes?  
B: Hier an meinem Arbeitsplatz hat mir keiner reinzupfuschen! Nein, nein, 
nein! Das muss alles so da liegen. Achim sagt immer: „Wer das durch-
dringt, ist ein Künstler!“ (Anmerkung K: Es sieht wahnsinnig aufgeräumt 
aus!) 
 

K: Bringt dich ggf. etwas auf die Palme? 
B: Hmmm. Unpünktlichkeit und Unhöflichkeit. Aber wirklich auf die Palme 
bringt mich das nicht. Früher bin ich eher in die Luft gegangen, aber ich 
bin schon ein bisschen ruhiger geworden, gelassener. Allerdings bin ich 

froh, dass mein Schreibtisch hier unten steht (grinst). Wir helfen uns aber 
auch gegenseitig, weißt du z.B. wenn Achim ruft: „Hilfe, Hilfe, meine Da-
teien sind weg…!“ 
 

K: Fragen stellen oder Fragen beantworten, was ist dir lieber? Du bist ja 
selber oft im Kirchspiel für den Heimatverein unterwegs und interviewst 
Zeitzeugen. 
B: Sowohl als auch, das mach ich beides total gerne! Ich bin immer neu-
gierig, was die Menschen erlebt haben, was passiert ist. Und anderer-
seits kommen Anfragen, auch von außerhalb, zur Ahnenforschung, wenn 
ein Klassentreffen ansteht oder wenn Texte, z.B. Tagebücher in Sütterlin 
geschrieben sind und übersetzt werden wollen. Ich freue mich, wenn ich 
dann helfen kann. 
 

K: Welche Geschichten sind dir besonders in Erinnerung? 
B: Oh, es gibt viele schöne Geschichten! Eine ist diese: Die Kinder der 
Familie Domeier aus 
Texas mussten immer 
zu Fuß zur Schule 
nach Mengebostel ge-
hen. Im Winter bei 
Schnee war es 
schwieriger und folg-
lich kamen sie dann 
auch zu spät zur 
Schule, worüber sich 
der Lehrer dann be-
schwerte. Daraufhin 
lud die Mutter den Leh-
rer spontan zum Kaf-
fee ein, er schaffte es 
– im Gegensatz zu den 
Kindern – durch den 
Schnee allerdings nur bis zu Harms … 
Und dann eine andere: Ein Junge, der hier in Dorfmark aufgewachsen 
ist, musste mit seinen Eltern, die hinten in der Marktstraße ein Stück Land 
hatten, immer mit in den Garten. Hinten an der Bahnstrecke hielten auch 
hin und wieder Transportzüge nach Bergen-Belsen. Das waren Viehwag-
gons, aus denen Menschen herausschauten und um Brot, Wasser oder 
Hilfe baten. Auf die Frage, welche Menschen das seien, antworteten die 
Eltern: „Soldaten“, was die Kinder wegen der fehlenden Uniformen nicht 
glaubten. Aber darüber durfte natürlich nicht gesprochen werden. 
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K: Wenn du es könntest, würdest du lieber in die Vergangenheit oder 
Zukunft reisen? 
B: In die Vergangenheit! In die 70er Jahre! (Gelächter links und rechts 
des Kaffeetisches) Zurück in die Kindheit, war das gemütlich damals! 
Oder in die 20er Jahre, in die Kindheit von Minna Gottschling z.B., das 
muss zauberhaft gewesen sein damals in Dorfmark! Und dann die Groß-
städte wie Berlin oder München - das gesellschaftliche Leben zu der Zeit 
mit den Clubs, den Freiheiten, der Offenheit. 
 

K: Zurück in die Gegenwart: Bei welchem Film musst du lauthals lachen, 
auch wenn du alleine bist? Wir erinnern uns an so viele Stiftungssitzun-
gen, bei denen wir dich im Hintergrund schallend haben lachen hören… 
B: (lacht laut) Jaaaa! Tatsächlich „Harry und Sally“! Ich glaub‘, ich kann 
alle Dialoge mitsprechen. Außerdem „Der Doktor und das liebe Vieh“, 
weil ich den englischen Humor sehr mag. Und dann gibt es noch eine 
Serie aus den 80er Jahren, „Die Hausmeisterin“ beim Bayrischen Rund-
funk, die finde ich lustig. 
 

K: Gibt es etwas, von dem alle Leute begeistert scheinen und du kannst 
einfach nicht nachvollziehen, wieso? 
B: Computerspiele oder so’n Kram. Dafür ist mir meine Lebenszeit echt 
zu schade. 
 

K: Was war dein letztes Buch bzw. was liest du gerade? 
B: „Die Grimms – eine Familie und ihre Zeit“. Und „Meine Schwester“ von 
Bettina Flitner. Außerdem bin ich ein absoluter Kempowski-Fan! 

 

K: Für welches Problem wärst du eine gute Lösung? 
B: Oh je! Beim Vermitteln und Zusammenführen von Menschen viel-
leicht? Wenn jemand mich fragt: „Kennst du jemanden, der mir da helfen 
kann?“ Dann gehe ich in Gedanken durch die Dorfstraßen und mir fallen 
Namen und Menschen ein: „Frag doch mal …!“ Ich glaube, ich bin ganz 
gut im Organisieren. 
 

K: Du bist eine starke Person. Gibt es auch Dinge oder Situationen, bei 
denen du dich unsicher fühlst? 
B: Oh ja! Ich bin überhaupt nicht künstlerisch oder handwerklich begabt. 
Die Knöpfe näht bei uns Achim an. Auch alles Logische und Mathemati-
sche liegt mir nicht. „Rechts“ und „links“ ist mir als Kind schon schwerge-
fallen. Und das Universum ist mir einfach zu hoch… 
 

K: Was 
magst du an 
Dorfmark 
am aller-
meisten? 
Was ist dein 
Lieblings-
platz? 
B: Der Bür-
gerpark mit 
dem Pasto-
rensteg, der 
Brücke und 
der mäan-
dernden 
Böhme so-
wie dem 
Pastorenbackhaus. Das ist einfach schön! 
 

K: Was wünscht du dir für deine Arbeit in der Gemeindebriefredaktion? 
B: Es läuft alles supergut! Aber man ist ja selber manchmal schon be-
triebsblind und der Gemeindebrief muss sich auch weiterentwickeln. Jün-
gere Menschen, die Ideen und Veränderungen mitbringen, das wäre 
schön!  
 

Liebe Bianca, herzlichen Dank für die Tasse Kaffee und dieses frische 
und kurzweilige Interview!

Kerstin Eggers 
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Das Strandbad öffnet wieder …  
… und sucht Unterstützung 
 
An Himmelfahrt (26.05.) beginnt traditionsgemäß 
wieder die Dorfmarker Badesaison mit dem Anba-
den des Vorstandes und anderer mutiger Schwim-
merinnen und Schwimmer, die um 13 Uhr gemein-

sam in die frischen Fluten unseres Badeteichs springen. Natürlich gibt es 
wieder Musik, Gegrilltes und viel gute Laune! 
 
Die vergangene Saison 2021 war mit etwas über 5.000 Besuchern trotz 
der allgemeinen Einschränkungen wieder sehr erfolgreich. Dabei ist er-
freulich festzustellen, dass sich unser Strandbad mittlerweile zu einem 
echten Geheimtipp in der Region entwickelt hat – und wie der sehr hohe 
Andrang bei den Wohnmobilisten zeigt, auch darüber hinaus. 
 

Den Winter hat der Ver-
ein genutzt, das Bade-
haus weiter zu renovie-
ren. So wurde das Dach 
in Zusammenarbeit mit 
der Zimmerei Schoch 

aus Dorfmark komplett neu einge-
deckt, wofür trotz Eigenleistungen 
erhebliche Finanzmittel aufgewen-
det werden mussten. Die weiteren 
Vorbereitungen für die nunmehr 
12. Saison unter der Regie des 
Fördervereins laufen bereits auf 
Hochtouren. Die Liegewiese ist 
vorbereitet, die Strandflächen er-
neuert, die Spielgeräte und Was-
serattraktionen sind aufgebaut. 

Aufgrund der allge-
meinen Entwicklung 
mussten wir einige 
Preise behutsam an-
passen – insgesamt 
bleibt es aber bei un-
seren günstigen „Fa-
milienbad-Preisen“, 
und Vereinsmitglie-
der genießen weiter-
hin 50% Ermäßigung 
bei den Saisonkar-
ten.  
 

Bis zur Mitgliederversammlung, die im Sommer im Strandbad stattfindet, 
hofft der Vorstand im Übrigen, eine neue Regelung präsentieren zu kön-
nen, die den mittlerweile über 680 Vereinsmitgliedern wieder Nutzung 
des Strandbades außerhalb der Öffnungszeiten ermöglicht. Es gibt also 
viele gute Gründe für eine Mitgliedschaft im Förderverein! 
 

Über alle Neuigkeiten rund um das Strandbad informieren wir weiterhin 
auf unserer Homepage www.strandbad-dorfmark.de und auf Facebook 
www.facebook.com/strandbad.dorfmark. 
 

Wir freuen uns auf Euch in unserem Strandbad Dorfmark! 
 

Euer Strandbad-Team 
 

Derzeit sucht der Verein noch immer ganz dringend 
Unterstützung bei den Badeaufsichten!  
 

Du bist … 
• mind. 16 Jahre alt 
• sportlich 
• verantwortungsbewusst und zuverlässig 
• und suchst einen Sommerjob in einem tollen Team  

und in einer besonderen Umgebung? 
 

Wir bieten Dir … 
• faire Bezahlung 
• kostenlose Ausbildung zum Rettungsschwimmer 
• individuelle Arbeitszeiten  
 
Thorben Baden (Tel.: 291811) und Stefan Dohmeier (Tel.: 6646) 
stehen hier für alle Fragen gerne zur Verfügung. 
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