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Liebe Leserin, lieber Leser,  
Lärm, den ganzen Tag geht es so. Rattern und Knat-
tern. Wenn ein großes Fahrzeug rückwärtsfährt, 
dann macht es dieses Warnsignal, ein unüberhörba-
rer Piep-Ton. Auf einmal wieder tiefes Wummern, di-
rekt vor unserer Haustür. Kein anderes Geräusch 
mehr, die Katze sucht das Weite. Das Geschirr im 
Schrank klirrt. Dennoch: Ich freue mich auf die 
schöne, neue Straße.  
 

Unsere Welt dröhnt mir in den Ohren. Ich kann die Krisen nur noch auf-
zählen. Warnsignale hier und Wummern der Eskalation dort. Krieg, 
Klima, Energiekosten – und Corona ist auch noch nicht weg. Scheinbar 
täglich sinken meine Möglichkeiten, als Einzelner etwas Gutes und Sinn-
volles für unsere Welt zu tun. Den feinen Ton meiner Alltagssorgen höre 
ich da noch gar nicht, auch wenn der genauso da ist.  
 

In einer der lautesten Szenen in der Bibel sorgt Jesus für Ruhe. Jesus 
resigniert nicht, der gibt trotz multipler Krisen nicht auf. Seine Freunde 
und er waren auf dem See Genezareth unterwegs. Sie kennen das Ge-
wässer gut, immerhin sind erfahrene Fischer dabei. Und doch überrascht 
sie einer für diesen See typischen Stürme. Es braust und stürmt. Wind-
sausen und Wellenrauschen auf den Ohren. Alle Sinne und der Verstand 
sind übertönt. Tiefe Furcht bei den Freunden. 
Und Jesus? Der schläft einfach. Liegt seelenruhig im größten Lärm, um-
geben von Panik und Todesangst. Die Freunde wecken Jesus. Er be-
droht den Wind, der Sturm legt sich. Ich stelle mir vor, wie Jesus die an-
deren ganz entgeistert anschaut und provozierend fragt: Warum stört ihr 
mich? „Habt ihr noch keinen Glauben?“ (Markusevangelium 4,40) 
 

Eine eigenartige Kraft liegt im Glauben an einen guten Gott. Jesus ist so 
entspannt, dass er sogar diesen Höllenlärm mitten auf dem See ver-
schläft. Er schöpft Ruhe aus seinem Glauben. Eine kurze und knappe 
Reaktion von ihm und das Problem ist gelöst: Der Sturm schweigt sofort.  
 

Ruhe und Kraft direkt von Gott gesandt, zur Not auch im Schlaf ge-
schenkt, danach sehne ich mich. Ich wünsche uns allen dieses Kraftge-
schenk. Damit wir beim Lärm aller Baustellen in der Welt und in unserem 
Leben nicht überhören, was wichtig ist und was wir tun können. Gott 
schenke uns den nötigen Glauben und die Ruhe. 
Bleibt behütet.  

Ihr und euer Pastor Christian Nickel 
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Gottesdienste 

September / Oktober 

 
18. September 
14. So. n. 
Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst  
 
15.00 Uhr Handwerker-
Gottesdienst mit Posaunen 
Strandbad Dorfmark 
 

 
Pastor Nickel 
 
Superintendent 
Fricke 

 
23. September 
Freitag 
 

 
18.00 Uhr Andacht zum 
Erntekrone-Binden mit 
Posaunen in der Scheune auf 
Hof Bömme 
 

 
P. Nickel 

 
25. September 
15. So. n. 
Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl 
 

 
P. Nickel 

 
02. Oktober 
Erntedank 

 
10.00 Uhr Erntedank-
Gottesdienst für Klein und Groß 
mit Rock Kids 
 

 
P. Nickel 
 
 

 
09. Oktober 
17. So. n. 
Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 

 
P. Nickel 

 
10. Oktober 
Montag 
 

 
15:15 Uhr Erntedank-
Gottesdienst im Landratenhof 
 

 
P. i. R. Berndt 

Gottesdienste 

Oktober / November 

 
16. Oktober 
18. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 

 
Lektorin 
Sichon 

 
23. Oktober 
19. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Plattdüütsch-
Gottesdienst 
 

 
P. Junge aus 
Bomlitz 

 
29. Oktober 
Samstag 
 

 
10.00 Uhr Kindergottesdienst im 
Gemeindehaus 
 

 
Dn. Kranz + 
Team 

 
30. Oktober 
20. So. n. Trinitatis 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl 
 

 
P. Nickel 

 
31. Oktober 
Reformationstag 

 
17.00 Uhr Gottesdienst mit Gast 
und Posaunen

 
P. Nickel 

 
06. November 
Drittletzter Sonntag 
d. Kirchenjahrs 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
10.00 Uhr Kirchenmäuse-
Kindergottesdienst  
Gemeindehaus 

 
N.N. 
 
Team 

 
13. November 
Volkstrauertag 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Posaunen 
 

 
P. Nickel 
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Gottesdienste 

November 

 
14. November 
Montag 
 

 
15.15 Uhr Andacht im 
Landratenhof mit Flötengruppe + 
 

 
M. Ahrens + 
Team 

 
16. November 
Buß- und Bettag 
 

 
19.00 Uhr Regional-Gottesdienst 
der Nachbarschaft Nord 
 

 
P. Nickel 

 
20. November 
Ewigkeitssonntag 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Verlesen aller Namen der 
Verstorbenen und 
Posaunenchor 
 
14:30 Uhr Posaunenblasen auf 
dem Friedhof 
 
15:00 Uhr Gedenkfeier mit 
Posaunen vor der 
Friedhofskapelle 
 

 
P. Nickel 
 
 
 
 
Posaunenchor 
 
 
P. Nickel 
 

 

Andachten im Landratenhof 
Die Andachten für die Menschen im Landratenhof 
finden in den nächsten Monaten in etwas anderer 
Form statt. Ich werde bis zum Spätsommer 2023 in 
Elternzeit sein. Wie schön, dass sich Mitglieder des 

Kirchenchores, die Flötengruppe, Magdalene Ahrens und Pastor im 
Ruhestand Berndt aus Soltau bereit erklärt haben, monatlich eine 
Andacht mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu feiern. Ich bin sehr 
dankbar, dass sich so viele Menschen für diesen wertvollen Dienst 
gefunden haben.  

Die nächste Andacht ist am 10. Oktober um 15.15 Uhr mit Pastor i.R. 
Berndt anlässlich des Erntedankfestes.                     Pastorin Lea Nickel

Erntedank – Kirche schmücken mit Kita-Kindern 
 
Zum Erntedankfest am 2. Oktober schmücken wir die Kirche mit Ernte-
gaben. In diesem Jahr werden dies die Kinder des Kindergartens Son-
nenschein und Marlies Bertram 
gemeinsam übernehmen. Marlies 
Bertram freut sich sehr darüber.  
Damit wir die Kirche reich schmü-
cken können, bitten wir um Le-
bensmittel-Spenden. Die gespen-
deten Gaben gehen nach dem 
Erntedankfest an die Tafel. Es 
wäre daher schön, wenn auch 
konservierte und haltbare Lebens-
mittel gespendet werden. Die Spenden können am Freitag den 30. Sep-
tember in der Zeit von 8.00 bis 9.30 Uhr in der Kirche abgegeben werden 
oder in den Tagen vorher nach Absprache.  Wir danken Ihnen für Ihre 
Spende.  
 

Erntedank-Gottesdienst  
für Klein und Groß 
 
Die Erntekrone schwebt über dem Altar. 
Viele helfende Hände haben zusammen 
mit den Kindern aus unserem Kindergar-
ten Sonnenschein unseren Altarraum lie-
bevoll geschmückt. Die Sonnenstrahlen 
leuchten goldgelb und rahmen so das Ern-
tedankfest in diesem Jahr ein.  
 

Klar, bei Ernte denke ich sofort an das Korn auf dem Feld und wie es von 
der Bäuerin gemäht und geerntet wird. Reiche Ernte gibt es für mich aber 
auch, wenn Freundschaften lange halten und sich Menschen für einan-
der stark machen. Das ist Grund genug, Gott dankbar zu sein. Erntedank 
muss gefeiert werden. 
 

Zum Erntedankfest laden wir zum Erntedank-Gottesdienst für Klein und 
Groß am Sonntag, 2. Oktober um 10.00 Uhr herzlich ein. Auf einem 
Stationenweg im Gottesdienst gibt es viel zu entdecken und auszupro-
bieren. Die Rock Kids haben ihr Kommen zugesagt und werden uns mit 
frischen Liedern begeistern. Die Kinder aus unserem Kindergarten Son-
nenschein planen eine Überraschung, was genau, wird noch nicht  
verraten. Pastorin Lea Nickel 
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Aktuelles aus dem Kirchenvorstand 
 
Liebe Gemeinde,  
auch Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen machen einmal  
Urlaub. In den Sommermonaten ist meist weniger zu beraten und zu ent-
scheiden. Das trifft aber nicht auf alle Bereiche unserer Gemeinde zu. 
Gerade was das Bauvorhaben an unserer Kirche angeht, sind die Kir-
chenvorsteher manchmal sogar täglich vor Ort. Viele Detailfragen sind zu 

klären: Wie muss die Heizung rich-
tig eingestellt und wann kann die 
Sakristei gefliest werden? Wie geht 
es mit der Toilettenanlage weiter? 
Was wird uns eine neue Heizung 
mit Blick auf die steigenden Ener-
giekosten bringen? Ich bin froh, 
dass an diesen Stellen engagierte 
Kirchenvorsteher für uns als Ge-
meinde tätig sind.   

 

Da niemand das Ende der rasant steigenden Energiekosten absehen 
kann, hat der Kirchenvorstand beschlossen, dass wir nach dem Jahres-
wechsel mit unseren Gottesdiensten ins Gemeindehaus ziehen. „Winter-
kirche“ gab es auch schon in früheren Jahren. Wir versuchen, damit Heiz-
kosten zu sparen. Ich finde es interessant, für eine Zeit lang einen ande-
ren Gottesdienstort zu erleben. 
 

Den Kirchenvorstand erreichen immer mal wieder Anfragen, warum auf 
unserem Friedhof der Rasen so „braun“ ist. Wir wässern ihn nicht. Wir 
möchten Wasser sparen. Schöpfungsbewahrung heißt auch, mit unseren 
Ressourcen in besonders heißen Perioden achtsam umzugehen und 
nichts zu verschwenden. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 
 

In den letzten Jahren arbeiten die Kirchen-
gemeinden Bomlitz, Bommelsen, Bad 
Fallingbostel und Dorfmark in immer mehr 
Bereichen zusammen. Wir feiern gemein-
same Gottesdienste zu Weihnachten, Os-
tern, Pfingsten, am Reformationstag, Buß- 
und Bettag und mehr. Wir werben in unse-
ren Gemeindebriefen für Veranstaltungen 
der anderen. Wir haben ein gemeinsames 
Logo. Und wir verantworten unsere Ange-
bote für Kinder- und Jugendliche 

gemeinsam. Mit unseren Diakoninnen Mareike Kranz und Gisela  
Gaudszuhn sind zwei engagierte Mitarbeiterinnen für diese Bereiche da. 
Und es gibt noch viele weitere Gemeinsamkeiten in der Nachbarschaft 
der Kirchengemeinden.  
 

Für die Zukunft warten auf uns als Kirche vor Ort viele spannende Fragen 
und sicher auch einige Herausforderungen. Vieles werden wir nur ge-
meinsam schaffen. Es war an der Zeit, dass sich die Kirchenvorsteherin-
nen und Kirchenvorsteher zu einem gemeinsamen Abend zusammenfin-
den. Im Bomlitzer Gemeindehaus trafen sich nun alle Kirchenvorstände. 
Wir haben uns gegenseitig unsere Gemeinden vorgestellt, viel Bekann-
tes und Vertrautes wurde deutlich, aber auch gleichzeitig Herausforde-
rungen, die alle vier Gemeinden miteinander teilen, z.B. die rückläufige 
Entwicklung unserer Finanzen. Es tat gut, einmal zu sehen, dass wir viele 
anpackende Menschen in unseren Vorständen haben. Der Abend klang 
mit einem gemeinsamen Grillen, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vorbereitet hatten, aus. In so manchem Einzelgespräch kam der Wunsch 
auf, dass gemeinsame Treffen regelmäßig wiederholt werden sollten.  
 

Pastorin Lea Nickel wird bis Herbst 2023 in Elternzeit gehen. Sie hat 50% 
der Dorfmarker Pfarrstelle. Ich freue mich, für diesen Zeitraum die Eltern-
zeitvertretung für meine Frau zu übernehmen.  
 

Für den Kirchenvorstand 
Pastor Christian Nickel 

 
 
 
Vertretung für Reinigungskraft ab sofort gesucht 
 
Wir haben als Kirchengemeinde das Glück, dass sich in unseren Räumen 
viele Menschen treffen und begegnen. Damit sich alle wohlfühlen, bedarf 
es vieler anpackender Hände. Im Gemeindehaus pflegt eine Reinigungs-
kraft die Räume. Wir suchen für sie ab sofort eine Vertretungskraft für 
Urlaubs- und Krankheitszeiten. Die Bezahlung erfolgt über Stundennach-
weis.  
 
Nähere Informationen können im Kirchenbüro erfragt werden: 
Telefon 05163-329.  
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Laubaktion 
2022 
 
Unsere Kirchenge-
meinde in Dorfmark 
hat viele Bäume auf 
dem Friedhof, um die 
Kirche herum und auf 
dem Eichhof. Jedes 
Jahr im Herbst fallen 
Unmengen an Blät-
tern von den Bäumen. 
In guter Gemeinschaft 
lassen sich die Blätter 

schnell zusammen harken und beseitigen. Deshalb laden wir alle, die 
Lust und Zeit haben, den Friedhof und den Kirchhof von Laub zu befreien 
herzlich zum Mitmachen ein.  
 

An den Tagen wird es für alle Helferinnen und Helfer eine Stärkung  
geben. 
 

Laubaktion auf dem Friedhof: Samstag, 12. November ab 9.00 Uhr  
Laubaktion Kirchhof: Samstag, 19. November ab 9.00 Uhr  
 

Bitte bringen Sie eigene Gartengeräte mit.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  
 
 

Anmeldungen bitte bei Pastorin Lea Nickel, Tel. 0163 2184706.  
 

 

 
Kleidersammlung nach 
Bomlitz verschoben 
 

Aufgrund der Baustelle in der Hauptstraße findet in diesem Herbst keine 
Kleidersammlung in Dorfmark statt. Als Alternative bietet sich die Sam-
melstelle am Bomlitzer Gemeindehaus an (An der Pauluskirche 1, 29699 
Walsrode). 
 

Während der Öffnungszeiten des Gemeindebüros (mittwochs: 10.30 bis 
12.30 Uhr und donnerstags 16.30 bis 18 Uhr) können dort ganzjährig 
Kleiderspenden abgegeben werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
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Was du tust, macht einen Unterschied. Du musst ent-
scheiden, welche Art von Unterschied du machen 
möchtest. -Jane Goodall- 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
hinter uns liegen fröhliche Sommertage, man möchte 
fast singen: „… wie es früher einmal war“. 

Endlich konnten wir wieder entspannter (und auch ein bisschen ausge-
lassen, siehe Strandfest) zusammen sein! Ganz so unbeschwert wie frü-
her ist es angesichts der Nachrichtenlage natürlich nicht. Das Zitat der 
berühmten britischen Forscherin Jane Goodall lässt sich sicher nicht nur 
auf die Bewahrung der Schöpfung anwenden, es gilt ganz bestimmt auch 
für ein friedliches Miteinander. Der Rasen ist wie im „Jahr des Fotobuchs“ 
restlos verbrannt und führt uns die Dürre direkt vor unseren hochgelegten 
Füßen – ob nun mit oder ohne filternde Sonnenbrillengläser – eindringlich 
vor Augen. Das einzig Gute daran: wir sparen uns seit Wochen das Mä-
hen und damit auch die Fahrt mit dem Kanister zur Zapfsäule. Nur ein 
klitzekleiner Unterschied. Der reicht aber sicher nicht, um die Augen un-
seres Wirtschaftsministers zum Leuchten zu bringen. Bevor aber die 
kalte Jahreszeit bald näher rückt erfreuen wir uns noch ein wenig an den 
sonnigen Tagen.  
 
Eine große Freude haben uns die bestens aufgelegten Musiker der St. 
Stephans Brass Band am 26. Juni in der St. Martinskirche gemacht. Mit 
ihrem mitreißenden Jubiläumsprogramm sorgten die 30 Bläser unter der 
Leitung ihres Dirigenten Sergio Condessa für Begeisterung und zeigten 
all ihr Können bei den unterschiedlichsten Stücken und Arrangements. 

Musik gab es auch beim 
Gemeindefrühstück 
unter freiem Himmel: 
Peter Pöllmann um-
rahmte mit seinem Ge-
sang und an der Gitarre 
mit Stücken von Cat 
Stevens, Simon & Gar-
funkel oder Element of 
Crime nicht nur das ge-

mütliche Frühstück, sondern auch die 
Andacht mit Pastor Christian Nickel zu 
Beginn der Veranstaltung. Das Frau-
enfrühstücksteam war nach langer 
Pause kaum zu bremsen mit Ideen 
fürs Buffet, aber auch alle Gäste steu-
erten etwas Leckeres zur bunten Tafel 
bei und so ließ man es sich bei bestem 

Sommerwetter und angenehmen Temperaturen richtig gut gehen auf 
dem Pfarreichhof. Die Musik, die vielen geschmückten Tische, das zu 
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Am 17. Mai dieses Jahres ist Gerda Michaelis 
im 84. Lebensjahr verstorben. Die meisten 
Dorfmarker werden sie gut gekannt haben bzw. 
sich gut an sie erinnern, denn sie wohnte in der 
Ortsmitte, direkt gegenüber des Gemeindehau-
ses. Zu Lebzeiten – auch nach dem Tod ihres 
Ehemannes – hat sie es sehr genossen, am 
dörflichen Leben teilzunehmen. Sie war sehr 
gesellig und ein häufiger Gast bei unseren Stif-
tungsevents, vor allem den Jazz-Gottesdienst 
mochte sie sehr. Wie oft haben wir mit einem 
Gläschen Prosecco mit ihr angestoßen? Selbst 
beim Public-Viewing am Gemeindehaus wech-
selte sie die Straßenseite und mischte sich 
gern (ganz ohne Vorkenntnisse) mitten unter 
die Fußballfans. Es gibt zahlreiche Fotos im 
Stiftungsarchiv, auf denen Gerda Michaelis 
fröhlich und mit strahlenden Augen festgehal-
ten ist. Die letzten Monate ihres Lebens war es 
ihr gesundheitlich nicht mehr möglich, in ihrem Haus in der Hauptstraße 
zu wohnen und sie zog in ein Soltauer Seniorenheim um. 
Das Kirchspiel Dorfmark lag ihr sehr am Herzen. Wir sind überaus dank-
bar dafür, dass Gerda Michaelis die Stiftung in ihrem Testament bedacht 
hat. Es ist uns nicht nur ein Anliegen, sondern wir fühlen uns in hohem 
Maße verpflichtet, ihrem Wunsche entsprechend das Erbe sinnvoll ein-
zusetzen.  
 
Wir sagen außerdem allen großherzigen Spendern und Zustiftern, die 
„einfach so“ oder in Verbindung mit auf dem Rad gefahrenen Kilometern 
an die Stiftung gedacht haben ein herzliches Dankeschön! 
 
Bis zum nächsten Gemeindebrief genießen Sie/genießt die letzten Som-
mertage auf der Terrasse, erfreuen Sie sich/erfreut euch an filigranen, 
von winzigen Tierchen gesponnenen Kunstwerken vor euren Fenstern 
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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Betti Hein übernimmt  
Kirchenchorleitung 
 
Nachdem wir vorübergehend mit Antje Schönfelder 
eine Lösung zum Fortbestehen des Kirchenchores 
gefunden hatten, mussten wir uns nach einigen 
Übungsabenden leider wieder von ihr verabschie-
den. Es war ihr aus Termingründen nicht möglich, 
die Leitung langfristig zu übernehmen. Jetzt sind 
wir aber in der glücklichen Lage, aus den „eigenen 
Reihen“ eine Chorleiterin präsentieren zu können: 
Betti Hein aus Dorfmark, vielen bekannt als Mit-
spielerin im Posaunenchor und als Organistin un-
serer St. Martinskirche, hat sich dazu entschieden, 
die Chorproben mit uns fortzusetzen. Neue Chor-

mitglieder sind bei uns auch jederzeit willkommen. 
 

Ab dem 19. September üben wir wieder montags von 20.00 bis 21.30 Uhr 
im Gemeindehaus. Wir freuen uns sehr auf Betti und sind ihr dankbar, 
dass sie diese Aufgabe übernimmt.  
 
 

Kontakt: Bettina Hein, Telefon 290548, E-Mail: heinbettina@gmx.de 
 

 
IM OKTOBER 
 

Ich wünsche dir,  
dass du deinen Weg findest 
im Gewirr der Straßen und Gassen  
um dich herum.  
Mag sein, dass du  
manchen Umweg nehmen musst 
und gelegentlich in einer Sackgasse landest. 
Mag sein, dass du 
dich manchmal im Druck der Zeit 
auf einer Autobahn wähnst. 
Dann wieder ist der Weg 
von Wiesen und Bäumen gesäumt 
und du darfst durchatmen und genießen. 
Ich wünsche dir, dass du am Ende sagen kannst: 
Das war mein Weg.  
Ich ging ihn gesegnet. 
Und er war sehr gut.   
Tina Willms 
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Erster Basar in neuer Umgebung 
Handarbeits- und Bastelkreis wieder erfolgreich 
 
Der Handarbeits- und Bastelkreis 
veranstaltete im Juli seinen 1. Basar 
im Gemeinderaum des Pfarrhauses. 
Für uns alle im Arbeitskreis tätigen 
Frauen bedeutete die Umsetzung 
dieses Vorhabens eine große Her-
ausforderung. Reicht der Platz (für 
die Präsentation)? Wie und wo ord-
nen wir Stühle, Tische und Ausstel-
lungsständer an? Wo steht der  
Kuchen-Tresen am besten? Das wa-
ren nur einige von vielen Fragen, die 
die Vorbereitungsgruppe vorab klä-
ren musste, ohne auf Erfahrungs-
werte zurückgreifen zu können. 
Letztendlich war unser Team nach 
zwei anstrengenden Tagen der Vor-
bereitung mit dem Resultat der Gestaltung und Dekoration recht zufrie-
den. Selbst das Wetter spielte an den Verkaufstagen mit, sodass Kaffee 
und Kuchen an geschmückten Tischen i m Pfarrhof in gemütlicher Runde 
eingenommen werden konnten. Die Durchführung des Basars hat uns 
Bastelfrauen wieder sehr viel Freude bereitet. Trotz der schwierigen Er-
reichbarkeit (Bauarbeiten auf der Hauptstraße) besuchte uns ein interes-
siertes Publikum, das nicht nur einkaufte, sondern auch mit vielen netten 

Gesprächen zu einer Wohlfühl-Atmosphäre beitrug. Der Verkaufserlös 
hat alle Erwartungen übertroffen. Per Hand gefertigte und gebastelte 
Dinge werden doch noch wertgeschätzt.  

 
 

Deshalb haben wir uns 
entschlossen, einen 2. Basar  

auszurichten. 
 

Wann:  
Totensonntag (20.11.2022)  
 von 11:00 Uhr – 17:00 Uhr 

  
Wo: 

im Gemeindehaus 
 (gegenüber Kaufhaus Ranck), 

Hauptstraße 29 
 

 
Dort sind zu dem Zeitpunkt auf der Hauptstraße keine Baumaßnahmen 
zu befürchten und eine Rampe für Rollstühle, Kinder- und Gehwagen ist 
vorhanden. Mit diesem neuen Ziel vor Augen und um ein breit gefächer-
tes Angebot präsentieren zu können, wird während der anstehenden 
Bastelnachmittage viel zu tun sein. Dazu gehört auch das handwerkliche 
Umsetzen neuer Ideen. Wir freuen uns jederzeit über neue Mitwirkende. 
Unsere Bastelkreistermine findet ihr in diesem Gemeindebrief unter der 
Rubrik „Wann und wo“. 

Der Bastelkreis 
 

 

Kontakt: Bettina Biermann, Tel. 1365, Gudrun Motzek, Tel. 6662  
oder Bettina Struck, Tel. 6781, 
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Friedhofstag 2022 
 
Die Bestattungskultur 
wandelt sich stark. Auf 
unserem Friedhof gibt es 
auch viel neues. Wir la-
den daher zu einem 
Friedhofstag ein. Alle 
Fragen rund um die An-
gebote unseres Fried-
hofs können gerne ge-
stellt werden. Wir infor-
mieren über die neue 
Friedhofsordnung und 

die Entwicklung der Friedhofsgebühren. Vor Ort werden aus dem Kir-
chenvorstand Katrin Wildung-Meyer und Wilhelm Fuhrhop sein.  
 
Friedhofstag auf dem Dorfmarker Friedhof am 24. September  
14.00 bis 16.00 Uhr 

Gottesdienst mit Gast  
zum Reformationstag 
 
„Was sagst denn Du dazu?“ Typisch evangelisch 
ist es, dass jeder Christ und jede Christin die Bibel 
auslegen darf. Martin Luther war davon überzeugt, 
dass alle Menschen verstehen müssen, was in der 
Bibel steht. Darum hat er sie ja ins Deutsche über-
setzt. Nur Verstehen reicht aber nicht, wir sollen – 

so Luther – davon erzählen, was wir in der Bibel gelesen und mit Gott 
erlebt haben. Nicht jeder kann und nicht jede möchte sonntags von der 
Kanzel sprechen, Pastorinnen und Pastoren haben dafür den Auftrag aus 
der Gemeinde übernommen. Trotzdem wäre es doch spannend, zu hö-
ren,  was andere zu sagen haben. 
 

Am Reformationstag wird ein Gast zusammen mit Pastor Nickel die Pre-
digt halten. Die beiden werden lebendig und im Dialog über ein biblisches 
Thema reden, auch mal streiten und gemeinsam nach Gott fragen.  
 
Am 31. Oktober feiern wir um 17 Uhr diesen Gottesdienst mit einem Gast. 
Unser Posaunenchor sorgt für festliche Musik. 
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„Sommer, Sonne, Strand und mehr!“ 
Die Rock Kids sagen Danke 
 
Zu allererst möchten sich die Rock Kids und ihr Projektleiter Daniel 
(Lucky Heart) ganz herzlich bei Frau Minendi bedanken, die dem inte-
grativen Musik-Projekt ein Keyboard schenkte. Dies soll nun fleißig ein-
gesetzt werden. Nach den Sommerferien kommen auch neue Rock Kids 
in den Genuss, neue Impulse zu bekommen, ein Instrument zu lernen 
oder dazu zu singen. Wir treffen uns jeden Dienstag ab 16.00 Uhr im 
Gemeindehaus, Hauptstraße 29 in Dorfmark. 
 

Kurz vor den Sommerferien luden die Rock Kids Pastorin und Pastor Ni-
ckel, Verantwortliche der Kirchengemeinde, der Stiftung und des 

Gemeindebrief-Teams zu einem fröhlichen Miteinander bei Kuchen und 
Getränken im Garten des Gemeindehauses ein. 
Warum? Ganz einfach - um einfach mal DANKE zu sagen. Nicht nur für 
die Unterstützung während der Pandemie, sondern auch für die anste-
hende Möglichkeit einer CD-Produktion in einem professionellen Ton-
studio. 
 

Nachdem Bent alle be-
grüßt und Duarte und die 
anderen Rock Kids eine 
kleine Ansprache gehal-
ten hatten, überraschte 
Bianca Fischer vom Ge-
meindebriefteam die 
Rock Kids mit einem 
Gutschein für die Eis-

diele. Diesen werden wir nun alle 
zusammen nach den Ferien einlö-
sen.  
 

Die Stimmung an diesem Nach-
mittag war so locker und lustig, 
dass wir nach Kuchen und Geträn-
ken noch ein spontanes „Konzert“ 
gaben. Auf Wunsch des Publi-
kums stimmten wir mit "Sommer, 
Sonne, Strand und mehr" auf die 
Sommerferien ein. Dieses und an-
dere Lieder werden jetzt in Hanno-
ver in einem Tonstudio aufgenom-
men. Wer möchte, darf mitfahren 

und mitsingen. Sich gemeinsam gegenseitig kennenzulernen ist doch 
wunderbar und trägt zur Gemeinschaft der Kirchengemeinde bei. 
 

Alle Kinder von 6 bis 16 Jahren sind herzlich eingeladen, bei uns vorbei-
zuschauen und mitzurocken. 
 

Es grüßen die Rock Kids und Lucky Heart (Daniel) 
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„Alles Käse! 2.0“  
 

Am Samstag, den 8. Oktober um 19.00 Uhr 
bereiten wir wieder eine kleine Reise  

durch die wunderbare Welt der Käsevielfalt 
für Sie vor. Bitte reservieren Sie rechtzeitig.  

 

Kathrin und Carsten Meding 
 

Übrigens: Wir suchen noch freundliche 
Mitarbeitende im Service für sehr nette Gäste. 

Kathrin & Carsten Meding 
Poststraße 10 – 29683 Dorfmark 

Telefon 05163 / 313 
gaststube@gasthaus-meding.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Was macht eigentlich … 
                ... Carmen Wittenberg ? 
 
An einem schönen Spätsommermorgen kommt Carmen Wittenberg zum 
Interview ins Dorfmarker Pfarrhaus. „So habe ich sie kennengelernt“, 
denke ich bei mir, fröhlich und um eine Antwort nicht verlegen – obwohl 
sie gerade beim Zahnarzt war. Ich vermute, fast jede Dorfmarkerin und 
jeder Dorfmarker kennt Carmen Wittenberg aus dem örtlichen Super-
markt. Ich freue mich, dass Sie sich für ein Gespräch bereit erklärt hat 
und ahne vorher gar nicht, wie theologisch-tiefgründig unsere Unterhal-
tung dank Carmen wird. 

 
CN: Liebe Carmen, wir sind ja 
als Familie neu nach Dorf-
mark gezogen. Uns begeistert 
der Zusammenhalt der Men-
schen im Dorf und um zu. 
Könntest Du Dir vorstellen 
Dorfmark zu verlassen? 
CW lacht laut: Nein, ich liebe 
das Leben im Dorf hier. Wenn 
morgen mein Haus abbrennt, 
wüsste ich, dass viele Men-
schen aus dem Dorf mir hel-
fen würden. Das ist ein un-
glaublich tolles Gefühl: Man 
kennt sich, man hilft sich. Ich 
denke, das ist eine Stärke von 
Dorfmark. Daher passiert hier 
auch so viel Gutes. Das 
Strandfest steckt ja vielen im-
mer noch in den Knochen. Ich 
glaube aber auch, dass es für 

Zugezogene nicht nur leicht ist. Man muss mögen, dass im Dorf viele an 
dem Leben des Anderen Anteil haben. Mir gefällt das, aber wir fahren 
bewusst auch mehrmals im Jahr weg. Einmal den Kopf freibekommen. 
 
CN: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich bin sehr gerne in Dorfmark und 
freue mich, mit vielen auch zwischendurch mal einen kleinen Schnack zu 
haben. Im Urlaub schalte ich bewusst ab, auch um neue Kraft zu schöp-
fen. 
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CW: Wir fahren gerne mit 
einer vertrauten Runde 
an Freunden nach Däne-
mark. Das ist super und 
im Jahreskalender fest. 
Und ich bin gerne in den 
Bergen unterwegs. Ei-
gentlich habe ich Höhen-
angst. Ich will mich aber 
überwinden. Jedes Jahr 
schaffe ich mehr. Sogar 
über diese Hängebrücke 
bin ich gelaufen. Es ist 
ein tolles Gefühl, wenn 
man es geschafft hat, gar 
nicht so zu beschreiben. 
Wir wandern auch gerne. 
Und in den Bergen muss 
man schon aufpassen, 
wohin man tritt. Da bin ich 
gedanklich ganz bei mir 
und im Moment. Ich ge-
nieße diese Zeit sehr.  
 

CN: Wow, das finde ich mutig, in die Berge muss ich lieber nicht. Ich 
verstehe aber gut, was du über das Wandern sagst. Das ist ja schon ein 
religiöser Moment. Viele Menschen genießen die Zeit in der Natur, beim 
Laufen, im Wald. Vielleicht würden sie dieses Erleben so nicht bezeich-
nen. 
CW: denkt nicht lange nach: Ich glaube fest, dass da oben jemand ist. Im 
Leben ergeben sich manche Dinge einfach so. Da denke ich mir, dass 
kann kein Zufall sein. Ich denke jetzt nicht an diese kleinen Alltagsent-
scheidungen, sondern an die großen Fragen im Leben.  
 
CN: Sehr spannender Gedanke! Für viele Menschen ist Gott das Gute 
an sich. Schwierig wird es in dem Moment, in dem etwas Schlechtes pas-
siert. Ist das dann Schicksal, ich denke nicht. Ich glaube, das Leben und 
Gott ist soviel größer, sodass auch die unerträglichen Seiten des Lebens 
ihren Platz bei Gott haben, auch wenn der Gedanke weh tut, ich finde 
das gehört zu einem lebenserfahrenen Gottesbild dazu. Mal ganz einfach 
gefragt: Wie guckst Du auf unsere Kirchengemeinde? 

CW: Sie ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle, für Menschen in allen Le-
benslagen. Wer Hilfe braucht, kann dort anklopfen. Ehrlich gesagt, 
möchte ich die Gemeinde, also alle Menschen in Dorfmark, und die Kir-
chengemeinde gar nicht so trennen. Viele sind ja auch Mitglied. Wichtiger 
ist mir, dass dieses Dorfleben nur mit vielen gut ist – und die Kirche ge-
hört dazu.  
 

CN: Da stimme ich dir zu, so würde ich das Verhältnis von Dorf und Kir-
che hier bei uns auch beschreiben. Eine konkrete Sache fällt mir ein, 
die wir gemeinsam machen: die Lebensmittelgutscheine.  
CW: Ja stimmt, wir haben vereinbart, dass die Kirchengemeinde Lebens-
mittelgutscheine ausstellt, die die Menschen dann in unserem Super-
markt einlösen können.  
 

CN: Wenn je-
mand am Pfarr-
haus klingelt und 
nach Geld fragt, 
weil der Mensch 
gerade in Not ist, 
dann geben wir 
kein Geld raus. 
Aus vielen Grün-
den ist das ein 
Einfallstor für 
Missbrauch. 
Aber: Niemand 
soll hungern. Aus 
den Spenden, die 
wir in jedem Got-
tesdienst sammeln, werden diese Gutscheine bezahlt. Und ja, auch Al-
kohol kann damit gekauft werden. 
CW: Das lässt sich gar nicht verhindern. Niemand an der Kasse kann so 
etwas kontrollieren. Und es gäbe sicher auch Wege, solch eine Ein-
schränkung zu umgehen.  
 

CN: Liebe Carmen, hab herzlichen Dank für dieses interessante Ge-
spräch und die Zeit, die Du Dir für uns genommen hast. Wir sehen uns 
dann beim nächsten Einkauf. 
CW lacht: Sehr gerne! Bis dann.  
 

Das Interview führte Pastor Christian Nickel. 
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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 

 
 

Kinderbibelwoche der 
Nachbarschaft Nord  
in Bad Fallingbostel 
 
„Meine Welt ist voller Fragen“ 
lautet das Motto von Leseratte 
und Naseweis, den zwei lustigen 
Freunden, die du bei unserer 
Kinderbibelwoche treffen wirst. 
Leseratte hat unendlich viele Bü-
cher und Naseweis – na was 
wohl?… Fragen! Z.B. „Wer hat 
eigentlich Gott entdeckt?“ oder 
„Kann man mit Gott reden?“  
Lerne die beiden kennen, lass 
dich überraschen und stelle 
deine eigenen Fragen! Natürlich 
gibt es bei unserer KiBiWo wieder spannendes Theater, fetzige Spiele, 
fröhliche Lieder, tolle Bastelsachen und leckeres Essen.  
Also schau‘ unbedingt vorbei!!! 
 
Teilnehmen kann jeder im Alter von 5 bis 11 Jahren. 
 
Wann? 
Donnerstag, 22. September  15.30 – 18.00 Uhr 
Freitag, 23. September   15.30 – 18.00 Uhr      
Samstag, 24. September 22  10.00 – 12.30 Uhr 
Sonntag, 25. September   11.00 Uhr  
Familiengottesdienst zum Abschluss der KiBiWo  
 
Wo? Im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Bad Fallingbostel 
 
Unkostenbeitrag:  6,00 Euro (Bitte am 1.Tag der KiBiWo mitbringen)   
 
 

Kontakt und Anmeldung   
Diakonin Gisela Gaudszuhn, Tel: 05161 / 9451260,  
E-Mail: gisela.gaudszuhn@evlka.de oder 
Diakonin Mareike Kranz, Tel.: 05161 / 789181, 
E-Mail: mareike.kranz@evlka.de 
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Die Sonnenschein-Kinder in Aktion! 
Viel Freude beim Beobachten, Experimentieren und Spielen 
 
Schon sind wir wieder im aktuellen Kindergartenjahr, doch ein kleiner 
Rückblick auf die Zeit vor den Ferien lohnt sich:  
Bevor wir in die Urlaubszeit gestartet sind, gab es ein paar große und 
kleine Highlights für die Sonnenscheinkinder. Eines davon war ein 
Abschiedsgeschenk unserer Vorschulkinder:  

Ein Besuch zum 
Kasperletheater bei 
Familie Schafranek, 
die dafür die Türen 
ihres Hauses für uns 
öffneten. 
Gespannt verfolgten 
die Kinder die 
Geschichte der 
Figuren, die von den 
Puppenspielern lie-
bevoll gespielt 
wurden. Die Kinder 

und Erzieherinnen hatten jede Menge Spaß und hinterher gab es viel zu 
erzählen. Auf dem Rückweg machten wir noch einen Stopp bei der 
Eisdiele, was den Vormittag besonders abrundete. 
Kurz vor den Ferien besuchten wir die Waldorfschule und die 
Grundschule in Dorfmark, um mit unseren Vorschulkindern in die Schulen 
hineinzuschnuppern, in die sie eingeschult werden. Beide Besuche 
waren volle Erfolge, denn neben interessanten Unterrichtseinheiten in 
den ersten Klassen trafen wir dort auch unsere ehemaligen Kinder 
wieder, die nun Schulkinder sind. Die Freude war so groß, dass schnell 
Verabredungen getroffen wurden und die Kinder sich sicher waren, dass 
sie sich schnellstmöglich wiedersehen müssen.  
 
Ganz besonders spannend war dann die Übernachtung. Voller Vorfreude 
kamen die Kinder am Abend in den Kindergarten und legten Matratzen 
und Schlafsachen bereit. Doch bevor es zum Schlafen gehen sollte, 
hatten wir noch eine Menge vor. Bei bestem Wetter starteten wir erst 
einmal draußen. Die Kinder wünschten sich, das Wasser an der Pumpe 
anzustellen und dort zu spielen. Diesem Wunsch kamen wir gerne nach. 
So nutzte Jessica die Zeit, um das Abendbrot fertig zu machen: Dino-
Nuggets und Pommes (ein einstimmiger Wunsch der Kinder). Nach dem 

Essen stellten wir fest, dass ein Eis zum Nachtisch eine sehr gute Idee 
ist, sodass wir uns auf den Weg zur Eisdiele machten. Im Anschluss 
spazierten wir weiter durch das Dorf, machten einen Stopp beim 
Grundschulspielplatz und gingen durch den Park zurück. Wieder 
angekommen im Kindergarten spielten die Kinder noch einen 
Augenblick, bis es dann Zeit wurde zu schlafen. Nach einer Gute-Nacht-
Geschichte war es dann so weit, dass die Kinder so müde waren, dass 
sie einschliefen, bis Sonja sie am nächsten Morgen weckte, denn das 
Frühstück mit frischen Brötchen wartete schon. Gegen 8.00 Uhr wurden 
die Kinder – zwar noch sehr müde, aber voller Stolz, dass sie es geschafft 
hatten im Kindergarten zu übernachten - abgeholt.  
Außerdem feierten wir eine schöne Abschiedsandacht mit den Kindern in 
der Kirche. Leider fiel Mareike für unsere Andacht kurzfristig aus. Jedoch 
waren wir sehr froh, dass Lea spontan eingesprungen ist. Wir trafen uns 
mit den Kindern unserer Gruppe, den Eltern unserer Vorschulkinder und 
einigen anderen Eltern unserer Kindergartenkinder im Altarraum. Dort 
wartete bereits Eva auf uns, die uns mit ihrer Gitarre während unserer 
Lieder, die wir uns für diesen besonderen Tag ausgesucht hatten, 
begleitete. Vielen Dank dafür, liebe Eva! Neben der Andacht, in der die 

Kinder einen Segen für die 
kommende Schulzeit und 
den Übergang vom 
Kindergarten in die Schule 
erhielten, wünschten auch 
die Kindergartenkinder und 
Erzieherinnen den Großen 
alles Gute für ihren 
nächsten Schritt. So wurde 
ein selbstgedichtetes Lied 
gesungen, die 
Portfolioordner und eine 

Kindergarten-Urkunden 
wurden überreicht und 
auch eine Sonnenblume 
als kleines Geschenk gab 
es dazu. Im Anschluss 
ließen wir den Vormittag 
gemeinsam auf unserem 

Spielplatz ausklingen. Hierfür brachten die Eltern unserer Vorschulkinder 
ein kleines Picknick mit, an dem sich Groß und Klein stärken konnten.  
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Und Folgendes war außerdem los im Kindergarten Sonnenschein:  
Ein Krankenwagen war bei uns zu Besuch. Die Kinder durften sich das 
Fahrzeug anschauen, übten Verbände anzulegen und einen Notruf 
abzugeben und berichten davon, was sie bereits über den 
Krankenwagen und die Sanitäter wissen.  

 
Eine Mama hatte ein kleines 
handwerkliches Angebot für 
unsere Kindergartenkinder 
vorbereitet: Jedes Kind hatte 
die Möglichkeit einen 
Holzwurm anzufertigen. 
Dafür durften die Kinder das 
Holz schleifen und ein Loch 
hineinbohren, Perlen auf ein 
Band fädeln, sodass 
wunderbare individuelle 
Holzwürmer entstanden, die 
die Kinder mit nach Hause 
nehmen durften. Vielen Dank 
für die schöne Aktion!  

 
Ganz spontan durften wir Familie Tempel und ihren Schaubienenkasten 
besuchen. Wir machten uns zu Fuß auf den Weg zu Familie Tempel und 
wurden dort herzlich empfangen. Gleich zu Beginn nutzten wir die 
Chance, um uns die Bienen ganz aus der Nähe durch das Glas 
anzuschauen. Es war spannend, das Tummeln auf den Waben zu 

beobachten. Währenddessen bekamen wir wunderbare Erklärungen 
unseres Kindergartenkindes, was die Bienen dort machen und hörten ihm 
dabei gespannt zu. Im Anschluss sahen wir uns dann noch die Hühner 
an, durften den Dackel streicheln, mit den Spielsachen spielen und sogar 
noch einen kleinen Snack genießen, sodass wir einen wunderbaren 
Vormittag erlebten.  

 
Das alles ist schon vor den Ferien geschehen. Nun beginnt das neue 
Kindergartenjahr. Das heißt, dass die neuen Sonnenschein-
Kindergartenkinder bereits in den Startlöchern sind. Eine Postkarte zur 
Einstimmung hat jedes neue Kindergartenkind bereits bekommen und 
nun warten wir darauf, dass nach und nach die Eingewöhnungen 
beginnen. Außerdem steht wieder der erste Elternabend vor der Tür, bei 
dem wir die Geschenke für das Kindergartenjahr gemeinsam mit den 
Eltern anfertigen.  
 
Wir freuen uns auf ein neues spannendes Kindergartenjahr hier bei uns 
im Kindergarten Sonnenschein.  
 

Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller
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Krippenspiel 
2022 
 
Die Vorbereitungen 
für das Krippenspiel 
laufen bereits auf 
Hochtouren. Nach 
zwei Jahren mit  
Videokrippenspielen 
haben wir uns ent-

schieden, in diesem Jahr wieder ein Live-Krippenspiel im Gottes-
dienst vorzubereiten. Darauf freuen wir uns sehr. Die Proben be-
ginnen nach den Herbstferien am 3. November und sind immer 
donnerstags von 16.00 bis 17.30 Uhr im Gemeindehaus.  
 

Termine für die Proben: 3.+10.+17.+24. November und 
1.+8.+15.+22. Dezember, Gottesdienst am Heiligen Abend,  
24. Dezember um 15 Uhr in der Kirche 
 

Wir bitten alle, die Lust haben am Krippenspiel mitzuwirken, sich 
online auf der Internetseite der Gemeinde www.kirchengemeinde-
dorfmark.de unter „Krippenspiel“ anzumelden. Anmeldungen sind 
bis zum Freitag, 28. Oktober 2022 möglich.  
 

Wir freuen uns wieder sehr auf schöne und lustige Proben mit den 
Kindern.  
 
 

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne im Pfarrhaus (Tel. 2048 
oder mobil unter 0163/2184706 bei Pastorin Lea Nickel) oder bei 
Denise Baden (Tel. 291811) 
 
 

Adventskalendertausch in Dorfmark  
 
Der beliebte Adventskalendertausch aus der Kirchengemeinde 
Bad Fallingbostel kommt in diesem Jahr auch nach Dorfmark. In 
den letzten Jahren haben einige Dorfmarkerinnen und Dorfmarker 
schon an dieser schönen Aktion in Bad Fallingbostel teilgenom-
men und da dachten wir uns, es wäre eine wunderbare Idee, die-
sen nun auch für Dorfmark umzusetzen. 
 

Ein Team hat sich gefunden und freut sich auf viele Anmeldungen, 
die auch online möglich sind. Weihnachten ist noch lange hin, aber 
man kann sich schon jetzt anmelden und einen Platz sichern. Denn 
die Anzahl ist begrenzt. 

Aufgerufen sind alle, die Lust 
auf einen bunten Adventska-
lender und Freu-de daran ha-
ben, jeweils 24 kleine Päck-
chen mit gleichem Inhalt zu 
packen. Gewünscht ist eine 
nette Kleinigkeit. Denken Sie 
dabei an einen lieben Men-
schen, dem Sie eine Freude 
bereiten möchten! Nur, dass 
es in diesem Fall gleich 24 liebe Menschen sein werden und Sie 
auch von diesen Menschen beschenkt werden. Selbsthergestell-
tes, Gebasteltes oder „Aufgemöbeltes“ kommt immer gut an! Bei 
Lebensmitteln bitte unbedingt auf Haltbarkeit und Hinweise bezüg-
lich der Zutaten achten (Stichwort: Allergien)! Bei Gekauftem sollte 
der Wert von 3,00 Euro je Päckchen nicht überschritten werden, 
denn es geht um die kleine Geste und nicht um das große Geld.  
 

Hier der Fahrplan:  
Anmelden unter www.kirchengemeinde-dorfmark.de  
Unter „Tauschadventskalender“ oder im Gemeindebüro  
(Telefon: 329). Bis zum Anmeldeschluss am 28. Oktober gerne 
schon eine Idee sammeln. Nach der Rückmeldung über die Teil-
nahme, die spätestens am 01. November erfolgt, kann mit dem 
Basteln, Herstellen, Kaufen, „Aufmöbeln“ und Verpacken begon-
nen werden. Die 24 gleichen Päckchen bitte alle einzeln weih-
nachtlich und überraschungskonform einpacken. Die Spannung 
soll ja möglichst lange erhalten bleiben! 
Bis zum 11. November zusammen mit dem Teilnahmebeitrag von 
5,00 € im Pfarrhaus (Hauptstraße 12) abgeben. 
Wir stellen dann für jeden einen bunten Adventskalender mit 24 
verschiedenen Überraschungen zusammen. 
 

Dieser Kalender kann am 27. November zwischen 16:00 und 18:00 
Uhr bei einem Becher Glühwein oder Kinderpunsch am Pfarrhaus 
in Empfang genommen werden. Das ist auch die Gelegenheit, die 
anderen Teilnehmerinnen kennenzulernen! Der gesamte Über-
schuss aus dem Adventskalendertausch wird für die Arbeit in un-
serer Gemeinde verwendet. Denn wir wollen Freude mit dem gu-
ten Zweck verbinden. Wir freuen uns auf Ihre Päckchen. 
 

Das Adventskalenderteam und Pastorin Lea Nickel 
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Plattdüütsche Tied 2022 
 
In de Maanden September,Oktober un November gifft dat in`n ganzen 
Heidekreis över 40 Veranstalten op Platt, wo jedereen hengahn kann. 
Zum achten Mal nach 2009, werden plattdeutsche Wochen im Heidekreis 
durchgeführt. In dieser Zeit wollen viele Plattsnacker und plattdeutsche 
Gruppen zeigen, was sie machen und was es alles gibt. Wokeen in`n  in 
Noorden vun Düütschland leevt, mutt dormit reken, dat he or se bi de 
Arbeid Plattdüütsch bruken deit. 
Wenn man sich anschaut, was sich in den letzten Jahren verändert hat, 
dann muss man feststellen, dass sich das Ansehen unserer alten Hei-
matsprache allmählich verändert. Menschen, die Platt sprechen, werden 
nicht mehr verächtlich angeschaut - nein, sie werden teilweise bewun-
dert, dass sie diese alte Sprache nicht nur verstehen sondern auch noch 
sprechen können. 
 

Us Kinner schüllt Spraken lehren, de se bruken künnt.  Künnt wi weten, 
welke Spraken dat sünd ? Worüm schall de Spraak, de us an`n negsten 
liggt - Plattdüütsch - nich dorbi wesen? Und das wollen wir zeigen: Platt-
deutsch lebt - auch im Landkreis Heidekreis! In den Kindergärten und 
Schulen wird Plattdeutsch nachgefragt und wir bieten viel für Kinder an. 
In diesen acht Wochen gibt es eine Menge Veranstaltungen auf Platt, an 
denen jeder teilnehmen kann. Der genaue Veranstaltungsplan wird in der 
örtlichen Presse bekannt gegeben. 
 

Mein Dank gilt allen, die mitmachen und uns unterstützen, vor allem dem 
Landkreis Heidekreis, dem Lüneburgischer Landschaftsverband und al-
len örtlichen plattdeutschen Plattkrings im Landkreis Heidekreis.   
 

Oskar Hein 
 
 

Hier in Dorfmark feiern wir am Sonntag, 23. Oktober in unserer St. Mar-
tinskirche um 10.00 Uhr einen plattdeutschen Gottesdienst mit Pastor 
Junge aus Bomlitz. Im Anschluss daran gibt es eine plattdeutsche Kir-
chenführung mit Oskar Hein.  
 

Am Freitag, 4. November wird Harald Maack zu Gast beim 
Heimatverein für das Kirchspiel Dorfmark sein. Der als 
„Wolle“ aus der Serie „Notruf Hafenkante“ bekannte 
Schauspieler liest aus seinem Buch „Üm de Eck keken“ 
plattdeutsche Kurzgeschichten vor. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr im Hotel „Deutsches Haus“. Der Eintritt 
ist frei. Der Heimatverein bittet um eine Spende.  
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In eigener Sache  
 
Auf vieles mussten wir in den letzten beiden 
Jahren verzichten: aber auf Erika Grewe 
und ihre Torte war auch in diesem Jahr Ver-
lass. Pünktlich um 15 Uhr stand sie bei un-
serer letzten Redaktionssitzung mit diesem 
köstlichen Exemplar vor dem Pfarrhaus. So-
gar eine glutenfreie Variante brachte sie mit! 
Vielen Dank für diesen leckeren Gaumen-
schmaus, liebe Erika! Du machst uns damit 
wirklich jedes Mal eine große Freude.  
 
Wenig Grund 

zur Freude machen uns allerdings die gestie-
genen Papierpreise. Die Kosten für den 
Druck unseres Gemeindebriefes sind in den 
letzten Monaten ordentlich gestiegen. Weil 
wir wissen, dass viele Menschen inzwischen 
„Zeitungen“ online lesen, weisen wir darauf 
hin, dass unser Gemeindebrief auf der 
Homepage der Kirchengemeinde (www. 
kirchengemeinde-dorfmark.de) abgerufen 
werden kann. Dort finden Sie nicht nur die ak-
tuelle Ausgabe, sondern auch ein Archiv. 
Wenn Sie auf eine gedruckte Ausgabe künf-
tig verzichten möchten, dann teilen Sie uns 
das gerne mit. Wir werden Ihren Austräger informieren. Gern schicken 
wir Ihnen den Gemeindebrief auch per E-Mail. Das hat den Vorteil, dass 
Sie diesen sogar schon ein paar Tage vor der gedruckten Ausgabe lesen 
können.  
 
 

Kontakt: Bianca Fischer, Telefon 290558, E-Mail: bj.fischer@gmx.de  
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