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Dorfmark, im November 2022 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
im September ist es soweit: Schoko-Weihnachts-
männer, Glühwein und Stollen. Weihnachtsstim-
mung mit Herbstlaub und letzten Sommer-Sonnen-
strahlen. Ich sage es gleich: Vom Pastor kommt 
keine Klage über das Verschwimmen der Zeiten, 
von mir gibt es keine Ansage, dass ja noch gar nicht 
Weihnachten sei. Und auch manches Kind im Pfarr-
haus singt lauthals Weihnachtslieder. Weihnachten beginnt ein paar Wo-
chen nach dem Sommer. 
 

Jemand mit viel Lebenserfahrung hat im Alten Testament einmal gesagt: 
„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat 
seine Stunde“ (Prediger Salomo, 3. Kapitel). Wir sind es gewohnt, dass 
Zeit vorwärts läuft. Ein Ereignis folgt auf das nächste. Das mag auf den 
ersten Blick logisch klingen, oft stimmt das aber gar nicht. So vieles pas-
siert gleichzeitig. Freude und Leid zur selben Zeit und ich weiß nicht wo 
mir der Kopf steht. Hier wird ein Kind geboren, dort zerstört der Krieg eine 
Familie. Unsere Herzen kommen da oft nur langsam hinterher. 
 

Diese Spannung steckt im Weihnachtsfest. Ich glaube, das ist der Grund, 
warum Weihnachten für viele gar nicht lang genug sein kann. Am Heili-
gen Abend ist die Welt für einen Moment in Ordnung. Einmal alles richtig 
und gut. Gott beschenkt uns alle mit einem neuen Leben. Ein Kind in der 
Krippe ist sein Geschenk an uns. Gott sagt uns: Das Leben ist immer 
stärker als jeder Tod.  
 

„Ein jegliches hat seine Zeit.“ höre ich von Menschen mit Glaubenserfah-
rung. Wie eine kluge Erinnerung klingt der Satz für mich. Vergiss nicht, 
dass neben allem Schlechten das Leben aufblüht. Auch Glück und Gutes 
haben ihre Zeit. Und sollte ich das einmal vergessen, dann hole ich mir 
das heilsame Weihnachtsgefühl in meinen Tag.  
 

„Moment, warte mal.“, sagt der Mensch aus dem Alten Testament mit 
Lebens- und Glaubenserfahrung. Warten hat auch einen Wert. Vorfreude 
auf den Moment, wenn ich seit langem das erste Mal wieder einen Glüh-
wein trinke und „O du fröhliche“ erklingt. Vorfreude verändert mich jetzt 
schon. Mein Blick auf die Welt wird weihnachtlich ganz ohne Schokolade 
und Weihnachtsstollen. 
Ich wünsche Ihnen und euch frohe und gesegnete Weihnachten.  
Gott schenke uns allen Momente der Hoffnung mitten im Alltag!  
 

Ihr und euer Pastor Christian Nickel 
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Gottesdienste 

 
 

 
20. November 
Ewigkeitssonntag 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst  
zum Ewigkeitssonntag  
mit Totengedenken 
 
14:30 Uhr Posaunenblasen  
auf dem Friedhof 
 
15.00 Uhr Andacht mit 
Posaunen auf dem Friedhof 
 

 
Pastor Nickel 
 
 
 
 
 
 
P. Nickel 

 
26. November 
Samstag 
 

 
10.00 Uhr Kinder-Gottesdienst, 
Gemeindehaus 
 

 
Dn. Kranz + Team 

 
28. November 
1. Advent 

 
10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl 
 

 
P. Nickel 
 

 
04. Dezember 
2. Advent 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
10.00 Uhr Kirchenmäuse 
 

 
P. Nickel 
 
Pastorin Nickel + 
Team 
 

 
11. Dezember 
3. Advent 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Einführung  
Lektorin Wienke Sichon 
 

 
P. Nickel + 
Lektorin Sichon 
 

 
12. Dezember 
Montag 
 

 
14:30 Uhr Adventsfeier mit 
Gottesdienst im Landratenhof 

 
Pn. Nickel + 
Stiftung Kirchspiel 
 

 
15. Dezember 
Donnerstag 
 

 
19.00 Uhr Adventsandacht 
Kapelle Wense mit Posaunen 
 

 
P. Nickel 
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Gottesdienste 
 

 
 

 
17. Dezember 
Samstag 

 
10.00 Uhr Kindergottesdienst 
im Gemeindehaus 
 

 
Dn. Kranz + Team 

 
18. Dezember 
4. Advent 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst  

 
Lektorin Sichon 

 
23. Dezember 
Freitag 
 

 
15:15 Uhr 
Weihnachtsgottesdienst 
im Landratenhof 
 

 
P. im Ruhestand 
Berndt 
 

 
24. Dezember 
Heiligabend 

 
15.00 Uhr Gottesdienst 
mit Krippenspiel 
 
17:00 Uhr Christversper  
mit Posaunen 
 
22.30 Uhr Christmette  
 

 
Pn. Nickel + 
Krippenspielteam 
 
P. Nickel 
 
 
P. Nickel 
 

 
25. Dezember 
1. Weihnachtstag 
 

 
10.00 Uhr Festgottesdienst 
 

 
P. Junge aus 
Bomlitz 

 
26. Dezember 
2. Weihnachtstag 

 
10.00 Uhr Festgottesdienst 
mit Posaunenchor 
 

 
P. Nickel 
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Gottesdienste 
 

 

 

 
31. Dezember 
Altjahresabend 
 

 
18.00 Uhr Gottesdienst 
mit Posaunen und 
Abendmahl  

 
P. Nickel 

 
01. Januar 
Neujahr 
 

 
18.00 Uhr Neujahrs-
Andacht mit persönlichem 
Segen 
 
 

 
P. Nickel 

 
08. Januar 
1. So. n. Epiphanias 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 

 
P. Nickel 

 
09. Januar 
Montag 
 

 
15:15 Uhr Andacht mit 
Liedern im Landratenhof 

 
Pn. Nickel + 
Team 
 

 
15. Januar 
2. So. n. Epiphanias 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 

 
N.N. 

 
22. Januar 
3. So. n. Epiphanias 
 

 
10.00 Uhr Gottesdienst 

 

 
N.N. 
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Unsere Gottesdienste im Advent,  
an Weihnachten und zum Jahreswechsel  
 
Liebe Gemeinde, 
Warten, Vorfreude genießen und Jesu Geburt feiern. Im Advent haben 
wir viele kleine und große Veranstaltungen überlegt. Sie alle spüren die-
ser besonderen Jahreszeit und Gottes großem Geschenk am Heiligen 
Abend nach.  
 

Unsere Gruppen, der Kindergarten, 
die Grundschule treffen sich zum Sin-
gen, Basteln und Feiern. In der Wen-
ser Kapelle wird es endlich wieder 
eine Posaunenandacht im Kerzen-
schein geben. Über 30 Kinder (!) aus 
Dorfmark haben schon mit der Vorbe-
reitung auf das Krippenspiel begon-
nen. Unser Posaunenchor probt neue 
und vertraute Lieder für diese Zeit. Am 

Silvesterabend feiern wir zusammen Abendmahl und gehen gestärkt ins 
neue Jahr. Zum Neujahrstag, die neue Zeit im Blick, können sich alle in 
einer Andacht per-
sönlich segnen las-
sen. So können alle 
mit Segen und Rü-
ckenwind in das 
neue Jahr starten. 
Gott geht mit uns, 
komme, was wolle.  
 

Wir feiern Advent, 
Weihnachten und 
den Jahreswechsel 
in unserer Kirche. 
Die Corona-Lage 
hat in den letzten 
Jahren kein gewohntes Weihnachtsfest zugelassen. Ich bin sehr stolz, 
dass wir kreative Lösungen in dieser Zwischenzeit gefunden haben.  
 

Wir achten auch dieses Jahr genau auf alle geltenden Regeln – und vor 
allem aufeinander. Keine Anmeldung ist nötig. Ich freue mich darauf, end-
lich wieder in einer vollen Kirche „O du fröhliche“ zu singen und mit einem 
persönlichen Segen ins neue Jahr 2023 zu starten.  

Foto Julia Machner, 2019 

Foto Bianca Fischer 
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Weihnachtsbaum gesucht 
 
Zu Weihnachten gehört ein 
Weihnachtsbaum. Sein Grün 
zeigt das Leben und die Hoff-
nung auf eine gute Zukunft. 
Die Kinder aus unserem Kin-
dergarten Sonnenschein wer-
den seine Äste liebevoll 
schmücken. Für viele Men-
schen ist es eine große 
Freude, den strahlenden und 
geschmückten Weihnachts-
baum in unserer Kirche zu se-
hen.  
Nur eines fehlt uns noch – der 
Baum. Wer hat einen schö-
nen und großen Baum für 
unsere Kirche? 
 
 

Bitte melden Sie sich im Kirchenbüro (Telefon 05163-329)  
oder im Pfarrhaus (Telefon 05163-2084) 
 

 

Lichter am Weg  
am Heiligen Abend -  
Helfer gesucht  
 

Seit vielen Jahren freuen sich 
Gottesdienstbesucher am 
Heiligen Abend über die 
leuchtenden Laternen an den 
Wegen zur Kirche. Die roten 
Grablichter brennen bis zum 
Festgottesdienst am ersten 
Weihnachtstag. Wir wollen die 
Kerzen am Heiligen Abend ab 
13.00 Uhr anzünden.  

 
Wer kann uns dabei helfen? 
 

Meldet euch bitte bei Magdalene Ahrens (Telefon 510) 
 

 

Foto Holger Blome 

Foto Julia Machner 
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Daneben hat ein 
Team aus unserem 
Kirchenvorstand mit 
Unterstützung des 
Kirchenamtes Celle 
eine neue Friedhofs- 
und Gebührenord-
nung erstellt. Das 
war notwendig ge-
worden, weil sich seit 
der letzten Erneue-
rung doch einige 
Rahmenbedingun-
gen geändert haben. 
Viel Zeit und Energie 
unserer ehrenamtlichen Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher  ist in 
diese neue Ordnung geflossen. Dafür bin ich sehr dankbar. Die neue Sat-
zung ist ab dem 1. November 2022 gültig. Sie kann im Kirchenbüro oder 
auf unserer Website eingesehen werden. Für Fragen steht unser Kir-
chenbüro ebenfalls zur Verfügung. 
 

Die Energiekosten halten uns immer noch in Atem. Niemand weiß, wie 
hoch die Kosten wirklich werden. Wir haben verschiedene Maßnahmen 
ergriffen. Wir bitten darum, zu jeder Veranstaltung warme Kleidung mit-
zubringen. Wir heizen in unseren Gemeindehäusern auf maximal 19 
Grad. Nach Silvester werden wir zur Winterkirche in unser Gemeinde-
haus gehen. Wir bitten um Verständnis für alle diese Maßnahmen.  
 

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Niemand soll frieren. Wir überlegen 
derzeit, wie wir als Kirche eine finanzielle Hilfe für diejenigen anbieten 
können, die sich ihre Heizkosten nicht mehr leisten können. Das machen 
wir nicht als einzelne Gemeinde, sondern im ganzen Kirchenkreis. Durch 
staatliche Sonderzahlungen an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer steigt auch die Kirchensteuer leicht. Dieses zusätzliche Geld soll 
nicht bei der Kirche verbleiben, sondern genau zu diesem Zweck ausge-
geben werden: Niemand soll frieren!  Sobald klar ist, wie eine Verteilung 
organisiert werden kann, wird man das über die örtliche Presse oder 
Social Media erfahren.  
 

Bleiben Sie zuversichtlich und gesegnet! 
 

Für den Kirchenvorstand Pastor Christian Nickel 
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Mit Ihrer Anzeige helfen Sie uns,  
unseren Gemeindebrief zu finanzieren. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte gern bei 
Kerstin Eggers, Telefon 1585,  

E-Mail: stiftung@kirchengemeinde-dorfmark.de  
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Liebe Gemeindemitglieder, 
zu Erntedank konnten wir sie wieder über dem Altar 
unserer St. Martinskirche bestaunen: die prächtige 
Erntekrone, an der so viele fleißige Hände mitgewirkt 
hatten. Erstmals wieder auch in großer geselliger 
Runde auf Hof Bömme bei Familie Sichon, bei der wir 
uns ganz herzlich für die (wirklich spontane) Gast-

freundschaft bedanken! Es war eine Freude mitzuerleben, wie sehr alle 
die Gelegenheit nutzten, gemeinsam etwas Schönes zu gestalten, zu klö-
nen, zu lachen 
und dem Po-
saunenchor zu 
lauschen. Ein-
mal mehr ha-
ben wir auch 
gespürt, dass 
wir bei aller be-
rechtigter 
Sorge, die uns 
derzeit um-
treibt, auch 
dankbar sein 
dürfen: Da sind 
so viele Men-
schen, die un-
ser Leben auf vielfältige Weise bereichern, die dafür sorgen, dass es so-
wohl unserer Seele als auch unserem Magen – trotz der Sommerdürre – 
gut geht. 
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Was war noch so los? 
„8160 km, davon 6000 km mit Gegenwind“, versi-
cherte Anna Magdalena Bössen beim Auftakt des 
Dorfmarker Literatember ihrem begeisterten Pub-
likum. Mit ihrem literarischen Schauspiel „Deutsch-
land. Ein Wandermärchen“ nahm die Autorin und 
Rezitatorin bei noch sommerlichen Temperaturen 
im vollbesetzten Saal des Gemeindehauses gleich 
am ersten Donnerstag des Septembers ihre Gäste 

temperamentvoll mit 
auf ihre lange Radtour 
durch Deutschland.  
Mit großen Augen 
lauschten dann am 
folgenden Donners-
tag Kinder und im 
Herzen Kind geblie-
bene Erwachsene 
den Fabeln von Julia 
und Marcel Preiß. 
„Wir wollten mit unse-
ren Geschichten et-
was Bleibendes schaffen“, so die sympathischen Autoren bzw. Illustrato-
ren aus Dorfmark. Immer wieder banden die beiden die Kinder in die fan-
tasievollen Geschichten rund um den Finsterwald und die Erlebnisse der 

tierischen Bewohner mit ein.  
Mit Mona Harry erlebte das Publikum, 
das sie im Sturm eroberte, einen rasanten 
3. Donnerstagabend voller Poesie. „Dies 
ist heute kein Poetry-Slam. Den würde ich 
sonst vermutlich gewinnen“, witzelte sie 
gleich zu Beginn. Locker und äußerst un-
terhaltsam führte die junge Slammerin 
durch ihr Programm. Ob zum Thema 
„Wasser“ oder „Süßspeise“, immer spru-
delten die Texte über das Leben, das Lie-
ben, das Staunen und das Lachen nur so 
aus ihr heraus. Natürlich durfte auch das 
Liebesgedicht an den „Norden“ nicht feh-
len.  

Ihre Geschichten über alltägliche Momente, die aus ihrer Feder zu etwas 
ganz Besonderem werden, werden auch gerne aus der WZ herausge-
schnitten und aufbewahrt, weil sie so schön sind: Anke Weber, den meis-
ten Lesern bestens aus der freitäglichen Kolumne bekannt, las am 4. 
Donnerstag vor einem vollen Saal aus „Mein Landleben“. Gebannt und 
amüsiert lauschten alle auch dann, wenn die Autorin zwischendurch er-
zählte, wie die eine oder andere Geschichte entstand. 
In Altenwahlingen, dort, wo Gudrun Fischer-Santelmann mit ihrer Fa-
milie auf einem Resthof lebt und wo es ganz und gar nicht langweilig wird, 
möchte so mancher wohl auch wohnen. In plattdeutscher Sprache hatte 
sie am 5. Donnerstagabend des 29. September „vääl tau vertellen“. Sehr 
lebendig und mit viel 
Witz ließ sie das Pub-
likum mit ihren Ge-
schichten an ihrem 
Familienleben und an 
den Tücken des All-
tags teilhaben.  
Wir vom Stiftungs-
team freuen uns sehr, 
dass wir mit dem lite-
rarischen September 
vielen eine Freude 
machen konnten. Die 
Resonanz auf diese 
neue Veranstaltungs-
reihe war großartig. 
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Die Zuschauer*innen bzw. Zuhörer*innen kamen aus dem gesamten Hei-
dekreis und manche waren von der ersten bis zur letzten Veranstaltung 
begeistert dabei. Ganz bestimmt wird es irgendwann einen 2. Dorfmarker 
Literatember geben! Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich beim 
wunderbaren Publikum und natürlich bei der Otto und Selma Böhm-Stif-
tung Fallingbostel und der Volksbank Lüneburger Heide eG für die groß-
zügige finanzielle Unterstützung dieses Projekts! 
 
Am Rande des Literatembers kam 
auch der Wunsch bzw. die Frage 
auf, ob es nicht Interessierte gäbe, 
die Freude am Schreiben von Ge-
schichten und Gedichten hätten. 
Also: Wer hat Lust? Bei einer ent-
sprechenden Teilnehmerzahl 
könnte sich eine Gruppe finden, die 
sich in regelmäßigen Abständen in 
Dorfmark zu einer kleinen „Schreibwerkstatt“ trifft. Wer Interesse hat 
melde sich gerne bei Kerstin Eggers, Tel. 05163/1585. 
 

 
Der Kirchenchor zeigt sich begeistert über 
neue Liederhefte. Mit den frischen Noten 
macht das Singen gleich nochmal so viel 
Spaß! Irmgard Gotter hatte bereits vor ei-
niger Zeit eine zweckgebundene Spende 
an die Stiftung für den Kirchenchor getä-
tigt. Wie schön, dass wir dank dieser 
Spende diese wunderbare Anschaffung fi-
nanziell ermöglichen konnten. Bestimmt 
werden nicht nur die Sänger und Sänge-
rinnen des Chors lange Freude daran ha-
ben, sondern jeder, der die neuen Klänge 
auch hören darf. 
 
Im September ist Hildegard Lührs aus 
Dorfmark verstorben. Anlässlich ihrer Be-
erdigung verzichteten die Angehörigen in 

ihrem Sinne auf Blumenschmuck und baten stattdessen um Spenden für 
die Stiftung Kirchspiel Dorfmark. Wir sagen allen Spendern und natürlich 
der Familie herzlich Dankeschön!  
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„Chaos“ im  
Erntedank-Gottesdienst 
 
„Wunderbar, wann gibt es das 
wieder?“ haben sich viele nach 
dem Gottesdienst zum Ernte-
danktag gedacht. Ein Gottes-
dienst mit vielen Stationen, fröh-
licher Musik und einem tollen 
Auftritt unserer Kindergarten-Kin-
der. Alle Besucher konnten sich 
eine oder mehrere Stationen 
aussuchen. Überall gab es etwas 
zu hören, zu riechen, zu schme-
cken, auszuprobieren oder zu er-
fahren. Zusammen haben wir er-
kundet, wie dankbar wir für Got-
tes Schöpfung sein können. Ein 
Gottesdienst für Groß und Klein 

– und für alle Sinne. „Chaos-Kirche“ haben wir das genannt und ein biss-
chen wuselig war es auch, aber schön, zu erleben, wie voll unsere Kirche 
werden kann.  
 

Ein großes Dankeschön geht an 
alle Spenderinnen und Spender 
der Lebensmittel. Es ist überwäl-
tigend viel zusammengekom-
men. Die Kinder der Grundschule 
und die Kinder aus unserem Kin-
dergarten Sonnenschein hatten 
sich extra auf den Weg gemacht, 
um Lebensmittelspenden in die 
Kirche zu bringen. Viele Bürge-
rinnen und Bürger taten es ihnen 
gleich. Die Tafel Bad Fallingbos-
tel konnte ihr Glück am Tag nach 
dem Gottesdienst gar nicht fas-
sen: „So viel bekommen wir sel-
ten gespendet. Das ist ja toll!“  
 
Pastor Christian Nickel 
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Was macht eigentlich … 
                ... Wienke Sichon ? 

 
Wienke Sichon ist über das 
Wochenende bei ihren Eltern 
auf dem Hof Bömme. An die-
sem schönen Herbstsamstag 
hat sie sich etwas Zeit für un-
ser Interview genommen. 
Pastor Christian Nickel freut 
sich, dass Wienke Sichon ge-
rade die Ausbildung zur Lekto-
rin abgeschlossen hat. Sie fei-
ert gerne Gottesdienste und 
ist eine Bereicherung als eh-
renamtliche Predigerin in un-
serer Kirchengemeinde. 
Hauptberuflich arbeitet sie seit 
ein paar Monaten am Verwal-
tungsgericht Lüneburg als 
Richterin.  
 
CN: Liebe Wienke, schön 
dass wir uns vor unserer Kir-

che zum Gespräch treffen. Leider sitze ich hier viel zu selten und genieße 
die Sonnenstrahlen im Gesicht und das Ensemble aus Kirche, Turm und 
Bäumen. Danke, dass du Zeit hast.  
WS: Ich freue mich auch! Ich bin gerne in Bömme und Dorfmark und habe 
das Glück, am Wochenende recht flexibel zu sein. Ich bin auf jeden Fall 
ein "Landmensch" und mag es, hier zu sein. Ziemlich sicher ist deshalb 
auch, dass ich irgendwann wieder hier wohnen werde.  
 
CN: Du fühlst dich mit unserer Kirchengemeinde verbunden, das merkt 
man schnell. 
WS: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ganz bewusst entschieden, hier 
Gemeindemitglied zu sein. Immer, wenn ich während Studium und Aus-
bildung umgezogen bin, habe ich mich zurück nach Dorfmark „umpfar-
ren“ lassen. Ich fühle mich der Dorfmarker Kirchengemeinde zugehörig 
und möchte deshalb auch ein "offizielles" Gemeindemitglied sein. Das ist 
mir wichtig. 
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CN: Wie bist du denn überhaupt zur Kirchengemeinde gekommen? 
WS: Vermutlich 
über meine El-
tern; ich war von 
klein auf mit in der 
Kirche. Schon 
beim Kindergot-
tesdienst und vie-
len anderen Akti-
onen war ich da-
bei. Dann habe 
ich angefangen, 
in unserem  
Posaunenchor 
Posaune zu spie-
len. Durch das 
"Konfirman- 
denpraktikum", das es in meiner Konfirmandenzeit gab, bin ich Teil des 
Lesekreises geworden. 
 
CN: Ich mag es, wenn im Gottesdienst unterschiedliche Stimmen zu hö-
ren sind. Konfis sind im Lesekreis immer willkommen. Wenn du so ver-
bunden bist, dann hat dich bestimmt schon mal jemand gefragt, ob Du 
Dich in den Kirchenvorstand wählen lassen möchtest? 
WS: Dafür war ich einfach während Studium und Ausbildung nicht oft ge-
nug hier. Aber: Ich denke über die Kirche nach, was gut läuft und wo 
Veränderungen sinnvoll wären, was besser laufen könnte. Mir ist völlig 
klar: Wenn wir stehen bleiben und nicht mit der Zeit gehen, dann ist Kir-
che irgendwann weg.  
 
CN: Was ist denn dein Beitrag, damit es mit Kirche und Gemeinde wei-
tergeht? Was machst du gerne bei Kirche? 
WS: Ich feiere gerne Gottesdienst. Dennoch ist Kirche nicht nur Gottes-
dienst; viel mehr ist möglich. Warum nicht auch die Leute in die Kirche 
locken, die nicht unbedingt Gottesdienstbesucher sind? Wir könnten das 
Kirchenschiff zum lauten und fröhlichen Feiern nutzen. Wir könnten darin 
unterschiedlichste Veranstaltungen stattfinden lassen. Als die Bänke 
eine Zeitlang nicht darin standen, konnte man richtig sehen, welche Mög-
lichkeiten unsere schöne Kirche bietet. Wir müssen allen ein modernes 
Bild von Kirche in den Kopf setzen. Kirche muss nicht verstaubt und 
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langweilig sein! Und wir haben etwas zu bieten: Die kirchlichen Werte 
sind gut. Diese Gemeinschaft kann einen tragen und orientieren.  
CN: Wie siehst du die Bibel? 
WS: Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass ihre Texte in einem kon-
kreten Zusammenhang entstanden sind. Unsere heutige Gesellschaft ist 
in manchen Aspekten einfach anders aufgebaut und ausgerichtet. Um 
ihren tieferen Sinn für mich und uns heute nicht zu verpassen, muss ich 
die historischen Hintergründe im Kopf haben.  
 
Insgesamt finde ich die Bibel auf jeden Fall faszinierend! Mit ihrem Inhalt 
beschäftigen sich Menschen seit ihrer Entstehung. Ihre alten Geschich-
ten haben sich in der Zeit gehalten, weil sie gut und spannend sind.  
Ich durfte neulich über das Hohelied Salomos predigen; ein Text, der mir 
gar nicht so geläufig war. Dabei habe ich wieder entdecken können, wie 
literarisch gut und modern biblische Texte sein können. 
 
CN: Warum hast du dich zur Lektorin ausbilden lassen? 
WS: Früher habe ich am Gottesdienst einfach teilgenommen und ihn auf 
mich wirken lassen. Aber ich denke gerne analytisch und möchte Zusam-
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CN: Wann ist es für dich ein guter 
Gottesdienst? 
WS: Für mich ist ein Gottesdienst 
gelungen, wenn ich aus ihm raus 
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schützer. Draußen sein und mit allen Sinnen in der Welt stehen, das ist 
auch Kontrast zu meinem Büro-Beruf. 
 
CN: Was kommt als nächstes für dich? 
WS: Das letzte Jahr war für mich von Veränderungen, Prüfungen und 
auch Aufregung geprägt. Ich habe mein Referendariat abgeschlossen 
und bin in das Berufsleben gestartet. Außerdem habe ich den Jagdschein 
gemacht. Jetzt arbeite ich erst mal und gucke, was kommt.  
 
CN: Herzlichen Dank für dieses Interview.  
 
Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich, dass unsere Interviews gele-
sen werden. Gerne nehme ich Vorschläge entgegen, mit wem ein Ge-
spräch interessant wäre. Habt bitte Verständnis dafür, dass in jeder Aus-
gabe immer nur ein Mensch interviewt werden kann.  
Herzlichen Dank. 
 
 
Einführungsgottesdienst für Wienke Sichon  
 

Unterschiedliche Stimmen 
im Gottesdienst sind ein 
Geschenk. Wienke Sichon 
hat sich in den letzten 1,5 
Jahren zur Lektorin ausbil-
den lassen. Sie hat meh-
rere Seminare unserer 
Landeskirche besucht und 
bereits vielfältige Erfah-
rung im Feiern von Gottes-
diensten gesammelt. In 
den Seminaren hat sie ge-
lernt, wie ein Gottesdienst 
nach allen Regeln der Kunst vorbereitet wird. Schnell wurde klar, wie 
wichtig die Zusammenarbeit zwischen Musikerin, Lesekreis und Kirchen-
vorstand ist. Ihre Stimme sorgt zusammen mit anderen dafür, dass es 
sonntags in unserer St. Martinskirche nie langweilig wird.  
 

Mit Gebet und Segen werden wir Wienke Sichon am Sonntag,  
3. Advent (11. Dezember) um 10.00 Uhr in unserer St. Martinskirche 
in ihr Amt als Lektorin einführen. Hierzu laden wir herzlich ein.  
Gottes Segen begleite ihren Dienst bei uns. 

schützer. Draußen sein und mit allen Sinnen in der Welt stehen, das ist 
auch Kontrast zu meinem Büro-Beruf. 
 
CN: Was kommt als nächstes für dich? 
WS: Das letzte Jahr war für mich von Veränderungen, Prüfungen und 
auch Aufregung geprägt. Ich habe mein Referendariat abgeschlossen 
und bin in das Berufsleben gestartet. Außerdem habe ich den Jagdschein 
gemacht. Jetzt arbeite ich erst mal und gucke, was kommt.  
 
CN: Herzlichen Dank für dieses Interview.  
 
Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich, dass unsere Interviews gele-
sen werden. Gerne nehme ich Vorschläge entgegen, mit wem ein Ge-
spräch interessant wäre. Habt bitte Verständnis dafür, dass in jeder Aus-
gabe immer nur ein Mensch interviewt werden kann.  
Herzlichen Dank. 
 
 
Einführungsgottesdienst für Wienke Sichon  
 

Unterschiedliche Stimmen 
im Gottesdienst sind ein 
Geschenk. Wienke Sichon 
hat sich in den letzten 1,5 
Jahren zur Lektorin ausbil-
den lassen. Sie hat meh-
rere Seminare unserer 
Landeskirche besucht und 
bereits vielfältige Erfah-
rung im Feiern von Gottes-
diensten gesammelt. In 
den Seminaren hat sie ge-
lernt, wie ein Gottesdienst 
nach allen Regeln der Kunst vorbereitet wird. Schnell wurde klar, wie 
wichtig die Zusammenarbeit zwischen Musikerin, Lesekreis und Kirchen-
vorstand ist. Ihre Stimme sorgt zusammen mit anderen dafür, dass es 
sonntags in unserer St. Martinskirche nie langweilig wird.  
 

Mit Gebet und Segen werden wir Wienke Sichon am Sonntag,  
3. Advent (11. Dezember) um 10.00 Uhr in unserer St. Martinskirche 
in ihr Amt als Lektorin einführen. Hierzu laden wir herzlich ein.  
Gottes Segen begleite ihren Dienst bei uns. 



24

 
 
 

 
 
 
 
 
 



25

Neuer Ü30-Bläser-
Anfängerausbildungskurs  
 
Ja, ich möchte die erfolgreiche Aus-
bildungsreihe. -Ü30- fortsetzen. 
All diejenigen, die über 30 Jahre alt 
sind, und gern ein Blechblasinstru-
ment erlernen möchten oder vor 
langer Zeit schon mal gespielt haben, 
sind herzlich eingeladen. 

 
Gerne noch in diesem Jahr, ab Dezember, möchte ich erwachsenen 
Schülern die Möglichkeit bieten, in die Welt der Blechbläser einzusteigen. 
Voraussetzungen gibt es nur wenige:  
wie z.B. 

• Lust und Freude an Blechbläsermusik. 
• Zeit, einmal wöchentlich 45 Minuten zum Unterricht zu 

erscheinen. 
• Lust auf eine fröhliche, lustige Art und Weise ein Instrument zu 

erlernen. 
 

Notenkenntnisse müssen nicht vorhanden sein und werden im Unterricht 
vermittelt. 
Wer also schon immer gerne wissen wollte, ob sie/er eine „Trompeten-
schnute“ oder eine „Posaunenlippe“ vorzuweisen hat, ist herzlich 
eingeladen, sich bis spätestens 30. November bei mir zu melden. 
Meine Kontaktdaten findet ihr unten. Es darf auch gern auf den AB 
gesprochen werden, keine Scheu, ich rufe gern zurück. 
 

Der Unterricht wird einmal wöchentlich mittwochs von 20:00 – 20:45 Uhr in 
Dorfmark stattfinden. Ab 1. Dezember werde ich mich mit allen 
Interessenten in Verbindung setzen, um die weiteren Schritte zu 
besprechen. 
 

Wer nun super gern dabei wäre, aber vielleicht „erst“ 29 Jahre oder jünger 
ist und sich daher vielleicht nicht traut? Kein Problem, einfach melden, 
ganz so streng bin ich da nicht, aber erwachsen sollte man schon sein. 
Ich freue mich auf euch und wünsche allen einen schönen Herbst und 
wunderbaren Winter. 

Euer Jörg Hein 
 
 

 

Kontakt: Jörg Hein, Telefon 290548 
E-Mail: joerg@hein-dorfmark.de 
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Keine Langeweile im Kindergarten-Alltag - 
Gut durchdachte Aktionen für die Sonnenscheinkinder 
 
Zum neuen Kindergartenjahr durften wir fünf neue Sonnenscheinkinder 
bei uns begrüßen - alle haben sich bereits bei uns eingelebt und sind nun 
Teil der Gruppe. Ihr Lieben, wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns seid! 
Wir wünschen euch hier bei uns eine unvergessliche Zeit mit vielen 
wundervollen und spannenden Momenten.  
 
 
 
 
 
 
Beim ersten Elternabend wurde wie immer geplant, wir haben unsere 
pädagogische Arbeit transparent gemacht, Elternvertreter gewählt und 
die Geburtstagsgeschenke für die Kinder gebastelt. Wir möchten hier die 
Möglichkeit nutzen, Birte und Sabine für ihre tolle Arbeit als 
Elternvertreterinnen herzlich zu danken, und Lena und Josefine in ihrem 
neuen Amt zu begrüßen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit 
mit ihnen.  
 

 
 

Der September war, neben der Begutachtung sämtlicher Baustellen hier 
bei uns im Dorf, geprägt von unserem Piraten-Thema. Durch 
Beobachtungen der Spielsituationen einiger Kinder haben wir uns dazu 
entschieden, dies Thema aufzugreifen und im Alltag zu vertiefen. In den 
Morgenkreisen haben wir unterschiedliche Piratenlieder gesungen, 
Fingerspiele mit Fingerpuppen hergestellt oder Piratenschiff-Bilder 

gedruckt. Um Weiteres über die Piraten zu erfahren, liehen wir uns eine 
Bücherkiste aus der Bücherei zu diesem Thema aus. Diese stand frei 
zugänglich für die Kinder im Flur bereit und wurde gerne genutzt. Ganz 
besondere Highlights waren für die Kinder die Piratendisco, die Sport-
einheiten und die Quatschgeschichte, die wir mehrfach im Morgenkreis 
auf Wunsch der Kinder vorlesen durften.  
 

Die Äpfel an unserem Apfelbaum waren reif. Die Kinder waren sehr 
motiviert, diese zu pflücken, vom Boden aufzusammeln und mit uns zu 
Apfelmus und Kuchen weiterzuverarbeiten. Einige Kinder stellten fest, 
dass die Äpfel aber frisch am besten schmecken! Thematisch passte 
unsere Apfelernte sehr gut zur Erntedankzeit und jedes Sichten von 
Mähdrescher und Maishäcksler wurde von den Kindern erwähnt. Diese 
Berichte waren ein guter Einstieg, um den Kindern von der geplanten 
Erntedank-Andacht und dem Gottesdienst zu erzählen, warum wir 
„Danke“ sagen wollen. Wir halfen die Kirche zu schmücken waren dann 
alle ein bisschen aufgeregt, als wir beim Gottesdienst in den Altarraum 
kommen durften, um das extra einstudierte Lied vorzusingen. Es hat 
richtig Spaß gemacht mit den Kindern dort aufzutreten und wir wünschen 
uns, dass so ein Gottesdienst bald einmal wieder stattfinden wird.  
 

Der Weltspartag 
stand vor der Tür. So 
sprach uns wie jedes 
Jahr die Sparkasse 
an, ob wir uns 
beteiligen möchten. 
Das taten wir 
natürlich gern und 
begannen sogleich 
zum Thema „Drache 
Tori und seine 
Freunde – Vulkane / 
Abenteuer“ Ideen zu 
sammeln und Drachen, einen Vulkan und Dracheneiner zu basteln.  
Das diesjährige Motto unseres Herbstfestes wurde im Morgenkreis 
abgestimmt: ein Drachen-Rockstars-Fest! Unsere Vorbereitungen dazu 
haben wir in der zweiten Oktoberwoche begonnen: wir haben überlegt, 
was wir bei diesem Fest essen, was wir spielen und ob wir auch mit 
Laternen laufen wollen. Da die Kinder das alles gerne verbinden 
möchten: also Laterne laufen und das Fest feiern, beginnen wir auch mit 
dem Laterne basteln, hier werden wir von zwei Mamas unterstützt.  
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Frau Schneider – zusammen mit Friedemann, der Handpuppe - hat 
unseren Kindergarten wieder besucht. Sie erzählte den Kindern, was gut 
oder auch schlecht für unsere Zähne ist. Außerdem brachte sie einen 

Teppich mit, auf dem ein 
Hinkekästchen Hüpfspiel 
gemalt ist, dazu kleine 
rote und grüne Säckchen, 
einen roten und grünen 
Buzzer und viele Bilder 
mit verschiedenen 
Lebensmitteln. Nachdem 
Frau Schneider die 
Säckchen auf dem 
Spielfeld verteilt hatte, 
durften die Kinder ein 
weißes Säckchen auf das 

Spielfeld werfen. Dort wo es landete, wurde dann zugeordnet: bei einem 
roten Säckchen durften die Kinder ein für die Zähne schlechtes 
Lebensmittel wählen, auf den Hinkekästchen zur anderen Seite hüpfen 
und es dort zu einem verschmutzen Stoffzahn legen. Ist alles richtig, 
dürfen sie den roten Buzzer drücken, der ein Geräusch macht. Bei einem 
grünen Säckchen wird der gleiche Ablauf, nur eben mit einem gesunden 
Lebensmittel, einem grünen Buzzer und einem sauberen Stoffzahn 
durchgeführt. Zum Abschluss zeigte Frau Schneider den Kindern noch 
großen Plastikgebisse und die große Zahnbürste mit dem Spiegel. Diese 
Dinge durften die Kinder am Tisch ausprobieren, indem sie das Gebiss 
mit der Bürste putzen oder sich ihre eigenen Zähne im großen Spiegel 
anschauen konnten. 
 
Kurz danach stand 
schon der nächste 
Höhepunkt vor der 
Tür. Denn Frau Plau-
mann von der Stadt-
bücherei Bad 
Fallingbostel besu-
chte uns mit einer 
Bilderbuch-Kino-Ge-
schichte, passend 
zum Thema Piraten. 
Die Kinder fanden 
die Art und Weise 

großartig, wie die Geschichte vorgetragen wurde, sodass sie darum 
baten, weitere zu hören. Mit den Kindern, die sich nach der zweiten 
Geschichte lieber bewegen wollten, gingen wir nach draußen – aber alle 
sind schon freudig gespannt auf den nächsten Besuch des Bilderbuch-
Kinos! 
 
Ganz besonders schön im Oktober war auch der Ausflug zum Hof Engel. 
Wir sind sehr dankbar, dass uns Eltern, die uns dorthin gebracht und 
später wieder abgeholt haben, uns als „Fahrdienst“ unterstützten. Nach 
der Desinfektion unserer Schuhe durften wir den Hof betreten und 
schauten uns die Hühner an, sammelten Eier, streichelten Kaninchen, 
beobachteten Schweine und fütterten sie mit Birnen und Äpfeln aus dem 
Obstgarten. Wir besuchten ein 
Feld mit Futterrüben, von denen 
wir auch einige ernteten, um 
damit den Bullen im Bullenstall 
einen Besuch abzustatten. 
Außerdem gab es eine kleine 
Snackpause mit Apfelsaft vom 
Hof, selbstgebackenem Kürbis-
brot und Apfel-Muffins, die wir 
am Vortag im Kindergarten 
gemeinsam gebacken hatten. 
Zum Abschluss hatten wir noch 
Möglichkeit, einen Stall mit Stroh 
einzustreuen. Diese Gelegen-
heit nahmen einige Kinder gerne 
an, sodass aus dem 
ursprünglichen „Einstreuen“ 
eine wilde, spaßige Stroh-
schlacht wurde! Mit einem Lied 
zum Abschluss bedankten wir 
uns bei Maren und Eike dafür, 
dass wir den Vormittag bei ihnen auf dem Hof verbringen durften. 
 
Zum Ende unseres Berichtes möchten wir uns noch einmal herzlich bei 
den Eltern und dem Förderverein für die wunderbare Rallye bedanken! 
Die Kinder hatten wieder jede Menge Spaß. Wir freuen uns sehr über 
euer Engagement und die vielen tollen Ideen.  
 

Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller
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"10 kleine Klingelmänner" 
Unsere Krabbelgruppe – hier sind die Kleinen die Größsten 

 
Im Flur stehen Kinderwagen und 
Karren, im Saal liegen Teppiche auf 
dem Fußboden, ein Seil mit Glöck-
chen liegt in der Mitte. Ganz klar, es 
ist Krabbelgruppenzeit!  Jeden Frei-
tag von 10.00 - 11.30 Uhr treffen 
sich die Kleinsten unserer Kirchen-
gemeinde im Gemeindehaus – un-
ten im Saal. Den Vormittag gestalten 

wir u.a. mit Fingerspielen, Liedern, freiem Spiel und Angeboten für die 
Kinder. Dabei werden die Kinder in ihrer Entwicklung gefördert, indem sie 
miteinander ganz viel Spaß haben. Sie knüpfen Kontakte zu anderen Kin-
dern und lernen dabei soziales Verhalten. Sie bekommen fein- und grob-
motorische Anregungen und sie entwickeln ihre sprachlichen Kompeten-
zen ganz nebenbei weiter. 
 

Gleichzeitig haben die Eltern die Möglichkeit, Kontakte zu anderen Fami-
lien zu knüp-
fen, Erfah-
rungen zu 
Erziehungs-
themen aus-
zutauschen 
und neue 
Anregungen 
für den All-
tag mitzu-
nehmen.  
Alle Kinder 
im Alter von 
0 bis 3 Jah-
ren sind mit 
ihren Müt-
tern und/oder Vätern (und natürlich auch gerne Großeltern) herzlich ein-
geladen. Die Krabbelgruppe ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich – einfach vorbeikommen! Neue Gesichter sind immer herz-
lich willkommen. 
 

Diakonin Mareike Kranz 
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Viele Fragen an Naseweis und Leserratte 
Kinderbibelwoche in der Nachbarschaft 
 
„Meine Welt ist voller Fragen“, so lautete das Thema der diesjährigen 
Kinderbibelwoche der Nachbarschaft Nord des Kirchenkreises Walsrode. 

An vier Tagen trafen 
sich 60 Kinder und 25 
Teamer:innen in der 
St. Dionysius-Kirchen-
gemeinde in Bad 
Fallingbostel, um mit 
Leseratte und Nase-
weis Antworten auf 
spannende Fragen zu 
finden. „Wer hat ei-
gentlich Gott ent-
deckt?“ „Kann man mit 
Gott reden?“  „Wie lieb 

ist der liebe Gott?“ In biblischen Geschichten, die von jugendlichen Tea-
merinnen in einem Theaterstück dargestellt wurden, haben die Kinder 
nach Antworten gesucht und ge-
funden. Anschließend wurde im 
Gemeindehaus gebastelt, ge-
spielt, gebaut und ein „Fragen-
an-Gott-Buch“ gestaltet.  
Auch das leibliche Wohl kam 
nicht zu kurz. Mit Kuchenspen-
den sorgten viele Eltern für eine 
Stärkung ihrer Kinder und am 
letzten Tag durften auch das tra-
ditionelle Waffelbacken und 
Stockbrot am Lagerfeuer nicht 
fehlen. 
Am Sonntag endete die Kinderbi-
belwoche mit einem gut besuch-
ten und lebhaften Familiengot-
tesdienst, in dem auch die Kinder 
des Kindergartens „Villa Kunter-
bunt“ und die Kinderchöre der 
Gemeinde mitwirkten. 
 

Gisela Gaudszuhn 
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Förderverein Kindergarten „Sonnenschein“ –  
Was ist dort so los? 
 
Der Förderverein ist im Moment sehr 
beschäftigt. Wir bereiten uns nämlich 
schon auf den Weihnachtsmarkt vor und 
basteln fleißig. Es wird wieder Vogelfutter 

geben aber 
auch viele 
andere neue 

kreative 
Dinge. Lasst 

euch 
überraschen 
und guckt 
euch gerne 
bei uns um. Nach dem Weihnachtsmarkt 
stellen wir auch im Gasthaus Meding und 

beim Hof Engel unsere Basteleien aus. Aber nur so lange der Vorrat 
reicht. 
 
Nun ein kleiner Rückblick: Auch dieses Jahr 
haben wir vor den Ferien wieder die T-Shirts 
der Kinder finanziert, die uns Richtung Schule 
verlassen haben. Als Erinnerung an die schöne 
Kindergartenzeit, aber auch als Erkennungs-
zeichen für den Neubeginn in der Schule 
tragen dies unsere Vorschulkinder voller Stolz. 
 
Im Oktober haben Kindergarteneltern wieder 
eine bunte Rallye durch den Bürgerpark für die Kinder organisiert mit 
unterschiedlichsten Aufgaben. Der Förderverein hat dazu eine 
Verpflegungsstation eingerichtet, bei der sich alle für die Heraus-
forderungen auf halber Strecke stärken konnten. 
 
Im November fand das Herbstfest (endlich auch wieder mit den Familien) 
im Kindergarten bzw. im Pfarreichhof unter dem selbstgewählten Motto 
„Drachen & Rockstars“ statt. Dazu wurden als Special Act die Rock Kids 
eingeladen. Diese haben zugestimmt und alle freuten sich über ihren 
Auftritt. Doch dazu wird der Kindergarten bestimmt noch mehr berichten.  
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Der Förderverein unterstützte das Fest aber auch,  indem er speziell 
gewünschte Lichterketten besorgte und eine Spende an die Rock Kids 
als Dankeschön für den Auftritt übergab. Denn die Rock Kids sparen auf 
Tonstudioaufnahmen und auf ihrem Weg zu diesem Ziel wollten wir sie 
gern unterstützen.  
 

Wenn ihr uns auch in unseren Bemühungen unterstützen möchtet, dann 
freuen wir uns über eure Mitgliedschaft oder spendet 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 findet ihr auch auf unserer 
Homepage www.sonnenschein-dorfmark.de oder schreibt / sprecht uns 
direkt an. 
Wir wünschen euch schon jetzt eine frohe und besinnliche Zeit im Kreis 
eurer Lieben und ein gesundes und glückliches neues Jahr 2023. 
 

Euer Förderverein Kindergarten „Sonnenschein“ 
 

 
 

Kontakt: Birte Thom, Telefon 2910991,  
E-Mail: foerderverein@sonnenschein-dorfmark.de 
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Hey, was machen die Rock Kids in der Adventszeit? 
 
Diese kreativen jungen Herzen üben gerade für den Weihnachtsmarkt im 
Dorf, bei dem sie zusammen mit dem ganzen Publikum das Lied „Ein 
Fest der Liebe“ anstimmen wollen. Ganz akustisch. Leise. Mit einem 
wunderbaren Keyboard-Arrangement von Ben. Am Schlagzeug Bent. Nia 
und Lilli, Duarte, usw. mit Gesang und natürlich der große Weih-
nachtsmarkt-Chor. 
Hier könnt ihr schon mal den Text lesen. Einige von euch erinnern sich 
vielleicht noch an das Adventskonzert in der Kirche 2019. Dort führten 
wir das Lied das erste Mal zusammen mit dem Kirchenchor im Gospel-
Chor-Style auf. Wunderbar! Jetzt geht es wieder los. ZUSAMMEN singen 
und musizieren macht echt Spaß!  
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Die letzten Monate haben wir eifrig schon Stimmen für unsere CD 
aufgenommen und bald geht es für weitere Aufnahmen ins Tonstudio. 
Wir halten euch auf dem Laufenden! Wer also beim Weihnachtsmarkt 
gerne mitsingen möchte, bringt einfach den Gemeindebrief als 
Textvorlage mit! Kopierpapier, also „Holz“ sparen! Der Liedtext wird aber 
auch verteilt. Auch auf ukrainisch und russisch. 

Eure Rock Kids 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIN FEST DER LIEBE   
 
Jedes Jahr immer wieder 
wunderbar, feiern wir das 
Weihnachtsfest. 
Aber warum genau, 
hey, da war doch was, 
in einem Stall in Bethlehem. 
 
Als der Schnee ganz leise fiel 
und die Zeit plötzlich 
stehenblieb und es schien als 
ob ein Stern vom Himmel fiel.    
 
Und ein Engel erschien Hirten 
und sang ihnen zu: Heute ist in 
Bethlehem der Retter der Welt 
geboren. 
 
Kommt, lasst uns feiern 
ein Fest der Liebe,           
alle zusammen, 
ein paar Tage! 
 
Kommt lasst uns feiern        
das Fest der  iebe                       
immer wieder, 
Jahr für Jahr! 
 
Kommt lasst uns feiern        
das Fest der  iebe                       
immer wieder, 
Jahr für Jahr! 
                                   
 

Und als der Schnee wieder leise 
fiel, gingen die Hirten nach 
Bethlehem und über einem Stall 
leuchtete ein großer heller Stern. 
 
Und Maria sprach zu Joseph: 
„Jesus soll er heißen, 
unser Kind der Liebe, 
ist uns das wertvollste Geschenk!“ 
 
Und als der Schnee wieder ganz 
leise fiel und die Zeit ganz plötzlich 
wieder stehenblieb sagte Maria zu 
Joseph und ihrem Kind: 
 
Kommt, lasst uns feiern 
ein Fest der Liebe,                    
alle zusammen, 
ein paar Tage! 
 
Kommt lasst uns feiern        
das Fest der Liebe                       
immer wieder, 
Jahr für Jahr! 
 
Kommt, lasst uns feiern 
ein Fest der Liebe,                    
alle zusammen, 
ein paar Tage! 
 
Musik & Text: Daniel Denecke, 9 / 2019
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Kathrin & Carsten Meding 
Poststraße 10 – 29683 Dorfmark 

Telefon 05163 / 313 
gaststube@gasthaus-meding.de 

 

 
 

Wir wünschen Ihnen / euch eine schöne 
Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest  
und freuen uns auf Ruhe, Entspannung 
und Zeit für die Familie in der Zeit 
zwischen Weihnachten und Neujahr. 

 
Am 4. Januar 2023 haben  

wir wieder geöffnet.  
 

Kathrin und Carsten Meding 
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Die 
neuen Konfis 
unterwegs 
 
Ein neuer Jahrgang 
Konfirmandinnen und 
Konfirmanden ist ge-
startet. Gleich zu Be-
ginn ihrer Konfer-Zeit 
ging es für ein Wo-
chenende zum Ju-
gendhof Sachsenhain 
in Verden.  
 

Wie gehen wir miteinander um? Was ist uns als Gruppe wichtig? Welche 
Regeln gelten bei uns? Diese Fragen haben wir spielerisch und mit vielen 
Experimenten für uns geklärt. Wir haben zum Beispiel als Team heraus-
gefunden, 
was man tun 
muss, damit 
ein rohes Ei 
einen Sturz 
aus 15 Me-
tern Höhe 
unbescha-
det überlebt. 
Wir haben 
die großen 
Regeln Got-
tes, die zehn 
Gebote, neu 
übersetzt 
und als Fo-
tostory be-
bildert.  
 
Das Essen hätte besser sein können, dafür sind wir alle wohlbehalten 
und dank der Unterstützung vieler Eltern wieder nach Hause gekommen. 
Und: Als Team sind alle ein Stück zusammengewachsen. 
 

Pastor Christian Nickel 
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Honigsüßer  
Seniorennachmittag 
mit Wolfgang Baron  
 
Wir hätten gerne mehr Besu-
cher gehabt bei unserem Se-
niorennachmittag am 7. Sep-
tember, aber leider gab es 
eine Parallelveranstaltung, 
die uns nicht bekannt war.  
Pastor Nickel begrüßte die 
Gäste herzlich, und unsere 
Flötendamen begleiteten uns 
wie stets beim Singen. Nach 
Kaffee und Kuchen kamen wir 
zum Thema des Tages: „Im-
kerei gestern, heute und mor-
gen“. Unser Referent war 
Wolfgang Baron, der seit 24 
Jahren begeisterter Hobbyim-
ker ist und uns nicht nur mit 

großem Fachwissen überzeugte, sondern auch mit Dingen zum Anfas-
sen und Schmecken, wie Wachsplatten mit vorgefertigten Waben und 
vielen verschiedenen Honigsorten in Probiergläschen, die wir alle kosten 
durften. Außerdem konnten wir uns ein Bild über Arbeitskleidung und 
Utensilien machen, die ein Imker bei seiner Arbeit benötigt.  
 
Früher wurden Bienennester in Baumstämmen gesucht, und die gesamte 
Wabe wurde ohne Rücksicht auf den Fortbestand des Bienenvolkes ent-
fernt.  Heute enthalten Bienenkästen austauschbare Waben, und Honig 
wird ohne Zerstörung durch das Wechseln dieser Waben entnommen. 
Und in Zukunft wird wohl auch bei den Bienen künstliche Intelligenz (KI) 
Einzug halten, z.B. in Form von Roboterbienen zur Bestäubung. 
  
Wir haben erfahren, dass Herr Baron seine Königinnen selbst zieht, und 
dass diese möglichst friedfertig und von guter Herkunft sein sollen. Denn 
auch der Ertrag muss stimmen. Und dass die Varroamilbe ein großer 
Feind der Bienenvölker ist und sie daher schnell bekämpft werden muss, 
und…, und…, und… Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst. 
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Pastor Nickel verabschiedete 
unsere Gäste herzlich an die-
sem schönen und ungewöhn-
lich süßen Nachmittag.  
 
Unser nächstes Treffen findet 
am 14. Dezember 2022 um 
15.00 Uhr im Gemeindehaus 
statt. Wir freuen uns auf Sie. 
 
Ihr Team vom  
Seniorennachmittag 
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Unterstützung für Ma Niketan  
 
Liebe Sponsoren des indischen Waisenhau-
ses Ma Niketan! In diesem Jahr musste un-
ser „Flohmarkt anlässlich des Krämermark-
tes“ wieder ausfallen, das heißt, wir konnten 
unser Projekt, das indische Waisenhaus Ma 
Niketan, nicht finanziell unterstützen, da wir 
keine Erlöse hatten. Unsere gespendeten 

Flohmarktartikel lagern auf dem Dachboden des Pfarrhauses und warten 
auf den Verkauf. 
 

Zum Ende jeden 
Jahres flattern be-
sonders viele Bitt-
briefe ins Haus und 
Benefizkonzerte im 
Fernsehen fordern 
uns zum Spenden 
auf. Auch „Brot für 
die Welt“ und un-
sere brasilianische 
Partnergemeinde  
Irati hoffen auf Un-
terstützung. Jeder 
von uns muss 
haushalten und selbst entscheiden, was er unterstützen kann und will. 
 

Herr Günther Pankoke aus Bad Fallingbostel wird Anfang 2023 noch ein 
letztes (?) Mal nach Indien reisen und Spendengelder persönlich an Ma 
Niketan übergeben. Es bleibt kein Geld auf der Strecke.  
Diesbezügliche Spenden sind schon bei unserer Kirchengemeinde ange-
kommen. Selbstverständlich gibt es Spendenbescheinigungen.  
 

Ich würde mich freuen, wenn einige Gemeindemitglieder meiner Bitte  
folgen können. 
 

Bleiben Sie alle behütet! Bleibt behütet! 
Ihre/Eure Magdalene Ahrens 

 
 

Wenn Sie Ma Niketan unterstützen möchten: 
IBAN: DE 53 2515 2375 0045 029527, KSK Walsrode,  
Stichwort: Ma Niketan 
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Martines Chance auf ein neues Leben 
 
In dem luftigen Klassenraum zeigt Kursleiter David Owedraogo auf die bunten 
Plastikeimer vor sich. Dort lagern die einzelnen Bestandteile des Düngers. 
„Wie sorgen wir dafür, dass unsere Gemüsepflanzen gut gedeihen?“, fragt er. 
Die 30-Jährige Martine Kabore zitiert die Rezeptur des Düngers. „Besser hätte 

ich es nicht sagen 
können“, ruft David 
Owedraogo. Er öffnet 
das größte Plastikfass, 
winkt Martine heran.  Mit 
einem Spaten schaufelt 
die Bäuerin trockenen 
Kuhdung in einen leeren 
Eimer, schippt etwa die 
gleiche Menge Pflan-
zenreste darauf und je 
zwei Kellen voll mit Erde 
und Asche. Ihre Sitz-
nachbarin kippt langsam 
Wasser dazu. Nach 

zehn Minuten tropft die Mischung dickflüssig vom Holzstab herab. David 
Owedraogo klatscht. Vor gut einem Jahr verkündete der Dorfvorsteher bei der 
wöchentlichen Versammlung, die Hilfsorganisation ODE werde im Ort ein 
Ausbildungszentrum bauen, der erste Kurs werde bald beginnen. Sie könnten 
lernen, in der Trockenzeit einen Gemüsegarten anzulegen. Mit dem Ertrag 
könnten sie sich ernähren und außerdem noch hinzu verdienen für anfallende 
Ausgaben. Martine wusste sofort: Die Ausbildung war ihre Chance. Ihr Mann 
hatte wieder einmal kaum etwas geerntet, seit Jahren schon hatten sie für 
Notfälle nichts zurücklegen können. Bald würden sie wieder nur zweimal am 
Tag essen können.  Am Ende des letzten Ausbildungstages bringen Martine 
und die anderen Frauen auf dem Gemeinschaftsfeld Saatgut aus. Gießwasser 
haben die Frauen genug dank eines Brunnens, den die ODE-Mitarbeitenden 
graben ließen. In zwei Wochen werden die Zwiebel-Setzlinge groß genug 
sein, die Frauen werden sie auf ihrem Acker pflanzen können. Auch der 
Dünger wird dann einsatzbereit bereit. 
 

Die Gemeinden des Kirchenkreises Walsrode 
sammeln in Advents- und Weihnachtsgottes-diensten 
für die Aktion Brot für die Welt. 
Oder spenden Sie direkt an „Brot für die Welt“: 

DE10 1006 1006 0500 5005 00 BIC: GENODEF1KDB 
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Wieder Weihnachtsmarkt in Dorfmark 
Buntes Programm im und am Heimathaus 
 

Nach dreijähriger coronabedingter Pause 
findet er endlich wieder statt: Unser gemüt-
licher Weihnachtsmarkt im Heimathaus und 
auf dem Außengelände. In diesem Jahr aus-
nahmsweise am 26. und 27. November, 
also am ersten Adventswochenende. Wie 
gewohnt kann man drinnen wie draußen 
zauberhafte Geschenke an den liebevoll de-
korierten Ständen erwerben. Für das leibli-
che Wohl sorgen die Stiftung Kirchspiel 
Dorfmark mit Kaffee und Kuchen, Christian 
Allermann mit Mutzenmandeln und Dorf-
marker Schulkinder mit selbstgebacken 
Waffeln. Außerdem ist diesmal der Caterer 
„Willow kocht“ dabei.  

 
Das musikalische Rahmenprogramm unterstützen der Dorfmarker Po-
saunenchor, die Kinder aus den Kindergärten, die Rock Kids sowie 
Sigrun Tempel.  
 

Für unsere Kinder gibt es viele kleine und große Überraschungen wie 
z.B. Basteln, Märchenrallye, Ponyreiten, Bilderbuch-Kino, Bilderbuch-
Theater (Kamishibai), Stockbrot am Lagerfeuer, Bingo und Glücksrad.  
 

Wir freuen uns auf euren Besuch und auf ein paar gemütliche Stunden 
mit euch.  
 

Falls ihr den Dorfmarker Weihnachtsmarkt tatkräftig oder auch mit einer 
finanziellen Spende unterstützen möchtet, würden wir uns sehr freuen, 
wenn ihr uns ansprecht.  
Unsere Sparfrösche stehen bei der Post, bei Ranck, in der Eisdiele, im 
Deutschen Haus, bei Blumen-Klockmann, im Gasthaus Meding, in der 
Dorfmark-Touristik, in der Brotkarte und beim Friseur Ehrhorn. 
 
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!  
 

Ursula Holland und Monika Reithmeier 
 

 

Kontakt: Ursula Holland, Telefon 6937, mobil: 015730879390 
Monika Reithmeier, Telefon 91129 
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Programm  

Samstag, 26. November 
14.00 bis 16.00 Uhr  Ponyreiten  
15.00 bis 17.00 Uhr Basteln mit Kindern mit den Teamern 
ab 15.00 Uhr   Stockbrot am Lagerfeuer 
16.00 bis 17.00 Uhr  Bilderbuch-Theater 
ab 16.00 Uhr   Klaviermusik 
17.30 Uhr   Plattdeutsche Weihnachtsgeschichten  
    mit Oscar Hein 
18.00 Uhr   Posaunenchor  
 
Sonntag, 27.November 
14.00 Uhr   Klaviermusik  
15.00 bis 17.00 Uhr  Basteln für Kinder 
16.00 Uhr   Märchenrallye und Bingo für Kinder 
16.30 Uhr   Bilderbuch-Kino 
17.00 Uhr   gemeinsames Singen mit dem 
    Kindergarten Dorfmark 
17.30 Uhr   Rock Kids 
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 „… aber nicht kaputt machen!“ 
Historisches Spielzeug im Heimathaus 
 

Angefangen hat es vor 45 Jahren. Kon-
stanze Holm war durch ihre Außen-
dienst-Tätigkeit viel unterwegs. Bei ei-
nem ihrer Kundentermine lernte sie eine 
Puppen- und Bärensachverständige ken-
nen, von der sie spontan einen Puppen-
wagen und einen Teddybären aus den 
1950er Jahren erwarb. Das war der Be-
ginn einer großen Sammelleidenschaft. 
„Diese Dame hat mir die Augen für 
schöne Spielzeuge geöffnet. Ich konnte 
nicht mehr davon lassen. Immer, wenn 
ich unterwegs war, hielt ich danach Aus-
schau.“ Insbesondere Teddybären ha-
ben es ihr angetan. In ihrem großzügigen 
Haus „wohnen“ inzwischen mehr als 
1.300 verschiedene Exemplare. Der äl-
teste stammt aus dem Jahr 1920. Doch 

nicht nur auf Teddybären hat sich Konstanze Holms Leidenschaft kon-
zentriert. Auch eine Vielzahl anderer schöner alter Spielzeuge gehört zu 
ihrem privaten Spielmuseum, das sich vom Dachboden bis zum Keller 
über das ganze Haus erstreckt. Im Dorfmarker Heimatverein ist Jürgen 
Schweizer der Fachmann für historische Gegenstände: „Als ich diese 
Sammlung das erste Mal sah, kam ich aus dem Staunen nicht heraus. 
Ich wusste nicht, wohin ich zuerst schauen sollte. Es war einfach über-
wältigend.“  
 

Unter dem Motto „…. aber nicht kaputt machen!“ zeigt der Heimatverein 
für das Kirchspiel Dorfmark einen Teil dieser beeindruckenden Privat-
sammlung im Dezember in einer Ausstellung im Dorfmarker Heimathaus.  
 

Der Eintritt ist frei! Es gibt Kaffee und Kuchen!  
Der Heimatverein freut sich auf viele kleine und große Besucher 
 

Die Öffnungszeiten: Sonnabend, 17. Dezember,  
Sonntag, 18. Dezember, Dienstag, 20. Dezember, 

 Donnerstag, 22. Dezember, erster Weihnachtstag, 25. Dezember 
und zweiter Weihnachtstag, 26. Dezember 

 jeweils von 14 bis 18 Uhr. 
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Resturlaub im Ladyhort 
Kleine Bühne dorfmark 
mit neuem Stück 
 
Was lange währt, wird endlich gut oder: aller 
guten Dinge sind drei. 
So kann man das Auf und Ab in der Corona-
Zeit bezeichnen. 
Wir haben über diese Zeit hinweg ein neues 
Stück auswählen und unsere 
Aufführungstermine verschieben müssen, 
aber nun sieht es gut aus: im Februar 2023 
zeigen wir unser neues Stück! 
 

Noch einmal zur Erinnerung: 
wir proben mit unserer Regisseurin Caroline Gosgnach das Stück 
„Resturlaub im Ladyhort“, eine Komödie in drei Akten von Bernd Spehling.  
Worum geht es darin? 
Wotan Steller (Uwe Mletzko) ist geschockt. Seine Frau Silvia (Ilona 
Zillmann) ist weg. Sie hat ihn verlassen. Sein Sohn Maurice (Daniel 
Rohrbeck) hat nichts Besseres zu tun, als ihn einfach in eine freie 
Wohnung einer Wohngemeinschaft von Immobilienmakler Schaller (Karl-
Jochen Zillmann) einzuquartieren. Die Hausgemeinschaft besteht aus 
drei Damen, die sich nicht 
lange bitten lassen. 
Schnell nehmen Emily (Fran-
ziska Elbers), Ella (Petra 
Neumann) und Elke (Renate 
Ollenburg) ihn mitsamt ihrer 
Hippie-Vergangenheit, las-
ziver Unbekümmertheit und 
Vorliebe für kuriose Ideen zur 
Rentenaufbesserung in ihre 
Mitte. So beginnt für Wotan ein 
lustiger Rausch auf der 
Überholspur des Lebens. 
Diese Wandlung lässt bei Silvia jedoch plötzlich den eigentlich tot 
geglaubten, weiblichen Jagdinstinkt wieder lebendig werden. Sie 
beschließt, sich ihren Mann zurückzuholen! Doch wie kann das gelingen, 
ohne am Ende als Verliererin dazustehen? Lasst euch überraschen von 
dem erfinderischen Ehrgeiz einer zu allem entschlossenen Ehefrau. 

Unsere Proben finden in den Räumen der 
Firma Heltek (ehemals Hammer) statt.
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Wenn ihr das Happyend sehen wollt, dann seht euch unser Stück an.  
Premiere ist am 17. Februar 2023 um 19.30 Uhr im Hotel Deutsches 
Haus in Dorfmark. Weitere Aufführungen im Hotel Deutsches Haus sind 
am 18. Februar 2023 um 15 Uhr und 19.30 Uhr und am 19. Februar 
2023 um 15 Uhr.  
In Brochdorf spielen wir am 24. Februar 2023 um 19.00 Uhr. Und am 
26. Februar 2023 um 19.00 Uhr im Kursaal in Bad Fallingbostel. 
 

Der Kartenvorverkauf findet ab 1. Dezember 2022 im Hotel Deutsches 
Haus, in Baden´s Hofladen in Brochdorf und im Potpourri in Bad 
Fallingbostel statt. Die Aufführungen finden nach den aktuell gültigen 
Corona- und Hausregeln der Aufführungsorte statt. 
 

Wer Lust und Appetit auf ein leckeres Theatermenü hat, kann sich wieder, 
einen Tisch reservieren. Anna-Maria Behling (Deutsches Haus) und Alla 
Behnke (Potpourri, Bad Fallingbostel) freuen sich auf eure Buchungen. 
Nicht vergessen: bald ist Weihnachten!!! Und wir alle wissen: Vorfreude 
ist die schönste Freude!!! Verschenkt euren Lieben doch einen 
vergnügten Theaterbesuch!  
 

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

 

Eure Ilona Zillmann 
 

Weihnachtsfreude im Gefängnis 
 
Viele Menschen im Gefängnis haben niemanden 
mehr, der zu Weihnachten an sie denkt. Dabei 
waren es ja gerade Menschen am Rand wie sie, 
für die Christus geboren wurde. Darum sucht die 

christliche Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz Menschen, die bereit sind, 
Inhaftierten zu Weihnachten ein Paket zu packen. Dinge wie Kaffee und 
Schokolade dürfen hinein. Was jemand hinter Gittern damit empfängt, ist 
aber weit mehr als das: vor allem das Gefühl, dass ein anderer Mensch 
an ihn denkt und ihm Gutes wünscht. Das kann ein wichtiger Schritt sein 
auf dem Weg, das eigene Leben neu auszurichten.  
 

Möchten Sie mitpacken?  
Weitere Informationen: 
Schwarzes Kreuz Christliche Straffälligenhilfe e.V.,  
Jägerstraße 25 a, 29221 Celle, Tel. 05141 946160,  
www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion . 
Anmeldung bitte bis zum 07. Dezember.  
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Du bist ein Gott, der mich sieht. 
(1. Mose 16,13) 
Regionalbischof Stephan Schaede  
zur Jahreslosung 2023  
 
Sehen - gesehen werden. Das ist kostbar, ist, wie 
es dieser Tage gern heißt, „wertschätzend“.  Gut 
und schön. Wir aber frieren. Uns ist kalt, Gott. 
Nicht nur unser Körper friert. Auch das Herz. De-
nen, die unter uns im krassen Nachteil leben, hat 
der letzte Herbst das biedere Wort Wärmestube 
beschert. Und wie wird erst in der Ukraine gefro-
ren, einer Weltgegend ohne soziale Infrastruktur. 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“  Ich frage mich: 

Friert Gott auch, wenn er sieht, wie die Welt friert? Ist das wirklich sein 
Name dieser Tage: „Du bist ein Gott, der mich ansieht“? Hilft beim Frie-
ren, gesehen zu werden? Ist nicht vielmehr die Vorstellung von einem 
Gott, der sieht, wie Menschen frieren, zum Erkälten? Eher also: „Du bist 
zurzeit ein Gott zum Erkälten.“  
Allerdings: Den fossilen Energiekrieg, den uns das schreckliche Kriegs-
geschehen in der Ukraine beschert hat, den haben wir nicht Gott, den 
haben wir uns selber zuzuschreiben. Gott ist kein Gott zum Erkälten. Viel-
mehr hätte Gott angesichts der Krisen, die wir uns selbst bescheren, das 
Recht, ein über die Welt verschnupfter Gott zu sein. Und so richtet sich 
an uns die Frage, ob und wie wir die aufbrechenden selbstverschuldeten 
sozialen Gräben überwinden.  
Gibt die Ursprungsgeschichte aus dem 1. Buch Mose dazu einen Hin-
weis? „Du bist ein Gott, der mich sieht“. Das meint Hagar, eine ägyptische 
Magd. Magd von Sara, der Frau Abrahams, ist sie. Sara bekommt kein 
Kind. Sara schlägt Abraham Hagar als Leihmutter vor, um durch sie ein 
eigenes Kind zu bekommen. Hagar wird schwanger.  Hagar demütigt 
Sara, weil unfruchtbar. Sara demütigt Hagar, weil Magd. Hagar flieht zu 
einer Wasserquelle in die Wüste. Da erscheint ihr ein Engel, ermutigt sie, 
anders und neu in ihren Lebenskontext zurück zu kehren. Er verspricht 
ihr, Hagar, im Namen Gottes reiche Nachkommenschaft, sagt der Hoch-
schwangeren, dass das Kind Ismael heißen solle. Und da und deshalb 
nennt sie Gott: „Du bist ein Gott, der mich ansieht!“ 
 

In dieser Geschichte zeigt sich: Nicht im ungetrübten Freudentaumel, 
sondern noch in der Wüste entsteht für Hagar Zukunftslebensdurst, und 
zwar ein Zukunftslebensdurst, der auf neue durchaus anstrengende 
Weise gestillt werden wird. Nichts läuft wie geplant. Aus der 
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Leihmutterschaft für Sara wird nichts. Ismael bleibt Hagars Sohn, schert 
aus, geht andere Pfade. „Du bist ein Gott, der mich ansieht!“  
 

Diese Einsicht steht für einen Gott, der eine neue menschliche Wüsten-
lage erkennt. Und der zuspricht, dass veränderte, aber belastbare Le-
bensperspektiven anstehen. Wer ja dazu sagt, hat keine Angst vor ver-
änderten Lebensbedingungen, riskiert Verzicht, ist bereit, das Leben an-
ders und mit andern auf neuen sozialen Pfade n zu teilen.  
 

Regionalbischof Stephan Schaede 
 
Das Redaktionsteam sagt Danke 
Gemeindebrief auch digital erhältlich 
 

Das Gemeindebrief-Redaktionsteam bedankt sich bei allen Helfern für 
ihren zuverlässigen ehrenamtlichen Einsatz im zu Ende gehenden Jahr. 
Wir wünschen allen Lesern sowie unseren Anzeigenkunden ein 
fröhliches Weihnachtsfest und ein friedliches und gesundes Jahr 2023. 
 

Hier die Gemeindebrief-Termine für 2023: 
 
Redaktionsschluss  Redaktionssitzung Verteilen 
6. Januar   12. Januar  20. Januar  
10. März   17. März  24. März 
28. April 5. Mai  12. Mai 
23. Juni  30. Juni  7. Juli 
25. August  1. September  8. September 
10. November   17. November   24. November 
 
Die Kosten für den Druck unseres Gemeinde-
briefes sind in den letzten Monaten ordentlich 
gestiegen. Weil wir wissen, dass viele Men-
schen inzwischen „Zeitungen“ online lesen, wei-
sen wir darauf hin, dass unser Gemeindebrief 
auf der Homepage der Kirchengemeinde 
(www.kirchengemeinde-dorfmark.de) abgerufen 
werden kann. Dort finden Sie nicht nur die aktu-
elle Ausgabe, sondern auch ein Archiv. Wenn 
Sie auf eine gedruckte Ausgabe künftig verzich-
ten möchten, dann teilen Sie uns das bitte mit. 
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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