Dorfmark, im März 2021
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Geständnis vorweg: Ich mag keine Gartenarbeit. Trotzdem genieße ich die ersten warmen
Tage des Jahres. „Genau das brauchst du jetzt“,
denke ich mir, „nach diesem Corona-Blues im
Winter nun mit Sonne im Gesicht alles beim Aufblühen und Erwachen erleben.“ Ostern rückt gefühlt näher. Ich sitze auf meiner Terrasse und
bewundere die göttliche Natur und den Garten.
Mit einem paradiesischen Garten beginnt die Bibel. Die Früchte stehen
jeden Tag aufs Neue an ihren Sträuchern, sodass die ersten Menschen
nur zugreifen brauchen. Garten ohne Gartenarbeit. Sommerwarm ist es,
Kleidung kennt und vermisst keiner. Frieden ist greifbar, weil niemand
Besitz vermehren will und muss. Die Hecken stören keinen Nachbarn.
Harmonie zwischen Mensch und Gott. Nur eine Regel kennt das Paradies: „Adam und Eva, esst nicht vom Baum der Erkenntnis.“, sagt Gott.
Meine Frau versucht, mich für den Garten zu begeistern, mutig gehe ich
mit der Heckenschere ans Werk. Plötzlich komme ich ins Schwanken und
schlage mit dem Kopf gegen einen dicken Ast. Blut läuft über die Stirn.
Meine Wunde wird mit einem Sprühpflaster versorgt. Mit der Beule und
der Erkenntnis, dass Gartenarbeit auch noch gefährlich ist, beende ich
meine Versuche. Ich konzentriere mich weiter auf die Bewunderung von
Gottes Gartenschöpfung. Das kann ich gut.
Im Paradies hätten die Menschen auch besser ihre Finger stillgehalten.
Irgendwas im Menschen treibt uns an, dass wir unsere Grenzen testen.
Adam und Eva aßen vom verbotenen Baum. Ihre Strafe war mehr als
eine Beule, sie mussten das Paradies verlassen. Ein Gutes hat diese Erzählung: Seitdem gestalten wir in Freiheit und Verantwortung unser Leben ganz selbstständig. Auch unseren Garten.
Vieles in der Welt lässt mich diesen heilen Ort vermissen. Ich wünsche
uns, dass wir unser Paradies auf Erden entdecken: wie ein sonniger
Nachmittag auf der Terrasse oder ein paradiesischer Moment, an dem
Friede in der frühwarmen Luft liegt - ganz ohne Gartenarbeit.
Bleibt gesund und behütet,
Ihr und euer Pastor Christian Nickel
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Gottesdienste

4. April
Ostern

06.00 Uhr
Ostergottesdienst

P. Nickel

5. April
Ostermontag

10.00 Uhr
Gottesdienst

Pn. Nickel

11. April
Quasimodogeniti

10.00 Uhr
Gottesdienst

N.N.

10.00 – 12.00 Uhr
Kindergottesdienst
(im Gemeindehaus)

Dn. Kranz
und Team

18. April
Misericordias
Domini

10.00 Uhr
Gottesdienst

P. Nickel

25. April
Jubilate

10.00 Uhr
Draußen-Gottesdienst

Pn. Nickel

2. Mai
Kantate

10.00 Uhr
Draußen-Gottesdienst

N.N.

9. Mai
Rogate

10.00 Uhr
Draußen-Gottesdienst zum
Muttertag

P. Nickel

Bitte beachten: Alle Termine unter Vorbehalt.
Weitere Informationen auf den folgenden Seiten.
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Gottesdienste im Landratenhof
Die Gottesdienste im Landratenhof finden aktuell als Lese-Gottesdienste statt. Dafür bereitet
das Pfarramt einen Gottesdienst für die Bewohnerinnen und Bewohner vor und das Halten des
Gottesdienstes übernimmt aus dem Haus jemand. Das ist wunderbar. So können die Bewohnerinnen und Bewohner trotz allem alle zwei Wochen Gottesdienst
feiern.
Sobald es aber wieder möglich ist, werden wieder Gottesdienste mit einem aus dem Pfarrteam gefeiert. Die Andachten finden alle zwei Wochen
dienstags um 15:15 Uhr statt. Herzliche Einladung an alle Bewohnerinnen und Bewohner zu den Gottesdiensten.
Die vorgesehenen Termine sind:
Dienstag, 09. März
Dienstag, 23. März
Ostersonntag, 04. April (Festgottesdienst 15.00 Uhr)
Dienstag, 13. April
Dienstag, 27. April
Dienstag, 11. Mai

Seniorennachmittag
im Frühjahr
Gerne würden wir Ihnen an dieser
Stelle von geplanten Seniorennachmittagen erzählen. Im Team um den
Seniorennachmittag sind viele schöne
Ideen in den letzten Monaten für das
Frühjahr entstanden. Leider können
wir aktuell noch nicht sagen, wann wir
diese Ideen umsetzen können.
ĂƐ^ĞŶŝŽƌĞŶŶĂĐŚŵŝƚƚĂŐͲdĞĂŵŬƵƌǌǀŽƌĚĞŵ
>ŽĐŬͲŽǁŶ͕DćƌǌϮϬϮϬ
Sobald es möglich sein wird, werden
wir es im Gemeindebrief und auf anderen Kanälen bekannt geben.
Schmerzlich vermisst das Team die Begegnungen bei Kaffee und Kuchen genauso wie Sie. Genauso freuen sich aber auch alle auf ein baldiges Wiedersehen.
Ihr Seniorennachmittags-Team
wünscht Ihnen einen schönen Frühling
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Passionszeit
und Ostern 2021
In der Karwoche laden wir von Montag
bis Donnerstag an jedem Abend um 18
Uhr zu Passionsandachten in unsere
St. Martinskirche ein. Ein Wort aus der Passionsgeschichte, dazu etwas
Zeit im Gebet und Musik aus Taizé auf der Gitarre bilden den festen Rahmen. Das Pfarrteam Lea und Christian Nickel zusammen mit Kristina
Diekmann gestalten die Passionsandachten in der Karwoche.
Am Karfreitag um 10 Uhr erinnert unser Gottesdienst an die Kreuzigung
Jesu. Die Orgel wird verstummen, es wird still werden und der Altar
schwarz verhüllt sein. Trauer und Trennung gehören zu unserem Leben,
sie haben ihren Platz, nur so leuchtet am Ostersonntag das Leben um so
heller.
Am Ostersonntag jubelt die ganze Schöpfung
über den Sieg des Lebens. Kein Virus, nicht
einmal der Tod, kann Gott aufhalten. Um 6
Uhr morgens beginnt der Gottesdienst an einem kleinen Feuer vor unserer Kirche. Das
Dunkel der Nacht ist noch nicht vergangen, da
entzünden wir unsere neue Osterkerze an diesem Feuer und bringen so das Licht in unsere
Kirche. Mit dem Oster-Ruf: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.“ wird
es laut, fröhlich und österlich in unserer Kirche.
Das Licht aus diesem Gottesdienst soll dann in allen
Dorfmarker Häusern leuchten. Wer möchte, kann sich
am Ostersonntag zwischen 9 und 11 Uhr das Osterlicht an unserer Kirche abholen und in die eigenen
Vier-Wände bringen. Ein gemeinsames Osterfrühstück wird es in diesem Jahr leider aufgrund der aktuellen Lage nicht geben können.
Am Ostermontag feiern wir um 10 Uhr einen Festgottesdienst.
In den vergangenen Jahren war es üblich, unsere Kirche vom Beginn
der Osterferien bis in den Herbst für Besucher*innen zu öffnen. Sobald
die Corona-Bestimmungen und die geplanten Renovierungsarbeiten
dies zulassen, öffnen wir unsere Kirche wieder zuverlässig.
&ŽƚŽƐ͗'ĞƌĚƵƐƐĞ͕:ŽĂĐŚŝŵ&ŝƐĐŚĞƌ͕KƐƚĞƌŶϮϬϮϬ
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Aus dem Kirchenvorstand:

Neue Konzepte für die Konfis und den Kindergottesdienst
Kirchenrenovierung beginnt
Liebe Gemeinde,
wir sind es gewohnt, Inzidenzwerte zu beobachten und ihre Bedeutung
für uns abzuleiten. Im Kirchenvorstand beraten wir in jeder Sitzung intensiv, wie die aktuelle Lage ist und was sie für unsere Gemeinde bedeutet.
Die Entscheidungen sind nicht leichtfertig zu treffen.
Derzeit finden keine Präsenz-Gottesdienste statt, nur digitale bzw. geschriebene Andachten und Gottesdienste sind möglich. Viele Gruppen
sind in Wartestellung und Besuche finden nicht oder nur eingeschränkt
statt. Die Konfirmandenarbeit, die Kirchenvorstandsarbeit, unsere Stiftung, die Rock Kids treffen sich digital.
An einem digitalen Elternabend haben wir uns mit den
Eltern des diesjährigen Konfirmationsjahrganges getroffen.
Gemeinsam haben wir entschieden, dass wir die Konfirmationen auf 18. und 19. September verschieben.
Der Kirchenvorstand nutzt die
Corona-Zeit auch dafür, konzeptionelle und langfristige Fragen unserer Gemeindearbeit anzugehen.
Dabei liegt das Augenmerk bewusst auf den Themen, die zwar sehr wichtig sind, aber im vollen Gemeindealltag oft zu kurz kommen. Fragen zur
finanziellen Situation, zur Konfirmandenarbeit, zum Kindergottesdienst,
zu unseren Gebäuden werden bearbeitet.
&ŽƚŽ͗:ƵůŝĂDĂĐŚŶĞƌ

Dabei entsteht ein neues Konzept für unsere Konfirmandenarbeit. Eine
Aufteilung auf das vierte (KU4) und das achte Schuljahr (KU8) hat viele
Jahre gut funktioniert und mehr als eine Generation in unserer Gemeinde
geprägt. Die Rahmenbedingungen unserer Konfirmandenarbeit haben
sich mit der Zeit geändert, darauf wollen wir reagieren. Zukünftig soll die
Konfirmandenarbeit in der siebten und achten Klasse stattfinden. Es ist
für uns wichtig, junge Menschen in ihrem Glauben zu begleiten und stark
zu machen. Und dafür wünschen wir uns in dieser komplexen Zeit einfach
mehr Raum, also auch eine längere Konferzeit am Stück. Ein neues Konzept bedeutet auch immer eine Übergangszeit. Wir sind mit allen Eltern
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der entsprechenden Jahrgänge im Gespräch, wie dies gut gelingen kann.
Sobald konkrete Einzelheiten feststehen, werden wir berichten.
Ein neues Konzept für den Kindergottesdienst entsteht ebenfalls. Spannend dabei
ist, dass wir an dieser Stelle gemeinsam in
der Nachbarschaft unserer benachbarten
Kirchengemeinden unterwegs sind. Zusammen mit Bommelsen, Bomlitz, Bad
Fallingbostel und Dorfmark entsteht eine
Idee von Kindergottesdienst. Dieser soll
seine Wurzeln in Dorfmark haben - und einen weiten Horizont. Wie genau der Kindergottesdienst zukünftig aussieht, werden wir berichten.
Ein weiteres großes Thema beschäftigt den Kirchenvorstand seit
langem: die anstehende Kirchenrenovierung. Wir
möchten unsere
Kirche fit für die
Zukunft machen.
Dazu soll das
Raumklima in der
Kirche modernen
&ŽƚŽ͗^ƵƐĂŶŶĞtĞŐĞŶĞƌ
Bedürfnissen anpasst werden. Unsere Energiekosten sollen sinken, wir wollen umweltverträglicher handeln und so Gottes Schöpfung schonen. Im Zuge der
Renovierungsarbeiten werden wir in unsere Kirche eine Toilettenanlage
einbauen. Die geplanten Maßnahmen sind keine Kleinigkeit.
Wir sind Ihnen von Herzen dankbar, dass Einzelpersonen, Familien, Firmen und Institutionen gespendet haben. Diese Bereitschaft zeigt uns allen, dass unsere Kirche einen festen Platz im Ort hat und behalten wird.
Ein großes Stück ist geschafft und dafür sagen wir herzlich Danke!
„Wir sind dankbar für die große Spendenbereitschaft. Es fehlen
aber noch Spenden für unsere Kirche“, Pastor Christian Nickel.
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Wir sind weiterhin auf Spenden angewiesen. Für uns ist es unabdingbar,
dass wir mit den uns anvertrauten Geldern sorgsam umgehen und den
Kostenrahmen dieser Baumaßnahme genau im Auge behalten. Dennoch
bedeutet ein Bau, dass immer unvorhergesehe Situationen passieren
können. Wir freuen uns über jede weitere finanzielle Unterstützung. Nur
gemeinsam bringen wir dieses Projekt zu einem guten Ende.
Nach Ostern wird unsere Kirche für die Renovierung geschlossen. Geplant ist, dass die Maßnahme im Herbst abgeschlossen ist. Sollten zu
diesem Zeitpunkt Präsenzgottesdienste möglich sein, so werden wir sie
bei bestem Wetter draußen und bei Regen an alternativen Orten feiern.

&ŽƚŽ͗:ƵůŝĂDĂĐŚŶĞƌ

Alle geplanten Termine, Gottesdienste und Veranstaltungen stehen in
diesem Gemeindebrief unter dem Vorbehalt, aufgrund der jeweils aktuellen Lage abgesagt zu werden.
Gemeinsam bitten Kirchenvorstand, Pfarrteam und Mitarbeiterinnen um
Geduld, auch wenn es mit zunehmender Zeit schwerer fallen mag. Sollte
sich an den Bestimmungen und unserer Lage etwas ändern, beginnen
wir behutsam und kurzfristig, einzelne Angebote wieder in Präsenzform
zu starten. Wir informieren dazu auf allen üblichen Wegen.
Für den Kirchenvorstand zeigt sich Gottes Segen darin, dass wir auch in
dieser Zeit aktiv in unserer Gemeinde sind. Es ist gut, dass wir nun die
Themen Konfirmandenarbeit, Kindergottesdienst und Kirchenrenovierung anpacken. Da liegt Zukunft drin. Wir hoffen auf Gottes gute Begleitung. Er möge uns einen kühlen Kopf bescheren, damit wir Unwegsamkeiten überstehen. Gott lasse uns Freude erleben, wenn wir unsere Projekte einmal abgeschlossen haben werden.
Der Kirchenvorstand
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„Es war eine schöne Zeit
…. ich bin ja nicht aus der Welt“

zwei wunderbare, engagierte Mitgestalter. Mit ihnen kommt nicht nur frischer Wind in unsere Kirchengemeinde, sondern er weht auch durch die
Ausgaben des Gemeindebriefes.“

Sage und schreibe 104 Ausgaben lang gehörte sie zu unserem Team.
Nun hat sie sich entschieden, den „Stift aus der Hand“ zu legen: unsere
Beate.

Wer Beate kennt, weiß,
dass sie ihre Hände
nun keinesfalls in den
Schoß legen wird. Sie
unterstützt uns weiterhin beim Abzählen und
Verteilen der Gemeindebriefe. Wir sind sicher, dass sie sich - genau wie wir – gern an
die stets fröhlichen Redaktionssitzungen und
&ŽƚŽ͗:ƵůŝĂDĂĐŚŶĞƌ
das gemeinsame Lachen erinnern wird. Unvergessen bleibt uns allen die Jubiläumsausgabe
zum 40-jährigen Bestehen des Gemeindebriefes im März 2014 – für die
wir uns im wahrsten Sinne für „Gottes Wort“ krumm gemacht haben.

Beate Busse aus Redaktionsteam verabschiedet

Sie war nicht nur viele Jahre Mitglied im Kirchenvorstand, sondern auch
im Team des Seniorennachmittages aktiv. Außerdem singt sie – wenn
nicht gerade Corona ist – mit Freude im Kirchenchor oder liest in den
Gottesdiensten aus der Bibel vor. Auch viele Gottesdienste zum Weltgebetstag hat sie in Dorfmark mit engagierten fröhlichen Frauen aus unserer Kirchengemeinde gestaltet. Und als ob das alles noch nicht genug
wäre, wirkte sie seit der Dezember-Januarausgabe 2003 in unserem Gemeindebriefteam mit.
Sechsmal im Jahr treffen wir uns in gemütlicher Runde zu unseren Redaktionssitzungen. Wir sprechen über aktuelle Themen und machen uns
für unsere Leserinnen und Leser auf die Suche nach neuen Geschichten.
Jede Ausgabe erzählt aus unserem aktiven Gemeindeleben. Doch nicht
nur das, seit einigen Jahren kommen auch die örtlichen Vereine und Verbände in unserem Gemeindebrief zu Wort. Sie sind lebendiger Teil unserer Kirchengemeinde.
Was hat sich nicht alles
verändert in den letzten
Jahren? Beate kann sich
noch gut erinnern: „Anfangs arbeiteten wir noch
ohne moderne Technik.
Wir saßen mit Schere, Kleber und Papier an Magdalenes Wohnzimmertisch.
Das war auch eine schöne
&ŽƚŽ͗ůĂƵĚŝĂǀŽŶ,ŽĨĞ͕EŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ
Zeit – irgendwie langsamer.“ Aber nichts ist so

beständig wie der Wandel. Der Gemeindebrief wurde farbig, Anzeigen
von Gewerbekunden kamen hinzu und Texte und Bilder fügten sich nun
am PC zusammen. Der Fortschritt der Technik verläuft schneller und
schneller. Beate: „Es ist an der Zeit, dass nun jüngere Menschen am Gemeindebrief mitarbeiten. Mit Lea und Christian Nickel bekamen wir gleich
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Liebe Beate,
wir
danken
Dir, auch im
Namen von
Magdalene
Ahrens und
Erika Menke,
die den Gemeindebrief
ins Leben gerufen und bis
vor gut einem
Jahr mit Herz
und Seele daran mitgewirkt
&ŽƚŽ͗'ĞƌĚƵƐƐĞ
haben,
für
Deine jahrelange, engagierte und herzliche Arbeit in unserem Team und
wünschen Dir alles, alles Gute für die Zeit danach.
Das Redaktionsteam
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Wenn der Frühling ins Land zieht,
wäre es eine Beleidigung der Natur,
nicht einzustimmen in ihr Jauchzen.
John Milton
Liebe Gemeindemitglieder,
Winter-Wunderland und gleich danach die ersten glühenden Grillkohlen – der Februar hatte einiges für uns zu bieten und
lenkte uns ein wenig von den Einschränkungen des Lockdowns und den
damit verbundenen Sorgen ab. Wir durften den Zauber des Frühlings
spüren, der unserem Gemüt mit Sonnenschein, mit blauem Himmel, Vogelgezwitscher und
den ersten leuchtenden Blüten auf die
Sprünge half.
Was fehlte in diesem
Februar war der traditionelle
Spieleabend der Stiftung.
Die
ausgelassene
Stimmung und den
&ŽƚŽƐ͗<ĞƌƐƚŝŶŐŐĞƌƐ
Spaß haben nicht
nur wir vermisst! Dafür aber haben wir
Sie/euch durchs Dorf geschickt mit dem Auftrag, ein Fotomotiv zu suchen. Und es wurde gefunden: die
richtige Lösung – das „Gefieder“ des
Tukans am Rathaus – hatten gleich
mehrere Teilnehmer eingesendet, so
dass das Los entscheiden musste.
Unser „Glückself“ Klaus Ahrens ermittelte die glückliche Gewinnerin,
Ilona Presse, die einen Gutschein
über 20,- € von der Gärtnerei Klockmann freudig in Empfang nahm. Wir
gratulieren ganz herzlich!

&ŽƚŽ͗EŝĐŽůĞ,ĂĂƐĞ
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&ŽƚŽ͗EŝĐŽůĞ,ĂĂƐĞ

sondern auch rund um Dorfmark auf die Suche. Wir wünschen viel
Spaß, Spannung und natürlich Erfolg! Es gibt wieder einen Gutschein
aus dem örtlichen Handel und Gewerbe zu gewinnen. Einsendungen bitte bis spätestens 22. April 2021 an die Stiftung per Post (Hauptstr.
74a, 29683 Dorfmark) oder per Mail (Stiftung@Kirchengemeinde-Dorfmark.de)
Unsere Zoom-Konferenzen mit Herrn Käthler liegen nun hinter uns. Wir
haben die ruhige Zeit des Lockdowns genutzt und erledigen nun unsere
Hausaufgaben. Wir hoffen, im nächsten Gemeindebrief mehr darüber berichten und das Ergebnis präsentieren zu können.
Einen Termin für das Schlachten der „kleinen roten Säue“ geben wir noch
nicht bekannt, wir halten Sie/euch aber auf dem Laufenden.
Die zurückgegangenen Zahlen zur
Pandemielage
lassen uns dennoch zuversichtlich sein, was einen vorsichtigen
Termin für eine
andere Veranstaltung angeht, die
wir Ihnen wieder
&ŽƚŽ͗,ŽƐƉŝǌͲ,ĂƵƐŽƌĨŵĂƌŬ
sehr ans Herz legen: Wir wagen einen erneuten Anlauf mit dem Vortrag über das Hospizhaus Dorfmark Im letzten Jahr hatten wir diesen Termin absagen
müssen. Nun soll er am 20. Mai 2021 stattfinden. Wir freuen uns sehr
darüber, dass Herr Hubertus Greiner, vorsitzender Kurator im Hospizhaus Dorfmark, dazu referieren wird. Gerne dürfen Sie sich/dürft ihr euch
diesen Termin schon einmal notieren. Ausführliche Infos hierzu entnehmen Sie/entnehmt bitte dem nächsten Gemeindebrief und den dann ausgehängten Plakaten.

Und natürlich geht das Fotoquiz
weiter: hier ist das nächste Motiv.

Auf Seite 30 finden Sie/findet ihr wieder ein frisches Interview, das wir
diesmal per Videokonferenz geführt haben („Hey, was haben wir in den
vergangenen Monaten nicht alles gelernt: ‚Zoom‘, BigBlueButton‘, ‚Bildschirm teilen‘, …“).

Da die Witterungsverhältnisse inzwischen ein bisschen besser sind,
schicken wir Sie/euch nicht nur in

Wie in jedem Jahr erhalten Sie/erhaltet ihr an dieser Stelle einen Überblick über die Finanzen der Stiftung, sowohl tabellarisch als auch grafisch.
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Grafik: Klaus Ahrens

Wir wünschen Ihnen/euch trotz der anhaltend schwierigen Situation einen zauberhaften Frühling! Schauen Sie/schaut nach vorne, vergessen
Sie/vergesst zwischendurch auch bitte das Jauchzen nicht und:
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 Stiftung Kirchspiel Dorfmark

„Kerze anzünden und auf
den Zauber warten“

Lichtbotschaften zum Mitnehmen
Nachdem es zu Weihnachten kleine „Engel to go“ gegeben hatte, die man sich
aus dem extra dafür am Zaun des Pfarrhauses angebrauchten Kasten, mitneh&ŽƚŽ͗ŚƌŝƐƚŝĂŶEŝĐŬĞů
men konnte, fanden sich im Februar
„Lichtbotschaften“ darin. Die Idee dazu hatte Yvonne Terfehr-Hoppe:
„Wir wollten allen Leuten, die am Dorfmarker Pfarrhaus vorbei gekommen sind, eine Freude mit auf den Weg geben.“ Eine wahrlich zauberhafte Aktion, die ihre Wirkung nicht verfehlte!
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Corona macht erfinderisch

Fasching für zu Hause und Vorschulprojekt
Noch immer bestimmt die Pandemie unseren Kindergartenalltag. Wir betreuen die Kinder weiterhin nur in der Notgruppe und versorgen die Kinder und Eltern zu Hause mit Ideen aus dem Kindergarten.
Einen ganz besonderen Part übernimmt dabei unsere Diakonin Mareike
Kranz. Jede Woche erstellt sie wunderbare Videos für die Kinder mit
kleinen Andachten. Diese Geschichten und Erzählungen visualisiert sie
auf kreative Weise in den unterschiedlichsten Formaten.
Wir, das Kindergartenteam und unsere Praktikantinnen, gestalten weiterhin ebenfalls kleine Angebote in Form von Videos, Materialsammlungen
oder kreativen Ideen. Oftmals werden diese durch Wünsche der Kinder,
die zu Hause sind, angeregt und dann von uns umgesetzt.
Außerdem bestimmen aktuelle Anlässe die
Angebotsauswahl und Materialien.
So wurde von uns das Thema Fasching
aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit
dem Förderverein ein Repertoire an Feierutensilien zusammengestellt. „Fasching
für zu Hause“ – nannten wir unsere Faschingstüte, die randvoll gefüllt war mit
Konfetti, Clownsnasen, Luftschlangen,
Luftballons und Schminkstiften. Auch eine
Überraschung für unsere Kindergarteneltern war dieses Mal darin enthalten.Einige
bunte Erinnerungsfotos erreichten den
Kindergarten, diese waren für uns ein gutes Indiz dafür, dass die Materialien gerne
genutzt wurden. Vielen Dank noch einmal
an den Förderverein an dieser Stelle, und natürlich auch an die Eltern,
die uns beim Verteilen der Tüten an die Kinder geholfen haben.
Hierzu ein Hinweis: Verfolgt werden können die Angebote und Andachten auf unserer Homepage.
Bereits seit einem Monat läuft nun das Vorschulprojekt. Um das Projekt
für alle Vorschulkinder (für die, die in der Notbetreuung sind/für die, die
zu Hause sind) fair zu gestalten, stellen wir nun jede Woche ein Vorschulpaket zusammen, welches die Kinder vor die Haustür geliefert bekommen. Die Grundlage dieses Paketes bildet immer ein bestimmtes Thema.
18

19

„Unsere Erde“ war beispielsweise eines dieser Themen, die bereits behandelt wurden. So gab es eine Art gestaltetes Bilderbuch mit Anregungen, Versuchen und Erklärungen zum Thema und dazu noch weitere Experimente, beispielsweise, wie man selbst einen Vulkan bauen kann.
Hinzu kommen Rätsel, Ausmalbilder und weitere Materialien, die wir so
„unseren Großen“ anbieten.
Besonders wunderbar empfanden wir, wie vermutlich fast alle Kinder:
Schnee in Dorfmark!
Gemeinsam mit den Kindern in der
Notbetreuung haben wir diesen genutzt, um unseren Park unter
Schnee und Eis zu entdecken, zu rodeln, Schneemänner zu bauen, aber
auch, um die eine oder andere
Schneeballschlacht zu bestreiten.
Natürlich durften kleine Bastelangebote und Eis-Experimente - passend
zu diesem großartigen Wetter - nicht
fehlen.

Besonders gefreut haben wir uns
über die zahlreichen Mails unserer
Kindergartenfamilien, die uns Bilder
und/oder kleine Anekdoten zu ihren
Schneeabenteuern geschickt haben.

Nun ist es geschafft: Die Bausteinreihe zur Einführung des Qualitätsmanagementsystems für Kindertageseinrichtungen ist (fast) abgeschlossen!
Wir konnten ein erfolgreiches Abschlussgespräch mit unserer Dozentin
führen, in dem das System unserer Kita auf dem Prüfstand war. Wir warten nun nur noch darauf, dass ein letztes Treffen in Präsenz möglich ist,
um mit der Konferenz zur Managementbewertung die Einführung komplett zu beenden. Wir sind sehr stolz, nun endlich am Ziel angekommen
zu sein und freuen uns sehr über
das positive Ergebnis. Nun heißt es
für uns weiterarbeiten: am, mit und
im Qualitätssystem.
Leider können wir, wie auch schon
beim letzten Mal, keinen wirklichen Ausblick geben. Aber wir hoffen, dass
wir bald wieder alle Kinder bei uns im Kindergarten begrüßen dürfen. Wir
hoffen, dass wir bald wieder in unseren Alltag einsteigen dürfen, um den
Kindern und Eltern das zu bieten, wofür wir als Kindergarten stehen. Außerdem hoffen wir, dass unsere Praktikantinnen wieder in den Kindergarten kommen dürfen - nicht zuletzt, um ihre Prüfungen bei uns zu absolvieren. Wir hoffen ganz besonders, dass wir gemeinsam mit unseren Vorschulkindern eine für sie unvergessliche Zeit vor der Einschulung gestalten dürfen und ihnen einen kleinen Übergang in die Schule bieten können.
Wir hoffen, dass wir bald wieder Projekte mit unseren Kooperationspartnern gestalten und Besucher empfangen dürfen, die unseren Alltag bereichern. Wir hoffen, dass wir bald wieder Feste feiern dürfen. Außerdem
hoffen wir, dass wir bald wieder unsere Kreativität frei entfalten können,
um den Kindern abwechslungsreiche, bunte und erlebnisreiche Erfahrungen in ihrer Zeit bei uns im Kindergarten zu bieten.
Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller

&ŽƚŽƐ͗<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ^ŽŶŶĞŶƐĐŚĞŝŶ

Die „Freitagsmail“ an die Eltern unserer Kindergartenkinder ist nun fester
Bestandteil unserer Woche. Wir nutzen sie für die Weitergabe der Links
zu den Angeboten und für den Wochenrückblick sowie für aktuelle Informationen, Hinweise, Tipps und Artikel, beispielsweise rund um das
Thema Corona und Ängsten von Kindern.
Finde 10 Fehler
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Was macht der Förderverein
vom Kindergarten „Sonnenschein“?
Und wieder berichten wir aus unserem Lockdown heraus vom Förderverein. Seit dem 16. Dezember 2020 sind unsere Kinder nun schon nicht
mehr im Kindergarten „Sonnenschein“ bzw. nur noch ein paar wenige in
der Notbetreuung. Um den Kontakt zu halten, bekommen wir donnerstags immer von unserer Diakonin Mareike Kranz die Andacht für die Kinder online zugesendet. Ein Stück Donnerstagsnormalität – wie schön! Die
Erzieher und Praktikanten versorgen uns meist freitags mit Videos mit
kreativen Anregungen, um die Langeweile zu Hause zu vertreiben. Zum
Beispiel gab es jetzt eine Experiment-Tüte, die der Förderverein befüllte
und an alle Kindergartenkinder verteilte. Der Kindergarten wiederum sendete per Mail die Ideen für die Experimente und mit dem Tüteninhalt (Rasierschaum, Lebensmittelfarbe, Speisestärke und als Nervennahrung
Himbeeren) konnte dann alles ausprobiert werden. Ob Knetseife, selbstgemachter Schnee, Malen mit Eiswürfeln, Knete oder Backrezepte. Wer
die Experimente auch mit seinen Kindern, Enkeln, Nichten und Neffen
oder auch selbst ausprobieren möchte, der findet die Beschreibung auf
der Homepage des Kindergartens „Sonnenschein“:
https://kigadorfmark-sonnenschein.wir-e.de/aktuelles.

Ganz herzlich bedanken möchte sich
der Förderverein bei Anette Becker.
Sie ist die Oma von zwei Kindergartenkindern. Bereits vor dem ersten
Lockdown nähte sie fleißig Alltagsmasken und gab diese gegen
freiwillige Spenden ab. Den Erlös in
Höhe von unglaublichen 230,00 €
spendete Frau Becker wiederum dem
Förderverein des Kin-dergartens
„Sonnenschein“. Vielen vielen Dank
für den Näheinsatz und die Spende!

&ŽƚŽƐ͗&ƂƌĚĞƌǀĞƌĞŝŶ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ^ŽŶŶĞŶƐĐŚĞŝŶ

Neue Ideen, mit denen wir die Kindergartenkinder fördern können, haben
wir auch schon. Doch davon mehr im nächsten Gemeindebrief…
Wenn Sie uns auch in unseren Bemühungen unterstützen möchten, dann
freuen wir uns über Ihre Mitgliedschaft oder spenden Sie direkt.
Bleiben Sie gesund und lassen Sie sich nicht unterkriegen!
Ihr Förderverein Kindergarten „Sonnenschein“
Weitere Informationen zu unserem Verein finden Sie auch auf unserer
Homepage www.sonnenschein-dorfmark.de
oder schreiben / sprechen Sie uns direkt an.
Birte Thom, Telefon.: 291 0 991
E-Mail: foerderverein@sonnenschein-dorfmark.de
Spenden bitte an:
IBAN: DE08 2515 2375 0045 3013 55
BIC: NOLADE21WAL, KSK Walsrode

Flohmarktartikel
für den Krämermarkt ….
…. sind uns natürlich von Herzen willkommen. Das
Flohmarktteam bittet jedoch darum, diese nicht
einfach hinten vor die Pfarrhaustür oder an die Pfarrhausgaragen abzustellen. Wer Flohmarktkisten bzw. Artikel abgeben möchte, der möge
bitte einen Übergabe-Termin mit Britta Lüders vereinbaren.
Danke für Ihr Verständnis!
Kontakt: Britta Lüders, Telefon 401
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KU8-Konfis treffen sich per Videokonferenz
Seit November 2020 treffen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden
des aktuellen Jahrgangs per Zoom-Videokonferenz. Wir versuchen, in
dieser schwierigen Zeit für die Jugendlichen eine gute Konferzeit zu ermöglichen. Das ist nicht einfach, denn allen fehlt die persönliche Begegnung. Wir haben es aber zu schätzen gelernt, über Videotreffen in Verbindung zu bleiben und dabei voneinander
zu hören.
Die Konfis haben sich viel damit auseinandergesetzt, wie sie sich in unserer
Welt sehen. Wer bin ich? Wer möchte ich
sein? Fühle ich mich wohl in meiner
Haut? Daran schloss sich die Frage
an, wo neben dem eigenen Ich Gott
in dieser Welt zu finden ist. In der
Collage finden sich Antworten der
Konfirmandinnen: Was ist Gott für
mich?
Kreativ haben wir versucht, dieser
Frage weiter auf die Spur zu kommen. „Schreibt ein Wort, was Gott für
Euch ist, in den Schnee.“
Konfis, Eltern und Pastorin Nickel haben sich per Zoom getroffen und miteinander besprochen, wie es um den
Konfirmationstermin in diesem Jahr
steht. Gemeinsam haben wir beschlossen, ihn auf 18. und 19. September zu verschieben.
Wir hoffen, sobald es möglich ist, uns
wieder persönlich zu begegnen. Dann
soll es auch mit dem geplanten Programm weitergehen. So steht noch eine
Konfi-WG aus.
Wir freuen uns auf diese Zeit!

&ŽƚŽƐ͗ƉƌŝǀĂƚ
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Pastorin Lea Nickel
und Pastor Christian Nickel
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Was ich alles nicht brauche
puritanische Sauberkeit
strikte Ordnung
verplante Tage
vielschichtige Aufgaben
akkurate Pünktlichkeit
langweilige Sitzungen
ausführliche Protokolle
weitläufige Bekannte
diverse Verpflichtungen
akribische Genauigkeit
detaillierte Überinformiertheit
weitere elektronische Haushaltsgeräte

Gott hat die Menschen einfach und aufrichtig geschaffen,
aber manche wollen alles kompliziert haben.
Prediger 7,29

Bianca Bleier
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„Oase to go“ und „Kigo in der Tüte“
Papiertüten prallvoll gefüllt zum Abholen
Corona macht erfinderisch: Neben dem seit
langem bekannten „Kaffee to go“ gibt es neuerdings auch eine „Oase to go“ und den „Kigo
in der Tüte“. Normalerweise treffen sich die
Kinder im Schulalter von 6 bis 12 Jahren jede
Woche Mittwoch zum gemeinsamen spielen,
erzählen, kochen, basteln und kickern in der
Oase. Ebenso zum Kindergottesdienst am
Sonntag. Beides ist zurzeit nicht möglich und
so ist die Idee der „Oase to go“ und des „Kigo
in der Tüte“ entstanden. Wöchentlich gibt es
die Oase für zuhause – handlich verpackt in
einer Papiertüte. In der Tüte befinden sich unter anderem Geschichten, Mal- und Bastelvorlagen, Bastelmaterial, sowie Rezeptvorschläge. Jede Tüte steht unter einem anderen Motto. Es
gab u.a. „Oase to go“-Tüten zum Thema Tiere, Bauernhof, Monster und
Co, Fasching und Schnee.

Wir kochen ein Ostermenü für Sie,
das ist sicher!

Wo es gegessen wird, bestimmt Corona!
Ein Haus voller Gäste ist uns sehr lieb,
aber die Gesundheit steht
im Vordergrund!
Kathrin & Carsten Meding Poststraße 10 – 29683 Dorfmark
Bitte reservieren Sie rechtzeitig.
Telefon 05163 / 313

Genauso handlich verpackt gibt es den Kindergottesdienst. Jede Woche finden die
Kinder in der Tüte alles, um zuhause einen
Kindergottesdienst zu feiern, eine bibl. Geschichte, Gebete, Spielideen, Rätsel, Bastelmaterial und vielleicht auch die eine oder
andere kleine Überraschung. Die fertig gepackten Tüten liegen im Eingangsbereich
im Gemeindehaus auf einen Tisch bereit, so
ist ein kontaktloses Abholen problemlos
machbar.
Die Abholung ist Montag, Mittwoch und
Freitag von 9 bis 12 Uhr möglich. Die aktuelle „Oase to go“ gibt es ab montags und den neuen „Kigo in der Tüte“
ab mittwochs.
Ihre und eure Diakonin Mareike Kranz

gaststube@gasthaus-meding.de
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Was macht eigentlich …
... unsere Diakonin Mareike Kranz?
Mareike Kranz feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: seit fünf Jahren (seit 1. Januar 2016) arbeitet sie nun schon in der Region Nord als
Diakonin und füllt diesen Beruf mit Leib und Seele aus. Sie hat zwei
Töchter im Alter von 19 und 21 Jahren und lebt in Benefeld. Wir - Petra
Erckens und Kerstin Eggers aus dem Stiftungsteam - haben uns am 24.
Februar zum Interview mit ihr per Videokonferenz getroffen (ehrlicherweise hat sie uns zu der BigBlueButton-Sitzung eingeladen, da wir selber keine entsprechende Lizenz haben…)
Kerstin:Mareike, wie bist du darauf gekommen, Diakonin zu werden?
Gab es da ein besonderes Ereignis, einen Auslöser?
Mareike:Ich wusste schon mit 14 Jahren, dass ich Diakonin werden
wollte. Meine Eltern fanden das nicht so toll, sie hätten mich lieber in
der Bank gesehen. Meine Mutter war Pfarramtssekretärin, ich habe also
eine ganz klassische Karriere hinter mir mit Spielkreis, Kindergottesdienst, ev. Jugend usw.
Petra:Wenn du nicht Diakonin geworden wärest,
was wärest du dann heute?
Mareike:Juristin. Neben meiner Arbeit habe ich an der Fernuniversität in
Hagen ein Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen.
Gar nicht
einmal, um das als Beruf auszuüben,
einfach aus Interesse. Ich wollte mir
nicht irgendwann einmal sagen müssen,
dass ich es nicht ausprobiert hätte.
Kerstin:Was macht dir an deiner Arbeit
am meisten Spaß?
Mareike:Ich liebe meine Arbeit. Sie ist
abwechslungsreich, jeden Tag anders.
Ich mag den Kontakt zu Kindern und
Jugendlichen und feiere gerne Gottesdienste.
Petra:Du bist ja auch Diakonin in Bomlitz und flitzt hin und her. Kommst du da
manchmal auch durcheinander?
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Mareike:Am Anfang, ja. Zu Beginn meiner Tätigkeit ist es mir einmal
passiert, dass ich mich verfahren habe und fast in der falschen Gemeinde gelandet wäre.
Kerstin:Bist du noch regelmäßig im Kindergarten „Sonnenschein“?
Was machst du dort mit den Kindern?
Mareike:Jetzt während der Pandemie gar nicht mehr. Ich gehöre zu den
„auswärtigen Personen“, also darf ich nicht kommen. Ich halte Videoandachten über Youtube, die nehme
ich z.B. mittwochs auf, dann können sich die Kinder das anschauen, donnerstags oder an einem
anderen Tag, ganz egal. Aber
diese Andachten schauen sich
nicht nur die Kindergarten-Kinder
an. Inzwischen gibt es da schon
124 Klicks. Anfangs hat meine Tochter sie mit der Handykamera aufgenommen, ohne Schnitt. Das war ganz wackelig. Die Andachten sind
immer ganz verschieden, manchmal arbeite ich mit Figuren, manchmal
mit Zeichnungen. Aber zeichnen kann ich nicht so gut.
Petra:Wie arbeitest du momentan mit den Konfis?
Mareike:Wir treffen uns 1 x im Monat an dem regulären Konfi-Tag bei
einer Videokonferenz, aber nicht drei Stunden wie sonst, sondern nur
eine Stunde. Natürlich ist mal eine/einer nicht anwesend, aber es fehlen nicht mehr als bei unseren Treffen im Gemeindehaus. Wir behandeln die gleichen Themen, z.B. das letzte Mal „das Kirchenjahr“.
Kerstin:Hast du schon rechteckige Augen von den vielen Big Blue
Button- oder Zoom-Konferenzen?
Mareike:Das krieg ich noch gut hin. Es ist ja auch eine Chance. So
können wir Kontakt halten auch auf Kirchenkreisebene. Ich mache
Zoom-Gottesdienste und ein Zoom-Quiz zusammen mit den Kolleg*innen aus dem Kirchenkreis und den Jugendlichen. Es ist ja toll,
dass die Jugendlichen überhaupt Lust haben, dabei zu sein.
Petra:Fällt dir die momentane digitale Arbeit leicht (du hast Kinder, die
mit der Technik sicher keine Probleme haben…)?
Mareike:Mit der Technik komme ich mittlerweile gut klar. Natürlich
musste ich mir einiges neu aneignen, aber ich lerne gern dazu. Selbst
das Video schneiden klappt jetzt einigermaßen.
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Kerstin:Was vermisst du am meisten?
Mareike:Den direkten Kontakt. Es ist schon traurig, wenn ich zum Gemeindehaus komme, und die Kinder alle „Hallo Mareike!“ rufen und man
darf nichts mit ihnen machen… Genauso mit den Konfis. Wir haben uns
bisher dreimal gesehen, dann war schon Lockdown. Schade, da geht
eine Menge verloren.
Kerstin:Gibt es etwas bei deiner Arbeit, das du nicht so gerne magst
bzw. nicht so gut kannst, z.B. Kicker spielen oder Billard?
Zeichnen wissen wir ja schon…
Mareike:Ich kann nicht gut singen. Und das bedauere ich sehr. Mit den
Kindern im Kindergarten geht das noch. Da singe ich, das ist mir egal,
da habe ich weniger Hemmungen. Bei den Jugendlichen ist es schon
schwieriger und peinlich. Ich war als Kind im evangelischen Kinderchor,
da mussten wir einzeln vorsingen.Alle meine Freundinnen waren auch
dort. Ich bin dort herausgeflogen, weil ich nicht „Vom Aufgang der Sonne“ singen konnte.
Kerstin:Was war bisher
dein schönster Moment
in Dorfmark, der dir besonders in Erinnerung
geblieben ist, bei dem
du vielleicht Gänsehaut
hattest?
Mareike:
Es sind immer dieKU4Abschiedsgottesdienste,
die mich besonders berühren. Dann sind sie
erstmal weg. Später
fahre ich mit ihnen ja nur
noch mal auf die Konfi-

Das ist in letzter Zeit zu kurz gekommen. So drehe ich jeden Tag (mehr
oder weniger erfolgreich) eine Runde. Aber der Wille ist da…
Kerstin:Du hast deinen Look, deine Frisuren ein paarmal in den letzten
Jahren verändert. Probierst du gerne Neues aus?
Mareike:Ich hatte auch mal grüne und blaue Haare gleichzeitig als meine Kinder noch klein waren. Grundsätzlich bin ich ein Typ für kurze
Haare, obwohl ich auch einmal im Leben lange Haare haben wollte.
Das war nur einmal. Das kürzeste waren 6mm lange Haare auf einer
Seite. Früher wollte ich auch mal eine Glatze haben, ich glaube, dafür
bin ich jetzt zu alt? Mal sehen, was als nächstes kommt…
Petra:Was machst du so
in deiner Freizeit?
Mareike:Meine Leidenschaft ist
das Puzzeln. Auch schon vor Corona. Ich habe dafür sogar ein eigenes Puzzlezimmer mit einer
großen Regalwand, wo ich die
ganzen Puzzles verstauen kann.
Am liebsten mag ich 1.000 Teile
Puzzle, für die größeren braucht
man doch viel Platz. Wenn eins fertig ist, wird es wieder eingepackt.Landschaftspuzzles gibt es bei mir
gar nicht, ich habe viel „Gelinis“.
Kerstin:Und wie immer die letzte Frage:
Wenn du einen Wunsch für deine Arbeit in
Dorfmark frei hättest, welcher wäre es
dann?
Mareike:Dass es immer eine volle Diakonenstellefür die Region Nord gibt. Ansonsten bin ich sozusagen wunschlos glücklich,
habe einen Laptop, einen Drucker, ein Büro
ist gerade im Entstehen. Auch das Gemeindehaus ist gut ausgestattet, das ist nahezu
Luxus.

Freizeit. Und die Kindergarten- KU4-Abschluss-Gottesdienst, 2017, Foto Julia Machner
Abschiedsandachten, wenn die Schule beginnt.
Petra:Es ist Fastenzeit. Worauf versuchst du jetzt sieben Wochen zu
verzichten?
Mareike:Ich übe in diesem Jahr nicht den Verzicht, sondern habe mir
vorgenommen mich ein wenig mehr an der frischen Luft zu bewegen.

Liebe Mareike, vielen Dank für das erfrischende Interview, bei dem wir
auch viel Neues von dir kennenlernen durften!
Fotos: privat
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Kerstin Eggers und Petra Erckens
33

Evangelische Jugend trifft sich
zum Zoomquiz
Am 20. Februar 2021 haben wir ab 19 Uhr ein
Zoomquiz mit ca. 67 Personen gemacht. Der
Hauptveranstalter war Olaf Ruprecht, der es in
Zusammenarbeit mit mehreren Vertretern aus
verschiedenen Gemeinden geplant hatte. Wir
bekamen im Vornhinein eine Tüte, in der Snacks
für den Abend, ein Getränk, eine Wunderkerze,
ein Teelicht sowie eine Packung Streichhölzer
befanden. Es hat super viel Spaß gemacht und wir haben dabei sogar
noch was gelernt.
Zuerst zündeten wir alle zusammen das Teelicht an und haben mit unseren Getränken angestoßen. Dann wurde uns erzählt, was wir überhaupt
an dem Abend machen: Wir spielen ein Spiel, bei dem wir Fragen beantworten müssen. Es wurden 4 Runden gespielt, in denen immer 5 Fragen innerhalb von 10 Minuten gelöst werden sollten. Zum Besprechen
der Antworten sind wir in eigene kleine Chatrooms gegangen und haben
zusammen mit unserer Gemeinde die Fragen besprochen. Es gab immer

1 Punkt pro richtige Antwort. Man durfte sich eine Frage aussuchen, für
die man 1 Doppelpunkt vergeben konnte. Wenn man diese Frage dann
richtig beantwortet hatte, bekam man sozusagen zwei Punkte. Und für
jeden erreichten Punkt wurde man auf einem Spielfeld ein Feld vorgesetzt. Wir durften natürlich kein Google benutzen, sonst wäre es ja zu
langweilig geworden. Jede Gemeinde durfte sich eine Spielfigur aussuchen - wir in Dorfmark waren hellgrün. Nun ging es los! Die Fragen, die
wir beantworten mussten, waren Allgemeinwissen, aber zum Teil mussten wir auch etwas über die Kirche wissen, zum Beispiel welches die älteste Kirche in unserem gesamten Kirchenkreis ist – die Antwort: Meinerdingen. Am Ende haben wir ganz knapp gewonnen.
Danach zündeten wir die Wunderkerzen an und verabschiedeten uns
voneinander. Insgesamt war das ein super toller Abend und ich würde
jederzeit wieder mitmachen.
Emma Kolberg
Anmerkung der Redaktion: Das Zoomquiz war ein „Danke-Schön“ -Abend für die
ehrenamtlichen Jugendlichen im Kirchenkreis Walsrode. Bedingt durch die Pandemie konnte der mittlerweile schon traditionelle Casinoabend leider in diesem
Jahr nicht stattfinden. Geplant und durchgeführt wurde das Zoomquiz von der
AG Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis Walsrode.

&ŽƚŽ͗ŚƌŝƐƚŝĂŶEŝĐŬĞů
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Gasthof „Zur Post“


Inh. Bärbel und Raimund Tuschinski
Poststraße 12 * 29683 Dorfmark
Telefon: 05163 / 312
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Gute Küche,
gepflegte Getränke.
Großer Festsaal für Bälle,
Familienfeiern, Tagungen,
Theaterabende u.a.m.
für ca. 200 Personen.
Rustikale „Scheune“.
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Rock Kids - digital auf Reisen!
Nord - Süd. Dorfmark - München.
Am 10. Februar 2021 erfüllte sich für den Projektleiter der Rock Kids,
Daniel Denecke, ein lang gehegter Wunsch: er hatte Gelegenheit, sich
mit dem Ratspräsidenten der Evangelischen Kirche Deutschlands und
bayerischen Landesbischof, Herrn Heinrich Bedford-Strohm über Gott
und die Welt zu unterhalten. Digital – versteht sich! Mit dabei war außerdem auch Herr El Karsheh, der persönliche Referent des Ratsvorsitzenden und Oberkirchenrat. Ein tolles, nachhaltiges Gespräch, in dem Daniel u.a. seine Arbeit mit den Rock-Kids und andere Ideen zum Thema
Integration vorstellen konnte. Zum Abschluss schalteten sich die Rock
Kids, Hannah, Smilla, Malu, Nia, Bent, Ben und Joshua digital hinzu und
sangen ein Medley aus ihrem Repertoire. Also aus Liedern, die von
Daniel für oder mit den Rock Kids geschrieben wurden.
Diesen Auftritt verfolgten auch unser neues Dorfmarker Pastorenehepaar
Lea Nickel und Christian Nickel, Kerstin Eggers (Stiftung Kirchspiel Dorfmark) und Kathrin Jordan vom Kirchenvorstand (Musik).
Was für ein wunderbarer Tag. DANKE.

&ŽƚŽ͗ŚƌŝƐƚŝĂŶEŝĐŬĞů
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„Reine Frauensache?!“
steht schon in den Startlöchern
Hallo liebe Flohmarktfans,
wir mussten leider bereits 3x die "Reine Frauensache?!" wegen dieser
leidigen Sache mit Anfangsbuchstaben "C", auch Corona-Pandemie genannt, ausfallen lassen. Vielleicht seid ihr ebenso flohmarktausgehungert
wie unser Organisationsteam?
Als man sich im Sommer noch treffen durfte, haben wir das bei einem
"Arbeitsessen" auch getan und unsere Möglichkeiten überdacht - leider
nicht mit zufriedenstellendem Ergebnis :-(
Die gesetzlichen Regelungen lassen momentan überhaupt keinen Spielraum zu! Unser Flohmarkt lebt von und mit dem typischen Gewusel und
der Enge- und natürlich von unseren lieben Verkäuferinnen und Gästen!
Überlegungen, unser Event als Outdoorveranstaltung durchzuführen,
sind leider auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das Wetter bleibt ein
unkalkulierbares Risiko! Ideal wäre eine überdachte Freifläche ... aber
wo findet man so etwas in Dorfmark?! Keinesfalls möchten wir mit der
"Reinen Frauensache?!" unser Kirchspiel verlassen und dabei evtl. noch
unseren Mitbewerbern in die Quere kommen.
Wir hoffen sehr auf eine absehbare Entspannung der Pandemielage und
Rückkehr zur Normalität!
Gern möchten wir wieder für euch hinter dem Tresen stehen, euch mit
unseren Köstlichkeiten verwöhnen und die
Erlöse für gute
Zwecke in Dorfmark spenden
:-)

Das Team „Reine Frauensache?!“ freut sich auf den nächsten
&ůŽŚŵĂƌŬƚ͕&ŽƚŽ͗&ůŽŚŵĂƌŬƚƚĞĂŵ͕^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϵ
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Bleibt tapfer,
haltet durch!
Das
Organisationsteam freut sich
auf ein Wiedersehen mit euch
bei guter
Gesundheit !!!
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Der Taufleuchter
in unserer St. Martinskirche

&ŽƚŽ͗ŚƌŝƐƚŝĂŶEŝĐŬĞů

Vor vielen Jahren erlebten wir bei Gottesdienstbesuchen in anderen Gemeinden, dass der alte Brauch der
Taufkerze wieder aufgegriffen wurde.
Das Licht der Taufkerze verweist auf
Jesu Worte: „Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandern in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh. 8, Vers. 12) So ein Sichtbarmachen des Lichtes, von dem dieses Wort spricht, wünschten wir uns
auch für unsere Gemeinde.

Der Kirchenvorstand und Pastor Meyer zeigten sich erfreut über diese
Idee. Zunächst fertigte ich ein Schattenrissmodell aus Sperrholz in Originalgröße des Leuchters an, der die Kerze tragen sollte. Nun konnte sich
jeder ansehen, was ich mir vorstellte. Da alle zufrieden waren mit Größe
und Gestaltung, konnten wir weiterplanen.
Wir suchten in der
Tischlerei
Kranz
(heute Tibor Suck)
das passende Eichenholz aus, das hier
auch zu den großen
Rohlingen
verleimt
wurde. Mir war sofort
klar, dass ich diese
großen Teile nicht auf
meiner Hobbydrechselbank
abdrehen
konnte. So war es ein
ƌŶƵůĨ^ƚŝůůĞƌĂŶƐĞŝŶĞƌƌĞĐŚƐĞůďĂŶŬ͕ĞŝŶŬůĞŝŶĞƌ>ĞƵĐŚƚĞƌĞŶƚƐƚĞŚƚ͕
großes Glück, dass :Ƶůŝϭϵϴϴ–&ŽƚŽ͗ƌŶƵůĨ^ƚŝůůĞƌ
sich in der ehemaligen
Werkstatt der Raiffeisengenossenschaft eine große alte Metalldrehbank
befand, auf der ich die drei Teile drehen durfte: den breiten Fuß, die Säule
und die Schale mit dem Dorn, die die Kerze trägt.
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Als ich die Holzrechnung
bei Tischler Kranz bezahlen wollte, war schon alles
von Hellmut Jordans und
Magdalene Ahrens‘ Mutter, Hildegard Jordan, beglichen. Magdalene freute
sich so über das geglückte
Projekt, dass sie gleich die
erste Kerze kaufte, und so
blieb es bei allen folgenden Kerzen.
Ostern 1987 brannte die DĂŐĚĂůĞŶĞŚƌĞŶƐŵŝƚDƵƚƚĞƌ,ŝůĚĞŐĂƌĚ:ŽƌĚĂŶ͕DĂŝϭϵϴϳ–
erste Kerze auf dem neuen &ŽƚŽ͗DĂŐĚĂůĞŶĞŚƌĞŶƐ
Leuchter. Viele Kinder sind
seitdem in ihrem Schein getauft worden, und ihnen ist der Segen Gottes
für ihren Lebensweg zugesprochen worden. Ihre Eltern und Paten haben
versprochen, ihnen zur Seite zu stehen und sie in den Höhen und Tiefen
ihres Lebens zu begleiten.
Zu unserer Freude wurde vor 10 Jahren auch unsere jüngste Enkelin
Maria im Schein der Kerze getauft. Besonders schön finden wir, dass
während der Zeremonie der jeweilige Taufspruch für das Kind der Gemeinde mitgeteilt wird. Marias Taufspruch lautet:
„Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen, und du deinen Fuß nicht
an einen Stein stoßest.“ (Ps. 91, V. 11 u. 12)
Dieses Versprechen Gottes wünschen wir allen Kindern, die in Zukunft
beim Leuchten der Kerze getauft werden und deren persönliches Tauflicht hier angezündet wird. Möge viel Licht auf ihren Lebensweg fallen,
und mögen sie immer in der Gewissheit leben, dass Gott seine schützende Hand über sie hält.
Elke und Arnulf Stiller

K^dZE͗

'ŽƚƚŵĂůƚƵŶƐĞŝŶĂƐĞŝŶǀŽƌƵŐĞŶ͕ĚĂƐďůĞŝďƚ͘
hŶĚǁŝƌƐĞŚĞŶ͕ǁĂƐǁĞƌĚĞŶƐŽůů͗>ĞďĞŶ͕ĚĂƐĚĞŶ
dŽĚƺďĞƌǁŝŶĚĞƚ͕ŬĞŝŶ^ĐŚŵĞƌǌŵĞŚƌ͕ŬĞŝŶ>ĞŝĚ͕
ŬĞŝŶ'ĞƐĐŚƌĞŝ͘
dŝŶĂtŝůůŵƐ
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Uns fehlt das Singen!

Kirchenchor muss weiterhin pausieren
Liebe Dorfmarker Kirchenchorsängerinnen
und Kirchenchorsänger,
wir haben uns schon ein Jahr nicht getroffen. Ein Jahr
ohne Singen, ohne Chorproben, ohne Auftritte bei Gottesdiensten, kein Adventssingen, keine Geburtstagsständchen, kein Einstudieren neuer Lieder… es ist einfach unfassbar.
Ich vermisse unsere Chorproben am Montagabend und ich denke ganz
oft an alle Chormitglieder. Es fällt mir sehr schwer, euch zur Zeit eine
Perspektive zu bieten. Singen mit 3m Abstand? Es fehlt das chorische
Klingen. Singen draußen? Ist wetterabhängig und durch die fehlende
Akustik auch schwierig. Singen im Video-Chat? Dazu fehlt sicher vielen
von uns die technische Voraussetzung.
Ich habe andere Chorleiter und Organisten
angesprochen, um mir
Anregungen zu holen,
aber auch meine Kollegen sind ziemlich ratlos,
wie wir diese ungewöhnliche Zeit gestalten
und Kirchenchorproben
organisieren könnten.
Leider kann ich euch im
Moment keine bessere
Perspektive anbieten. ĚǀĞŶƚƐŬŽŶǌĞƌƚϮϬϭϵ͕&ŽƚŽƐ͗:ƵůŝĂDĂĐŚŶĞƌ
Das heißt aber nicht,
dass ich mir nicht schon Gedanken über die Zeit nach Corona gemacht
habe. Sobald es die Situation erlaubt, werden wir wieder gemeinsam
fröhliche und besinnliche Lieder singen. Solche, die wir kennen und vermissen und vor allem viele, viele wunderschöne neue Stücke!
In diesem Sinne schicke ich die herzlichsten Grüße aus Schneverdingen
an meinen Dorfmarker Kirchenchor und denke an euch und die Kirchengemeinde.
Eure Chorleiterin Natalie Stier
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Jetzt wird’s bunt

Öffentlicher Teil des
Pfarrhausgartens soll
wieder blühen
Wir wollen den kleinen Vorgarten am öffentlichen Teil des
Pfarrhauses wieder erblühen
lassen. Jetzt ist eine gute Jahreszeit, zu große Pflanzen zu
teilen oder Setzlinge abzuneh&ŽƚŽŚƌŝƐƚŝĂŶEŝĐŬĞů
men. Jeden Tag fahren und
laufen unzählige Menschen am Pfarrhaus vorbei. Wie schön wäre es,
wenn der kleine Vorgarten mit Dorfmarker Pflanzen erblühen würde und
allen damit eine Freude machen würde. Wer beim Erblühen des öffentlichen Vorgartens helfen und Setzlinge bzw. zu groß gewordene Pflanzen
aus dem eigenen Garten spenden möchte, melde sich bitte bei Pastorin
Lea Nickel, 0163-2184706.
Wir freuen uns, wenn alles schön bunt und grün wird.

/DWZ/>
hŶƐĞƌĞ,ćŶĚĞ͕
ĚĞŝŶĞƵŶĚŵĞŝŶĞ͗
^ćĞŶŬƂŶŶĞŶƐŝĞ͕
ƉĨůĂŶǌĞŶ͕ďĞďĂƵĞŶ
ƵŶĚďĞǁĂŚƌĞŶ͘
&ƌƺĐŚƚĞǁĞƌĚĞŶ
ǁĂĐŚƐĞŶ͕ćƵŵĞ
ǁĞƌĚĞŶũƵďĞůŶ͕ƵŶĚ
ĚŝĞtƺƐƚĞǁŝƌĚ
ďůƺŚĞŶ͘
/ĐŚǁƺŶƐĐŚĞĚŝƌ͕
ĚĂƐƐĚƵĚĂƐtƵŶĚĞƌ
ĨƺƌŵƂŐůŝĐŚŚćůƚƐƚ͕
ĚĂƐŝŶƵŶƐĞƌĞŶ
,ćŶĚĞŶůŝĞŐƚ͕
ĚĞŝŶĞŶƵŶĚŵĞŝŶĞŶ͘
dŝŶĂtŝůůŵƐ
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&ŽƚŽ͗ĂƌŵĞŶŽƐƚĞůŵĂŶŶ
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Leider können sich unsere Chöre und Gruppen zur Zeit nicht treffen.
Wann es wieder los geht, geben wir rechtzeitig in den kirchlichen
Nachrichten der örtlichen Presse bekannt oder informieren Sie sich
direkt bei den Ansprechpartnern.

Musik
POSAUNENCHOR
Das Üben der Jungbläser findet an jedem Freitag ab 18.30 Uhr,
für den Posaunenchor ab 20.00 Uhr im Gemeindehaus statt;
Jörg Hein, Tel. 29 05 48; E-Mail: joerg@hein-dorfmark.de
KIRCHENCHOR
jeden Montag um 20.00 Uhr im Gemeindehaus
Natalie Stier, Schneverdingen, Tel. 05193 / 97 09 07
ROCK KIDS
jeden Dienstag von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr
für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren im Gemeindehaus;
Daniel Denecke, Tel. 290688
FLÖTENGRUPPE
jeden Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr
bei Ute Damrath, Schulstraße 5b, Dorfmark, Tel. 9 12 17
Sammlung
Briefmarken für Bethel und Brillen ohne Grenzen
können Sie jederzeit bei Frau M. Ahrens, Rieper Straße 11,
29683 Dorfmark, Tel. 510 abgeben.
Kirchenführung
St. Martinskirche Dorfmark, nach Absprache
Oskar Hein, Dorfmark, Tel. 854, Hans-Heinrich Meyer,
Dorfmark, Tel. 510, (englischsprachige Führung)
Friedhofsführung nach Absprache
Hans-Heinrich Meyer, Dorfmark, Tel. 510
Kapelle Wense, nach Absprache
Hans-Jürgen Röhrs, Jettebruch, Tel. 6920
Seelsorge
HOSPIZ-DIENST
Leitung: Ute Grünhagen, Tel. 05161 / 98 97 98
TELEFON-SEELSORGE
Tag und Nacht gebührenfrei, Tel. 0800 – 111 01 11
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Gruppen unserer Kirchengemeinde
JUGENDTREFF „OASE“
für alle 6 bis 12Jährigen mittwochs von 15.30 Uhr bis 17.30
Uhr im Gemeindehaus; Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81
KINDERGOTTESDIENST
für die 6- bis 10Jährigen
zweimal im Monat, sonntags von 10.00 bis 12.00 Uhr
im Gemeindehaus; Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81
KIRCHENMÄUSE – KINDERGOTTESDIENST
FÜR DIE KLEINEN (3 – 7 JAHRE)
jeden 1. Sonntag im Monat von 9.30 bis 11.00 Uhr
im Gemeindehaus; Sylke Dittmer, Tel. 68 60 oder
Christine Gerdsen, Tel. 902722
JUGENDTREFF
Alle 14 Tage montags von 18.00 bis 20.00 Uhr im
Gemeindehaus, Jugendraum,
Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81 und
Lea Nickel, Tel. 0163 2184706
KRABBELGRUPPE
jeden Dienstag von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr für Kleinkinder
im Alter von 0 bis 2 Jahren im Gemeindehaus;
Jutta Pletzer-Haase, Tel. 7 16
TANZEN FÜR ALLE AB 50 plus
jeden Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus;
Heike von Fintel, Tel. 2 91 10 19
BASTELKREIS
am 1. und 3. Mittwoch im Monat von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
im Pfarrhaus, Bettina Biermann, Tel. 13 65,
Gudrun Motzek, Tel. 66 62, Bettina Struck, Tel. 67 81
BIBELKREIS
In der Regel an einem Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im
Gemeindehaus, Anmeldung erforderlich bei Kathrin Jordan
Tel. 01577-6030259
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Kirchenkreis
Walsrode
auf YouTube
„Juhu!“, unser Kanal feiert
bald seinen ersten Geburtstag.

Unser Kanal ist gewachsen. Mit Menschen von
hier, für Menschen von
hier. In den 10-MinAndachten sind wir unterwegs in unserer Region.
Auf dem Kanu, im Müllwagen, bei der Bürgermeisterin, im Segelflieger… und
gerne in einer vertrauten
Kirche. Dazu feiern wir
Gottesdienste,
senden
Kirchenführungen, bieten Musik zum Kirchenjahr und viele Filme zu
neuen Aktionen.
www.kirchenkreis-walsrode.de/youtube
„Schön, dass Kirche im
digitalen Raum ist.“
Wir freuen uns über alle
Rückmeldungen,
die
positiven und die kritischen. Sie helfen uns
dabei, näher an den
Menschen zu sein, für
die wir unseren Kanal
betreiben.
Pastor Christian Nickel

50

Eine kleine Statistik:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Stand 22.2.
532 Abonnent*innen,
pro Woche rund 10 mehr
35 % davon schauen regelmäßig
80 % unser Nutzer*innen
sind 35-65 Jahre alt
65.737 Aufrufe im ersten Jahr
3.707 Stunden Sendezeit insgesamt
120 - 550 Nutzer*innen schauen jede
10-Min-Andacht
über 550 Nutzer*innen schauen manchen Gottesdienst
15.000 Aufrufe zu Weihnachten
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