
 
            14.01.2021 
Sehr geehrte Redaktionen, 
Sehr geehrte Kolleg*innen, 
 
das Familienzentrum hat bis auf weiteres die Türen für Besucher geschlossen, somit halten wir 
uns an die Auflagen des Landes Niedersachsen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und 
vermissen die vielen Menschen, die sonst an unseren Kursen und Angeboten teilnehmen! Aber 
Begegnungen und nette Gespräche finden gerade wieder neue Wege! Verabredungen am Telefon 
oder per Videokonferenz. Es ist auch für uns eine Zeit der kreativen Möglichkeiten unter dem 
Motto „in Verbindung bleiben“. Bitte veröffentlichen Sie darum unsere Ideen für diese 
kommenden Wochen. 
 
Vielen Dank 
Christiane Zimmermann 
 

„Wintertüte und Karneval to go“ („Gute-Laune-Tüte des 
Familienzentrums“) 
Da wegen der Corona-Pandemie im Familienzentrum viele Treffpunkte und viele beliebte Spiele- 
Bastel- Musik- und Kaffeenachmittage oder Bewegungsgruppen derzeit noch nicht stattfinden 
können, haben wir eine kreative Idee in die Tat umgesetzt. Damit gute Laune aufkommt, verteilen 
wir einfach unsere abwechslungsreich bestückte „Wintertüte und Karneval to go Tüte"! Was steckt 
dahinter bzw. „darin"? Das ist dieses Mal ein Ausmalbild, ein Kinderquizz, Vorleseideen für die 
Winterzeit, ein Rezept für den Valentinstag, Schablonen für Bastelangebote, eine Maske für 
Karneval, eine Challange für die Familien des Stadtteils Empelde und eine Liedidee. Alle 
enthaltenen Bastelideen werden auf der Facebookseite der Kirchengemeinde als Kurzvideos 
erklärt, facebook: Johannes Kirchengemeinde Empelde.! Familien aus Empelde, die die Tüte 
von unserer Stadtteilmutter Dorota Wellner bis zur Tür gebracht haben möchten, melden sich bei: 
Dorota Wellner, 0171.9844382 oder Christiane Zimmermann, 0176.57861566.  
 
Im Anhang gibt es ein Foto zum Überblick über unsere derzeitigen Angebote in der Tüte! 
 

Schritt für Schritt zum Kontakt zu uns! 
Das Familienzentrum gründet in diesen Coronazeiten eine Art  „Spaziergeh –Club“ mit jeweils 
einer Person/Familie/Haushalt und der Stadtteilmutter, der Pastorin oder der Koordinatorin des 
Familienzentrums. Der Weg ist das Ziel – und das kann manchmal sein, sich wohler zu fühlen! 
Spaziergänge an der frischen Luft gelten als echte Kraftquellen. Erwachsene und Familien können 
mit unserer neuen Stadtteilmutter Dorota Wellner, der Pastorin Martyna Pieczka oder der 
Koordinatorin Christiane Zimmermann bei einer Spazierrunde ums Feld in Kontakt kommen. 
Menschen aus Ronnenberg haben somit weiterhin die Möglichkeit, trotz der bestehenden 
Kontaktbeschränkungen mit uns ins Gespräch zu kommen. Wer auch im Stadtteil mit der 
Stadtteilmutter, der Pastorin oder der Koordinatorin des Familienzentrums eine Weile im 
Spaziergang – natürlich mit dem nötigen Abstand – verbringen möchte, meldet sich telefonisch bei 
Dorota Wellner, 0171.9844382, bei Pastorin Martyna Pieczka, 0511.47303233 oder 
0176.56929940 oder Christiane Zimmermann 0176.57861566. Wir schauen gemeinsam, was in 
der jeweiligen Situation möglich ist. Also runter vom Sofa und eine kurzweilige Spazierrunde 
verbringen! 
 
Viele Grüße Christiane Zimmermann 


