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InformationZuverlässiger Partner
der Gastronomie!

See� schgroßhandel

DER FEINE ZARTE

Helm
ut Stanislaus GmbH

Das Original von Fokken & Müller

An der Packhalle IX · Abteilung 34
27572 Bremerhaven/Fischereihafen

Telefon 0471/7 30 32

...liefert
Qualität!

Das Original von Fokken & Müller

An der Packhalle IX · Abteilung 34

Emder Matjes Werksverkauf

Jeden Donnerstag und Freitag 

von 9.30 – 12.00 Uhr

und 12.30 – 14.00 Uhr

Besuchen Sie uns im

Online-Shop

www.stani-� sch.de
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Geistliches Wort zu Volkstrauertag, Tod und Ewigkeit

hiob hat alles verloren, seine Kinder, seinen besitz und nun noch seine Ge-
sundheit. So machen die menschen einen bogen um ihn. drei freunde aber 
kommen und halten zu ihm, halten es aus mit ihm. Sieben tage schweigen 
sie mit ihm.

das tut hiob gut: keine erklärungsversuche, keine vertröstungen, kein bil-
liger trost, was er auch noch abwehren müsste. dann aber meint einer, nun 
müsse aber doch mal die ursache für das unglück gefunden werden. hiob 
muss irgendeine Schuld haben, sein leiden eine Strafe Gottes. nein! Sagt 
hiob, anders! Gott ist ungerecht!

er wütet und tobt mit den freunden, mit Gott, er lässt sich nichts einreden.
hiob verweigert das Zusammendenken von Schicksal, Schuld und Strafe.
Nachdem aber Hiob alles an Wut, Klage und Verzweiflung herausgeschrien 
hat, sich nichts hat einreden lassen,  passiert eine Wendung: auf einmal kann 
er sagen: „ich weiss, dass mein erlöser lebt“. 

in den schwarzen Zeiten des lebens kommen wir immer schnell auf die 
idee, das müsse irgendeine Strafe für irgendwas sein.

die bibel aber ist voll von der botschaft, der Zusammenhang von Schuld 
und Strafe ist durchbrochen, existiert vor Gott nicht, Schuld ist vergeben, 
letztgültig durch das Kreuz christi.

und Gott, den manch einer angesichts von tod und leid als ungerecht emp-
finden mag, er spricht: „Siehe, ich mache alles neu!“

Ihr Pastor Heinz Franke
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Ein KiCa-Sommermärchen

aber ganz, ganz schnell viele unerschrockene freunde und schon ging es los.

dieses erste camp war gleich ein großer erfolg, sodass im folgenden Jahr 
die Zelte für eine ganze Woche aufgeschlagen wurden. dann wollten im-
mer mehr Kinder dabei sein, aber für mehr Zelte war einfach kein Platz. 
da gab es nur eine lösung: Zwei camps! und so ist es bis heute geblieben.

die beiden menschen waren sehr zufrieden mit dem, was aus ihrer idee 
geworden war. obwohl sie inzwischen sehr, sehr alt geworden sind, sind sie 
immer noch dabei.

und so lange sie immer wieder so viele junge, zauberhafte, helfende Wesen 
finden (s. Teamfoto 2019), die immun gegen kurze Nächte, Heimweh und Mü-
ckenstiche sind, wird es jeden Sommer diese Kindercamps in Stotel geben!

Diakonin Antje Nessler

es war einmal vor langer, langer, langer Zeit 
(1985), da haben sich zwei ganz, ganz junge 
und mutige Menschen (s. Fotos) etwas aus-
gedacht: „Wie wäre es, wenn wir für ein Wo-
chenende ein paar Zelte aufbauen und Kinder 
zum campen einladen?“

für solch ein großes abenteuer brauchen sie 
natürlich hilfe. die beiden suchten und fanden
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Friedenswoche 2019

Ökumenische FriedensDekade e.V. • Beller Weg 6 • 56290 Buch / Hunsrück

Unsere FriedensDekade-Veranstaltung(en) 

Das Motto „friedensklima“ greift folgende Themen auf:

· Folgen des Klimawandels und Gefährdung des Friedens

·  Mangel an Mitmenschlichkeit und Empathie durch  
Individualisierung und Polarisierung

Ökumenische 
FriedensDekade

10.–20.11.2019
www.friedensdekade.de

vom 11.11. bis 15.11.
leitung der andacht:
Montag 11.11.  -> Kirchenvorstand
Dienstag 12.11. -> Konfirmanden
Mittwoch 13.11. -> Konfirmanden
Donnerstag 14.11. -> Kirchenchor St. Marien
Freitag  15.11. -> kath. Gemeinde Johannes der Täufer

Alle Andachten finden immer um 19:00 Uhr
in unserer St. marien-Kirche statt und dauern 
ca. 20 - 30 Minuten. Herzliche Einladung !!!
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  Mein Freiraum am Tag:    Der Sonntag

Jeder Sonntag ist gleich, jeder Sonntag ist anders. in einer besonderen Weise 
sind durch alle lebensjahrzehnte die Sonntage ähnlich geblieben und doch 
verschieden. Gewiss hat dieser erste tag der Woche, an dem wir die aufer-
stehung Jesu feiern, nicht mehr die beschaulichkeit meiner Kindheit.
das etwas spätere aufstehen und ein geruhsames frühstück mit eltern und 
Geschwistern gehörten dazu. Zuvor durften mein bruder und ich auf vaters 
Schoß beim Weg zum brötchenholen das auto durch den Wald lenken - gro-
ßes abenteuer. und vom frühling bis zum herbst fand nach dem frühstück 
eine feldbegehung statt. das war, mein vater kam aus der landwirtschaft, 
ein kleiner Spaziergang mit der ganzen familie durch das große Grundstück 
mit 60 Obstbäumen, zahllosen Johannis- und Stachelbeersträuchern und ei-
nem riesigen Gemüsefeld. alles versprach viel arbeit im herbst, wenn die 
„ernte“ eingebracht werden sollte, mit apfelmost, marmelade einkochen 
und eingeweckten Gläsern von mix Pickles bis mirabellen, die in den Kel-
lerregalen bis zur decke standen. die Stunden zogen sich in einer langsam-
keit dahin, die mir im späteren leben selten wiederfahren ist. Kein termin 
drängte, es geschah einfach. am nachmittag, wenn das Wetter gut war, kam 
ein Spaziergang in der fischbeker heide hinzu. die Schwarz-Weiß-fotos er-
innern mich, in welcher herausgeputzten variante wir Kinder mit spazierten: 
Weiße Kniestümpfe, lederhosen, helles hemd. vater war zu hause, keine 
Wäsche auf der leine, die uhren liefen langsamer.
von diesem ruhigen Gleichmaß ist wenig geblieben. doch auch wenn ich 
mehrere Gottesdienste feiere an Sonntagen und dabei manchmal hunderte 
Kilometer zurücklege, ist der Sonntagslauf nur selten so dicht gedrängt wie 
an den Wochentagen. e-mails sind die ausnahme. Post trifft nicht ein, te-
lefonate sind selten. bei den fahrten kann ich hinten im Wagen tagebuch 
schreiben, manches buch lesen oder still die natur beobachten. Wie freute 
ich mich jüngst, als wir zu früh an der zweiten Station eintrafen und wir die 
Zeit auf einem verlassenen bahnhofsgelände verbrachten, uns an der wilden 
natur erfreuten und seltene Schmetterlinge beobachteten. und jeden Sonn-
tag am abend der anruf bei den eltern - familie eben. 
Für meine Frau und mich ist der Sonntag immer häufiger zu einem gemein-
samen festtag geworden. oft reisen wir zusammen in die Gemeinden, freu-
en uns am Gottesdienst, genießen zusammen die begegnungen und tauschen
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  Mein Freiraum am Tag:    Der Sonntag

Stille und erfüllung werden uns geschenkt. Wir leben in diesen freiräumen 
wie in einer anderen Welt.

Wenn der Sonntagabend keine anderen termine bereit hält, klingt er beim tat-
ort aus. viel böses geschieht, aber frieden und Gerechtigkeit werden siegen. 

bleiben Sie behütet!
Ihr Ralf Meister

landesbischof

uns auf der rückfahrt über das erlebte aus. 

du sollst den siebenten tag heiligen, denn auch 
Gott ruhte an ihm.

für mich bleibt der Sonntag immer eine andere 
Zeit. ein tag, der an die messianische Zeit er-
innert. das sind nicht die Stunden, die uns noch 
bevorstehen, sondern jene, in die wir schon jetzt 
eintauchen können. es gibt ein anderes maß, 
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Gandhi und Rembrandt
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Baumparty 2019

Seit 2013 treffen wir uns jedes Jahr mit vielen Ehrenamtlichen um gemein-
sam einen Jugendgottesdienst zu feiern, die langjährig ehrenamtlich tätigen 
zu ehren und anschließend gemeinsam zu essen, lagerfeuer zu machen und 
einfach Spaß zu haben.

deshalb möchten wir, der KirchenKreisJugendKonvent, euch auch dieses 
Jahr dazu einladen, mit uns diesen schönen abend zu verbringen. 

ihr dürft gespannt sein, was sich das team der ev. Jugend in der region 
SüdWest an Programm und kulinarischen Genüssen ausdenken wird. die 
nordregion gestaltet gemeinsam mit dem KKJK-vorstand, der band evanJu 
und dem Superintendenten herrn Preisler den Gottesdienst. 

Wir würden uns sehr freuen euch am

21. September 2019 um 18:30 Uhr
in der loxstedter St. marien-Kirche begrüßen zu dürfen. 

Hogi, Jakob, Malte, Christoph, Daniel & Henner

P.S.: Wer nach dem Gottesdienst noch zur baumparty bleiben möchte, 
sollte sich bitte anmelden, damit für genügend Verpflegung gesorgt wer-
den kann: www.freun.de oder kjd.beverstedt@freun.de oder 04744/820818.fo
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Sommerferien ...
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Kirchenchor St. Marien

Zur diesjährigen Sommermusik am 30. Juni kamen wieder zahlreiche Zu-
hörer in die St. marienkirche. Zu dem thema: "musik der engel" brachten 
alle beteiligten akteure; der chor St. marien, der Posaunenchor loxstedt 
und Gesangssolisten ihre geübten Stücke zu Gehör. bekannte lieder mit 
ohrwurmcharakter wie das "halleluja" von händel, Schuberts "heilig, hei-
lig, heilig", mendelssohns "hebe deine augen auf" und das von den blä-
sern intonierte "Über den Wolken" von reinhard mey spannten einen weiten 
bogen vom sakralen himmlischen Gottesdienst zu modernen engelsliedern. 
ein abwechslungsreiches Programm, auch mit liedern zum mitsingen, wur-
de mit viel beifall bedacht.

das Singen und musizieren zum lob und zur ehre Gottes stand so im mit-
telpunkt der veranstaltung. der engelsgesang als ursprung und Ziel got-
tesdienstlicher liturgie. So passte es auch wunderbar, chormitglieder für 
ihren langjährigen, treuen einsatz zu ehren. für die Kirchenmusik sind die 
vielen ehrenamtlichen chorsängerinnen und chorsänger ein unverzichtba-
rer teil christlicher verkündigung im Gottesdienst und auch im Konzert. 
Jubiläumsurkunden wurden überreicht u.a. an den Chorleiter für 15 Jahre 
chorleitertätigkeit.

Mit Gottes Segen für ihr weiteres sängerisches Wirken (Singen im Chor):

• Hannelore Wieberneit, 35 Jahre
• Margrit Meyer, 35 Jahre
• Margit Bitzer, 35 Jahre
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• Heidrun Scheitz, 30 Jahre
• Wolfgang Meyer, 40 Jahre
• Karin Littmann, 60 Jahre

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass 
sie dich behüten auf allen deinen Wegen.

 (Ps. 91)
Roland Hoffmann

Gottesdiensttermine mit chor: 
 Friedensandacht am 14. November

+ 24. november
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Kleiner Daumen – große Wirkung!

traditionell fanden  im frühsommer wieder  besondere aktivitäten und hö-
hepunkte in unseren vier Gruppen statt:

väter und Kinder der „Seesterne“  konnten an einem Samstag im frühling 
erfahren, wie vielseitig die ökologische landwirtschaft ist. auf einem bio-
bauernhof an der nordsee erlebten Kinder und erwachsene, wie viel arbeit 
und leidenschaft dazugehört, damit am ende des tages gutes brot, frische 
eier und leckeres Gemüse auf dem teller liegen. ein besonderer höhe-
punkt war natürlich eine treckerfahrt: zuerst ging es zum milchviehstall, 
in dem die Kälber  in einer mutterkuh-haltung aufgezogen werden.  und 
auf der Weide gegenüber wohnten in freilandhaltung Schweine und ferkel. 

im alten melkstand wur-
den dann die Picknick-
Körbe ausgepackt und 
es gab einen herrlichen 
„Schmaus“ und eine ver-
kostung  mit hof-Produk-
ten. mit einem spaßigen 
mistkarren-rennen klang 
der väter-Samstag aus.

„einmal auf dem großen  löschfahrzeug 
sitzen“!  eine einladung  zur feuerwehr-
bremerhaven hat bei  Kindern  und vätern  
der Delfin-Gruppe viel Freude ausgelöst. 
und  für den einen oder anderen Papa ist  
ein Kindheitstraum in erfüllung gegangen. 
dank eines vaters, der als feuerwehrmann 
arbeitet, konnte eine  besichtigungstour 
durch die feuerwache  arrangiert werden. 
ein wirklich spannender und aufregender  
Ausflug, da waren sich Kinder und Väter 
einig!
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Großeltern-Tag

Großeltern aus ganz deutschland machten sich auf den Weg nach loxstedt, 
um ihre enkel in der „Pinguin-Gruppe“ zu besuchen. den diesjährigen 
Großeltern-tag nutzten die mädchen und Jungen um ihr „experten-Wissen“ 
über bäume an oma und opa weiterzugeben. die Kinder  hatten sich im 
frühjahr täglich mit ihrem lieblingsbaum im Gertrudenpark  beschäftigt. 
da gab es spannende beobachtungen und die Kinder wollten nun alles über 
bäume erfahren.

Sie philosophierten in Gesprächsrunden, informierten sich durch bilderbü-
cher, befragten einen Gärtner und schauten ins internet:  „ein baum versorgt 
jeden tag vier menschen mit frischer luft“, wussten die Kinder zu berichten.

die gemeinsame Zeit  nutzten Kinder und Großeltern, um zwei Kirschbäu-
me einer alten Sorte auf dem Kindergartengelände einzupflanzen. Einen 
Baum zu pflanzen, bedeutet ja immer Zuversicht und Hoffnung zu setzen 
und so formulierten die erwachsenen  noch einen Zukunftswunsch für ihr 
enkelkind, der auf eine symbolische Kirsche geschrieben, dann am baum 
befestigt wurde. eine gemeinsam gesungene baum-hymne und ein Kuchen- 
und Eisbuffet beendete die Pflanz-Aktion!

Jetzt heißt es für die „kleinen daumen“ den baum gut  zu versorgen, bei 
bedarf zu gießen und geduldig auf die erste Kirsch-ernte zu warten.

Birgit Danjus



14

Väter-Samstag
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der „Seehunde-Gruppe“.  Charlottes Papa gab den Impuls für diesen  Ausflug 
und er brachte gleich noch drei freunde aus der Jägerschaft  Wesermünde-
bremerhaven und einen großen anhänger  mit präparierten Waldbewohnern 
mit.  die Kinder und erwachsenen konnten an den Präparaten die heimische 
tierwelt  bewundern. und dann begann eine kleine Wald-rallye und der 
Pirschgang führte durch einen mischwald mit buchen und Kiefern.

Wir konnten sehen, entdecken und beobachten. die Kinder erfuhren vieles 
über  die Pflanzen und Tierwelt, unterschiedliche Wildkräuter konnten bestaunt 
werden und Käfer und  Schmetterlingsarten  wurden am Wegesrand gesichtet.

Wir konnten sehen, 
entdecken und beob-
achten. die Kinder 
erfuhren vieles über  
die Pflanzen und Tier-
welt, unterschiedliche 
Wildkräuter konnten 
bestaunt werden und 
Käfer und  Schmetter-
lingsarten  wurden am 
Wegesrand gesichtet.

Rund um die heimische Tier- und Pflanzenwelt haben die freundlichen 
männer der Jägerschaft ihr expertenwissen  weitergeben und alle konnten 
spüren, dass Jäger viel Zeit in den naturschutz investieren und dafür Sorge 
tragen, dass heimische und seltene tierarten geschützt werden. Zum Wald-
buffet wurde dann ins horn geblasen und in der angenehmen kühlen luft 
des Waldes, waren  selbst die  30° im Schatten gut auszuhalten.

Birgit Danjus
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Singen im Chor

der chor der ev.-luth. Kirchengemeinde St. marien sucht neue chormit-
glieder bei den Männer- und Frauenstimmen. Die rund 30 Chorsängerinnen 
und Chorsänger treffen sich wöchentlich, immer Donnerstags um 19:30 Uhr 
zu den chorproben im Gemeindehaus an der St. marienkirche. 

das repertoire reicht vom traditionellen choral bis zum modernen Gospel. 
Die 1-4-stimmigen, einfachen bis anspruchsvollen Liedsätze, werden für be-
sondere anlässe im Gottesdienst und für Konzerte vorbereitet. Wer lust hat 
mitzusingen ist herzlich eingeladen zu den Proben kommen und unverbind-
lich teilzunehmen. teil einer jeden Probe ist das einsingen und die chorische 
Stimmbildung. der mix aus den unterschiedlichsten Stilbereichen ist immer 
abwechslungsreich und macht viel freude. eine sinnvolle freizeitbeschäf-
tigung für musikalisch interessierte. Kontakt: chorleiter, roland hoffmann 
Tel.: 04744-730021.           

Roland Hoffmann

als sie das erste mal in die Gruppe „Ginsterbusch“ für verwaiste eltern kam, 
hörte sie eine frau sagen: „es ist jetzt elf Jahre her.“ margot Wetjen-holling 
war geschockt: „ich dachte, sitze ich etwa in elf Jahren immer noch hier? 
damals bin ich ja davon ausgegangen, dass es irgendwann aufhört. aber die 
trauer hört nicht auf. Sie wird nur anders.“ Geholfen hat der beverstedterin 
das angebot des diakonischen Werkes.
margot Wetjen-holling, deren tochter verstorben ist, und Kirchenkreissozi-
alarbeiterin beate engelberth laden eltern, die ein Kind verloren haben, ein, 
ab oktober in die Gruppe „Ginsterbusch“ zu kommen. „Wir treffen uns für 
ein halbes Jahr einmal im monat im diakonischen Werk in bederkesa“, sagt 
beate engelberth. „im märz gehen wir dann wieder auseinander. in dieser 
Zeit ist die Gruppe geschlossen.“ das bedeutet, dass in dieser Phase keine 
neuen teilnehmer hinzukommen.
margot Wetjen-holling kam mehrere Winter lang in die Gruppe. „irgend-
wann habe ich dann gemerkt, dass es nun gut ist“, sagt die tatkräftige frau, 
die sich mittlerweile ehrenamtlich im hospizdienst engagiert.
den beiden leiterinnen der Gruppe ist es wichtig, dass sie den eltern Zeit 
zum trauern geben, damit diese sich einmal vom alltag lösen können. 
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"bei uns gibt es die möglichkeit, sich gemeinsam an das Kind zu erinnern 
und von erlebnissen und erfahrungen zu berichten. Wir hören zu und versu-
chen eine stabile Stütze zu sein", so beate engelberth. "doch wir sind keine 
therapeutische Gruppe, sondern begleiten die eltern während ihres trauer-
prozesses ganz individuell. innerhalb der Gruppe wird jeder unterstützt, das 
furchtbare Erlebnis zu bewältigen und den Weg ins Leben zurück zu finden."
in der Gruppe „Ginsterbusch“ soll raum für die Gefühle und die trauer der 
teilnehmer sein. „hier muss sich niemand zusammenreißen“, betont beate 
Engelberth, die die Gruppe 2003 zusammen mit der inzwischen pensionier-
ten Pastorin inge brickwedel ins leben gerufen hat. ,,doch es geht bei uns 
nicht nur traurig zu. Wir teilen auch die schönen und glücklichen momente 
miteinander." Sie weist daraufhin, dass vor der teilnahme ein Gespräch mit 
ihr oder Margot Wetjen-Holling sehr wichtig ist, um herauszufinden, ob der 
besuch der Gruppe hilfreich ist.

„Ginsterbusch“

Margot Wetjen-Holling (links) und Beate En-
gelberth leiten die Gruppe "Ginsterbusch".

Kontakt: Kirchenkreissozialarbeiterin beate engelberth, diakonisches Werk 
Wesermünde, Mattenburger Straße 30, 27624 Bederkesa, 04745/7834-200

margot Wetjen-holling 
hat bei „Ginsterbusch“ 
menschen gefunden, die 
ihr guttaten. deshalb liegt 
ihr sehr am herzen, dass 
das angebot weiter be-
steht. „es hat sich ein mit-
einander entwickelt, ja, es 
ist etwas neues entstan-
den.“ und beate engel-
berth ergänzt: „Wir kön-
nen den Schmerz nicht 
wegnehmen, aber wir sind 
da, wir hören zu."

Ute Schröder
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„Es ist noch Platz auf der Arche“ 34. Kinderkirchentag
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EINTRITT 

FREI

VORTRÄGE  

& FILM

GEHT`S NOCH ANDERS?
Z E I T F Ü R  A LT E R N AT I V E N     PROGRAMM 2. HALBJAHR 2019

MITTWOCH, 11.09.2019, 19 UHR 
AHLERSTEDT HENNING AUSTMANN
GLOBAL DENKEN, LOKAL HANDELN: KOLLEKTIVE POTENTIAL- 
ENTFALTUNG FÜR EINEN ZUKUNFTSFÄHIGEN LEBENSSTIL
Im Vortrag wird der Frage nachgegangen, wie sich die globalen ökologischen Heraus forderungen mit lokalem, 
positiv-konstruktivem Graswurzel-Anpack-Geist bewältigen ließen. Als Lösungsansatz wird ein Vorschlag für 
einen echt-nachhaltigen Lebensstil diskutiert und im Anschluss zum diesbezüglichen Gestaltungspotential bür-
gerschaftlichen Engagements (insb. im ländlichen Raum) übergeleitet.

MONTAG, 16.09.2019, 19 UHR 
HARSEFELD TOMORROW
Ein Film über die Lösungen die wir brauchen, um den globalen ökologischen Kollaps aufzuhalten.  
Mit einer Million Zuschauern allein in Frankreich. 

MONTAG, 21.10.2019, 19 UHR 
AHLERSTEDT  
ILONA KOGLIN & MAREK ROHDE
GEMEINSAM AKTIV: NACHHALTIGKEIT SELBER MACHEN
Das Leben verändern, die Welt verbessern und dabei noch Sinn und Lebensfreude finden – das klingt gut! Doch 
wo fängt man an? In dieser interaktiven Lesung zeigen die Autoren von „Und jetzt retten WIR die Welt!“ – Ideen für 
öko-soziale Veränderungen im Alltag. Humorvoll und mitreißend erzählen sie von ihren eigenen Erfahrungen und 
entwickeln gemeinsam mit den Anwesenden individuelle Experimente.

MONTAG, 04.11.2019, 19 UHR 
OERSDORF THOMAS KÖHLER
SOZIALE ENERGIEN FÜR DEN WANDEL IN GESPENSTISCHEN ZEITEN
Es fällt immer schwerer, den Zustand unserer modernen Welt noch mit frohem Optimismus zu betrachten. Doch 
wo Gefahr ist, wächst auch das Rettende – jenseits der vielen gespenstischen Szenen suchen immer mehr 
Menschen nach neuen Wegen des Wandels, um sich dann mit ihrer ganzen Kraft für eine „große Transformation“ 
einzusetzen. Aus welchen Energien und Ideen ist dieser neue „Spirit“ gemacht, was sind die Visionen, Ansätze, For-
derungen und Leidenschaften dieser erstarkenden Bewegungen?

SAMSTAG, 09.11. & 
SONNTAG, 10.11.2019, 10 – 18 UHR 
AHLERSTEDT WORKSHOP KOGLIN & ROHDE
GEMEINSAM AKTIV: NACHHALTIGE PROJEKTE FÜR UNSERE REGION
An diesem Wochenende werden wir – mit Hilfe von Kreativ- und Planungsmethoden – Ideen für Projekte der nach-
haltigen Dorfentwicklung finden und konkretisieren. Im Idealfall finden sich an diesem Wochen ende Menschen, 
die gemeinsam Lust auf die Umsetzung eines Nachhaltigkeitsprojektes haben. 

DONNERSTAG, 14.11.2019, 19 UHR 
HARSEFELD  
RALF MEISTER & ECKHARD GOTTSCHALK
GELIEHEN IST DER STERN, AUF DEM WIR LEBEN
Die Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) hat in ihrem Impulspapier (EKD-Text 130) die Bedeutsam- 
keit der Agenda 2030 bekräftigt und stellt konkr ete Forderungen. Als anschauliches Praxisbeispiel macht Dr. Gott-
schalk deutlich, was Kirchen und Gemeinden tun können: In keinem Lebensraumtyp geht die Biologische Vielfalt 
so dramatisch zurück, wie in unserer genutzten Kulturlandschaft. In einem Projekt zum Schutz einer besonders 
bedrohten Feldvogelart, des Rebhuhns, wird versucht, die Biologische Vielfalt der Agrarlandschaft lokal zu restau-
rieren, um den weiteren Rückgang dieser Art zu stoppen.

SCHULE AM AUETAL,
BÜNTWEG 5

KINO MEYER,  
MARKTSTRASSE 19

EV. GEMEINDEHAUS,  
STADER STRASSE 33

DORFGEMEINSCHAFTSHAUS, 
BRINKKROG 4

EV. GEMEINDEHAUS,  
STADER STRASSE 33

AUE-GEEST-GYMNASIUM,
BRAKENWEG 2

THOMAS KÖHLER
Dipl. Sozialwissenschaftler, Mitarbeiter 
am Pestel Institut, Gründungsmitglied 
von Transition Town Hannover (2010) 
und dem deutschen Transition Netz-
werk (2012).

HENNING 
AUSTMANN
ist Professor für 
BWL- und Nachhaltige 
Entwicklung an der Hoch- 
schule Hannover, Mitinitiator der  
erfolgreichen und mehrfach ausge-
zeichneten „Ideenwerkstatt Dorfzu-
kunft“ der Dörfer Flegessen, Hasperde 
und Klein-Süntel bei Hannover.

ILONA KOGLIN & MAREK ROHDE
sind seit mehr als 15 Jahren als Medien- 
macher, Journalisten, und Projektbe- 
rater tätig. Seit gut 10 Jahren bloggen 
sie, beraten und begleiten öko-soziale 
Projekte beim Gründen sowie Wachsen 
und halten deutschlandweit Vorträge 
und Workshops. Sie sind Autoren von 
Büchern wie beispielsweise „Und jetzt 
retten WIR die Welt!“ oder „Faironomics“.

RALF MEISTER
Landesbischof der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers und 
Mitglied der Kammer der EKD für nach- 
haltige Entwicklung, die in ihrem  
Impulspapier die Bedeutsamkeit der 
Agenda 2030 bekräftigt und konkrete 
Forderungen an die Verantwortlichen 
in Politik, Zivilgesellschaft und Kirchen 
richtet.

ECKHARD GOTTSCHALK
Dr. Eckhard Gottschalk: studierte in 
Freiburg Biologie, promovierte an 
der Universität Würzburg und ist 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Abteilung Naturschutzbiolgie 
der Universität Göttingen. 

DOKUFILM

MIT UNTERSTÜTZUNG VON

NACHHALTIG GEDRUCKT BEI

ORGANISIERT VON

IN KOOPERATION MIT

MIT MITTELN DES
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Wie können wir die Herausforderungen vor Ort gemeinsam anpacken? Hier sind alle herzlich willkom-
men, die sich vor Ort vernetzen, Ideen einbringen und je nach Bedarf gemeinsam aktiv werden möchten.

IDEENSCHMIEDEN

HARSEFELD, DI. 27.08.2019, 19 UHR 
DON CAMILLO, MARKTSTRASSE 7

BUXTEHUDE, DO. 29.08.2019, 19 UHR 
GEMEINDEHAUS ST. PAULUS, FINKENSTRASSE 53

WANGERSEN, DI. 24.09.2019, 19 UHR 
DORFGEMEINSCHAFTSHAUS, ALTE SCHULSTR. 5

AHRENSWOHLDE, MO. 18.11.2019, 19 UHR 
BIOHOF MEIBOHM, LANGE STRASSE 2

Nach den Vorträgen gibt es einen Imbiss, 
Getränke und Gelegenheit für Nach fragen
 & Netzwerken.  

TEILNEHMERZAHL BEGRENZT, WIR  
BITTEN UM VERBINDLICHE ANMELDUNG 
UNTER E-MAIL: EEB.STADE@EVLKA.DE 
ODER TEL.: 04141/62048.

WEITERE INFORMATIONEN 
Evangelische Erwachsenenbildung Stade
Verantwortlich: Frank Jablonski 
Teichstr. 15, 2180 Stade,  
Tel.: 04141/62048

 /gehtsnochanders
 
www.eeb-stade.de
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GospelRocks und Bastelkreis

Am 30. Oktober 2019 findet in Bad 
Bederkesa das 11. GospelRocks statt. 

dieses Jahr treten die Kirchen-
kreisband EvanJu, toowonder aus 
Kirchwistedt und die Epic Space-
balls aus bad bederkesa auf.

mit den einnahmen des Konzertes 
wird die arbeit des fördervereins 
„freun.de“ unterstützt.

Anja Hoffmann
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Der Bastelkreis gibt den
Starttermin bekannt:

Das 1. Treffen findet am Montag 
den 07.10.2019 um 15:00 Uhr im 
Gemeindehaus statt.

Über neue kreative Unterstützer/in 
würden wir uns freuen.

Gretlies Sahlender
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Ehrenamt und Jubelkonfirmationen

Spendenkonten:
BIC: BRLADE21BRS
IBAN: DE08 2925 0000 0193 0200 09
Weser-elbe-Sparkasse

BIC: GENODEF1BEV
IBAN DE20 2926 5747 3614 9446 00
volksbank bremerhaven-cuxland

Sterben, Tod und Trauer
wieder einen Platz in unserer
Gesellschaft geben.

Ambulante Lebensbegleitung

bahnhofstraße 23
27612 Loxstedt

Tel.: 04744 / 4699131
www.hospizverein-loxstedt.de

Hospizverein loxstedt e.v.

Bahnhofstraße 23 · 27612 Loxstedt

Telefon (0 47 44) 821 35-55

info@krankenpflege-loxstedt.de

BB_Visi_FIN.indd   1 12.04.18   11:58

Fest der Ehrenamtli-
chen und Jubelkonfir-

mationen

das fest der ehrenamt-
lichen findet am 28.09. 
2019 vormittags ab 
09:30 Uhr im Gemein-
dehaus als brunch statt. 
bitte merken Sie sich 
diesen termin vor. an-
meldungen nimmt bis 
zum 22.09. jedes mit-
glied des Kirchenvor-
standes an.

Die Jubelkonfirmatio-
nen (also die der Konfir-
mationsjahrgänge 1969, 
1959, 1954, 1949) wer-
den wir - wie im letzten 
Jahr - beim erntedank-
fest feiern. das ist dann 
am 06.10.2019. auch 
hierzu können Sie sich 
ab sofort beim Kirchen-
vorstand oder im Ge-
meindebüro anmelden.

Wir freuen uns auf ihre 
teilnahme.

Ihr Kirchenvorstand
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Termine in unserer Kirchengemeinde

Kirchenchor
Jeden Donnerstag um 19:30 Uhr.
JuKiMAB (Jugend- und Kinder-Mitar-
beiterInnenbesprechung) am 08.11. und 
06.12. von 19:00 - 21:00 Uhr. Weitere 
infos zur evangelische Jugend unter 
www.freun.de
Q-Kuh-Planungswochenende
13.09. bis 15.09. in Drangstedt.
Spiele – Nachmittag des fördervereins
Donnerstag 12.09., 10.10., 14.11., und 
12.12. um 15 Uhr.
Senioren „klönen“
Freitag 27.09., 25.10 und 22.11.
Internationales Café:
Montags 14:30 Uhr im Familienzentrum 
in Stotel, mittwochs 16:00 Uhr im Ge-
meindehaus der kath. Kirchengemeinde.

Posaunenchor
Jeden Dienstag um 19:00 Uhr.
Frauenfrühstück
Dienstags  10.09., 08.10., 12.11. und 
10.12., immer um  09:30 Uhr. Männer 
sind ebenfalls herzlich willkommen!
Kirchenvorstand 
Mittwoch 04.09., 02.10. und 06.11., im-
mer um 19:30 Uhr.
Elternbistro
Immer Mittwochs um 09:30 Uhr.
Seniorencafe
Sonntag 15.05., 20.10. und 17.11.

Bastelkreis
Immer Montags um 15:00 Uhr (ab 07.10.)

Soweit nicht anders angegeben, treffen sich die Gruppen im Gemeindehaus 
in der mushardstraße 3. Wer lust hat mitzumachen, kommt gerne einfach 
mal vorbei oder fragt im Kirchenbüro nach der jeweilligen ansprechperson.
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Elektroinstallation  
Photovoltaik 
Smart Home 
KNX-Gebäudetechnik 
Hausgeräteservice

Inhaber Nikolai Fischer

info@elektro-pakusch.de     www.elektro-pakusch.de

7
24

24 STUNDEN NOTDIENST!

0160 95 66 96 66
Büro Wremen (Hauptsitz) 
Wremer Specken 30 
27639 Wurster Nordseeküste 

Tel  +49 4705 95 00 40 

Büro Loxstedt 
Am Schafdamm 20  
27612 Loxstedt 

Tel  +49 4744 92 79 110
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Kirchliche Amtshandlungen

Beerdigungen
Ella Drummer geb. Witzke (96J.), 

loxstedt
Hinrich Wendelken (90J.), Loxstedt

Margot Gerken geb. Ahlf (90J.), 
düring

Friedrich Stahmann (91J.), Düring
anna-maria Weippert geb. Scheid 

(91J.), Loxstedt
Elsbeth Faust geb. Schütz (81J.), 

Wiesbaden
Elfrieda Schulz (87J.), Loxstedt
Reinhard Stemmermann (67J.), 

loxstedt

fo
to

: a
nj

a 
h

of
fm

an
n Taufen

Samuel abram, nesse
antonio Zimbelmann, beverstedt

marlon drewes, Stotel
ennio Schorer, loxstedt
maxim torn, loxstedt

Zoé Koß, nesse
hannes römer, loxstedt

Jano Wellm, nesse

Trauungen
fose angel martinez Prol & isabelle 

martinez Prol
geb. rühmann, düring

marvin Köster & michelle Köster 
geb. Grauerholz, bremerhaven

Jan Petersen & Silke Petersen geb. 
Polten, loxstedt

tobias Poppe & Jennifer Poppe geb. 
dierks, loxstedt

und der engel zeigte mir einen Strom 
lebendigen Wassers, klar wie Kristall.

Offenbarung des Johannes 22.1

Elektroinstallation  
Photovoltaik 
Smart Home 
KNX-Gebäudetechnik 
Hausgeräteservice

Inhaber Nikolai Fischer

info@elektro-pakusch.de     www.elektro-pakusch.de
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24 STUNDEN NOTDIENST!

0160 95 66 96 66
Büro Wremen (Hauptsitz) 
Wremer Specken 30 
27639 Wurster Nordseeküste 

Tel  +49 4705 95 00 40 

Büro Loxstedt 
Am Schafdamm 20  
27612 Loxstedt 

Tel  +49 4744 92 79 110 Q
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Gottesdienste
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**
Taufen finden während des Sonntagsgottesdiens-
tes, in der Regel nach Bedarf einmal monatlich, statt. 
Bitte fragen Sie Pastor Franke (Tel.: 04744 / 2667).

13. Sonntag nach Trinitatis
15.09. 10:00 Uhr Gottesdienst * P. franke

14. Sonntag nach Trinitatis
22.09. 10:00 Uhr Gottesdienst                              d. lindtner

michaelis
29.09. 10:00 Uhr familienkirche                 Kita - team + P. franke

erntedank
06.10. 10:00 Uhr Jubiläumskonfirmation mit Abendmahl    P. franke

17. Sonntag nach Trinitatis
13.10. 10:00 Uhr Gottesdienst c. lange

18. Sonntag nach Trinitatis
20.10. 10:00 Uhr Gottesdienst *                             c. Skebe + P. franke

1. Advent
01.12. 10:00 Uhr

14:30 Uhr
Gottesdienst
baSar und Kaffeestuben

P. franke

19. Sonntag nach Trinitatis
27.10. 10:00 Uhr Gottesdienst mit taufen P. franke

20. Sonntag nach Trinitatis
03.11. 10:00 Uhr Gottesdienst * P. franke

drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
10.11. 10:00 Uhr Gottesdienst c. lange

Friedenswoche 11.11. bis 15.11.
tägl. 19:00 Uhr andachten siehe Seite 5

volkstrauertag
17.11. 10:00 Uhr Gottesdienst     Gymnasium loxstedt + P. franke

ewigkeitssonntag
24.11. 10:00 Uhr Gottesdienst, abendmahl, Kirchenchor P. franke
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Gottesdienste
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Kirche auf dem Rad

die Kirchen im ev. luth. Kirchenkreis Wesermünde und zwei römisch-kath. 
Kirchen, unter anderem unsere ev. St. marien Kirche und die kath. St. Jo-
hannes d. Täufer Kirche in Loxstedt, öffneten am Sonntag, 07. Juli ihre Tü-
ren für radfahrer und besucher.

Um 10:00 Uhr startete die Aktion in vielen Kirchen mit einem Reisesegen. 
Was für ein tolles erlebnis für meinem mann und mich, und ich denke, für 
alle teilnehmer, die sich an diesem etwas trüben und kühlen Sonntag auf 
ihr fahrrad geschwungen haben. unterwegs begegneten uns viele radfah-
rer mit bunten flatternden Bändern an ihren Lenkern und Gepäckträgern.
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Kirche auf dem Rad

alle Kirchen, die wir angesteuert haben wurden besichtigt, und viele liebe 
helfer und helferinnen hielten für uns vor ort eine kleine Stärkung bereit. 
man konnte z.b. zwischen selbst gebackenen Kuchen, bratwurst, leckeren 
Salaten, obst und diversen Getränken wählen. als Gruß gab es anschlie-
ßend noch den Stempel im Pilgerpass und ein buntes Schleifenband für das 
fahrrad. Wir sind überall mit netten menschen ins Gespräch gekommen, 
einige waren uns bekannt, andere haben wir kennengelernt, aber alle hatten 
das gleiche Ziel. Wer, wie wir, vier Kirchen besucht hatte, bekam zur be-
lohnung eine große Jakobsmuschel geschenkt. Um 16:30 Uhr fand in jeder 
region ein abschiedsgottesdienst statt, für unsere Gemeinde in bexhövede.

unser fazit nach diesem erlebnis auf dem rad fällt sehr positiv aus. diese 
aktion hat uns viel Spaß gemacht. im nächsten Jahr möchten wir wieder 
dabei sein, um noch andere Kirchen kennen zu lernen. vielleicht haben sie 
ja auch Lust bekommen und sind 2020 auch dabei.

Helma Rademacher

Anmerkungen:
in unserer St. mari-
en-Kirche konnten 
wir weit über 110 
fahrradfahrer be-
güßen und ihnen 

unser buntes band 
mitgeben. Fast 40 
„Pilger“ bekamen 

ihren 4. Stempel bei 
uns. ihnen wurde 
dann die begehrte 

Jakobsmuschel mit 
einer kleinen Wid-
mung überreicht.
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Loxstedt – Hohewurth – Nesse- Düring

es ist wieder soweit – die adventszeit steht fast vor der tür, und die Planung 
für die aktion „lebendiger advent“ beginnt schon jetzt.

Auch für 2019 suchen wir für die Zeit vom 1.12. -23.12.2019 Familien, Per-
sonen, vereine, organisationen und Gewerbetreibende, die an einem dieser 
Tage einen besinnlichen Moment (ca. 20 min) selbst gestalten.  Wie jedes 
Jahr finden die Aktionen draußen statt und beginnen immer um 18:30 Uhr. 
Der Abschluss der Aktion findet dann am 24.12.2019 um 17:30 Uhr in unse-
rer St. marienkirche in loxstedt statt.

Zu ihrem Wunschtermin kommen Sie auf zwei Wegen:

1. Über die Internetseite der Kirchengemeinde Loxstedt. Unter dem Link 
http://www.kirchengemeinde-loxstedt.de/gemeindeleben/lebendiger_ad-
vent können Sie ihren Wunschtermin direkt wählen.

2. Gerne können Sie Eva Viehoff (04744 930029) oder Dietmar Hoffmann 
(04744 904147) anrufen und sich Ihren Wunschtermin geben lassen. Beide 
stehen ihnen auch gerne für weitere fragen zur verfügung.

Wir freuen uns auf ihre rege teilnahme und die wunderschönen momente 
in der adventszeit.

Eva Viehoff

Lebendiger Adventskalender 2019

Q
ue

lle
: G

em
ei

nd
eb

rie
f.d

e 
©



29



30

Name:   Adresse:   Telefon / Mail:  
Franke, Heinz   Kirchenstr. 5         04744 / 2667        
Pastor   27612 Loxstedt   heinzfranke@hotmail.com
Nessler, Antje  Mushardstr. 3   04744 / 820818
regionaldiakonin     antje@freun.de
Schöttke, Hans      04744 / 8210305
1. Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Blanken, Elisabeth Küsterin
Schmidt, Bernd Hohewurtstr. 17   04744 / 821575
leiter Posaunenchor
Hoffmann, Roland Königsstrasse 8   04744 / 730021
leiter Kirchenchor
Schwarz, Manfred An der kleinen Heide 17 0176 / 21409406
friedhofsgärtner
Danjus, Birgit  Parkstr. 17   04744 / 2636
leiterin ev.- luth. Kindertagesstätte
Wilkens, Gudrun Mushardstr.3   04744 / 2319 
Kirchenbüro  Öffnungszeiten:          Mo. u. Mi. 9:00 – 12:00 Uhr
Diakonisches Werk Diakonisches Werk Wesermünde 04745/ 78 34 200
   Mattenburger Str. 30, 27624 Geestland
ev. Beratungszentrum Bremerhaven   0471 / 32021
Beratungsstelle d. vereins zur bekämpfung der Suchtgefahren
   Reinekestr. 12, Cuxhaven 04721 / 370-67-69
Anonyme Alkoholiker u. Angehörige, mittwochs 20 - 22 Uhr im Gemeindehaus

Kontakt

der „turmhahn“ wird 
4 x pro Jahr kostenlos 
herausgegeben von 
der ev.-luth. Kirchen-
gemeinde St. marien 
(für Loxstedt, Düring 
und Nesse). Die nächs-
te ausgabe erscheint  
vor dem 01.12.2019.

redaktion: Heinz Franke (V.i.s.d.P.), Hans Schöttke, W. Dietmar Hoffmann
design + anzeigen per mail: dietmar.hoffmann@ewetel.net
Auflage: 3.600 exemplare + online!
redaktionsschluss für den kommenden  „turmhahn“ ist am 01.11.2019 !!!
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Kurz vor Schluss ...

Wir danken 
allen, die 
die finan-
zierung des 
„Turmhahn“
unterstützen!

Zäune    n    Pflasterarbeiten    n    Treppen

Helmut-Neynaber-Straße 6 n 27612 Loxstedt
( (04744) 2233

www.loxstedter-pflasterarbeiten.de

Betonwerk Faißt
Loxstedt



Ihre Spende hilft!  
www.vergessene-katastrophen.de

Krieg in Syrien 
17 Millionen Menschen sind noch immer auf Hilfe
angewiesen. Sie brauchen Ihre Unterstützung. 

Eine halbe Seite Platz (nicht weniger) für diese Anzeige einplanen!       

Vielen Menschen in Paraguay fehlt es an Nahrung, Bildung 
und vielem mehr. Wie sich für Petrona die Zukunft verbessert, 
erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/chance
IBAN: DE10�1006�1006�0500�5005�00

Jeder Mensch hat 
eine erste 

Chance verdient.

Eine halbe Seite Platz (nicht weniger) für diese Anzeige einplanen!


