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Heidegarten, Birkenhain und
Obst wiese
Meinerdinger Friedhof
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Pastors Ecke

Zeichen der Hoffnung und
der Zuversicht
Ich habe sie gesehen. Die ersten Osterglocken. Die Frühlingssonne hat es
möglich gemacht. Ich habe mich gefreut. Ein Zeichen der Hoffnung und
der Zuversicht. Gerade in dieser Zeit,
die doch so sehr geprägt ist von Stillstand und Ratlosigkeit.
Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht zu den Menschen in den
Kirchengemeinden zu bringen, das war auch das Vorhaben unseres
Bischofs Ralf Meister aus Hannover. 100 Gemeinden hat er besucht,
um ihnen persönlich 100 Osterkerzen zu schenken. So war er auch
bei uns in Meinerdingen. An einem Samstagabend im Februar überreichte er uns die Osterkerzen mit den Worten: „Ich komme zu
Ihnen, um Ihnen mit den Osterkerzen Hoffnung und Zuversicht in
dieser Zeit zu geben, Ihnen zu sagen, dass es weitergeht und dass
wir durch kleine Zeichen erkennen, dass es doch positive Momente
in unserem Leben gibt. Die Osterkerzen sind in diesen Zeiten eine
Geste des Trostes. Es komme nicht darauf, wie teuer etwas war, sondern, dass es von Herzen kommt. Und die Kerzen erinnern uns, dass
Gott zu Ostern das Geschenk des Lichts, der Hoffnung gemacht
hat.“
Und diese Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht, die Osterkerzen, möchten wir an Sie weiterreichen zu unseren Gottesdiensten
am Ostersonntag. Lesen Sie genaueres auf Seite 14 dieses Gemeindebriefes. Und bis dahin dürfen Sie sich freuen an den Osterglocken. Stellen Sie sich Osterglocken in Ihre Wohnung. Die schenken
Zuversicht und auch ein Lächeln. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes
Osterfest.
Ihr Pastor Thomas Delventhal
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Meinerdinger Friedhof

„Unser Friedhof ist nichts Totes“
Meinerdinger Friedhof verändert immer wieder
sein Gesicht durch neue Angebote
Wer nicht regelmäßig den Weg zum Meinerdinger Friedhof findet,
um dort die Grabstätte eines Verstorbenen zu besuchen, kann schon
mal die Orientierung verlieren. Was bisher vorrangig die letzte Ruhestätte für Verstorbene war, hat sich in den vergangenen Jahren
zunehmend in ein sehr lebendiges Stückchen Erde verwandelt. Und
die Verwandlung ist ein dauerhafter Prozess, gehört zum Konzept,
das Siiri Eggers, zuständig für die Friedhofsverwaltung, und Gerald
Hohls, als Landschaftsgärtner für die Gestaltung verantwortlich, entworfen haben und ständig weiter entwickeln.
Rund 45.000 Euro, ein Großteil davon als Fördermittel aus Töpfen
der Europäischen Union, sind in den vergangenen Monaten in die
Umgestaltung des Meinerdinger Friedhofs geflossen. Möglich wur-

Meinerdinger Friedhof
de der positive Förderbescheid nur, weil die Verantwortlichen der
Meinerdinger Kirchengemeinde frühzeitig „auf Bio“ gesetzt haben.
Selbst ungebetene Kräuter müssen im Rahmen der Biodiversität keine chemische Keule fürchten.
Im Zusammenhang mit der schrittweisen Umgestaltung wurden auch
neue Beisetzungsarten ermöglicht. Neben den traditionellen Grabarten auf den Flächen links und rechts vom Hauptweg zur Kapelle gibt
es eine Rasengrabanlage für Urnen, aber auch für Erdbestattungen
in Reihen- und Partnergräbern auf drei unterteilten Rasenflächen.
Großen Zuspruch hat der Friedpark gefunden. Dort werden Urnen
auf den Rasenflächen beigesetzt. Die Namen der Verstorbenen werden auf Bronzetafeln an mehreren Basaltstelen angebracht.

Im Sommer letzten Jahres sind als Bestattungsorte der Heidegarten
und der Birkenhain hinzugekommen, wo ebenfalls Urnen beigesetzt
werden können und auch bereits wurden. Zur besseren Orientierung für die Friedhofsbesucher weisen Findlinge mit eingravierten
Ortsbezeichnungen auf die Grabanlagen hin. Zudem gibt es als Ge-
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meinschaftsgrabanlage die sogenannte Ruhegemeinschaft. Zunehmende Bedeutung haben die sogenannten „Wunschgräber – kleiner
Garten“ gewonnen. Diese Gräber sind besonders pflegeleicht, auf
Wunsch kann die Pflege auch komplett an den Friedhofsträger abgegeben werden.
Die neueste Bestattungsform sind „Bestattungen am Baum“. Das
Beet auf dem im Herbst ein Baum gepflanzt wurde, der von Staudenpflanzen eingerahmt wird, ist mit einer Natursteineinfassung umgeben. Auf den Steinen können die Namenstafeln der Verstorbenen
aus Bronze angebracht werden.
Der Eingang zum neuen Bereich, in dem sich auch die Gräber von
Kindern befinden, wird künftig von Rosenbögen geprägt sein. Der
neue Eingangsbereich zu dieser Fläche werde erheblich aufgewertet.
„Und ich freue mich schon riesig auf die Torbögen und die ersten
Rosenknospen“, blickt Siiri Eggers auf den Frühling.
Sind Angehörige nicht total überfordert, wenn sie nach dem Tod
eines nahen Angehörigen plötzlich vor der Frage stehen, welche der
vielen Grabarten sie auswählen sollen? Ja. Viele seien überrascht

Meinerdinger Friedhof
von der Vielfalt der Möglichkeiten und das könne auch zur Überforderung werden. Manche würden die Vielfalt aber auch als Segen
empfinden, weiß Siiri Eggers. Es sei wichtig, sich die notwendige Zeit
bei der Grabauswahl zu nehmen, fügt sie hinzu. Darum werde sie
in diesem Jahr auch wieder regelmäßig Friedhofsführungen anbieten. Vorab können sich Besucher im Eingangsbereich am Hauptweg
auch mit Flyern aus dem neuen Infokasten bedienen. Und im Herbst
2021 steht – sofern Corona es zulässt – erneut eine größere Informationsveranstaltung auf der Tagesordnung. Zur ersten Veranstaltung,
bei der es um die Umsetzung der EU-geförderten Maßnahmen ging,
kamen über 100 Besucher sonntags „zur besten Kaffeezeit“ auf den
Friedhof.
Diese Resonanz bestätigte bereits damals die Aussage, die Siiri Eggers heute wiederholt: „Als Friedhofsbetreiber bieten wir nicht nur
eine Vielzahl an Grabarten an, sondern mit dem Friedhof einen ruhigen und schönen Ort, der den Menschen bei ihrer Trauerverarbeitung hilft. Wir sehen den Friedhof als Gesamtobjekt, das der Seele
gut tut.“
Hier spiegle sich die Vielfalt der Natur wider. „Wir planen keine einzelnen Sachen, sondern sehen das Große und Ganze, sehen den
Friedhof wirklich als Gesamtkunstwerk, stellen uns die Frage, wo wir
mit dem Friedhof für die nächsten Generationen hin wollen. Das ist
schon eine große Herausforderung“, betont die Meinerdinger Friedhofsverwalterin.
Auch wenn die europäischen Fördermittel ausgegeben seien, gehe
die Entwicklung des Friedhofes ständig weiter. „Unser Friedhof ist
nichts Totes. Der ist unwahrscheinlich lebendig“, fasst es Siiri Eggers
zusammen. Hier könne man einen Teil des schweren Herzens abladen. Dies sei ein Ort der Begegnung, der Ruhe und auch des Lebens.
„Die EU-Förderung hat uns erheblich voran gebracht. Und ohne die
Aufnahme ins Konzept hätten wir Gerald Hohls nicht angesprochen.
Er hat jetzt durch sein Fachwissen das Große und Ganze im Blick.
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Meinerdinger Friedhof
Durch ihn als Landschaftsgärtner wird unser Friedhof wirklich als
ein Ort gestaltet und entwickelt. Er ist der Fachmann, und er kennt
dadurch auch die Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen.“
Bei den Planungen spielt auch die Veränderung der Bestattungsarten
eine große Rolle. Knapp 50 Beerdigungen gibt es pro Jahr in Meinerdingen. Mittlerweile erfolgen sie zu 70 Prozent als Urnenbeisetzungen. Das hat zur Folge, dass längst nicht mehr so viel Fläche
benötigt wird. Wo auf dem Friedhof in einzelnen Bereichen die Liegezeit mehrerer Gräber abläuft, wird die freiwerdende Fläche umgenutzt. So ist beispielsweise auch eine Obstwiese entstanden. Ziel
dabei ist es, die Unterhaltungskosten möglichst niedrig zu halten,
weil die sich direkt auf die Friedhofsgebühren niederschlagen. Und
auch deren Höhe kann bei der örtlichen Wahl der letzten Ruhestätte
mit entscheiden.
Eckard Schulz

Siiri Eggers verwaltet den Meinerdinger Friedhof, ist nicht nur Ansprechpartnerin und Beraterin für Angehörige, sondern auch Ideengeberin, wenn es um die Gestaltung des Meinerdinger Friedhofes
geht.

Neues vom Friedhof

Einladung zur Friedhofsführung
„Friedhof Meinerdingen im Wandel der Zeit“
Wie Sie dem ausführlichen Bericht über unseren Friedhof entnehmen konnten, hat sich in den letzten Monaten sehr viel getan. Viele
Pläne wurde umgesetzt, wie die Errichtung neuer attraktiver Grabangeboten für Urnen- und Erdbestattung, wie der Heidegarten, Birkenhain und Bestattung am Baum und die Um- und Neugestaltung von
Begleitflächen. Auf einem Spaziergang in entspannter Atmosphäre
werden Sie den Friedhof als einen besonderen Ort der Ruhe, des
Lebens und der Begegnung erleben können.
Wann: Samstag, 24. April, 11 Uhr, Freitag, 7. Mai, 16 Uhr und Samstag, 8. Mai 11 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Schaukasten am Haupteingang zum Friedhof (Höhe Kapelle).
Voranmeldung erwünscht: Kirchenbüro Mo-Mi-Fr: 9-12 Uhr, Tel.
8790
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Interview

„Wir freuen uns auf das, was kommt“
Von Depression keine Spur: In Meinerdingen laufen
die Vorbereitungen für die Zukunft
Das große Transparent an der Meinerdinger Kirchscheune
sollte den Menschen
Ostern 2020 Mut
machen und Zuversicht vermitteln. Ein
Virus hatte auch den
Heidekreis erreicht.
Zu diesem Zeitpunkt
ahnte
allerdings
wohl niemand, wie
sehr es das Leben
weltweit, aber auch
vor der eigenen
Haustür verändern
würde. „Wir mussten
dreimal schlucken“,
erinnert sich Thomas
Delventhal an die
behördlichen Vorgaben, dass es in Meinerdingen am wichtigsten
Fest der Kirche keinen Ostergottesdienst geben werde. Fast ein Jahr
ist das her. Das große Banner hängt immer noch an der Scheune.
Seine Losung hat eine Bedeutung bekommen, die beschreibt, woher
die Verantwortlichen in der Meinerdinger Kirchengemeinde ihren
Elan nehmen, auch in Corona-Zeiten nach vorne zu schauen, nicht
in Mutlosigkeit und Depression zu versinken: „Jesus spricht: Ich bin
bei euch alle Tage.“

Interview
Pastor Delventhal ist sicher, dass es in diesem Jahr Ostersonntag
und Ostermontag Gottesdienste und auch die Feier zur Osternacht
(Sonntag 5.30 Uhr) in Meinerdingen geben wird. Die Meinerdinger
haben das Beste aus der Situation gemacht. Gottesdienste mit eng begrenzter Besucherzahl und unter Einhaltung aller Hygienekonzepte
in der wunderschönen Kirche, die schieden rasch aus. Die Kirchwiese wurde zur Freiluftkirche - das ganze Jahr über (außer wenn es
in Strömen regnete). Sogar Heiligabend wurden hier Gottesdienste
gefeiert. Konfirmationen fanden auf dem Rasen „abschnittsweise“
in kleinem Rahmen statt. Auch drei Brautpaare gaben sich auf der
Rasenfläche an der Kirche das Ja-Wort. „Und es war jedesmal eine
ganz besondere Atmosphäre, über die alle Beteiligten noch lange
gesprochen und von der sie geschwärmt haben. Es war wunderschön, speziell bei den Hochzeiten. Das war fast fernsehreif“, erzählt
Thomas Delventhal.
Sobald das Wetter es zulasse, werde es wieder Gottesdienste draußen geben, lässt der Pastor keine Zweifel aufkommen und gesteht
nebenbei auf Nachfrage, dass es bei ihm tatsächlich Entzugserscheinungen gebe. „Ich freue mich darum schon, wenn ich sonntags
wieder zum Gottesdienst einladen darf.“ Dauerzwangsurlaub hat er
allerdings nicht gehabt. „Wir arbeiten hier für die Zukunft, darauf
bereiten wir uns vor. Wir freuen uns auf das, was kommt. Wir sind
drauf vorbereitet“, beschreibt er die Arbeit im Kirchenvorstand.
Die neuen Termine für die Konfirmationen sind auch schon festgelegt worden. Am 4. und 11. Juli, also noch vor den Sommerferien sollen sie gefeiert werden. Und er hoffe auch, dass ab April der
Konfirmationsunterricht wieder stattfinden kann, „draußen natürlich,
aber das macht es noch schöner.“
Schwieriger ist es bei der Planung von Trauungen, wobei die Umsetzung aus Sicht der Kirche problemlos möglich wäre. „Aber die
Brautpaare wollen natürlich gerne alle Menschen dabei haben, die
sie lieb haben. Und da kann heute keiner seriös sagen, ob und wann
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Interview
große Feiern mit vielen Menschen möglich sein werden“, gibt er ehrlich zu. Viele Paare hätten ihren Hochzeitstermin extra von 2020 auf
2021 verschoben. Aber es gebe immer noch keine Sicherheit.
Natürlich habe sich das Gemeindeleben in diesem Coronajahr verändert. Die direkten persönlichen Kontakte in den vielen Gruppen
gebe es nicht (einzig das Friedhofsteam mit Kurt Rotermund an der
Spitze macht da eine Ausnahme). Aber die Verbundenheit untereinander sei vorhanden. „Egal mit wem ich spreche, merke ich, dass
man aufeinander achtet, miteinander redet.“

Stillleben in der Kirchscheune: Auch in diesem Jahr wird das KirchCafé wahrscheinlich geschlossen bleiben, und auch die musikalischen Grillabende wird es wohl nicht geben. „Wir können in den
Coronazeiten keine absolute Sicherheit für die Gäste garantieren“,
weiß Pastor Delventhal.

Interview
Er selbst hat eine besondere Art der Kontaktpflege wieder entdeckt.
„Ich bekenne, nicht digital zu sein.“ Darum schicke er seinen Konfirmanden jeden Freitag einen Brief mit einer Aufgabe nach Hause.
Die sollen die Aufgabe erledigen, das Ergebnis fotografieren und ihm
per Mail schicken. „Sie machen das alle toll. Und zwei schicken mir
ihre Ergebnisse sogar per Brief zurück. Das macht das Ergebnis noch
einmal schöner“, betont er.
Doch es gibt auch konkrete weltliche Herausforderungen. Den Kirchen fehlt schlichtweg das Geld, das sie unter anderem sonntags
durch die Kollekte einnahmen. In Meinerdingen gab es aber größere Einnahmequellen. Durch den Betrieb des Kirch-Cafés und die
musikalischen Grillabende kam das Geld rein, das unter anderem
zur Unterhaltung des alten Pfarrwitwenhauses benötigt wird. „Das
Geld fehlt ganz real.“ Glücklicherweise gibt es jährlich 30.000 Euro
aus der Stiftung „Lebendiges Meinerdingen“. In diesen Zeiten, müsse
man eben auf Rücklagen zurückgreifen. Gleichwohl werde jedem in
dieser Ausnahmesituation besonders klar, was das Kirch-Café und
die Veranstaltungen für das Gemeindeleben bedeuten, auch finanziell.
Fürchtet er, dass sich einige nach dem erhofften Ende der Coronakrise nicht wieder in der Gemeinde engagieren? „Im Gegenteil. Ich
habe das Gefühl, dass alle in den Startlöchern sind. Alle werden
wiederkommen, und alle werden die Nähe und die Vertrautheit wiederfinden, die wir alle so vermissen“, blickt der Meinerdinger Pastor
optimistisch nach vorne. Allerdings bleibt er auch Realist. Er gehe davon aus, dass das Kirch-Café auch dieses Jahr nicht öffnen und auch
keine Grillabende auf der Kirchwiese stattfinden können. „Ich wäre
einfach in Sorgen, dass sich hier jemand infizieren könnte.“ Darum
werde die Vorfreude auf die Veranstaltungen bis 2022 noch mehr
wachsen. „Und in einem Punkt bin ich ganz sicher: Wir werden so
viel Bratwurst bestellen, dass es keine Engpässe wie beim Impfstoff
geben wird“, schmunzelt er.
Eckard Schulz
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Oster-Gottesdienste

Osterkerzen als Zeichen
der Hoffnung
Bischof Ralf Meister besuchte
Kirchengemeinde in Meinerdingen
Es war nur ein kurzer Besuch des Bischofs Ralf Meister am Samstagabend
(27. Februar) in der Meinerdinger Kirche. Aber es waren beeindruckende Minuten, die die wenigen Gäste
erleben durften. „Ich komme zu Ihnen, um Ihnen mit den Osterkerzen
ein wenig Trost in dieser Zeit zu stiften, Ihnen zu sagen, dass es weitergehen wird und wir durch kleine Zeichen erkennen, dass es doch noch
positive Momente in diesem Leben gibt.“ Der Bischof tourte durch die
Landeskirche um 100 Gemeinden 100 Osterkerzen zu schenken. Wir
haben uns gefreut, dass wir eine dieser Gemeinden sein durften und
100 Osterkerzen vom Bischof Ralf Meister persönlich erhalten haben.

Feier der Osternacht um 5.30 Uhr
und des Ostersonntags um 10 Uhr
So laden wir Sie nun ein zu unseren Gottesdiensten am Ostersonntag. Wir feiern um 5.30 Uhr die Osternacht auf der Kirchwiese.
Wir starten mit dem Gottesdienst in der Dämmerung, um während des Gottesdienstes den beginnenden Tag und die Auferstehung Jesu Christi zu
feiern. Bitte melden Sie sich zu diesem Gottesdienst im Kirchenbüro an. Sie erhalten dann eine
Osterkerze, die Sie zum Gottesdienst mitbringen
und dort entzündet wird, um Licht und Hoffnung
in das Dunkel zu bringen. Herzlich laden wir Sie
auch ein zum Ostergottesdienst am Ostersonntag
um 10 Uhr, ebenfalls auf der Kirchenwiese. Wir
freuen uns auf Sie.

Feiertags-Gottesdienste

Besondere Gottesdienste
Gottesdienst Himmelfahrt am 13. Mai 2021, 10 Uhr
auf Gut Hilperdingen
Wie in den vergangenen Jahren feiern wir unseren Himmelfahrtsgottesdienst auf Gut Hilperdingen unter freiem Himmel. Dieser
Gottesdienst bietet sich besonders für Taufen an.
Pfingstgottesdienst und Feier auf der Kirchwiese
Zum Pfingstfest am Sonntag, 23. Mai 2021 lädt die Kirchengemeinde
zum Gottesdienst um 10 Uhr auf die Kirchwiese vor der Meinerdinger Kirche ein.
Das Kirch-Taxi fährt Sie zu allen Gottesdiensten:
Telefon 5005

Anmeldung der neuen Konfirmanden
Für die Jungen und Mädchen, die nach den Sommerferien Ende
August das siebte Schuljahr besuchen, beginnt im August auch
der Konfirmandenunterricht.
Am Sonntag, 6. Juni 2021 laden wir um 10 Uhr zum Gottesdienst auf die Kirchwiese vor der Meinerdinger Kirche ein. Die
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht findet nach dem Gottesdienst statt. Dazu ist das Stammbuch mitzubringen.
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Ganzheitliche
Gesundheitskonzepte

Leben in Balance

Möchten Sie sich (wieder) richtig wohlfühlen – vitaler sein?
Wir beraten GANZHEITLICH und PERSÖNLICH
nach dem Ursachenprinzip
• Immunsystem stärkend
• Darmgesundheit unterstützend

• Stoffwechselaktivierend
• Säure – Basen Ausgleichend

Ihre persönliche Beratung für natürliche Wege zu mehr Vitalität
und Lebensqualität

Sylvia Stahl

Orthomolekular & Schmerztherapeutin
Ernährungsberaterin – Vitalcoach
Walsrode, Tel. 05161-4885779 / Handy 0175-5940966

www.SYLVIA-VITAL-LEBEN.de

Wenn auch Sie in
unserem
Gemeindebrief
werben möchten,
dann rufen Sie uns
gerne an:
Tel. 05161 - 8790
oder schreiben Sie
uns eine Mail:
kg.meinerdingen@
evlka.de

Wir übernehmen die komplette
Grabpflege
• Neugestaltung und
Pflegedienst
• Friedhofsgärtner
in Meinerdingen
• Partner der Treuhandstelle
Niedersachen Sachsen-Anhalt
für Dauergrabpflege

Bergstraße 36 • Walsrode
Tel. 05161/3563 • Fax 912533

Zoomquiz der evangelischen Jugend
In den letzten Wochen hat sich die evangelische Jugend so gut wie
gar nicht sehen können. Treffen und Jugendgottesdienste fallen gerade aus. Allein aber dennoch in Gemeinschaft! Das war die Idee für
ein ZOOM-Quiz für die Jugendlichen Mitarbeiter*innen. Die Hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des Kirchenkreises haben zu dieser Aktion eingeladen. Natürlich war auch Meinerdingen mit vertreten.
Alle Teilnehmer*innen wurde im Vorfeld eine Überraschungstüte überreicht. Verschlossen damit die Überraschung bleibt! In den
Tüten waren Getränke, Snacks, Kerzen, Wunderkerzen, Streichhölzer, Konfetti und Luftschlangen. Alles für einen perfekten Abend mit
Freunden*innen. Am 20. Februar war es dann soweit und Diakon
Olaf Ruprecht hat zusammen mit FSJlerin Stina Michaelis alle 70
Teilnehmer*innen begrüßen können. Mit einer Andacht hat Mareike
Kranz aus der Nachbarschaft Nord den Abend eröffnet. Auf den
Bildschirmen flammten überall die Kerzen auf – ein schönes Bild,
was verbindet. Das Team der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der
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ev. Jugend
evangelischen Jugend hat sich für diesen Abend viele lustige, knifflige und spannende Fragen ausgedacht, die von den Teilnehmenden
in 10 Kleingruppen beantwortet wurden. Bei der Frage, warum der
Februar der kürzeste Monat im Jahr sei, gab es viele verschiedene
und spannende Theorien, die auch bis ins Kaiserreich zurückführten.
Bei einigen Fragen waren sich alle 10 Gruppen einig, wie zum Beispiel bei der Frage, wo man einen Deutschen Riesen findet. Nebenbei haben die Jugendlichen ebenfalls herausgefunden, dass die
Kirche in Meinerdingen die Älteste im Kirchenkreis ist. So wurde den
ganzen Abend gerätselt. Die Gruppe aus Dorfmark hat das Zoomquiz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Den Jugendlichen hat
diese Aktion sehr gut gefallen und gezeigt, dass ein digitaler Abend
in Lockdown-Zeiten viel Freude bringen kann.

#Hoffnungszeichen
In unserer Kirchengemeinde sollen vom 21.03 bis 11.04. ganz viele
unterschiedliche #Hoffnungszeichen zu sehen sein und Deins ist
mittendrin.
Die evangelische Jugend lädt alle Jugendlichen zu einer Fotoaktion
„#Hoffnungszeichen“ ein! Weil wir nicht nur zur Osterzeit Hoffnung
brauchen und Hoffnung teilen wollen.
Wie kannst du mitmachen? Schick uns ein Bild, was Hoffnung für
dich darstellt. Das kann in der Natur sein, in Gebäuden, es kann
gemalt, gebastelt arrangiert sein, es kann symbolisch oder ganz konkret sein. Deiner Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt; wir brauchen es anschließend nur im Hochformat fotografiert. Es wäre super,
wenn du uns noch sagst warum genau das Hoffnung für dich bedeutet, in Stichworten oder in ganzen Sätzen (maximal 4). Vielleicht fällt
dir ja eine Bibelstelle dazu ein.
Das Foto und die Stichworte schickst du bis zum 19. März 2021 an
olaf.ruprecht@evlka.de oder silke.reimann@evlka.de

ev. Jugend
Diese Ausstellung mit deinem Foto wird dann in allen Kirchengemeinden im Kirchenkreis Walsrode zu sehen sein. Ich freue mich
auf eure Bilder!

Hoffnung(s)pflanzen
Wir wollen Hoffnung pflanzen. Wir wollen es grünen und blühen
lassen. Überall! An Zäunen und Einfahrten, an Bänken und Garagen,
an Zufahrten und Toren. Überall!
Warum? Weil Ostern Hoffnung macht! An diesem wichtigsten aller
christlichen Feste feiern wir, dass Jesus den Tod besiegt hat. Das er
auferstanden ist, von den Toten erweckt wurde und uns damit Hoffnung gegeben hat. Zuversicht und Hoffnung, dies stärkt, nicht nur
im Glauben – sondern auch im Leben.
Wie funktioniert diese Aktion?
Eine alte Konservendose mit der Hoffnungsbanderole (herunterladen unter www.kirchenkreis-walsrode.de) bekleben. Gerne vorher
ausmalen. Über die Bandarole ein Stück durchsichtige Bucheinschlagfolie befestigen. Für den Wasserablauf unten in die Dose ein
paar Löcher schlagen und dann einfach bepflanzen. Die Dose zwei
Wochen vor Ostern auf euer Grundstück stellen.
Wir freuen uns auf eure Hoffnung(s)pflanzen in allen Farben. Ich
hoffe, viele machen mit!
Ihre und eure Evangelische Jugend Meinerdingen
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10.00 Uhr Gottesdi
Gut Hilperdingen
Pastor Delventhal
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Sonntag
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12

13
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5.30 U hr Feier
der Osternacht
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n)
Freitag
Samstag
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03

Sonntag
Uhr Osternacht
04 05.30
10.00 Uhr Ostergottesdienst
Pastor Delventhal
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10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal
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10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal
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10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal
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Uhr Gottesdienst
09 10.00
Pastor Delventhal
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10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal
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10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal
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10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal

April 2021

Ostergottesd ie

März 2021

Freitag

Freitag

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal

Mai 2021
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Auch ein Anwalt der Jugendlichen
Olaf Ruprecht ist seit zehn Jahren Diakon in Meinerdingen –
und das gerne und erfolgreich
Den sportlichen Vergleich, Nachwuchstrainer des Kirchenkreises
Walsrode zu sein, weist Olaf Ruprecht vehement zurück. „Das wäre
mir einfach zu wenig. Ich möchte die Zeit für die Kinder und Jugendlichen gestalten. Ich möchte sie genau jetzt begleiten, damit sie eine
tolle Zeit haben“, beschreibt er den eigenen Auftrag. Seit 1996 ist er
Kreisjugenddiakon, seit zehn Jahren Diakon in Meinerdingen und
das mit ganzem Herzen. „Wenn das nur Arbeit wäre, hätte ich mir
schnell einen anderen Job gesucht“, gesteht der 52-Jährige. „Jugendarbeit ist meines“, fügt er hinzu. Und auch wenn er die Jugendarbeit
für den gesamten Kirchenkreis Walsrode lenkt, gibt er zu, dass sein
Herz für Meinerdingen schon intensiver schlage, „weil es hier nur
tolle Kolleginnen und Kollegen gibt und alles Hand in Hand geht.“

Olaf Ruprecht
Olaf Ruprecht ist mit Kirche groß geworden. Ein Großteil seiner
Kindheit spielte sich in der Hildesheimer St.-Michaelis-Kirchengemeinde ab. Beim Studium der Religionspädagogik stand für ihn das
Ziel fest. Er wollte Diakon werden, weil dessen Hauptaufgabe in der
Kinder-und Jugendarbeit besteht. Wie nach zehn Jahren als Diakon
in Meinerdingen im Rückblick Erwartungen und Realität ausfallen?
Er kannte die Arbeit in Meinerdingen. „Ich wusste, was mich erwartet.“ Er habe sich sehr gefreut, als ihm vor zehn Jahren vom Kirchenvorstand die Stelle des Diakons angeboten worden sei. Genau
eine halbe Stelle, denn seine Stelle im Kirchenkreis wurde auf eine
halbe Stelle reduziert. Heute ist die Aufschlüsselung der Stelle noch
komplizierter. Auch bei kirchlicher Jugendarbeit bilden die Finanzen
eine große Rolle.
Die Notwendigkeit zum Sparen beeinflusste auch die Jugendarbeit
in Meinerdingen. Die Kirchengemeinde vermietete das Gebäude an
der Quintusstraße, das bis dahin auch die Heimat der Jugendgruppe war. In Meinerdingen gelang es Olaf Ruprecht, auch ohne festes
Domizil die Kinder- vor allem auch die Jugendarbeit am Leben zu
halten. Im Gemeindesaal findet der Kindergottesdienst statt. In Meinerdingen gibt es einen festen Stamm von Aktiven, die sich in der
gemeindlichen Jugendarbeit engagieren, auch bei den traditionellen
Sommerfreizeiten in Schweden als Betreuer dabei sind. Alle Vierteljahr treffe man sich, berate Zukunftsplanungen und mache einfach
gemeinsam etwas Schönes.
Olaf Ruprecht sieht seine Aufgabe nicht darin, Nachwuchswerbung
für den Kirchenkreis oder die Meinerdinger Kirchengemeinde zu
machen. Es gebe eine tiefe Verbundenheit der Jugendlichen mit ihrer Kirchengemeinde. „Wenn ich in meiner Kirchengemeinde getauft
und konfirmiert worden bin, dann schlägt mein Herz für die Kirchengemeinde. Wer als Jugendlicher gute Erfahrungen in seiner Kirchengemeinde gemacht hat, besinnt sich oft als Erwachsener wieder
an seine Kirche und engagiert sich“, ist seine Erfahrung.
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Wenn auch Sie in unserem
Gemeindebrief werben möchten, dann
rufen Sie uns gerne an:
Tel. 05161 - 8790
oder schreiben Sie uns eine Mail:
kg.meinerdingen@evlka.de

GRAMSCH
BAUUNTERNEHMEN GmbH
29664 WALSRODE

 0 51 61 / 94 95 - 0 · Fax 94 95 11
www.gramsch-bau.de

Planung und Ausführung von Neubauten
– schlüsselfertig –
Altbausanierung und Reparaturarbeiten

Brotmanufaktur
Stadtländer
Quintusstraße 31
29664 Walsrode
Tel. 05161-5839
www.brotmanufakturstadtlaender.de

Olaf Ruprecht
Darum stehe für ihn im Vordergrund, die Kinder und Jugendlichen
jetzt zu begleiten, damit sie eine tolle gemeinsame Zeit haben. „Ich
fühle mich als ihr Begleiter. Ich habe immer versucht, authentisch
und ehrlich zu sein, nicht ihr Freund - dazu bin ich zu alt – aber als
ihr Ansprechpartner“, lautet seine „Stellenbeschreibung“. Absolutes
Vertrauen gehöre dazu.
Für ihn sei es faszinierend, dass die Eltern ihm und seinem Team ihre
Kinder bei den zweiwöchigen Sommerfreizeiten anvertrauen. „Das
weiß ich als vierfacher Vater sehr zu schätzen, und ich nehme meinen Erziehungsauftrag da auch sehr ernst.“ Gerade diese Jugendfreizeiten und der Umgang miteinander würden Jugendliche aufgrund
der guten Erfahrungen häufig wieder in
die Kirchenarbeit zurückbringen. Da
gebe es eine große Vertrautheit. „Und
es ist toll zu sehen, wenn die Kinder
und Jugendlichen irgendwann als Erwachsene wieder zurückkommen.“
Aktuell bestimmt Corona auch die Arbeit in der kirchlichen Jugendarbeit. Er
habe viel im digitalen Bereich dazugelernt, besonders von den Jugendlichen.
Doch die Treffen am Bildschirm seien
nur ein schlechter Ersatz für das bisherige Miteinander. Die reale Begegnung
mit ihren Freundinnen und Freunden fehle den Jugendlichen. „Kinder und Jugendlichen erbringen in dieser Zeit die größten Leistungen. Sie haben am meisten gelitten. Sie haben außer mit den eigenen Eltern keine Kontakte gehabt. Für mich ist der Umgang mit den
Kindern und Jugendlichen besonders unfair gewesen“, sagt er und
übernimmt die Rolle des Anwalts der Jugendlichen. Die Aufgabe
eines Jugenddiakons ist eben vielfältig.
Eckard Schulz
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Nachruf

Liebe Doris!
2002 haben wir uns entschieden eine Stiftung für unsere Gemeinde
ins Leben zu rufen. Ich habe dich damals gefragt, ob du dir vorstellen kannst diese Stiftung mit auf den Weg zu bringen. Du hast sofort
„Ja“ gesagt. Die Meinerdinger Kirche hat dir immer am Herzen gelegen – und vor allen Dingen die Menschen, die zur Gemeinde gehören. Aber das war auch kein Wunder. Denn du hast viele Frauen
und Männer und Familien aus der Vorbrück und aus Honerdingen
über Jahre und Jahrzehnte als Hausärztin begleitet. Für deine Patienten bist du „Frau Doktor“ gewesen. „Dr. Hastedt hatte immer
Zeit für einen. Und sie kam zu uns nach Hause, wenn man sie gerufen hat. Sie war Tag und Nacht erreichbar.“ Doris, du bist nicht
nur Ärztin aus Berufung gewesen, sondern auch Gutsherrin mit Leib
und Seele. Das Gut Hilperdingen ist dein Zuhause geworden, du

Nachruf
hast es geprägt. Und es war auch ein Zuhause für die Menschen
und Familien, die dort lebten und leben. Ein Zuhause auch für die
Vorbrücker Schützen, die ihr Schützenfest am ersten Wochenende
im August mit einem Besuch bei dir auf dem Gut starteten. Die Kultur hast du geliebt und gelebt: die Musik, die Literatur und die gestaltende Kunst. Früher Hausmusik mit deinem Mann und Freunden
gemacht. Querflöte hast du gespielt. Das Holz war dein Material.
Wunderbare Werke, aus Holz gearbeitet, hast du geschaffen und sie
konnten bei dir auf dem Gut bewundert werden. Und von Kindheit
an gehörten die Bücher zu dir, in jeder freien Minute hast gelesen.
2003 haben wir die Stiftung dann nach einem Jahr Vorarbeit mit
einem engagierten Team aus der Gemeinde aus der Taufe gehoben.
Von 2003 bis 2018 bist du Vorsitzende unserer Stiftung „Lebendiges
Meinerdingen“ gewesen. Und seit 2003 haben wir bei dir auf dem
Gut Hilperdingen jedes Jahr zu Himmelfahrt unseren Stiftungsgottesdienst gefeiert. Meistens bei strahlendem Sonnenschein. Die Gottesdienstbesucher strömten von allen Seiten froh gelaunt auf das Gut.
Bis zu 200 Gäste durften wir oft begrüßen. Viele Kinder sind bei dir
auf dem Gut getauft worden. Oft waren es vier Kindern in einem
Gottesdienst. „Als ich Kind war, war. Dr. Hastedt meine Hausärztin,
Nun möchte ich, dass mein Kind bei ihr getauft wird.“ So erzählte
mir ein Papa vor ein paar Jahren. Viele Vorstandssitzungen der Stiftung haben wir bei dir auf dem Gut abgehalten. Im Sommer auf der
Veranda mit Blick auf deinen wunderschönen Park hinter dem Haus.
Dort haben wir beide auch zu zweit bei guten Gesprächen mit dem
einen oder anderen Gläschen Sekt auf das Leben angestoßen. Nun
hast du dein Leben losgelassen und in Gottes Hände gelegt. Und so
wie ich dich kenne, wirst du bei Gott im Himmel auf einer Wolke
sitzen mit einem Gläschen Sekt in der Hand und uns mit einem warmen wohlwollenden Lächeln zuprosten. Danke, dass du Teil unseres
Lebens gewesen bist.
Dein Pastor Thomas Delventhal
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Täglicher Mittagstisch
Imbiss-Stände

Spenden per Klick

Bitte unterstützen Sie uns
mit Ihrem Freiwilligen Kirchgeld
„Für unsere Mädchen war und ist der Gemeindesaal durch Kindergottesdienst und Kinderchor ein zweites Zuhause. Ich selber bin
jeden Mittwoch zur Chorprobe dort, unsere Nachbarin zum Kartenspielen und Handarbeiten. Der Gemeindesaal ist Treffpunkt und
Heimat für mich und meine Familie.“
So oder so ähnlich können viele Menschen aus unserer Gemeinde
berichten. Unser Gemeindesaal ist aber nun in die Jahre gekommen.
Und so möchten wir ihm einen neuen Anstrich geben. Nicht nur
eine neue Beleuchtung, neue Regale, neue Vorhänge sind geplant,
wir möchten den Gemeindesaal auch technisch in das neue Zeitalter hieven.
Bis zu zwanzig Jugendliche unserer Gemeinde fahren jedes Jahr in
den Sommerferien nach Schweden auf eine zweiwöchige Freizeit
und können dort christliche Gemeinschaft erleben.
Sehr, sehr dankbar angenommen wird auch unser Kirch-Taxi, das
älteren Gemeindegliedern ermöglicht, sonntags den
Gottesdienst in Meinerdingen zu besuchen.
Alle diese Maßnahmen sind nur durch Ihre Spenden
möglich. Jeder Euro, den Sie spenden, kommt ausschließlich unserer Kirchengemeinde zugute.
Thomas Delventhal
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Gemeindebriefpreis

„Gemeindebriefpreis 2020“ der Landeskirche
Meinerdingen erhält Sonderpreis „Social Media“
Zum zweiten Mal nach 2017 hat die Landeskirche Hannover den
Gemeindebriefpreis durchgeführt. Unser Gemeindebrief die „Meinerdinger Nachrichten“ hat den Sonderpreis „Social Media“ erhalten. In der Begründung der Jury heißt es:
„Aktuelles aus dem Gemeindeleben zeitnah, zu jeder Zeit und von
überall abrufbar. Dieses Motto hat sich die Kirchengemeinde Meinerdingen zu eigen gemacht. Ob auf der Homepage, bei Facebook
oder Instagram: Neben den neuesten Terminen und Berichten sind
hier alle Termine und Kontakte sowie Informationen über Gruppen,

Gemeindebriefpreis
Gremien als auch über die Stiftung, das Kirch-Café und den Friedhof zu finden. Aktuell sind ebenso Links zu weiteren interessanten
Angeboten im Netz hinterlegt. Als zentrales Nachrichtenformat dient
der Gemeindebrief. Alle Veranstaltungen, aber auch Andachten oder
Hinweise für „Kirche in Corona-Zeiten“ werden über die digitalen
Kanäle ausgespielt. Damit gewinnt die Kirchengemeinde enorm an
Reichweite und spricht ganz unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen an.“
Rund 900 Gemeindebriefe gibt es im Bereich der Hannoverschen
Landeskirche, 130 davon haben sich um die ausgeschriebenen Gemeindebriefpreise beworben. Es gab den ersten, zweiten und dritten
Preis und zehn Sonderpreise zu bestimmten Themen und Bereichen.
Wir haben uns im August vergangenen Jahres mit unserem Gemeindebrief auch – mit Überzeugung – auf diese Preise beworben. Im
November kam dann eines Nachmittags der Anruf aus Hannover:
„Sie gehören zu den Gewinnern. Ihr Gemeindebrief im Zusammenspiel mit Ihrer Homepage, mit Ihren Auftritten bei Facebook und
Instagram hat uns auf ganzer Linie überzeugt. Es ist bespielhaft für
andere Gemeinden.“ Die Preisverleihung, die am 13. November in
Hannover stattfinden sollte, hat Coronabedingt nur online stattgefunden. Der Preis und die Urkunde wurden uns aber zugeschickt.
Ein besonderer Dank meinerseits geht an Eckard Schulz, der seit
dem Kirchenjubiläum vor zwei Jahren für den inhaltlichen Teil des
Gemeindebriefs die Verantwortung übernommen hat und Siiri Eggers, die unsere Homepage seit vielen Jahren akribisch gestaltet und
pflegt, seit mittlerweile sechs Jahren unser Gemeinleben bei Facebook und seit zwei Jahren bei Instagram lebendig und stets aktuell
präsentiert.
Ein Dank natürlich auch an die vielen verlässlichen Gemeindebriefausträger, die viermal jährlich den Gemeindebrief zu Ihnen nach
Hause bringen.
Thomas Delventhal
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Weihnachten 2020

Der Stall zu Bethlehem auf der Kirchwiese
Heilgabend-Gottesdienste der besonderen Art
Vor fast drei Monaten haben wir Weihnachten unter ganz besonderen Umständen gefeiert, und ich möchte erzählen, wie es trotz der
Corona – Pandemie ein ganz besonderes Fest für mich, einige Mitstreiter und letztendlich für viele Menschen der Kirchengemeinde
Meinerdingen geworden ist. Als sich Anfang November abzeichnete, dass wegen Corona Gottesdienste nur unter strengsten Hygienemaßnahmen durchgeführt werden könnten, und dann wegen der
nötigen Abstandsregeln nicht viel mehr als 25 Leute in der Meinerdinger Kirche teilnehmen könnten, wurde das Team um Pastor Delventhal aktiv. Warum nicht Heilig Abend den Gottesdienst auf der
Kirchwiese feiern? Das hatte im Sommer doch auch so gut geklappt.
Wohl wissend, dass im Dezember das Wetter nicht mit Juli oder August vergleichbar ist, wurde das Projekt in Angriff genommen. Das
Hygiene-Konzept war ja vorhanden, nun musste man nur noch alles
auf Weihnachten zuschneiden. Weihnachtsbaum vor der Kirche aufstellen – kein Problem. Aber was sollte mit der großen von Timmy
Wendt gestalteten Krippe mit den großen Holzfiguren geschehen?
Die konnte man ja nicht so einfach der Witterung aussetzen. So reifte
die Idee, einen einigermaßen
wetterfesten Unterstand zu
bauen. Schnell war mit Klaus
und Julian Ludolf, sowie Hans
Challa ein Team gebildet, das
das von Timmy Wendt gespendete Douglasienholz in
liebevoller Detailarbeit in einen prächtigen Unterstand
verwandelte. Dabei mussten
ebenfalls die Corona-Regeln

eingehalten werden, denn mehr als zwei von ihnen waren nie am
Werk. So fand Timmy Wendt dann auch noch Zeit, das Figurensortiment um einen Hirten und zwei Schafe zu ergänzen. Zwei Tage vor
dem 3. Advent war es dann soweit – der „Unterstand“ wurde vor
der Kirche aufgebaut, und die Heilige Familie mit Ochs‘ und Esel,
den Hirten mit ihrer 3köpfigen Herde, den Heiligen drei Königen,
dem Engel des Herrn und einem Hirten aus dem Morgenland hielten
Einzug in ihr neues Quartier. Der Stern zu Bethlehem und eine diskrete Stallbeleuchtung weisen seitdem Spaziergängern den Weg zur
Krippe. Heiligabend war es dann soweit, die drei Gottesdienste, die
man auf der Kirchwiese gefeiert hat, werden sich mit Sicherheit in
das Gedächtnis der Besucher eingegraben haben. Die vielen Hundert Laternen und die aufgestellten Feuerkörbe verbreiteten trotz der
Kälte eine Wärme, die man angesichts der Weihnachtsgeschichte
noch mehr als sonst empfand. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich
dabei sein durfte – beim Live – Gottesdienst der besonderen Art! Ein
großes Kompliment und Dankeschön an alle beteiligten Helfer und
Helferinnen und dem gesamten Team, das diese besondere Form
des Gottesdienstes möglich gemacht hat.
Reinhard Wendt
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Freud und Leid

Es wurden getauft
Wilke Johann Hettig

Es wurden heimgerufen
Wolfgang Doose
Helene Meyer-Funk geb. Funk
Dieter Tittmann
Anneliese Mittag geb. Röhnelt
Ralf Marhold
Ruth Kaiser
Klaus Kühn
Gerda Schöpflin geb. Müller
Peter Carboch
Ursel Musmann geb. Meyer
Dr. Doris Hastedt geb. Behrens
Irmtraud Bruß geb. Willenbockel
Gerd Feldmann

Freud und Leid

Christa Blank geb. Stelter
Ruth Friedenstab geb. Spath
Heino Niemeyer
Harry Berger
Herta Schulz

(Redaktionsschluss: 05.0.2021)
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Glosse

Mit dem Geodreieck
durch Coronazeiten
Beobachtungen aus dem Alltagsleben
Die meisten meiner Lehrer und Lehrerinnen leben nicht mehr. Ich
könnte also meinen Enkeln von einer unglaublich erfolgreichen
Schulzeit mit Supernoten erzählen. Klappt nicht. Zum einen gehöre
ich zu denen, dem jede auch noch so kleine Lüge sofort anzusehen
ist, zum anderen gibt es mit meinen ehemaligen Mitschülern Zeitzeugen, die sich bei solchen Geschichten vor Lachen den Bauch
halten würden. Doch wie heißt es so schön: ein Pferd springt immer
nur so hoch, wie es das Hindernis erfordert. Soll heißen, das Abitur
habe ich vor 51 Jahren geschafft.
Warum ich das erzähle? Seit einiger Zeit gehe ich wieder zur Schule.
Einmal in der Woche und in einer völlig neuen Rolle. Seit fünf Wochen, da ging es mit dem harten Lockdown nach den Weihnachtsferien los, bin ich mittwochs von 9 bis 13 Uhr „Halbtagslehrer“. Mein
Enkel Cornelius, 10 Jahre alt und Schüler der Montessori-Schule in
Walsrode, ist im Homeschooling-Modus. Seine Mama macht als
Lehrerin am Gymnasium Wechselunterricht: Mal Unterricht mit der
Abiturklasse im Gymnasium, an anderen Tagen per Video aus dem
Arbeitszimmer. Und mittwochs wird es überregional, wenn sie per
Video an einer Fortbildung als Beratungslehrerin teilnimmt.
Aus eigener Erinnerung weiß ich noch, dass Großeltern mit ihren
Vorhersagen sehr oft Recht haben. Altersweisheit ist das wohl (vielleicht auch nur Zufall). Meine Mutter hat früher immer wieder behauptet, ich werde mich eines Tages noch mal wieder „nach der
Schule zurücksehnen“. Nicht jede Vorhersage ist eingetreten…
Und nun das. Ich soll meinem Enkel (4. Klasse und ein sehr kluges
Köpfchen, mit messerscharfer Logik und ebensolchen Sprüchen)
Unterricht geben. Corona sorgt für Kapriolen. Die entwickeln sich

Glosse
schon am ersten Unterrichtstag zu riesigen Herausforderungen. Ich
hatte in der Schulzeit Lieblingsfächer (glaube ich jedenfalls). Geometrie gehörte keinesfalls dazu.
Ich kann mich noch an dies dreieckige Teil aus Kunststoff, bedruckt
mit unglaublich vielen kleinen und großen Linien und Zahlen erinnern. Cornelius klärt auf: „Ich hol schon mal mein Geodreieck raus“,
sagt er und zieht es aus der Federtasche, die heute bestimmt einen
ganz anderen Namen trägt. „Was sollt ihr machen?“, frage ich und
erwarte eine Antwort, die mir möglicherweise bereits nach fünf Minuten meine Grenzen aufzeigt und jede noch so kleine Autorität im
Keim erstickt. „Weiß ich nicht. Irgendwas mit Winkeln, glaube ich“,
kommt die Antwort, die wenig aufschlussreich ist, mir aber gerade
deswegen Auftrieb gibt.
Ich blättere im Geometriebuch, das vermutlich Arbeitsheft heißt.
Mein Enkel hat dort Spuren hinterlassen. Sichtbare Spuren, die deutlich machen: Cornelius ist mein Enkel. Wenn ich mit Geodreieck
und Bleistift gearbeitet habe, dann konnte jeder Mathematiklehrer
ohne Brille die Ergebnisse ablesen. Geometrie war für mich nie die
Vorstufe zu künstlerisch wertvollen feinen Bleistiftzeichnungen. Und
nun? Bring mal deinem Enkel bei, dass das so nicht geht, weil Mathematiklehrer gute Augen haben und auch dünne Bleistiftstriche
problemlos erkennen.
Die Antwort auf die Frage, was eigentlich Winkel (vor allem rechte
Winkel) sind, haben wir bei einem Gang durch das Klassenzimmer
(die Küche) an Türrahmen, Tisch und Stühlen gefunden. Praxisnaher
Unterricht, würden „wir Pädagogen“ dazu sagen – und stolz auf die
Idee sein.
Mittlerweile fahren wir auch schon mehrgleisig. Ein Portrait von Neil
Armstrong (erster Mensch auf dem Mond, nicht gedopt am Rennrad), die Frage, ob es weitere Erden gibt, wurden (auch) mit Hilfe
des Internet geklärt. Und neben der Geometrie wurden weitere Seiten der Mathematik beackert. Cornelius ist zu meinem Superhelden
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Glosse
beim schriftlichen Dividieren geworden. Er dividiert und erklärt vernehmbar jeden Schritt. Ich erkenne mich in jedem Wort wieder.
Vor sechs Wochen hätte ich vermutlich auch gelächelt und von sentimentalem Opa-Geschwafel gesprochen. Inzwischen sehe ich unser Homeschooling schon als echte Herausforderung, auf die ich
mich mittwochs unglaublich freue.
Manchmal fühle ich mich in alte Zeiten versetzt. Gerade wenn es
um Textaufgaben geht, die ich früher gehasst habe. Heute sind sie
vielleicht anders formuliert. Um das Ergebnis zu
finden, haben sich die Rechenwege nicht verändert.
Allenfalls sind die Inhalte
der Aufgaben vegetarischer
geworden. Beispiel gefällig:
Toms Mutter hat ihm 7 kleine Möhren in die Schule
mitgegeben. Tom möchte
aber lieber Radieschen. Mit
Tanja kann er immer 2 kleine Möhren gegen eine Minigurke tauschen. Und mit
Murat kann er immer eine
Minigurke gegen 3 Radieschen tauschen. Wie viele
Radieschen kann sich Tom
auf diese Weise höchstens
ertauschen?
Cornelius und ich haben
die Antwort schnell gefunden.
Eckard Schulz

Steinmetzbetrieb

Inh. Harald Boeck e.K.

Steintechniker, Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Ernst-August-Str. 8, 29664 Walsrode, Tel. 05161 / 3104

GRABMALE - EINFASSUNGEN - HOFSTEINE - FINDLINGE

www.steinmetz-borgwardt.de

Entsorgung mit System
MARTIN BERTRAM e.K.
Bomlitzer Str. 28 • 29664 Walsrode-Honerdingen
Telefon 0 51 61 - 48 55 - 0 • Fax 0 51 61 - 48 55 - 10
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• Container-Dienst
• Abfallentsorgung
• Recyclinghof - Selbstanlieferung

E NTS
O

Bad Fallingbostel
Honerdingen
Walsrode

Entsorgergemeinschaft
Regionaler
Wirtschaftsverkehr

Zertifizierte Tätigkeiten gemäß §52 KrW-/AbfG:
EINSAMMELN • BEFÖRDERN • LAGERN
BEHANDELN • VERWERTEN
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evangelische
Adressen
Jugend
Gemeindebüro: Ute Bremer
Dorfallee 16
29664 Walsrode
Tel.: 05161/8790
Fax: 05161/912239

E-Mail: Kg.meinerdingen@evlka.de

Bürozeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

	Pastor
Thomas Delventhal
Dorfallee 15
29664 Walsrode
Tel.: 05161/8790

Diakon
Olaf Ruprecht
Tel.: 05161/989760
E-Mail: info@ev-jugend-meinerdingen.de

E-Mail: Thomas.Delventhal@evlka.de

Küsterin
Heidi Kromulska
Telefon 0160 95 26 60 98
Friedhofsverwaltung
Siiri Eggers
Tel.: 05161/6098787 · Fax: 05161/6098788

E-Mail: Friedhoefe.Walsrode-Meinerdingen@evlka.de

Bürozeiten

Saarstraße 17 – Walsrode Mo. 10.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr,
Di. 10.00 - 12.00 Uhr
Kirchenbüro Meinerdingen, Dorfallee 16, Do. 10.00 - 12.00 Uhr

Internet:

www.kirchengemeinde-meinerdingen.de

Geschäftsstelle Familienurlaub
Geschäftsführung Ehrenamtlichenarbeit
Kirchenkreissozialarbeit und Schwangerenberatung
Schuldner- und Insolvenzberatung
Integrationsberatung und Flüchtlingssozialarbeit
Jugendmigrationsdienst
Ev. Kreisjugenddienst Walsrode
Ev. Lebensberatung
Krankenhausseelsorge
Ev. Krankenhaushilfe
Hospizdienst		
Suchtberatung Lüneburg
Telefonseelsorge		
Kinder- und Jugendtelefon

Tel. 05161/98 97 70
Tel. 05161/98 97 78
Tel. 05161/98 97 71
Tel. 05161/98 97 74
Tel. 05161/98 97 73
Tel. 05161/98 97 72
Tel. 05161/98 97 60
Tel. 05161/80 10
Tel. 05161/602 12 61
Tel. 05161/602 12 62
Tel. 05161/98 97 98
Tel. 04131/4 50 55
Tel. 0800/111 01 11 (kostenfrei)
Tel. 0800/111 03 33 (kostenfrei)

