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Draußen mit Abstand, in kleinen Gruppen und
viel Spaß – endlich wieder Konf irmandenunterricht!

Konf irmationen am Sonntag,
4. und 11. Juli  2021
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3Pastors Ecke

„Ich fühle mich
wie neu geboren“ 

Endlich Sonne. Endlich Sommerwetter. 
Der April war kalt. Der Mai bisher kühl 
und nass. Und dann die Corona-Pande-
mie. Der Rückzug nach drinnen. Wenig 
Kontakt. Wenig Begegnung. Man kann 

wieder raus. Da kommt beides zusammen. Weniger Infizierte. Locke-
rungen. Und das bessere Wetter. Endlich wieder mit Ihnen Gottesdienste 
feiern dürfen. Endlich wieder die Taufe von Kindern feiern dürfen. End-
lich wieder die Konfirmanden sehen. In den letzten Tagen habe ich viele 
Taufgespräche führen dürfen, eine Freude für mich. Die Konfirmanden 
sehe ich im Moment dreimal die Woche. Nicht nur zum Unterricht, auch 
mittwochs und donnerstags auf dem Friedhof, zur Pflege der Gräber und 
Anlagen – und es bringt Spaß, das gemeinsame Tun in einem entspannten, 
lockeren Rahmen, sich zu begegnen. Wie geht es Ihnen? Wann fühlen Sie 
sich wie neu geboren? Nach einem langen Arbeitstag – frisch geduscht? 
Nach einer überstandenen Erkrankung. Die Schwäche weicht – Sie spüren 
wieder Ihre Lebenskraft in sich wachsen? Nach einer anstrengenden Wo-
che – endlich mal richtig ausschlafen? Endlich mal wieder körperlich aus-
gepowert, eine ausgiebige Fahrradtour, ein langer Spaziergang an frischer 
Luft? Ein tolles Gespräch – sich verstanden gefühlt. Was belastet fällt ab. 
Eine neue Sichtweise auf die Dinge? Wann fühlen Sie sich neu geboren? 
„Wenn jemand nicht neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht 
sehen. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Ihr müsst neu geboren 
werden.“ (Joh. 3,6f). Neugeboren im Geist? Wenn ich die Ruhe bewahre, 
aufmerksam bin, für mich und andere. Mich Frage: tut mir das gut, was ich 
mache, tut es dem anderen gut, was ich mache oder sage? Wenn ja – dann 
mache ich es oder sage es. Sonst lasse ich es. Neugeboren sein im Geiste? 
Die Hand reichen, Verbundenheit schaffen. Einander unterstützen, man 
selbst zu werden. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Sommerzeit.

Ihr und Euer Pastor Delventhal
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„Gutes Wetter ist schon bestellt“
Anfang Juli wird der zweite „Corona-Jahrgang“

in Meinerdingen konfirmiert

Dienstags ist in Meinerdingen Konfirmanden-Unterricht. Eigentlich. 
Nach den Sommerferien klappte das auch noch. Da hatten viele 
gemeint, Corona sei überstanden. Schließlich waren auch wieder 
Flieger in die Urlaubsländer gestartet, hatten allerdings nicht nur die 
sonnenhungrigen Urlauber, sondern auch neue Viren aus dem Ur-
laub nach Deutschland zurück gebracht. Die Infektionszahlen ex-
plodierten. Von Normalität keine Spur mehr. Damit auch kein Kon-
firmandenunterricht für die 22 Mädchen und Jungen, die 2021 in 
Meinerdingen konfirmiert werden sollten.
Für Pastor Thomas Delventhal ist es der zweite Corona-Konfir-
manden-Jahrgang. Gibt es Unterschiede zum ersten? Die Situation 
sei völlig anders, sagt er. „Letztes Jahr hatten wir Konfirmandenun-

Wenigstens zum Ende ihrer Konfirmandenzeit gibt es für die Konfir-
manden Termine, die sie wahrnehmen können.
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terricht, sogar die Konfirmanden-Freizeit. Nur der Konfirmations- 
termin musste vier Monate nach hinten verschoben werden“, zieht 
der Meinerdinger Pastor den Vergleich zum vergangenen Jahr. 
Und 2021? Seit Anfang November galt der Lockdown, vorher waren 
Herbstferien. In Kontakt geblieben ist er mit den Konfirmanden. Per 
E-Mail. Die Resonanz war unterschiedlich. Einige antworteten im-
mer, einige sporadisch, einige gar nicht. Konfirmanden-Unterricht in 
Coronazeiten ist eben etwas Besonderes, nichts besonders Schönes. 
Am Dienstag vor Pfingsten ist erstes Treffen nach langer Zeit – in 
kleinen Gruppen, so wie auch die Konfirmation am 4. und 11. Juli 
stattfinden wird. In kleinen Gruppen und draußen auf der Kirchwie-
se. „Das wird so ablaufen wie im vergangenen Jahr, und das gute 
Wetter ist auch schon bestellt“, lässt sich Thomas Delventhal einmal 
mehr auch von den sehr dunkelgrauen Wolken nicht verunsichern, 
die während des Treffens am Dienstag über die Wiese ziehen. 
Das Handy klingelt. Eine Mutter ist dran und informiert, dass ihre 
Tochter beim ersten Test positiv, beim zweiten negativ war. Ob sie 
wenigstens zum Gruppenfoto am Nachmittag kommen soll? Kur-
ze Nachfrage, dann Entscheidung. Nein. Auf keinen Fall. Sicherheit 
steht oben an. Wird der Fototermin eben nachgeholt. Da hören sich 
später Nachfragen von zwei Müttern fast aus einer anderen Welt an. 
Ob die Mädels denn ein Taschentuch und Blümchen in der Hand 
haben sollen, wenn sie konfirmiert werden. Es gibt auch in Corona-
zeiten Fragen, die problemlos und ohne Wenn und Aber zu beant-
worten sind. 
Mit einigen Eltern stehe er ständig in Kontakt, sagt Thomas Del-
venthal. Die Situation sei dieses Jahr aber anders, etwas entspannter. 
„Letztes Jahr hat uns Corona praktisch aus heiterem Himmel erwi-
scht. Jetzt haben wir das schon einmal durchgespielt. Da ist eine ge-
wisse Vertrautheit da“, sagt der Meinerdinger Pastor. Es sei auf jeden 
Fall gut gewesen, den Termin für die Konfirmation frühzeitig auf das 
erste Juli-Wochenende zu verlegen. „Das gibt den Eltern mehr Pla-
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nungssicherheit, zumal vor den 
Sommerferien keine durchgrei-
fende Entspannung der Situ-
ation zu erwarten ist“, betont 
Thomas Delventhal. 
Wie bei der Konfirmation im 
vergangenen Jahr werde man 
die Personenzahl pro Konfir-
manden beim Gottesdienst 
auf zehn festlegen. „Ich hoffe, 
dass die Familien angesichts 
der rückläufigen Inzidenzwerte 
dann hinterher in größerem 
Rahmen feiern können.“ Das 
sei sein Wunsch für mögliche 
Lockerungen. 
Auch bei anderen Familienfei-

ern wirkt sich Corona weiter aus. Bis Ende Juni sind alle Hochzeiten 
abgesagt worden. „Ich denke, dass die Trauungen Ende Juli oder 
ab August wieder stattfinden können.“ Taufen finden schon wieder 
statt. Allerdings nicht im, sondern nach dem Gottesdienst um 11 Uhr 
– und natürlich alles unter freiem Himmel auf der Kirchwiese. 
Im Meinerdinger Kirch-Café ist inzwischen Leben eingekehrt. Ma-
lermeister Meyer und seine Mitarbeiter bringen das Kleinod auf Vor-
dermann. Thomas Delventhal ist allerdings sicher, dass dieses Jahr 
keine Gäste dort den leckeren selbstgebackenen Kuchen genießen 
können. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr Veranstal-
tungen mit Publikum stattfinden können.“ Darum hat er nach einem 
Telefonat mit der Honerdinger Feuerwehr auch mit dem Ortsbrand-
meister abgesprochen, dass es auch 2021 keinen Weihnachtsmarkt 
an der Meinerdinger Kirche geben wird. Alle Hoffnungen konzen-
trieren sich auf ein total lebendiges Meinerdingen im Jahr 2022.

Eckard Schulz

In den letzten Monaten blieb das 
Handy als einzige Kontaktmöglich-
keit zwischen Eltern, Pastor Del-
venthal und den Konfirmanden.



Draußen mit Abstand, in kleinen Gruppen und viel Spaß – endlich 
wieder Konfirmandenunterricht!



Konfirmation am Sonntag, 11. Juli um 11 Uhr

Konfirmation am Sonntag, 4. Juli um 10 Uhr

Konfirmation am Sonntag, 11. Juli um 9.30 Uhr



10 Konfirmation Sonntag, 4. Juli, 10 uhr

Mein Konfirmations-
spruch: „Denn bei 
dir ist die Quelle des 
Lebens, und in dei-
nem Lichte sehen wir 
das Licht. Breite dei-
ne Güte über die, die 
dich kennen, und dei-
ne Gerechtigkeit über 

die Frommen.“ Psalm 36,10-11

War es für dich selbstverständlich, dich kon-
firmieren zu lassen oder tust du es, weil deine 
Familie es möchte?
Ich mache es, weil ich es möchte und weil 
meine Oma früher immer mit mir zur Kirche 
gegangen ist.

Mein Konfirmations-
spruch: „Fürchte dich 
nicht, denn ich bin mit 
dir und will dich seg-
nen.“ 1. Mose 12,24b

Warum lässt du dich 
konfirmieren? Was be-
deutet dir die Konfir-
mation?

„Ich lasse mich konfirmieren, weil ich zur Ge-
meinde gehören möchte. Die Konfirmation ist 
mir sehr wichtig.“
Wodrauf freust du dich zur Konfirmationsfeier 
besonders?
„Ich freue mich besonders darauf Verwandte 
wiederzutreffen, die ich wegen der Corona-
Pandemie lange nicht sehen konnte.“

Mein Konfirmations-
spruch: „Von allen Sei-
ten umgibst du mich 
und hälst deine Hand 
über dir.“ Psalm 139,5

Auf was freust du dich 
besonders am Konfir-
mationstag?
An diesem Tag stehe 

ich im Mittelpunkt. Ich freue mich, mit mei-
nen Eltern, Verwandten und Paten diesen Tag 
gemeinsam feiern zu können. Und natürlich 
freue ich mich auch auf die Geschenke.

Mein Konfirmations-
spruch: „Gedenke an 
den Herrn, deinen 
Gott, denn er ist ś, 
der dir Kräfte gibt.“  
5. Mose 8,18

Was bedeutet dir die 
Konfirmation und wa-
rum lässt du dich kon-

firmieren?
Mir bedeutet die Konfirmation mehr Nähe 
zu Gott. Ich lasse mich konfirmieren, weil ich 
mich so näher an Gott und Kirche fühle.

Temmo Brandes

Alexander Fritz

Mareike Feistauer

Nina Grottke
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Mein Konfirmations-
spruch: „Gott hat uns 
nicht gegeben den 
Geist der Furcht, son-
dern der Kraft und  
der Liebe und der Be-
sonnenheit.“ 2. Timo-
theus 1,7

Warum lässt du dich 
konfirmieren?
Ich fand die Konfirmation von meinem Bruder 
Fynn 2018 so toll, dass ich auch einen so schö-
nen Tag erleben möchte.
Wie würdest du deine Beziehung zur Kirche 
und zu Gott bezeichnen?
Ich gehe gerne zum Gottesdienst und mag 
die vielen Lieder. Besonders gern mag ich die 
Weihnachtsgeschichte. 

Mein Konfirmations-
spruch: Gott ist die 
Liebe, und wer in der 
Liebe bleibt, der bleibt 
in Gott und Gott in 
ihm.“ 1. Johannes 4,16

Hast du aufgrund Co-
rona den normalen 
Konfirmandenunter-

richt und deine Mitkonfirmanden vermisst? 
Warum lässt du dich konfirmieren?
Ich habe den Konfirmandenunterricht ver-
misst. Die Gemeinschaft besteht aber trotz-
dem. Ich lasse mich konfirmieren, damit ich 
später kirchlich heiraten kann und damit ich 
auch Patentante werden kann.

Mein Konfirmations-
spruch: „Lass dich 
nicht vom Bösen über-
winden, sondern über-
winde das Böse mit 
Gutem.“ Römer 12,21

Auf was freust du dich 
besonders an deinem 
Konfirmationstag?

Ich freue mich besonders, meine Familie wie-
der zu sehen, weil ich sie so lange nicht gese-
hen habe.

Mein Konfirmations-
spruch: „Lass dich 
nicht vom Bösen über-
winden, sondern über-
winde das Böse mit 
Gutem.“ Römer 12,21

Wie würdest du deine 
Beziehung zur Kirche 
und zu Gott beschrei-

ben?
Wir waren ja leider wegen Corona in der Kon-
firmandenzeit nicht sehr oft hier. Ich würde 
aber sagen, dass meine Beziehung zur Kirche 
und zu Gott gleich geblieben und gut ist.

Mia Luna Kecker

pia Schweinebarth

Luca Neumann

Maximillian Trzeziak



12 Konfirmation Sonntag, 11. Juli, 9.30 uhr

Mein Konfirmations-
spruch: „Barmherzig 
und gnädig ist der 
Herr, geduldig und 
von großer Güte.“ 
Psalm 103,8

Warum lässt du dich 
konfirmieren?
Für mich ist das ein er-

ster Schritt in das Erwachsen werden, weil ich 
als vollwertiges Mitglied in die Kirche aufge-
nommen werde.

Mein Konfirmations-
spruch: „Himmel und 
Erde werden vergehen, 
aber meine Worte ver-
gehen nicht.“ Matt- 
häus 24,35

Warum lässt du dich 
konfirmieren und ist 
das dein eigener Wille?

Ich lasse mich konfirmieren, weil ich mehr 
über Gott und die Kirche lernen  möchte. Und 
ich habe das selbst entschieden.
Wie würdest du deine Beziehung zur Kirche 
und zu Gott bezeichnen?
Also ich bin ab und zu in der Kirche, und ich 
denke daher, dass das Verhältnis gut ist.

Mein Konfirmations-
spruch: Gott sagt: ich 
will dich segnen, und 
du sollst ein Segen 
sein“, 1. Moses 12.2

Warum lässt du dich 
konfirmieren und was 
bedeutet dir die Kon-
firmation?

Die Konfirmation bedeutet mir sehr viel, weil 
ich dadurch näher zu Gott komme.

Mein Konfirmations-
spruch: „Ein Mensch 
sieht das, was vor Au-
gen ist, der HERR aber 
sieht das Herz an“, 1. 
Samuel 16,7

Glaubst du, dass du 
dich ein bisschen er-
wachsener fühlst, 

wenn du konfirmiert worden bist?
Ich glaube das schon, da die Konfirmation 
meiner Meinung nach ein sehr großer Schritt 
in Richtung Erwachsen werden darstellt.
War es für dich selbstverständlich, dich kon-
firmieren zu lassen oder tust du es, weil deine 
Familie es möchte?
Ich lasse mich konfirmieren, da ich es so 
wollte. In meiner Familie ist es nicht selbstver-
ständlich. Deswegen haben meine Eltern mir 
die Wahl, ob ich es mache oder nicht, über-
lassen.

pascal Kohlbacher

Maik Loos

Joon Kolberg

Helene Naumann
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Mein Konfirmations-
spruch: „Lass dich 
nicht vom Bösen über-
winden, sondern über-
winde das Böse mit 
Gutem.“ Römer 12,21

Hast du in der Coro-
nazeit den normalen 
Konfirmandenunter-

richt und deine Mitkonfirmanden vermisst?
Ich habe den Unterricht vermisst. Es hat mir 
immer Spaß gemacht, mit Freunden in guter 
Atmosphäre etwas über Kirche zu lernen.
Auf was freust du dich besonders am Konfir-
mationstag?
Ich freue mich besonders auf den feierlichen 
Gottesdienst und das anschließende Zusam-
mensein mit meiner Familie. 

Mein Konfirmations-
spruch: „Und euer 
Herz soll sich freuen, 
und eure Freude soll 
niemand von euch 
nehmen.“ Johannes 
16,22
Auf was freust du dich 
besonders am Konfir-

mationstag?
„Ich freue mich sehr konfirmiert zu werden. 
Ich freue mich auch meine Verwandtschaft 
wieder zu sehen und mit ihnen einen schö-
nen Tag zu verbringen.“

Mein Konfirmations-
spruch: „Lasst uns 
nicht lieben bloß mit 
Worten und mit dem 
Munde, sondern mit 
der Tat und mit der 
Wahrheit.“ 1. Johannes 
3,18

War es für dich selbst-
verständlich, dich konfirmieren zu lassen oder 
tust du es, weil deine Familie es möchte?
Ich konnte  mich selbst entscheiden, ob ich 
mich konfirmieren lasse oder nicht, da ich 
auch noch nicht getauft bin.
Und auf was freust du doch besonders am 
Tag der Konfirmation?
Ich freue mich besonders, mit meiner Familie 
feiern zu können.

Felix Rengstorf

Luisa Tretter

Gabriel Ruff

Hast du den normalen Konfirmandenunter-
richt und deine Mitkonfirmanden vermisst? 
Gibt es trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl?
„Ja, ich habe den Unterricht und die Konfir-
manden vermisst, weil ich die Treffen nach-
mittags sehr schön fand. Jetzt haben wir uns 
viele Wochen nicht gesehen und haben über 
Briefe die Aufgaben gemacht. Dadurch hat 
man, auch wenn man sich nicht sieht, die 
Aufgaben zusammen gemacht und hat an alle 
gedacht.“
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Mein Konfirmations-
spruch: „Von allen Sei-
ten umgibst du mich 
und hälst deine Hand 
über mir.“ Psalm 139,5

Auf was freust du dich 
am meisten am Konfir-
mationstag?
Ich freue mich auf mei-

ne Familie, mit ihnen ein bisschen zu feiern, 
und ich freue mich auf einen schönen Got-
tesdienst.
War es für dich selbstverständlich, dich kon-
firmieren zu lassen oder wollte deine Familie 
das?
Ich möchte mich konfirmieren lassen, weil 
ich gerne in die Kirche gehe und für mich die 
Konfirmation wichtig ist.

Mein Konfirmations-
spruch: „Ich schicke 
einen Engel vor dir 
her, der dich behütet 
auf deinem Weg und 
dich sicher an den 
Ort bringt, den ich für 
dich vorbereitet habe.“  
2. Moses 23,20

Hast du wegen Corona den normalen Kon-
firmandenunterricht und deine Mitkonfir-
manden vermisst? Gibt es trotzdem ein Ge-
meinschaftsgefühl?
Ich habe neue Menschen kennen gelernt und 
hatte mich auf den gemeinsamen Unterricht 
gefreut. Leider hat das Gemeinschaftsgefühl 
durch Corona gelitten.
Auf was freust du dich besonders an deinem 
Konfirmationstag?
Ich freue mich auf meine Familie, ein bisschen 
zu feiern und auf den Gottesdienst in der Kir-
che.

Mein Konfirmations-
spruch: „Gott behüte 
dich von allem Übel 
und behüte deine See-
le.“ Psalm 121,7

Hast du den norma-
len Konfirmanden-
unterricht und deine 
Mitkonfirmanden ver-

misst, weil es wegen Corona keinen normalen 
Ablauf gab?
„Na klar habe ich einige vermisst, weil wir 
uns wirklich lange nicht gesehen haben. Zum 

Merle Eilers Marie Eilers

Leon Kröner

Glück konnten wir noch vor unserer Konfir-
mation zusammen Zeit verbringen.“
War es für dich selbstverständlich, dich kon-
firmieren zu lassen oder tust du es, weil deine 
Familie es möchte?
Für mich ist es selbstverständlich, sich konfir-
mieren zu lassen. In meiner Familie sind wer-
den alle konfirmiert.



Mein Konfirmations-
spruch: „Gott spricht: 
Ich bin mit dir, ich be-
hüte dich, wohin du 
auch gehst.“ 1. Mose 
28,15 

Was bedeutet dir die 
Konfirmation?

Mir bedeutet die Konfirmation nicht wegen 
des Geldes etwas, sondern die Möglichkeit 
meine Familie und Freunde zu sehen. Aber 
das Wichtigste ist die Verbindung mit Gott.
Auf was freust du dich besonders am Konfir-
mationstag?
Ich freue mich darauf, die aus meiner Gruppe 
wieder zu sehen und den Tag mit meiner Fa-
milie zu verbringen. Und ich freue mich, Olaf 
und Thomas wiederzusehen.

Mein Konfirmations-
spruch: „Gott behüte 
dich vor allem Übel 
und behüte deine See-
le.“ Psalm 121,7

Warum möchtest du 
Konfirmiert werden? 
Was bedeutet dir die 

Konfirmation?
„Ich glaube an Gott. Ich habe besonders das 
Gefühl, dass Gott bei mir ist, wenn ich traurig 
bin. Seine Nähe zu spüren, fühlt sich so be-
freiend an.“

Mein Konfirmations-
spruch: „Gott hat uns 
nicht gegeben den 
Geist der Furcht, son-
dern der Kraft, der Lie-
be und der Besonnen-
heit.“ 2. Timotheus 1,7

Warum lässt du dich 
konfirmieren, wolltest du es selber und auf 
was freust du dich am Konfirmationstag?
Ich werde erwachsener und bin dann ein Teil 
der Meinerdinger Kirche. Ich wollte das selber.
Wie würdest du deine Beziehung zur Kirche 
und zu Gott beschreiben und könntest du dir 
vorstellen, auch nach der Konfirmation aktiv 
am kirchlichen Leben in Meinerdingen teilzu-
nehmen?
Ich weiß, dass Gott immer da ist, darum bin 
ich nie allein. Und ja, ich möchte auch nach 
der Konfirmation aktiv sein und zum Beispiel 
auf dem Friedhof helfen.

Mein Konfirmations-
spruch: „Wenn du den 
Herrn, deinen Gott, 
suchen wirst, so wirst 
du ihn finden, wenn 
du ihn von ganzem 
Herzen und von gan-
zer Seele suchen 
wirst.“ 1. Moses 4,29

War es für dich selbstverständlich, dich konfir-
mieren zu lassen?
Es war für mich selbstverständlich, weil ich 
mich schon immer konfirmieren lassen wollte.
Wie würdest du deine Beziehung zur Kirche 
und zu Gott beschreiben?
Meine Beziehung zur Kirche und zu Gott ist 
recht gut, aber ich denke, dass Gott immer bei 
einem ist, in guten und in schlechten Zeiten.

Dustin Kruck

Moritz Rotermund

Alexander Spielmann

Fiona Nienstedt
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Kirch-Café Meinerdingen aktuell
Liebe Gäste, bekanntlich waren auch wir Corona-bedingt gezwun-
gen unseren ehrenamtlichen Café-Betrieb seit März letzten Jahres zu 
schließen. Aber: „Alles neu macht der Mai“ – positiv in die Zukunft 
schauend nutzten wir die Zeit, den Café-Raum neu zu streichen und 
um einen neuen Teppichboden zu verlegen.
Die ganze Zeit über wurde und wird der Raum bislang nur als stan-
desamtliche Außenstelle genutzt, auch wenn die erlaubte Personen-
zahl in den letzten Wochen äußerst übersichtlich war: nur Personen 
aus zwei Haushalten durften anwesend sein - aus einem davon kam 
die Standesbeamtin/der Standesbeamte… Jetzt darf sich die Perso-
nenzahl schon wieder etwas erhöhen. 
Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder hier in Meinerdingen begrü-
ßen zu dürfen, auch wenn wir wegen der Enge der Räumlichkeiten 
noch nicht genau sagen können, wann dieses wieder sein darf. Wir 
halten Sie darüber in der örtlichen Presse und auf unserer Home-
page auf dem Laufenden.
Noch etwas anderes: wer hat Lust und Zeit, sich alle zwei Wochen 
für zwei Stunden (jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat) ehrenamt-
lich um eines unserer schönen Blumenbeete zu kümmern? Unser 
Kirch-Garten-Team freut sich über Unterstützung. Bitte melden Sie
sich im Pfarrbüro. Ute Bremer
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Gottesdienst auf  

Gut Hilperdingen am 

Sonntag, 22. August

 
In diesem Jahr wollen wir die  

Tradition auf Gut Hilperdingen  

einen Gottesdienst zu feiern  

wieder fortsetzen. Diesen Gottes-

dienst feiern wir mit Ihnen ge-

meinsam am Sonntag, 22. August 

um 10 Uhr. Wir freuen uns auf 

Sie!

Sommerkirche und 

Taufen
 
Seit H

immelfahrt feiern wir 

wieder verlässlic
h unsere Gottes-

dienste. W
ie im vergangenen Jahr 

finden sie unter freiem Himmel 

auf der Wiese vor der Kirche statt. 

Eine Taufe ist im
 Gottesdienst 

oder direkt nach dem Gottesdienst 

möglich.

Konfirmations-

jubiläen
 
Traditionell feiern wir die Kon-

firmationsjubiläen im Oktober 

eines Jahres. Ob es dieses Jahr 

aufgrund der Corona-Pandemie 

möglich ist, können wir zurzeit 

noch nicht abschätzen. Wir halten 

Sie auf dem Laufenden.
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10.00 Uhr Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor i. R. Fischer

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst
auf Gut Hilperdingen
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal
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1

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst
11.00 Uhr Taufgottesdienst
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst
11.00 Uhr Taufgottesdienst
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal
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li 
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21

10.00 Uhr Gottesdienst
11.00 Uhr Taufgottesdienst
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Konfirmation
Pastor Delventhal und
Diakon Ruprecht

9.30 und 11 Uhr Konfirmation
Pastor Delventhal und
Diakon Ruprecht

16.00 Uhr Taufgottesdienst
17.00 Uhr Andacht Gold. Hochzeit
18.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Pastor Delventhal

18.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor i. R. Gaudzuhn

Sommerkirche und 

Taufen
 
Seit H

immelfahrt feiern wir 

wieder verlässlic
h unsere Gottes-

dienste. W
ie im vergangenen Jahr 

finden sie unter freiem Himmel 

auf der Wiese vor der Kirche statt. 

Eine Taufe ist im
 Gottesdienst 

oder direkt nach dem Gottesdienst 

möglich.

Konfirmations-

jubiläen
 
Traditionell feiern wir die Kon-

firmationsjubiläen im Oktober 

eines Jahres. Ob es dieses Jahr 

aufgrund der Corona-Pandemie 

möglich ist, können wir zurzeit 

noch nicht abschätzen. Wir halten 

Sie auf dem Laufenden.
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In der ersten Reihe steht er nicht gerne
Klaus Schröder: Der Handwerker mit den

künstlerischen Fähigkeiten

Es gibt Menschen, die alles was sie tun, anderen mitteilen, ob die 
es hören oder gar lesen wollen oder nicht. Und es gibt eine größere 
Anzahl von Menschen, die lieber im Hintergrund, im Stillen wirken. 
Von ihnen lebt auch die Kirchengemeinde Meinerdingen. Diesen 
„stillen Heldinnen und Helden“ soll im Gemeindebrief in unregel-
mäßigen Abständen eine kleine Serie gewidmet werden. 
Klaus Schröder ist so einer, der zupackt, wo er gebraucht wird, wenn 
Lob verteilt wird, aber lieber in der zweiten Reihe steht. Ihn zu über-

Die beiden Rosenbögen auf dem Meinerdinger Friedhof sind das 
bisher größte und zeitaufwändigste Werk, das Klaus Schröder ange-
fertigt hat.
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reden, eine Geschichte über ihn zu schreiben, ist daher schon et-
was Besonderes. Besonders ist auch das, was er für den Meiner-
dinger Friedhof gefertigt hat: Ein großer Wegebogen, an dem bald 
Blutbuchen hochwachsen sollen und zwei große Rosenbögen, die 
ein Blickfang auf dem neu gestalteten Bereich im südlichen Teil des 
Friedhofes sind, wo neue Bestattungsformen wie die Urnenbeiset-
zung an einem Baum möglich geworden sind.
Friedhofsgärtner Gerald Hohls hatte Klaus Schröder angesprochen, 
ob er nicht zwei Rosenbögen anfertigen wolle. „Ich habe gesagt, 
das mach ich nicht“, erzählt der 70-Jährige. Doch der Gärtner ließ 
nicht locker. „Gerald hat gesagt, stell dir mal vor, wenn du die Bögen 
machst und hinterher alles so schön daran wächst“, erinnert sich 
der Honerdinger. Vorstellen konnte er es sich natürlich, denn Klaus 
Schröder ist regelmäßig auf dem Friedhof. Nicht nur an den Gräbern 
seiner Angehörigen. Er gehört auch zum Friedhofsteam, das sich an 
jedem Dienstag zwei Stunden lang trifft, um Bio- und Restmüllbe-
hälter zu leeren, Rasen zu mähen, Unkraut zu jäten, die Hauptwege 
zu entkrauten und vieles mehr, für das die Kirchengemeinde und 
damit die Gemeindemitglieder sonst viel Geld bezahlen müssten, 
wenn es eine Firma erledigen würde. 
„Ich bin gerne im Friedhofsteam, weil ich da nette Leute treffe und 
bei der Arbeit auch noch Zeit zum Schnacken bleibt“, sagt Klaus 
Schröder zu seiner Motivation. Na ja und wenn man dann selbst 
jede Woche dafür sorgt, dass sich der Friedhof immer mehr zu einem 
Aushängeschild entwickelt, kann man bei der Frage nach dem Bau 
eines Rosenbogens nicht beim klaren Nein bleiben. Wer den Fried-
hof besucht, kann das Ergebnis seit kurzem sehen.
Handwerker? Künstler? Klaus Schröder bezeichnet sich eindeutig 
als Handwerker. Da könne er fast alles. „Das hat man seinen El-
tern oder Großeltern abgeschaut.“ Kfz-Mechaniker hat der gebür-
tige Honerdinger nach der Schulzeit gelernt. Später besuchte er die 
Meisterschule in Lüneburg, arbeitete bei Kfz-Betrieben in Walsrode, 



später „auf dem Platz“, wo er für militärische Spezialfahrzeuge zu-
ständig war. 1989 wechselte er zu den Heidewerkstätten, hatte sei-
nen Arbeitsplatz bis zum Eintritt in den Ruhestand damit quasi vor 
der Haustür.
Seine Ehefrau Christine (seit 1989 sind die beiden verheiratet, Ale-
xander und Victoria sind ihre Kinder) ist nicht unschuldig, dass aus 
dem „Metaller“ ein künstlerischer Handwerker wurde. Irgendwann 
entdeckten die beiden bei einer ihrer Radtouren in Walsrode ein 
aus Seilen gespanntes riesiges Spinnennetz. „Christine hatte die Idee, 
dass ich doch so etwas für unseren Garten machen könnte“, erinnert 
sich Klaus Schröder. Spinnennetze in allen Größen und Variationen 
entstanden. Zwischen Hameln und Bispingen sind die „Spinnereien 
aus Metall“ aus seiner Werkstatt mittlerweile zu finden. 
Die Produktpalette wuchs. Rosenbögen, Weihnachtsbäume mit 
Lichterketten und Steingabionen entstanden. Gabionen sind Metall-
gestelle, die mit Steinen gefüllt werden. Klaus Schröder verwendet 
neben Steinen Glaselemente und natürlich Leuchtmittel, sodass die 

Kunstwerke speziell 
abends zu einem 
echten Blickfang 
im Garten werden. 
Er verwendet nicht 
nur Metall, als Stän-
der für bestimmte 
Objekte benutzt 
er Holz. Natür-
lich nicht irgendein 
Holz aus dem Bau-
markt. Da sind die 
eigenen Ansprüche 
hoch. Und wenn 
einer aus dem Be-

Der gebürtige Honerdinger steht am liebsten 
in der zweiten Reihe und packt lieber an, statt 
zu lamentieren.
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kannten- oder Freundeskreis mal 
mit einem speziellen Wunsch 
kommt, dann nutzt der Heidjer 
seine vielfältigen Kontakte, fährt 
beispielsweise zu Willi Bock 
nach Mengebostel, um im dor-
tigen Sägewerk nach besonderen 
Holzstücken zu suchen.
Das Hobby bedeute ihm sehr 
viel, sagt Klaus Schröder und 
macht eines deutlich: „Das wird 
nicht zur Arbeit werden. Da pas-
se ich auf.“ Der Bau der Rosen-
bögen für den Meinerdinger Friedhof war da schon ein wenig grenz-
wertig. Das war nicht nur das größte, sondern auch zeitaufwändigste 
Projekte, das in der Werkstatt in der heimischen Garage entstand. 
Über 120 Stunden Arbeitszeit stecken drin. 270 Meter 8 Millimeter 
dicken Rundstahl hat er verschweißt, vorher jede einzelne Strebe ge-
sägt, schließlich Edelstahlkugeln besorgt, die bei Sonnenschein von 
weitem oben auf den beiden Bögen zu erkennen sind.
Der künstlerische Metallhandwerker macht auch keine Reklame für 
seine Objekte. Im September wird er einige wieder bei Uwe Roh-
de bei der Aktion der geöffneten Gärten in Mengebostel ausstellen. 
Dort wird vermutlich auch sein neuestes Objekt zu sehen sein, das 
gerade in der Werkstatt am Wilhelm-Asche-Weg entsteht. Als Chri-
stine und Klaus Schröder auf Urlaub in Südafrika waren, entdeckte 
seine Frau auf einem kleinen Kunsthandwerkermarkt in Kapstadt et-
was Besonderes: Der Künstler hatte in einer Fahrradfelge aus Draht 
einen Baum „wachsen“ lassen. Jetzt ist Klaus Schröder dabei, aus 
unendlich vielen Metern feinem Draht den Baum zu flechten, der 
künftig in einer handelsüblichen 28er Fahrradfelge seinen Platz fin-
den wird.

Die Idee für das neueste Objekt, 
einen aus Drähten geflochtenen 
Baum in einer Fahrradfelge fan-
den Christine und Klaus Schrö-
der bei einem Urlaub auf einem 
Kunstmarkt in Kapstadt.



NEU: Pflegefreie Sarg-Grabstätten
für stehende Grabsteine

Friedpark, Heidegarten, Birkenhain oder Ruhegemeinschaft sind 
nicht nur beliebte Gemeinschaftsgrabanlagen auf unserem Friedhof 
in Meinerdingen, sondern es sind diverse Grabanlagen ausschließ-
lich für Urnenbestattungen. Das Rasengrabfeld am Friedpark an-
schließend ist eine hochwertige Anlage für die Beerdigung im Sarg. 
Darauf wird eine liegende Rasengrabplatte mit der Inschrift des Ver-
storbenen bodenbündig gelegt. Das ist bisher die klassische und ein-
zige Variante für eine pflegefreie Grabstätte für Sargbestattung. Ab-
gesehen davon, dass dieses Grabfeld am Friedpark inzwischen voll 
belegt ist, entspricht diese Variante nicht immer allen Wünschen.
Ab sofort steht eine weitere Gemeinschaftsanlage zur Wahl als „Ra-
sengrabstätten in besonderer Lage“. Im neuen Friedhofsteil (Abteilung 
10) ist der Bereich an den Urnenrasenreihengrabstätten neugestaltet 
worden. Der Wildwuchs hinter den Urnengräbern wurde entfernt 
und durch ein eingefasstes Staudenbeet u.a. mit Rosen ersetzt. Auf 
der anderen Seite des Beetes sind die Rasengräber vorbereitet. Neu 
ist, dass diese mit einem stehenden Grabstein mit einer Höhe bis 50 
cm im Staudenstreifen versehen werden und für einen kleinen Grab-
schmuck daneben auch noch etwas Platz ist. In der selben Abteilung 
können ebenfalls Rasengräber vor der Buchenhecke gewählt werden 
mit einem Findling als Grabzeichen.



25Neues vom Friedhof

Diese „pflegefreien Grabstätten in besonderer Lage“ werden als Rei-
hengrab mit einer Grabstelle bzw. als Wahlgrabstätten in der Regel 
mit zwei Stellen (als Partnergrab) vergeben.  
Selbstverständlich wird es auch weiterhin die „klassischen“ Rasen-
grabstätten für liegende Rasengrabplatten geben.
Weitere Informationen erhalten Sie im Beratungszentrum Kirchliche 
Friedhöfe oder auf der Homepage der Kirchengemeinde.

Vorankündigung: Am Sonntag, 
5. September 2021 Andacht 
auf dem Friedhof zum Projekt-
abschluss „Landschaftswerte“ 
mit Einweihung der neuen  
Grabarten.
Aktuelles und ob der Termin 
wie geplant durchgeführt wer-
den kann, entnehmen Sie bitte 
der Homepage der Kirchenge-
meinde.

Andacht zur Auftaktveranstaltung, 2018
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Eltern-Kind-Gruppe in Meinerdingen
Einladung zur Gründung einer neuen Krabbelgruppe

Vor zwei Wochen erreichte mich die Anfrage von Friederike Sandvoss aus 
Meinerdingen: „Ist es möglich, dass wir bei euch in der Gemeinde eine 
neue Krabbelgruppe gründen?“ „Natürlich ist das möglich“ war meine 
Antwort und ich fragte zurück: „Was ist dein Beweggrund?“ „Ich – gera-
de selber Mutter geworden von unserem Sohn – bin über einen Online-
kurs in Kontakt mit anderen frischgebackenen Müttern gekommen, und 
wir haben festgestellt, dass uns durch die Corona-Pandemie bedingt der 
persönliche Austausch fehlt.“ „Ich möchte persönlichen Kontakt schaf-
fen zwischen jungen Müttern, auch Kontakt für die Kinder zueinander.“ 
„Die Krabbelgruppe soll ein Ort sein, um sich als Mutter über Erfahrungen 
auszutauschen und für die Kinder erste Kontakte zu anderen Kindern zu 
ermöglichen. Es soll gespielt und gesungen werden. Ihr Kind muss nicht 
krabbeln können.“
Ich freue mich über die Initiative von Friederike Sandvoss, und so laden 
wir ein zur Eltern-Kind-Gruppe. Treffen soll sein donnerstags von 10 Uhr–
11:30 Uhr im Gemeindesaal in Meinerdingen. Start ist nach den Ferien am 
Donnerstag, 9. September. Haben Sie Interesse?
Melden Sie sich bei Friederike Sandvoss, Telefon 0151 62 95 47 51 oder 
im Kirchenbüro, Telefon 0 51 61/87 90. Wir freuen uns auf Sie!

Thomas Delventhal
(PS: Die Treffen finden natürlich entsprechend der dann gültigen Corona-
Verordnungen statt.)

27Neue Eltern-Kind-Gruppe
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Wenn du dein eigenes Tun
nicht bestimmen darfst

Beobachtungen aus dem Alltagsleben

Ich gehöre nicht zu denjenigen, die lautstark und 
dauernd über den Sinn und Unsinn von Regeln im Umgang mit der 
Corona-Pandemie lamentieren. Ich kann mich daran erinnern, dass 
ich mich immer wieder gefragt habe, was speziell Beamte in nieder-
sächsischen Ministerien an unsinnigen und unlogischen Methoden 
entwickelten, die schon vom Ansatz her in die Hose gehen muss-
ten. Von der Adressensuche für Impfpatienten bis zu dem Punkt, 
den Eltern die Entscheidung zu überlassen, ob sie ihre Kinder in die 
Schule gehen lassen oder nicht – das ließ meinen ohnehin erhöhten 
Blutdruck steigen. Genauso wie die Frage, warum Mitarbeiter in Ge-
sundheitsämtern an Wochenenden so arbeiten bzw. nicht arbeiten, 
als würde es keine Pandemie geben. Ich habe den alten Spruch wie-
der entdeckt, dass ich Dinge verändern soll, die ich verändern kann, 
von anderen aber gefälligst meine Finger lassen sollte.

Doch Corona hat Auswirkungen, die viel tiefer gehen, als sich das 
die „Tüftler in Behörden“ oder die 16 selbst gekrönten Königinnen 
und Könige in den Bundesländern vorstellen können. In Bayern gin-
gen die Einschränkungen zur Bekämpfung des Virus anfangs viel 
weiter als in jedem anderen Bundesland. Eine Folge: Im Zeisigweg 
in München saßen zwei Kinder (meine Enkel Jasper und Fenna) seit 
November in ihren Zimmern beim Homeschooling. Bis April än-
derte sich das einmal. Da hatten die beiden eine Woche Schule, also 
richtig Schule vor Ort im Schulgebäude mit halbierter Klassenstärke.
Im Stockwerk drüber saßen ihre Eltern (Natascha und Bent) im  
Homeoffice. Bewegung (Jogging) außer Haus zu zweit war möglich. 
Zwischendrin sogar eine Begegnung mit einer Person aus einem an-
deren Haushalt. Weihnachten haben wir uns immer bei mir getrof-
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fen, mit allen Kindern. Volle Hütte. Opa durfte kochen (sagen wir 
mal begleitetes Kochen). Aber gemütlich war es. Letztes Jahr nicht. 
Corona.

Kurz vor Ostern klingelt das Telefon. Meine Tochter ist dran, erzähl-
te, dass sie über Ostern für vier Tage zu den Schwiegereltern nach 
Flensburg fahren möchten. „Einfach mal raus nach über vier Mona-
ten“ und fragt, ob sie bei mir und meiner neuen Partnerin Gertrud 
Zwischenstopp machen können. Was für eine Frage? Das Herz ant-
wortet sofort mit einem lauten Ja. Wir würden am liebsten sofort 
alle Türen weit öffnen. Doch meine Tochter sagt selbst, wir sollten 
uns das aber genau überlegen. Sie würden sich natürlich bei der 
Abfahrt in München testen lassen, aber es gebe eben keinen totalen 
Schutz. „Wir verstehen, wenn ihr nein sagt, sind überhaupt nicht 
böse.“ Was für eine Entscheidung! Seit März 2020 haben wir uns 
praktisch eingeigelt, jeden Kontakt vermieden. Vielleicht gibt es bald 
die ersehnte Impfung. Und dann auf der Zielgeraden doch noch das 
Virus einfangen…

Wir haben entschieden. Ich sag meiner Tochter, dass wir Angst ha-
ben, uns anzustecken, was mit einer Absage für den Zwischenstopp 
gleichzusetzen ist. Natascha sagt, dass sie das versteht. „Kein Pro-
blem.“ Ich muss versuchen, den Kloß im Hals runterzuschlucken. 
Ostern ist gelaufen. Wir sitzen hier und die Kinder und Enkelkinder 
fahren auf der Autobahn an uns vorbei.

Corona lässt Nächte kurz werden, verhindert Tiefschlaf, sorgt für 
Dauergrübeln. Wir  treffen Ostersonntag gemeinsam eine unlogische 
Entscheidung. Ich rufe in Flensburg an: „Wenn ihr zurückkommt, 
macht doch einen kurzen Stopp bei uns. Kuchen ist gebacken.“ Ob 
wir wirklich sicher sind, will meine Tochter wissen. Natürlich sind 
wir es nicht. Ich sage „Ja“. Ostermontag stehen sie zu Viert vor der 
Tür. Keine Umarmung, aber sich sehen, miteinander reden. 



Und das viel größere 
Ereignis steht ja noch 
bevor. Am 15. Mai 
wird meine Enkelin 
Fenna in München 
konfirmiert. Wir ha-
ben schon im Januar 
ein Hotel gebucht, im 
März auch das Ticket 
für den ICE. Je nä-
her der Tag kommt, 
desto klarer wird: 
Ich darf nicht an der 
Konfirmation meiner 
Enkelin teilnehmen. 
In Hotels sind pri-
vate Übernachtungen 
nicht möglich. Tref-
fen im privaten Um-
feld sind nur mit einer 
Person aus einem an-
deren Haushalt mög-
lich. Fenna ist sehr 
traurig, hat schon 
überlegt, ob sie die 

Konfirmation nicht um in Jahr verschiebt. Immerhin sind ihre besten 
Freundinnen bei ihrem Termin am Sonnabend um 12 Uhr in der 
Friedenskirche auch dabei.

Gertrud und ich sitzen zu Hause in Walsrode am Esszimmertisch. 
Der Laptop ist an. Über YouTube wird der Gottesdienst übertragen. 
Die Kamera ist auf der Empore so positioniert, dass die Haaransätze 
der Konfirmanden in den Bänken zu erahnen sind. Das Bild wird 

Der stolze große Bruder Jasper mit der  
Konfirmandin Fenna. Opa muss sich aus der 
Ferne freuen.

30 Glosse



geprägt von der großen weißen Decke über dem Altarbereich. Wir 
haben uns schick gemacht, wollen schließlich fast wie in echt bei 
der Konfirmation dieses unglaublich lieben Mädchens dabei sein. So 
schick wie sie in ihrem roten Kleid ist, können wir aber natürlich gar 
nicht aussehen.

Und dann geht sie mit ihrer Freundin Jule nach vorne zum Altar, um 
gesegnet zu werden. Wo sind die 14 Jahre geblieben? Was ist in die-
sen 14 Jahren alles geschehen? Wie viele wunderschöne, fröhliche 
Momente haben wir erlebt, gemeinsam geweint, weil wir getrauert 
haben? Und dann sitzt du vor dem Fernsehen, in rund 800 Kilometer 
Entfernung. Kannst deinen kleinen Schatz nicht in den Arm nehmen, 
um an diesem so wichtigen Tag bei ihm zu sein, ihm zu gratulieren, 
einfach da zu sein, an seiner Seite, so wie es vor Corona selbstver-
ständlich war. Das tut weh, weil dieser Tag der Konfirmation nicht 
wiederholbar ist. Du warst als Opa einfach nicht da, weil du nicht 
über dein eigenes Tun entscheiden konntest. Es hat sehr wehgetan. 

Ich wünsche allen, die Anfang Juli bei uns in Meinerdingen konfir-
miert werden, einen besonderen Tag in einer besonderen Zeit. Jeder 
sollte sich bewusst sein, dass auch solche Momente keine Selbst-
verständlichkeit mehr sind. Umso mehr sollte man sie genießen und 
dafür dankbar sein.

Eckard Schulz
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Es wurden getauft
Emilio Geladé

Jale Sophie von Deylen

Liv Ivy Kobsche

Konfirmandentaufe

Maximillian Luis Trzeziak



(Redaktionsschluss: 31.05.2021)

33Freud und Leid

Es wurden heimgerufen
Harry Berger
Herta Schulz geb. Nieszery
Hilde Gruner geb. Wedekind
Oliver Lechel
Arno Michelmann
Andrea Schlüter
Rita Gramsch geb. Wehrs
peter Stroh
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Herzlichen Dank für Ihren
Freiwilligen Kirchenbeitrag

Wertschätzung freut und gibt Kraft für neue Anstrengung! Dan-
ke, dass so viele Gemeindeglieder unsere Kirchengemeinde mit 
einer Zuwendung bedacht haben. Bis Anfang Juni sind gerundet  
10.000 € auf unser Anschreiben zum Freiwilligen Kirchenbeitrag ge-
spendet worden. Das ist eine schöne Unterstützung für Kirchenvor-
stand und Pfarramt.
Die Aufgaben einer Kirchengemeinde sind gerade in der heutigen 
Zeit sehr vielfältig. In diesem Gemeindebrief können Sie es schwarz 
auf weiß lesen. Ohne Ihre Unterstützung und die Hilfe so vie-
ler Menschen wäre vieles schwieriger, manches sogar unmöglich. 
Kirch-Taxi, Kinderchor und Jugendfreizeiten – dies ist nur durch Ihre 
Spende möglich. 
In diesem Jahr haben wir besonders für die Renovierung unseres 
in die Jahre gekommen Gemeindesaals in Meinerdingen gebeten. 
Durch Ihre Unterstützung und Zuwendung sind wir der Realisierung 
dieses besonderen Projektes einen großen Schritt weitergekommen. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Sollten Sie Ihren Überweisungsträger verloren haben, kein Problem: 
KSK Walsrode, IBAN DE53 2515 2375 0045 0295 27, Verwendungs-
zweck: KG Meinerdingen Freiwilliger Kirchenbeitrag

35Freiw. Kirchgeld



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 Diakon
 Thomas Delventhal Olaf Ruprecht
 Dorfallee 15 Tel.: 05161/989760
 29664 Walsrode E-Mail: info@ev-jugend-meinerdingen.de

 Tel.: 05161/8790  
 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 Tel. 05161/98 97 70
Geschäftsführung Ehrenamtlichenarbeit Tel. 05161/98 97 78 
Kirchenkreissozialarbeit und Schwangerenberatung Tel. 05161/98 97 71  
Schuldner- und Insolvenzberatung Tel. 05161/98 97 74 
Integrationsberatung und Flüchtlingssozialarbeit Tel. 05161/98 97 73 
Jugendmigrationsdienst Tel. 05161/98 97 72 
Ev. Kreisjugenddienst Walsrode Tel. 05161/98 97 60
Ev. Lebensberatung Tel. 05161/80 10
Krankenhausseelsorge Tel. 05161/602 12 61
Ev. Krankenhaushilfe Tel. 05161/602 12 62
Hospizdienst  Tel. 05161/98 97 98
Suchtberatung Lüneburg Tel. 04131/4 50 55
Telefonseelsorge  Tel. 0800/111 01 11 (kostenfrei)

Kinder- und Jugendtelefon Tel. 0800/111 03 33 (kostenfrei)

evangelische Jugend36 Adressen


