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Unser Kirchturm wird restauriert !
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3Pastors Ecke

Vom Sorgen

„Sorget nicht!“ Dies ist für mich eine der 
schönsten Aufforderungen Jesu Christi. 
„Sorget nicht!“ Diese Aufforderung ent-
lastet und macht frei. Natürlich sollen 
wir uns um unsere Kinder sorgen: die 
Schulbrote schmieren und sie trösten, 

wenn etwas schief gegangen ist. Natürlich sollen wir uns um unsere 
alten	Eltern	sorgen:	sie	besuchen,	mit	Ihnen	einen	Ausflug	machen	
und sie an unserem Leben Teil haben lassen. Natürlich sollen wir uns 
um unseren Ehepartner sorgen: zuhören, wenn die Seele drückt und 
mal wieder miteinander ausgehen, damit Freude ins Haus kommt. 
Aber wir sollen uns nicht verrückt machen vor Sorgen: morgens um 
vier Uhr im Bett wachliegend die Arbeit des nächsten Tages vorweg-
nehmen	oder	einen	Konflikt	wieder	und	wieder	hochholen.	Die	Sor-
gen haben einen dann im Griff, man ist unruhig, gereizt, gerädert, 
verrückt vor Sorge. Jesus spricht uns frei von dieser Sorge: „Seht die 
Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie sammeln nicht in 
der Scheune und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.“ (Mt 5,26)

Natürlich mühen Möwen und Amseln sich auch. Sie müssen auch 
picken und jagen und Nester bauen, aber sie machen sich nicht ver-
rückt vor Sorgen. So auch uns! Wir sollen denken und planen – 
aber uns nicht wegen des nächsten Jahres oder Lebensabschnittes 
zergrübeln. Wir sollen unsere Hände und unseren Kopf regen, aber 
nicht die Zukunft herbeikonstruieren, dass wir in Panik verfallen.  
Jesus sagt: Sorget euch umeinander mit Freude, aber zersorgt euch 
nicht. Vertraut!

Ihr Pastor Thomas Delventhal



„Es geht Schritt für Schritt voran“
In Meinerdingen wird mit großem Elan in die Zeit

nach der Coronapause gestartet

Eigentlich ist Thomas Delventhal einer, der gerne aufs Tempo drückt 
und Hindernisse aus dem Weg räumt, bevor sie Aktivitäten bremsen. 
Aktuell hat Meinerdingens Pastor eine neue Rolle übernommen. „Alle 
fragen mich pausenlos, wann es denn nun endlich wieder losgeht“, 
erzählt er angesichts gesunkener Coronazahlen und dem Wegfall 
der	bisherigen	Auflagen.	„Aber	es	muss	jetzt	Schritt	für	Schritt	ge-
hen“, betont er den aktuellen Kurs. Von heute auf morgen konnten 
das Kirch-Café nicht öffnen oder Grillfeste auf der Kirchwiese gefei-
ert werden. Doch nun kehrt nach zwei (gefühlt) unendlich langen 
Corona-Jahren langsam der Alltag wieder ins Gemeindeleben ein. 
In großen Schritt gehe es voran, betont der Pastor. Endlich gebe es 
auch wieder Taufen als Teil des Gottesdienstes. „Da hatte sich in 
den Wintermonaten eine längere Warteliste aufgebaut“, berichtet 
Thomas Delventhal. Alle Plätze auf den Kirchenbänken sind wieder 
freigegeben.	Auch	der	Vorstellungsgottesdienst	für	die	neuen	Konfir-
manden	fand	in	der	Kirche	statt.	Sogar	eine	Konfirmandenfreizeit	hat	
es gegeben. „Wir gehen davon aus, dass sich jeder freiwillig testet 
und	damit	alles	tut,	um	keine	anderen	zu	infizieren.“	Diese	Abma-
chung gilt auch für die St. Georg Singers. Der Chor trifft sich wieder 
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zum Übungsabend. „Henning Hebenbrock hat mir erzählt, dass es 
am ersten Übungsabend so war, als habe es die Coronapause gar 
nicht gegeben. Alle sind begeistert dabei“, weiß der Pastor.
Den totalen Neuanfang nach der Zwangspause gibt es nicht bei allen 
Gruppen. Bei der Spielegruppe und auch bei den Seniorentreffen 
werde es sicherlich darum gehen, gemeinsam für den Neustart zu 
sorgen. Das liege auch an der altersmäßigen Zusammensetzung die-
ser Gruppen. 
Ist es auch für die Gemeindemitglieder nach zwei Jahren Abstand 
und Masketragen ein langsames Herantasten an die eigentliche Nor-
malsituation? Das sei sehr unterschiedlich. „Manche sind freudig und 
fröhlich da. Andere gehen eher mit Bedacht und Vorsicht vor, hal-
ten freiwillig Abstand, verzichten auf das Händeschütteln oder eine 
Umarmung.“ Er selbst hat inzwischen auch wieder die Hausbesuche 
aufgenommen. Da werde dann beim Öffnen der Haustür gleich ge-
klärt, ob alle Beteiligten geimpft bzw. geboostert sind und ob man 
möchte, dass beim Gespräch eine Maske getragen wird. „Viele ge-
hen sehr bedacht mit der neuen, lockeren Situation um, einfach der 
Situation angemessen“, beschreibt der Pastor das neue Miteinander.
Ob sich das Leben bzw. das Zusammenleben durch Corona verän-
dert hat? Der feste Kern, den es immer gegeben habe, sei noch mehr 
zusammengerückt. „Und heute ist die Fröhlichkeit sofort wieder da.“ 
Das stellt er auch bei seinen Besuchen bei einzelnen Gruppen fest. 
Wenn er jetzt dienstags beim Friedhofsteam vorbeischaue, werde 
ihm immer wieder gesagt, wie sehr das Zusammensein in der Grup-
pe gefehlt habe. „Ich habe noch nie so oft den Satz gehört: So schön 
war es hier in der Gruppe noch nie.“ Es sei doch ein gutes Zeichen, 
wenn die Menschen sagen, dass ihnen etwas fehlt. Das zeige die 
Bedeutung. „Für mich ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen“, hebt er 
hervor und weiß gar nicht, wie oft er in den letzten Wochen und 
Monaten gefragt wurde, ob und wenn ja wann es mit den Aktivi-
täten rund ums Kirch Café weitergeht.
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Nach aktuellem Stand wird es in diesem Sommer „vielleicht alle  
vier Wochen“ einen Grillabend geben. Einzelheiten sollen mit dem 
Team abgesprochen werden, auch ob es bei jeder Veranstaltung 
Musik gibt. „Auf jeden Fall werden die Menschen wieder den ge-
wohnten Anlaufpunkt im Kirch-Café und auf der Kirchwiese haben, 
um sich zu treffen und miteinander zu klönen und fröhlich zu sein“, 
verspricht Meinerdingens Pastor und freut sich schon auf die Heraus-
forderungen beim Bratwurst grillen und das erste Andechser Bier. 
Ach ja, noch eine immer wieder gestellte Frage: Wird es auch dieses 
Jahr wieder eine Sommerkirche unter freiem Himmel auf der Kirch-
wiese	geben?	Der	Start	der	Sommerkirche	sei	mit	den	Konfirmati-
onen	Anfang	Mai	erfolgt.	„Das	hatten	die	Eltern	der	Konfirmanden	
von sich aus angeregt, weil sich die einzigartige Atmosphäre der 

„Wir kehren Schritt für Schritt und mit großer Fröhlichkeit in die neue 
Normalität zurück“, sagt Pastor Thomas Delventhal.
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Konfirmationen	 in	 den	 letzten	 beiden	 Jahren	 herumgesprochen	
hatte“, berichtet Thomas Delventhal. Und auch an anderen Som-
mer-Sonntagen werde es Gottesdienste auf der Kirchwiese geben. 
„Aber	 wir	 können	 jetzt	 flexibler	 reagieren,	 wo	 die	 Coronaregeln	
abgeschafft worden sind. Und Henning Hebenbrock möchte auch 
gerne im Sommer bei Gottesdiensten in der Kirche wieder auf der 
Orgel spielen, weil die Orgel eben ganz andere musikalische Mög-
lichkeiten für einen Organisten bietet.“
Und wie weit denkt der Pastor trotz der aktuell positiven Ausgangs-
lage für den Neuanfang nach vorne in Richtung Herbst und Winter? 
Spielt da im Hinterkopf die Furcht vor der nächsten Coronawelle 
eine Rolle? Nein sagt er. Bei aller Ungewissheit gehe er davon aus, 
dass „wir dann alle doppelt geboostert sind und gelernt haben mit
dem Coronavirus zu leben.“ Eckard Schulz

Das Kirch-Café Meinerdingen hat seit dem 17. Mai
wieder jeden Dienstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Kirch-Café lädt zu Grillabenden ein am:
Dienstag, 21. Juni
Dienstag, 26. Juli

Dienstag, 9. August,
Dienstag, 23. August,

Dienstag, 6. September.
Start ist jeweils um 18 Uhr. 



Die Erhaltung kulturellen Erbes
Meinerdinger Kirchturm wird seit Ostern

von Grund auf restauriert

Missverständnisse im Sprachgebrauch räumt Veith Grünwald gleich 
aus. Er ist zwar Diplom-Restaurator. Doch was er und die Zimmer-
leute seit Ostern am Meinerdinger Kirchturm vornehmen, ist keine 
Restauration, sondern eine Restaurierung. Das eine habe mit dem 
gastronomischen Bereich zu tun, die Restaurierung mit der Erhal-
tung alter Bauwerke. Und alt ist der Meinerdinger Kirchturm. Dr. 
Stefan Amt von der Technischen Universität in Braunschweig hat 
erst Anfang der 2000er Jahre bei einem wissenschaftlichen Projekt 
mit Studenten festgestellt, dass der hölzerne Kirchturm fast 200 Jahre 

Veith Grünwald ist Diplom-Restaurator und seit 25 Jahren in der 
Baudenkmalpflege tätig.

8 Restaurierung Kirchturm
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älter ist, als bisher gedacht. Auf 1383 wurde nach den speziellen 
Untersuchungen das Baudatum für den Kirchturm festgelegt. Nach 
bisherigem Kenntnisstand ist der Meinerdinger Kirchturm damit „das 
älteste erhaltene Exemplar dieses Bautyps in Niedersachsen – und 
eventuell auch darüber hinaus“, hat Dr. Amt niedergeschrieben.
Auch wenn der hölzerne Kirchturm höher als die Meinerdinger Kir-
che ist, steht er eindeutig in deren Schatten. Ein wenig ähnelt er 
dabei dem Berufsbild von Veith Grünwald. Wenn es um die Restau-
rierung bei Kirchengebäuden geht, sehen Außenstehende zunächst 
Restauratoren, die auf Gerüsten mit Lupe und Pinzette an Kirchen-
decken ganz besondere, jahrhundertealte Fresken oder Bilder freile-
gen, die wann auch immer mit Farbe überstrichen worden waren. 
Veith Grünwald arbeitet mit groberem Handwerkszeug. 
Diplom Restaurator hat er studiert, sich während des Studiums schon 
auf handfeste Arbeiten spezialisiert. Eine Tischlerlehre hat er vorher 
absolviert. „Es macht mir einfach Freude, etwas anpacken zu kön-
nen“, sagt er. Doch auch wenn es draußen an einem hölzernen Turm 
robuster	zugeht	als	bei	filigranen	Arbeiten	mit	Pinsel	und	Pinzette,	
bleibt eines gleich: „An solche Arbeiten geht man mit Ehrfurcht ran. 
Da haben Generationen von Handwerkern dazu beigetragen, dass 
so ein Bauwerk von 639 Jahren erhalten worden ist. Was wir hier 
jetzt machen, ist die Erhaltung kulturellen Erbes“, sagt der gebürtige 
Regensburger, der mit seiner Familie in Hildesheim lebt.
Gleich nach Ostern haben die Arbeiten am Kirchturm begonnen. 
Das Gerüst an dem insgesamt 16,30 Meter hohen hölzernen Gebäu-
de (Angabe aus dem Bericht von Dr. Amt) macht auch Vorbeifahren-
den deutlich, dass sich hier etwas Außergewöhnliches tut. Die 639 
Jahre sind an dem Turm nicht spurlos vorübergegangen. Besonders 
an der Wetterseite haben Sonneneinstrahlung, Wind und Regen da-
für gesorgt, dass ursprünglich vier Zentimeter dicke Eichenbohlen 
nur noch wenige Millimeter dick sind.
Veith Grünwald weiß, dass in der Vergangenheit bei der Sanierung 



10 Restaurierung Kirchturm

historischer Bauten oft örtliche 
Handwerker die Aufträge er-
hielten. „Nichts gegen die Kol-
legen aus dem Handwerk, aber 
hier geht es wirklich um beson-
deres Wissen und darauf basie-
rende Fähigkeiten“, betont der 
Restaurator. Gerade in den 80er 
Jahren sei es immer wieder vor-
gekommen, dass alte Fachwerk-
bauten „kaputt restauriert“ wor-
den seien. Damals seien neue 
Anstrichfarben verwendet wor-
den, die den Gebäuden scha-
deten. „Wir haben aus den Feh-
lern der Vergangenheit gelernt.“ 
So behutsam wie möglich gehe 
man bei der Restaurierung vor. 
Restauratoren würden heute so 
arbeiten, dass das, was sie heute 
tun, ersetzt werden kann, wenn 
es neue, bessere Möglichkeiten 
und Materialien geben sollte.
„Handwerk gut zu beherrschen, 
ist auch eine Kunst“, antwortet 
Grünwald auf die Frage, ob er 
manchmal neidisch ist, dass Re-
stauratoren bei Arbeiten in Kir-
chen mehr in der Öffentlichkeit 
stehen, als er und seine Kollegen. 
„Wir bauen hier sieben Meter 
lange und einen halben Meter 

Der Witterungseinfluss hat an 
der Holzverkleidung deutliche 
Spuren hinterlassen. Teilweise 
sind ehemals vier Zentimeter di-
cke Eichenbohlen nur noch we-
nige Millimeter stark. Sie werden 
im Zuge der Restaurierung aus-
gewechselt.
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breite Eichenbohlen am Turm an“, nennt er ein Beispiel. Dieser alte 
Turm besitze eine kulturhistorische Bedeutung. Er spiegele einen Teil 
der Lebenswelt der Menschen von früher wider. An der Restaurie-
rung und damit Erhaltung dieses Bauwerks federführend arbeiten zu 
dürfen, mache ihn stolz. Und der Meinerdinger Holzturm sei schon 
etwas ganz Besonderes. Das habe auch Dr. Amt bei seinen Untersu-
chungen über die hölzernen Kirchtürme in dieser Region hervorge-
hoben. „Bei uns in Regensburg gibt es so etwas nicht.“
Im Idealfall würden Beruf und Berufung eines sein. „Ich liebe Holz. 
Ich kann mit meinen Händen etwas Bleibendes schaffen, was einen 
selbst überdauert und in dem ganz viel Geschichte steckt. Da lässt 
sich auch viel über die Handwerkstechniken der Jahrhunderte able-
sen“, schwärmt Veith Grünwald. So könne man quasi nebenbei auch 
noch selbst etwas lernen, sagt der Restaurator, der auch noch Denk-
malpflege	studiert	hat.	Er	hat	im	Auftrag	der	Landeskirche	auch	das	
Gutachten über den Zustand des Meinerdinger Kirchturm erstellt.
Die Standfestigkeit des Turm sei auf jeden Fall gegeben. Das Holzs-
kelett werde jetzt statisch mit Holz ertüchtigt. An der Eingangstür 
haben die Zimmerleute der Dorfmarker Firma Lüters bereits einen 
dicken Eichenbalken als neue Schwelle eingebaut. Die Holzverklei-
dung wird so weit restauriert, dass kein Wasser ins Gebäude eindrin-
gen kann. Natürlich versuche man, historisches Holz für die Restau-
rierung zu bekommen. „Aber wir bauen auch neues Holz ein, das 
wäre sonst unbezahlbar.“ Historisches Restholz, das beim Auswech-
seln der Balken anfällt, wird aber wieder verwendet, erklärt Grün-
wald und zeigt auf eine Stelle, an der ein herausgefallenes Astloch 
mit einem Stück uraltem Holz von ihm gefüllt wurde. Fünf große 
Säcke Vogelnester („natürlich alle leer“) und Laub hat er aus den 
vielen vorhandenen Specht- und Astlöchern gesammelt.
Seit	 25	 Jahren	 ist	 er	 im	Rahmen	der	 Baudenkmalpflege	 tätig,	 seit	 
15 Jahren ist er selbstständig. Zur Frage, wie viele Mitarbeiter er hat, 
kommt die Antwort: „Ich bin die ganze Firma.“ Ab und an beschäf-
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tige er Praktikanten. Am Meinerdinger Kirchturm gehören die Zim-
merleute von Manfred Lüters aus Dorfmark und Maurer aus Langen-
hagen  zum Team.
Bei der Frage, was für ihn im Rückblick das herausragendste Objekt 
als Restaurator gewesen ist, denkt er nach und liefert eine überra-
schende Antwort. Mit einer Kollegin habe er in einem Museum über 
600.000 Objekte auf Schädlingsbefall untersucht. Das sei für ihn 
schon eine wirklich besondere Herausforderung gewesen. 
Bis zum Sommer sollen die Restaurierungsarbeiten am Meinerdin-
ger Kirchturm beendet werden. Er selbst lernte die Kirche und den 
Kirchturm erst kennen, als er das Gutachten erstellte. Walsrode habe 
er nur im Zusammenhang mit dem Vogelpark gekannt. Und sieht der 
Restaurator in naher Zukunft auch Handlungsbedarf für die Meiner-
dinger Kirche? Nein, beruhigt er. Danach sehe es aktuell nicht aus.

Eckard Schulz

Veith Grünwald ist sicher, dass auch Handwerksarbeit Kunst ist, 
wenn man sie beherrscht.



Seelsorge als mitmenschliche Medizin
Seit zehn Jahren ist das Team der ehrenamtlichen

Seelsorgerinnen in Meinerdingen aktiv

Anne Wippermann hat in ihrem Leben schon viele Aufgaben erfüllt, 
in denen es darum ging, Menschen in besonderen Situationen be-
sondere Hilfe zu leisten. Die Pastorin weiß auch aus dieser Erfahrung 
heraus eines sicher: „Dem Menschen geht es nur gut, wenn es auch 
der Seele gut geht.“ Darum traf der Wunsch von Meinerdingens Pa-
stor vor zehn Jahren bei ihr auf offene Ohren. Gemeinsam wollten 
sie Menschen aus der Kirchengemeinde seelsorgerische Hilfe anbie-
ten. Anne Wippermann und die fünf ausgebildeten ehrenamtlichen 

Anne Wippermann hat die Gruppe der ehrenamtlichen Seelsorger-
innen vor zehn Jahren gemeinsam mit Pastor Delventhal gegründet.

14 Seelsorgerinnen
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Seelsorgerinnen, die zum Team gehören, wissen, wie wichtig die 
Arbeit ist. Gerade während, aber auch nach der Coronazeit und 
seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine wird die Einsamkeit von 
Menschen zu einem wachsenden Problem. 
Anne Wippermann ist viel unterwegs. Sie wohnt mit ihrem Mann 
in Bad Salzdetfurth. Doch menschliche Probleme machen nicht an 
kommunalen Grenzen halt. Lange Jahre war sie als Seelsorgerin am 
Walsroder Krankenhaus tätig. Und auch dort dauerte es einige Zeit, 
bis alle begriffen, wie wichtig es ist, sich mit Worten und Gesten um 
Patienten zu kümmern, der Seele diese mitmenschlicher Medizin zu 
schenken. 2012 wurden die ersten ehrenamtlichen Seelsorgerinnen 
im Rahmen eines Gottesdienstes den Meinerdingern vorgestellt. 60 
Stunden Ausbildung mit sieben Studientagen und drei Praxistagen in 
einem Seniorenheim lagen hinter ihnen. Vorab gab es intensive Ein-
zelgespräche, um zu ermitteln, ob die Interessenten wirklich für die 
Aufgabe geeignet sind oder sich nicht selbst überfordern.
Heute bilden Monika Dransfeld, Anne Fischer, Viola Kömp, Ursula 
Langguth und Renate Schäfer das Team. Einmal im Monat treffen 
sie sich mit Anne Wippermann zur Supervision. „Das ist unglaub-
lich wichtig, weil wir die Ehrenamtlichen nicht allein lassen dürfen“, 
weiß die Seelsorgerin, die sich auch noch in der Telefonseelsorge in 
Soltau und von  ihrem Wohnort aus in anderen Projekten engagiert 
und Ehrenamtliche ausbildet. 
Zeit zum Zuhören und Reden sind das Wichtigste, das die ehren-
amtlichen Seelsorgerinnen bei ihren Besuchen mitbringen. Die 
Kontakte stellt meistens Pastor Delventhal her. Reden und Zuhören 
als Mittel gegen Einsamkeit, nach dem Verlust geliebter Menschen 
oder des eigenen Zuhauses durch Umzug in ein Seniorenheim, das 
sind meistens die Inhalte, um die sich die Gespräche drehen. Ein bis 
zwei Personen werden von den Ehrenamtlichen regelmäßig betreut. 
Wie lange die Betreuung dauert, ist von Fall zu Fall unterschied-
lich. Anne Wippermann weiß, dass die Gruppe an die Grenzen der  
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Leistungsfähigkeit stößt. „Wir brauchen dringend mehr Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. Darum wollen wir in Kürze in Meinerdingen 
eine Informationsveranstaltung starten und neue Ehrenamtliche su-
chen und ausbilden“, kündigt sie an (siehe Seite 39).
Anne Wippermann strahlt stets Ruhe und Freundlichkeit aus. Doch 
es fällt ihr schwer, im Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre ge-
lassen zu bleiben. Corona habe alle an die Grenzen gebracht. „Das 
war für alle sehr schwer. Eigentlich war die seelsorgerische Arbeit 
in dieser Zeit nötiger denn je. Aber es ging nicht. Die Heime haben 
dicht gemacht. Die alten Menschen waren ganz allein, weil auch das 
Pflegepersonal	die	Kontakte	aus	Vorsicht	eingeschränkt	hat.“	
Kontakte zu den ehrenamtlichen Seelsorgerinnen habe es fast nur 
übers Telefon gegeben, und das auch nur sehr reduziert. „Wir wis-

Einmal im Monat treffen sich die Ehrenamtlichen mit Anne Wipper-
mann zur Supervision, um Inhalte der Arbeit aufzuarbeiten.
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sen, da warten Menschen, die dringend Hilfe brauchen, und wir 
können nicht zu ihnen.“ Diese Situation sei für die Betroffenen, aber 
auch für sie Seelsorgerinnen unglaublich schwer gewesen. Das sei 
dann der Moment, wo auch die Helferinnen Hilfe benötigen. Da-
rum sei es bei einer der Supervisionen in der Coronazeit auch um 
die „eigene Seele“ gegangen. „Man muss gut für die eigene Seele 
sorgen, damit man auch gut für andere sorgen kann“, ist einer ihrer 
Leitsprüche für die Arbeit.
Anne Wippermann glaubt, dass viele Menschen während der Coro-
nazeit an Einsamkeit gestorben sind. Gerade in Krisen sei die seel-
sorgerische Arbeit sehr wichtig. Das totale Abschotten speziell der 
alten Menschen in den Heimen sei unbarmherzig gewesen. Sie wol-
le niemanden aus der Politik verurteilen. „Da sind ganz viele poli-
tische Entscheidungen getroffen worden, die aus der Angst heraus 
entstanden sind. Aber dadurch haben viele Menschen sehr gelitten. 
Seelsorge war nicht möglich, aber Seele und Genesung hängen ganz 
eng zusammen“, gibt sie zu, dass auch für sie die Situation oft uner-
träglich war.
Kontakt, auch Hautkontakt sei überlebenswichtig. „Natürlich nicht 
aufgedrängt, nur wenn es gewünscht wird“, hebt Anne Wippermann 
hervor. Man lerne, wie weit man gehen kann, sagt Viola Kömp. Doch 
es sei für beide Seite wichtig, wenn man sich beim Besuch auch in 
die Arme nehme. „Man muss Interesse an Menschen haben, muss 
Menschen mögen, sich für sie interessieren“, antwortet die ehren-
amtliche Seelsorgerin auf die Frage, welche Voraussetzungen man 
mitbringen müsse, um diese Tätigkeit auszufüllen. „Und man muss 
ein großes Herz haben, jeden nehmen, wie er ist, weil wir alle von 
Gott geliebt werden“, fügt Anne Wippermann hinzu. Monika Drans-
feld bestätigt, dass es aber auch passieren kann, dass die Chemie 
zwischen beiden Seiten nicht stimmt. Dann müsse man die Bezie-
hung rasch abbrechen. „Es soll schließlich allen gut gehen“, bestätigt 
Wippermann. Die Ausbildung sei enorm spannend gewesen, erzählt 
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Renate Schäfer. Diese Tätigkeit sei ein Geben und Nehmen. Alle im 
Team hätten selbst erfahren, wie es ist, in besonderen Lebenslagen 
Hilfen anzunehmen. Und manchmal sei es das Wichtigste, nichts zu 
sagen, gemeinsam zu schweigen. „Das muss man auch aushalten, 
wenn nichts gesagt wird“, betont sie.
Die Frauen aus dem Team sind sicher, dass erst in ein paar Jahren 
deutlich wird, wie tief die Spuren sind, die die Coronazeit hinterlas-
sen hat. Monika Dransfeld erzählt, dass bei vielen Älteren während 
der Coronazeit und der damit verbundenen Einsamkeit ganz viele 
Kriegserfahrungen hoch gekommen seien. „Einige hatten plötzlich 
Panik-Attacken. Und jetzt kommt der Ukrainekrieg noch erschwe-
rend hinzu.“ 
Anne Wippermann ist sicher, dass die Coronafolgen die Seelsorge 
vor neue Herausforderungen stellen wird. Viele Menschen hätten 
sich isoliert, würden gar nicht mehr rauskommen. Da sei dann die 
Frage zu beantworten, wie man zu ihnen Kontakte aufbaut. „Men-
schen müssen Kontakte zu Menschen haben. Das ist auch ein Über-
lebensbedürfnis“, weiß sie. 
Und sie ahnt auch, dass möglicherweise schon sehr bald eine neue 
Herausforderung auf die ehrenamtliche Seelsorge zukommt. „Wir 
hatten bisher nur mit alten Menschen zu tun. Doch Corona hat auch 
bei jungen Menschen tiefe Spuren hinterlassen. Sie brauchen diese 
seelsorgerische Hilfe genauso.“ Man werde sich neu und anders da-
rauf vorbereiten müssen. „Ich bin sicher, dass wir hier in Meinerdin-
gen auch diese Aufgabe gemeinsam meistern werden und ein Hilfs-
angebot aufbauen. Hier in Meinerdingen ist mit Pastor Delventhal 
ganz viel möglich, und ich habe da spontan auch schon Ideen, wie 
wir betroffene Jugendliche in der Kirchengemeinde erreichen kön-
nen“, sagt Anne Wippermann. Wer sie kennt, weiß, dass es nicht 
bei der Idee bleiben wird, auch wenn das wieder einmal mit zusätz-
lichen Fahrten aus Bad Salzdetfurth in den Heidekreis verbunden
sein wird. Eckard Schulz
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10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pastor Delventhal

Gottesdienst in

Röderhöfen
 
Herzliche Einladung zum Gottes-

dienst unter freiem Himmel

gemeinsam mit der Kirchen-

gemeinde Düshorn auf dem Hof 

Fastenau in Rödershöfen am Sonn-

tag, 14. August um 10.00 Uhr. Im 

Anschluss laden die Feuerwehren 

Honerdingen und Düshorn zu

Essen und Trinken ein. Dieser

Gottesdienst bietet sich besonders 

für Taufen an. 

Pfing
stson

ntag

 
Herzliche Einladung zum

Gottesdienst am Pfingstsonntag, 

um 10.00 Uhr mit Taufe und den

St.-Georg-Singers.

Kinderchor

 
Herzliche Einladung zum Gottes-

dienst mit dem Kinderchor am 

Sonntag, 12. Juni um 10.00 Uhr.

Gottesdienst

zur Einschulung

 
Herzliche Einladung an alle Schul-

anfänger und deren Familien zum 

Schulanfängergottesdienst am 

Samstag, 27. August um 9.00 Uhr.
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22

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst auf
Hof Fastenau in Rödershöfen

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor i.R. Gaudszuhn

10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pastor Delventhal

09.00 Uhr Schulanfängergottesdienst
GS Vorbrück / P. Delventhal
10.30 Uhr Schulanfängergottesdienst
Montessori-Schule / P. Delventhal

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
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Ju
ni

 2
02

2

10.00 Uhr Gottesdienst
11.00 Uhr Taufgottesdienst
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
und St.-Georgs-Singers
Pastor Delventhal
10.00 Uhr Gottesdienst mit
Kinderchor
11.00 Uhr Taufgottendienst
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal
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Ju
li 

20
22

10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor i.R. Kruse

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor i.R. Gaudszuhn

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Delventhal

10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pastor Delventhal

Pfing
stson

ntag

 
Herzliche Einladung zum

Gottesdienst am Pfingstsonntag, 

um 10.00 Uhr mit Taufe und den

St.-Georg-Singers.

Gottesdienst

zur Einschulung

 
Herzliche Einladung an alle Schul-

anfänger und deren Familien zum 

Schulanfängergottesdienst am 

Samstag, 27. August um 9.00 Uhr.



22 Konfirmationen

Konfirmanden in unserer Gemeinde
8. Mai 2022

Greta Joachim, Lars Eggers, Anna Surey, Jamie Trzeziak, 
Mia Pawlowitz, Sam Berger
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Konfirmanden in unserer Gemeinde
15. Mai 2022

Lisa Kühner, Noah Paggau, Florentine Lüpke, Phil Prüshoff,
Hannah Vorbeck, Noel Meyer, Leona Elliott



24 Ev. Jugend

paddeln, Baden, Sonnenschein…
Konfis auf Kanutour!

Besser hätte es gar nicht kommen können: Die Sonne lachte strah-
lend	vom	Himmel,	als	die	Konfirmand:innen	der	Kirchengemeinde	
Meinerdingen sich in Ahlden an der Aller trafen , um einen fröh-
lichen Tag auf dem Fluss zu verbringen. 
Mit	8	Kanus	ging	es	morgens	los	flussabwärts	Richtung	Bosse,	dem	
Endpunkt	der	Strecke.	Paddelanfänger	und	Kanu-Profis	kamen	bei	
der gemeinsamen Fahrt auf die Kosten. Es wurde viel gelacht und 
alle genossen es, einmal zusammen unterwegs zu sein. Natürlich 
wurden auch genügend Pausen an den kleinen Sandbuchten der 
Aller eingelegt. Wer möchte, konnte sich beim Picknick stärken, die 
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Sonne genießen oder sich an den seichten Stellen des Wassers ab-
kühlen. Ganz mutige sprangen auch in das kühle Nass.
Am Nachmittag kam die Gruppe dann zwar erschöpft, aber glück-
lich und zufrieden in Bosse an. Für alle war es nach der langen 
Corona-Zeit ein toller Tag mit vielen Gesprächen, jeder Menge Spaß 
und einen großartigen Gruppen-Gefühl. Vielen Dank an dieser Stel-
le	 auch	an	das	 tolle	Team,	das	diesen	Ausflug	begleitet	 hat!	Und	
dem	Land	Niedersachsen	für	die	finanzielle	Unterstützung.



26 Neues vom Friedhof

Rasengräber im Schmetterlingsgarten
Im Herzen des Friedhofs, im mittleren Bereiches des neuen Fried-
hofsteils, wurde unlängst der Wildwuchs an der Urnenrasengräber-
Reihe durch ein eingefasstes Beet mit vielen bienen- und schmetter-
lingsfreundlichen Stauden und Rosen ersetzt. Jetzt im Frühjahr wird 
diese Fläche von wunderbaren Lilatönen des Alliums (Zierlauch) und 
einer besonderen Katzenminzen-Sorte verzaubert. In den folgenden 
Monaten	erblühen	Sommerflieder,	Rauhblattastern	und	Indianernes-
sel – ein wahrer Tummelplatz für Bienen und Schmetterlinge. Zwi-
schen den kleinen Schmetterlingsoasen stehen Rasengrabstätten als 
Reihen- und Partnergräber für Erdbestattung zur Verfügung. Für ei-
nen kleinen stehenden Stein ist oberhalb der Stätte im Beet ein Platz 
vorgesehen. Weitere Informationen erhalten Sie im Beratungszen-
trum der kirchlichen Friedhöfe (Kontakt Friedhofsverwaltung, letzte 
Seite). Staudenliebhaber werden an Ort und Stelle fündig – kleine 
Namensschilder kennzeichnen die verschiedenen Staudensorten.
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„Unter’m Rosenbogen“ – platz für Urnen
Die	Rosen	 am	Rankgerüst	 sind	 gepflanzt	 –	 nicht	mehr	 lange	 und	
sie klettern empor, blühen wunderschön im Sommer und säumen 
romantisch den Zugang zu den Kindergräbern und der kleinen neu-
en Gemeinschaftsanlage für Urnen. In unmittelbarer Nähe zu dem 
rotblättrigen und im Herbst duftenden Lebkuchenbaum bzw. zu 
einem Blumenhartriegel mit unzähligen kleinen Blüten können Ur-
nen beigesetzt werden. Die kleine Gemeinschaftsanlage an diesem 
Baum und Großstrauch ist harmonisch mit einer bodendeckenden 
Staudenmischung	 und	 Geophyten	 bepflanzt.	 Die	 Einfassung	 aus	
Sandstein	dient	als	Aufnahmefläche	für	eine	Namenstafel	aus	Bronze	
direkt an der Grabstätte.



28 Visitation

„Lebendige Gemeinden sterben nicht“
Visitation: Superintendent Ottomar Fricke holt sich

Einblicke ins Gemeindeleben

Alle	sechs	Jahre	wird	es	offiziell.	Das	ist	der	Abstand,	der	zwischen	
dem	offiziellen	Besuch	einer	Kirchengemeinde	durch	den	Chef	des	
Kirchenkreises	Walsrode	liegt.	In	diesem	Jahr	war	es	wieder	offiziell.	
Die Visitation der Kirchengemeinde Meinerdingen durch Superin-
tendent	Ottomar	 Fricke	 fand	 statt.	Am	Rande	des	 offiziellen	Teils	
stand Fricke auch zu einem Gespräch mit der Redaktion des Ge-
meindebriefes zur Verfügung.
Rein äußerlich ändert sich in sechs Jahren nicht so sehr viel in einer 
Kirchengemeinde auf dem Lande. Meinerdingen bildete da mehr-
fach eine Ausnahme. Davon konnte sich der Superintendent schon 
bei seiner ersten Besuchsstation überzeugen. Als Beispiel für aktive 
ehrenamtliche Arbeit kam er mit den Mitgliedern des Friedhofsteams 
ins Gespräch und ließ sich von Siiri Eggers und Gerald Hohls bei 
einem Rundgang über die neuesten Entwicklungen und aktuelle 
Planungen auf dem Friedhof informieren. Wesentlich war auch das 
750-jährige Jubiläum der Kirchengemeinde, das 2019 stattfand und 
die Kirchengemeinde nachhaltig noch lebendiger sein und trotz der 
Corona-Einschränkungen bleiben ließ.
Er versuche, bei der Visitation in ganz kurzer Zeit möglichst viel über 
die Gemeinde zu erfahren. Das habe nichts mit der Rolle des Prüfers 
und	der	Prüflinge	zu	tun.	„Ich	bin	der,	der	besucht	und	die	Gemeinde	
ist die, die besucht wird“, weist er den Vergleich mit Schule und No-
tenverteilung zurück. Dabei ist er beim Besuchsantritt schon besser 
informiert, als es mancher in der Kirchengemeinde je sein wird. Im 
Kirchenbüro sind von Ute Bremer alle notwendigen Informationen 
gesammelt und zusammengestellt worden. Das ist sehr viel Lesestoff 
für den Gast. Für ihn sei es wichtig, viele Aspekte der Arbeit vor Ort 
zu sehen, sich einen Einblick zu verschaffen. „Und ich bin derjenige, 
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der dann seine Außenansicht zur Verfügung stellt, um vielleicht Ver-
änderungen anzustoßen, die man selbst durch die Gewohnheit nicht 
mehr sieht.“ Ob die „Ratschläge von außen“ angenommen werden, 
liege in der freien Entscheidung jeder Kirchengemeinde.
Ein Zeugnis mit Schulnoten gibt es nach der Visitation nicht. Ein 
Bericht werde von ihm erstellt. Der sei auch dem Kirchenvorstand 
zugänglich. Doch die Visitation strahlt weit über die Meinerdinger 
Gemeindegrenzen hinaus. Auch das Landeskirchenamt erhält ein 
Exemplar des Visitationsberichtes. Und jedes einzelne Kapitel landet 
bei den jeweiligen Fachabteilungen. Da könne dann genau abgele-
sen werden, welche Veränderungen es in der jüngsten Vergangen-
heit in den einzelnen Kirchengemeinden gegeben habe, wo even-

Superintendent Ottomar Fricke (links) verschaffte sich bei der Visi-
tation einen aktuellen Einblick ins Meinerdinger Gemeindeleben.  
Pastor Thomas Delventhal konnte ihm viel Neues berichten.
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tuelle Handlungsbedarf bestehe. Diese Vernetzung sei sehr wichtig. 
So habe nicht nur er den Überblick über den Zustand seines Kir-
chenkreises, sondern liefere die Informationen auch an die „oberste 
Stelle“ nach Hannover weiter.
Und nach welchen Gesichtspunkten bestimmt er, ob eine Kirchen-
gemeinde gut oder nicht so gut aufgestellt ist? „Wichtigster Faktor 
ist der Grad der Zufriedenheit der Gemeindemitglieder“, lautet Ot-
tomar Frickes Antwort. Und er kommt auf einen  Aspekt zu spre-
chen, der nicht nur die Zukunft der Kirche vor Ort, sondern auch die 
Infrastruktur	 in	 vielen	Gemeinden	 beeinflusst.	 Jede	Gemeinde	 sei	
anders. Und keine Gemeinde könne alles gleich gut abdecken. Jede 
Gemeinde könne „Spezialitäten“ vorweisen. „Das wird in Zukunft 
eine immer größere Rolle spielen. Diese Spezialität der einzelnen 
Kirchengemeinde muss für alle nutzbar sein.“ Ja, antwortet er auf die 
Frage, das Kirchturmdenken werde langsam immer mehr verschwin-
den. In der kirchlichen Jugendarbeit gebe es inzwischen schon eine 
starke überregionale Zusammenarbeit. „Das wird zunehmen“, ist 
Fricke sicher. Die Bedürfnisse der Menschen seien immer mehr ge-
wachsen. Nur gemeinsam könne man sie befriedigen. Keiner könne 
mehr alles anbieten. „Wir müssen uns vor Ort auf unsere Kernkom-
petenz, das kirchliche Angebot, konzentrieren, bei allem anderen 
über die Gemeindegrenzen schauen und arbeiten.“
Und was ist nun aus seiner Sicht das Besondere an der Kirchen-
gemeinde Meinerdingen? „Diese Gemeinde hat es mustergültig 
geschafft, aus ihren Chancen etwas zu zaubern. Sie haben ihre 
räumliche Randlage als Standortvorteil genutzt. Jeder weiß, was ich 
meine, der schon mal an einer Veranstaltung oder einem Gottes-
dienst auf der Meinerdinger Kirchwiese teilgenommen hat.“ Diese 
Stimmung sei wirklich einmalig. Aus den Wechselfällen des Lebens 
sei hier etwas Tolles gezaubert worden, das ganz viele Menschen 
verzaubere, besonders durch die Warmherzigkeit, die hier so aus-
geprägt sei.
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Kann man da nicht auf die Idee kommen, dass trotz der allgemein 
wachsenden Zahl an Kirchenaustritten kleinere Kirchengemeinden 
mit	 dörflichem	 Charakter	 mehr	 Überlebenschancen	 haben,	 weil	
die Menschen sich hier intensiver ins Gemeindeleben einbringen? 
Es gebe diese Automatik nicht. Die Dörfer würden sich verändern. 
Nicht von ungefähr hätten sich zum Beispiel Geldinstitute mit vielen 
Filialen aus den Dörfern zurückgezogen, weil die Bewohner nicht 
mehr alle traditionellen Angebote annehmen. „Da müssen wir be-
obachten, wie sich das bei der Kirche entwickelt. Ich sehe keinen 
Grund, warum es uns anders ergehen soll, als anderen Institutionen. 
Wenn keiner mehr zum Gottesdienst in die Kirche geht, weiß ich 
nicht, ob das Angebot aufrechterhalten werden kann.“
Also ist es die beste Überlebenshilfe für die eigene Kirchengemeinde, 
die Kirche vor der Haustür nicht nur als Selbstverständlichkeit hin-
zunehmen, sondern sich selbst aktiv ins Gemeindeleben einzubrin-
gen? „Das ist richtig. Lebendige Kirchengemeinden sterben nicht“, ist
Superintendent Ottomar Fricke sicher. Eckard Schulz

Brotmanufaktur
Stadtländer
Quintusstraße 31
29664 Walsrode
Tel. 05161-5839

www.brotmanufaktur-
stadtlaender.de



Und auf einmal ist Krieg
Beobachtungen aus dem Alltag

Mein großer Bruder und ich gehören zur Nachkriegsgeneration, sind 
1946 bzw. 1951 geboren. Wir können also nicht mitreden, wenn 
Menschen über ihre Erinnerungen an Krieg und Flucht reden. Wenn 
sie es denn wirklich tun, weil meistens die Erinnerungen an diese 
Zeit „unter ganz persönlichem Verschluss“ sind. Bei uns zu Hause 
waren die Kriegserlebnisse meines Vaters nie Thema. Das Sturmge-
schütz, in dem er sich als Soldat befand, war vor Stalingrad getrof-
fen worden. Er wurde schwer verwundet, verlor unter anderem ein 
Auge. Für ihn endete der Krieg im Lazarett.
Mein Bruder und ich hatten eine tolle Jugend. Wir sind unbeschwert 
aufgewachsen. Heute denke ich manchmal, dass das nur möglich 
war, weil unsere Eltern alles, was bedrückend hätte sein können, von 
uns fern hielten. Dazu gehörten auch die Kriegserlebnisse meines 

32 Beobachtungen
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Vaters, die Ängste meiner Mutter, ob sie ihren Mann nach dem 
Fronteinsatz überhaupt jemals wiedersehen würde. Stell dir vor, dein 
Mann geht morgens mit Sack und Pack aus dem Haus, um in den 
Krieg zu ziehen.
Ich bin mir sehr früh bewusst gewesen, dass ich zu einer wirklich 
glücklichen Generation gehöre. Meine Großeltern haben den Er-
sten Weltkrieg, meine Eltern den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ich habe 
das Riesenglück, 70 Lebensjahre in Frieden zu leben. Mein größter 
Wunsch ist immer gewesen und bleibt, dass das für meine Kinder 
und Enkelkinder auch gelten wird. Doch seit dem 24. Februar 2022 
ist Frieden keine Selbstverständlichkeit mehr.
Der Adolf Hitler von heute heißt Wladimir Putin. Ich weiß aus einem 
Hilfsgütertransport von Walsrode nach Cherson, wie weit oder auch 
nah es von Deutschland in die Ukraine ist. 1997 haben wir die Men-
schen in der Ukraine und ihre unglaubliche Gastfreundschaft ken-
nen gelernt. Cherson, Odessa, Kiew waren Stationen unserer Rei-
se. Heute stehen sie für Bilder zerbombter Gebäude, für Tote, für 
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sinnlose Zerstörung, Menschen auf der Flucht. Diese Bilder machen 
sprachlos und machen wütend zugleich. Und sie lassen Angst in 
mir hochkommen. Dies ist nicht der ferne Vietnamkrieg, gegen den 
wir in den 60er Jahren auf die Straße gingen und demonstrierten. 
Die	Wahnvorstellungen	dieses	russischen	Machthabers	finden	direkt	
an der Grenze der Europäischen Gemeinschaft ihren Niederschlag. 
Wie standhaft sind Grenzen als Friedenswall?
Mein Bruder und ich gehören nicht zur Kriegsgeneration. Und doch 
haben wir die Auswirkungen des Krieges gespürt. Mein Vater hat nie 
mit uns über seine Erlebnisse im Krieg gesprochen. Wir haben uns 
nicht getraut, nachzufragen. Die Kriegsfolgen, die er am eigenen Leib 
gespürt	hat,	bestimmten	unser	Familienleben.	Weite	Ausflugsfahrten	
oder gar Urlaubsreisen gab es nicht. Ich habe sie nie vermisst, aber 
sie schlossen sich von allein aus, weil sie für meinen Vater viel zu 
anstrengend gewesen wären. 
Seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges denke ich oft an meine Kind-
heit zurück. Ich erinnere mich, dass ich mit sechs Jahren meinen 
ersten Tretroller mit Ballonreifen bekam. Vorne am Lenker befestigte 
ich einen Sitzkorb, in den jedes und alles reinmusste, was als Fahr-
gast dienen konnte. Ich war der Busfahrer, trug eine Schirmmütze 
– eine grünliche Schirmmütze mit Kordel und festem Schirm. Es war 
die	viel	zu	große	Offiziersmütze	meines	Vaters,	die	ich	irgendwo	auf	
dem Boden gefunden hatte. 
Mein Vater ist sehr früh gestorben. Ich war gerade 18 und stand vor 
dem Abitur. Ich würde heute gerne mit ihm reden. Ihm viele Fragen 
stellen. Warum er in den Krieg gezogen ist, wie er damit fertig ge-
worden ist, als Soldat andere Menschen getötet zu haben und mit 
dem Tod seiner Kameraden fertig zu werden. Es gibt so viele offene 
Fragen ohne Chance auf eine Antwort. Und die Angst ist da und wird 
größer, dass meine Kinder und Enkelkinder vielleicht doch nicht zur 
Friedensgeneration gehören werden. Gott bewahre uns alle davor.

Eckard Schulz



36 Freud und Leid

(Redaktionsschluss: 25.05.2022)

Es wurden getauft
Elina Johanna Weeber
Felix Emil Seifert
Iaryna Yermenchuk
Mara Kruck
Mats Joris Korte
Emelie Stradtmann

Als Konfirmand wurde getauft
Jamie Noel Yannis Trzeziak

Es wurden getraut
Tom und Claudia Hogrefe geb. Scharmach
Dennis und Ramona Kemper geb. Söder
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Es wurden heimgerufen
Gudrun Roessler geb. Müller
Ehlert petersen
Irmtraut Ritter
Gert Dombert
Horst Diercks
Elisabeth Meyer geb. Tomahogh
Thomas Harendza
Hans Jürgen Bade
Anni peters geb. Gayk
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Besuchen, begegnen, begleiten –
eine Aufgabe für Sie?

Bei Besuchen hören und erleben wir, dass viele ältere Männer und 
Frauen am öffentlichen Leben nicht mehr aktiv teilnehmen können. 
Und oft haben sie über mehrere Tage keinen Gesprächspartner. Der 
ein oder andere von ihnen würde sich über verlässlichen Besuch 
freuen. Freuen über einen Menschen, der Zeit mitbringt, der gerne 
zuhört und regelmäßig kommt, würden sich auch einige der Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums an der Böhme.

Haben Sie Lust für andere 
Menschen da zu sein und 
ihnen durch Ihren Besuch 
Freude zu machen? Besu-
chen, begegnen, begleiten 
– eine Aufgabe für Sie? Die 
beste Vorausetzung dafür 
ist die eigene Lebenserfah-
rung, die Sie mitbringen. 
Zusätzlich bedarf es einer 
besonderen Aus- und Fort-
bildung. Dies geschieht pra-

xisnah in einer Gruppe durch Klinikseelsorgerin Anne Wippermann 
in unserer Gemeinde. Unser Ziel ist es, Sie zu ehrenamtlichen Seel-
sorgern und Seelsorgerinnen auszubilden, die eigenständig Besuche 
machen können. Wir werden Sie auch nach der Ausbildung weiter 
fachlich begleiten durch ein gemeinsames Treffen einmal im Monat. 
Eine neue Ausbildungsgruppe startet im September.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns gerne an oder 
schreiben eine E-Mail.
Weitere Informationen erhalten sie bei Pastor Thomas Delventhal 
(Telefon 8790 oder E-Mail: Thomas.Delventhal@evlka.de) oder bei 
Klinikseelsorgerin Anne Wippermann (Telefon: 05064 - 9528747).

Einmal im Monat treffen sich die Eh-
renamtlichen mit Anne Wippermann 
zur Supervision.



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 Jugend40 Adressen


