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Vee von lhnen und euch Vrer
def es sei l  Januar velechl
scnon gesenen näoen: eLn
buntes, hosentaschengroßes
Hefl mil denr sonderbaren Na-
men ,the Look . Und einige
werdef sich gef laglhaben, was
genau is ldenn das?

The Look sl das neue Pro-
gfammheft  n L entha. Das
Besonderc hieran isl Es wurde
und w fd geslatet von Jugend-
lchen füf Kndef und Jugendl-

In dem Programmhell ,the
Look snd a e Angebote und
Aklonen aufgefühd, de i rn
Evangeschen Julendheirn
Fa kenberg oder in Sl. Jürgen
füf die Monate Januaf bs Ju
slaltfinden. Die Projekle n
,lhe Look werden von ehren-
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Programmheft,,the Look"

ST. MARIEN

Aktiv in der Seniorenarbeit
Ersche nen \,l]erden durch
Hauplamllche geschLrl  und
lrefien sch teweils vor Beginf
eines Prolektes nr t Nadine
Schaper !m däs jewe ge Pro-
gmmm vorzubere ten

Der Name des Heftes st e ne
dee der Jugendl ichen se ber
ufd er is l  zug e ch Pfogramm
The Look heiß| egä ob JLrnge
oder Mädchen. oblung oder a t
arm oder reich. Jeder verdienl
e nen Blck denn leder Einze -
ne st elwäs ganz Besonderes.'
Und \ ' r  als Jugendlche l , ,Vol len
Euch kennen ernen und ge-
meinsäm mt Euch Lrnsere B -
ckeschäden Denn v e eAugen
sehen ve und hier gibt  es ve
zL enldecken aso: take the
Look'l

So ten Se oder sol l lesl  du
noch Fragen haben. bille be
Näd ne Schaper
unler 0 42 98 I 37 09

NädneSchaper

lm Gespdch mil  l lse Cofdes

Stellverlrelend für v ele Aktive,
die zuverässig, eifrig und trcL
rhre ldeen und Talenie e nbr n-
gen, war ch mit llse Cordes
aus Lilienlha im Gespfäch,
e ner anglährgen ehrenarnl
lichen Mitarbeitein - früherwar
se Lehrerin für Pflegeberuie -
über de Bedeutung und das
Engagement vieler, t re befder
Kräile" n der Seniorenärbeil
und dadber h nars

Wo man auch hinsieht, 6s s nd
wirkl ich vee..  sei  es bern
Ausle en der Genreindeb eie,
be den K rchenhülem, m
Besuchsd enst im Bachchor
oder n der Leilung zähhercher
Frauen- und Seniorenkrcise
und und lnd . .  l lse Cordes:
,Alle so0en dafüf. dass wf
K rche Lnd Gerne nschaft er
eben und sie ebendig bleibl.
Mir rnachl es Spaß mich lhe'
malsch e nzub nger,  mal was
ganz äncercs zu ün ats vomel
rm Beruf. [4an steht nicht a e n
ufd trifft irnmer Leule, die man
kefnl, auch aus weteren en
gagieden L lenlhaler Gruppen

Dre Arbeil m Seniorenbelral
der poiitischen Gemeinde seil
2002 hat hf zusätzlich viele

Einb cke n neue Arbeitsielder
gegeben, z B rrn Blick alf
rccht iche Fragen. Sei l  eirem
Jahr macht se .Auiwind' in
Sachen Sen oren und nimml
zusammen mil Pastorin Anna
Rese an e ner Langzelfortbi l -
dung in Bremen tei .

Angebote wahliünehmen
sich beleilgenl Leider werden
manche von uns n chl enechl.
Da köfnlen wir n Kirche und
Geme nde noch mehr aufei
nander zugehen, besser aufe
nander acht geben, uns stärker
vernetzen und bessef oagaf -
sieref oder so eiwas wie e ne
Bedüdnis- und Ta enlböße ein
rchlen

So könnlen wir uns vieliällger
bercichem ch hofie, dass wir
n 2011 auf d esem Weg offef
mileinandef umgehen ufd wei
ter kommen.

Ama R ese

aml chen Jugendl ichen der
Krchengeme nden Sl.  Jüßen
und Sl.  Maren m Al ler von
14 bis 20 Jahren gepanl,  vor-
beretet und durchgeiüh . Die
Jugend chen arbeilen ehrcn-
amtl ich mt w€i l  s ie Spaß da-
ran haben sch Projekte und
Aklonen für andere Kindef und
Jugend che zu überegen Den
Jugend chen egt arn Herzen,
dass al le die Chance erhalen,
zusammen rn t anderen hfe
(f feie) Zet akUv zu geslalen,
Gemeinschafl zu efleben und
neue Freundinnen und Freunde
zu finden. Künitg w rd das Pro-
g€mmhefl zwe lvla m Jahr
eßche nen, dabeiweden slets
neueAngebole dabei sein

Die ausgebildeten Jugend-
lichen plairen das Pfog|arnm-
hefl bereits einige lvlonate vor

hrc Milarbeil im Besuchsd ensl
lässl sie staunen über span-
nende Lebensgeschichten,
wertvo e Menschen viel lMut
m Ater nochmal lÄ,as Neues
anzuiangen und über großes
entgegengebrachles Verlrauen
Sie lächet ufd sle t  iest ,  Die
Begegnungen snd ene Befei-
cherung für be de Setef. '

Erfreulich und stärkelrd sl,
dass die Adveftsfelem. z.B.
die Geburlslagsempiänge und
Inselfrezelen gfößer weden
und sehr gut besuchl s ind lse
Codes: ,Es wäre schön und
hilirech wenn sich noch rnehr
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0stereierwerkstattder Klosterkirche

ST. MARIEN
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Stiflung Kloslerkhche lädt
Xinder und Erwachsene ein

Das oslerfest mil se ner Vor
berertung in der Passonszeit
isl mnrer ein Höhepunkt im K r
chenjahr. Nicht nur i Deulsch
land, sondem in veen ande
rcn Cegenden der Wel l  snd
dle bunt geslaleten Eier as
Syflbole des osterfesles nicht
wegzudenken. Das E wufde
sehr früh mil der Auierslehung
Chrsl n Verb ndufg gebracht
- bis heute st es e n Abb d fi.lr
das Leben.

Einen Tag ang wollen wir uns
desem al len und immer noch
akluel len Bfauch wdmen Dazu
hal die Sliitung Koslerk rche
ene Expertn eingeaden: El i -

sabeth Scheffer, Beschäfl
gungstherape!tin und Pfadrau
aus Fuh$erg Se t  über20 Jah-
ren beschäftgtse sch rn t  dem
weltweilen Brauchtum zurn 0s-
ter- und Weihnachtsfesl. lJber
200 Kr ppen und über 1500 E er
hat s e gesammell, damil slaltet
s e jedes Jahr in Norddeutsch-
and mehrerc A!sslellungen
aus und gibt Werkkuße (Bal k,
f gfanes Besch flen kunsl-
volles Bekleben mil Blülen e n-
färben und anderes).
Am Samstag, 2 Aprjl geslallel
s ie von 10 00 16.00 Uhf el fen
ostereenrerkiag irn Gemein-
desaa an der Koslerkirche.
Kinder ab 5 Jahren und Er
wachsene snd dazu herz ch
eingeadenl

Von 10.00-12.00 Uhr wrd es
ein besondefes Angebot für
K nder geben ansch eßend
fahren wir mit weileren Tech-
niken voral  em fürEtuachsene
fort (lr/lttags kle fer lmbiss).

Wf wünschen uns, dass da
bei auch Eier entstehen, de
zügunsten der Sanierung des
Krchenmarer1Ärerks verkaufl

De Te nahmekoslen iür Faf
ben lmbiss usw beben n
einem geringen Rahmen

Wer .eief t '  mrl? Ette meden
S e sich an im Geme ndebüro,
T€ : 0 42 98 / 10 53, oder be
Pastorn B rg tt Pusch Heidrich
Te: 0 42 98 /  10 92.

Wichtiger Hlnweis für die

De lns€f r€zei t ,  Leben m
Rhylhmus der Natul vom
2 7 Mai 2011 isl nrit 40
Telnehmernn€n und Te -
nehmem aüs def Region
voi  ausg€bucht Welere
nteresserle können aui
die Warle sle genommen

nfos be Pastorn Anna
R es€ lTe:0 42 98/91 516i)

(Te 0 42 98110 53)

ostedeuer am ev. Jugendheim falkenbers

Auch n desem Jahrfndet am osleßonntag 24 Apr i ,
ab 1i  00 Uhrwiede'  ründ unr das ev.  JLrgendhenr Fa-
kenberu das lraditonele Oslef€uer nrli veßclr edenen
Altmktonen wie Getränken. tryüßtchen, Pommes Tor-
wandscheßen, Hüpfburg Glücksrad und ein€r Vefo-
sung mit zalrlre chen Pfe sen stalt
Der Erös kommt der Jugendarbeit lm Jugendh€m zu
Gule.
BaLrmschnitlabläl e werden in diesem Jahr nuf am
Samslag,26 [r ]ätz,  n defZelvon 9.00 16 00 Uhrenl
gegen g€nommen, ansonsten wrd das Osterleuer zu
gr0ß W r bllen um hrVerständns lnd RÜckslcht auf

Sonntags um Elf - Mitwirkende gesucht!
D e Gol lesdlensle Sointägs unr Ef gehen berels in ihrdrt lesJahr Se ebei davon.
dass Menschen versch edenerAlleßgruppen mile nandef den Gollesd ensl gestallen
und eben auch vorbereten Jederzel können nteresserte jedef Ateß mtmachen.
I  er fogen die Tem ne der nächslen Monale Voüerei lungjewe s um 19.30 Uhram
I l ' / lärzfürdei 13. März, am 13.ApriLfürden 17 Apr,amS Jun fürden12.Junr,  17.
Augusl für den 21 August anr31 Auguslfürden 11 Seplember, am 12 okloberfür
def16 Oktober,  am 26 oktober für den 6 Novembef,aml4.Dezemberfürden18
Dezember D e zusländ gen Paslot nnen s nd dem Gottesd enstplaf m DREIKLANG
zu entnehmen. Bei hnen is l  auch zu er lähren, wolewe s d e Treffen stat l fnden.

T man fleidrich

Fast so wichtig wie ein Geburtstag
Jugendarbei lswochenende
des CVJM plant 2011

Das Jugendarb€tswochenen
de st für die Jugendarbei l  des
CVJM fasl  so l , lchl ig we en
Geburtstag: 1,4 ndeslens einma
m Jahf w fd gefeien, dass e n
lr,{ensch da sl. Es ll,ird gesagl
we wichtg er odef sre ist  was
man ihrn verdankt lnd rn t ihr
in Zukunf lgern machen wüfde
Auch Jugendarbet brauchl so
che Punkle, an denen gesagl
l^rird, wie gut se ist lnd wie
es weitergehen so . Genau so
s nd d e lähr chen Jugendar
betswochenenden des CVJIr/
geme nt.  Lrnd 20 Jugendl lche
haben gefäu das im Jänuar in
oese so erebl.  E nes der zahl '

feichen Ergebnisse: Der CVJM
will noch slärker an die Öf
feftlichkeil ireten, denn d ese
Jugendarbe t  ist  kein nsider-
Klünqe, sondern en Angebol
füf  al le Jugendlchen in LI j
enlhal.  Dazu halderCVJM jetzt
e ne Facebook-Se te eingerich-
tet: iJntef wwl! facebook.corn/
cvjrn enlha findet s ch a es
Akluel le und d e Mögl ichkei l ,  d-
rekl mil anderen Jugend chen
Kontakt aufzunehrnen.

T nan feidrch

P610r Näns iurgen Bollmam
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lhre Apotheken in Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck

ST. JÜRGEN

Etwas geht zu Ende...

ätte A.potbete

Falkenberg Apotheke **""*o* Landstnße 54
28865 Lilienthal
Telefon 0 42 98 / 3 18 34

',t h l,,W .ü,r/;,lt

Koppel-Apothek€ *o00"0,."u",,

,{POTHEKE
i:t;t lri,.;t}l itr,r{9f

Kompetent und hilfsbereit in lhrer Nähe!

Alle Informationen rund um unsere Apotheken im Internet unter

www.apothekehansman n.de

l'loorhauser Landstraße 2a
28865 Lili€nthäl
Telefon 0 42 98 / 91 52 55

Apothekenstnße I
28865 Lilienthal
Telefon 0 42 98 / 91 64-0

Am Sonntag, 3. April, wird Ka.
r in Känena.Hampe in den Ru.
hesland verabschiedel,

En komsches Geiühl st  das.
sich vcrzusle en lass Kar n
Kämena Hampe nun ncht mehf
an ihrem Schre blisch im St Jrlr
gener Pfarburo stzen wird Von
don aus hat s e rn den 20 Jahren
ihfer Tät igkelv e be\ i /egt Tele
Ionisch€n und persön chen Kon
lakl  mi l  den Geme ndegledern
geplegl, K rchenbücher geiührl
und d e Ffedhöfe lewate1. [r1t
ih|er l feund chen Arl  waf se
otl d e ersle An aufsle e, urenn
l\,lenschen m I hfen Fragen oder
Probernen an de Krchenge.
me nde herangetr€len sind

Nl I  e n€m lachenden und e nem
v/e nenderr Auge geh€ se sagl
Karin Kämena'Hampe m Ge
spräch We nend deshrlb wei
Sl Jüfgen e nfach so ein lvun
derschöner 0d se EesonCers
die K rch€ lrabe es ihr angetan
lhr begegne se nr l  Ehriurcht
und Vefbundenheit llnd das a
chende Auge we ß dass es nun

auch Zel ist  zu gehen DäsJe- .  Lrnd: Rei len -  durch die
danir  , .  h.c. . : \ t  \ä. .0e \ \ur"1erF,Fn

277 | | Osterholz-Scharmbeck
Telefon 0 47 9l / 9 65 68"0

Bahnhofstraße 37
2771 | Osterholz-Sch:rmbeck
Telefon 0 47 9l / 5 02 78-0

Was s e vemiss€n \1r rd ist das
nelt€ [4teina]def I  der Krchen
g€meinde 0 e lvlenschen in 51.
Jürgen hab€n me ne Zet hier so
besonders gemachl sagt s€
Vee Sl.  Jürgener habe se n
hrer Zeila s Pfarramlss€kr"otärn
kennen gelernl. hr ble ben die
zah re chen Kontakle derHaupl
benrfaberfä lweg
Nun möchle Karin Kämena Ham-
pe, \{e esso hfeArt ist  dasLe
ben gelrosl  auf s ich zukommen
assen Ein paaf Päne hal s ie
aber doch Iüf hrcn Ruhesland
. ei fe Woche n den Urlaub

fahren {M norca oder Hid
densee wäh en l' rd)

' eiwas Kunslhandwe*l-
cnes macnen

Wrl€denfa swerd€n s everf l  s '
senlAuch wenn die Truperin aul
egenen Wunsch St Jüfgener
Gemeind€gled ble ben wird und
hoffentiich mmer ma 1Ä1eder
den Weg am Dech enlang zur
K rche n mmt Etwas gehl eben
doch zu Ende .
W I sägen Dankeschön Dan-
kesclrön Iüf a es Für 20 Jahrc
Arbel,  Iür 20 Jahre M le nandef
lJnd \i/er sich gerne persön icl'r
bedanken oder verabscheden
möchte, ist  herz ch engeaden
zum Coltesdensl ml Vefab-
sch edung und Empfang
an Sonntag,3. Aptil 1A.0A Uhl
rn der Sl Jirgersk/rche

Iür der K rcheNoßtand:
Xalhama Zeg {

fai .y in .a. !d-oä , ,  \Ä.  1.9" "  t "b,  q\0.-d€, r  "
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Drei Jahre Krankenhausseelsorgetmübergang
sus Chrslus als den lra!enden
Grund zu fnden.
lch danke Colt für d e Krall und
den angen Alem zum Drensl in
der Krankenhausseelsorg€ ch
danke {ür al€ Hi l le und Unler
stüizLlng aüs der Reglon für vie
Zuspruch, für Gebele für de
gule Zusamm€narbeil n v elen
Berechen des Kfankenhauses.
auch m I der neuen Kfanken
hausei lung nr B ick auf wchlge
P anLrngen und We chensle-
lungen für das Fortbeslehen der
seehorg€r ich€n Arbe L
ch bitle um Veß1ändnis dafür
dass ch dem n chl mmef nach-
Komfnen Konnle \ryas von u r €t-

Was a les auf guten Boden ge
fa en ist lvachsen und keimen
konnle das !!eiß nur Gotl a ein
W r sjnd nur se ne Werkzeuge.
Er a e n kann die Saal \1rachs"on
ass€n Darum sagldef Pred ger
/ch rredle dass a//es rvas Goll
lrrl das besteht füt ""wig. Man
kann nichls .lazulun nach weg

NII e nem großen Dank tüf al les
enlgegengebfachle Vefi fauen b n
ch nr i l  velen herzlchen Grüßen
lhr€

/a)
( ,, i/.-',- | 'z-'

Ales hatseineZei l . . .
Eh iegliches hat seine Zeit und
alles Vakaben unlet den Hin-
nel hal seine Stunde: geharcn
weden hal seine Zeit, steften
lal seine Zellt ldernen hal seire
Zeil lachen hat setne Zeilt lieben
hal seine Zeil. Friede hat seine
Zeü. (Predqer3 I r5 A l
hh denke an die Zel,  de sei l
Beginn nrein€r Tä1 gke I a s See
sorgerin m l\,ladinskrankenhaus
hnler mr egl.  m Dezember
201r1 l,turden es dr€ Jahrc. in
denen ,/eles sehe Zeil halle.
Aufbauendes und Stärkendes
aber auch Bedrückendes und
Schmed ches. Er lebnsse ml
[lenschen in unlersched cl]slen
Sl nrmungs. und Krankhelspha-

Für mch hal sch ab Februar
2011 d € seelsofgerlche Tä1!ke I
auf dem Ge ände des Ev. Hosp-
Ials ,/eränded ch werde n Zu-
kLrnftnur noch as Pästorn fürd e
Marlnslemeinde tät g sen und
n chl nr€hr Krankenhausseelsof -
ger n für d e Res denzkLnik.  Fnde
Febrüar habe rch diese Arbel n
d e f lände von Paslaf n W€bke
Rlddeßkamp ubergebeß
Das bedeutet fir m ch Abschled
nenmen zLl f!'russen von m I an.
verlraLrlen Menschen von e nem
fami ären und unl€rslützenden
Team f i  Krankenhaus sowe,rof

schönen Begegnungen im Laüfe
der drer Jahre ,4iles hal seine
Zeit
Geharcn \retden hal seine Zell:
ch denke an de Dankbärket
naclr  ener gul übersland€nen
0P an Zelen v/o naclr schweren
Phasen Neues l^lächsen konnle
und neues Leben € alrüar wLrr

Slede/r lrrlseire Zell Absch ed
nehmen am Krankenbelt die
Hand halten. genreinsam erfah-
ren dass Leben zu Ende gehl
- das st e ne telgehende Erfah-
rung.
llleirelr hai se/re Zeil ch denke
an das EnanderNah€-Sen und
Bestehen n Angsl und Schmer.
z€n sow€ än de Freud€ wenn
Besserung e ngelrelen st und
€lüas vom Gesl Goltes in def
Begegnung spürbar\ |urde
Lache, hal seine Zerl Golt und
seine \ryorle oben und pre sen -
das war mmer ur€der eine S1är-
kung m Gespfäch fi G€bel
odef wenn e n Gollesd ensl m I

Li€be, hal seire Zeil Nächslen-
ebe uben.be denen -dd{rns

a nve nra ur ls nr'm",.r"es.u l\qtrPn
0a 5cnanr,t.oll PLlf -{FgrrEulg
zue nande'. ' , ' .  : " i : , ; , : ' : " .
rleae rar sejni.äfrinÄnändn,
wenn ce zit.rril {leür init'irair
s€lbsL n chß - tLrr ,kT]l. 'u/n' 'le

Denn Alter braucht

Zukunft.
Seniorenheime
r Li l ienthäl: Sti f t  Am Drcycß Kamp,

Michaelisstift
r Ritterhude: Wohnpark Am Dammgut
. 0HZ-Scharmbeck: Parksl i l i  Osierholz

Slationäre Pflege für Menschen unter 60
Spezielle Abteilung im Parkstifl Osterholz

Wohnen mit Service
. Ritterhude: Wohnpärk Am Damügut,

Wohnen fürjung und alt
.  Li l ienthal: Sti l t  Am Dreyers K mp
Ambulante Pflegedienste
. Hausnolruf
r Häusliche KraDkcnpllcgc
r Scniorenbeireuung und -beratung

Moorhauser Landstr .3b
28865 Li l ierthal
Tel. 04298.92 80
www.diakonlsche-altenhil fe.de

Lt
l l
Diakonische Al ten hi  l fe
gemeinnützige Gesel lschäft  mbH

Achtung: Entgegen det Ankündigung in hkter DREIKLANG lirdet die Bewohnetetuung an 11. Seplenhet slalt.
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Beerdiqunss Institut
Bohlken .ina-Engelhardt

AM RIENSBERC

\e{rau€n 5ie
unserer l.rgliihrigen Lrlalü!ng

tredhoßtralle 16 .28213 Brcmen

F
E

fiui,t1,*Schuberts Musikantenhus
H a u p t s t r. 35, Liienthal, Telefon (04298) 16 76

Noten. Blockflöten, Gitarren...

Fotofochgeschoft &

Zubehör f  ür  fast  a l le lnstrumente

lVo Fr 9'" 13"', 15" l8" www.schubefts-nusikantenhus.de

oE o42s\ / t384
For 04298 /öl 35

Houptstroße 29
28865 Ll l ie| l thol

Fotoannähhe Foloärtkel

. .  -^l-lält5l\rotrlt f
Zuhause im Alter

- aber sicher!

Lilrenthal: Tel.0 42 9a.9150 60
Rrtterhude: Tel. o 42 92.33 7133

a

www.kreissparkasse-osterholz.de

f,oly"" E "-^/e281165 i FtiT AL K oslPrsl?rr? r
G 0429412463 Fr i  012!3i2865
M.raumausstaitung holgerbonk.de

't'l
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Der Bachchor Lil ienthal feiert sein
dreißigjähriges Jubiläum
Füf das mus kal sche Geme nCe
eben rn L; enlha war de Grun.
drng des Bachchof".s m Apr
1981 ein herauyaqendes Ereig-
nrs l,{il oer aLrch n L ienlha
bekannlen Br€mer K rchenmJ.
sker Ger. i  Erdmanf kam en
netrer (antor und 0,gan sl n d e
Kirchengeme nde

Sr Marlen und s€lzte n t se ner
engag er len Arbe ineüe f iLrs ke'
sche Akzenle n L €nlhel De

Gründunqsm tg ederdes Chores
\'/aren über\rregend nrem bs'
l rergen Chore[er aus Bremen
gefogl und es kamen einge
mul!e l r tgleder des danra rgel
Krchenclrcres Sl Mar en hinzLl
Dre änläng che lurückhalrLrng
der L rentha€f  egle s ch Jedoch
ba o nachdem neben der sonn'
und Jesltäg chen flrus kairschen
Nrl tgestatüng der Gollesdiensle
n kurzer Zel d e Bach'[/otetten
Jesu mene Freude und Srngei
dem Herrn ensludrer i  und in
e nem erslen Konzert zr Gehöl
gebrachlwurden ünd berels arß
13 Dezember 1S81 das Weh-
nachlsoratorum - I  rn der vo -
beselzten K fche e* arg Nun
war d€r Bann g€broch".n und
der Chor\ruchs zu € ner beachf
chen Gdße von b s zL 1011 lrll

g e0€tn neTan

lr  den Fo-qeFhren [Jude neben
d€r  al lgene nen krchenmuska'
schen Afbeii iev,'eß ern großes

Konzet aulgeführl. uberur egen!
d e bekanntsn Chor €rk€ Bachs
bs h n zurMesse nh-mo aber
auch \lerke von Mozart Hände
Schütz lrlefl dehsohtuBanhold
und Bchms v, 'aren zu hiren.

Troll serner scir\'leren Erkran
kung 1995 studerte Gerd Erd
mann das orator um .El ias vor l
l  ende ssohn BarthoCr mICen
Chor ei f  Konnle es danf ab€r
n chl mehr se bsl d rig erer Dre
retzlen Chorprcben und das D
fgal übernahm sein ehema lger
Lehrer der Dornkantor Prof
Heinz Hernze

Am 1 Jur 1996 veßtarb Gerd
Erdmann Ef hal ml senef i
1,1- jährgen muslka schen Wir '
ken n L- lenlhal s€rne trelgre-
I€nden Spufen h nlerassen und
soml auch de Anspruche des
Chor€s

n der Väkanzzeil und auch
schon , rährend der Erkrankung
Cerd Erdrnanns übemahmen
Chrsloph 8üienräin. 0rganlsl
Lrnd Chormilg ied so\l,e l]we
K üßmann. e n Jugendfreund von
Gerd Erdmänn de Chorarbeit
und die Arl iührung €inger be-

re ls geplanter und lerminerter
Konzerte um d e Vaka zzet zu

lm Augusl 1997 konnl€ der Chor
dann end ch Renale hleyhölel
gralschke as neue Chofele n
lregrüßen Ern g€me nsames
Konze( beder Choreter ar 12
Oktober 1991 ,urde zLr enenr
Absch edskonzerl lür Llwe |( luß-
r l ]ann und def E nsland Iür Re
nate Bralschke

Es begann ein€ krealrve Zert r 1
def neu€f  Krrchenmusrk€rr  n
Cer es hr g€ ang d € Ansp Dhe
des Chores und s€ne Tradl-
on aulrechl zu efhai l€r  und d e
ansoruchsvo e Arberl hres Vor-
gängeß lortzuselzen. aber auch
ihfe egenen Ansprüch€ zu ver-
wrkichen und egene Akzente
zu setzen Wir |lraren - und srd
mmer noch - begeßterl von h'
rer großen Freund ichk€ L ihrem
sch,rungvo en D rgal hfef n e
nachkssenden Gedud und href
groß€n Musika lät

Neben der musrka schen Gotles-
d enstbeg eirung walen auch dre
iähr chen Konzerle Höhepunkle
der krrchennrusika schen Ah€rl.

\

D 18.00 Uhr
Psalmkonze
B ach chat, Kannetchat, I ügend-
kantorei Brerne I Ble chbl ä se rc n-

Leitung
Re n ale Lil e I h öf e Ä | aß c h k e
(VlerNe ron Göllsche, Schirlz Ham

A mlt Se ke

unsere Chorwochenenden u a AmSonntag, l0.Apri l feern ale
in Sle nkimmen de Chorl fef len grcßen und ke nen Sänge nnen
in Verden und Slad€ und d e 0r- und Sängef der KantoreiSl Ma-
gelahrten haben uns zu €iner fen das 30jähfg€ Eesteh€n der
großef Chofgeme nschafl zu Chore in der Koslerk fch€
sammenwachsen assen. 

'  
j0.00 Uhr

. .Wenn al les singl . . . '
Gollesdlersl
mit allen Choryruppen

Was? Chotvvotkshop zun Thena Frühling
Wann? Sanslag,12. Miirz, 10.0046.00 Uhl
Wa? Pfarftliele St. Jüryen
Wet? A e, die Lust zum S ngen haben. Nolenkenntnrsse sind nicht erforderlich.

De Lehrng hai Ulr ke Schirok
r Es brauchlnichis milgebrachtzu werden. Fürdas ebiche Wohl slgesorgl

Abef auch die.Polenfesen n'
unsere Parinergeme nde sow e

l3
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Kinder-Kirchen-
Morgen
KindeiKirchen-Moryen

10.00-12.00Uh1
Ott: l(lostetkirche

Familien-
gottesdienste

Temin: Osletnontag
25. Aptil
10.00Uh|

Oi Bünings Hof

und .tu Spa?en-
und l(inde*antorci

: i ]  
' ,1kl i - r l  

q r ' ,  J!F:r l  r : r ;
GOTTESDIENSTE

.t:  : t rXÄJ:{ ; i ' !  r ' r -  " r l " i r : t :ar l  f "4 l"r i1, i '
GOTTESDIENSTE

r,:4r. I  f  N

Termin

6. März, Eslonih

13. l r lärz, lnßkä! l

20.l\,1ärz. Remii eeft

27. März, oku r

St-  Marien St.  Jürgen

19.00 Uhr
Pn ZegerundTeam 1ss 4

10.00 Uhr, Pn Zieg ef

Mart in
)

)

10.00 Uhf, T. Pn. Pusch-Neldrich
milAbeidnahr

,4bendgoltesdiersl
19.00 Uh T, P Ne drch und Team

mlXonlrm de aul,"n

9 30 Uhr B P Bolmann

"So,rrlags !fl ef"
11.00 Uhr T

Pn.Pusch Hedrch Pn. Rese

11 15 Uhr,  J P Bolmann

Voßte/lungsgoltesdiensl
Re gi a n al e Kanl im ande n g utp p e

i0.00 Uhr,  K
Dn. Schaper, Pn Ziegler

10 00 Uhr, K, Pn. Pusch-Heldrich

10 00 Uhr. Pn. Riese

Tauftermine
Sonntag,6.lüälz
11.30 tJhr St Jürgenskrche

Pn. Z egler
Sonnlag, 13. ärz
9.30 lJhr Trupef Kapelle

Pn Riese
Sonnlag, 27. Mälz
11.30 Uhr Trupef Kapelle

Pn. Pirsch-He drich
Sonnlag,3.Apdl
12.00 Uhf Koslerk rche

Pn. Pusch-Heidich
Sonntag, 17. Aprll
10.00 Uhr Sl Jürgenskirche

l0 00 Uhr D Lask

Yoßi€/llrgsgoltesd,ensl
Reg ia nal e Ko nli n an de n gN p p e

10.00 Uhf K
un. ijcnaper, Pn lregrer

1000 Uhr, Pn. Riddeßkamp

Volslei tu,r9sgodesdierst
Ka nf m a\i e n gr u p pe Ba I n an n

10 00 Uhr, P 80l/mann

Taute nnetungsgoftsdienst

1.Mai
10.00Uh|

im Gotlesdienst
Pi.R Wah

Sonntag,24, April
10.00 Uhr Klosterkirche

in Gollesdienst
Pn. Riese

Sonntag,1. Mai
12 00 Uhf St. Jürgenskirche

Pn. Ziegter
Sonntag, S. Mai
12.00 Uht Klosterkirche

Pn Riese

10. April Jld ka

" . " . t

,.Wenn alles singl. '
10 00 lhr K

Pn. Pusclr-Heidrch P Heidrich
mr: fl Cho.gruppei derKden0emend€

l
I

Ot1:

l . . i : t :  .  .  j . .  ' -  . .  . :  :  . : ;

K= Kloste.ktche J = Ev Jusendheim, T=TrupefKapelte,  B=Bdningr Hof

10.00 Uhf, D Lask

' t7



I ,i.
DP,E I  KLl4NC

51 l ' ,? tr Fl lEN $l. . i l . ,QGEtJ rr, lAl lT!
GOTTESDIENSTE

Termin

21. Api, cründomnsras

22.Apf . (drre raq

23.Apr , Kaismslas

25. Apr , oslqmmlas

30 Apf l  samsla!

B. [,lai, M ser tord as Dom n

K= Kloste*irche, J = Ev Jusendheim, T = Trup€r Kapelle, B =8rüninSs Hof
19

GOTTES DIEN STE

St.  Marien

Sonritgs un e/i
11.00 Uhr K Pn Riese

Tischabendnahl
19.00 Uhr K, Pn. Pusch-fedrich

930 Uhf.  B. P Bo mair
11 00 Uhr.  ( ,  Pn Pusch Hedrch

11 15 Uhi.  J P Bo mann

23.00 Uhr, T, P fedfch und Team

10 00 Uhr K Pn Riese

Familiergoltesdiensl
10 00 Uhr,  B, Pn Rese

m I Spalzd sdxide mlore

Ia uf e n n n e ru n gs g atl e sd i e n st
1000 Uhr,  K.  Pn. Rese

/berdmahlsgollesdiensl
zff Kanftmalian

Regianak Guppe Teilgtuppe Sl. Matier
18.00 Uhr K Dn.Schaper/Pn Zieger

Regianah Gruppa leilgtuppe SL Matien
10.00 Uhr K Dn SchaperiPn Zkgler

11.15 Uhr,  J P Bolmann

St.  Jürgen

10.00Uhr,P R lrah

1S.00 Uhr Pn. Ziegler

10.00 Uhr Pn. Ziegjer

Mart in

10 00 Uhr,  Pn Rddeßkamp

19.00 Uhr
Tanja Garms, An ke Wol enweber

10.00 Uhr,  Pn. Riese
mlAbenimah k loh! lre )

19.00Uhr. D task
Mshießend oded4ef

10 00 Uhr D Lark5.00 Uhr.  Pn Zeger

Äberdnällsgoilesdiersi
zut Konfnna an

Regianale G ppe. Tejlgruppe St lütgen
19.00 Uhr,  Dn Schaper/Pn Zeger

ReglanahG ppe. leilgtuppe Sl Jüeen
10.D0Uhr.Dn Schapef/  Pn. Zegler

10.00 Uhr N.N

10 00 Uhr N.N

18.-21. Apnl, 12.00 Uh\ Mattinskn(he, Passionsandachten
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Kunstschau Wümme WörDe Hamme
lnit hochrangigen Gemäldeausstellungcn

KLEINIIEIIPRAXIS

Dn. BrrriNn Jnchrr' ,rs

20 Mä..t^t,i' ro11 2'l

KIRCHENKREIS

Neues aus dem Kirchenkreis
Schwerpunklthemai33.

Von oHZ nach Dresden:
S e sind eingeladerl

Deutsche' Evargel isc\er Kirchentag 2011 .n Dresden

Der K rchentag 201,0 n Bfe
ner \ far spr lze Oi€sCen 11 .5
iur 20111 sol nocf gr i jßer i rnd
ve se lger urefCen [r  r  s nd as
K rchenke s Gruppe rn L den
BLrs uni l  Sonderzug dabe, güi
organrserL mI Fam er.  mi
Fr€'ünden. Behannlen ü d net len
lrlensDhen Und ,v r lreuer uns
aui l re Anmeldunq

!r1l4l l .

als Gruppe mit BussenKirchenkreis fährt
D,e beqLreme und gese g€ A
zlrflr Krchenhq zu Jahref betel
I rrtd Spor aus Rtlerhrde an
DE Pastorn organsed lur den
K fcnen(fes d e Anre se nacf
DfBsden n Bussen ah 0slerhoi:
Scnarmbecf Se adl Elzene
Paar€.  Far i  er unC Gfuppen e n
s ch ab sofld bis zum 10. I\lärz
änzuf i€der l i reZegmppe nle
ressierle ab 35 Jahref. d e n Pr
valquarl er übef naihler nochler

Fornulate fut dE Anneldung
!t lbls rn den Kirchengemeinde
büros (Abgäbe De Frau Sparl l
D e Unlerkunf l  kosiei  € 19 -  14
l lberfächlunqer) dre Dauel
karte € 89 -

Die Cruppenlahtt biele Ntele
Vodeiier rkluelle lnios relte
l,lilre sende. bequeme organ
salon und fre e Proqrammge-
sta tung B rg t  Sporl l r€ut s ci
äul  vee Teinehmer V,ele
tanref ml den sclrönen En-
drücken vom Kirchenlag n Bre
men Lrnd unseren eigenen K I
chentagsveransla tungen f  acn
Dresden ch freue mch mil
Inen aul gemeinsäme Erlah
rungen reue lmpulse Iür d€n
Glauben v ele Bege!nungen
und e rr ebend ges Kircheffest
n e ner wufderschönen Sladt

) Fragen und Infosl

B rg I Spöri
Te |  42 92 i13 8l
E-lüa brr l r lspoe @\teb de

r lnfo-Treffen für I\iilfahrer:

Mi l twoch 4. Mai,  19.30 Uhr
Saa des Geme ndehauses
St Wlehad OHZ

. Enslrmmurg aul den Krch".n

'  organßalon ond Vo ere def

' Gespräche und Kennenemon
' (trchentagsmappe nk Pfo

gramm hr Te lnehmef
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l5uüßra0i tc l r  . . .
die ;freundliche Buclthmtllung im Herzen Lilienthnls.

INir freuen tms auf Ihren Besuch!
Buchhandlung
cabi Heinr ichs

2885s Lilienthal, Stadskanaal I
T 04298-6991 96
F 04298-6991 97

Bes chen Sie auch unsercn Online Slopr www.buchstaebli€h.(om

Rcsidcnz Kliniken GmbH
* Rcsidcnz Klinik Lilienthal

Mooih.trsü L.ndstr.ilc lc

Tcl : 0.1298 r l7l - 0
Fr\:04291! r 2?l 199
Enril inlor,lcsidcnz klioik lilienlhrl dc
Inlcmcl: w*\r..csidcnz-k[il-lilierd]rl.de

In den e genen vier
Wänden selbstbestimmt leben

ist der Wunsch
unzahlger Menschen

WeP handelt, entscheidet,
' eftlastet Angehörige
. verm ttelt Helfel
' achiet meinen Willen?

Osllandsh 16-28865 Ll ientha
I 04298 909T20

017a 1378 288
5'J nqndeooers@web de

ww de senioren assistenten de Zuhause

,!!itidnd' 042rt / 465671
4ld' 0l?0 | %61/17

22 M*.t^""12011 23

KIRCHENKREIS

Auch die jüngeren
mit  dem Bus nach

Teilnehmer reisen
Dresden

Al l  inclusive für  d ie Jugendl ichen

Die eßten Jugendlichen aus
dem Kirchenkreis haben sich
schon angemeldel:

Sie fahren mil dem Sonderbus
am 1. Juniab dem Kirchenplalz
3 10HZ) nach Dresden. Diakon
Stefan Krüger hat 50 Plälze Iür
lnte@ssiede von 15 bis 35 Jah-
ßn reserviert. lst der Zuspruch
gdßer, whd evll. ein zweiter Bus
gechanen.

A e L4t lahrer (enzelne oder
Gruppen) überfachien zusam
men m Gern€ nschaflsquan er
n Dfesden odef umzu Das All
Inc usive-Paket (Fahrt. Über-
nachtung/Frühstück, Te nahnre
und Fahd ckels n Dfesden,
Infomappe) koslel  dank eines
Zuschusses des Locclrmer
Kre ses für Jugendlche € 70 - .

De Arme/defornulafe ! bl es
in den 17 Kircheng€meinde-
buros m Jugendkel ler von St
Wil lehad und im Haus der Kf
che. Ab!abe der Formulare bis
zun 13. März be Dlakon Ste-
lan Krü!ef (01-lZ) und n den
Gemeindeburos

) Kontakt, Anmeldung, Infosi

Sleian Krügef
Te 047 91 / /5 39
E-Ma krueger@wil ehad .de

) Zw€ilnfo.Treffen

Mill'roch, 9. März, 19.30 Uhr
Saa d€s Geme ndehauses
Sl.  Wlehadr OHZ

' lnfos rnd eigene Efahrungeo

. F m". md Ne{s Ubei Krchen
tag n Bremei Anieise nach
DEsden. U1rcrkünl und ollo

Mii lwoch, 4. Mai,  19.30 Uhr
Saa des Geme ndehauses
Sl Wllehadi,0HZ

Neuesle nlos über Drcsden

Ve.le uis der Krchenlags'
mappe und HighLqhls
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Unsere Leisfungenl

'Wil fmedönmun9

biologische Anstr iche
Bodenbelogsarbeiter
Rol odenbo! Markiser

ttr Auf den Komp 35 - Lil ienthol '1d. A4298/30491
l/\,wl/l/,KronKe,019 e moilr molerkronke.org

REINEKE

MALEREIBETRIEB

O N,loderne Flaumgestahung

a) Ausführung a ler l',4alerarbeiten

O Sprilzlackierung
O Bodenbeläge
O Wämedämm-Velbundsysteme

Gerhard Souion - Malermeister
Moorender Sh 24 24465 Lilienthal

Tel,: 0 42 {)8 / 23 76 . Fax 0 42 Oa / 16 4a
wwsoujon-mälerei.de

e-mail: souion-malereibelrieb@t-online.de

BUCH DES

Neues Leben
getaufl$urden

St. lvlaien
24. Oklober BenAexanderLü€ß

amLm:m s.hßel,q sr ?d

Anabe Tonrlorde

14. November Fnf Jahnke

Jacob Puch Wr|zenlrausen
-!e mrh.Cefifl sLr 3 3tumfl

lvlaro Haar

E sabeth Sophie Tschöpe

25. Dezember
KatalnaAure a Bay Bru nsma

Doh: oabr

'f- ,  :  
. .  

;

LEB E NS

Inpfessum
0s Gemenlebkl DREr{LtrlC
!ßtEiL i*h!m m Jlh Er

dd ( rhei!!h! ids $ 3rq

de KderDßnnde ür ier Kr

Neues Leben
gefauftwurden

Sl.  Jürgen
22. Januar Luisa Desmann

Lärcheives r3

Anna Päulne Lütlen

23. Januar BenlRune S ebod

Paula Wischhusen
Pfl nqrltetrSlr 103 0seh0: S.haimberl

;f''
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BUDOLF

Bestat tu ngsinst i tut
Famiienberr leb se t  l89B
Li l lentha .  Haupstraße 62

"8," 2294

Erd , Feuer oder Seebestattung
Wir sind für Sie da.

Zu jeder Täges und Nachtzeit.
Al le Fr iedhöfe.

Wir begleiten Sie im Trauerfal l .

I f Meier*iSIX:,_

T IELI f  Z
BES I 'ATTUN(;EN
I A MII , IFNI] I ' ' I ' I t lL ' ] I

042t-202230

e,l::",:fi:."&

F[E
ffi
Uß@P

rIrtEl
9*::,9rri""'

Fa kenberger Landstr .22 28865 Li l ienthal  El(04298)4360

B umen(hmuck für Geburt, Iaufe, Konfirmation, Hochzeit I Trauerflorittik
crabschmuck, Kirchendekorauoren, Grabneuanlaqen, Grabpf ege. Grabbepf lanzung

cRAStsERC,WORP5WEOE 04208/9r7,10
L L tNt r-  aL 04298,r419243
R TTtR 1!DE 04292 /  81677

Bri i . .  WOFPHALT5ER LANDSTRASSt l l  28865 L L ENTl l^t
Inst i tur :  tÜNtNcf lauSEti5TRA55[109 28865 LLtNIHAL

27

. '  '  , . . ;  .

BUCH DESLEBENS

Vollendetes Leben Vollendetes Leben Vollendetes Leben
kirchlich beslallel wurdenkirchlich beslällel üurden

3t. lllla en
24.oktobsf Ma ha Meyer

geb Rosso.90 klre
Am l,tuhnbeß 35

S.November HoßtNabeßlock
69 Jaire

Heds!.rsI  r2B
L November Ne MAh eß

91 khte

11. Novenber Rerate Nolbe n
geb Me neß. /8 Jah'e

1l ovenber Henz Klnze
8l khrc

tu refbnit!r L dsrf i0

Nans Herbed Grotheer
12 Jahrc

Bftlslr 1?3

8. Dezember Ha|'s H rdch Bothe
73khte

9. oezembef Lsa Nuxmarn
gü. Tffaqe 90 Jalrc

He drerls Sc nE : 25
10. Ddember Maihnne Wodhmnn

geb Wohlberg 19 Jalru
Hr dt'rgd 51 r1A

19.Dezember HofslKröger
t7 khrc

19. Dezember lianired Hschke
68 Jahrc

0m!e,S[4b
20. DEenbef Lsa Engebrecht

geb Zühke.84Jahre
mDreih: idel l

21.  Dezenber Anna Nemeef
geb Leutmanlsme er. 91 Jahre

kirchlich beslallet e/uf den

St. llrarien lturlselans)
25. Dezember Nenz Sch obohm 10 oezrmber

82 khrc
ihnhißqLamst i

3 l .DezemberHmsWernerBehrens 8.Jänuar

Sl .  Jürgen
fe nrich (ück

82 Jahß59 khrc
Falefr !a3

Marl in
12. November Kafn W eden

61 lahrc
N!!N deM !,,'€q 5?

26 November Ese Nage
9l lahrc

0, Ssr S1,11
l l .Dezenber seRömermann

4l lahrc
Aiier at ml nhe 2 erl

12. Dezember Kälhe Eleß
82 khrc

16. Dezember Alfred Gohisch
89 Jahte

r,laal deM li/eg 52
20. Dezember Rosla t!!en

51 khrc

21. Dezember
GunlerJoachim Smolaßk

11. Januar kma olhn
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Heizung Propangas
Faff(enberoer Landstraße 6l  .  28865 Li l ienthal .ß l0429Bl 3425 1500 Mädchen.Akl ons-Tag J

l9 30 KU-Teanr /AbeidooLlesdienslTeam- LmYl{hs.l, T3 20.00 Chor, pimdrce
20 00 Neue ftau-.nqruDoe KG

Lu I  Do mMmaL

1500 Madchenkanlore KG
15 20 JLrngenkantore KG
15.30 Konf.Andachl Termne I V J
16.00 Jugendkanlo.e KG
16.30 Krealiv-Ta0 Tenlre nV J
17 15 Gospe chor Tsm ne i V. KG
19.00 Kanrnrerchor. Tern m n.V, KG

9.0O12 00Atpap eßammlung CVIM 2 sa im Md,r

<,1 i , ; ,  !  l i ' i . - r l
TERMINE

St. Marien
10 00 Seriorerlanz J
15 00 Mutter-Kind-Gru0pen rah! J
18 30 Jusefdcub (ab l3) T3
1430 Spalzorkanlore, KG
1500 Konli-Türe J
20 00 Bachchor KG
15 00 Frauerkre s L 4r4 (C
15 00 Trcflam Mtt{och.

tu ledei!
15.00 ftaumke s Fa kenbeq 1ah!. J
15 00 K önnachm ths. mm' B
l5 00 K önna,rhmltag d.  Dc eibel !
18 00 Treflen der MAdes CVJM

18 00 Besuchsd ensl Pfanbezifk ll/lll.
,' m md l(G

1830TeamerTrefl J

-:  i .  . r l ' l r ' ( ' f - , r  .nI . :  4, . !

St .  Jürgen

l9 30 TanzMedilallor, Prad e e

20 00 Frauenzimner,l5 3 h'€11

Mart in
1500 Muska scheAndacht
16 00Andacht. slrlänDreleßk3np

MO

DI

MI

SA

9.30 Ffauenf'ührlücksrunde 2 3/6 4
15 00 Frauenkre s,
18 30 TeafirerTrefl J
20.00 Posaunemho! cH uroFsMre

lklea r/2i46'iiHx. r*?*k /
-@I

-EIAFi 

oteci r6;E;Äfr a s e n7
Elekt.o - Technik - lnstallation
Alarmanlagen - Hausgeräte
Miele - Kundendienst

Goebelstr.4
28865 Lil ienthal

Tel: 0 42 98 / 35 2l
Fax:04298/31366

o

R

Gottesdienste imAltenheim
DrllerFreiläg m Moial i600 Uhr

LerzterFrerag m lromr 16 00 lhr

Mutter-Kind.Gruppen

monlag$lrcilagsI30 ll 00!hr

Sprechzeiten

PAlor i BiQit P6.h Hedrch:
Deoslag 17.3018.30Uhr

Mlt och 17 00.1300 Uhr

Dierslag 16301730Uhr

11.00 Wochensotesd enst DBH,

12.00 M ltagsgebel [iadßtimhe
15.00 Mensingstflke s, Mch* $ri
18 30 Madins-Mix, ban Do n Limar

Sprechzeiten

Demlag: 17.00J800Uhr

Ev angeli s c he s J u gend hei n

Donmßlag 11.00.12.00Uhr

W4
Dipl.-lng. für Heizun Lüftung - Klempnelei

Solartechnik - Koinplett-Bäder - l{otdienst
Moorhauser Landstr. 22, 28865 Lilienthal, Tel- A4294/2350, Fax O 4294 / 65 59

l@)mai@
EFTE tE3*

Ptolis
und Heinwükel

Goebelstraße 2. 28865 Li l ienthal
.  Tel.  0 42 98 /  93 63 - 0

Ii l ' '?"J;:; i '  ; ' ;"L"""". www.rohcr€nburs.de

nitär

2A .r , , ,  ' . ,  t  , KG = (loste irche/Gemeindesral. J : Ev. Jugendheim. T3 : Trupe 3. B : Bnininss Hot 29
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Integrierte Versorgung . 28865 Lil ienthal ' Stadskanaal 1
Partnerbetrieb: Der Pflegedienst-Lilienthal GmbH

LiIien-Apotheke

öfinunsszeit€n: no - rr a:oo - 1e:oo

ADRESSEN

St. Marien
L r rL: l  L SdiB.ras TtuTl  23t65. enlha

rf  r i r? l i  I  . !5 i  tu/042!gi !99012 E i , l . :KGi, l . r f l  L nlha@fl la ie
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0 komm, du Geist der Wahrheit...
Wo liegen unsere Grenzen in
grenzenloser Zeil?
Wer hägt die Konsequenzen
fü r Allesmach barkeil?

(Leben swei sen, Lied 1 7 )
Wenn Se d esen Gemeinde-
bref in den Händen halten,
danr hat mil dem 9. [4ärz die
Fastenzeil begofnen - wäh-
rcnd ich diese Ze en schrelbe,
berühren uns gerade die eßten
Skandale und Schreckensnach-
richten des neuen Jahres.
Aber der Dioxin-Skandal lässl
mich bereits jeizt auf d e Fa-
slenzeil und Faslenaktionen
blicken. Was nicht he ßen soll,
jetzl sieben Wochen keine Eier
zu essen, auch wenn es !r-
spünglich so war und übrigens
der Grund, warum man trühef
die Eier gefärbl hat, um sie
zeitlich nach Haltbarkelt in def
Fastenzell einzuodnen.
lch möchte Sie in Gedanken
mitnehmen zu Iolgender Aktiof :
wie wärc das, mal sieben Wo-
chenohne bi l l ig, bi l l ig bi l l ig und
Geiz isl geil auszu kommen?

Also mal das Gegenteil prcbie"
ren? Denn schließlich war den
l/ledien zu entnehmen, dass
wir mit unserem Kalfverha len
wohi doch gewisse Skandale
mil provozieren, ,Die Geisier,

die wr rufen, die kennen wir
noch nicht..." Geme nl sl unser
Verhallen, wenn es uns gleich-
gültig ist wo ehvas herkomrnt,
Hauptsache bil g.

0 kornm, du Geisl der Wahr
het...: ,Wie treffendl' Denn nun
haben wlr die fulsere. We wäre
es also m t dem Versuchsmo-
de I auf Zeil: .Velzicht aui blllig
- s ieben Wochen milgesund"?
Das erfordert eine gewsse
Rechnung denn geslnde EF
nährung hal ihren Pres. Womil
sol das lV nus für das gesunde
Leben ausgeglichen werden?
. Verzicht aufAlkohol, Ziga-

rellen, A!lo, Nandy...?
. das vo e Proglamm, jegli-

cher Genuss dahin?
. Soll ich etwa mil Anzug

Fahrrad fahren?
. Außerdem eine Feriigpiz-

za isl doch w *lich schne -
ler,  as wenn ich mch 'ne
Stunde in d e Küche sle-

Aber nur das Geld im Blck zu
haben, reicht nchl aus, denn
dann bin ich ganz schne
wieder bei allen Verhatens-
mustern. Also muss ich zum
anderen auch melf eigenes
Ernährungsverhalien h nlerfia-
gen. Hat vielleichl der Sonn-
lagsbralen alf d ese Welse

weder eine Chance se nem
Namen gerecht zLr werden?
Deses H nlerfragen und diese
Gewichlung ist nölig.

Schließlich b eibl ein weiterer
Aspekl, närnlich die Fnge: Wo
muss ich unsere Schöpfung
ernst nehmen, um eben nicht
dem Al esmachbarkeitswah n zu
verfaller?

Wenn ich zudem dann aber
wirklich das Fahfiad nehme,
gibl es auch noch einen pos-
tiven Nebeneffekl: So brauche
ch zwischen den Terminen
mehr Zeil, kann mir den Plan
nicht so vollpacker und nehme
somil die Hektik aus meinen
Lebei. "Verzicht auf billig -
sieben Wochen mit gesund .
Darnit das aber nichl nur en
Gedankenspiel bleibt, probere
ich das mal aus.

fans Jürqen 8ol mäin


