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InhaltLiebe Leserinnen
und Leser!

Während ich diese Zeilen schreibe,  
zeichnet sich ab, dass wir zukünftig 
bei einer Inzidenz von mehr als 35 von 
unseren Gottesdienstbesucher*innen 
den Nachweis über Impfung, Gene-
sung oder aktuellen negativen Test 
verlangen müssen. Das könnte uns 
dann eine Weile begleiten.
Und trotzdem wollen wir voll durchstar-
ten. 

Nach einem Gottesdienst zu 600 Jah-
ren Nicolaistift im Schloss Landestrost 
folgt in Bordenau ein „Orgelsonntag“ 
zum Tag des Denkmals. 
Hierzu finden Sie ebenso wie zu den 
Konfirmationen in beiden Gemeinden 
ausführliche Informationen. 

Wir blicken auf das KFS „light“ zurück 
und weisen schon einmal auf den Ad-
ventskalender und die beginnenden 
Proben für ein Krippenspiel hin. 
Wir bitten um Hilfe beim Kirchenputz 
in den Gemeinden und freuen uns auf 
einen Gottesdienst zum Erntedankfest 
mal wieder in einem Festzelt. 
Und wir informieren über Verände-
rungen im Gesamtkirchenvorstand.

Das Kirchenjahr klingt langsam aus 
mit einem meditativen Gottesdienst mit 
Harfe sowie den Gottesdiensten zum 
Volkstrauertag und zum Ewigkeits-
sonntag am Ende des Kirchenjahres. 
Der Volkstrauertag dient dem öffent-
lichen Gedenken an Tod und Vertrei-
bung, der Ewigkeitssonntag dem eher 
privaten Gedenken. 

Es gibt Termine und Hinweise auf Ver-
anstaltungen und einen Aufruf zu einer 
Kleiderspende.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen.

 Justus Jeep 

Corona: 3G-Regel
In den Tagen kurz vor Drucklegung 
dieser Ausgabe ist von der 3G-Regel 
die Rede. 
Diese soll eine der neuen Corona-
maßnahmen werden:
Bestimmte Innenräume dürfte man 
nur besuchen, wenn man eines der 
„3 Gs“ ist: genesen, geimpft oder ge-
testet.
Das hätte auch für unsere Gottes-
dienste Auswirkungen. 
War es bisher so, dass wir lediglich 
Ihre Kontaktdaten aufgenommen ha-
ben, so müssten Sie dann nachwei-
sen, dass Sie eines der „3Gs“ sind. 
Auch wenn wir letztlich noch nicht 
genau wissen, wie das Land Nie-
dersachsen mit dieser Regel umgeht 
und was die landeskirchlichen Be-
stimmungen dann sagen, wollen wir 
Sie im Vorfeld dafür sensibilisieren, 
dass es passieren könnte, dass wir 
vor der Kirchentür fragen müssen, ob 
Sie geimpft, genesen oder getestet 
sind. 
Bitte halten Sie einen entsprechenden 
Nachweis parat.

Alida Weinert, stv. Vorsitzende des KVs
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Die Feste feiern, wie sie fallen...

Das wäre doch schön: die Feste zu fei-
ern, wie sie fallen.
 
In Corona-Zeiten hat man es richtig 
verlernt, finde ich. Die schönen Mo-
mente festzuhalten, den Augenblick zu 
genießen.

Der Publizist und Moderator Roger 
Willemsen hat es zu Lebzeiten so for-
muliert: „Die Feier des Augenblicks ist 
der Versuch, der Erde verhaftet zu blei-
ben.“ 

Den Moment genießen, wenn er schön 
ist. Nicht abgelenkt sein in diesem Mo-
ment, indem ich gleichzeitig noch drei 
andere Dinge tue. Ganz Gegenwart 
sein, den Moment in sich aufsaugen 
und dabei spüren: Ich lebe, bin Ge-
schöpf dieser Erde, ich empfange.

Das wollen wir in diesem Herbst wa-
gen, wenngleich zu Redaktionsschluss 
die Corona-Infektionszahlen schon 
wieder steigen. 

Wir wollen den Augenblick feiern: mit 
dem Start der Spendenaktion für unse-
re Bordenauer Orgel am 12. Septem-
ber, dem Tag des Denkmals. Hinhören 
auf die Klänge unserer Orgel, genie-
ßen und merken: Oh ja, sie hat die Sa-
nierung nötig. 

Wir wollen Konfirmation feiern, den Au-
genblick genießen, wenn junge Men-
schen ja sagen zu unserem Glauben 
und vielleicht auch wehmütig feststel-
len, wie schnell sie so groß geworden 
sind. 

Wir wollen am Dorfteich in Bordenau 
gemeinsam Gottesdienst feiern, spü-
ren, dass die Gemeinschaft im Dorf da 
ist, auch wenn sie im Moment nicht so 
gelebt werden kann. 

Wir wollen am Volkstrauertag in Pog-
genhagen ökumenisch zusammen-
kommen und den Augenblick herbei-
sehnen, an dem Waffen in der Welt 
endlich schweigen werden.

Die Feste feiern, wie sie fallen. 

Das ist unserem Glauben nicht fremd, 
das Jahr ist voll von kirchlichen 
Festen. 

Und auch Jesus ist die Feier des 
Augenblickes nicht fern. In den Ge-
schichten, die wir von ihm haben, ist er 
so präsent und zugewandt im Augen-
blick, dass er die Nöte und Sorgen der 
Menschen erkennt. Er heilt, macht satt 
und gibt Hoffnung. 
Aber auch die fröhlichen Feste nehmen 
Jesus in ihre Mitte. 

Und am dritten Tage war eine Hochzeit 
zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu 
war da. Jesus aber und seine Jünger 
waren auch zur Hochzeit geladen. 
Und als der Wein ausging, spricht die 
Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen 
Wein mehr (…). 
Es standen aber dort sechs steinerne 
Wasserkrüge für die Reinigung nach 
jüdischer Sitte, und in jeden gingen 
zwei oder drei Maße. 
Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Was-
serkrüge mit Wasser! Und sie füllten 
sie bis obenan. (…) 
Als aber der Speisemeister den Wein 
kostete, der Wasser gewesen war, und 
nicht wusste, woher er kam – die Die-
ner aber wussten's, die das Wasser 
geschöpft hatten –, ruft der Speisemei-
ster den Bräutigam und spricht zu ihm: 
Jedermann gibt zuerst den guten Wein 
und wenn sie trunken sind, den gerin-
geren; du aber hast den guten Wein 
bis jetzt zurückgehalten. 
Das ist das erste Zeichen, das Jesus 
tat. (…) 
Und seine Jünger glaubten an ihn.

Den Augenblick genießen, ob er leicht- 
oder schwerfällt. Das wollen wir wa-
gen. 

Vor allem, wenn wir zum Ende des Kir-
chenjahres wieder erinnern an viele 
Momente mit Menschen, die nicht 
mehr unter uns sind. 

Mit der Hoffnung, dass unser Gott sie 
in den Blick genommen hat, wollen wir 
auch dieses Fest gemeinsam feiern.

Ihre Alida Weinert
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Der Gesamtkirchenvorstand (GKV) informiert

Kirchenvorstandssitzungen
Die nächste öffentliche Sitzung des 
Gesamtkirchenvorstands findet am 
15.09.2021, 19.00 Uhr in Poggenha-
gen statt. Weitere Sitzungen sind ge-
plant für den 13.10.2021 in Bordenau 
und den 10.11.2021 in Poggenhagen, 
jeweils um 19.00 Uhr.

Justus Jeep
Büro-Öffnungszeiten:

dienstags 09.00 - 12.00 Uhr
(Poggenhagen)

dienstags 16.00 - 19.00 Uhr
(Bordenau)

Personalia
Seit dem 01.01.2021 ist Isabelle Kölle 
bis auf Weiteres als Krankheitsvertre-
tung in den Gemeindebüros in Borde-
nau und Poggenhagen tätig. Dadurch 
haben sich auch die Öffnungszeiten in 
den Büros geändert.
Gemeindeglieder können ihre Anliegen 
unabhängig von der Gemeindezuge-
hörigkeit in beiden Büros vorbringen.
Die Küster*innenstelle in Poggenha-
gen wird bis auf Weiteres von Annabel-
la Naujoks als Krankheitsvertretung 
versehen.

Justus Jeep

Neuer Vorsitz des GKV
Der GKV hat in seiner Sitzung am 
16.06.2021 Klaus-Justus Jeep für die 
zweite Hälfte der Legislaturperiode 
zum Vorsitzenden gewählt. 
Diese Wahlen sind vom Gesetz vorge-
schrieben und Rüdiger Merten hat auf 
eine erneute Kandidatur verzichtet. 
Der GKV bedankt sich bei ihm für die 
geleistete Arbeit als Vorsitzender des 
GKV und davor als langjähriger Vorsit-
zender des KV Poggenhagen!

Kirchenputz
Der GKV bittet um tätige Mithilfe beim 
Kirchenputz. Am 03.09.2021 wollen wir 
nachmittags die St.-Thomas-Kirche 
aufklaren, am 25.09.2021 soll dann 
vormittags in der Bonifatiuskirche „rein 
Schiff“ gemacht werden.

Neues Mitglied im GKV
Der Kirchenkreisvorstand Neustadt-
Wunstorf hat in seiner Sitzung am 
20.07.2021 der Berufung von Herrn 
Guido Fistler, Poggenhagen, in den 
Gesamtkirchenvorstand Bordenau-
Poggenhagen zugestimmt.

Jubiläumshochzeiten
Der GKV hat in seiner Sitzung am 
16.06.2021 beschlossen, für Andach-
ten in der Kirche anlässlich von Jubi-
läumshochzeiten an Samstagen feste 
Zeiten (10.00 Uhr und 11.00 Uhr) an-
zubieten.

Erntedank
Am 26.09.2021 soll wieder ein Ernte-
dankgottesdienst im Rahmen eines 
Dorffestes im Festzelt gefeiert werden. 
Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte der Tagespresse.

Gemeindehaus Bordenau
Der Mitteltrakt des Gemeindehauses 
wird nun vom Kirchenkreisjugend-
dienst (KJD) genutzt. Eine offizielle 
Übergabe wird ggf. im Herbst in klei-
nem Rahmen erfolgen. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit und hoffen, 
dass unsere Gesamtkirchengemeinde 
davon profitieren kann. In hoffentlich 
naher Zukunft wollen wir dann den 
alten Teil des Gemeindehauses reno-
vieren lassen.

Abendmahl
Der GKV hat beschlossen, bei einzel-
nen Gottesdiensten wieder das Abend-
mahl zu feiern. Dabei bleiben die Ge-
meindeglieder in ihrer Bank stehen 
und die Pastorin und Mitglieder des 
Kirchenvorstands teilen Brot und Wein 
am Platz aus. 
Eine digitale Feier des Abendmahls 
wird derzeit nicht angestrebt.
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Eine richtige Orgel hat 
Pfeifen!

Wer hat beim Stichwort „Orgel“ nicht so-
fort lauter wunderbare Orgelansichten 
vor Augen, bei denen die Orgelfront im 
Wesentlichen mit den oft symmetrisch 
aufgestellten Prospektpfeifen gestaltet 
wird. „Aufgereiht wie die Orgelpfeifen“ 
- klingt das nicht nach wunderbarer 
Ordnung? Wenn Sie dann aber doch 
mal die Gelegenheit haben, in das 
Innere einer Orgel hineinzuschauen, 
dürften Sie völlig verwirrt sein von der 
Vielfalt der Pfeifenformen, deren un-
terschiedlichen Materialien und dem 
scheinbaren Durcheinander der Auf-
stellung der zahllosen Pfeifen. Selbst 
bei unserer vergleichsweise kleinen 
Bordenauer Bethmann-Orgel mit ihren 
„nur“ 936 Pfeifen fällt es auch mir als 
Laien schwer, in diesem Wirrwarr ein 
Ordnungssystem ihrer Aufstellung zu 
erkennen. Entsprechend ihren 17 Regi-
stern verfügt unser Instrument über 17 
verschiedene Pfeifenarten, knapp 200 
von ihnen aus Tannenholz, die übrigen 
aus „Orgelmetall“, also verschiedenen 
Legierungen von Zinn und Blei. Abge-
sehen von ihrem meist konischen, nach 
unten hin sich verjüngendem Aufstel-
lungsfuß sind sie oft zylindrisch gerade 
wie z.B. die strahlenden Prospektpfei-

fen; andere öffnen sich trichterförmig 
(Trompete), manche werden nach 
oben hin enger, wie z.B. das sanftere 
G e m s h o r n 
(Foto). Etli-
che Pfeifen 
sind oben 
mit einem 
Deckel  ver-
schlossen 
(„gedackt“) 
- dadurch 
k l i n g e n 
sie 8 Töne 
(eine Ok-
tave) tie-
fer. Bis auf 
zwei Regi-
ster jedoch 
funktionieren 
sie alle nach dem gleichen Klangprin-
zip: Wie bei einer Blockflöte entsteht 
der Ton an der entscheidenden Stelle, 
wo die vom Orgelfuß aus nach oben 
strömende Luft durch eine schmale 
Spalte auf eine Holz- bzw. Metallkante 

(„Labium“) 
g e l e n k t 
wird. Ab 
hier also 
s c h w i n g t 
und klingt 
bei diesen 
„Labialpfei-
fen“ die 
Luftsäule. 

Unsere kürzeste Pfeife (Sifflöte 1´) ist 
nur einen Zentimeter lang - Sie wür-
den diesen Ton (falls Sie ihn über-
haupt hören!) vielleicht als schrille 
Hundepfeife bezeichnen. Unsere läng-
ste Pfeife (Subbass 16´) ist aus Holz, 

etwa 2½ Meter lang, und wird nicht 
mit der Hand („Manual“) sondern mit 
dem Fuß („Pedal“) gespielt. Ihren sehr 
tiefen, brummigen Ton empfinden Sie 
wahrscheinlich als ein 
angenehm warmes 
Gefühl im Magen. Nur 
bei zwei „Zungen“-
Registern entsteht der 
Ton so ähnlich wie bei 
der Mundharmonika, 
indem ein sehr dünner 
Messingstreifen (Foto) 
auf eine seitlich flache 
offene Hohlkehle vi-
brierend aufschlägt. 
Mit dem senkrecht an-
gebrachten Messing-
draht („Stimmkrücke“) 
wird dieses Register 
(Trompete) gestimmt.
Der unschätzbare musikalische Wert 
dieser Pfeifenvielfalt besteht in ihren 
vielfältigen Kombinationsmöglich-
keiten. Die Kunst des Organisten be-
steht nun darin, die unterschiedlichen 
Klangfarben so zusammenzumischen, 
dass er damit die Vielfalt der in der Mu-
sik schlummernden Emotionen hervor-
zaubert. 
Ein Meisterkoch würde ergänzen: „Nur 
mit guten Zutaten kann man ein wirk-
lich gutes Essen hervorzaubern!“. 
Erst kürzlich wurde erkannt, dass noch 
ca. 80 % unserer original alten Pfeifen 
vom „Chefkoch“ Christian Bethmann 
stammen. 
Lesen Sie bitte im nächsten Gemein-
debrief, wie sorgfältig und kunstvoll die 
Pfeifen mit Luft versorgt werden müs-
sen, damit sie ihren besten Klang her-
vorbringen.

Hanns Stahmer
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Spendenbarometer Orgelrestaurierung

Newsletter Orgelrestaurierung
Liebe Lesende,
dies ist der zweite Newsletter zur Restaurierung unserer Orgel. Und jetzt wollen 
wir richtig loslegen und unser Projekt mit einem Orgelsonntag am 12.09.2021 
offiziell starten. Bei den institutionellen Spendern hat sich seit dem letzten 
Newsletter noch nichts Neues ergeben; das liegt daran, dass erst Anfang No-
vember über unsere Anträge entschieden wird. Aber im Kleinen geht es voran, 
einige Großspender vor Ort haben schon begonnen, unser Projekt zu unter-
stützen. Weitere und vor allem detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte 
den Artikeln hier im Gemeindebrief sowie dem beigefügten Flyer. Sie finden die 
Informationen auch jederzeit auf unserer Webseite.  
Wir bedanken uns bei allen Förderern und Spendern!

 Justus Jeep

Statements der beiden 
Orgelbotschafter

„Ich unterstütze das Bor-
denauer Bethmann-Projekt, 

weil…..“
Jan Katzschke:
„Aus vollem Herzen unterstütze ich das Bor-
denauer Orgel-Projekt, weil hier zweierlei zu-
sammenkommt: ein zwar im Moment noch 
recht verborgener, aber doch schon geheimnis-
voll zu erahnender musikalischer Schatz - und 
engagierte Menschen, die ihn mit fröhlicher 
Zuversicht heben wollen! Wohl nirgends sonst 
kommen sich Vergangenheit und Gegenwart 
so nah wie in einer liebevoll restaurierten histo-
rischen Orgel, jede ein Unikat. Auf die frischen 
Klänge der Bethmann-Orgel als ureigene „Stim-
me Bordenaus“ freue ich mich jetzt schon!“

(Mail vom 28.5.2021)

Peter-Gottfried Schmidt: 
„Dass das älteste Gebäude in Bordenau, die 
St.-Thomas-Kirche, eine Schatzkiste des Ortes 
ist, habe ich immer gewusst. Dass aber in der
Schatzkiste eine Perle verborgen ist, das ha-
ben einige zwar geahnt, jetzt aber wissen es 
alle: die Bethmann-Orgel. Ich unterstütze das 
Bordenauer Bethmann-Projekt, weil ich Borde-
nau liebe und weil Bordenau es verdient hat, 
dass dort eine alte Perle einen neuen Glanz 
bekommt.“

(Mail vom 28.5.2021)

Gemeindeleben - Orgelrestaurierung
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Sie werden als 
„Heilige“ bezeich-
net, und das aus 
einem besonderen 
Grund:
Diese Menschen 
haben sich taufen 
lassen, um die Bot-
schaft von Jesus 
weiterzutragen. Da-

bei haben sie sich besonders um ihre 
Mitmenschen gekümmert, um Arme, 
Ausgeschlossene und Menschen, die 
niemanden hatten, der sich um sie 
Sorgen macht.

Dies alles haben Martin, Nikolaus, 
Lucia und Elisabeth gemacht, obwohl 
manchmal ihre Freunde und ihre Fami-
lie das nicht wollten. 
Für sie war es aber wichtig, für andere 
da zu sein, zum Beispiel kranke Men-

schen nicht 
allein zu las-
sen. Man 
nennt dieses 
H a n d e l n : 
N ä c h s t e n -
liebe. Das 
ist das, was 
Jesus den 
M e n s c h e n 

mit seiner frohen Botschaft mitgeben 
wollte: Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst. Vergiss dich selber nicht, und 
dann kannst du auch für andere da 
sein. Heilig bedeutet also auch für an-
dere besonders vorbildlich da zu sein. 

Wenn jemand so 
besonders seinen 
Glauben an Gott 
vorlebt, kann die 
katholische Kirche 
einen Menschen 
„heilig“-sprechen.

Es gibt Geschichten aus dem Leben 
von Martin, Elisabeth, Nikolaus und 
Lucia, die du vielleicht schon einmal 

 

 

 

 

gehört hast. Am 
1. Advent wol-
len wir dazu in 
einem Gottes-
dienst noch ein 
bisschen mehr 
erfahren.

Alle 4 Personen haben besondere 
Zeichen – die findest du hier auf 
der Seite. 

Anne-Kathrin Ollek

 

 

 
 

Suche die Namen und die Symbole in dem Rätsel

Was haben Martin, Elisabeth, Nikolaus und Lucia gemeinsam?
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„Festlicher Orgelgottes-
dienst“

Große Ereignisse werfen ihre Schatten 
voraus: Für die bevorstehende grund-
legende Restaurierung unserer nun ge-
nau 200 Jahre alten Bethmann-Orgel 
in St.Thomas/Bordenau beginnen wir 
eine großangelegte Spendenaktion.
Den Auftakt dazu feiern wir am „Tag 
des Deutschen Denkmals“, am 
Sonntag, dem 12.9.2021, mit einem 
festlichen Orgelgottesdienst um 10.00 
Uhr in St. Thomas.
Herzlich eingeladen werden Sie zur 
Übernahme einer Patenschaft für ein-
zelne Orgelpfeifen. Dazu liegt für jeden 
Gast ein eigens erstellter Patenschafts-
Flyer bereit. 
Ebenso überreichen wir allen Gottes-
dienstbesuchern eine 36-seitige Infor-
mationsschrift über unsere Orgel. 
Unser „Orgelbotschafter“ Jan Katzsch-
ke wird der „kränklichen“ Orgel noch 
einmal alles an Wohlklang abver-
langen, was sie augenblicklich noch 
herzugeben vermag. Der „Orgelbot-
schafter“ Peter-Gottfried Schmidt und 
andere äußern sich zum Orgelprojekt.
Im Anschluss laden die `Bordenauer 
Landfrauen´ alle Gottesdienstbesucher 
direkt vor der Kirche zum gemütlichen 
Plaudern im Stehen ein. Dazu bereiten 
sie Fingerfood-Häppchen vor. Für Ge-
tränke wird auch gesorgt werden.
Der Orgelförderkreis freut sich, wenn 
unsere Kirche - soweit Corona das 
zulässt - „rappelvoll“ wird. Der Gottes-
dienst wird natürlich unter den dann 
gültigen Bedingungen stattfinden.
Um besser planen zu können, bitten wir 
alle Gottesdienstbesucher um eine früh-
zeitige Anmeldung, telefonisch unter 

05032-2668 oder per Mail an 
KG.bordenau-poggenhagen@evlka.
de bis spätestens Montag, den 6.9.21.

Hanns Stahmer

Wer kennt ihn nicht…
… den heiligen Nikolaus?
Doch was bedeutet eigentlich „heilig“ 
und wer war dieser „Nikolaus“?
Wer von euch hat schon einmal etwas 
von Elisabeth von Thüringen und dem 
Rosenwunder gehört? Vielleicht der 
eine oder die andere, aber wer ver-
steckt sich hinter dieser Heiligen, was 
hat sie so besonders gemacht, dass 
man von ihr noch heute erzählt?
Wir wollen in einem ganz besonderen 
Familien-Mitmach-Taufgottesdienst 
für die Konfirmanden und Konfirman-
dinnen diesen Fragen nachgehen.
Stattfinden wird dieser Gottesdienst am 
1. Advent (28.11.2021) um 11.00 Uhr in 
der Bonifatiuskirche Poggenhagen. Die 
Termine zur Vorbereitung werden den 
Konfirmanden und Konfirmandinnen 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Anne-Kathrin Ollek

Meditativer Gottesdienst 
nach Iona 

„Gott heißt uns willkommen“ 

Unter diesem Thema feiern wir am 
07.11.2021 um 10.00 Uhr einen me-
ditativen Gottesdienst, der nach einer 
irisch-schottischen Iona-Liturgie ge-
staltet ist. 
Konstanze Kuß wird mit ihrer Harfe den 
Gottesdienst musikalisch begleiten. 
Darüber hinaus sollen irische Gebete 
und Texte zum Nachdenken anregen, 
ermuntern und Kraft und Segen nach 
dem belastenden Corona-Jahr schen-
ken.

Bekannt ist die Harfenistin Konstanze 
Kuß vor allem durch ihre Auftritte bei 
vielen kirchlichen Veranstaltungen mit 
der Studiogruppe Baltruweit - so auch 
bei diversen Konzerten in unserem Kir-
chenkreis. 

Knut Fritzsche
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Datum in Bordenau in Poggenhagen

4.9.2021
Samstag

9.30 Uhr Einschulungsgottesdienst mit Handpuppe 
Tommi im Dorfgemeinschaftshaus

Team und Pn. Weinert

10.30 Uhr Einschulungsgottesdienst mit Handpuppe 
Bonni in der Turnhalle der Grundschule

Team und Pn. Weinert

5.9.2021
14. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Freiluftgottesdienst (Woche der Diakonie / 600 Jahre Nicolaistift) hinter Schloss Landestrost
Bitte Sitzgelegenheit mitbringen! (Nähere Informationen siehe S. 14)
Anmeldung erforderlich unter: liebfrauen-neustadt.gottesdienst-besuchen.de

12.9.2021
15. So. n. Trinitatis
Tag des dt. Denkmals

10.00 Uhr Festgottesdienst zum Auftakt der Spen-
denaktion zur Orgelsanierung (siehe auch S. 8)      
Nur mit Voranmeldung (Telefon 2668 oder E-Mail)!

Orgelausschuss und Pn. Weinert

18.9.2021
Samstag

18.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst am Vorabend der 
Bordenauer Konfirmation 
In der Bonifatiuskirche!                          

Pn. Weinert

19.9.2021
16. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr und 11.30 Uhr Konfirmationsgottesdienste
Pn. Weinert

26.9.2021
17. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Erntedankgottesdienst mit Taufen im Rah-
men des Dorffestes am Dorfteich

Pn. Weinert

2.10.2021
Samstag

18.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst am Vorabend der 
Konfirmation

Pn. Weinert

3.10.2021
18. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr und 11.30 Uhr Konfirmationsgottesdienste 
Pn. Weinert

10.10.2021
19. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Erntedankgottesdienst
Pn. Weinert

17.10.2021
20. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Lektorin Anke Drude

24.10.2021
21. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Prädikantin Ursula Seidel

Gottesdienste - Änderungen vorbehalten 
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Datum in Bordenau in Poggenhagen

31.10.2021
Reformationstag

10.00 Uhr Gottesdienst 
11.00 Uhr Taufen (je nach Coronalage im oder nach 
dem Gottesdienst)

Pn. Weinert

7.11.2021
drittletzter So. des
Kirchenjahres

10.00 Uhr Iona-Gottesdienst (siehe auch S. 8)
mit Konstanze Kuß, Harfe

Team und Pn. Weinert

7.11.2021
drittletzter So. des
Kirchenjahres

11.00 Uhr Taufe 
Pn. Weinert

12.11.2021
Freitag

17.00 Uhr Martinsandacht
Team

13.11.2021
Samstag

17.00 Uhr Martinsandacht

Team

14.11.2021
vorletzter So. des
Kirchenjahres

10.00 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranznieder-
legung

Pn. Weinert

14.11.2021
vorletzter So. des
Kirchenjahres

11.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der katho-
lischen Kirche Poggenhagen (Schlesierstraße)

Team

21.11.2021
Ewigkeitssonntag

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pn. Weinert

21.11.2021
Ewigkeitssonntag

11.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pn. Weinert

28.11.2021
1. Advent

11.00 Uhr Konfi- und Familiengottesdienst zum Mit-
machen sowie Taufen (siehe auch S. 8)
Nur mit Voranmeldung (Telefon 2668 oder E-Mail)!

Anne-Kathrin Ollek, Konfirmand*innen 
und Pn. Weinert
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Bitte geben Sie nur Spenden in guter Qualität ab.  

der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde 
 

Bordenau/Poggenhagen 
 
Bringen Sie bitte Ihre Kleidung und Schuhe sowie Haushaltswäsche 
im Plastikbeutel - bitte keine Kartons 
 

am Dienstag, 09. November 2021 
von 09:00 Uhr - 12:30 Uhr und 
am Samstag, 13. November 2021 
von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
zu folgender Sammelstelle:  
 

Poggenhagen: Ev. Gemeindehaus,  
  Bonifatiusstr. 7 

 
 

Für Ihre Unterstützung danken Ihnen Ihre Kirchengemeinden 
und die Deutsche Kleiderstiftung 
 
 
 
  

Krippenspielhelfer*innen 
gesucht

für Heiligabend in Poggenhagen

Sie haben Lust auf ein überschau-
bares und zeitlich begrenztes Projekt 
in der Arbeit mit Kindern? Dann wäre 
die Begleitung des Krippenspiels in 
Poggenhagen vielleicht etwas für 
Sie?
Interessierte können sich jederzeit im 
Kirchenbüro melden.

Homepage

Aufgrund der aktuellen Entwicklung 
bezüglich des Coronavirus kann un-
ter Umständen nicht alles, was in 
unserer Gesamtkirchengemeinde ge-
plant ist, in der angekündigten Form 
stattfinden. Auf unserer Homepage 
www.region-mitte-neustadt.de fin-
den Sie unter BORDENAU/POGGEN-
HAGEN unten auf der Seite aktuelle 
Informationen direkt zum Anklicken.
Und auch sonst lohnt es sich, öfter 
mal einen Blick auf die Seite zu wer-
fen...

Fahrdienstangebot
Wenn Sie einen Fahrdienst zu einem 
Gottesdienst nach Poggenhagen oder 
Bordenau benötigen, wenden Sie sich 
bitte an die Pfarrbüros oder gerne 
auch an jede*n Kirchenvorsteher*in!
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Tauftermine 
Dez. 21 - Feb. 22

25. Dezember
in Bordenau

16. Januar
 in Poggenhagen

20. Februar 
in Bordenau

Konfirmationen

in Bordenau 
am 19.September:

in Poggenhagen
 am 3.Oktober: Kirchenentdeckertag in 

Bordenau 

Am 6. November von 10.00 - 11.30 Uhr 
laden wir alle Kinder im Kindergarten-
alter zu einem Kirchenentdeckervor-
mittag in die St.-Thomas-Kirche ein.
Von 10.00 - 11.30 Uhr wollen wir ge-
meinsam singen, spielen und die Kir-
che entdecken. 
Warum heißt die Kirche Thomas? Hat 
die Kirche einen Keller? Warum läuten 
die Glocken?
Diesen Fragen wollen wir auf den 
Grund gehen.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 28. 
Oktober 2021 unter: 
kg.bordenau-poggenhagen@evlka.de
Aufgrund der Corona-Situation ist eine 
Anmeldung erforderlich.

Es freuen sich 
Nadine Schumann und Alida Weinert

Wir wünschen allen 
Konfirmandinnen 
und Konfirmanden 

Gottes Segen!

Krippenspiel 2021

Auch in diesem Jahr wird es an Hei-
ligabend in Bordenau ein Krippenspiel 
geben.
Nach jahrelanger Tradition planen wir, 
wieder 2 Krippenspielgottesdienste am 
24.12. um 15.00 Uhr und um 16.30 Uhr 
in der St.-Thomas-Kirche aufzuführen.
Sollte uns die Coronalage einen Strich 
durch unsere Planung machen, dann 
wird es wieder zu einem Krippenspiel 
im Gemeindegarten um 14.00 Uhr 
kommen.
Die Proben beginnen nach den Herbst-
ferien und finden immer freitags statt. 
Teilnehmen kann hier jeder ab Grund-
schulalter.
Sollte Corona es zulassen, soll es auch 
wieder einen Engelschor geben. Hier 
sind ca. 4 Proben samstags geplant. 
Mitsingen dürfen alle Kinder ab 5 Jah-
ren.
Wer beim Krippenspiel oder beim Chor 
mitwirken möchte, kann sich gerne per 
Mail bei Magi Dießelhorst anmelden, 
mit Angabe seiner Telefonnummer.
E-Mail: 
magdalenediesselhorst@googlemail.
com
Wir freuen uns auf euch!

Magi Dießelhorst
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Adventskalender 2021

Am 01.12.2021 beginnt in Borde-
nau wieder der Adventskalender.

Wie in den letzten Jahren wollen 
wir uns jeden Abend um 18.00 Uhr 
in der Kirche treffen, Lieder singen 
und eine Geschichte hören und 
somit das Warten auf den Heiligen 
Abend mit Vorfreude füllen.

 
Mit dem Hirtenjungen Jonathan 
machen wir uns auf den Weg zur 
Krippe. Jeden Abend öffnen wir 
außerdem ein Adventskalendertür-
chen bzw. -päckchen. 
Dabei hoffen wir auf die Mithilfe vie-
ler Kinder aus unserer Gemeinde. 
Und natürlich gibt es auch, wie in 
jedem Jahr, einen Keks zum Ab-
schluss eines jeden Abends.

An jedem Mittwoch im Dezember 
soll zusätzlich auch ein Adventska-
lender für „Erwachsene“ geöffnet 
werden. Um 18.30 Uhr hören wir 
ebenfalls eine Geschichte und sin-
gen Weihnachtslieder, die Sie sich 
wünschen.

Haben Sie Lust mitzumachen? Als 
Vorleser*in oder Bäcker*in? Dann 
sprechen Sie uns an.
Kontakt: D. Minx, Tel. 917746

Es freut sich das Vorbereitungs-
team auf eine gelungene Advents-
zeit.

Alida Weinert

Stollenbacken leicht ge-
macht

Am 25.11.2021 soll im Gemeindehaus 
von Poggenhagen die Anleitung zum 
Backen eines Stollens nach altem Re-
zept gegeben werden. Beginn ist um 
16.00 Uhr. 

Die Zutaten werden zentral eingekauft. 
Dafür muss bei der Anmeldung eine 
Umlage von 7,00 € bezahlt werden. 
Die Anzahl der Teilnehmer*innen ist 
aus Platzgründen auf 20 Personen be-
grenzt. 

Mitzubringen sind ein Backblech und 
zwei Geschirrhandtücher. Der Stollen 
muss nach der Vorbereitung zu Hause 
ausgebacken werden. 

Bei der Anmeldung ist es erforderlich, 
mit anzugeben, ob der Stollen mit oder 
ohne Marzipan hergestellt werden soll. 

Die Teilnehmer*innen melden sich 
bitte im Gemeindebüro unter der Te-
lefonnummer 65979 bis spätestens 
20.11.2021 an. 

Rüdiger Merten

Weihnachtsmarkt in 
Poggenhagen

Lebendiger Adventskalender und 
Weihnachtsmarkt, diese Veranstal-
tungen wechseln sich ab. In den 
Jahren mit ungerader Jahreszahl 
findet der Weihnachtsmarkt statt. 
So hat es die Dorfgemeinschaft vor 
langer Zeit beschlossen, und so soll 
es auch in diesem Jahr sein.

Am Sonnabend vor dem 1. Ad-
vent, das ist der 27. November, soll 
der Weihnachtsmarkt – wie in den 
letzten Jahren – auf dem Schulhof 
stattfinden.

In gewohnter Weise sollen Brat-
wurst, Glühwein, Glögg, Kunsthand-
werk usw. angeboten werden. Für 
die Kleinen wird der Weihnachts-
mann kleine Überraschungen aus 
seinem Rucksack zaubern und 
auch die Bimmelbahn wird wieder 
dabei sein.
   
Eröffnet wird die Veranstaltung mit 
einer Andacht. 

Ein Flyer mit dem kompletten Pro-
gramm wird im November als Beila-
ge in der Neustädter Zeitung an alle 
Haushalte verteilt werden.
 
Sollten sich Änderungen wegen 
Corona ergeben, werden diese 
rechtzeitig in den Medien (Zeitung, 
Meerradio, Internet) bekannt gege-
ben.

Ursula Schöttke
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Zum Auftakt der landeskirchenweiten 
Diakoniewoche feiert der Kirchenkreis 
einen 

Freiluftgottesdienst 

am Sonntag, 5. September 
um 10.00 Uhr 

hinter Schloss Landestrost 
in Neustadt. 

Dieser Gottesdienst zusammen mit 
der Kirchenkreis-Diakonie und dem 
Diakonieverband Hannover-Land ist 
zugleich Teil des 600-Jahre-Jubiläums 
der Stiftung St. Nicolaistift, das an dem 
Wochenende unter anderem mit einem 
Mittelaltermarkt begangen wird.

Die diesjährige Diakoniewoche stellt 
unter dem Motto „Mitgestalten“ beson-
ders ehrenamtliches Engagement in 
der Diakonie in den Fokus. 

So wirken im Gottesdienst diakonische 
Einrichtungen und Initiativen aus dem 
Kirchenkreis mit wie Familienarbeit, 
Tafel, Flüchtlingshilfe, Kleiderladen, 
Hospiz und die Hilfe für Menschen mit 
Einschränkungen „Herbstzeitlose“. 

Es predigt der Vorstandssprecher der 
Diakonie in Niedersachsen Oberlan-
deskirchenrat Hans-Joachim Lenke.

Es werden vielfältiges diakonisches 
Engagement über die Jahrhunderte 
und die Idee der Nächstenliebe ver-
deutlicht, voraussichtlich unterstützt 
durch den Posaunenchor der Liebfrau-
engemeinde Neustadt mit einer musi-
kalischen Zeitreise vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart. 

Der Zugang zum Gottesdienst ist frei. 
Bitte eine Sitzgelegenheit mitbringen! 
Mögliche Anmeldeerfordernisse wer-
den zuvor in der Lokalpresse und auf 
der Homepage des Kirchenkreises ge-
nannt.

Die Arbeit des Nicolaistiftes im Mittel-
alter wird durch ein „Armenhaus“ auf 
dem Markt lebendig, das die Diako-
nische Altenhilfe Leine-Mittelweser 
als heutiges Dach und Nachfolger des 
Stiftes und die Kirchenkreis-Diakonie 
gemeinsam inszenieren. 

Mitgestalten und Mittelalter
Diakoniewoche der Landeskirche

Am Samstag, 4. September und Sonn-
tag, 5. September kann man dort ab 
11.00 Uhr duftende Wickel und eine 
kleine wohltuende „Pflege“ bekommen, 
aber auch Infos zur Geschichte. 

Kinder erhalten ein Malbuch mit Mo-
tiven aus der wechselvollen Geschich-
te des Stiftes, und noch weitere Akti-
onen sind für sie vorbereitet. 

Die Mittelaltergruppe „Recken zu 
Hannover“ zeigt einige Male am Tag 
eine mögliche Geschichte aus der 
Gründungszeit des Stiftes als kleines 
Schauspiel und sorgt mit Aktionen für 
Spaß und mittelalterliche Atmosphäre.

Auf dem Markt sind auch Ritterkämpfe, 
Spielleute und Handwerk aus dem Mit-
telalter zu erleben, und Verkaufsstän-
de bieten mittelalterlichen Tand und 
Essen an. 

Der Eintritt zum Markt kostet 
für Einzelpersonen 9 Euro, 
für mittelalterlich gewandete 
Erwachsene und Kinder zwi-
schen 6 und 16 Jahren 5 Euro 
und für Familien 23 Euro.
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Die 600-jährige Geschichte des Nico-
laistiftes ist spannend und wechsel-
voll. Und doch zieht sich wie ein roter 
Faden durch, was die wohl verloren 
gegangene Urkunde von 1421 erst-
mals erwähnt, 
die von den 
„armen Kran-
cken Lüde to 
Sankte Nico-
lai“ spricht: 
Die Sorge für 
arme, kranke 
und alte Men-
schen aus 
c h r i s t l i c h e r 
Nächstenliebe 
heraus prägt 
die Tradition 
der Stiftung St. 
Nicolaistift bis 
heute.

Der Neustäd-
ter Bürger Her-
mann von Ol-
dendorpe hatte 
einige Jahre 
nach dem letz-
ten Kreuzzug 1316 Grundstücke im 
Norden vor den Toren der Stadt zu 
Gunsten eines Krankenhauses gestif-
tet. Das später nachweisbare Nicolai-
stift am nördlichen Ende der Sichtachse 
der heutigen Leinstraße ist möglicher-
weise auf diesen Grundstücken gebaut 
worden. Anfangs war es wahrscheinlich 

ein Aussatzhospital für Menschen, die 
an der ansteckenden Leprakrankheit 
litten, die nach den Kreuzzügen auch 
in Europa grassierte. 
Nach dem 30-jährigen Krieg wurde das 

zerstörte „Armenhaus“ ab 1662 wieder 
neu errichtet. Kommune und Kirche in 
Gestalt von Bürgermeister und Super-
intendent kümmerten sich gemeinsam 
um das Stift und seine Bewohner. Die 
kauften sich sozusagen ein. Neustäd-
ter wurden bevorzugt und auch wirk-
lich arme Menschen aufgenommen. 

Die Geschichte des Nicolaistiftes

Sie mussten nachweislich anständig 
gelebt haben. Im Gegenzug erhielten 
sie Kost und Logis und ein würdevolles 
Begräbnis auf dem stiftseigenen Fried-
hof, kurz gesagt: Für einen würdigen 

Lebensabend war mit 
Eintritt ins Stift ge-
sorgt. 
Der Neubau von 1808 
hatte einen markanten 
kleinen Glockenstuhl 
und wurde 1964 ab-
gerissen. 1976 wurde 
das neue Nicolaistift 
stadtnah am Silbern-
kamp eingeweiht, das 
bewusst alten Men-
schen ein selbststän-
diges und vielfältiges 
Leben ermöglichen 
will. 2013 entstand 
der Regionalverbund 
Diakonische Altenhilfe 
Leine-Mittelweser mit 
mittlerweile 16 Betrie-
ben der Altenhilfe an 
6 Standorten für 1200 
pflegebedürftige Men-
schen.  

In den kommenden Jahren stehen eine 
Sanierung, teilweiser Neubau und Er-
weiterung des Altenzentrums Nicolai-
stift an.  
Das Foto zeigt das alte Nicolaistift an 
der Leinstraße mit Glockenstuhl. Die 
Glocke läutet heute in der Friedhofska-
pelle. 

Foto: privat
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Was gibt`s Neues aus der 
Jugendarbeit?

Die Jugendarbeit nimmt so langsam 
wieder Fahrt auf! Treffen in Präsenz 
gehören endlich wieder dazu. Das 
“alte“ A-Team, das schon ein Jahr 
dabei ist, hatte vor dem Sommer die 
letzten Treffen mit dem Thema „Klein-
gruppen leiten“. Diese Einheit gehört 
zu den Juleica-Inhalten.

Die Juleica (JugendleiterCard-Kurs) 
konnte nun an einem sehr heißen 
Wochenende im Juni ihren Abschluss 
feiern. Wir sind sehr gespannt, wo wir 
demnächst überall neue Teamerchen 
antreffen, die super motiviert sind und 
Lust haben, etwas Neues zu erleben 
und sich bei Kirche einzubringen.

Das A-Team für den nächsten Jahr-
gang ist nach den ersten Konfirmati-
onen bereits gestartet und freut sich 
weiter über neue Teilnehmer*innen, die 
Lust haben, Teamer*in zu werden.

Für das KFS, das dieses Jahr mit 
einem Ersatzprogramm vor Ort in 
Bordenau stattgefunden hat, standen 
vor dem Sommer drei Vorbereitungs-
wochenenden an. Die Motivation der 
Teamer*innen war hoch, den Konfir-
manden ein KFS zu bieten, das sie 
nicht so schnell vergessen werden - 
auch wenn es erst im nächsten Jahr 
wieder nach Wagrain gehen kann.

In Niedernstöcken fanden Ende Juli 
Kinderbibeltage statt. Diese beglei-
teten Merit Breier und Lea Jürgensen, 
die schon im vergangenen Jahr das 

Lea Jürgensen beendet 
ihr Anerkennungsjahr

Da bin ich nochmal! 

Mein Anerkennungsjahr endet nun 
Ende August und ich bin fast ein biss-
chen wehmütig. Aber ich verlasse die-
sen Kirchenkreis mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge. Ich habe 
mich sehr schnell hier eingefunden 
und fühle mich sehr wohl. Die Arbeit 
mit tollen Kolleg*innen und großartigen 
Teamer*innen habe ich sehr zu schät-
zen gelernt. Man kann sich so wunder-
bar ergänzen und aus allem das Beste 
rausholen. Besonders die gemeinsame 
Planung von Aktivitäten oder anderen 
Angeboten mit den Teamer*innen hat 
mir großen Spaß gemacht. Ich freue 
mich schon sehr darauf, viele dieser 
Planungen endlich im August um-
zusetzen. Denn leider konnte Vieles 
wegen Corona nicht stattfinden oder 
zumindest nicht so stattfinden, wie es 
erst geplant war. Dazu zählen unter 
anderem das KFS in Österreich, die 
Juleica und Angebote für Jugendliche. 
Doch auch trotz Corona habe ich ein 
sehr schönes Jahr gehabt, in dem ich 
viel gelernt, mitgenommen und erfah-
ren habe.
Ich bin dankbar dafür, dass ich so viele 
wunderbare Menschen kennenlernen 
durfte, die mir auch in dieser kurzen 
Zeit ans Herz gewachsen sind. Durch 
diese Menschen habe ich sehr viel 
gelernt, worauf ich in meinem zukünf-
tigen Berufsleben zurückgreifen kann. 
Sicher wird mein Herz da noch etwas 
dran zu knabbern haben. Aber mei-
ne Heimat ruft. Schon ab September 
werde ich in Kappeln an der Schlei in 
Konfirmanden- und Pfadfinderarbeit 
vertieft sein. Falls man sich hier nicht 
mehr sieht: Macht´s gut!

Ihre/Eure Lea Jürgensen 

Krippenspiel dort geleitet haben. An 
diesen Tagen stand die Geschichte 
von Jona im Mittelpunkt.

Zudem wird für bereits konfirmierte 
Jugendliche dieses Jahr eine kleine 
Freizeit im Harz angeboten. In Torfhaus 
werden gemeinsam 5 Tage verbracht, 
die durch erfahrene Teamer*innen be-
gleitet werden.
Weitere Infos und Bilder von den Som-
meraktionen finden sich immer auf In-
stagram unter
@evju.neustadtwunstorf.

Lea Jürgensen und Ulf Elmhorst
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Pfarramt: Am Kampe 3, 31535 Neustadt, Tel. 05032-2668, KG.bordenau-poggenhagen@evlka.de
Pastorin Alida Weinert, E-Mail: alida.weinert@evlka.de

Erreichbarkeit Gemeindebüros: KG.bordenau-poggenhagen@evlka.de
Poggenhagen, Bonifatiusstr. 7: dienstags 9.00 – 12.00 Uhr, Tel. 05032-65979 

Bordenau, Am Kampe 3: dienstags 16.00 – 19.00 Uhr, Tel. 05032-2668
Küsterdienst: Bordenau sowie Poggenhagen (als Vertretung): Annabella Naujoks, mobil 0178-2047433

Kirchenvorstand:
Klaus-Justus Jeep, Vorsitzender, Moorbachweg 21, Tel. 939680, Alida Weinert, Iris Bastin, Siegbert Dach,

Guido Fistler, Knut Fritzsche, Iris Hein, Dietrich Hoffmann, Rüdiger Merten, Maik-Christoph Nikisch

Superintendent: Michael Hagen
Tel. 5993, Fax 66907
E-Mail: Michael.Hagen@evlka.de

Altenzentrum St.-Nicolaistift: Tel. 898200
DASEIN – Ambulanter Hospizdienst:

Di: 15.00-17.00 Uhr (sonst AB), Tel. 914507
Diakoniestation: Tel. 5994
Ev. Lebensberatungsstelle: Tel. 61100
Familien unterstützende Projekte:

Janet Breier, Tel. 966 99 58
Kirchenkreissozialarbeit:

Annette Holaschke, Janet Breier
Tel. 80 17 887

Soz. Schuldnerberatung: Tel. 62055
Schwangeren- und Schwangerschafts-
Konfliktberatung: Tel. 966 99 59
Telefonseelsorge: rund um die Uhr

0800 111 0 111 (kostenlos)

Ev.-luth. Gesamtkirchengemeinde (GKG) Bordenau-Poggenhagen
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Im-
pres-

sionen von 
Himmelfahrts-

gottes-
dienst und 

KFS

KFS @ home 2021
Die Sommerferien waren geprägt von 

viel Besuch auf der Wiese hinter dem Ge-
meindehaus in Bordenau.
Da wir mit dem Konfirmandenferienseminar 
wegen Corona nicht nach Wagrain fahren 
konnten, aber auch nicht noch einmal ei-
nen Sommer lang „nichts“ machen wollten, 
haben wir den Platz in Bordenau einfach in 
ein Freizeitgelände mit Fest- und Zirkus-
zelt umgewandelt. Für jeweils fünf Tage 
pro Kirchengemeinde waren viele Konfis 
und Teamer*innen zu Gast. Es wurde ge-
sungen, die Kanus auf der Leine bewegt, 
Diamanten bei einer digitalen Schnitzeljagd 
gefunden und „Unterricht“ gab es natürlich auch zum Thema Schöpfung, Gebet oder Taufe. Auch wenn es nicht "zehn 
Tage Wagrain" waren, sondern nur „fünf Tage Bordenau“, so hatten wir eine Menge Spaß und eine gute Gemeinschaft ist 
entstanden. Ein großer Dank gilt allen unseren ehrenamtlichen Teamer*innen und den Orga-Teams, die seit Anfang des 
Jahres mit der Planung beschäftigt waren.

Alida Weinert 


