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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie diesen Gemeindebrief in
Ihren Händen halten, steuern wir schon
langsam auf den Herbst zu.
Hoffentlich hatten Sie eine schöne und
erholsame Sommerzeit - über man‐
gelnde Hitze brauchten wir uns ja nicht
zu beschweren…
Auch in diesem Gemeindebrief gibt es
wieder viel Neues zu entdecken - unse‐
re Gemeinde lebt.
Besonders zu erwähnen wäre das Ju‐
gend-Projekt „Kugelkreuz“ im Gemein‐
degarten. Wenn Sie Zeit haben, schau‐
en Sie doch einmal an, was die Ju‐
gendlichen dort „gezaubert“ haben.

Nun steuern wir mit Riesenschritten auf
das Ende des Jahres zu - ich habe das
Gefühl, dass die Zeit immer schneller
durch die Finger rinnt.
Ende November beginnt die Advents‐
zeit. Schon jetzt können Sie über die
Ideen und Vorbereitungen lesen. Es
sind wieder viele verschiedene Veran‐
staltungen geplant.
Hoffen wir, dass uns Corona nicht wie‐
der einen Strich durch die Rechnung
macht!
Aber nun wünsche ich Ihnen erst ein‐
mal eine schöne Herbstzeit.

Ihr Alfons von Tegelen
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Liebe Gemeindebriefleser:innen,

auf dem Titelbild können Sie das
Ergebnis des Projekts „Welcome
Wildlivfe“ der Evangelischen Jugend
betrachten.
Ein paar Seiten weiter finden Sie auch
einen ausführlichen Bericht dazu. An
dieser Stelle möchte ich Ihnen noch ein
paar Gedanken zu Form und Inhalt
mitgeben:
Das Kugelkreuz ist das Symbol der
Evangelischen Jugend. Entstanden ist
es in der Zeit des Nationalsozialismus.
Es war die Evangelische Jugendkam‐
mer der Bekennenden Kirche in
Deutschland, die das Symbol zum Be‐
kenntniszeichen der evangelischen Ju‐
gend auswählte. Das Kugelkreuz war
jedoch nicht nur ein Erkennungszei‐
chen der jungen Christ:innen, sondern
auch ein mutiges Glaubensbekenntnis
in einer Zeit, in der Gott und die Men‐
schen verachtet wurden. Überall wo Ih‐
nen dieses Kreuz heute begegnet, ste‐
hen junge Menschen für den christli‐
chen Glauben, ihre Mitmenschen und
die Bewahrung der Schöpfung ein.
Unseren Jugendlichen war es wichtig,
auch hier vor Ort ein Zeichen im Ge‐
meindehaus-Garten zu setzen, das
ausdrückt: Du bist eingeladen!
Eingeladen mitzumachen, dazuzugehö‐
ren, den Glauben an Gott für Dich zu
entdecken und mit anzupacken, unsere
Erde zu bewahren. Fühlen auch Sie
sich eingeladen, einmal vorbeizukom‐
men und einen Moment innezuhalten,
an diesem wunderbaren Ort.
Spüren Sie den folgenden Gedanken
der Jugendlichen zu diesem Projekt
nach, lauschen dem Summen und
Brummen in den Wildblumen, genießen
den Ausblick auf die wunderbare
Schöpfung rundherum und vielleicht
haben Sie ja auch noch Zeit für ein Ge‐
spräch mit Gott.

Alles Gute und Got‐
tes Segen für Sie!

Diakonin
Eike Patzlee

Welcome
Offen sein
Macht gerne mit
Sei wer du bist
Respektiert

Wildlivfe
Draußen sein
Gottes Schöpfung genießen
Lagerfeuer, Gespräche und Musik
Sommerfeeling

Kugel
Symbolisiert die Erde
Lebensraum aller Geschöpfe
Gemeinsam gestalten und bewahren
Verantwortung

Kreuz
Voller Blumen
Symbol der Hoffnung
Verbindet Himmel und Erde
Glaube

Jugend
Freunde
Ein Team
einer für alle
Gemeinschaft, Halt, Vertrauen, Lachen
Willkommen
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Es ist gelungen, mit Dieter Korte einen
Nachfolger für die aus persönlichen
Gründen ausgeschiedene Désirée
Baar-Housselle zu finden.
Der Kirchenkreisvorstand Walsrode hat
in seiner Sitzung am 13. Juli 2022 auf
Vorschlag des Kirchenvorstandes die
Berufung von Dieter Korte in den Kir‐
chenvorstand Ahlden förmlich be‐
schlossen.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Dieter!
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit Dir! Du wirst die Arbeit im Kirchen‐
vorstand mit Deinen Ideen und Deiner
Art sicher bereichern.

Der Parkplatz wird erneuert! Die finan‐
ziellen Dinge sind soweit in trockenen
Tüchern.
Der Kirchenkreis Walsrode zahlt einen
Zuschuss von bis zu 75.000€. Dafür
vielen Dank! Die Ausschreibung der Ar‐
beiten läuft noch bis Anfang August.
Wenn nichts dazwischenkommt, kann
hoffentlich noch in diesem Jahr mit den
Arbeiten begonnen werden.

Es wird wieder Winterkirche im Ge‐
meindehaus geben!
Nicht allein die allgemeine Verteuerung
der Energiekosten, auch die Verantwor‐
tung für die Schöpfung, haben uns bei
der Entscheidung geleitet, von Januar
bis März 2023 die Gottesdienste wie‐
der im Gemeindehaus abzuhalten.
Die Kirchen werden in dieser Zeit nicht
geheizt. Natürlich ist der notwendige
Frostschutz gewährleistet. Sollten die
Energiepreisentwicklung und die Witte‐
rungslage dies erforderlich machen,
wird dieser Zeitraum ggf. kurzfristig
ausgeweitet.
Die Weihnachtsgottesdienste sollen
von dieser Regelung aber ausgenom‐
men sein und werden wie gewohnt in
den drei Kirchen stattfinden.

Genaueres entnehmen sie zu gegebe-
ner Zeit dem Gemeindebrief und den
Aushängen in den Schaukästen bzw.
den kirchlichen Nachrichten in der Zei‐
tung.
Zusätzlich wird aus den vorgenannten
Gründen die grundsätzliche Tempera‐
tur der Heizungen in den Kirchen von
17 auf 15 Grad reduziert.
Bitte bereiten Sie sich für die Gottes‐
dienste darauf vor.

Frank Patzlee für den Kirchenvorstand

Über viele Jahre hat Herr Werner
Karstens als Angestellter der Ev.

Kirchengemeinde Ahlden den kleinen
Friedhof rund um die Kapelle Hodenha‐
gen liebevoll gepflegt. Mit großer Lei‐
denschaft, Freude und Einsatz küm‐
merte er sich um die Pflanzen und die
Wege. Gerne und schnell war er mit Be‐
suchern in Kontakt und ein liebenswür‐
diger Gesprächspartner.
Nur wenige Monate nach Beendigung
seines Dienstes ist er nun am
24.06.2022 verstorben.
Wir denken an ihn in dankbarer Erinne‐
rung, begleiten ihn und seine Familie im
Gebet verbunden mit dem Wunsch und
der Hoffnung, dass Gott bei ihm und
mit ihm und seiner Familie ist.

Der Friedhof ist bunt!

Danke!

Blumen Harms hat eine große Menge
Sommerblumen für den Friedhof ge‐
spendet.
Schau mal über den Friedhof in Ho‐
denhagen:

Wie schön das geworden ist!
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„SAGT mal, hättet ihr Lust an
dem Projekt „Räume“

von der Landeskirche Hannovers teil‐
zunehmen?“.
Diese Frage stellte uns Diakonin Eike
Patzlee beim „Jugend trifft sich“. Und
genau diese Frage war der Start für un‐
ser wunderbares Jugendprojekt „Wel‐
come Wildlife“.
Unter dem Aspekt „Wir haben eine gute
Idee - aber es fehlt mal wieder das
Geld!“ startete die Landeskirche Han‐
novers das Projekt „Räume“.
Das Projekt „Räume“ von der Landes‐
kirche Hannovers soll es Gemeinden
ermöglichen, Projekte in die Tat umzu‐
setzen, die schon lange auf der
„Wunschliste“ stehen, aber bisher nicht
umgesetzt werden konnten.

Von Anfang an waren wir sehr
motiviert und hatten die Vorstellung,
dass wir im Garten des Gemeindehau‐
ses eine Feuerstelle mit einer Wildblu‐
menwiese in Form eines Kugelkreuzes
gestalten möchten. Da wir die Landes‐
kirche Hannovers davon überzeugen
wollten, wie gerne wir unser Projekt
umsetzen möchten, kam für uns eine
einfache schriftliche Bewerbung nicht
in Frage.
Wir haben daher ein Bewerbungsvideo
in Form eines Tagesschau-Außenbe‐
richtes gedreht. Ein paar Wochen spä‐
ter kam dann tatsächlich die Zusage
der Landeskirche Hannovers, dass sie
unser Projekt unterstützen möchten.

Als dann im Frühling die ersten
Sonnenstrahlen durchkamen, ging für
uns endlich die Gestaltung des Projek‐
tes los.
Vom Gras abstechen, über 20 cm Erde
abtragen bis hin zum Abholen der Feld‐
steine bei Landwirt Jendrik Ahrens aus
Kirchboitzen, hatten wir allerhand zu
tun. Die restlichen Steine für die Gabio‐
nen-Bänke, die noch fehlten, hat Fami‐
lie Hohls von nebenan gestiftet.

Joachim Plesse aus dem Kirchenvor‐
stand hat uns bei der Planung und
Durchführung mit seinem Knowhow in
Sachen Gartenbau die ganze Zeit über
unterstützt. Auch wenn es an der ein
oder anderen Stelle ziemlich anstren‐
gend war, hatten wir doch alle sehr viel
Spaß an dem Projekt.
Im Mai war es dann endlich so weit:
Unser Projekt „Welcome Wildlife“ wur‐
de fertiggestellt. Die Feuerstelle wurde
mit einem gemütlichen Grillabend und
anschließendem Sitzen und Singen am
Lagerfeuer eingeweiht.

Abschließend kann man sagen,
dass unsere Lagerfeuerstelle mit der
Wildblumenwiese eine wunderschöne
Ruhe Oase geworden ist.
Auch wenn „Welcome Wildlife“ ein Ju‐
gendprojekt ist, heißt es nicht, dass es
nur von Jugendlichen genutzt werden
darf. Ganz im Gegenteil!
Wann auch immer Sie eine Auszeit vom
stressigen Alltag benötigen, lädt unsere
„Ruhe Oase“ sie ganz herzlich ein dort
zu verweilen.

Annkristin Gräfling aus der Ev. Jugend

Das fertige Projekt ist übrigens vorne
auf dem Titelbild zu sehen.
Impressionen vom Bau der Anlage
finden Sie auf der Rückseite dieses
Gemeindebriefes.

Auch dieses Jahr möchten wir den
Herbstbasar stattfinden lassen, aller‐
dings noch nicht ganz in alter Größe.
In diesem Jahr hoffentlich wieder unter
gelockerten Corona-Auflagen.
Nach dem Kirchgang möchten wir et‐
was Suppe, Kaffee und Kuchen und
eine kleine Auswahl von käuflichen Din‐
gen im Gemeindehaus anbieten.
Für die Kinder wird es wieder Bastelan‐
gebote geben.

Termin:
Sonntag, 25. September
nach dem Familiengottesdienst

Herbstbasar 2022
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Am 9. Oktober möchten wir endlich
wieder Silberne Konfirmation feiern.
Durch die Coronazeit liegt die letzte Sil‐
berne Konfirmation schon drei Jahre
zurück.
Eingeladen sind daher dieses Jahr alle
Menschen, die in den Jahren 1995,
1996 und 1997 ihre Konfirmation gefei‐
ert haben. Schauen Sie gleich einmal
nach:
Gehören Sie dazu oder kennen Sie je‐
manden, der in dieser Zeit konfirmiert
wurde?
Bitte melden Sie sich bei uns oder ge‐
ben Sie die Information weiter. Das ist
besonders wichtig, weil wir aufgrund
des Datenschutzes nicht mehr unge‐
fragt Einladungen verschicken dürfen.

Melden Sie sich also unbedingt bei uns
im Kirchenbüro, damit wir für Sie eine
Urkunde ausstellen können.
Der Gottesdienst
zur Silbernen Konfirmation beginnt am
9. Oktober um 10 Uhr in der Kirche in
Ahlden. Beim anschließenden Kirch‐
kaffee ist Zeit zu Gesprächen und Ge‐
schichten – auch ein gemeinsames
Foto wollen wir natürlich machen.
Ganz wichtig:
Sie sind nicht in unserer Kirchenge‐
meinde konfirmiert, die Anreise zu Ihrer
alten Gemeinde ist Ihnen aber zu weit
oder dort wird gar kein Konfirmations‐
jubiläum gefeiert?
Dann melden Sie sich auch gern bei
uns – wir freuen uns, wenn Sie Ihre Sil‐
berne Konfirmation mit bei uns feiern!

Andachten Niedersachsen Hof

26. 09. - 15.30 Uhr (D Patzlee)

24. 10. - 15.30 Uhr (Pn Half)

28. 11. - 15.30 Uhr (Pn Rohr)

Andachten Riethagenhof

16. 09. - 10.30 Uhr (Ute Sasse)

21. 10. - 10.30 Uhr (Ute Sasse)

18. 11. - 10.30 Uhr (Pn Half)

Andere Termine

21. 09. - 15.00 Uhr Seniorenkreis (Ute Sasse)

19. 10. - 15.00 Uhr Geburtstagsrunde (Pn Rohr)

16. 11. - 15.00 Uhr Seniorenkreis (Ute Sasse)

14. 12. - 15.00 Uhr Gemeindeadventsfeier (Diakonin Patzlee und
Ute Sasse)
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Stadtfest Walsrode – Wir sind EINS

Unter diesem Motto findet endlich das Stadtfest anlässlich der Fusion zwischen
der Gemeinde Bomlitz und der Stadt Walsrode statt. Die ersten Planungen liegen
bereits 4 Jahre zurück. Nun geht es am Wochenende 02. – 04. September endlich
rund! Wir geben Ihnen hier einen ersten Überblick zu den Planungen der Angebote
„Rund um die Stadtkirche“.

Auf dem Kirchplatz vor dem Gemeindehaus
wird es ein großes Kinder- und Jugendfest mit vielen Mitmachangeboten geben.
Außerdem können sie aus einem Riesenrad einen anderen Blick auf Walsrode wer‐
fen.

In der Stadtkirche
wird es am Samstag endlich wieder eine Neuauflage des EOC geben. Der Euro‐
pean Organ Music Contest wird natürlich mit Liedern aus europäischen Ländern
ausgetragen. Am Ende wird es ein Gewinnerland geben und sie, als Publikum vor
Ort entscheiden! Außerdem gibt es Gospelmusik vom Chor Swing & More. Beide
Veranstaltungen finden stündlich im Wechsel statt, so dass es kurzweilig zugehen
wird. (siehe auch Seite 26)

Auf dem Kirchplatz vor der VHS
Begrüßen sie die ökumenischen Kirchengemeinden mit in einer PopUp-Kirche.
Darin geht es um alle klassischen Angebote von Kirche, wie z.B. Taufe oder Trau‐
ung. Lassen sie sich überraschen!

Im Festzelt auf dem Parkplatz der Sparkasse
begrüßen wir sie am Sonntag um 10:30 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst.
Daran sind außer den evangelischen Kirchengemeinden auch die katholische Kir‐
chengemeinde, die Auferstehungsgemeinde aus Uetzingen und die baptistische
Gemeinde beteiligt.

Im Kloster
erwarten Oasen der Ruhe. Dort können sie eine Auszeit vom Trubel der Stadt neh‐
men. Am Samstag tritt dort der Puppenspieler Matthias Kuchta mit einem Pro‐
gramm für die ganze Familie auf und am Sonntagnachmittag wird es dann etwas
lauter mit die Kinder-Rockband „Radau“.
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Wie geht Ahnenforschung,
so hieß es in unserer Gesprächsreihe
„Miteinander im Dialog“. Oft ist unsere
Themenfindung ein Schuss ins Blaue.
Wir hoffen immer, dass unsere Themen
genug Menschen interessieren, so
dass interessante Gespräche zustande
kommen. Dieser Abend hat uns positiv
überrascht. So viel Interesse hatten wir
nicht erwartet. Es waren einige da, die
schon viel Erfahrung mit diesem Thema
hatten und andere die gerade erst mit
dem Forschen anfangen. Die Gründe
dafür sind dann auch sehr unterschied‐
lich. Es war nicht so einfach diesen
Abend pünktlich um 21.00 Uhr zu be‐
enden.
Es fühlte sich wie Abbruch an. Beim
Hinausgehen ergaben sich so auch
noch viele Zweier- und Dreiergesprä‐
che. Dieser Abend schreit nach einer
Fortsetzung. Darum gibt es einen neu‐
en Termin außer der Reihe, für alle die
sich für Ahnenforschung interessieren.
Das ist Donnerstag, der 03. Novem‐
ber um 19.30 Uhr.

Wie viel Freiheit verträgt die Demo‐
kratie?
Mit diesem Thema setzen wir unsere
Gesprächsabende „Miteinander im
Dialog“ am Donnerstag den 15. Sep‐
tember fort.
Schulpflicht, Tempolimit auf den Stra‐
ßen, Temperatur in den eigenen Räu-

men... Welche Entscheidungen kann
man den Bürgern überlassen und wo
sollte die Regierung sich einschalten?
Das verspricht eine interessante und
kontroverse Diskussion zu werden.

Seien Sie dabei und machen
mit oder hören einfach nur zu.
Für alle, die vorher noch einen gemütli‐
chen Klönschnack halten und dabei et‐
was essen wollen, beginnt die Veran‐
staltung um 18.45 Uhr, für alle anderen
um 19.30 Uhr.
Bitte melden Sie sich vorher an bei
Margrit Liedtke: 0152- 27 38 36 40 oder
Ute Starosky: 0162- 48 51 989

Die nächsten und damit auch die
letzten Termine in diesem Jahr sind:
Donnerstag, der 13. Oktober:
Sind wir eine Gemeinschaft der Heili‐
gen? - Das Glaubensbekenntnis auf
dem Prüfstand.
Donnerstag, der 10. November:
Wünsche – gestern, heute, morgen –
was ist aus meinen Wünschen gewor‐
den?

Sie ist wieder da! Mit Ihrem Programm
zu Dietrich Bonhoeffer hat Sängerin
Stefanie Golisch aus Bremen alle an‐
wesenden Gemeindemitglieder begeis‐
tert. Nun hat sie ein neues Programm
im Gepäck. Sie schreibt dazu:
Der geistliche Liederabend soll starke
und einflussreiche Frauen in der Kirche
beleuchten, die es schon immer gege‐
ben hat und die einen wesentlichen An‐
teil an Glaubensfragen hatten, denen
aber kaum Aufmerksamkeit geschenkt
wurde.
Schon die Bibel berichtet von Frauen,
die selbstlos für Gerechtigkeit eintraten:
Namen wie Maria von Nazareth oder
Maria Magdalena stehen für Mut und
Selbstbewusstsein. Auch während des
Mittelalters und in
der darauffolgen‐
den Zeit gab es
starke Frauen, die
im Sinne ihres
christlichen Glaubens zu Wegbereite‐
rinnen einer besseren Gesellschaft ge‐
worden sind.
Viele nahmen Einfluss auf Politik und
Kirche, andere traten durch karitatives
Handeln hervor. Frauen wie z.B. Hilde‐
gard von Bingen, Katharina von Bora,
Mutter Theresa, Dorothee Sölle u.a.
gingen in die Geschichte ein und doch
wird heute oft noch viel zu wenig von
ihnen erzählt. Daneben wurden aber
Frauen auch stets ausgegrenzt, oft so‐
gar als Hexen diffamiert und getötet.
Heutzutage hingegen scheint es, dass
Kirche ohne Frauen nicht mehr funktio‐
nieren kann.
Die Musik umfasst eine Spanne ver‐
schiedenster Richtungen, viele Kompo‐
sitionen von Frauen geschrieben:
Bekannte und unbekannte Ave Maria-

und Magnificat- Vertonungen, Lieder
aus dem Gesangsbuch über 'The sin‐
ging Nun – Dominique' bis hin zu Stü‐
cken aus 'Jesus Christ Superstar'.
Ich möchte, verbunden mit wunderba‐
rer Musik, die Frauen, ihr Leben und
Wirken aufleben lassen und Ihre Stärke
und Ihren Einfluss in der Kirche darstel‐
len.
So soll ein vollständigeres Bild der Kir‐
che mit der Kraft der Musik gezeichnet
und die Frage gestellt werden, was die
Aufgabe der Frauen und wo ihr ange‐
messener Platz in der Kirche ist.

Lassen Sie sich auf dieses ganz be-
sondere Konzerterlebnis ein am Re-
formationstag, 31.10. um 17 Uhr in der

Kirche in Ahlden.
Der Eintritt ist frei,
um Spenden wird
gebeten.

Stefanie Golisch

▶

- Rückblick und Ausblick
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Auflösung Rätselbild Nr. 194:
Dieses Glasbild findet sich in der St. Thomas und Ma‐
ria Kapelle in Hodenhagen rechts im Fenster neben
dem Altar. Auf unserer Homepage gibt es eine kleine
Kirchenführung. Leider habe ich keine Informationen
zu den Glasbildern in den Fenstern gefunden. Es wird
sich wohl um Wappen der ehemaligen Gutsbesitzer
handeln.

Das nächste Rätselbild führt auf neue Wege:

Viel Spaß beim Rätseln!
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„26 Runden habe ich geschafft“, sagte
eine der Läuferinnen nach Ihrem Spon‐
sorenlauf stolz.
Beim Sommerfest, das der Förderkreis
im Juli erstmals veranstaltet hat, ging
es im wahrsten Sinne des Wortes rund.
Nach einem fröhlichen Gottesdienst
zum Abschluss der KU 4 Zeit, der
durch den Kinderchor musikalisch be‐
reichert wurde, ging es rüber zum Ge‐
meindehaus. Dort machten sich bald
über 20 Kinder bereit für den Sponso‐
renlauf.
Teilweise konnten die„ Zuschauer
kaum so schnell gucken, wie manche
Kinder die Strecke – rund um Gemein‐
de- und Pfarrhaus – schon wieder hin‐
ter sich hatten. Stolz wurde für jede
Runde ein Strich auf den Arm gemalt.
Bei vielen Kindern waren am Ende bei‐
de Arme bunt bemalt.
Manch einer der Sponsoren war von
den vielen geleisteten Runden doch
überrascht – trotzdem war die Stim‐
mung rundum gut. „Es geht ja um die
Diakonenstelle“, sagte eine der Spon‐
sorinnen im Anschluss. „Die unterstüt‐
zen wir sehr gern, weil wir es lieben,
was hier alles für Kinder und Jugendli‐
che angeboten wird.“
Nach dem Lauf durfte natürlich auch
die Stärkung nicht zu kurz kommen. Ob

Bratwurst, Salate,
Waffeln oder Kuchen: für
jeden war etwas dabei.
Und auch sonst gab es
im und um das Gemein‐
dehaus viel zu entde‐
cken. Während die einen
sich ihr Gesicht von So‐
phie Zimmermann
kunstvoll bemalen lie‐
ßen, bastelten andere ei‐
nen Wassermelonenfä‐
cher oder saßen einfach
auf der Terrasse und ge‐
nossen die gute Stim‐

mung.
Manche nutzten auch die Gelegenheit
ihr Puzzleteil aufzuhängen. Die große
Puzzlewand im Saal des Gemeinde‐
hauses, die anzeigt wie viele Puzzletei‐
le zum Erhalt unserer Diakonenstelle
bereits vergeben sind, wurde von vielen
bestaunt.

Zur Erinnerung: Wer mit 50 € im Jahr
den Erhalt unserer Diakonenstelle för‐
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dert, bekommt dafür ein Puzzleteil, das
er selbst gestalten und in unsere Wand
einfügen darf. Das Puzzle steht so sym‐
bolisch dafür, wie wir alle zusammen‐
halten, um Großes zu erreichen.
Das Sommerfest endete schließlich mit
dem Konzert unseres Jugendchores.
Mit viel Engagement setzten die Sän‐
gerinnen mit einer Neuinterpretation
der Geschichte vom barmherzigen Sa‐
mariter ein Zeichen für Zivilcourage.

Die Einnahmen gingen – natür‐
lich – an den Förderkreis. Am Ende wa‐
ren alle Veranstalter:innen vom Erfolg
des Tages und der Spendenbereit‐
schaft der Menschen begeistert. Rund
2000 Euro wurden insgesamt einge‐
nommen. Und nicht nur einer sagte am

Ende. „Das werden wir nächstes Jahr
auf jeden Fall wiederholen!“
Ein großer Dank geht an alle, die mit
Salat- Kuchen- und Waffelteigspenden
sowie mit viel Zeit und Engagement
dazu beigetragen haben, dass ein sol‐
ches Fest überhaupt gelingen kann!
Übrigens:
Wem eine dauerhafte Patenschaft für
die Diakonenstelle zu viel ist: Wir freuen
uns auch sehr über Einzelspenden für
unsere Kinder- und Jugendarbeit.
Spenden an den Förderkreis gehen in
voller Höhe in die Finanzierung unserer
Diakonenstelle, um die Angebote für
Kinder und Jugendliche auch für die
Zukunft zu sichern. Vielleicht eine Idee
für Ihre nächste große Feier?

Im Juni wurde in der Zeitung ein Gitar‐
ren-Crashkurs ausgeschrieben. Dort
stand tatsächlich, dass es in nur 5
Abenden á 1,5 Std. möglich sein sollte,
einfache Lieder spielen zu können. Das
wollte ich unbedingt ausprobieren. Ge‐
sagt, getan.
Ich habe mich ganz unkompliziert per
E-Mail angemeldet, bekam die Bestäti‐
gung und freute mich auf das, was da
auf mich zukommen mochte. Der erste
Übungsabend kam, und 10 Teilneh‐
mer:innen lauschten in freudiger Erwar‐
tung den Ausführungen von Eike Patz‐
lee.
In ungezwungener Atmosphäre lernten
wir uns kennen und stellten fest, dass
einige Teilnehmer:innen schon Vor‐
kenntnisse hatten, ein paar jedoch
"blutige Anfänger" waren. Zu denen
zählte ich.
Die Leichtigkeit und Professionalität,
mit der uns Eike Patzlee an jedem der
Übungsabende in der schönen Ahlde‐
ner Kirche das Gitarrenspiel näher‐
brachte, war einfach toll! Bei der Ver‐

mittlung der Akkorde und Schlagmus‐
ter hat sie viel Einfühlungsvermögen
und Geduld gehabt. Es wurden nicht
nur Kirchenlieder, sondern auch Volks‐
lieder und Klassiker wie bspw. „Let it
be“ gespielt.
Nun heißt es natürlich, fleißig weiter zu
üben und hierzu hat Eike Patzlee uns
alle geübten Lieder und Schlagmuster
zum weiterüben per E-Mail übermittelt.
Das heißt, ich kann weiter mit ihr zu
Hause üben, denn es hilft ungemein,
ihren Gesang und das Gitarrenspiel in
Verbindung mit den angesagten Akkor‐
den zu hören.
Ich denke, dass uns allen diese Abende
viel Spaß gemacht haben und wir viel
gelernt haben. Aber: "Übung macht
den Meister"! Ach ja, es wurde zum
Ende des Kurses eine Spende für die
Kinder- und Jugendarbeit der Kirchen‐
gemeinde erbeten. Diese habe ich sehr
gerne entrichtet. Vielen Dank nochmals
liebe Eike!

Biggi Wissenbach, Hademstorf

Viele Menschen im Gefängnis haben
niemanden mehr, der zu Weihnach‐

ten an sie denkt. Dabei waren es ja ge‐
rade Menschen am Rand wie sie, für
die Christus geboren wurde.
Darum sucht die christliche Straffälli‐
genhilfe Schwarzes Kreuz Menschen,
die bereit sind, Inhaftierten zu Weih‐
nachten ein Paket zu packen. Dinge
wie Kaffee und Schokolade dürfen hin‐
ein.
Was jemand hinter Gittern damit emp‐
fängt, ist aber weit mehr als das: Vor al‐
lem das Gefühl. dass ein anderer
Mensch an ihn denkt und ihm Gutes

wünscht. Das kann ein wichtiger Schritt
sein auf dem Weg, das eigene Leben
neu auszurichten.
Möchten Sie mitpacken?
Weiter Informationen:
Schwarzes Kreuz Christliche Straffälli‐
genhilfe e.V., Jägerstraße 25a,
29221 Celle, Tel. 05141 - 94 61 60.
www.naechstenliebe-befreit.de/
ketaktion.

Anmeldung bitte bis zum 07. Dezember

Foto: pixabay congerdesign
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4.09. 12. Sonntag nach Trinitatis

Bierde 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Rohr

Ahlden 17.00 Uhr „Konzert im Foyer“ A.v. Tegelen
des Gemeindehauses Simo Schneider

11.09. 13. Sonntag nach Trinitatis

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst Lektorin Reichentrog

18.09. 14. Sonntag nach Trinitatis

Ahlden 10.00 Uhr Welcome Livfe - Gottesdienst Diakonin Patzlee
mit Begrüßung der KU8 - Kinder und Team

25.09. Erntedankfest

Ahlden 10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Pastorin Rohr
Erntedankfest mit KU4 - Kindern Diakonin Patzlee
anschließend Herbstbasar

2.10. 16. Sonntag nach Trinitatis

Hodenhagen 10.00 Uhr Plattdeutscher Erntedankgottesdienst Lektor Plesse

9.10. 17. Sonntag nach Trinitatis

Ahlden 10.00 Uhr Gottesdienst zur Feier des Pastorin Rohr
silbernen Konfirmationsjubiläums

16.10. 18. Sonntag nach Trinitatis

Hodenhagen 10.00 Uhr Frauengottesdienst Präd. Sasse und Team

23.10. 19. Sonntag nach Trinitatis

Bierde 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Rohr
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30.10. 20. Sonntag nach Trinitatis

Ahlden 10.00 Uhr Gottesdienst zum Abschluss Diakonin Patzlee
der Kinderbibelwoche

31.10. Reformationstag

Ahlden 17.00 Uhr Konzert:
Meine Seele preist den Herrn- Pastorin Rohr
Frauen im Christentum Künstlerin Stefanie Golisch

6.11. Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres

Hodenhagen 10.00 Uhrt Gottesdienst mit Abendmahl Diakonin Patzlee

13.11. Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres

Ahlden 10.00 Uhr Gedenkgottesdienst für den Frieden Pastorin Rohr
(Volkstrauertag)

20.11. Ewigkeitssonntag

Ahlden 10.00 Uhr Gottesdienst zum Gedenken an die Pastorin Rohr
Verstorbenen

27.11. 1. Adventssonntag

Ahlden 10.00 Uhr Familiengottesdienst zum 1.Advent Pastorin Rohr

17.00 Uhr „Mitspielkonzert“ in der Kirche A.v. Tegelen

3.12. Samstag vor dem 2. Advent

Hodenhagen 19.00 Uhr Welcome Livfe - Gottesdienst Diakonin Patzlee
und Team
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„Konzert im Foyer“

2322Kirchenmusik Advent -Mitspielkonzert2322

Classic goes Swing…
Unter diesem Motto spielen Simo Schneider (Klarinette
und Saxophon) und Alfons von Tegelen (Piano) klassische
Werke u.a. von W.A. Mozart, Niels W. Gade und Maurice Ravel.
Im 2.Teil erklingen dann bekannte Swing-Arrangements, die einfach gute Laune
machen
Am Sonntag, dem 4. September um 17 Uhr im Gemeindehaus -

eine Stunde voll Musik!
Kommen Sie - hören Sie - Der Eintritt ist frei.

Um eine freiwillige Spende wird gebeten.

In den Sommerferien trafen sich 11
Sängerinnen und Sänger unseres Kir‐
chenchores zur Musiktheorie. 5 Mitglie‐
der der Chorgemeinschaft Düshorn ka‐
men auch noch dazu. So wurde die Zu‐
sammenarbeit zwischen Ahlden und
Düshorn weiter ausgebaut.
Alfons von Tegelen erklärte an 3 Aben‐
den die Grundlagen der Notenschrift,

angefangen mit den Tonhöhen über die
Tonlängen. Dann folgten „Rhythmus“
und „Takt“ ebenso wie die Dynami‐
schen Zeichen.
Es waren interessante Abende für alle,
die vor dem Chorsingen noch nicht mit
Notenblättern in Berührung gekommen
waren.
„Das müssen wir irgendwann fortset‐
zen“ war zum Schluss die einhellige
Meinung.

Einladung an alle, die ein Instrument spielen!
Am Sonntag, dem 27. November - am ersten Advent -
findet in der Ahldener Kirche um 17 Uhr das erste
„Mitspielkonzert“ statt!

Jeder, der ein Instrument spielt, darf mitspielen.
Sei es ein Streichinstrument, Blasinstrument, egal, ob Block‐
flöte, Trompete oder Keyboard oder ein anderes Instrument.
Mandoline, Mundharmonika, alle können dabei sein!
Jeder ist willkommen um mitzuspielen, ob 8 oder 80 Jahre alt!
(Nur Schlagzeuge sind wegen der Kirchenakkustik nicht er‐
wünscht.)
Die Noten für die verschiedenen Instrumente stelle ich ab Mitte
September auf unserer Internetseite der Gemeinde zum Down‐
load bereit. Jeder kann sie dort herunterladen und sehen, ob er
mitspielen möchte.
Dann bitte unbedingt anmelden bis zum 15. November
Alles Nähere finden Sie dann auf der Internetseite unserer Kir‐
chengemeinde:
www.kirchengemeinde-ahlden.de
Mitspielkonzert
Aber auch einige Zuhörer:innen sind gerne erwünscht und
dürfen bei den Liedern mitsingen.
Nähere Auskünfte bei: Alfons von Tegelen, Tel. 05162 - 91 527
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Vorschau: Unser Kirchenchor in der Advents- und
Weihnachtszeit

4. Advent, 10 Uhr: Bruckner - Messe mit großem Orchester

1. Weihnachtstag, 17 Uhr: Musikalischer Festgottesdienst

Sonntag, 8. Januar 2023: Großes Weihnachtskonzert

Ein ganzes Orchester mit den Fingern steuern
Orgel-Schnupperkurs und Offene Orgelbank

Viele Instrumente vereint sie in sich, viele Klänge vom zarten Hauch bis zum
strahlenden Fortissimo: die Orgel. Einer, der besondere Begeisterung an dem
Instrument verspürt, ist Kirchenmusiker Holger Brandt. Mit dieser Begeisterung
möchte er auch andere anstecken und veranstaltet dafür einen „Orgel-Schnup-
perkurs“ für Interessenten an einer Orgelausbildung und eine „Offene Orgel-
bank“ für Klavierspieler/innen, die einfach gerne mal die Orgel ausprobieren
möchten.

Für beide Veranstaltungen hat er als Zielgruppe zum einen Kinder und Jugendliche
ab ca. 10 Jahren im Blick. Aber gerade auch Erwachsene, die sich musikalisch
(wieder) mehr betätigen möchten, sind besonders angesprochen. Als Vorausset‐
zung für Orgelunterricht sind Klavierkenntnisse zwar hilfreich, aber grundlegende
Notenkenntnisse auf einem anderen Instrument genügen – zumindest bei Kindern
– auch.
Bei der Offenen Orgelbank geht es einfach um das Ausprobieren. Alle Interessen‐
ten sollen jeweils mindestens 10-15 min Zeit haben, einmal in die Tasten zu greifen
– mit oder ohne Noten.

Beim Orgelschnupperkurs erleben die Teilnehmer eine kurze Orgelführung und be‐
kommen Informationen zum Orgelspiel und Orgelunterricht. Wer Noten und ein
bisschen Mut mitbringt, soll auch die Möglichkeit haben, ein Klavierstück auf der
Orgel auszuprobieren. Besonders gut eigen sich dafür Stücke von J. S. Bach.

Terminübersicht:
Samstag, 8. Oktober, 11.00-12.00 Uhr
Stadtkirche Walsrode
Offene Orgelbank
Einmal selbst Orgel spielen – ca. 10-15 min pro Person
Samstag, 8. Oktober, 17.15-19.00 Uhr
Stadtkirche Walsrode
Orgelschnupperkurs
Infos über, Orgel, Orgelspiel und Orgelunterricht; Noten können gerne mitge‐
bracht werden.
Sonntag, 9. Oktober, 11.30-12.30 Uhr
Stadtkirche Walsrode
Offene Orgelbank
Einmal selbst Orgel spielen – ca. 10-15 min pro Person
Noten sollten je nach Bedarf und Wunsch mitgebracht werden.
Anmeldung wäre hilfreich:
Kreiskantor Holger Brandt
Tel. 05161/789145 (Anrufbeantworter)
holger.brandt@evlka.de

Auch in diesem Jahr wieder: Quempas - Singen
Im letzten Jahr waren die Mädchen vom Jugendchor zum ersten Mal als Maria und
Josef unterwegs, um zu singen und Spenden zu sammeln.
So kam die stolze Summe von 1.300 € für das Kinderhospiz Löwenherz
zusammen!
Auch in diesem Jahr wollen wir diese Aktion wiederholen und für einen beson-
deren guten Zweck sammeln.
Die Jugendlichen sind in der 1. Adventswoche unterwegs, also vom 28.11. bis
zum 3.12.
Wir würden uns freuen, wenn wir wieder viele Haushalte besuchen dürfen.
Wenn Sie den Besuch der Quempas-Sängerinnen wünschen, so melden Sie sich
bitte bis zum

18. November
im Gemeindebüro oder bei Alfons von Tegelen, Tel. 05162 - 91 527 mit Angabe von
Namen, Anschrift und Tel.Nr., sowie eines Wunschtermins an.
Wir werden Sie dann kontaktieren, um den genauen Besuchstermin
abzusprechen.
Der feierliche Abschluss des Singens findet dann am 2. Advent um 17 Uhr im
Gemeindehaus statt!

Unser Kinderchor wird nach zweĳähriger Corona - Zwangspause wieder ein
neues Weihnachts-Musical einstudieren.

Es gilt, viele Rollen zu besetzen:
Maria, Josef, Engel, Hirten, 3 Könige …

Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, die Lust haben, mitzusingen und zu
spielen, sind herzlich willkommen!
Wir proben immer freitags von 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr im Gemeindehaus.

KOMM und MACH MIT!

Am Hl. Abend neuesWeihnachts-Musical
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Ein besonderer selbstgemachter Adventskalender

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefes,

ja, es dauert noch etwas bis die Adventszeit beginnt, aber wir möchten an den
Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen und die Idee, die ein wenig Vorlaufzeit braucht
wieder aufnehmen. Außerdem wollen wir dabei noch etwas Gutes für die Kirchen‐
gemeinde tun.
Es geht so: Wir brauchen 25 Personen, Paare oder Familien, die jeweils 24 kleine
Päckchen mit gleichem Inhalt für einen Adventskalender packen. - Und wenn
wir gut sind, dann werden wir 50 und schaffen sogar zwei Tranchen.
Der Inhalt der Kalenderpäckchen soll eine nette Kleinigkeit sein, über die sich jeder
freuen würde.
Selbst Hergestelltes kommt dabei immer gut an! Bei Gekauftem sollte der Wert
von 3,00 € je Päckchen nicht überschritten werden, denn es geht dabei um die
Geste und nicht ums Geld. Die 24 gleichen Päckchen werden alle von Ihnen ein‐
zeln weihnachtlich eingepackt und vom 08.-10. November 2022 jeweils von 18 -20
Uhr im Gemeindehaus abgegeben.
Wir versehen die Päckchen dann mit einer Zahl und stellen daraus für jeden von
Ihnen einen bunten Adventskalender mit 24 verschiedenen Überraschungen zu‐
sammen.
Dieser Kalender kann dann am Freitag, den 25. November zwischen 17 und 19 Uhr
bei einem Becher Glühwein oder Kinderpunsch und einer Bratwurst oder Waffel im
Gemeindehaus abgeholt werden.
Ab dem ersten Dezember können Sie dann an jedem Tag bis Weihnachten eine
Überraschung von einem der anderen Teilnehmer auspacken und sich daran er‐
freuen.
Wenn Sie diese Idee auch so toll finden, machen sie doch einfach mit! Und

erzählen Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis davon. Vielleicht hat noch
jemand Lust daran teilzunehmen. Anmeldung jederzeit über den QR-Code oder
die Homepage der Kirchengemeinde: http://www.kirchengemeinde-ahlden.de
Anmeldeschluss ist der 25. Oktober.
Als Teilnahmebeitrag berechnen wir 5,00 € für Karton und Aufkleber. Bezahlt
wird bei Abgabe der Päckchen. Alles, was nicht für Material benötigt wird, fließt
in die Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde.

Sonja Illemann-Bergen TEL. 0152 - 33 74 96 16 und
Sandra Koch TEL. 05164 - 90 17 27 im Namen des Orga-Teams

Jana Kleiber und Christian Felski, Moderation

Timo Kreis und Holger Brandt, Orgel

Im Rahmen des Walsroder Stadtfestes spielt Holger Brandt Kompositionen und
Timo Kreis Improvisationen, die jeweils einen Bezug zu einem bestimmten Land
haben. Vorgestellt werden die Stücke vom gut gelaunten, jungen
Moderatorenduo. Und wie beim ESC gibt es auch beim „EOC“ am Schluss ein
Gewinnerland. Das Publikum entscheidet!!!

15 Uhr Halbfinale I

17 Uhr Halbfinale II

19 Uhr Finale

jeweils ca. 30 min.

Der Besuch einer einzelnen Veranstaltung ist ebenso möglich wie die
Kombination mehrerer.
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Der evang.-luth. Kirchenkreis Walsrode
hat beim diesjährigen Zukunftstag wie‐
der Schülerinnen und Schüler „Hinter
die Kulissen“ blicken lassen. Nach ei‐
ner Begrüßungsrunde, in der man fest‐
stellte, dass Teilnehmerinnen und Teil‐
nehmer aus neun unterschiedlichen
Gemeinden gekommen sind, hat Dia‐
konin Mareike Kranz den Tag mit der
Gruppe begonnen.
Die Vielfalt ihres Berufes zeigt sich
manchmal auch an einem einzigen Tag.
So ist sie heute direkt nach dem Termin
beim Zukunftstag in die KiTa nach Dorf‐
mark gefahren, um dort ihre wöchentli‐
che Andacht bei den Kleinsten zu fei‐
ern. Nachmittags stand noch ein
Treffen für die Planung der Sommeran‐
gebote in der Jugendarbeit im Kalender
und zuletzt wurde noch der Abend‐
mahlsgottesdienst für die Konfirman‐
dinnen und Konfirmanden vorbereitet.

Anschließend wurde der Schüler‐
gruppe im Haus der Kirche das Berufs‐
feld der Sozialarbeiterin bzw. des Sozi‐
alerbeiters vorgestellt. Der breite Auf‐
gabenbereich im Diakonischen Werk
mit Flüchtlingsberatung, Schwangeren
(konflikt)beratung und Schuldnerbera‐
tung war vielen bisher nicht bekannt.

In der Stadtkirche hat anschlie‐
ßend Pastor Christian Nickel den Beruf
des Pastors vorgestellt. Zuhören sei in
dem Beruf besonders wichtig. Das ha‐
ben die Schülerinnen und Schüler auch
interessiert getan. Anschließend konn‐
ten sie noch die Dienstkleidung, des
Pastors (seinen Talar) Probetragen und
haben gelernt, dass Segnen ganz ein‐
fach ist und es eigentlich jeder kann.

Danach ging es auf einen Aus‐
flug in die evangelische Kindertages‐
stätte am Hangweg. Dort gab es durch

die Leiterin Svenja Franke einen Ein‐
blick in den Beruf der Erzieherin, eine
Führung durch die einzelnen Gruppen
im Haus und ein leider verlorenes Fuß‐
ballspiel gegen zehn deutlich kleinere
Kids.
Wieder zurück im Gemeindehaus emp‐
fing Kantor Holger Brandt die Gruppe
zum gemeinsamen Singen, bevor es
eine kurze Einführung an der Orgel der
Stadtkirche gegeben hat. Erstaunlich,
aus wie vielen Pfeifen die Töne erklin‐
gen. Von ihm gab es noch den Rat,
dass man bei der Berufswahl vor allem
bedenken sollte, dass es etwas sein
sollte, an dem man viele Jahre seine
Freude hat.
Zum Abschluss gab es für die Gruppe
einen Corona-konformen Segen in der
Stadtkirche und die Einsicht, dass man
in der Kürze der Zeit ganz sicher nur ei‐
nen kleinen Einblick gewinnen konnte.

5 Berufe in 5 Stunden –
Zukunftstag beim Kirchenkreis Walsrode

Im letzten Jahr haben wir vorsichtig
wieder gestartet und dieses Jahr soll es
auch vorsichtig weitergehen. Wir wol‐
len trotz des Coronavirus wieder Gele‐
genheit bieten, in unserer Gemeinde ei‐
nen lebendigen Advent zu gestalten
und / oder zu genießen.
Und so ist es gedacht:
An jedem Tag der Adventszeit über‐
nimmt ein Gemeindemitglied/ eine Fa‐
milie die Aufgabe, eine kleine adventli‐
che Feier (ca. 20-30 Min) zu gestalten.
Diese Feier soll unter freiem Himmel
stattfinden (also vor dem Haus / in der
Garage usw.) Die sonstigen Abstands‐
regeln, Hygiene und medizinische Mas‐
ken sind ja selbstverständlich gewor‐
den und wahrscheinlich wieder erfor‐
derlich. Ein adventlich geschmückter
Zugang (Fenster / Tür mit dem Datum)
weist während der ganzen Adventszeit
auf den Ort hin.
Die Gestaltung ist jedem Ausrichter
freigestellt: es kann eine Geschichte
sein, ein Gedicht, Musik, vielleicht auch
eine Aktion. Ein oder zwei gemeinsam
gesungene Lieder sollten mit dabei sein
(je nach Stand der Beschränkungen /
Liederhefte zum Ausleihen sind vor‐
handen). Ein Becher Tee o.ä. kann hel‐
fen, miteinander ins Gespräch zu kom‐
men. Bitte Becher dafür mitbringen, an‐
sonsten muss Einweggeschirr verwen‐
det werden.
Beginnen soll der „Lebendige Ad-
ventskalender“ am Donnerstag, den
1. Dezember. Von da an soll er jeden
Tag um 18.30 Uhr an einem anderen
Ort stattfinden.
Termine und Adressen des „Lebendi‐
gen Adventskalenders“ werden im

nächsten Gemeindebrief, auf der Inter‐
netseite der Kirchengemeinde und in
den Schaukästen der Kirche veröffent‐
licht (das Einverständnis der Teilneh‐
mer wird vorausgesetzt).
Alle Gemeindemitglieder sind herzlich
eingeladen, an den Abenden teilzuneh‐
men.
Nun aber das Wichtigste:
Wer sich aktiv an der Gestaltung des
Kalenders beteiligen möchte, melde
sich bitte mit Angabe des Wunschter‐
mins bis zum 11.11. bei:

Sandra Koch
Tel. 05164 - 90 17 27
sandrakoch75@gmx.de oder

Sonja Illemann-Bergen
Tel. 0152 - 33 74 96 16
sonja.illemann@icloud.com

Beim Adventskalender 2021

Lebendiger Adventskalender 2022 – wer macht mit?



Gespräch „… über Gott und die Welt“
Am 1. August war Michael Rosenbaum
bei mir zu Gast, um dieses Gepräch zu
führen.
A: bedeutet „Alfons von Tegelen“
M: bedeutet „Michael Rosenbaum“

A: Lieber Michael, zunächst einmal
möchte ich mich herzlich bedanken,
dass du dich zu diesem Gespräch für
den Gemeindebrief bereit erklärt hast.
Ich kenne dich ja schon seit einigen
Jahren von deiner Zeit als Bestatter in
einem großen Walsroder Bestattungs‐
haus. Hast du das richtig gelernt?

M: Nein, das hab ich nicht gelernt! Ich
habe schon früh im Bestattungshaus
gearbeitet. Da war ich noch in Goch, in
der Nähe von Holland, und da hab ich
ein Kurs belegt, wo mir gezeigt wurde,
wie ich die Verstorbenen wasche, was
ich alles machen muss, damit der Ver‐
storbene würdig und gut aussieht.

A: Ach so! Und übst du den Beruf heute
noch ab und zu aus?

M: Ja. Und zwar bin ich bei Coors-Be‐
stattung, bei Christoph Köpke. Da bin
ich angestellt auf Mini-Job Basis für
Schwarmstedt. Weil dieser Beruf ei‐
gentlich so interessant ist und Spaß
macht. - „Spaß“ hört sich wohl in die‐
sem Zusammenhang nicht richtig an.

Ich mach´ das gerne. Und es sind ja An‐
gehörige, die bleiben übrig und für die
muss man das schön und würdig ma‐
chen.

A: Ja, bei der Bestattung meiner Frau
vor nun fast 4 Jahren warst du ja auch
dabei und ich erinnere mich, dass du
das sehr einfühlsam gemacht hast.
Meine Tochter, die hat dich übrigens
letztens am Friedhof in Hodenhagen
gesehen.

M: Es ist ja der Beruf. Es ist ein ganz
toller Beruf, der Bestatter-Beruf. Er ist
sehr vielseitig und nun ist es ein weite‐
rer Gang für mich: Nun bin ich auf dem
Friedhof gelandet, Vielleicht sollte das
so sein. So schließt sich der Kreis.

A: Also, ich erinnere, dass du damals
immer wieder Gedichte geschrieben
hast für Kunden und auch für firmenin‐
terne Sachen oder so. Die waren sehr
gut! Dichtest du noch?

M: Nein, das mache ich nicht mehr.

A: Schade! Du wohnst ja in Hodenha‐
gen. Ja, dort hat man mir erzählt, dass
du auf einem Bauernhof mit vielen Tie‐
ren wohnst. Stimmt das?

M: Mein Bauernhof ist das nicht. Meine
Eltern haben damals ein Bungalow ge‐
baut und ich habe seit 35 Jahren eine
Weide gepachtet. Das war ursprünglich
mal Kirchenland was dann leider ver‐
kauft wurde. Ich wollte ja kaufen 2013,
aber es ist mir dann jemand zuvorge‐
kommen.
Naja, ich habe dort meine Tiere und ja,
das sind ganz schön viele: Zwei Pferde,
fünf Schafe, dann Hühner, Ente und
Gänse. Dazu Perlhühner, Kaninchen
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und Meerschweinchen. Das sind alles
Tiere aus schlechter Haltung.
Weil ich noch ehrenamtlich in der Wild‐
tierhilfe in Soltau mitarbeite, habe ich
von dort manchmal weitere Tiere zur
Pflege. Zwischendurch hatte ich auch
mal ein Rehkitz oder ich hatte schon ei‐
nen verletzten Storch oder auch Fuchs‐
welpen.

A: Und bist du gebürtig aus Hodenha‐
gen oder? Ich weiß, dass dich hier fast
jeder kennt.

M: Ich bin 1966 in Walsrode geboren
und habe dann fast mein ganzes Leben
in Hodenhagen verbracht.
Ich hab ja Restaurantfachmann gelernt
und von daher kennen mich schon
ganz viele und dann noch durch das
große Bestattungshaus...

A: Aber jetzt arbeitest du ja auch bei
uns an der Kirche. Ja erzähl doch mal,
was für Aufgaben dich da erwarten.

M: Ich arbeite also auf dem Hodenha‐
gener Friedhof. Der Friedhof dort sah
schon seit längerem nicht mehr schön
aus. Immer, wenn ich dort eine Beiset‐
zung hatte, hab ich immer gedacht:
Hier müsste man mal was verändern!

Und dann hab ich mich ja vom
Bestattungshaus in Walsrode getrennt
und dann hatte ich mit Rina Bube tele‐
foniert und mich dann da quasi als Hel‐
fer fürs Bestattungsunternehmen be‐
worben und dann zu Rolf Kreth gesagt:
„Wenn jemand mal gebraucht wird,
dann komme ich gerne zu euch.“
Ich hab es eigentlich so gedacht, dass
ich eine Bestattungshilfe wäre für alle
Bestatter im Heidekreis. Wenn jemand
krank ist; dass man so irgendwo immer
aushelfen kann: Sei’s eine Überführung
oder Sarg tragen oder irgendwie so‐
was. Aber da sind sich alle Bestatter

nicht einig.

A: Eigentlich eine gute Idee - schade!

M: Jetzt bin ich hier angestellt - das
nennt sich „Hausmeister plus“. Damit
bin ich zuständig für den großen und
auch für den kleinen Friedhof in Hoden‐
hagen; also Rasen mähen, Hecke
schneiden, Wege sauber halten. Alles
ein bisschen schöner machen, usw.

Ich hab schon ganz viele Blu‐
men gepflanzt. Von Heiko Harms, wo
ich mich noch mal ganz recht herzlich
bedanken möchte auch im Namen der
Kirche, also „Blumen Harms“, der hat
Blumen gespendet, ganz viele Begoni‐
en, Petunien, Geranien, alles sowas.
Ich denke mal, es sind so 1.200 Stck.
gewesen.
Und die Pflanzen habe ich auf dem
Friedhof verteilt und habe damit neue
Beete angelegt. Ich habe zum Beispiel
da, wo die Kindergräber in Hodenha‐
gen sind, ein neues Beet angelegt.
Dann habe ich einen Engel gebaut aus
Metall, so ganz große Engelsflügel, ein
Holzkopf. Und ganz viele Blumen und
zum Frühjahr hin - jetzt im Herbst wer‐
den noch Tulpenzwiebeln, Narzissen‐
zwiebeln und alles sowas gesetzt und
dann wird es halt ein bisschen farben‐
froh.
Also nicht nur Friedhof mache ich.
Auch in Kirche und Gemeindehaus
habe ich schon etwas gemacht: Küs‐
terdienst z.B. Ja also, das ist das
„plus“: Mal ein Bild aufhängen oder,r
wenn irgendwas kaputt ist, eine Glüh‐
birne austauschen und so.

A: Super! Ja, das hört sich sehr interes‐
sant und vielseitig an. Ich muss dir sa‐
gen, dass ich mich in Ahlden sauwohl
fühle. Also Ahlden ist für mich echt was
Besonderes. Ich weiß nicht warum,
aber ich hatte da vor 4 Jahren die erste
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Diese Seite steht im
Internet leider nicht
zur Verfügung.

Chorprobe und das hat irgendwie sofort
gepasst.

M: Ja, das stimmt. Das menschliche
Klima hier in Hodenhagen und in Ahl‐
den ist wirklich gut. Der Kirchenvor‐
stand, die Mitarbeiter und besonders
auch Mirja Rohr - alle gehen sehr tole‐
rant miteinander um.

A: Gibt es noch irgendetwas, was du
den Leserinnen und Lesern gerne sa‐
gen möchtest?

M: Was ich sagen möchte? Oh ja! Erst‐
mal möchte ich mich bedanken, dass
ich da so gut angenommen wurde.Es
ist ja auch immer so ein bisschen
schwierig, einen neuen Job anzufan‐
gen.
Dann möchte natürlich auch alles gerne
recht machen. Ich hab natürlich schon
auch Bockmist gemacht. Ich hab da
z.B. die Erde aufgefüllt mit Mutterbo‐
den, in dem soviel Unkraut und Grün
drin war. Und es hat sich eine Frau be‐
schwert, es sähe aus wie ein Kornfeld.
So musste ich auch am Anfang noch ei‐
niges lernen.
Was ich noch gerne ins Leben rufen
würde, das ist ein Friedhofsteam. In
Meinerdingen gibt es das. Und sowas

würde ich für Hodenhagen auch gut fin‐
den.
Es gibt bestimmt Rentner, die gerne ein
bisschen was machen möchten. Das ist
ja kein Zwang. Also, dass man sagt,
meinetwegen alle 14 Tage trifft man
sich, z.B. auf einem Montag in Hoden‐
hagen. Wir könnten dann da gemein‐
schaftlich noch mal Kaffee machen,
man kann sich austauschen, was kann
und möchte jeder machen.
Das fände ich richtig toll. Es gibt viel‐
leicht Senioren die vielleicht ein Grab
alleine gar nicht mehr bewerkstelligen,
aber wenn jetzt ein Friedhofsteam da ist
und die sagen: Ich möchte gerne die‐
sen Busch entfernt haben. Und da sind
vielleicht zwei und wir machen das zu
dritt. Vielleicht ist das ein Anreiz um die‐
sen Friedhof noch interessanter zu ma‐
chen.
Und jetzt zum Herbst hin möchte ich ei‐
gentlich eine Aktion starten, dass man
Blumenzwiebeln spenden kann zum
Beispiel Tulpenzwiebeln.

A: Lieber Michael, ich sehe, dir gehen
die Ideen nicht aus! Und so danke ich
dir im Namen der Leserinnen und Leser
für dieses interessante Gespräch und
wünsche dir weiterhin viel Freude bei
deinen Tätigkeiten in der Gemeinde.

Noch ist Sommer, doch die Zeit läuft
so schnell dahin und dann ist Weih‐
nachten.
Auch in diesem Jahr wäre es schön,
wenn Sie bei dieser Aktion dabei wä‐
ren. Gerade in dieser Zeit, würde sich
manches Kind über ein Päckchen freu‐
en.
Bitte geben Sie die Päckchen bis zum
14.11. im Gemeindehaus Ahlden, in
der Grundschule Ahlden oder im

Kindergarten Grethem-Büchten ab.
Bei eventuellen Fragen, stehe ich gern
zur Verfügung.
Hedwig Weber-Gohde,
Tel. 05164 - 8345
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Aufgrund einer Corona Absage ist
unser Tauffest an der Alten Leine
dieses Jahr etwas kleiner ausgefal‐
len. Bei strahlendem Sonnenschein
war es aber für alle Anwesenden ein
rundum gelungener Gottesdienst.
Jetzt freuen wir uns schon auf unser
Tauffest im nächsten Jahr. Merken
Sie sich gern den Termin schon vor.:

Wir feiern am 02. Juli 2023
um 10 Uhr an der Alten Leine.

Letzte Meldung!



Organisten
Nicole Loose

05164 - 91 400

Stefan Krümpelmann
05164 - 80 17 180

Alfons von Tegelen
05162 - 91 527

Posaunenchor
Alina Sohns

05164 - 41 20 379
📄 a.l.sohns@gmail.com

Streichergruppe
Detlef Loose

05164 - 22 38

GRUPPEN:

KU4 - Kindergottesdienst
Heidi Schmidt

05164 - 91 279

„Jugend trifft sich“
Eike Patzlee

05164 - 91 079

Besuchsdienstkreis
Renate Rodewald

05165 - 39 90

Bibelgesprächskreis montags
Ute Sasse

05164 - 80 14 60

„Miteinander im Dialog“
Ute Starosky

0162 - 48 51 989

Einkaufsfahrten
Heinrich Plesse

05164 - 80 26 30

Förderverein
Fritz Meyer, Vorsitzender

05164 - 83 60

Förderkreis Kirchengemeinde
„Ahlden im Fluss“
📄 foerderkreis

@kirchengemeinde-ahlden.de

IN UNSEREM KIRCHENKREIS:

Superintendentur
05161 - 98 97 10

Kirchenamt Celle
05141 - 75 050

Kreisjugenddienst
Olaf Ruprecht

05161 - 98 97 60

Diakonisches Werk
(soziale Beratung)
N.N.

05161 - 98 97 70

Kirchenkreis - Sozialarbeit
Schwangeren- und
Schwangerenkonflikt- Beratung
Nadja Bernhardi

05161 - 98 97 71

Migrationsberatung und
Migrationsarbeit
Diakonisches Werk Walsrode
Viktoria Martin

05161 - 98 97 32
0151 - 22 31 36 04

Jugendmigrationsdienst
Herr Schlüter

05161 - 98 97 72

Ambulanter Hospizdienst Walsrode
05161 - 98 97 98

Schuldnerberatung
05161 - 98 97 74

Suchtberatung Lüneburg
04131 - 45 055

Krankenhausseelsorge Walsrode
05161 - 60 21 261

Ev. Krankenhaushilfe
„Grüne Damen“

05161 - 60 21 262

Lebensberatungsstelle
05161 - 80 10

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
05161 - 80 10

Telefonseelsorge (24 Stunden)
0800 - 11 10 111

Sorgentelefon für
landwirtschaftliche Familien

04137 - 81 25 40

KIRCHENBÜRO AHLDEN:

Große Straße 4
Sekretariat
Damaris Kudelka
Mo. von 9.00 - 12.00 Uhr und
Do. von 16.00 - 19.00 Uhr

05164 - 91 078
📄 KG.Ahlden@evlka.de

Pfarramt
Pastorin Mirja Rohr

05164 - 73 82 736
📄 mirja.rohr@evlka.de

Diakonin
Diakonin Eike Patzlee

05164 - 91 079

Eickeloh-Hademstorf
Pastorin Sabine Half

05161 - 78 95 493

Kirchenvorstand
Frank Patzlee, Vorsitzender

0151 - 28 85 15 97

Küsterin für Ahlden
Rosa Vogel

05164 - 24 19

Küsterin für Hodenhagen
Lilli Helmig

05164 - 36 75 77

Küsterin für Bierde
Elke Harms

05164 - 12 61

KIRCHENMUSIK:

Kirchen- / Kinder- / Jugendchor
Alfons von Tegelen

05162 - 91 527
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