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Was ist los
in der Südstadt?

Tischlein-deck-dich wird 20

Konfirmationen 2021

W Corona-Alltag ...

Bauprojekte in der Krippe

Schule: Bleibt
alles anders

in der Paulus-Gemeinde ...

... wir haben weiterhin Präsenzgottesdienste geplant. Sie finden
entsprechend den Richtlinien der
Landeskirche und in Abstimmung
mit dem Ordnungsamt statt. Zusätzlich zu den bisher schon gültigen
Regeln gilt das Tragen einer FFP2
- oder einer OP-Maske. Wir stellen
Ihnen gern eine zur Verfügung,
sollten Sie keine zur Hand haben.

W Wir feiern Ostern ...
... mit Tischabendmahl am Gründonnerstag und Gottesdiensten
an Karfreitag, Ostersonntag und
Ostermontag.

W Wir feiern Pfingsten ...

Irma, Ben und Alina haben sich mittlerweile an Ihre Masken gewöhnt. Auch im Unterricht werden
sie nicht abgenommen. Im Hintergrund liegen die Aufgaben für zuhause bereit. Fotos: Axel Berndt

... mit einem Festgottesdienst in der
Pauluskirche am Pfingstsonntag

Persönliche Geburtstagsbesuche
und Besuche zu den Hochzeits-Jubiläen durch die Pastoren erfolgen
nur, wenn Sie sich das konkret
wünschen und im Kirchenbüro Bescheid sagen.
Bitte nutzen Sie die Telefonnummern auf Seite 4, um mit den Pastoren und den anderen Mitarbeitenden Kontakt aufzunehmen - wir
sind für Sie da.

H

omeschooling und Wechselunterricht: Seit dem ersten Lockdown vor einem Jahr gehören sie zum
Schulalltag. Während Unterricht vorher
reiner Präsenzunterricht war, müssen
nun andere Wege gegangen werden.
In der Gudrun-Pausewang-Grundschule hier in der Burgdorfer Südstadt sieht es zurzeit so aus: Es gibt
insgesamt 301 Kinder in 13 Klassen.
In 10 Klassenräumen finden sich digitale Tafeln. Nach Auskunft von Frau
Pearson, der Konrektorin, gibt es aber
niemanden, der vor Ort für die Installation und Wartung ansprechbar ist.
So muss das alles nebenbei bewältigt
werden.
Die Klassen werden im Wechselunterricht aufgeteilt, eine Gruppe hat

Unterricht in der Schule, die andere
bekommt Aufgaben für zuhause. Die
Lehrkräfte verschicken sie per Mail,
aber nicht alle Kinder besitzen einen
Computer. Deshalb kommen ihre Eltern zur Schule, um sich die Aufgaben
abzuholen.
Den Kindern ist diese Situation mittlerweile vertraut. Aber der Unterricht ist
nicht mehr der, den sie vorher kannten.
Die Klassen sind aufgeteilt, auf dem
Schulhof dürfen sie nur noch mit Kindern aus ihrem Jahrgang spielen. Besondere Erlebnisse innerhalb und außerhalb der Schule finden nicht mehr
statt, seien es gemeinsame Aufführungen, Klassenfeste oder Klassenfahrten.
Alina und Ben (4b) sowie Irma (1a)
halten nicht viel vom Unterricht in der

F

B e i u n s a kt iv

Gudrun Klamp
Vor 10 Jahren fand Gudrun Klamp durch
eine Freundin den Weg in die PaulusGemeinde. Nach dem Tod ihres Mannes
suchte sie eine Aufgabe und fand sie im
Laufe der Zeit bei den Helfenden Engeln,
bei der Vorbereitung und Durchführung
des Pflanzenfestes und im Team Tischlein-deck-dich. Dort organisiert sie, wer
wann welchen Teil des Menus zubereitet,
und sie ist für die Kasse zuständig. Die
jahreszeitlichen Dekorationen im Eingangsbereich trugen ihre Handschrift und
wenn es darum geht, Kontakte zu halten,
ist sie eine Ansprechperson. Sie fühlt sich

S

eit einem Jahr sind wir von dem
Virus beherrscht. Ich hatte zum
ersten Mal bei der Arbeit im Krankenhaus Angst, mich auf der Corona-Station mit einer tödlichen Krankheit anzustecken. Dazu kam auch die Angst
vor der Überforderung durch eine Katastrophenlage, wie wir sie aus Italien
zu sehen bekamen. Da tröstete die

Foto: Fotostudio Hilbig

... gemeinsam mit der Pankratiusgemeinde im Stadtpark.

Nähere Angaben dazu finden Sie
auf Seite 4. Sollte es neue Verordnungen geben, werden wir Sie
durch Aushänge und die Tagespresse informieren. Das Kirchenbüro ist per Mail und während
der Öffnungszeiten telefonisch
erreichbar.

Corona und kein
Ende?

Thomas Matthes,
Mitglied des
Kirchenvorstands

W Wir feiern Himmelfahrt ...

und einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Nikolauskirche am
Pfingstmontag.

M

Wort zum
Alltag

sehr aufgehoben in der Gemeinschaft
der Mitarbeitenden in Paulus – und
die Paulus-Gemeinde ist dankbar für
Gudrun Klamp, die da ist, wenn sie gebraucht wird. cg Foto: Ringelmann

Coronazeit. Sie vermissen ihre Klassenkameraden, außerdem ist Lernen
zuhause nicht immer gut möglich.
Manchmal müssen sich mehrere Geschwister einen Computer teilen, da
kommt es dann schon zu Problemen.
Und natürlich fehlt die Lehrerin, die
sich im normalen Unterricht um die
Kinder kümmern kann. Eltern können
eine Lehrer-Kind-Beziehung eben
doch nicht immer ersetzen.
Wie lange es das derzeitige Modell mit
dem Wechselunterricht geben wird,
hängt vom Verlauf der Corona-Fallzahlen ab. Momentan geht aber niemand
davon aus, dass sich die Situation in
diesem Schuljahr wieder normalisieren wird, es wird also wohl noch eine
Zeit alles anders bleiben. ab

Projekt LernZeit in Paulus

rische Luft strömt durch die Räume,
in jedem arbeitet ein kleines Team.
Es besteht aus ein oder zwei Schulkindern und einer Betreuerin (mit Maske).
Auf Tischen finden sich Unterrichtsmaterialien, für die Pause zwischendurch
auch mitgebrachtes Spielzeug. Vor allem
aber ein Laptop - nicht jeder hat zuhause
eines zur Verfügung. Doch gerade das ist
die Voraussetzung, dass Homeschooling
funktioniert und alle im Unterricht mitkommen. „Gerade im Lockdown brauchen Kinder Unterstützung“, so Leiterin
Doris Lehrke-Ringelmann, nicht immer
findet sich jemand, der zuhause hilft.
Seit ein paar Wochen gibt es das Projekt LernZeit. An fünf Schultagen kom-

men mittlerweile dreizehn Schulkinder,
die von fünf Mitarbeiterinnen betreut
werden. Fördermittel dafür fließen aus
der Landeskirche und der NDR-Aktion
„Hand in Hand für Norddeutschland“,
aber auch durch private Spenden. kh

Gewissheit, dass mein Arbeitsplatz
nicht bedroht war, wenig.
Im Laufe dieses Jahres aber haben
wir erlebt, dass es möglich ist, mit
der Sorgfalt in der Anwendung der
Schutzmaßnahmen und einer ungewohnten Distanz untereinander sicher
zu arbeiten.
Das Hinterhältige dieses Virus ist, das
es uns die Nähe zu anderen nimmt. Es
bedroht uns gerade dort, wo wir uns
sicher fühlen: zuhause, in der Familie,
zusammen mit Freunden. Es widerspricht uns, uns nicht zu begegnen.
Leider passieren aber dabei die Ansteckungen.
Ende letzten Jahres kam dann zum
Weihnachtsfest ein unerwarteter
Lichtblick: Es wird Impfungen geben!
Und das sogar in baldiger Zeit. Ich
hatte auch gehofft, dass es schneller
vorangeht und das Ganze nicht an so
vielen Stellen hakt, unabhängig von
der Lieferbarkeit. Doch es ist eine gewaltige Aufgabe, die ganze Menschheit mit Impfstoff zu versorgen.
Aber nun ist ein Ende absehbar. Ich
habe die Hoffnung, dass uns dass,
was für uns selbstverständlich zum
Leben gehört und jetzt genommen
ist, wieder möglich sein wird. Nach
inzwischen mehr als vier Monaten
Lockdown ist meine Liste der Vorhaben schon recht lang… 		

Unsere Kinder sind
einfach fabelhaft.

So macht lernen Spaß: Dongan
und Hamza vor ihren Laptops.
Foto: Lehrke-Ringelmann

A

n dieser Stelle muss mal ein
dickes Lob an die Krippenkinder ausgesprochen werden.
Klaglos haben sie sich schnell an
alle Corona Maßnahmen hier im
Haus gewöhnt.
An der Tür abgegeben werden,
ständiges Händewaschen, alle 30
Minuten lüften, kein Kontakt zu
Kindern anderer Gruppen - auch
draußen nicht - kein Singen. Und
der eine oder andere vermisst seinen Freund oder Freundin, die leider keinen Platz in der Notgruppe
bekommen haben. Trotz alledem
kommen sie jeden Morgen wieder
meistens gut gelaunt zu uns.
Was für ein Vorbild. Margot Krein
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b est att e t:

Für mehr Lebensqualität – der Burgdorfer Seniorenrat

Katrin Gottschalk (60)
Siegrid Assmann (63)
Horst Michalzik (84)
Edith Menze (69)
Edmund Trenkle (83)
Edith Janke (86)
Sofia Kewitz (82)
Liesbeth Cramer (101)

g et au f t:
Louis Pauls

Der Kirchbauverein:

Ein Haus
für alle

Z

ur Förderung des Baus eines
„evangelisch-lutherischen
Gemeindezentrums mit Kirche in Burgdorf-Südstadt“ wurde 1968 der Kirchbauverein gegründet. Ergänzend zum
Kirchenvorstand machten sich seine
Mitglieder Gedanken zu der Frage:
Was soll in dem Gemeindezentrum
passieren? Es gab viele Ideen: Gottesdienste, aber auch andere Veranstaltungen und Gruppen für Kinder und
Erwachsene jeden Alters. Von einer
Anbindung an den Rubensplatz und
einem „normalen Hauseingang“ versprach man sich eine „Minimierung
der Schwellenangst“, so dass das Paulus-Gemeindezentrum als ein Haus für
alle in der Südstadt wahrgenommen
werden würde.
Vieles, was heute dort zu sehen ist,
geht auch auf Überlegungen, Initiativen und Geldmittel des Kirchbauvereins zurück: er vergab einen
Forschungsauftrag für die mobilen
Wände, das ursprüngliche Außengelände wurde in Eigenleistung gestaltet, der Verein gab Zuschüsse für
die Orgel, für Möbel, für den Bau des
Kirchturms mit seiner Glocke, für Altar,
Lesepult, Taufbecken, Antipendien, für
die Krippe…
Inzwischen hat sich die Zahl der Mitglieder so verringert, dass der Vorstand beschlossen hat, den Kirchbauverein aufzulösen. cg

R

ing-ring!“ Wenn bei Uschi Meyer vom Burgdorfer Seniorenrat das Telefon klingelt, dann
gibt es viel zu organisieren. „Kann ich am nächsten Mittwoch morgens zum Einkaufen in die Stadt
gebracht und zwei Stunden später wieder nach
Hause gebracht werden?“ Das ist ein Fall für den
Fahrdienst, der jeweils mittwochs Seniorinnen
und Senioren aus allen Burgdorfer Stadtteilen in
die Innenstadt bringt. Die ehrenamtlichen Fahrer
kümmern sich dann darum, die Fahrgäste abzuholen, den Rollator ins Auto zu packen und auch
den Einkauf bei der Rückfahrt sicher nach Hause zu bringen. Das Angebot ist kostenlos, es wird
aber um eine kleine Spende gebeten. Den Fahrdienst gibt es seit 2010, zurzeit sind drei Fahrer im
Wechsel im Einsatz. Corona-bedingt kann immer
nur eine Person im Fahrzeug mitgenommen werden, bei großem Bedarf fahren dann auch mehrere
Fahrer mit ihren eigenen Autos.
Und schon wieder klingelt das Telefon. Diesmal ist
es ein älterer Herr, der alleine lebt und jemanden zum Reden sucht. Auch dafür ist der Seniorenrat die richtige Adresse, denn seit Ende 2020
werden freiwillige Helfer vermittelt, die sich als
Gesprächspartner und/oder für Spaziergänge zur
Verfügung stellen. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind natürlich verpflichtet, nichts
aus den Gesprächen nach außen zu tragen.
Den Burgdorfer Seniorenrat gibt es seit 2007. Als
Ansprechpartner für Rat und Verwaltung setzen
sich seine Mitglieder insbesondere für den Erhalt
und die Verbesserung der Lebensqualität der älteren Menschen in Burgdorf ein.
Ein großes Projekt war die Einführung der USBNotfallkarte. Auf dieser Karte können persönliche
Informationen gespeichert werden, die Rettungs-

kräften im Notfall helfen, schnell richtige Behandlungsmaßnahmen einzuleiten. Jeder DRK-Notarztwagen in der Region Ost kann so auf wichtige
Informationen wie Medikamentenplan, Impfpass,
Kontaktadressen, Informationen zu Vorerkrankungen und weitere Daten, die für eine notärztliche
Hilfe wichtig sind, zurückgreifen, wenn sie denn
auf der Karte abgespeichert sind. Die USB-Notfall-

Noch eine Chipkarte mehr im Portemonnaie, doch die
Anschaffung der USB Notfallkarte kann Leben retten.
Foto: privat

Uschi Meyer in Aktion.

Foto: privat

karte gibt es beim Seniorenrat und beim DRK zu
kaufen, sie kostet 10,- Euro. Bei Bedarf bekommt
man vom Seniorenrat natürlich auch Hilfe beim
Einrichten der Karte.
Seit Ende Januar bietet der Seniorenrat auch Hilfe
bei der Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung für
Senioren und Seniorinnen über 70 Jahren an. Dafür
und für alle anderen Anliegen ist der Seniorenrat
persönlich jeweils dienstags von 10:00 – 12:00 Uhr
oder telefonisch unter der Burgdorfer Telefonnummer 898-305 zu erreichen. Im Internet gibt es Informationen unter www.seniorenrat-burgdorf.de ab

Tischlein-deck-dich feiert 20 jähriges Jubiläum
Nach dem Lockdown geht es weiter – gern auch mit weiteren Mitarbeitenden, vor allem
solchen, die Freude am Kochen haben.

D

Mit Vorfreude und Engagement trifft sich das Team zum Vorbereiten der
gedeckten Tische. Foto: Ringelmann

er ersten Einladung zu Tischlein-deck-dich
folgten
am
26.April 2001 vierundzwanzig Gäste.
Sie waren auf die Minute pünktlich,
fanden festlich gedeckte Tische vor,
aßen Spargel – und schwiegen.
Die vorerst letzte Einladung fand
nach 19 Jahren ohne Unterbrechung
im letzten Jahr vor dem ersten Lockdown statt. Einiges hat sich im Laufe
der Zeit geändert: 40 Gäste dürfen
kommen, müssen sich aber vorher
anmelden. Sie treffen schon eine
halbe Stunde vor Beginn des Essens
ein, um genug Zeit zum Klönen zu
haben, und setzen sich am liebsten
an ihre gewohnten Tische. Die sind

weiterhin festlich und einladend
gedeckt. Dort gehen die Gespräche
munter weiter, unterbrochen natürlich vom Genuss des 3- Gänge-Menus: Suppe, Hauptgang, Dessert und
zum Abschluss ein Kaffee, zubereitet
von einer Gruppe Frauen, die sich
die verschiedenen Aufgaben aufteilen und sich freuen, in dieser Gruppe
zusammenzuarbeiten. Es entstehen
abwechslungsreiche deutsche und
internationale Gerichte. Die Gäste
können so genussvoll Neues kennenlernen – und müssen dann einen
Monat davon zehren, denn Tischleindeck-dich findet nur jeweils am letzten Freitag eines Monats statt. cg

Mobil: 0151 - 12 94 43 43
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Ein neuer Pastor
für Paulus

Im
Blickpunkt

M

atthias Freytag heißt der Neue,
er ist 34 Jahre alt und wird mit
neuem Schwung Mitte des Jahres seinen Dienst in Paulus aufnehmen.
Der gebürtige Celler studierte Theologie
in Göttingen und Leipzig. Er absolvierte sein Vikariat in der Nähe von Northeim. An das Gemeindevikariat schloss
sich ein Vikariat in der Pressestelle der

Axel Kawalla,
Springerpastor
im Kirchenkreis
Burgdorf
Foto: privat

Nach welcher Nähe
sehnen Sie sich?
Jesus und die
Abstandsregel

I

ch treffe manche, die immer schon
sagten, schon vor Corona: „Komm
mir nicht zu nah, ich will doch gar nicht
wissen, wie es dem da geht, ich will
doch gar nicht wissen, was die da zum
Mittag isst...“ - Die sind fein raus, denn
sie brauchen nicht vor die Tür, Wohnung und Herz bleiben verschlossen.
„Muss ja“, sagen sie und „sind halt die
Zeiten, kann man nichts machen, ist
schon besser so“. Die bleiben bei dem,
was sie lange trainierten: Abstand.
Wie hält es Jesus mit Abstand? Ich
glaube, Jesus hat mit Abstand die
meisten Probleme. Wie nimmt er Maß
zu seiner Nächsten? Wenn wir uns erinnern: Jesus war ja immer „Sekt statt
Selters“, in Kana verwandelte er Wasser in Wein! Jesus war immer „hoch die
Tassen“ - nicht umsonst nannten ihn
seine Zeitgenossen „Fresser und Weinsäufer“. Das hört sich nicht an nach
einsfünfzig Abstand; sondern nah wie
beim Engtanz, tuchgefühlt immer drauf
zu. Erinnern Sie sich?
Der Eine, der nicht hören kann, dem
steckt er die Finger in die Ohren –
rechts, links - ganz ohne Abstand und
ohne jeglichen Anstand.
Der Andere, der nicht sprechen kann,
dem mischt er Speichel und Sand.
Wenn man das fotografieren würde:
Igitt! Und das Verrührte streicht er ihm
auf die Zunge; ganz ohne Abstand und
ohne jeglichen Anstand.
Und das Kind, das in seine Nähe will,
weil es Jesus so gern hört und sein
Mantel nach Feuer und Wacholder
riecht? Für dieses Kind fragt Jesus:
„Mein Gott, mein Gott warum hab ich
nur zwei Hände? Schützen, hüten und
hören will ich es, und streicheln, umarmen und segnen. Das ist doch alles
Millimeter-Arbeit – von wegen einsfünfzig!“
Und wir, doch, na klar, ist doch selbstverständlich, ja, wir halten Abstand.
Aber ich frage mich heute, nun schon
seit einem Jahr: Wie überbrückt mein
Herz die einsfünfzig?
Meine Gitarre lehnt schlapp an der
Wand - wir sind auf Abstand, seit Wochen. Allerdings: Wenn ich einen Ton
brumme und das A genau treffe, fängt
sie an zu summen und klingt nach und
singt, wenn ich schon aus der Tür bin.
Vielleicht lerne ich´s noch: Dass ich
brumme, ein A oder B oder C und das
Herz meines Nachbarn im Haus nebenan fängt an, klingt, summt und singt,
während er noch sein Käsebrot kaut.

Osteraufbruch
Jesus Christus ist auferstanden, er
ist wahrhaftig auferstanden!“ Diesen Satz rufen sich Christinnen
und Christen seit 2000 Jahren am
Ostermorgen zu. Und die erste, die
es ausgesprochen hat, war Maria von

H

ier sitze ich nun, wahrscheinlich
sollte ich losgehen. Aber: Was
ist das? – Als ob mich etwas ganz
durchfährt, durchströmt, durchfliegt;
ein warmer Schauer nach einer durchfrorenen Nacht. Was ist das? Träum
ich? Nein, so real, so nah habe ich selten etwas gespürt in meinem Leben.
Selbst in den letzten Monaten nicht.
Und da war schon eine Menge los. Und
vieles von dem, was ich erlebt habe
mit Jesus und unserer Gruppe, das hat
mich sehr berührt. Und jetzt, heute
Morgen! Eben noch an seinem Grab.
Er war nicht da. Überhaupt niemand.
Und dann war da plötzlich einer. Nicht
Jesus, nein, wie sollte er auch. Aber er
gehörte zu ihm. Wir erschraken erst,
aber dann: Sah er mich an. Mit freundlichen, fast fröhlichen Augen sah er
mich, ja strahlte mich fast an. Dabei

Magdala, eine Jüngerin Jesu, die als
erste am Grab gewesen ist. Ich habe
versucht, mich in sie hineinzuversetzen. Wie hat sie wohl die Wochen
vor und nach Ostern erlebt? Vielleicht erging es ihr etwa so:

ging eine große Ruhe von ihm aus.
Dieselbe Ruhe kannte ich auch von Jesus; die erkannte ich wieder. Die hat er
immer gehabt. Auch wenn alle um ihn
herum redeten und große Probleme mit
irgendwas hatten - Jesus blieb ruhig.
Und genauso stand der da und sagte:
„Jesus ist von den Toten auferstanden.
Geht dahin, wo ihr mit ihm gewesen
seid, nach Galiläa.“
Er lebt, sagte er. Begreift ihr das? Er
lebt. Und ich kann mit ihm leben. Aber
wohl anders, ganz anders als ich dachte. Aber darin ist er der alte, so wie ich
ihn kenne: Meistens kam es anders als
ich gedacht hatte. Und ganz anders
als die meisten dachten, so müsste es
doch kommen. Und jetzt auch: Er war
tot; schlimm, ganz schlimm tot; glaubt
mir, ich hab ihn gesehen. Und jetzt
kommt es anders: Er lebt! Guter, alter

Foto: Dr. Stephan Schwier

Jesus! Nicht mal der Tod hält dich vom
Leben ab?
Und jetzt, wo ich euch das erzähle,
da merke ich, ich weiß ganz genau:
Es geht weiter mit Jesus. Das durchströmt mich. Bis eben war alles grau,
jetzt sehe ich die Farben wieder, das
Grün der Bäume. Der am Grab sagte:
Jesus lebt.
Hier sitze ich nun. Wahrscheinlich sollte ich losgehen. Jesus wartet und das
Leben auch! Was sitz ich noch hier herum?
Das Leben bricht auf und so bricht Maria aus Magdala auf. Jesus wartet und
das Leben auch, also schau nicht mehr
– geh!
Diesen Aufbruch ins Leben wünscht
Ihnen und Euch
Pastor Axel Kawalla

Festmachen in wackeligen Zeiten
Wir gratulieren zu den Konfirmationen am 9. Mai und am 20. Juni
Die Gruppe von Pastorin
Annabell Demera:
Justin Goldammer,
Robin Neuschulz,
Sascha Georg Probst,
Milan Cedric Thiele und
Jonas Wojda freuen sich
auf ihre Konfimation am
9. Mai. Fotos: Robin Tielker

Bild und Namen der
KonfimandInnen aus der
Gruppe von
Pastor Axel Kawalla
erscheinen im nächsten
Südstadtbrief.

W

ir feiern Konfirmation. Sogar zweimal. Und beide
Feiern sind ein Wunder für sich:
Die eine Gruppe wartet schon seit einem Jahr darauf, konfirmiert zu werden. Kleider und Anzüge waren gekauft, Einladungskarten vielleicht schon verschickt, und dann hatten
sich alle Beteiligten darauf geeinigt, die Konfirmation mit
Pastorin Demera auf dieses Jahr zu verschieben. Jetzt endlich, am Wochenende 8. und 9. Mai, feiern wir diese Gottesdienste. Als Gemeinde freuen wir uns mit den Familien.
Und wir wünschen Euch Jugendlichen ein kleines Wunder
zu Eurer Konfirmation. Nämlich: dass Ihr 1. einen tollen Tag
habt, 2. spürt, dass Gott Euch segnet und 3. dass Ihr Lust
bekommt, in der Kirche Euer Ding zu machen. Macht Euch
fest in Paulus, die Gemeinde wartet auf Euch!
Das zweite Wunder: Die andere Gruppe hatte viele Wechsel von denen, die sie unterrichteten. Und an vielen Donnerstagen war erst kurz vorher klar, ob wir uns draußen
treffen oder drinnen, ob wir uns bei einer Videokonferenz
treffen oder gar nicht. In den letzten 12 Monaten hatten
viele Menschen Grund zu klagen. Ich denke, am meisten

Grund dafür haben Jugendliche und Kinder. Wie hält man
als 14-Jährige, als 14-Jähriger das aus? So wenig Kontakt,
das Lachen unter der Maske, kein Abhängen und Musikhören mit anderen und mit einem Verbot, sich zu berühren?
Ich gestehe, dass der Konfirmandenunterricht in diesen
Zeiten vermutlich auch keine große Hilfe war. Wie gelingt
es, sich zu begegnen und miteinander nach Jesus und seinem Leben zu fragen, wenn man so viel Abstand einhalten
muss?
Ihr seid dabei geblieben, durch dieses ganze merkwürdige,
wackelige Jahr hindurch. Das ist schon ein Wunder. Und
wenn wir am 20. Juni zusammen Konfirmation feiern, dann
sagt Ihr damit: Ihr macht Euch fest im Glauben und wollt
dabei bleiben. Tut das! Kommt und bringt Eure Ideen! Es
gibt nichts, was Paulus mehr braucht, als Euch und Eure
Ideen. Denn ab dem 20. Juni sind wir gemeinsam auf dem
Weg: uns festzumachen in wackeligen Zeiten.

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD) an. Den
ersten Teil seines Probedienstes machte Matthias Freytag in der Pressestelle
der VELKD, der zweite Teil folgte dann
in der Ev.-luth. Immanuel-Kirchengemeinde Alt-Laatzen. Seit seiner Ordination im Juli 2015 ist er dort als Pastor
tätig.
Seine Freizeit verbringt Matthias Freytag vor allem mit seiner Familie. Seine
2-jährige Tochter Luisa hält ihn momentan so auf Trab, dass nicht mehr
viel Zeit für seine Hobbies Tanzen und
das Hören von Film-Soundtracks bleibt.
Seine Medienkompetenz nutzt Matthias
Freytag in seiner Gemeinde in Laatzen unter anderem zur Erstellung von
Telefonandachten. So haben in Corona
Zeiten auch Gemeindemitglieder ohne
Internet die Möglichkeit gefahrlos an
einer Andacht teilzunehmen.
Wer Matthias Freytag „Live“ erleben
will, hat dazu ab Juli 2021 die Möglichkeit. Der Einführungsgottesdienst findet am 4. Juli um 15 Uhr statt.
Wir freuen uns auf ihn. ag

Anmeldungen zur
Konfirmation 2022
noch bis Mitte Mai

D

ie Jugendlichen, die dieses Jahr
mit dem Konfirmandenunterricht starten, lernen das neue einjährige KonfA-Konzept kennen, das die beiden Burgdorfer Kirchengemeinden St.
Paulus und St.-Pankratius erarbeitet
haben und gemeinsam durchführen.
Das bedeutet: es gibt wöchentlichen
Konfirmandenunterricht in einer festen
Gruppe - in der Regel dienstags bzw.
donnerstags immer nachmittags nach
der Schule. Darüber hinaus finden gemeinsame Aktionen und Projekte statt.
Bisher hat der KonfirmandInnen-Unterricht ca. 1,5 Jahre gedauert, nun ist er
auf 1 Jahr verkürzt. Er beginnt am 5./6.
Juni mit einem Begrüßungs-Wochenende. In welcher Form das dieses Jahr
stattfinden kann, hängt von den dann
gültigen Corona-Verordnungen ab. Die
Konfirmationen feiern wir im Mai 2022.
Noch bis zum 15. Mai (2021) kann man
sich anmelden, entweder online auf
den homepages der Gemeinden oder
über die Kirchenbüros. cg

Axel Kawalla, Springerpastor im
Kirchenkreis Burgdorf
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Südstadtbrief - April & Mai 2021

Für jeden erreichbar: Paulus! Die Kirche der Süstadt.

Paulus-Krippe unter neuer Leitung

I

ch freue mich sehr auf meine
neue Aufgabe“, betont Astrid
Beigel, die im Sommer die Leitung
der Paulus-Krippe übernimmt.
„Aufgrund des Wechsels von Margot Krein und einigen weiteren
Mitarbeiterinnen in das Familienzentrum An den Hecken brauchen
wir auch in der Krippe neue MitarbeiterInnen und ich freue mich
auf die Bewerbungen von interessierten pädagogischen Fachkräften
für unser Haus und die Gestaltung
des Zusammenwachsens des neuen Paulus-Krippenteams“. Die Erzieherin ist seit fast neun Jahren in
der Krippe tätig und hat zuletzt als
stellvertretende Leitung Erfahrungen sammeln können.
„Unsere pädagogische Arbeit werden wir weiterhin mit dem Blick
auf die Bedürfnisse der uns anvertrauten Kinder und deren Familien

J

Gottesdienste

1. April, 18 Uhr

18. April, 10 Uhr

13. Mai 10 Uhr, Himmelfahrt

Tischabendmahl am GründonnerstagMatthäusevangelium 26,17-30: „Gemeinsam Essen und Leben teilen“,
Pastorin Susanne Paul
05136/6677 (Kirchenbüro)

Hesekiel 34: „Gott ist der Hirte – aber
wer sind die Schafe?“
Pastor Axel Kawalla

Gottesdienst im Stadtpark, gemeinsam
mit der St. Pankratiusgemeinde
Pastor Valentin Winnen

25. April, 10 Uhr

16. Mai, 10 Uhr

2. April, 10 Uhr, Karfreitag
Jesaja 52: „Jede/r stirbt für sich - Wer
stirbt für mich?“ Pastor Axel Kawalla

4. April, 10 Uhr, Ostersonntag
Johannes 20: „Das Zerbrechliche siegt“
Pastor Axel Kawalla

5. April, 10 Uhr, Ostermontag
Johannes 5,6-14: „Das Ostergeheimnis“
Prädikantin Dorothea Jahns
Astrid Beigel sucht neue MitarbeiterInnen für das Krippen-Team. Foto: privat

gestalten und natürlich mit dem Familienzentrum An den Hecken eng
zusammenarbeiten“, freut sie sich
auch über die Erweiterung des Familienzentrums und die damit einhergehenden Möglichkeiten. dlr

11. April, 10 Uhr
Johannes 21: „Wie die neugeborenen
Kinder“, Lektor Rüdiger Nijenhof

2. Mai, 10 Uhr
Vorstellungsgottesdienst für die Konfirmation am 20.6., Pastor Axel Kawalla,
mit Anmeldung

08. Mai 18 Uhr
Gottesdienst am Vorabend der Konfirmation, Pastorin Annabell Demera und
Team, mit Anmeldung

23. Mai, 10 Uhr, Pfingstsonntag
Mose 11: „7000 Sprachen auf der Erde
– Vielfalt oder Einheit?“,
Pastor Axel Kawalla

24. Mai, 10.30 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst in der
St. Nikolaus-Kirche, Pastor Kurth und
Superintendentin Sabine Preuschoff

30. Mai, 10 Uhr

09. Mai, 10 Uhr, Konfirmation
Pastorin Annabell Demera,
mit Anmeldung

Einfach.Gottesdienst.feiern, Impuls:
Marion Jakobi, Nachbarschaftstreff

À Wir sind für Sie da
Pastor Axel Kawalla

Bauprojekte trotz Corona

Einfach.Gottesdienst.feiern, Impuls:
Alexander Dedden, Kinderschutzbund

Gottesdienst mit Taufe, „Ströme lebendigen Wassers“,
Pastorin Friederike Grote

(Vertretung für Pastorin Annabell Demera
in ihrer Elternzeit)
(0151) 15 27 20 13
axel.kawalla@evlka.de

Pädagogin
Doris Lehrke-Ringelmann
(05136) 9 70 90 40
Familienzentrum
und Hausaufgabenbetreuung
familienzentrum.paulus.burgdorf
@evlka.de

Paulus-Krippe
(05136) 87 96 14
Leitung: Margot Krein
krippe.paulus.burgdorf@evlka.de

Pflegeberatung
Ute Meyer-Schunck

Helfende Engel
& Paulus-Perlen
(05136) 66 77, (0151) 12 94 43 43
kg.paulus.burgdorf@evlka.de
Hilfe für pflegende Angehörige
durch die Übernahme von
Betreuungsstunden (offiziell durch
die Pflegeversicherung ermöglicht).

Paulus-Stiftung
Stiften Sie mit!
Informationen für christliches und
soziales Engagement in der Burgdorfer
Südstadt finden Sie im Kirchenbüro.
info@paulus-stiftung.de
Konten der Paulus-Stiftung
SSK Burgdorf:
IBAN: DE18 2515 1371 0000 0012 22
Hannoversche Volksbank:
IBAN: DE95 2519 0001 4507 0571 00

(0151) 17 54 21 93
meyer-schunck@freenet.de

F Regelmäßige Veranstaltungen

Paulus-Kirchenzentrum
(05136) 66 77
Kirchenbüro Astrid Thiesen
kg.paulus.burgdorf@evlka.de
Berliner Ring 17
(Ecke Berliner Ring /
Immenser Landstraße, Eingang vom
Parkplatz Rubensplatz unter dem
Kirchturm)
Öffnungszeiten Kirchenbüro
Dienstag 10-12 Uhr
Donnerstag 10-12 Uhr und 16-18 Uhr
Freitag 10 -12 Uhr
05136 - 66 77, Fax 05136 - 87 96 15
kg.paulus.burgdorf@evlka.de
Spendenkonto der Paulus-Gemeinde
SSK Burgdorf:
IBAN: DE26 2515 1371 0000 0072 86

Burgdorfer Tafel e.V.
(0152) 09 90 71 17
Lebensmittelausgabe jeden Sonnabend
im Kirchenzentrum
www.burgdorfer-tafel.de

Wegen der Corona-Pandemie können die regelmäßigen Veranstaltungen nicht wie gewohnt durchgeführt werden.
Zum Redaktionsschluss gilt die niedersächsische Verordnung, die am 8.3.2021 in Kraft getreten ist. Sie ermöglicht im Einzelfall Veranstaltungen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Bitte informieren Sie sich zu den aktuellen Einzelheiten im Kirchenbüro.

Der nächste
Südstadtbrief
erscheint
am Sonntag,
30. Mai

Jakob, Aliah, Jesper und Mia entdecken die neuen Spielmöglichkeiten im
Krippengarten. Fotos: Martina Müller

I

n der Coronazeit wurden von einigen handwerklich begabten
Mitarbeiterinnen neue Spielmöglichkeiten für den Außenbereich
der Paulus-Krippe geschaffen. Zwei
Schafe, eine Kuh und ein Pferd namens „Pauli “ bieten nun Möglichkeiten zum Reiten. Auch eine Feuerwehr mit mehreren Sitzplätzen lässt
die Kinderherzen höherschlagen.
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Eine neue Spielecke mit Naturbestuhlung bietet Platz zum Kochen
und Backen. Wir hoffen, dass diese
kreativen Bauobjekte möglichst bald
allen Kindern wieder zugänglich
sind und Corona irgendwann hinter
uns liegt.
Herzliche Grüße vom
Paulus-Krippen-Team

Impressum:
Der SÜDSTADTBRIEF
wird herausgegeben von der
Ev.-luth. St.-Paulus-Kirchengemeinde
Berliner Ring 17, 31030 Burgdorf
Vorsitzende des Kirchenvorstands:
Annegret Oelschlägel-Rumpf
(V.i.S.d.P.)
Redaktion:
Axel Berndt (ab),
Christine Gieseler (cg),
Axel Grell (ag),
Katrin Härtel (kh),
Axel Kawalla (ak)
Doris Lehrke-Ringelmann (dlr),
Auflage: 4750,
Erscheinungsweise zweimonatlich
Druck: Christian Albrecht,
Druckerei Mantow GmbH,
Hägenstraße 9, 30559 Hannover
Tel.: (0511) 58 671-20
Layout: Katrin Härtel | Grafikdesign,
Tel.: (05136) 97 67 33

