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Raus!
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Am 21.3. versammelten sich die
Konfirmanden, um einen selbst gestalteten Kreuzweg miteinander zu
erleben. Der Einzug Jesu in Jerusalem, das letzte Abendmahl, der Garten Gethsemane mit den schlafenden Jüngern, das Kreuz und das
leere Grab (hinter der Turmtür)
waren im Unterricht von einzelnen
Konfirmandengruppen erarbeitet
worden. Nun durften die anderen
Konfirmanden die Stationen besuchen. Es war kalt und windig - aber
am Ende gingen alle zufrieden mit
einer Osterkerze nach Hause.
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Alle Fotos: Ines Lüdecke-Sabor

Einblick
Seit einiger Zeit hat jeder Martinsgruß einen inhaltlichen Rahmen, der
jeweils stolz auf dem Titel prangt.
Meist sind es freundliche, versöhnliche Themen wie Hoffnung, Nähe, Zusammenhalten. Raus! scheint nicht in
diese Reihe zu passen, ist aber natürlich nicht ohne Hintersinn:
Zunächst einmal wollte die Redaktion raus aus einem Karussell, in dem
wir uns seit über einem Jahr drehen
und in dessen Mitte ein Wort steht,
das in dieser Ausgabe nicht genannt
werden darf. Schau gern einmal
nach, ob wir das geschafft haben :-)
Dann ist natürlich Frühjahr. Zeit, den
Winterschlaf zu beenden und die
Höhle zu verlassen. Hanna Dallmeier
beschreibt dies in ihrem Aufsatz über
Schnecken und Propheten - wobei
hier der „Winter“ durchaus auch die
Lähmung im Kopf sein kann. Auch
hier gilt: Raus!
Draußen, vor der Höhle, ist dann
hoffentlich schönes Wetter und es
erwacht der Wunsch nach Bewegung
und Ortswechsel. Anregung dazu finden sich hier im Heft in Hülle und
Fülle: Schon auf dem Titel findet sich
der einfachste Weg. Einfach einen
netten Menschen schnappen und
gemeinsam eine Runde ums Dorf gehen. Oder man folgt der Anregung

von Otto Dempwolff. Er lädt ein, das
Geschichtsfeld zwischen Kirche und
Doku zu erkunden. Henning Menzel
beschreibt eine Wanderung, Sabine
Grüneberg stellt ein Beispiel für eine
schöne Radtour vor. Max Grüneberg
erklärt, wie man junge Menschen für
einen Spaziergang an der frischen
Luft erwärmen kann: Pokémon Go
aufs Handy laden - und ab die Post.
Dies ist übrigens auch eine weitere
Dimension von Raus! - der Martinsgruß verlässt die rein analoge Welt
aus Papier und bietet mit QR-Codes
Verbindungen in die Weiten des Internets. Wäre dies hier YouTube,
würde ich jetzt rufen: „Was haltet Ihr
davon? - Schreibt es unten in die
Kommentare!“ Vielleicht findet Ihr ja
auch einen anderen Weg, uns Eure
Meinung mitzuteilen. So weit sind
wir ja nicht weg.
Worauf sich unser Thema übrigens
ganz ausdrücklich nicht bezieht, sind
der Abschied von Inken Kinder und
der anstehende Wechsel von Hanna
Dallmeier. Alles dazu und noch viel
mehr auf den folgenden Seiten. Viel
Spaß beim Entdecken.
Wir sehen uns draußen!

Jens Könecke
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Einblick - Raus
Von Schnecken und Propheten
Was haben eine Schnecke und ein
Prophet gemeinsam? Sie müssen
raus!
Die Schnecke, um voranzukommen,
um zu fressen und sich fortzupflanzen: all das kann sie nicht, solange sie
sich in ihrem Schneckenhaus verkrochen hat. Da heißt es dann: Mutig die
Fühler ausstrecken und auf Wanderschaft gehen.
Und die Propheten? Viele der Propheten, von denen die Bibel erzählt,
saßen vorher auch in ihrem Schneckenhaus: Sie waren mit sich selbst
beschäftigt, und damit, ihr eigenes
kleines Leben zu sortieren. Aber
dann kam Gott z.B. zu Jesaja und
schickte ihm eine Himmelsvision:
Gott auf dem Thron, umgeben von
Engeln. „Wer wird mein Bote?“, rief
Gott Jesaja zu. Aber Jesaja schreckte
zurück: er habe zu viel Schuld auf
sich geladen, er könne nicht für Gott
in die Welt hinaus gehen. Aber Gott
ließ das nicht gelten. Wer handelt,
macht Fehler. Wer sich einbringt,
kann schuldig werden. Trotzdem
hieß es für Jesaja: Raus in die Welt,
dem Volk erzählen, was Gott ihm zu
sagen hat. Und es sind so wunderbare Worte dabei herausgekommen,
wie Jesaja 43,1: „Fürchte dich nicht,

denn ich habe dich erlöst; ich habe
dich bei deinem Namen gerufen; du
bist mein!“
Oder dann dieser Elia. Weggelaufen
war er vor Leuten, die ihm an den
Kragen wollten. Sein Schneckenhaus
war eine Höhle, in die er sich verkrochen hatte. „Was machst du hier?“,
hörte er auf einmal Gottes Stimme
ihn wecken. „Komm heraus zu mir!“
Es kam ein starker Sturm, es kamen
ein Erdbeben und ein Feuer, aber
immer war Gott nicht darin. Zuletzt
vernahm Elia ein stilles, sanftes Sausen, und er erkannte: In diesem Säuseln war Gott, in dem zarten Windhauch. Da trat Elia in den Eingang
der Höhle. Nicht die großen Zeichen,
sondern das sanfte Sausen Gottes
hatte ihn überzeugt: Er kam wieder
raus und begann ein neues Leben.
Wir müssen ja nicht alle Propheten
werden. Es reicht, wenn wir wie die
Schnecken sind: raus aus dem Schneckenhaus und der Welt die Fühler
entgegenstrecken. Vielleicht hören
wir dann auch das sanfte Säuseln!
Pastorin Hanna Dallmeier
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Hanna Dallmeier geht
Leben ist Veränderung
Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs
im September wird Hanna Dallmeier
nicht mehr die Pastorin von Sievershausen sein. Sie wechselt in das
„Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik“ unserer Landeskirche,
das sogenannte Michaeliskloster in
Hildesheim, wo sie die Leitung der
Kindergottesdienststelle übernimmt.
Schon zum 1. Juni beginnt sie dort
mit halber Stelle und bleibt mit der
anderen halben Pfarrstelle noch über
den Sommer in Sievershausen. Die

Nagelkreuzarbeit muss dann wieder
rein ehrenamtlich getragen werden.
Superintendentin Sabine Preuschoff
bemüht sich derzeit um eine Vertretungsregelung für die Zeit der Vakanz der Gemeindepfarrstelle. Wie es
weitergeht, darüber wird im nächsten Martinsgruß Genaueres gesagt
werden können. Die Konfirmation
des diesjährigen Konfirmandenjahrgangs am 12.9.2021 wird Hanna Dallmeier aber noch mit den Familien
feiern.

Anzeige

Foto: gemeinfrei

5

Einblick - Raus zu Fuß
man rechts oder links. Wir sind
rechts gegangen (. Nach der Brücke
über die Fuhse biegt man links ab
und geht immer entlang der Fuhse
nach Nordosten. Die erste Station ist
die neue Mühle, wo die Fuhse gestaut wird. Auf dem Weg geht es immer parallel zur Fuhse, auch wenn
sie manchmal außer Sicht gerät. So
läuft man auf Dollbergen zu, bleibt
aber bei der ersten Brücke noch auf
der südlichen Seite der Fuhse. An der
zweiten Brücke überqueren wir das
Flüsschen und gehen „An der
Masch“ und über die „Alte Dorfstr.“
durch den Ort zurück bis zum Moorweg. Wenn die Straße nach rechts
abknickt, bleiben wir auf dem Moorweg und gehen gerade aus weiter.
Wir folgen diesem Weg bis zur
Hauptstraße zwischen Oelerse und
Dollbergen. Wir gehen dann links
entlang der Straße auf dem Fahrradweg, bis wir wieder links in die Straße „Zur Neuen Mühle“ einbiegen
können. Auf diesem Weg kommen
wir dann zurück nach Oelerse.

Wandern in der Umgebung:
Das Gute liegt so nah, und in diesen
Zeiten sind andere Plätze nicht erreichbar. Aber wahrscheinlich sind
alle gefühlt schon 100mal um das
Hasenwäldchen im Norden des Dorfes oder eine Mühlenwegrunde gelaufen. Deshalb möchte ich hier zwei
kurze Wanderungen vorstellen, die
beide etwas mit Wassermühlen und
der Fuhse zu tun haben.

Neue Mühle Oelerse, Foto: Henning Menzel

Die neue Mühle an der Fuhse nördlich von Oelerse liegt bei der ersten
Wanderung auf dem Weg entlang
der Fuhse nach Dollbergen (5,8 km).
Der Start liegt in Oelerse in der Straße „Zur Neuen Mühle“, diese gabelt
sich im Ort und je nachdem, ob man
die Wanderung im oder gegen den
Uhrzeigersinn machen möchte, geht

https://www.komoot.de/
tour/301986549?ref=wtd
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Einblick
Für die zweite Tour, eine Wanderung
an der Fuhse und der Erse sowie zur
Eltzer Mühle (ca. 5 km), ist die Anfahrt etwas länger. Wir starten am
Friedhof in Uetze und können dort
auf dem Seitenstreifen am Eltzer Weg
(nördlich des Friedhofs) parken. Wir
folgen dem Eltzer Weg für ca. 500 m
und biegen dann nach links ab. Der
Weg führt jetzt auf ein kleines Gehölz
zu und macht dort eine scharfe Linkskurve. Kurz dahinter biegt rechts ein
Weg ab, der die Fuhse überquert. Wir
folgen diesem Weg, der uns nach
Benrode bringt. Kurz vor dem Ort
führt rechts ein Pfad in den Wald, der
uns rechts an einem (Sport)Platz vorbei bis an die Erse führt. Wir wenden
uns nach rechts und gehen weiter an
der Erse entlang durch den Wald.

Wenn wir aus dem Wald kommen,
sehen wir schon die alten Gebäude
der Eltzer Mühle. Wir halten uns
rechts und überqueren die Fuhse erneut. Hinter der Brücke hat man einen guten Blick auf die alte Wassermühle. Wir folgen dem Weg weiter
und tauchen wieder in den Wald ein.
Im Wald unterqueren wir die alte
Bahnlinie und kommen wieder auf
den Eltzer Weg, dem wir zurück bis
zum Friedhof in Uetze folgen.
Henning Menzel
https://www.komoot.de/
tour/341485175?ref=wtd

Eltzer Mühle, Foto: Henning Menzel
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Einblick - Raus mit dem Rad
Auch mit dem Fahrrad gibt es schöne
Touren, auf denen die Gegend rund
um Sievershausen erkundet werden
kann. Unsere Lieblingsstrecken führen meistens Richtung Norden nach
Uetze und Umgebung. Auch die Eltzer Mühle liegt auf einer dieser Strecken.
Vorstellen möchte ich eine Rundtour
durch das Burgdorfer Holz zu den
Spreewaldseen und über Katensen,
Dollbergen, Oelerse zurück nach Sievershausen.
Die Strecke ist rund 38 km lang und
führt über befestigte und teils asphaltierte Wege ohne größere Höhenunterschiede.
Wir starten in Richtung Arpke, fahren über die Bahnbrücke nach Graf-

horn. Von dort geht es weiter durch
das Burgdorfer Holz nach Krätze, am
Rand von Altmerdingsen durch die
Uetzer Herrschaft (Schilfbruch) zu
den Spreewaldseen, wo man mit Sicherheit ein schönes Plätzchen für
ein Picknick am See findet.

https://www.komoot.de/
tour/337818041?ref=wtd

Für den Rückweg fahren wir am Irenensee vorbei, überqueren erneut
die B188 und fahren am Baustoffhandel vorbei Richtung Katensen. Von
Katensen aus führt ein langer Feldweg nach Dollbergen zur Bahnunter-

Foto: S. Grüneberg
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Einblick
führung. Hinter der Bahnunterführung halten wir uns links und biegen
nach ca. 700m rechts in den Pappelweg ein und fahren im hinteren Teil
durch Dollbergen Richtung Oelerse.
Am Sportplatz beim Ortseingang
rechts, dann am Wegende links über
den Feldweg Richtung Sievershausen. Die L387 überqueren, Richtung
Röhrse und am Weg zum Angelteich
rechts abbiegen und über die Feldwege nach Sievershausen zurück.
Kleiner Tip: Komoot-App laden und
Touren selber planen, denn auch

Foto: S. Grüneberg

Richtung Edemissen, Eddesse oder
Dedenhausen gibt es wunderschöne
Touren.
Also, ab aufs Rad und los geht’s …
Sabine Grüneberg

Anzeige
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DenkMal - ein Quiz
Das Geschichtsfeld
In der Zeit kurz vor und nach der
Jahrtausendwende sind auf dem ehemaligen Friedhof der St. Martinskirchengemeinde und am Rand des
Schlachtfeldes vom 9. Juli 1553 vier
geschichtliche Merkposten entstanden, die zum Nachdenken über die
nähere und entferntere Vergangenheit anregen sollen.

währten, Unterkunft boten, Menschen eine neue Identität verschafften, ihnen zur Flucht verhalfen oder
Fürsprache für sie eingelegt haben.
Frage: Was bedeuten die unterschiedlichen Körperhaltungen der
Figuren auf dem DankMal ?
Das MauerMahnMal (1991)
Zur Erinnerung an die Überwindung
einer unmenschlichen Grenze.
Das MauerMahnMal besteht aus drei
Originalelementen der Berliner Mauer, einem Teil des so genannten
„Eisernen Vorhangs“, der vom Ende
des 2. Weltkrieges 1945 bis in das
Jahr 1990 Deutschland und Europa in
eine östliche sowjetische und eine
westliche US-amerikanische Interessensphäre teilte. Mit dem MauerMahnMal danken wir allen Menschen, die diese Grenze gewaltfrei
abgebaut haben. Wir wollen dazu
beitragen, dass keine neuen Mauern
errichtet werden
Frage: Mit welchem Begriff wurde
die Konfrontation zwischen den
Machtblöcken in der 2. Hälfte des
letzten Jahrhunderts bezeichnet?

Das DankMal für gelebte Menschlichkeit (1989)
Der Weg aus dem Dorf zum Antikriegshaus führt durch einen Torbogen, das DankMal. Es steht als Symbol für den Schutz und die Rettung
Verfolgter während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Damit
wird die Erinnerung an diejenigen
Menschen wach gehalten, die – oft
unter Einsatz oder Gefährdung ihres
eigenen Lebens – Verfolgten geholfen haben, indem sie Versteck ge-

Das DeserteursDenkmal (1997)
Das Denkmal ist der Hinweis auf
Menschen, die nicht nur in frühe-

Foto: Henning Menzel
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Einblick
ren Kriegen, sondern bis in die Gegenwart hinein die Teilnahme an
jeder Form des Kriegsgeschehens
verweigern und dafür Schmähung,
Verfolgung, selbst Tod zu erdulden
bereit sind. Es ist eine Mauer, die genau auf der Grenze zwischen dem
ehemaligen Friedhof und dem früheren Pfarrgarten steht. Die Vordersei-

Das UmdenkMal (2003)
Anlässlich des Gedenkens zum 450.
Jahrestag der Schlacht von Sievershausen im Juli 2003 errichteten das
Antikriegshaus und die Kirchengemeinde auf dem ehemaligen
Schlachtfeld, zwischen Antikriegshaus und Moritzdenkmal, das UmDenkmal. Ein symbolisches Grab für
die mehr als 4.000 Toten des 9. Juli
1553, errichtet aus Feldsteinen, die
Kinder aus der Gemeinde auf dem
Schlachtfeld eingesammelt haben,
und die Skulptur „Hellebarden zu
Rosenstöcken“ des Sievershäuser
Kunstschmiedes Falk Laxander nach
einer Idee von Klaus Rauterberg stehen für das Umdenken, für die Umkehr vom Weg des Krieges.
Frage: Wurden Hellebarden von Reitern
oder
von
Fußsoldaten
(Landsknechten) als Waffen eingesetzt?
Otto Dempwolff

Foto: Henning Menzel

te des Denkmals erinnert an einen
Exekutionsplatz. Sie symbolisiert Kälte, Härte, Gewalt, Zwang und gewaltsames Töten. Die Rückseite versucht,
Leben und Wärme auszudrücken. Der
Durchbruch von der einen zur anderen Seite ist eng – mühevoll und gefährlich.
Frage: Von wem ist das Gedicht „Die
Kirschen der Freiheit“ auf der Rückseite der Mauer?

Die Lösungen findet ihr unten auf der
Seite.

Antwort 1: Angst und Geborgenheit, Antwort 2 : Kalter Krieg, Antwort 3: Alfred Andersch, Antwort 4: von den Landsknechten
11

Ausblick– Gesamtkirchengemeinde
Für alle ein Gewinn
In letzter Zeit war es etwas still geworden um das Vorhaben. Aber hinter den Kulissen und natürlich auch
unter dem Eindruck der Pandemie
wird fleißig weiter an der zukünftigen Gesamtkirchengemeinde gearbeitet. In diesen seltsamen Zeiten
treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Hämelerwald, Sievershausen, Arpke und Immensen virtuell in
verschiedenen Arbeitsgruppen, um
Lösungen für die verschiedenen Arbeitsbereiche zu entwickeln. So
macht sich die AG Bau und Finanzen
konkrete Gedanken über die Zukunft
der kirchlichen Gebäude. Wo wird
die Gesamtkirchengemeinde ihren
Verwaltungssitz haben? Wie groß
kann das neue Immenser Gemeindezentrum werden? Und was wird aus
den Plänen, in Hämelerwald ein Familienzentrum zu bauen? Andere
Arbeitsgruppen schreiben an der
Satzung und einer Geschäftsordnung
für die Gremien der Gesamtkirchengemeinde oder überlegen, mit welchen inhaltlichen Aktivitäten das
Zusammengehörigkeitsgefühl evangelischer Christinnen und Christen
in dieser Region weiter gestärkt werden kann. Bei all dem geht es immer
um die Frage, wie das kirchliche Le-

ben in den Dörfern gesichert und
ausgebaut werden kann. Gerade in
der aktuellen Pandemie wird deutlich, wie die Gemeinden aufeinander
angewiesen sind mit ihren verschiedenen räumlichen und inhaltlichen
Angeboten. Dabei bleiben die Ortskirchengemeinden unter ihren bisherigen Namen und mit ihren Siegeln erhalten.
Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass
am Pfingstsonntag, dem 23. Mai, alle
beteiligten Kirchenvorstände den
Satzungsentwurf unterzeichnen und
anschließend dem Landeskirchenamt
in Hannover zur Genehmigung vorlegen. Wenn dann keine gravierenden
Änderungen mehr nötig sind, kann
die neue Gesamtkirchengemeinde
"Lehrter Land“ am 1. Januar 2022
starten.
Reinhard Kühn und Thorsten Leißer
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Ausblick
Jubelkonfirmationen im September
Im Sommer 2020 musste die Feier
der Jubelkonfirmation ausfallen. Diese Feier und auch die Feier der Jubilare 2021 soll in diesem Herbst nachgeholt werden: Am Samstag,
25.9.2021 um 10 Uhr werden die Jubilare des vergangenen Jahres feiern. Am Sonntag, 26.9.2021, beginnt
um 10:00 Uhr der Gottesdienst für
die Jubelkonfirmanden diesen Jahres.

Die Einladungen für beide Feiern
werden Anfang Juni verschickt! Geplant ist wie in früheren Zeiten auch
ein Mittagessen und ein Kaffeetrinken in den Festsälen Fricke. Wir
hoffen, dass wir im Herbst unbeschwert zusammenkommen können!
Pastorin Hanna Dallmeier

Einladung zum Abendmahl per Zoom
Neben vielem anderen, auf das wir
zur Zeit verzichten müssen, ist auch
das Abendmahl in Pandemiezeiten
nicht ohne Einschränkungen möglich. Der Bischofsrat unserer Landeskirche empfiehlt allen Gemeinden,
digitale Formen des Abendmahls zu
erproben. Dieser Bitte wollen wir
nachkommen! Am Sonntag, 9.5.2021
um 10 Uhr treffen sich alle Interessierten auf der digitalen Plattform
Zoom. So können Einzelne, Familien,
Paare usw. das Abendmahl zu Hause
feiern und sind zugleich verbunden
mit allen, die auch zur gleichen Zeit
Abendmahl feiern. Die Feier wird
geleitet durch Pastorin Hanna Dallmeier.

Dafür ist eine Anmeldung bei Pastorin Hanna Dallmeier erforderlich,
um den Zugangscode zu erhalten.
Außerdem bringt die Pastorin allen
Beteiligten ein Päckchen mit den
Utensilien vorbei, vor allem mit einer ausreichenden Anzahl an Hostien.
Anmeldung mit Teilnehmenden-Zahl
bis zum 6.5.2021 bitte an:
hanna.dallmeier@kirchenkreisburgdorf.de
Pastorin Hanna Dallmeier
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Überblick Gottesdienste
Datum

Zeit

St.-Martinskirche Sievershausen
Keine Gottesdienste am 02.05.2021, 06.06.2021, 27.06.2021

07.05.2021 18:00

Nagelkreuzandacht

09.05.2021 10:00

Zoom-Andacht mit Abendmahl, Pn. Hanna Dallmeier –
Anmeldung direkt bei Pn. Hanna Dallmeier
(in der Kirche: Pn. Habersack, Konfirmation Hämelerwald)

13.05.2021 11:00- „Mit Schmackes Martins Mantel teilen“
16:00 Station des „Homefehding“ vor der Kirche
16.05.2021 10:00

Konfirmation Hämelerwald, Pn. Habersack

21.05.2021 18:00

Nagelkreuzandacht

23.05.2021 11:00

Festgottesdienst zu Pfingsten mit feierlicher Unterschrift zur
Gründung der Gesamtkirchengemeinde „Lehrter Land“,
Pn. Hanna Dallmeier

30.05.2021 10:00

Gottesdienst mit Fürbitte für die Verstorbenen,
Pn. Hanna Dallmeier

11.06.2021 18:00

Nagelkreuzandacht

13.06.2021 10:00

Gottesdienst mit Verabschiedung von Inken Kinder , Pn. Hanna
Dallmeier

20.06.2021 10:00

Gottesdienst mit Taufmöglichkeit, Pn. Hanna Dallmeier

25.06.2021 18:00

Nagelkreuzandacht

Alle Gottesdienste sind offen für alle Interessierten. Aufgrund der Pandemie
können alle Gottesdienste nur unter Vorbehalt geplant werden. Absagen oder
Änderungen werden in der Tagespresse bekannt gegeben.
Ob die Nagelkreuzandachten in der Kirche abgehalten werden oder online
stattfinden, wird jeweils kurzfristig bekannt gemacht.
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Überblick Gottesdienste
In Arpke findet ein etwa halbstündiger Wortgottesdienst in der Regel Sonntags um 10:30 Uhr statt.
In Immensen ist die Kirche weiterhin nicht regulär für Gottesdienste geöffnet
und bietet geistliche Impulse in unterschiedlichen Formaten an.
Nummer gegen Kummer
Immer noch gelten die pandemiebedingten Einschränkungen. Da kann einem
auch schonmal die Decke auf den Kopf fallen. Wer dann jemanden für ein Gespräch braucht, kann gerne anrufen bei Sigrid Dumke, Tel. 7313 und natürlich jederzeit bei Pn. Hanna Dallmeier, Tel. 6113.
Wer sich lieber anonym an jemanden wenden möchte, kann Tag und Nacht
die Telefonseelsorge erreichen unter 0800 1110111 und 0800 1110222.
Bevor es allein zu schwer wird, einfach anrufen! Wir sind ganz Ohr!
Taufmöglichkeiten
Sonntag, 20.06.2021, 10:00 Uhr Taufe im Gottesdienst und auf Anfrage
Bitte melden Sie sich direkt bei Pn. Hanna Dallmeier,
hanna.dallmeier@kirchenkreis-burgdorf.de.

So erreichen Sie uns:
Kirchenbüro und Friedhofsverwaltung
Öffnungszeiten: Montag 16:30-17:30 Uhr; Mittwoch 11:00-12:00 Uhr
Kirchweg 4, Tel. 05175-7361 Fax 05175-6112
kg.sievershausen@evlka.de oder www.kirche-sievershausen.de
Sprechzeiten mit Pastorin Hanna Dallmeier nach Vereinbarung,
Tel. 05175-6113 oder hanna.dallmeier@kirchenkreis-burgdorf.de
Unsere Bankverbindung: Kirchenkreisamt Burgdorfer Land; Volksbank Lehrte
IBAN: DE92 2519 3331 7001 7948 03 BIC: GENODEF1PAT
Bitte geben Sie als Verwendungszweck die Kennziffer 26 an! Bei Spenden bitte
auch Namen und Adresse angeben, damit eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden kann.
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Aneinander denken –
füreinander beten
Verstorbene

Keine weiteren kirchlichen Amtshandlungen in Februar—April.
(Stand 16.4.2021)

Zurzeit finden noch keine
Gruppentermine statt!
Diakonie in der Gemeinde – Hilfe für Menschen in schwierigen Zeiten
Im letzten Jahr ist die Kirchengemeinde häufiger als sonst um finanzielle Unterstützung gebeten worden. Die Pandemie hat immer wieder Menschen in
Not gebracht. Nun muss unsere Diakoniekasse neu gefüllt werden, denn auch
in diesem Jahr werden Menschen Unterstützung brauchen. Wer möchte für
die Diakonie spenden? Wir danken von Herzen!
Empfänger: Kirchenkreisamt Burgdorfer Land
IBAN: DE85 5206 0410 0000 0060 41
Verwendungszweck: GKZ 26 + „Diakonie“ + Name/Adresse der spendenden
Person
Die Gemeindekennziffer (GKZ) 26 gewährleistet, dass das Geld in unserer Gemeinde ankommt.
Der Kirchenvorstand
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Ostern 2021 in bunter Vielfalt
In der Passions- und Osterzeit 2021 ist
die Kirchengemeinde in vielfacher
Form „raus“ gegangen, um diese hohen Feiertage mit allen Sinnen erfahrbar zu machen.
Ein Jugendkreuzweg der Konfirmandinnen und Konfirmanden am 21.3.
versammelte unsere drei Konfirmandenjahrgänge zu Stationen rund
um die Kirche. Vom Einzug Jesu in Jerusalem über Abendmahl, Garten Gethsemane und Kreuz bis hin zum leeren Grab sind wir dem Weg Jesu gefolgt. (Bilder siehe Umschlagseite
vorn)
„Osternester“ im Eierkarton sind beim
Osterbastelnachmittag der Kindergottesdienstarbeit am 26.03. entstanden.
42 Kinder, 14 Jugendliche und 30 Eltern waren zum Osterbasteln gekommen. Unter den für Kinder– und Jugendarbeit geltenden Corona-Regeln
gestalteten Sie rund um die Kirche
Osternester. Zum Programm gehörte
auch das Einpflanzen und Einsäen von
Frühlingsblumen und Sommerblühern
vor unserer Kirche. Wir hoffen, dass es
da bald eine bunte Pracht und eifriges
Gesumme gibt. An diesem Blühfeld
gestaltete Pastorin Hanna Dallmeier
auch einen Online-Kindergottesdienst
zu Ostern für die ganze Region.
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Gemeinsam mit den Nachbargemeinden fand außerdem eine OnlineAuferstehungsfeier mit vielen Aktiven
aus den Kirchengemeinden Immensen,
Steinwedel, Arpke und Sievershausen
statt. Musik, Gebete und ein Ei(n)wurf
aus jeder Gemeinde wuchsen so zu
einem großen Ganzen zusammen und
zeigen, wie lebendig und fruchtbar
unsere Zusammenarbeit in der Region
schon ist.
Alle Video-Aufnahmen zu Ostern unter
www.kirche-sievershausen.de

Abschied von Inken Kinder
Liebe Inken! Du
warst schon da,
als ich 2012 gekommen bin. Wie
lange hast Du den
Kirchenchor in
Sievershausen
Foto: Sabine Bräuer-Vogel
geleitet?
Im Januar 2007 habe ich mit den Proben begonnen. Es waren ereignisreiche dreizehn Jahre.
Was hat Dir daran gefallen, was hat
Dich gefordert?
Das Gemeinschaftsgefühl war stärker, als ich es von anderen Chören
kenne - von städtischer Anonymität
war hier in Sievershausen nichts zu
merken. Da versorgte Frau Gieseking
die Sänger mit Eiern, Frau Windel
besuchte Kranke und requirierte im
Chor Kuchenbäcker für die Kaffeetafel, Frau Drohn schnackte auf platt
mit Herrn Haxsen, Frau Keunecke
verteilte körbeweise Äpfel und vergaß keinen Geburtstag, Herr Hentzschel sorgte für Harmonie, Frau Möhle organisierte unkompliziert einen
Ausflug nach Göttingen,..... so ließe
es sich endlos fortsetzen. Großartig
und wunderschön! Wenn das allerdings alles zwischen Takt 17
und 33 besprochen werden wollte,
hat mich das gefordert.

Kannst Du Dich an ein ganz besonderes Konzert erinnern?
Die Adventskonzerte haben viel Spaß
gemacht. Aber ganz besonders haben
mich die vielen Einsätze im Gottesdienst gefreut. Dafür ist doch ein Kirchenchor da, oder? Das ist sein eigentlicher Sinn. Und das haben wir
ernstgenommen. Da lag unser Fokus.
Ganz besonders eindrücklich fand ich
das Singen in der ehemaligen Partnergemeinde Greifenhain im Sommer 2008. Ich war neu und kannte
dort noch niemanden. Nach langer
Busfahrt von dem Partnerchor in
breitestem Sächsisch herzlich willkommen geheißen zu werden, einen
klingenden Gottesdienst zu feiern, zu
sehen, wie viele Gemeinsamkeiten es
gibt: das war ein Stück Himmel.
Was möchtest Du Deinen Chorsängerinnen und Sängern und uns als Kirchengemeinde für die Zukunft mitgeben?
Mögen sich die Wege vor euren Füßen ebnen! Möget ihr den Wind im
Rücken haben! Und bis wir uns wiedersehen, möge Gott seine schützende Hand über euch halten!
Liebe Sängerinnen, liebe Sänger,
bleibt gesund und behütet!
Mit Inken Kinder sprach
Hanna Dallmeier
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Rückblick
Liebe Inken,
das wünschen wir Dir und Deiner Familie auch! Wir danken Dir für Deinen segensreichen Dienst in Sievershausen! Du hast Dich immer besonders darum gekümmert, dass es allen
gut gehen möge. Auch Du warst viel
mehr als „nur“ eine Chorleiterin!
Im Namen des ganzen Kirchenvorstands und der St. Martinsgemeinde
Sievershausen

Info:
Inken Kinder wird im Gottesdienst
am 13. Juni 2021 aus ihrem Dienst als
Chorleiterin unserer Kirchengemeinde mit einem Segen verabschiedet.

Abschiedstreffen Herbst 2020

Foto: Hanna Dallmeier
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Rückblick - Dorfspaziergang
Sievershausen im Quizfieber
Sonntagnachmittag: Es ist diesig und
es weht ein kalter Wind durch die
Straßen von Sievershausen. Und
doch, ungewöhnlich viele Spaziergänger sind an diesem ungemütlichen Tag unterwegs. Viele haben
einen Zettel und einen Stift in der
Hand und gehen offenbar zielgerichtet von Örtlichkeit zu Örtlichkeit.
Sievershausen hat das Spazierengehen für sich entdeckt und war im
Quizfieber. Der TSV 03 Sievershausen
hatte gemeinsam mit dem Arbeitskreis Ortsgeschichte 20 Fragen erarbeitet, die die Sievershäuser beim
Frische-Luft-Schnappen lösen konnten. Und das Quiz wurde von den Sievershäusern hervorragend angenommen!
Wie kam es zu der Quiz-Idee?
Wir hatten eine virtuelle TSVVorstandssitzung, in der es auch um
die Entwicklung der Mitgliederzahlen im TSV ging. Der TSV hat Dank
treuer Mitglieder mit wenigen Austritten in der Pandemie-Zeit zu
kämpfen. Doch die Eintritte tendieren gegen „null“. Unser 2. Vorsitzende Wilhelm Balkenholl befürchtete,
dass auch die Austritte mehr werden,
„wenn wir den Mitgliedern nichts
bieten können!“. Größere Vereine

mit wenig persönlicher Bindung zu
und zwischen den Mitgliedern bekommen das gerade stark zu spüren.
Deshalb kamen wir auf die Idee mit
dem Just-for-Fun Team aus Oedesse
eine Kooperoration zu schließen. Der
Verein bietet über 20 OnlineSportangebote an, die jetzt auch von
den TSV-Mitgliedern genutzt werden
können.
Das sollte aber noch nicht alles gewesen sein. Ich erinnerte mich an ein
Gespräch mit einem befreundeten
Vorsitzenden eines Sportvereins aus
dem Peiner Raum: Dort sollten die
Mitglieder
unter
dem
Motto
„Fitnesstage“ zu Aktionen im Freien
bewegt werden. Diese Idee habe ich
aufgenommen und mir die Frage gestellt, welchen Anreiz man den
TSVlern geben kann, um sich während des Lockdowns draußen zu bewegen? Und schon war das Dorfquiz
geboren. Spazierengehen, dabei unser schönes Dorf neu entdecken und
Fragen beantworten, das müsste
doch klappen. Und schließlich entschied der Vorstand, das Dorfquiz zu
einer Aktion für alle Sievershäuser zu
machen.
Los gings, sich mal kurz an eine
Dorfführung mit Giesela Schulz vom
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Rückblick
Arbeitskreis Ortsgeschichte erinnert,
die Sievershäuser Chroniken durchgeblättert, die Ehefrau zum Spaziergang eingeladen und schon stand die
Route und der grobe Ablauf.
Die Resonanz im Dorf war riesig und
die Rückmeldungen ausgesprochen
positiv. „Vielen Dank für die tolle
Idee“, „hat Spaß gemacht“, „hätte
gern mehr Fragen beantwortet“, waren einige der Feedbacks an den TSVVorstand und haben zu dem Entschluss geführt, im Hinblick auf die
Verlängerung des Lockdowns die Abgabefrist des Lösungsbogens über
Ostern auszuweiten. So konnte auch

ein Osterspaziergang für die Beantwortung der Fragen genutzt werden.
136 Rückläufer (70 Norddorf, 60 Süddorf ;-), 6 Auswärtige) sind bei den
Vorstandsmitgliedern eingegangen
und noch einige mehr haben teilgenommen, aber den Fragebogen gar
nicht abgegeben! Ein tolles Ergebnis,
dass zu weiteren Aktionen anspornt.
Jörg Schwieger

Anzeige
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Es tut sich was auf dem Friedhof!
Wer pflegt eigentlich was?
Seit 2014 kooperieren wir nun schon
mit der Lebenshilfe Peine-Edemissen
– das ist eine ansehnliche Zeit und
Anlass genug, an dieser Stelle einmal
darüber zu berichten und sich für
den tollen Einsatz zu bedanken. In
diesem Jahr fing die Arbeitsgruppe
„Grünlandpflege“ aus den Werkstätten Berkhöpen nach unkomplizierter
Absprache aufgrund des herrlichen
Wetters spontan schon im Februar
mit dem ersten Pflegeeinsatz an. Zu
ihren Aufgaben im Rahmen der Jahrespflege gehören z.B. das Rasen mähen, das Reinigen der Wege und gepflasterter Flächen, Laub fegen, das
Ausmähen von Flächen mit der Fadensense etc. „Unser Team der Grünlandpflege besteht aus 12 Mitarbeitern, die wechselnd mitkommen“,
berichtet Florian. Ich frage Frau Lenter, die stellv. Werkstattleiterin, wie
eigentlich ein Arbeitstag ihrer Mitarbeiter so aussieht und was für sie
wichtig ist: Arbeitsbeginn ist morgens um 8:00 Uhr. Nach einer Einsatzplanung wird das Auto mit den
benötigten Gerätschaften gepackt
und dann fährt man zum Kunden.
Alle Mitarbeiter haben sehr viel Spaß
daran, mit elektrischen Geräten wie
Aufsitzmäher, Wildkrautbürste, Laub

puster oder Fadensense zu arbeiten
und freuen sich sehr über Lob: „Es
freut uns sehr, wenn die Kunden sagen, es ist toll geworden, das ist dann

das Highlight des Tages“.
Das Team „Grünlandpflege“ von der Lebenshilfe (v.l.): Philipp aus Peine, Tim aus
Schmedenstedt, Sven aus Peine, Lukas
aus Solschen, Florian aus Dollbergen und
Renato aus Ankensen.
Um die Müllentsorgung auf unserem
Friedhof kümmert sich zuverlässig
seit vielen Jahren Herr Dauti, den
Containerservice leistet die Firma
Weiss. Dafür an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön!
So vieles hat sich seit dem letzten
Jahr getan: Das neue Blühfeld, das
Stelenbeet und die (neu gepflanzten)
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Einblick Friedhof
Hecken wollen gehegt und gepflegt
werden. Dafür, sowie z. B. für den
Winterdienst oder die Verkronung
der Linden, haben wir seit April 2021
mit der Firma Köhler aus Immensen
einen Friedhofspflegevertrag mit
Leistungen „auf Abruf“ abgeschlossen.
Die Hinterbliebenen gestalten zum
überwiegenden Teil „ihre“ Gräber
sehr liebevoll und tragen damit wesentlich zu einem gepflegt aussehenden Friedhof bei. Unsere Pfarrsekretärin hat im letzten Jahr vom Kirchenvorstand den Auftrag erhalten,
monatlich diejenigen (wenigen)
Grabstelleninhaber anzuschreiben,
deren Gräber einen ungepflegten
Eindruck machen. An dieser Stelle
möchten wir gern auf eine Regelung
in unserer Friedhofsordnung (§ 24
Abs. 5) hinweisen: „Das Belegen der
Grabstätte mit Kies, Splitt oder ähnlichen Stoffen anstelle einer Bepflanzung ist nur bis zu maximal einem
Drittel der Gesamtfläche der Grabstätte erlaubt.“ Dies ist vielleicht dem
einen oder anderen nicht so bewusst.
Eine Alternative könnte z. B. eine
bienenfreundliche Bepflanzung sein.
Dazu gibt Hans-Jürgen Sessner vom
NABU folgende Tipps: „Bienen und
andere Insekten haben es schwer in

unserer aufgeräumten Landschaft.
Die Pflanzen, an die sie sich über tausende von Jahren angepasst haben,
werden immer seltener. Schon kleine
naturnahe Flächen – wie Gräber können viel für den Insektenschutz
bewirken. Bienen brauchen ungefüllte Blüten, denn gefüllte Blüten bieten
weder Nektar noch Pollen. Auch mit
Pflanzen vom anderen Ende der Welt
können die meisten Insekten nichts
anfangen. Es müssen aber auch nicht
unbedingt heimische Wildblumen
sein. Auch viele naturnahe Gartenblumen sind gute Nahrungspflanzen.
Statt der üblichen Zwergkoniferen
und einjährigen Sommerblumen
könnte das Grab mit naturnahen
Stauden bepflanzt werden und den
ganzen Sommer über prachtvoll blühen. Als Beispiel seien hier etwa genannt: Katzenminze (50 cm hoch,
Blütezeit Mai-September), Lavendel
(40 cm, Juli-August), Steppensalbei
(40 cm, Juni-September), Sommeraster (50 cm, Juli-September) oder Ochsenauge (50 cm, Juni-September).
Davon gibt es viele in guten Gärtnereien, inklusive Beratung.“ Wer Fragen hat, einen Tipp oder eine Pflanzenliste gebrauchen kann, der kann
sich gern an Herrn Sessner wenden:
sessner@nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de
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Das Sievershäuser Passionsbrot und
eine Osterüberraschung!
Für Gründonnerstag kreierte unser
Bäcker Wilhelm Balkenholl ein eigenes „Sievershäuser Passionsbrot“: ein
Dinkelbrot mit würzigen Kräutern.
Schon zwei Wochen vor Ostern war
es im Verkauf. An Gründonnerstag
konnte sich dann jeder sein eigenes
Brot segnen – die Anleitung dazu lag
beim Bäcker und an der Kirche zum
Mitnehmen bereit. Pastorin Hanna
Dallmeier hatte außerdem ein kurzes
Filmchen erstellt, um die Segnung zu
erklären und zu zeigen.
Das Sievershäuser Passionsbrot stieß
auf große Resonanz. An manchen
Tagen war es sogar ausverkauft. Mit
seiner pikanten Note war es das richtige Brot für die Passionszeit – ehe
dann an Ostersonntag viele zum süßen Osterbrot übergegangen sind.
Von jedem Brot hatte Bäcker Wil-

helm Balkenholl 30 ct als Spende an
die Kirchengemeinde eingeplant.
Nach den Feiertagen erhöhte er diese
Spende und übergab der Pastorin
einen Scheck über 500 Euro. Das war
eine tolle Osterüberraschung! Vielen
Dank für die wieder einmal schöne
Zusammenarbeit und die großzügige
Spende!
Pastorin Hanna Dallmeier

10 Fakten über Sievershausen
Wer es noch nicht gehört/gelesen
hat: 10 der wichtigsten Fakten zu
unserem Dorf werden bei Antenne
vorgestell. Es sollten Fakten sein, die
nicht leicht über Google zu finden
sind. Also Bürgermeister, Vereine
angeschrieben, Fakten zusammen
getragen und ungekürzte Fassungen
an Armin Hapke, der die Koordinati-

on übernommen hat, gesendet. Die
redaktionelle Aufarbeitung erfolgte
durch
die
Antenne-Redaktion.
Schaut mal rein, vielleicht entdeckt
ihr noch etwas Neues über unseren
Ort.
https://www.antenne.com/
niedersachsen/10fakten/10Fakten-%C3%BCber...Sievershausen-Lehrteid501370.html
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ANTIKRIEGSHAUS

IM FRIEDENS- UND NAGELKREUZZENTRUM SIEVERSHAUSEN

Bericht von unserer virtuellen Mitgliederversammlung am 11. April 2021
Am Sonntag nach Ostern hat das Antikriegshaus im Friedens- und Nagelkreuzzentrum
Sievershausen seine im vergangenen Jahr pandemiebedingt mehrfach verschobene
Mitgliederversammlung online abgehalten. Befürchtungen, das Veranstaltungsformat
könnte zu einer verminderten Teilnahme oder zu einem außerordentlichen
Qualitätsverlust führen, erwiesen sich als unnötig, an der dreistündigen Versammlung
nahm etwa die gleiche Anzahl an Mitgliedern teil wie an den gewohnten
Präsenzveranstaltungen.
Zu Beginn wurde der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder Jacoba Rauterberg
und Günter May gedacht, des Weiteren gab es eine Gratulation für Adolf W. Pilgrim,
langjähriger Unterstützer sowie Kuratoriums- und Stiftungsratmitglied, und seine Frau
Christel Hoffmann-Pilgrim zur Verleihung des Bundesverdienstordens.
Bei der Aussprache über die Jahresberichte und die finanziellen Ergebnisse der Jahre
2019/20 wurde, wie auch im weiteren Verlauf hinsichtlich der Haushalts- und
Veranstaltungsplanung, deutlich, wie nachhaltig die Corona-Pandemie die
Friedensarbeit im Antikriegshaus und in der Antikriegswerkstatt beeinflusst.
Ein ausführlicher Bericht, u.a. zu den Vorstandswahlen, findet sich auf der homepage
des Antikriegshauses unter
https://www.seminarhaus-sievershausen.de/index.php/56-aktuellenachrichten/news/614-bericht-zur-mitgliederversammlung-am-11-april-2021

Ökumenischer Kirchentag - zu Hause
Vom 12. Bis 16. Mai wären viele Menschen aus dem Antikriegshaus-Team auf die
Mitwirkung in der Agora beim ökumenischen Kirchentag in Frankfurt/Main fokussiert,
aber aus den hinlänglich bekannten Gründen müssen wir zu Hause bleiben. Schön, dass
sich der Kirchenkreis-Jugenddienst den ÖKT@home ausgedacht hat und diesen
Vom 14.05. bis 16.05.2021 online und im Antikriegshaus in Sievershausen durchführt.
Von Freitagabend bis Samstagmittag wird es ein buntes Programm mit einem Abend
der Begegnung, Bibelarbeiten, verschiedenen Workshops (z.B. zu Antirassismus, oder
gemeinsamen Kochen), sowie Livestreams vom ÖKT aus Frankfurt geben. Und Sonntag
gibt es natürlich einen Online-Gottesdienst. Es gibt auch zwei Veranstaltungen mit
Sievershäuser Beteiligung: Am Sonnabend von 13:00 bis 16:30 Vorfahrt für Vielfalt von
Maik Bischoff und von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr ein Nagelkreuz-Workshop mit Pastorin
Hanna Dallmeier (ANMELDUNG BIS 07.05.2021!)
Außerdem will der KJD den ÖKT@home nutzen, um andere Gemeinden und
Gemeinschaften aus dem Kirchenkreis einzuladen, sich gegenseitig noch besser
kennenzulernen und eine lebendige und ökumenische Gemeinschaft miteinander zu
erleben.
Das Programm mit Anmeldeformular zu den Workshops ist auf der Seite des
Kirchenkreis-Jugenddienstes unter
https://www.kjd-burgdorf.de/ÖKT/articles/kirchentag.html zu finden
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Wie fange ich einen PokÉmon?
Oder: Pokémon Go für Dummies
1. App aufs Handy laden!
2. Account mit deinem Namen
erstellen
3. los marschieren und Pokémon
suchen
Ziel ist es, deine Sammlung an Pokémon zu vergrößern und möglichst
viele Pokémünzen zu sammeln.
Beim Spaziergang
erscheinen Pokémon unterschiedlichster Art auf deiner Strecke. Wenn
du eines siehst,
Pokémon antippen,
damit es groß auf
deinem Display erscheint. Mit dem
angezeigten Ballwirfst du das Pokémon ab, indem du
den Finger darauf
hältst und den Ball
Richtung Pokémon wischst. Wenn du
getroffen hast, wird das Pokémon zu
deiner Sammlung (Pokédex) hinzugefügt. Mit jedem abgeworfenen Pokémon steigt dein Spiellevel.
Jedes Pokémon hat bestimmte Stärken, d.h. es kann mit verschiedenen
Attacken andere Pokémon in einer
sogenannten Arena bekämpfen.

Eine Arena findet man an unterschiedlichen Plätzen, meistens an
besonderen Orten (historische Plätze,
auffällige Gebäude etc.)
Das ausgewählte Pokémon wird in die
Arena gesetzt und kämpft gegen ein
bereits dort verweilendes Pokémon.
Gewinnt es, bleibt es in der Arena. Je
länger dein Pokémon in einer Arena
verweilt ohne einen Kampf zu verlieren, desto mehr „Pokémünzen“ gibt
es.
An sogenannten
Pokéstopps können
zusätzlich
„Eier“ gesammelt
werden, die sich
nach einer bestimmten
Zahl
an zurückgelegten Strecke öffnen.
Ein neues Pokémon wird geboren …
Probiere es aus, da macht das langweilige „Spazieren gehen“ gleich viel
mehr Spaß!
Sabine Grüneberg
(mit Unterstützung von Max)
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Kirche mit Kindern
Liebe Kinder!
haben wir gebastelt – und an jeder
Das war ein buntes Treiben rund um Station gab’s ein leckeres Schokoei!
unsere Kirche – auf Abstand natür- So gingen alle Kinder mit bunten Oslich! Sogar die Sonne ließ sich bli- ternestern und fröhlich wieder nach
cken, als 42 Kinder mit ihren Eltern Hause!
Osternester bastelten.
Leider muss die KirDas Kreuz als Zeichen
chenübernachtung
für Jesus haben wir
dieses Jahr wieder
zuerst zusammengeausfallen! Vielleicht
setzt.
denken wir uns für
Dabei konnten wir
das PfingstwochenFoto: Tanja Kurz
gleichzeitig vor der
ende aber noch etKirche Narzissen pflanzen und Wild- was Schönes aus. Darüber informieblumensamen einsäen, damit die Bie- ren wir dann rechtzeitig.
nen im Sommer eifrig Nektar sammeln können. Anschließend ging es Die Sommerfreizeit „Jesus und seine
rund um die Kirche zu verschiedenen Bande“ am 16.-20. August findet nach
Stationen: Eierkarton bemalen und momentanen Planungen statt. Wir
mit bunten Stickern bekleben, halbe gehen dabei kein Risiko ein: Bis kurz
Eierschalen mit Erde befüllen und vor den Sommerferien können wir
Samen einstreuen, Steine bemalen – noch kostenfrei stornieren.
sie erinnern an den schweren Stein, Interessierte können sich gerne bei
der an Ostern vom Grab Jesu wegge- Hanna Dallmeier melden – mit Frawälzt war. Auch ein lustiges Häschen gen oder gleich mit einer Anmeldung: hanna.dallmeier@kirchenkreis
-burgdorf.de.
Foto: Tanja Kurz
Bleibt behütet – wir sehen uns
hoffentlich bald wieder!
Euer Kinder-Kirchen-Team mit Pastorin
Hanna Dallmeier
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Unsere Konfirmanden
Jahrgang 2020
Konfirmation 18.04.2021

Foto: Henning Menzel
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