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editorial

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
vier Lebensphasen prägen in der Regel die
Biographie eines Menschen: Die erste Phase
ist die Kinder- und Jugendzeit. Man ist noch
nicht erwachsen, noch nicht in Verantwortung.
Erwachsene befinden sich in der zweiten Phase.
Sie zeigen Leistungsbereitschaft und Produktivität, Selbstbewusstsein. Die so genannten jungen
Alten erleben die dritte Phase und stehen nicht
mehr im Berufsleben. Die alten Alten begehen die
vierte und letzte Phase. Sie scheinen körperlich
und geistig nicht mehr leistungsfähig, sind oft
nicht mehr gefragt. Vielmehr sind die alten Alten
abhängig von Fürsorge und Aufmerksamkeit.
Es brennt sich in unserer Gesellschaft ein Leitbild für alle Generationen ein: Viele Menschen
wollen eine Mischung aus Phase eins und zwei
leben: Jugendlich sein, die Leichtigkeit des
Seins spüren, dazu leistungsfähig und produktiv
sein. Kinder sind vor diesem Hintergrund die
Generation „Noch-nicht“, die Alten, erst recht
die alten Alten, erscheinen als die Generation
„Nicht-mehr“.
Die Bibel zeichnet ein anderes Bild: „Ein jegliches
hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem
Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat
seine Zeit, sterben hat seine Zeit…“ (Prediger
Salomo Kapitel 3). Darum müssen wir als Kirche
die Fragen beantworten, die durch das gesellschaftliche Leitbild hervorgerufen werden: Wie
kann ein Kind als Kind leben, ohne dass es als
ein „Noch-nicht-Erwachsener“ gesehen wird? Wie
können alte Menschen, auch die ganz Betagten
ihr Alt-sein leben, ohne an den Menschen mittleren Alters gemessen zu werden?
Als Kirche haben wir in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen wie auch im Zusammensein
mit Senioren eine wichtige Aufgabe: Kinder in
ihrer Würde und alte Menschen in ihrer Würde
immer wieder zu betonen. Denn jeder Mensch

– ob Kind oder Senior – entspricht dem Bild Gottes. Das
hat die Redaktion von kreuz & quer zum Anlass genommen, sich mit dem Thema „Leben im Alter“ zu beschäftigen. Senioren melden sich in der Rubrik vis-a-vis zu
Wort, der demographische Wandel der Gesellschaft wird
theologisch im Leitartikel reflektiert. Die große Palette
an Seniorenarbeit im Kirchenkreis ist auf einen Blick
zusammengefasst. Lassen Sie uns gemeinsam in unseren
Gemeinden und kirchlichen Diensten die Lebens-Kunst
einüben, alles zu seiner Zeit zu leben: jung sein, alt sein,
abhängig sein oder unabhängig sein. Dabei aber stets in
der Gewissheit: Immer so frei zu sein, wie Gott es uns zu
seiner Zeit schenkt.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre
Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Dr. Ralph Charbonnier
Superintendent des Kirchenkreises Burgdorf

Schreiben Sie uns:
Kreuz & Quer, Redaktion, Spittaplatz 3, 31303 Burgdorf
E-Mail: kreuz&quer@kirchenkreis-burgdorf.de
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blickfang

Die Otzer
Rentnerband
Wir machen keine Musik, unsere
Truppe arbeitet kostenlos für das
Dorf Otze. Unsere Gruppe besteht aus einer Frau und etwa 20
Männern. Wir kommen aus allen
Schichten und Berufen: Arbeiter,
Angestellte, Selbständige und
Beamte. Was machen wir?
Unsere Hauptaufgabe ist der Aufund Abbau der Verkaufsstände für
die Otzer Veranstaltungswoche,
das Osterfeuer sowie die Adventsveranstaltung. Außerdem kümmern
wir uns um das leibliche Wohl der
Gäste. In den vergangenen Jahren
haben wir drei Fachwerkhäuser
umgesetzt und ein Fachwerkhaus
renoviert. Diese vier Häuser werden
als Standesamt, Veranstaltungshaus mit Ausstellungen, Backhaus
und Toilettenhaus genutzt.
Hans-Peter Grupe

Die Bandmitglieder
(von links nach rechts)

Erich Matthis (Dachdeckermeister)
Hans-P. Grupe (Beamter und Dachdeckergeselle)
Harry Buchholz (Maurer)
Rolf Matthis (Maurer)
Friedrich-Wilhelm Schulze (Klempnermeister und
Installateur)
Bernhard Düttchen (Maurer)
Harry Walter (Arbeiter)
Wilfried Schwarz ( Konditormeister)
Adof Meinecke (Schlachter)
Bernhard Foitlinski (Straßenwärter)
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jetzt & bald

sehnde

Jugendhilfe

Träger vernetzen sich
Voneinander zu wissen ist gut, miteinander zu arbeiten noch
besser, gemeinsam den Weg zu gehen unerlässlich. So lässt sich
das Ergebnis beschreiben, zu dem die Träger, Eltern und Mitarbeitende der Kinderkrippen Sehndes, sowie der Nachschulischen
Betreuung und des DRK Kinder-Mittagstisches gekommen sind.
Im Bonhoefferhaus trafen sich Vertreterinnen und Vertreter des
Spatzennestes, der Krippe Am Pfarrgarten in Ilten, des DRK und
der Bonhoeffer Arche, um diesen gemeinsamen Weg auszuleuchten
und weitere Verabredungen zu treffen. Andreas Schmidt und Ute
Thomas wurden von der Gruppe als Koordinatoren ernannt.
red.

Foto: heinze

Uwe Appold arbeitet an den letzten Korrekturen der Gedenktafel.

Burgdorf

Gedenktafel

Appold stellt Werk vor
Der Bürgermeister der Stadt Burgdorf und der Arbeitskreis „9.
November“ laden für Dienstag, 4. November 2008, zu einer Veranstaltung im Ratssaal ein: An diesem Abend soll die Gedenktafel
zur Erinnerung an die Burgdorfer Opfer der nationalsozialistischen
Judenverfolgung – geschaffen von dem Flensburger Bildhauer
und Maler Uwe Appold – vorgestellt werden. Der Künstler hat
die Namen der Opfer mit ihren Geburts- und Sterbedaten auf
Leinwand gebracht und mit Erde aus Burgdorf überdeckt, darunter
auch Erde vom jüdischen Friedhof. Die Buchstaben und Zahlen
hat er danach wieder heraus gebrochen. Nur deren Spuren sind
sichtbar geblieben. Die Gedenktafel wird ihren Platz im Ratssaal
des Burgdorfer Schlosses erhalten. Am 9. November findet wie
in jedem Jahr der Gedenkweg zum jüdischen Friedhof statt. Er
beginnt um 18 Uhr vor dem Burgdorfer Rathaus und endet nach
red.
mehreren Stationen am Jüdischen Friedhof.

kirchenkreis

Hospiz-Stiftung

Gründung schafft Sicherheit
Seit 18 Jahren leistet der ambulante Hospizdienst im Kirchenkreis
herausragende Arbeit. Drei Hauptamtliche und 28 Ehrenamtliche
betreuen Sterbende zuhause. Der Kirchenkreis Burgdorf hat nun
beschlossen, zur langfristigen Sicherung dieser Arbeit eine Stiftung zu gründen. Mit der am 24. Juli erteilten Genehmigung der
Landeskirche ist die Hospizstiftung im Kirchenkreis offiziell. In
den Vorstand wurden Sabine Schaefer, Burgdorf, Erika HellmichDabrunst, Sehnde, und Hartwig Laack, Burgdorf, berufen. Die
Schirmherrschaft hat Dr. Ursula von der Leyen übernommen.
Am 28.September wurde die Stiftung in einem Gottesdienst in
red.
Sehnde vorgestellt.
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kirchenkreis

Gartenregion

Projekte werden konkret
Ab Januar 2009 präsentiert sich die Region Hannover von ihrer
schönsten Seite. Dann warten in der reizvollen Landschaft
zwischen Norddeutscher Tiefebene und Mittelgebirgsausläufern
zahlreiche Gärten, Parks und Landschaftsräume auf Gäste aus
aller Welt. Auch Kirche stellt sich entsprechend von Ostern bis
Erntedank dar. Im Kirchenkreis Burgdorf sind mehrere Projekte
geplant. Dazu zählen ein Musikprojekt zur Schöpfung von der
Kirchenkreiskantorei, ein Skulpturenprojekt mit Werken von
Siegfried Zimmermann, verschiedene Gartenkunstprojekte sowie
red.
ein Konzert im Gewächshaus.

kirchenkreis

Krippen

Kleinstkinder gut versorgt
In den Kirchengemeinden Sehnde, Paulus Burgdorf und IltenHöver-Bilm sind ganz neue Krippen entstanden. Die Kirchengemeinde Pankratius Burgdorf hat die bestehende Kindertagesstätte
um eine Krippengruppe erweitert. Der durch die Familienpolitik
in Berlin gewollte Ausbau der Krippen und die Krippeninitiative
der Synode der Hannoverschen Landeskirche sind in unseren
Gemeinden somit auf fruchtbarem Boden gefallen. In den
Startlöchern zur Erweiterung ihrer Kindertagesstätten um eine
Krippe stehen mittlerweile die Kirchengemeinden Steinwedel,
Matthäus Lehrte und Hämelerwald. Darüber hinaus hat auch die
Kirchengemeinde Rethmar bei der Stadt Sehnde einen Antrag auf
Trägerschaft einer Krippe gestellt. Der Kirchenkreistag hat auf die
sich stark verändernde Situation im Bereich der Kindertagesstätten
in kirchlicher Trägerschaft mit der Bildung eines Kindertagesstättenausschusses reagiert. Die Geschichte des Christentums beginnt
mit einem Kind in der Krippe. Wie gut, dass viele Kirchengemeinden ganz elementar an diesem Hoffnungszeichen der Liebe
Gottes anknüpfen.
Johann Christophers

jetzt & bald

sievershausen

Antikriegshaus

Foto: privat

Zeitzeugin im Gespräch
Flucht vor Hitler, Leben im Untergrund, Übersiedlung nach Israel - ein
Gespräch mit der Zeitzeugin Susanne
Kitron aus Israel findet am Sonntag,
9. November 2008, im Antikriegshaus
in Sievershausen, Kirchweg 4a, statt.
Susanne Kitron wurde 1922 in Breslau
geboren. Nach der Machtübernahme
der Nationalsozialisten 1933 emigrierte
sie mit ihren Eltern in die Niederlande.
Dort konnte sie ein Gymnasium besuchen und das Studium der Klassischen
Philologie beginnen. Bald nach der
Besetzung der Niederlande durch
Hitler-Deutschland sahen sich die Mitglieder ihrer Familie gezwungen, in den Untergrund zu gehen. Es gelang ihnen, bis zur
Befreiung der Niederlande unentdeckt zu bleiben. 1946 heiratete
Kitron und siedelte nach Palästina über. Weitere Informationen
red.
gibt es im Internet unter www.antikriegshaus.de
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Ball des Kirchenkreises 2009

Unter dem Motto “Wachsen-Wirken-Blühen” findet am Freitag,
dem 23. Januar 2009 ab 19.00 Uhr der dritte Kirchenkreisball im
Veranstaltungszentrum Burgdorf statt. Zum Preis von 30 Euro
wird wieder viel geboten: Ein reichhaltiges Themenbuffet, eine
außergewöhnliche Tombola, musikalische Leckerbissen der Salonlöwen und der Peter Kühn Band, eine kabarettistische Einlage und
eine rauschende Ballnacht. Karten für das spanisch angehauchte
Fest sind vom 1. Dezember an in den Büros der Kirchengemeinden
und ab 2. Januar im Benefizzladen, Hannoversche Neustadt 8 in
red.
Burgdorf zu erhalten.
burgdorf

Ausstellung

Künstler gestalten die Bibel
Marc Chagall, Otto Dix, Oskar Kokoschka, Max Pechstein – mehr
als 50 Originalgrafiken dieser Künstler zeigen der Stadtkirchenverband und die Landeskirchliche Gemeinschaft Burgdorf in der
Paulus-Kirchengemeinde. Die Ausstellung können Besucher vom
21. Februar bis 8. März besichtigen. Prediger Uwe Paladay von
der Landeskirchlichen Gemeinschaft erarbeitet zu der Ausstellung
„Künstler gestalten die Bibel“ eine theologische Aktionsreihe.
„Inhaltliche Schwerpunkte sind das Gebet und die Person Jesu
Christi,“ erklärt Paladay. Im Zentrum der Schau steht der vor 80
Jahren entstandene, zwölf Motive umfassende, bekannte Holzred.
schnittzyklus „Das Vater Unser“ von Max Pechstein.

Tickende Zeitbomben!
Ja oder nein?
Zu den Artikeln über Energiepolitik in
der vergangenen Ausgabe von kreuz
& quer haben uns zwei Leserbriefe
erreicht, die wir auszugsweise
veröffentlichen.
Zu den Beiträgen „Verspannt“ in der Rubrik „Blickfang“ (1.)
und „Energie wird teurer und teurer …“ in der Rubrik „visá-vis“(2).
(1) Sie bezeichnen Kernkraftwerke als „tickende Zeitbomben“
und rücken Sie in die Nähe der Katastrophe von Tschernobyl.
Der Vergleich ist falsch, irreführend und diskreditiert die
Mitarbeiter meines Konzerns. Technisch sind die Reaktoren in
Russland in keiner Weise mit deutschen Anlagen vergleichbar.
Sie tragen als Kirche dazu bei, Menschen auszugrenzen. Was
ist mit den Menschen, die seit Jahren Kernkraftwerke sicher
und zuverlässig betreiben? Manche von Ihnen bekommen
an ihren Wohnorten in einigen Kneipen kein Bier mehr, so
werden sie von den Menschen vor ort „geschnitten“.
(2) Schön, dass Sie sich so über die Gewinne unseres Konzerns
auslassen. Diese sind jedoch erforderlich, indem sie reinvestiert werden. Dass man mit dem Netz hohen Gewinn machen
kann, ist Unfug. E.ON ist als einziges Unternehmen bereit,
seine Netze zu verkaufen. E.ON befördert den Wettbewerb
selber, indem Kapazitäten an einen Wettbewerber abgegeben
werden. Die Wettbewerber werden aber auch von Ihnen mit
derlei Presseartikeln ausgebremst: Sie ziehen sich zurück, da
sie ihre Projekte nicht realisieren können. Der Widerstand der
Bevölkerung ist umfassend: gegen Gas- und Kohlekraftwerke,
gegen neue Netze, gegen Windräder, gegen Umspannstationen.
Bis 2020 sollen 18 Prozent der Energie regenerativ sein, so
Herr Lange. Woher kommt der Rest? Wie immer wird es
geschickt vermieden, der Realität ins Auge zu sehen. Der Rest
ist Gas, und vor allem Kohle und Kernenergie. Diese beiden
Energieträger können in der Grundlast noch nicht ersetzt
werden. Weder 2020, noch viele Jahre später. Das sieht auch
das Klimaprogramm der derzeitigen Regierung vor.
Sven Kransel, Kirchenvorsteher in Uetze
Zum Leserbrief von Sven Kransel aus Uetze:
In Bezug auf die Bewertung der Atomkraftwerke als „tickende
Zeitbomben“ und den Verweis auf Tschernobyl verweist Sven
Kransel zu Recht auf zwei Fakten: Erstens sind unsere AKWs
sicherheitstechnisch besser als es das sowjetische in Tscher-

7

Mit technischem Verstand allein lässt sich in dieser Frage
keine Antwort finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
dem Wohl der Menschen dient und der ganzen Schöpfung
wenigstens nicht schadet. Weil aber Ingenieure bei der
Kernenergienutzung nicht fehlerfrei sind, obwohl sie es aber
sein müssten, sollten unvorstellbare Katastrophen zuverlässig
ausgeschlossen werden. So ist am Ausstiegsbeschluss aus der
Kernenergienutzung fest zu halten. Insofern sind AKWs
tickende Zeitbomben, die wahrscheinlich nicht hoch gehen.
Zweitens sagt die Landessynode mit ihrem Beschluss nicht,
wer mit AKWs sein Geld verdient, sei dumm. Ich könnte
mir vorstellen, dass manche Menschen, die ihr Geld mit
AKWs verdienen, in einem moralischen Dilemma stecken.
Ihre Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Systems, für das sie
arbeiten, können sie nicht in eine praktische Kündigung
umsetzen. Sie deswegen zu verunglimpfen, ist unanständig. Aber die Kritik an ihrem System, an dem sie arbeiten,
müssen sie ertragen.
Und was ist ohne AKW? Gehen dann die Lichter aus? Sven
Kransel hat Recht: Wer auf Atomstrom, Kohlestrom und
fossile Energieträger für Kraftwerke insgesamt verzichten
will, der muss erklären, woher der Strom kommen soll,
wenn nicht aus Frankreich. Der Wissenschaftliche Beirat der
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU)
hat eine klare Vorstellung entwickelt, wie die globale Energieversorgung der Zukunft aussehen muss. Die Berechnungen
des WBGU geben her, dass wir global betrachtet nicht ohne
fossile Energieträger auskommen werden. Trotzdem können
die Klimaschutzziele realisiert werden. Ohne Kernkraft geht
es allerdings allemal. Ob es gelingt, hängt besonders an
uns Deutschen. Von uns kann die Welt angesichts unserer
historischen Übernutzung der Atmosphäre Buße verlangen
und eine Technik erwarten, die Wohlstand ohne Umweltzerstörung ermöglicht.
Das Unternehmensziel der vier großen Energieversorgungsunternehmen (EVU) ist es, möglichst viel Geld zu verdienen.
Dass Herr Kransel meint, die hohen Gewinne seien zwingend
erforderlich, damit sie reinvestiert werden könnten, ist unverständlich. Diese Aussagen bedürfen mindestens so zwingend
der Beweisführung wie der Verdacht, die EVUs arbeiteten
im Sinne der Marktwirtschaft rational. Die Frage ist, ob die
EVUs ihre Marktmacht ausnutzen, um dadurch etwa einen
unangemessen hohen Gewinn zu erwirtschaften.
Reinhard Benhöfer
Arbeitsstelle Umweltschutz im Haus Kirchlicher Dienste
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Sandra Hübner, 30 Jahre, aus
Hänigsen hat zum 1. August das
Kirchenbüro in Uetze als Sekretärin
übernommen. Die Mutter von zwei
Kindern ist gelernte Hotelkauffrau.
Die Stelle im Kirchenbüro war
neu zu besetzen, da die bisherige
Sekretärin, Christel Rupprecht,
zum 31. August in den Ruhestand
ging. Etwa 38 Jahre ist Rupprecht
im Kirchenbüro der ev.-luth. Kirchengemeinde Uetze-Katensen tätig
gewesen. Zeitgleich wird auch Ruth
Grütz ihre ehrenamtliche Tätigkeit
im Kirchenbüro beenden. Sie hat
über viele Jahre die Sekretärin in
Urlaubszeiten vertreten und viele
Dienste für die Kirchengemeinde
übernommen.
Marcus Buchholz, 35 Jahre, verlässt
den Kirchenkreis nach dreijähriger
Tätigkeit. Seit dem 1. November
arbeitet der Pastor mit einer halben
Stelle an der Stadtkirche „Liebfrauen“ in Neustadt. Mit einer
weiteren viertel Stelle ist er an die
Informations- und Pressestelle der
Landeskirche angebunden und dort
vor allem für die Fort- und Ausbildung für Öffentlichkeitsarbeit und
Publizistik zuständig.

Gerhard Behm, 58 Jahre, beendete
seine fast 25-jährige Tätigkeit in der
Mitarbeitervertretung (MAV). Den
beiden letzten Legislaturperioden
der MAV von 2000 bis 2008 gehörte
er weiterhin als gewähltes Mitglied
an. Aufgrund seiner in Aussicht
stehenden Freistellungsphase der
Altersteilzeit entschied sich Gerhard
Behm nicht noch einmal für die
MAV zu kandidieren und sich ganz
den Tätigkeiten in seiner jetzigen
Dienststelle im Antikriegshaus Sievershausen zu widmen.

Christine Eusewig, 36 Jahre, die als
Kinderkrankenschwester tätig war,
arbeitet als 400 Euro-Kraft täglich
zwei Stunden in der Zeit von 8.30
bis 10.30 Uhr in der neuen Krippe
in Ilten. Außerdem sind dort Mirja
Rückert, 38 Jahre, ebenfalls Erzieherin, und Gerta Hoffrichter (Leiterin),
52 Jahre, die in Sehnde die Krippe
„Bonhoeffer Arche“ mit aufgebaut
hat, angestellt.
Marlene Deskau, leitet seit dem 1.
August die Krippe in der St.-Paulus
Kirchengemeinde in Burgdorf. Als
weitere Erzieherinnen arbeiten dort
Bianca Haase und Sabine Westendorf, die ausgebildete Kinderkrankenschwester ist und frühere Leiterin
des Spielkreises war. Katrin Schuster
ist die helfende Hand, Theresa Mezzanotte agiert als Küchenkraft und
Raffaela Leibrandt als Reinigungskraft. Die Krippe hält 15 Plätze vor,
zwölf sind bislang vergeben.

Foto: B. Hornig

nobyl war. Zweitens fühlen sich die Menschen, die für die
friedliche Nutzung der Kernkraft eintreten, durch manchen
„Anti-AKW-Überzeugungstäter“ verunglimpft. Was lehren
uns diese beiden Fakten? Erstens hat die Landessynode unserer Kirche die Bundesregierung bestärkt, den Ausstiegsbeschluss aus der Kernkraftnutzung aufrecht zu erhalten. Sind
die Synodalen mehrheitlich technisch so ungebildet, dass sie
zu einer solchen Entscheidung kommen?

Foto: W. hornig
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Wolfgang Hornig, 55 Jahre, Diakon
im Kirchenkreis mit einer halben
Stelle im Kreisjugenddienst und
einer weiteren halben Stelle für die
Öffentlichkeitsarbeit tätig, ist am 1.
November in Altersteilzeit gegangen. Hornig betreut nun mit einer
Teilzeitstelle die Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis.

von personen

Foto: heinze

Mirko Peisert, 35 Jahre, übernimmt
am 1. November die Kirchengemeinde Steinwedel mit vollem
Stellenumfang. Der Pastor stammt
aus Bispingen in der Nordheide,
hat sein Vikariat in Hildesheim
absolviert und die vergangenen
vier Jahre in Einbeck gearbeitet.
In dem Kirchenkreis Leine-Solling
war er auch stellvertretender Superintendent.

Susanne Paul, 46 Jahre, verließ nach
16 Jahren ihre Kirchengemeinde
in Sehnde und wechselte zum 1.
Oktober in die Kirchengemeinde
Ehlershausen. Die stellvertretende
Superintendentin will vor allem

Schwerpunkte in der Jugendarbeit
ihrer neuen Gemeinde setzen.
Elisabeth Rabe, 28 Jahre, ist seit
Mai Vikarin an der St.-PankratiusGemeinde in Burgdorf. Sie stammt
aus Ostfriesland und ist in Vörden
nahe Osnabrück aufgewachsen.
Nach dem Abitur machte sie ein
Praktikum bei der Seemannsmission
in New York City. Bis 2010 wird
sie in der Gemeinde als Vikarin
arbeiten.
Ronald Uden, 53 Jahre, wurde im
September mit sofortiger Wirkung in
den Ruhestand versetzt. Das hat die
Disziplinarkammer der Vereinigten
Lutherischen Kirche in Deutschland
(VELKD) Mitte September entschieden. Das Urteil ist nicht auf einen
strafrechtlichen Tatbestand zurückzuführen. In der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St.-Paulus
in Burgdorf wird darum in Kürze eine
halbe Pfarrstelle ausgeschrieben.
Dort war Ronald Uden bis zu seiner
Suspendierung Pastor.
Foto: privat

Foto: privat

Rainer Müller-Brandes, 40 Jahre,
Pastor an der St.-Pankratiuskirche in
Burgdorf wird zum 1. Dezember mit
einer halben Stelle Diakoniepastor
für den Bereich Hannover-Land. Mit
einer halben Stelle bleibt er weiterhin der Gemeinde erhalten.

Ursel Riedel hatte am 1. September
ein Jubiläum: 30 Jahre war sie in
der Sehnder Kirchengemeinde beschäftigt. Mit viel Einsatz hat sie die
Arbeit der Spielschule mit Kindern
zwischen drei und sechs Jahren fast
drei Jahrzehnte mitgestaltet.
Anna Walpuski, 32 Jahre, übernahm
am 1. November die Kirchengemeinde Arpke mit einer dreiviertel
Stelle. Zudem wird die Pastorin mit
einer viertel Stelle den Gemeindedienst in Immensen versehen und

als Kreisjugendpastorin arbeiten.
Martin von Brück, 55 Jahre, wird
mit einer halbe Stelle in Immensen
als Pastor bleiben. Daneben wird
er zusammen mit Pastor Manfred
Schmidt-Kirchner die Seelsorge
im Klinikum Wahrendorff wahrnehmen.

Foto: S. paul

Während die Pfarrstelle, die bis zum 31. August Pastorin
Paul innehatte, unbesetzt ist, wird der Jugendmitarbeiterkreis von einem Team Jugendlicher geleitet und dabei vom
Kirchenvorstand unterstützt. Bianca Haase, Sandra Lohmann, Kathrin Schneedorf und Tiemo Winkelmann (Bild
oben v.l.n.r.) sind die Ansprechpartner für die Jugendarbeit
in der Kirchengemeinde Sehnde. Heidrun Golenia als
Jugendvertreterin stellt das unterstützende Bindeglied zum
Kirchenvorstand dar. Das Go church-Team für die Jugendgottesdienste wird von Pastor Sven Kahrs begleitet ebenso
wie SMAP, das Schülermentorenausbildungsprogramm in
Kooperation mit der Stadt Sehnde, der KGS Sehnde und
dem Kreisjugenddienst.
Werner Sonar wurde 80 Jahre alt.
Das hat er zum Anlass genommen,
sich aus der aktiven Arbeit in der
nachschulischen Betreuung in
Sehnde zurückzuziehen. Von Anfang an, seit über fünf Jahren ist er
eine Stütze dieser Arbeit gewesen,
hat erst mit Martina Sächtig, später
mit Nathaly Fritsche und seinen
Kollegen aus der Männerarbeit die
Kinder aus den Sehnder Grundschulen an zwei Tagen in der Woche im
Bonhoefferhaus betreut.
Sören Keune, 18 Jahre, hat im Juni
den Küsterdienst in der Kapelle
Höver als Nachfolger von Bärbel
Roland übernommen. Sie wurde
am 20. April verabschiedet.
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vis-à-vis

„Greift noch mal zu –
das hält jung“
Johann-Christoph Emmelius
aus Obershagen, seit 2000 im
Ruhestand, bekennt sich als
„ausgesprochen vielbeschäftigt“.
Der frühere Pastor in Witten an
der Ruhr und in St. Andreasberg im Harz war auch

Laack: Stopp! Ich finde der Begriff „junge Alte“ ist eine Verballhornung dieser Generation. „Jung“ ist ein klarer Begriff und hat seine Wertigkeit, ebenso der Begriff „alt“.
Beides passt nicht zusammen.

in Hannover. Eine Handvoll Ehrenämter füllt den

Emmelius: Naja, wenn ich mir ein Foto von meinem Vater mit 55 Jahren anschaue und
vergleiche das mit mir – obwohl ich 13 Jahre älter bin –, dann bin ich sowohl von der
Mentalität als auch vom Outfit her jünger.

68-Jährigen heutzutage aus, und dabei muss er noch

kreuz & quer: Werden alte Menschen denn weiser, Herr Emmelius?

Dozent am Religionspädagogischen Institut in Loccum
sowie Professor an der Evangelischen Fachhochschule

eines lernen: „Nein“ zu sagen.

Hartwig Laack engagiert sich
im Seniorenrat der Stadt Burgdorf
und geht dabei der Frage nach
„Was machen wir im Alter“. Auch
bei der Burgdorfer Hospizstiftung
engagiert er sich. Als Diakon und Diplom-Pädagoge
sowie Heilpädagoge hat er bis 1987 in unterschiedlichen Funktionen mit Kindern und Jugendlichen in
der Erwachsenenbildung in Hannover im Stephansstift
gearbeitet. Im Dezember wird Laack in den Ruhestand
gehen: „Mit 65 Jahren bin ich noch belastbar und
kann was anfassen“, sagt er.

Protokoll: Marcus Buchholz
Fotos: Wolfgang Hornig
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kreuz & quer: Die „jungen Alten“ – so wird heutzutage die Generation 60plus bezeichnet.
Jung, weil diese Altersgruppe sowohl gesundheitlich als auch geistig fitter ist als noch vor
20 Jahren. Alt, weil sie zu der Gruppe der Ruheständler zählen.

Emmelius: Weise ist so eine Mischung aus Lebenserfahrung und Klugheit. Dazu zählt
aber auch Gelassenheit, Ruhe und Abstand. Ich glaube: Das ist mehr eine Frage der
Mentalität als des Lebensalters. Im Alter kann man genauso vorschnell im Urteil sein,
reizbar, kritisch und auch unreif. Zum Beispiel Altkanzler Helmut Schmidt: Von ihm
erwartet das Volk Weisheit, doch in jeder Fernsehsendung raucht er 15 Zigaretten. Das
ist postpubertär und nicht weise!
Laack: Wenn nicht weise, dann sind wir heutigen Senioren belastbarer als unsere Elterngeneration. Ich werde jetzt 65 Jahre und arbeite immer noch. Gut zu wissen, dass
ich noch gebraucht werde im Alter.

vis-à-vis

Emmelius: Gebraucht-werden ist natürlich wunderbar! Aber ich
möchte auch auf ein Problem hinweisen. In der Laudatio, wenn
jemand in den Ruhestand tritt, ist sehr oft statt von „Ruhestand“
von „Unruhestand“ die Rede. Aktivität und Mobilität bis ins hohe
Alter werden beschworen. Man versucht den Unterschied zwischen
der Berufszeit und dem Ruhestand zu minimalisieren. Dabei ist der
Ruhestand wirklich eine neue Lebensphase, die eigene Chancen und
Risiken hat. Der Ruhestand muss auch Ernst genommen werden:
Mit 68 Jahren ist man längst nicht mehr so belastbar und so flexibel
wie mit 28 Jahren. Das merkt man nicht nur beim Joggen, sondern
auch beim Denken.
kreuz & quer: Ist Ihnen der Übergang vom Berufsleben ins Pensionsalter schwer gefallen?
Emmelius: Überhaupt nicht! Ich konnte mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen. Endlich konnte ich mich meinen Hobbies widmen:
Wissenschaftlich arbeiten und mit Kindern arbeiten; sieben Jahre habe
ich in Hannover und in Burgdorf Schulkindern bei den Hausaufgaben
geholfen. Predigtdienste im Kirchenkreis, die Vorstandsarbeit im
Antikriegshaus und andere Aufgaben kamen dazu.

so etwas wie eine ganz neue Chance, zudem viel stressfreier als die
Berufsarbeit. Und: Sie können genau wie die Berufsarbeit überhand
nehmen. Ich muss immer noch lernen, „Nein“ zu sagen.
kreuz & quer: Herr Laack, Sie arbeiten im Seniorenrat der Stadt
Burgdorf mit. Was macht dieses Gremium?
Laack: Wir sind seit einem Jahr aktiv. Wir geben den Ratgeber heraus, einmal pro Woche bieten wir Sprechstunden an. Da kommen
Leute, die oft keine familiäre oder freundschaftliche Beziehung
haben. Viele leben isoliert. Unsere Botschaft vom Seniorenrat ist,
dass es eine Fülle von Angeboten gibt, die man wahrnehmen und
vernetzen kann. Die Vielfalt zu nutzen und bekannt zu machen, ist
unsere Devise. Wir treten für betreutes Wohnen oder andere alternative Wohnformen ein.

kreuz & quer: Herr Laack, Ihnen steht das noch bevor – der Ruhestand. Wie geht es Ihnen damit?
Laack: Mit 60 Jahren bin ich in Altersteilzeit gegangen: drei Tage
Arbeit, zwei Tage frei. Also habe ich mir etwas gesucht, was ich bisher
noch nicht ehrenamtlich gemacht habe. Ich will mein ehrenamtliches
Engagement jetzt auf Burgdorf und den Kirchkreis konzentrieren,
weil das nun mein Lebensmittelpunkt ist. Seniorenrat in Burgdorf
ist eine Aufgabe, weil mich die Frage interessiert: Was machen wir
im Alter? Das zweite ist die ambulante Hospizarbeit im Kirchenkreis
In beiden Feldern besteht aber die Gefahr, sich wieder als „Macher“
zu engagieren. Darauf werde ich achten, weil ich direkt mit anderen
arbeiten will.
kreuz & quer: Ist ehrenamtliches Engagement im Alter ein Ersatz
für die einstige Berufstätigkeit?
Emmelius: Klar, die ehrenamtlichen Aufgaben treten an die Stelle der
Berufstätigkeit. Aber sie sind nicht einfach bloß Ersatz, sondern auch

kreuz & quer: Was ist Ihr Appell als „Ausnahme-Senior“ an ihre
Generation, Herr Emmelius?
Emmelius: Mein Appell ist, dass die Senioren aus ihrer lähmenden
Inaktivität herausfinden. Engagement steigert das persönliche Wohlbefinden erheblich, sonst ist es ein desolates Leben. Mein Appell an
meine Generation: Greift noch mal zu!
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„Wenn sie gebraucht werden, sind sie da.“ Ob Frauen oder Männer – die Menschen leben heutzutage deutlich länger. Ihre Gaben und Fähigkeiten sind ein wertvolles Gut für die Gesellschaft.
Immer mehr engagieren sich darum ehrenamtlich.

Männerleben im Ruhestand
Horst Büshel, Hildesheim

S

Horst Büshel
Jahrgang 1953
Referent für Männerarbeit
im Haus kirchlicher Dienste
Hinter der Michaeliskirche 3-5
31134 Hildesheim
Telefon: 05121 - 6971 450
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eit Jahren gibt es in den Kirchengemeinden eine Veränderung,
die kaum wahrgenommen wird:
Männer in der 3. Lebensphase.
Durch die steigende Lebenserwartung wächst der Anteil der alten
Menschen. Heute leben die Menschen nicht nur deutlich länger,
sie sind in der Regel auch aktiver
als ihre Altersgenossen vor einigen
Jahrzehnten. Vor allem die ersten
Jahre im Ruhestand werden meist
in guter Gesundheit erlebt. Noch
1950 betrug das durchschnittliche
Rentnerleben der Männer nicht
mehr als zwei Jahre. Ein heutiger
Ruheständler hat gute Chancen, 80
Jahre alt zu werden. Zwar werden
Frauen im Durchschnitt einige
Lebensjahre älter als Männer, alle
Prognosen deuten aber darauf hin,
dass die nun folgenden Generationen von Frauen und Männern
ein gemeinsames Lebensalter von
100 Jahren erreichen werden. Als
Wilhelm von Kügelgen 1852 seine
„Jugenderinnerungen eines alten
Mannes“ zu Papier brachte, war er
gerade 50 Jahre alt geworden. Kein

Mann kommt heute auf die Idee,
sich mit 50 Jahren als alter Mann
zu verstehen. Genau das Gegenteil
ist der Fall. So kann der Arzt und
Kabarettist Georg Ringsgwandl
(Jahrgang 1948) ganz salopp und
nicht ohne Stolz sagen: „Ich glaube,
wir alten Säcke sind wieder sehr
gefragt“.
Viele Männer, die heute aus dem
Berufsleben ausscheiden, sind
energiegeladen, verfügen über
hohe Kompetenzen und haben
ein unschätzbares Erfahrungswissen. Im Vergleich zu früheren
Geburtenjahrgängen verfügen die
heutigen älteren Männer vermehrt
über Potentiale und Ressourcen,
die im Interesse der Gemeinschaft
eingesetzt werden könnten. Die
heute 70-jährigen sind nicht nur
in ihrem allgemeinen Funktionsstatus den vor 30 Jahren lebenden
65-jährigen vergleichbar, haben
also damit etwa fünf gesunde Altersjahre gewonnen, sie verfügen
im Durchschnitt auch über einen
höheren Bildungsstand, über hö-

here finanzielle Ressourcen und
über mehr Zeit, die für persönliche
Anliegen und Interessen genutzt
werden kann. Allerdings sind sie
auf der Suche nach Orten, um diese
Potentiale einbringen zu können.
Dass die älteren Männer heute
anders sind - mobiler, interessierter
und engagierter - hat in der kirchlichen Angebotsstruktur noch zu
wenig Niederschlag gefunden.
„Wenn sie gebraucht werden sind
sie da“, ist immer wieder zu hören.
Das stimmt auch. So finden wir
ältere Männer bei Gemeindefesten
und kirchlichen Aktionen in
der Organisation und bei vielen
technischen und handwerklichen
Diensten. Oft ziehen sie sich dann
aber wieder zurück. Es stellt sich die
Frage, ob über diese Beteiligungsform die Potentiale der heutigen
älteren Männer überhaupt angemessen erfasst werden können.
Die in den letzten Jahrzehnten entwickelten Modelle für eine Arbeit
mit älteren Menschen in Kirchen-
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Männerkreis der Burgdorfer St.-Paulus Gemeinde (Senioren-Vormittagskreis) mit z.Zt. bis zu 22 Teilnehmern. Treffen ist an jedem 1. Donnerstag
im Monat um 9.30 Uhr. Die Themen sind frei. Nach einer halbstündigen Einleitung werden aktuelle Ereignisse besprochen und diskutiert. Großer
Wert wird auf den Austausch von Meinungen gelegt. Zum Teil ergeben sich heftige, aber sachliche Diskussionen. Bei besonderen Themen, wie
z.B. Testament oder „Änderungen im Verkehrsrecht“, sowie der jährlichen Tagesfahrt laden wir auch unsere Frauen dazu ein.
Kontakt: Wilhelm Kaiser (2. von links), Tel. 05136 - 49 55

gemeinden haben sich verbraucht.
Sie waren zugeschnitten auf eine
ganz bestimmte Generation von
älteren Menschen und sie hatten
ein aus dieser Sicht geprägtes
Altersbild.
Männer kamen in diesen Konzepten und Angeboten in der Regel
kaum vor. In den Seniorengruppen von Kirchengemeinden sind
Männer kaum zu finden. Auch die
gottesdienstlichen und spirituellen
Angebote konnten ältere Männer
bislang noch nicht wirklich erfolgreich ansprechen.
Viele Männer suchen für die
Zeit nach ihrer Berufstätigkeit
eine Aufgabe. Sie sind zum Engagement bereit, wollen jedoch ein
Engagement auf Augenhöhe, ein
Engagement, in dem sie selbst Zielsetzung und Umfang der Arbeit mit
bestimmen und ihre Fähigkeiten
und Qualifikation einbringen können. Die Herausforderung besteht
derzeit darin, Männern mehr
Möglichkeiten zur Teilnahme zu
verschaffen. Es gilt, Angebote zur

Mitarbeit zu machen und Strukturen zu entwickeln und auszubauen,
die ihre Engagementbereitschaft
unterstützen und gezielt fördern.
Hier gibt es gute Beispiele aus der
Praxis der Männerarbeit.

im Gottesdienst sonst eher selten
zu finden sind. Ihre Lebenserfahrungen und Kompetenzen sollen
nicht nur im Gottesdienst „gespiegelt“ werden, sondern schon in die
Planung einfließen.

Die Arbeitsform der Männergruppen in den Kirchengemeinden hat
sich in den letzten Jahren stetig
verändert. Immer mehr Gruppen
planen ihr Jahresprogramm gemeinsam. Die Gruppenmitglieder
gestalten Abende in eigener Regie,
sind Experten ihrer Lebensinterpretation und werden oft von einem
Team vertreten. Von einer Betreuungsmentalität wandelt sich die
Arbeit in eine Beteiligungsform,
die viel Spielraum für spontane
Planung und Eigenbeteiligung
möglich macht. Der Gottesdienst
zum Männersonntag wird in der
Regel von einem Männerteam
vorbereitet. Die Vorbereitung des
Gottesdienstes hat auch das Ziel,
möglichst viele Männer an der Planung und Durchführung zu beteiligen, besonders auch Männer, die

Das Männerfrühstück ist eine
neuere Form der Männerarbeit, um
Männer in den Kirchengemeinden
anzusprechen. Die Erfahrung zeigt,
dass die Jungsenioren für diese
Form besonders ansprechbar sind.
Die vielfältigen Lebenserfahrungen
und die berufliche Routine, die
Männer mitbringen, kann hier gut
in die Planung, Organisation und
Durchführung eingebracht werden. Auch im Bereich Umweltmanagement in der Kirchengemeinde
und in kirchlichen Stiftungen ist
eine deutliche Beteiligung von
Männern erkennbar.
Männer möchten gerne irgendwo
dazugehören. Über viele Jahre ihres
Lebens war das die Firma, der Betrieb, die Familie und der Verein.
Kontakte, Treffen, Begegnungen
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raschenden Zustand: „ein Stand in Ruhe, ein für sich allein
stehen“, so Professor Eckart Hammer. Die den Berufsaustritt
überdauernden sozialen Kontakte sind häufig von der Frau
geknüpfte Netzwerke. So wundert es nicht, wenn Männer nach
dem Ruhestand genau die Kompetenzen und Erfahrungen weiterleben, die ihnen aus der Berufswelt vertraut sind, durchaus
im Sinne eines kirchlichen und bürgerschaftlichen Engagements. Die andere Seite des Männerlebens wird dann wenig
betont: der Wunsch nach Nähe, Gemeinschaft, Freundschaft
und Offenheit – auch für Fragen des Glaubens.

Foto: privat

Werner Sonar in der Sehnder nachschulischen Betreuung.

und Feiern mit anderen Menschen sind in diesen Bezügen
organisiert und oft ohne dass der Einzelne besonders viel dazu
tun muss. Es entsteht der Eindruck, über dauernde soziale
Kontakte zu verfügen; das Leben ist vernetzt. Dieser Eindruck
trügt. Berufliche Bekanntschaften nehmen mit Eintritt in den
Ruhestand schnell ab, gehen vielleicht ganz verloren. Familienbande ändern sich, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Gesundheitliche Probleme können eine aktive Teilnahme am
Vereinsleben deutlich verändern oder sogar beenden. Der
Kreis sozialer Kontakte engt sich ein. Die Angst davor, im
späteren Lebensalter allein zu sein, beschäftigt deshalb auch
ältere Männer. Mit dem Austritt aus dem Beruf reduziert sich
somit das soziale Netz der Männer meist radikal.
Ruhestand bedeutet für nicht wenige Männer deswegen zunächst einmal die plötzliche Konfrontation mit einem über-

Die in den letzten Jahren entwickelten Kommunikationsmedien haben das berufliche und private Leben stark geprägt.
Sie ersetzen nicht die persönliche Begegnung von Mensch
zu Mensch vor Ort, können aber zu einer Bereicherung und
Ergänzung werden. Deshalb ist die Einrichtung des Internetportals 59 Plus, das Ende des Jahres unter der Projektleitung
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zur Verfügung steht,
eine auch für Männer interessante Sache.

Manfred Dunker, Schillerlage

Dieter Stuckenschmidt, Ehlershausen

„Als Ruheständler ist eine sinnvolle Beschäftigung von großer Wichtigkeit. Ich freue mich, dass ich in ehrenamtlicher
Funktion für die St.-Pankratius Gemeinde das Spendenprojekt „Vier Glocken für Burgdorf“ mitgestalten kann.“

„Seit über 15 Jahren arbeite ich mit in der Redaktion des
Magazins „Kreuz & Quer“, die intern im Kirchenkreis Burgdorf
erscheint. Ich möchte damit vor allem die Identifikation der
ehrenamtlich Mitarbeitenden mit ihrer Kirche stärken, dass
sie sagen können: Wir sind die Kirche!“

Statements aus der Ausstellung „Gemeinden unterwegs“
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Die Neubelebung des Pilgerns in unseren Kirchengemeinden
hat hier für Männer ganz neue Chancen eröffnet. Denn Pilgerwanderungen konfrontieren mit den einfachen aber tiefen
Wahrheiten des Lebens. Das ist jedenfalls die Erfahrung, die
Männer auf Pilgerwegen machen und von denen sie berichten.
„Bei einer Pilgerwanderung ist mir plötzlich deutlich geworden,
dass ich keine wirklichen Freunde habe“, erzählte ein Teilnehmer, der vor dem Ruhestand beruflich sehr gefordert war, in
einem Gespräch. An diesem Beispiel lässt sich exemplarisch
deutlich machen, dass nicht nur Männer der Kirchengemeinde viel geben können, sondern dass Kirche einen Reichtum
an Erfahrungen und Spiritualität hat, der für ältere Männer
durchaus interessant und lebenswert ist. Die heutige Generation
der Männer hat ein ganz anderes Verständnis von vernetztem
Leben als frühere Generationen.

Fotos(2): Stefan Heinze

titel

Senioren
im Alten Testament
Heiko Frerichs, Burgdorf

S

iehe, hier stehe ich,“ sagt der Prophet Samuel, als er von seinem Amt zurücktritt, und erbittet Rechenschaft über seine
Arbeit. „Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen,
um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will‘s euch
zurückgeben,“ ruft er und tritt ins zweite Glied, ohne zuvor
versichert zu haben: „Ich will nicht ablassen, für euch zu beten
und euch zu lehren.“ (1. Samuel 12, 3 und 23). Samuel macht
vor, dass in der Bibel zwei Themen eng zusammen gehören:
„Alter“ und „der Umgang mit der Macht“.

Alter - Macht und Machtverzicht
Ein wenig anders verläuft der Machtwechsel von Salomo zu
seinem königlichen Nachfolger im Norden. „König Rehabeam
hielt einen Rat mit den Ältesten,“ lesen wir da, „die schon vor
seinem Vater Salomo gestanden hatten.“ Zwei Zeilen später
jedoch: „Aber er kehrte sich nicht an den Rat der Ältesten, den
sie ihm gegeben hatten, und hielt ein Rat mit den Jüngeren.“
(1. Könige 12, 6 und 8).

Alter - Machtverlust
Ein drittes Beispiel, noch dramatischer. Da ist Isaak, der
versäumte, zur rechten Zeit seinen Segen weiterzugeben und
damit die Macht auf jüngere Schultern zu legen. Darum wird
er auch, als er dann alt und schwach ist, prompt nach Strich
und Faden betrogen (1. Mose 27). Isaak hatte die Zeichen

der Zeit verpasst und hatte zu spät Segen und Verheißung
weitergegeben. Weise war das nicht. Denn zur Weisheit des
Alters gehört, das man die eigenen Grenzen wahrnimmt und
rechtzeitig auf seine Macht verzichtet.

Alter und Weisheit
Nur dann kann es heißen: „Lerne gern von den Alten, und wo
ein weiser Mann ist, schließ dich ihm an.“ (Sirach 6, 35). Und:
„Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten
ehren.“ In einer überraschenden Wendung wird hier noch
hinzugefügt: „du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin
der Herr.“ (3. Mose 19, 32). Alte und Gott werden in einem
Atemzug genannt, weil sie frei von Macht und Machtgerangel
den Glauben unvermischt weitergeben können.

Das vierte Gebot
Weil die Ehrung des Alters nicht einfach selbverständlich ist,
wird sie schließlich in den Rang eines der zehn Gebote gerückt:
„Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der
Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebest und dir‘s
wohlgehe in dem Lande, dass dir der Herr, dein Gott, geben
wird“ (5. Mose 5, 16). Das wird nicht in erster Linie den Konfirmanden gesagt, sondern gerade der Generation, die es zur
Zeit zu sagen hat. Sie ist aufgefordert, die, die auf die Macht
verzichtet haben, die Alten, liebevoll zu respektieren.
15
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Foto: buchholz

Das Zuhören musste sie ers
Marcus Buchholz, Hannover

D

iese Geschichte hört Brigitte Brauer (Bild oben
links) zum wiederholten Mal: was für einen
Spaß die beiden Geschwister in ihrer Jugend miteinander hatten und dass dann die jüngere Schwester
sehr früh gestorben sei. Jeden Donnerstagnachmittag besucht Brigitte Brauer eine 86-Jährige Frau in
ihrem Wohnort. Frau M. leidet unter Alzheimer,
zunehmend kann sie sich nur noch an Erlebnisse
aus ihrer Jugend und Kindheit erinnern – „was gestern war, ist ja auch nicht so wichtig“, sagt Brauer
dann oft. Hauptsache ist, dass Frau M. ins Erzählen
kommt, aus ihren Erinnerungen lebt, immer wieder
neu die Geschichten aus alten Zeiten vorträgt. „Ich
höre dann einfach zu, bewerte nicht, urteile nicht,
auch wenn es sich manchmal wiederholt wie etwa
die Geschichte mit der Schwester“, sagt Brauer. Das
professionelle Zuhören hat Brauer in einer Schulung
gelernt. Vor einem Jahr als sie sich beim Hospizdienst
des Diakonischen Werkes in Burgdorf bei Hannover
als Ehrenamtliche anmeldete.
Als Brauer vor eineinhalb Jahren bei einem großen Chemiekonzern als Kundenbetreuerin in die
Altersteilzeit wechselte, brach für sie die große
Sinnfrage auf: „Was fange ich mit meiner Zeit an?“.
Ehrenamtliches Engagement war der geselligen Frau
schon immer wichtig gewesen. Ihre Philosophie:
„Ich habe schon viel Gutes und viel Hilfe im Leben
16

erfahren. Das will ich anderen
Menschen weitergeben“. Frei nach
dem Motto: Was mir der eine gibt,
das gebe ich jemandem anderen
zurück. In der Tageszeitung habe
sie einen Artikel über den Hospizdienst vom Diakonischen Werk in
ihrem neuen Wohnort Burgdorf
gelesen. Kurz entschlossen hat sie
sich zu einer Wochenendschulung
angemeldet.
„Diese Schulung ist für mich der
Grundstein für meine ehrenamtliche Arbeit im Hospizdienst“,
berichtet Brauer. Ihr Verhalten
im Gegenüber mit Schwerst- und
Demenzkranken, Krebs- oder Tumorpatienten wurde dort geschult:
Kein Mitleid, sondern Mitgefühl
zeigen, damit der Betreuer Distanz
zum Patienten halten kann; keine
Sofortlösungen bei Problemen
anbieten, sondern Konflikte mit
aushalten; keine Macht gegenüber
dem schwächeren Hilfsbedürftigen
ausspielen; sich selbst nicht vom
Patienten manipulieren lassen,

indem der Betreuer zu starke Gefühle für seine Klienten entwickelt.
„Die Fortbildung hat mir auch die
Schwellenangst vor dieser Aufgabe
genommen“, erinnert sich Brauer,
die auch regelmäßig mit Hunden
aus einem Tierheim als Ausgleich
Gassi geht.
Wenn die 59-Jährige donnerstagnachmittags Frau M. besucht, hat
sie sich meistens ein kleines Programm überlegt: Zunächst plaudern sie ein wenig im Wohnzimmer, dann machen sie immer einen
einstündigen Spaziergang, der hin
und wieder auch von einem Besuch
im Café im Ort unterbrochen wird.
Der Ablauf strukturiert die Zeit,
die wir gemeinsam haben, erzählt
Brauer. Und wenn Brauer sich am
Abend von Frau M. verabschiedet,
bekommt sie oft ein Kompliment
mit auf dem Weg: „Das waren die
schönsten Stunden der Woche für
mich“. Das ist für Brauer eine echte
Motivation, wiederzukommen.
Für Brauer ist die ehrenamtliche
Betreuung jedoch nicht nur ein
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Die am stärksten wachsende Gruppe Ehrenamtlicher
sind ältere Menschen zwischen 60 und 69 Jahren,
heißt es in einer von der Bundesregierung in
Auftrag gegebenen Studie zum Ehrenamt. Es sind
vor allem die Frauen, die die wichtige Basisarbeit
übernehmen. Eine davon ist Brigitte Brauer, 61
Jahre. Sie arbeitet im Hospizdienst in Burgdorf mit
und betreut kranke Menschen bis zu ihrem Tod.

st lernen
Geben sondern auch ein Nehmen.
Manchmal wird sie an ihre eigene
Mutter erinnert, die vor einigen
Jahren gestorben ist. „Um die
konnte ich mich wegen meines
Job nicht so kümmern.“ Besucht
Brauer ihre Klientin, gibt es viele
Anknüpfungspunkte: Alte Kochrezepte, Rituale an Weihnachten
und Ostern, Gartenarbeit – all das
hat ihre eigene Mutter auch schon
erzählt. Aber auch an so manchen
familieninternen Konflikt fühlt
sich Brauer erinnert, wenn sie
dem privaten Kummer von Frau
M. geduldig zuhört. „Das muss ich
aushalten. Eine Lösung habe ich
nicht parat, das steht mir weder zu,
noch kann es meine Aufgabe sein“,
sagt Brauer ganz professionell.
Absolute Diskretion ist da gefragt
und selbstverständlich.
Und falls ein Konflikt ihr eigenes
Nervenkostüm zu sehr angreift,
kann er alle vier Wochen in einer
vom Hospizdienst angebotenen
Supervisionsrunde besprochen

Musik im
Kirchenkreis Burgdorf
Samstag, 15.11.2008, 19.30 Uhr
St.-Pankratius Burgdorf
König David
Oratorium von Arthur Honegger
Michael Degen, Sprecher
Dorothee Wohlgemuth, Sopran
Elisabeth Graf, Alt
Wolfram Wittekind, Tenor
Kammersinfonie Bremen
Burgdorfer Kantorei
Leitung: Martin Burzeya
18.30 Uhr
30-minütige Werkeinführung
Prof. Dr. Gustav Adolf Krieg

werden. Denn Brauer ist eine von
mehr als 20 Ehrenamtlichen, die im
Burgdorfer Hospizdienst tätig sind.
Eine Sozialarbeiterin koordiniert
die Arbeit und betreut die Ehrenamtlichen mit professionellen
Schulungen und Supervisionen.
„Gerade auch die Gemeinschaft
unter uns Ehrenamtlichen ist
wichtig für die Betreuung im
konkreten Fall, da wir im Austausch voneinander lernen und
uns unterstützen, berichtet Brauer. Schließlich spreche man in so
manchen Rollenspielen auch sehr
offen persönliche Ängste an: Wie
gehe ich mit dem bevorstehenden
Tod um? Wie reagiere ich darauf,
wenn mein Klient stirbt? „Das sind
Fragen, die eine hohe Belastbarkeit
fordern können, sagt Brauer.
Gleichzeitig entstehe dadurch
aber auch echte Gemeinschaft,
wo oft gelacht wird. Darin seien
sich die meisten Ehrenamtlichen
einig – gehöre der Tod ja auch
zum Leben.

Karten-Vorverkauf
Benefizz-Laden, Hannoversche Neustadt 8 (05136 - 92 02 223)
Wegeners Buchhandlung (05136 - 83 183)
Schreibwaren Bleich (05136 -18 62)
Euro 16,00 / 12,50 / 9,00
ermäßigt: Euro 14,00 / 10,00 / 6,00
Samstag, 22.11.2008, 15.00 Uhr
Friedhofskapelle Niedersachsenring Burgdorf
Chormusik zum Ewigkeitssonntag
Werke von Louis Lewandowski, Léo Delibes und
Gerd-Peter Münden
„Der Kleine Chor“ und Jugendchor
Leitung: Ilsabe Bartels-Kohl
Eintritt frei – Kollekte für die Paulus-Stiftung erbeten
Sonntag, 23.11.2008, 17.00 Uhr
Barockkirche Ilten
Konzert zum Ewigkeitssonntag
Barock-Ensemble Ilten
Leitung: Dr. Martin Schick
Eintritt frei – Kollekte erbeten
Sonntag, 30.11.2008, 17.00 Uhr
Johannes-der-Täufer Uetze
Adventsmusik
Posaunenchor, Kirchenchor,
Jugendkantorei der Kirchengemeinde
Flötengruppe der Musikschule Hannover
Eintritt frei – Kollekte erbeten
Samstag, 6.12.2008, 18.00 Uhr
St.-Pankratius Burgdorf
Quempassingen
Sing- und Instrumentalgruppen der
St.-Pankratius-Kirchengemeinde
Leitung: Tina Röber-Burzeya und Martin Burzeya
Eintritt frei – Kollekte erbeten
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Samstag, 6.12.2008, 19.00 Uhr
Barockkirche Ilten
Konzert zum 2. Advent
Kirchenchor, Posaunenchor, Blockflötenensemble
Eintritt frei – Kollekte erbeten
Sonntag, 7.12.2008, 17.00 Uhr
Matthäus Lehrte
„Mache Dich auf, werde Licht“
Konzert zum 2. Advent für Chor und Orchester
mit Werken von Eccard, Telemann, Rutter u.a.
Claudia Erdmann, Alt
Matthäuskantorei und Kantatenorchester Lehrte
Leitung: Birgit Queißner
Sonntag, 14.12.2008, 17.00 Uhr
Erlöser Dollbergen
Adventsmusik
Solisten, Chor für „sie“, Kammermusik-Ensemble
Eintritt frei – Kollekte für die Kirchenmusik
in der eigenen Gemeinde erbeten
Heiligabend, 24.12.2008, 17.00 Uhr
Matthäus Lehrte
„Treffpunkt Stall“
Singspiel zum Heiligen Abend
Kinder- und Jugendchor der Matthäuskantorei Lehrte
Musikalische Leitung: Birgit Queißner
1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2008
18.00 Uhr, Matthäus Lehrte
Musikalischer Festgottesdienst
mit Werken von Eccard, Zimmermann, Rutter u.a.
Chor und Instrumentalensemble der Matthäuskantorei
Lehrte
Musikalische Leitung: Birgit Queißner
2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2008
10.00 Uhr, St.-Pankratius Burgdorf
Kantatengottesdienst
1. Kantate aus dem Weihnachtsoratorium von J.S. Bach
Burgdorfer Kantorei, Orchester und Solisten
musikalische Leitung: Martin Burzeya
Samstag, 10.01.2009, 19.30 Uhr
St.-Pankratius Burgdorf
Konzert bei Kerzenschein
Tina Röber-Burzeya, Orgel
Eintritt frei – Kollekte erbeten
Sonntag, 18.01.2009, 16.00 Uhr
Johannes-der-Täufer Uetze
Maxim Kowalew Don Kosaken
Musik aus der Russisch-Orthodoxen Liturgie
und volkstümliche Weisen
VVK: Euro 14,00 / erm. 9,00 –
AK: Euro 16,00 / erm. 11,00, Kinder bis 8 Jahre frei
Dienstag, 27.01.2009, 19.30 Uhr
Markus Lehrte
Gospelkonzert
„The Very Best of Black Gospel“
VVK: 25,00 Euro
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Ingrid Helm (links) und Gertrud Mrowka bei der ehrenamtlichen Arbeit in der Küche
der St.-Paulus Gemeinde Burgdorf.

Spaß an der Seniorenarbeit in Paulus
Ich mache Seniorenarbeit in der Paulus
Gemeinde, weil mir die Arbeit, die für
mich nicht wirklich Arbeit ist, Spaß
macht und gleichzeitig nützliches
Ausfüllen eines Tages bedeutet. Die
Senioren geben mir das Gefühl, geachtet zu werden und dass wir gerne
zusammen sind. Außerdem empfinde
ich bei der Arbeit auch eine gewisse
Dankbarkeit. Die Arbeit mit Senioren
ist ein gutes Nebeneinander zu der
Freude, die ich mit vier Enkelkindern

habe. Wöchentlich treffen wir uns zum
Seniorennachmittag und trinken dabei
Kaffee und spielen Rommé. Im Mai
und September unternehmen wir gemeinsam eine Seniorenfahrt. Im Winterhalbjahr findet einmal im Monat ein
„großer“ Seniorennachnmittag satt, zu
dem auch ein Referent oder ein Pastor
eingeladen wird. Einmal monatlich
trifft sich auch der Frauenkreis sowie
die Gruppe „Tischlein deck dich“, bei
der ich als Köchin mitarbeite.
Ingrid Helm

Konfirmanden im Seniorenheim
Das Konfirmandenpraktikum im Herbst 2007 bot einigen Konfirmanden der
Burgdorfer St.- Pankratius Kirchengemeinde Einblicke in die Lebenswelt pflegebedürftiger alter Menschen. Unter Anleitung des ehrenamtlichen Besuchsdienstes
haben die Jugendlichen in den Seniorenheimen der Stadt den alten Menschen
vorgelesen, mit ihnen Karten gespielt, mit ihnen gesungen oder einfach nur
zugehört. Eindrucksvoll bei Konfirmanden waren die Begegnungen mit altersverwirrten Menschen sowie ein gemeinsamer Spaziergang, bei dem die Senioren
Rollatoren oder Rollstühle zur Hilfe nahmen. Beim „Fest der Generationen“ am
18. Mai traf sich Konfirmanden und Senioren wieder. Alle Burgdorfer Pflege- und
Seniorenheime beteiligten sich an der Aktion. Zur Idee des Festes gehörte es, junge
und alte Menschen zusammenzubringen. Im „Kulinarische Team“ von Diakonin
Caroline Singer und Kirchenvorsteher Jens Rheinhardt waren 91 Menschen im
Alter von zehn bis 80 Jahren aktiv. Die Kartoffeln für die Kartoffelpuffer etwa
wurden direkt vor Ort geschält und gerieben. Es steckt noch viel unentdeckte Kraft
in der Idee, Generationen zusammen zu führen. Das Konfirmandenpraktikum
2008 hat längst begonnen. Wieder sind Konfirmanden in den Seniorenheimen
unterwegs. Mitte November werden sie ihre Eindrücke präsentieren.
Pastor Wolfgang Thon-Breuker
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Senioren im Aufwind
In den vergangenen Jahrzehnten ist eine
große Veränderung bei den Senioren und
in unserem Kirchenkreis zu beobachten:
die Anzahl ist wegen der demographischen
Entwicklung nicht nur gestiegen, sondern
deren Bedürfnisse haben sich auch verändert. So gibt es nun neben den „klassischen“
Senioren auch die „jungen Senioren“, die
sich aktiv einbringen wollen. Es nimmt auch
die Zahl derjenigen Senioren zu, die pflegebedürftig und dement sind. Das bedeutet,

dass wir bei Gottesdiensten oder Veranstaltungen neue Wege gehen müssen. Deshalb
ist es wichtig, dass die Mitarbeiter in der
Seniorenarbeit ganz praktische Anstöße
bekommen, meint der Seniorenbeauftragte des Kirchenkreises, Pastor Andreas
Anke aus Lehrte. Die Texte auf dieser Seite
stellen eine kleine Auswahl der Arbeit mit
Senioren im Kirchenkreis dar und einige
Personen, die dahinter stehen.
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Ein Mann im Ehrenamt

Mein Name ist Werner Sonar, ich
bin am 3. Juni 1928 in Schweidnitz
in Niederschlesien geboren. Als

junger Mann habe ich Werkzeugmacher gelernt und lebe seit 1954
in Sehnde. Vor sechs Jahren wurde
der Stammtisch gegründet, und ich
habe mich entschlossen, dabei mit
zumachen. In einer Versammlung
mit der Direktorin der AstridLindgren-Schule wurden Männer
gesucht, die ehrenamtlich bei einer
Neugründung einer nachschulische Betreuung bereit wären, diese
mit zu gestalten. Dabei habe ich vier

Jahre gemeinsam mit zwei weiteren
Männern die Schüler bis zum
vierten Schuljahr betreut. Das hat
mir auch viel Spaß gemacht. Jetzt
sehe ich meine Aufgabe mehr in
der Männerarbeit und organisiere
Ausflüge nach Helgoland oder ins
VW-Werk. Ich versuche, einen festen Stamm aufzubauen, was leider
nicht so einfach ist, und hoffe, dass
ich mit Gottes Hilfe noch ein paar
Jahre dabei sein kann!

Beispiel Seniorenarbeit in Hämelerwald
Umfragen bei der älteren Generation in
unserer Gemeinde ergeben, dass es der
mehrheitliche Wunsch ist, zu Hause im
vertrauten Umfeld alt zu werden. Dabei
sollte aber unbedingt beizeiten daran
gedacht werden, frühzeitig, also wenn
man noch fit ist, den Kontakt zu anderen Menschen zu suchen. Wenn dann
eines Tages die Mobilität nachlässt und
die Wohnung evtl. für längere Zeit nicht
verlassen werden kann, sind jeder Besuch oder ein aufmunterndes Telefonat
von lieben Bekannten und Freunden
eine willkommene Abwechslung.
Die Kirchengemeinde bietet in ihrem
Begegnungszentrum Möglichkeiten
für ein Treffen mit anderen Men-

schen. Jeden Montag trifft sich der
Seniorenkreis zum gemütlichen Beisammensein. Bei Kaffee und Kuchen
werden Neuigkeiten und das Erlebte
der vergangenen Woche ausgetauscht.
Große Freude bereitet aber auch das
gemeinsame Singen. Einmal im Monat
wird der Nachmittag von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin gestaltet.
Alle zwei Monate laden wir Gemeindemitglieder ab 70 zum Geburtstagskaffee ein. Wer Freude an der Bewegung
hat, kann dienstags am Seniorentanz
teilnehmen. Eine erfahrene Tanzleiterin stellt Volkstänze und alte und neue
Tanzformen aus aller Welt vor. Zweimal
im Monat treffen sich Gemeindemit-

glieder, deren Leben sich wegen eines
Schicksals verändert hat. Das kann
der Tod eines lieben Menschen, aber
auch der Arbeitsplatzverlust durch
Vorruhestand und Ruhestand sein.
Es erfordert dann viel Mut, in dieser
Situation trotz allem wieder aktiv am
Leben teilzunehmen. In der Gemeinschaft unter Gleichgesinnten lässt sich
die neue Lebensphase viel leichter
erarbeiten. Außerdem bieten wir
Ausflüge, Radtouren, Wanderungen,
Besuche in Museen oder in Konzerten
an. Viele Senioren sind auch Mitglied
im kirchlichen Bauverein, der bauliche
Vorhaben und Renovierungen der
Kirchengemeinde unterstützt.
Gudrun Jurgeit
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Späte Tage im Zwielicht
Dr. karlheinz Hellwig, Ehlershausen

I

m Alter denke ich - bei allem Gottvertauen manchmal mit Joseph von Eichendorff: Wir
Menschen leben im „Zwielicht“, im Zwischen-Licht
von Morgen- und Abenddämmerung, zwischen den
Befindlichkeiten von hell und dunkel, in Licht und
Schatten, Tag und Nacht. Bewegen wir uns doch dauernd zwischen Leben und Sterben, auch auf anderes
neues Leben zu?! - Das Gedicht bringt solche Lage
bildhaft zur Sprache:

Folgen wir dem Sprecher und seinem Thema. Er ordnet
es den Eckdaten unseres Lebens zu:
„geboren werden ... und sterben“. Beide sind als
Vorgang erfasst, als Übergänge, die unseren je individuellen Raum irdischen Lebens markieren. Dieser
Zwischen-Raum wird nun charakterisiert durch die
Spannungsweite gegensätzlichen Erlebens und prozesshaften Erfahrens. Im ganzen ergibt sich ein Mosaik,
eine Art gewebter Teppich von Lebensgeschichte.

„Dämmrung will die Flügel spreiten,
Wolken ziehn wie schwere TräumeSchaurig rühren sich die Bäume,
Was will dieses Graun bedeuten?

„Der Mensch, das sind seine Geschichten“, so der
deutsche Philosoph Odo Marquard. Hier ist innezuhal
ten: Wir sind aufgefordert, die Leerstellen zwischen
den Knoten des Teppichs persönlich zu füllen. Unser
Erleben ist durchweg mit Tätigkeiten benannt, und
tatsächlich bezeichnen sie meist Leben als Tun,
Agieren, Handeln im Da-Zwischen: Leben kaum erleidend, sondern als Aktiogramm, als Herausforderung
zu Wandel und Entwicklung! Selbst die besonders
empfindungsnahen Verbpaare „weinen und lachen;
klagen und tanzen“ als Reaktionen auf Schmerz und
Freude sind agierender Ausdruck im Miteinander.
Das Werden und Vergehen von „herzen“ und dessen
Schwinden ist ebenso bedacht wie entzweiendes Tun,
nämlich „streiten, hassen“, sogar „töten“ neben dem
helfend verbindenden „Friede“ stiften, „lieben und
heilen“.Schließlich vermerkt der Sprecher, aus seinem
Mosaik von Leben folgernd: der Mensch könne trotz
all seiner „Mühe“ im ‚Zwischen‘ Gottes Plan mit ihm
weder verwirklichen noch begreifen.
Er empfiehlt deshalb, „fröhlich zu sein und sich gütlich
zu tun in seinem Leben“. Auch das sei „Gabe Gottes“.Sehr menschennah. Aber ein fraglos weiser Rat?
Und Eichendorff?
Er schließt seine „Zwielicht“-Meditation mit dem Blick
auf die Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen
hoffnungsvoll-besorgt:

Schauriges „Grauen“ und Angst – beides wirft Fragen
auf: In vermutlich ähnlicher Situation des „Zwischen“
hat ein weiser Mensch vor 2200 Jahren eine Meditation
gesprochen: Kohelet, im Alten Testament „Prediger“
genannt. Mein Auftrag für kreuz & quer fordert das
Wiederlesen des Textes, unser Verstehen und Nachdenken darüber:

„Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter dem Himmel
hat seine Stunde:
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geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen hat seine Zeit;
töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;
abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit;
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; …
Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat,
dass sie sich damit plagen.
Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit,
auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;
nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk,
das Gott tat, weder Anfang noch Ende ...“
(Prediger 2, 1-15)
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„Was heut‘ müde gehet unter,
Manches bleibt in Nacht verloren.Hebt sich morgen neu geboren.
Hüte dich, bleib wach und munter.“
So sage ich denn mit dem Dichter und meiner persönlichem Christuszuversicht nach Paulus:
„Durch deine Gnade bin ich, was ich bin.“
(1. Kor. 15, 10)

