
„ ... von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.“
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(Matth. 22,37)

Wärme, sonnige Abendstunden – die
Sehnsucht danach ist groß. Mal raus
aus den eigenen vier Wänden – und
wenn es auch nur ein paar Schritte
bis zur nächsten Parkbank sind – fri-
sche Luft einatmen, die Sonnenstrah-
len auf der Haut genießen. Rudi Car-
rell hatte diese Sehnsucht 1975 mit
seinem Schlager in Worte gefasst
und damit vielen aus dem Herzen gesungen.
Die Sommerzeit mit den langen Abenden, den
Urlaubszeiten – sie ist eine Zeit, in der Gelegen-
heit ist zur Besinnung, Gelegenheit sich etwa bei
einem Spaziergang durch die Natur auf die Spu-
ren Gottes zu begeben – körperlich und geist-
lich. Vogelstimmen, Blumen, plätscherndes
Wasser, lachende Gesichter, ist das alles nur Zu-
fall oder steckt dahinter doch eine schöpferische
Absicht?
„Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von des
Schöpfers Ehr … Ach mein Gott, wie wunderbar
stellst du dich der Seele dar!“ – Worte aus unse-
rem Gesangbuch. Das alles ist kein Zufall. Lob
und Ehre gebührt dem Schöpfer und seinem
Werk – von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und ganzem Gemüt.
„Seht das große Sonnenlicht“, Wolken, Mond
und Sterne. Seht: Wälder, Felder, jedes Tier.
Seht: der Wasserwellen Lauf. Alles ist Gottes
Schöpfung, seiner Finger Werk – zu sehen, zu
hören, zu atmen, zu loben, und doch: wunder-
bar und unbegreiflich. Gottes schöpferische
Kraft ist viel größer und weiter als wir es fassen
können. Reich sind wir beschenkt mit allem, was
zum Leben notwendig ist, was unser Leben

schön und lebenswert macht. Wir
sind beauftragt: Empfangen zum
Lobe und zur Ehre Gottes. Ein gro-
ßes Vertrauen wird in uns gesetzt.
Mit Vernunft und Herz sollen wir
bewahren und pflegen, fördern
und stärken. Wir sollen uns einrei-
hen in das Geschaffene und ein-
stimmen: „Laudato si, o mio senio-

re. Sei gepriesen, du hast die Welt geschaffen,
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr.“
Ich denke an die Ehrenamtlichen bei den Müll-
sammelaktionen. In Syke kommt einiges zusam-
men: Bonbonpapier, Burgerverpackungen, Plas-
tikbecher, alte Autoreifen, verrostete Fahrräder
und vieles andere. Was an solchen Aktionen
aber auch erkennbar ist: Immer wieder verhal-
ten sich Mitmenschen gedankenlos der Schön-
heit der Schöpfung und auch der damit verbun-
denen Verantwortung gegenüber, sonst würden
sie sicher viel ehrfürchtiger mit unserer Erde und
ihren Gaben umgehen!
Die Sommerzeit bietet uns eine besondere Gele-
genheit, noch einmal ganz neu die Einzigartig-
keit von Gottes Erde in den Blick zu nehmen und
sich der Verantwortung zu stellen. Manchmal
kann die Erinnerung an die Worte anderer Men-
schen zum Lob Gottes und seiner Schöpfung
dazu beitragen.
Egal, wo Sie sich im Sommer aufhalten, nehmen
Sie sich die Zeit und riskieren Sie einmal diesen
besonderen Blick und seine Auswirkungen auf
ihr Herz, ihre Seele und ihr Gemüt.

Ihre Pastorin Albertje van der Meer



Evangelische Kirche lebt da-
von, dass Menschen Verant-
wortung übernehmen und ihre
Kirche mitgestalten. Mit ihrem
Sachverstand, ihrer Persönlich-
keit und ihrem Glauben.
Die Mitglieder des Vorstands
unserer drei Gemeinden haben
diese Verantwortung über-
nommen. In unserer kleinen
Reihe zur Kirchenvorstands-
wahl berichten sie über ihre
Motivation und die gemachten
Erfahrungen. Und nicht nur sie
suchen nach Mitmachern!
In den kommenden Wochen
werden sie zusammen mit den
Pastorinnen und Pastoren ihrer
Gemeinden auf die Suche nach
neuen Kandidatinnen und Kan-
didaten gehen. Und wer weiß?
Vielleicht sind Sie dabei!

Katja Hermsmeyer

Ich heiße Elke Wolters, bin 57
Jahre alt, verheiratet, habe drei
Söhne, zwei Schwiegertöchter
und eine Enkeltochter und
wohne in Wachendorf. Ich bin
Erzieherin in einer Kindertages-
stätte.

1988 gründete ich in unserer
Kirchengemeinde Heiligenfelde
die erste Eltern-Kind-Gruppe.
Seit vielen Jahren organisiere
ich diese Gruppen und bin An-
sprechpartnerin für interessier-
te Eltern. Seit 2006 bin ich im
Kirchenvorstand Heiligenfelde
tätig, nachdem unser damali-
ger Pastor Georg Buisman mich
fragte, ob ich nicht dafür kan-
didieren wolle. Nach kurzer
Überlegung sagte ich zu und
habe es bis heute nicht
bereut.
Ich übernehme gerne Verant-
wortung und es bereitet mir
Freude mit anderen Menschen
zusammen etwas zu bewirken,
zu gestalten und mich zu
engagieren. In der Arbeit im
Kirchenvorstand ist es mir
möglich an der Gestaltung ei-
ner lebendigen Kirchenge-

meinde mitzuwirken und Ent-
scheidungen zu treffen, die für
unsere Kirchgemeinde wichtig
sind. Aufgrund meines Berufes
liegt mir die Kinder- und Ju-
gendarbeit besonders am Her-
zen.
Für den neuen Kirchenvor-
stand wünsche ich mir, dass es
weiterhin gelingt lebendiges
Gemeindeleben zu gestalten,
indem Alt und Jung einen Platz
haben und Erlebnisse finden,
die sie ansprechen, indem Be-
währtes genauso beachtet
wird wie auch Neues, Zu-
kunftsorientiertes eine Chance
erhält.
Kirche lebt durch Mitmachen.
Machen auch Sie mit! Es er-
wartet Sie eine bereichernde,
interessante Tätigkeit, bei der
Sie Ihre Fähigkeiten einbringen
können.

Bitte notieren Sie sich in Ihrem
Kalender schon einmal den
1. September und halten Sie
den Abend frei, denn wir
möchten Sie einladen!
Wie schon im letzten Jahr wer-
den die drei evangelisch-luthe-
rischen Kirchengemeinden zu-
sammen mit der römisch-
katholischen Kirchengemeinde
St. Paulus einen Abend der Be-
gegnung in und vor den Kir-
chen ermöglichen.
Ab 19 Uhr wird dazu an den
vier Veranstaltungsorten ein

abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten, wo Tradition
auf Experiment, Gewohntes
auf Ungewohntes trifft. Denn
das Motto „Farben der Nacht“
lässt einen großen Spielraum!
In den Pausen wird wieder Zeit
sein, um entweder von einer
Kirche zur nächsten zu ziehen,
oder um gemütlich bei Essen
und Trinken zu verweilen und
miteinander ins Gespräch zu
kommen.
Im August werden Plakate aus-
hängen und Handzettel in den

Gemeindehäusern und Syker
Geschäften ausliegen, in de-
nen das Programm in einer
Übersicht zusammengestellt

ist.Wir freuen uns schon auf
diesen Abend!

Katja Hermsmeyer
für das
Vorbereitungsteam



Wieder sollen uns verschiedene
Bücher durch den Sommer be-
gleiten. Die Erfahrungen der
letzten Jahre zeigen, dass diese
Literaturgottesdienste einen
neu auf die biblischen Texte der
Gottesdienste hören lassen.
Dann, wenn sich die vorgestell-
te Literatur und die biblischen
Geschichten gegenseitig er-
schließen und die Augen öffnen
für Aspekte, die sonst vielleicht
nicht wahrgenommen worden
wären. Ein Dreiergespräch zwi-
schen Bibel, dem vorgestellten
Buch und Ihnen als Gottes-
dienstbesuchern – wir freuen
uns auf Sie!
Wir starten mit dem ersten Re-
gionalgottesdienst am 25. Juni
mit dem Buch: „Cox – Der Lauf
der Zeit“ von Christoph Rans-
mayr. Pastorin Johanna Schrö-
der reist mit der Gemeinde und
dem englischen Uhrmacher
Alister Cox in die Verbotene
Stadt zum Kaiser von China.
Wer ist eigentlich Herr über die
Zeit? Der Kaiser oder die Uhr?
Und woran liegt es, dass unser
Zeitgefühl so abhängig ist von
dem, was wir erleben, genie-
ßen oder befürchten? Anhand
dieser großen Parabel geht es in
diesem Gottesdienst um Ge-
danken über Leben und Tod,
Zeit und Ewigkeit.
Am 2. Juli stellt Pastorin Susan-
ne Heinemeyer das Buch J.L.
Carr: „Ein Monat auf dem
Land“ vor. Sommer 1920 in
Nordengland: Tom Birkin, ein
junger kriegsversehrter Restau-
rator, kommt in das kleine Dorf
Oxgodby. Er soll in der Kirche
ein mittelalterliches Wandge-
mälde freilegen. Gezeichnet
vom Krieg und innerlich verletzt
aufgrund einer persönlichen
Enttäuschung macht er sich an

die Arbeit und trägt Schicht für
Schicht des Kalkputzes über
dem Gemälde ab. Schicht für
Schicht nähert er sich auch den
Dorfbewohnern und ihren Le-
bensgeschichten. Behutsam
entstehen Beziehungen - auch
eine heimliche Liebe. Eine be-
rührende Sommergeschichte,
die in leisen Tönen von Heilung
und Neuanfang erzählt.
In der Mitte der Ferien wird es
spannend, denn am 9. Juli prä-
sentiert Pastorin Albertje van
der Meer einen Krimi: „Nackter
Mann, der brennt“ von Fried-
rich Ani. Einen „Klagepsalm“
nennt Friedrich Ani sein Buch.
Im Fokus steht das Leben der
Hauptfigur Ludwig Dragomir;
ihn mit all seinen Fragen und
Zweifeln in den Blick zu bekom-
men, darauf kommt es an. Sei-
ne Kindheit und Jugend war
traumatisch, da er selbst und

andere Jungen lange Zeit von
den Honoratioren seines Hei-
matdorfes missbraucht wur-
den. Einige seiner Leidensge-
nossen haben dies nicht
überlebt. War es Schicksal oder
Zufall, eine göttliche Fügung
oder eine Willkür des Lebens,
was ihm widerfuhr und wie
sollte er bezeichnen was nun
geschah mit ihm und durch
ihn? Die ihn quälende Erinne-
rung treibt ihn zurück. Von
Schuldgefühlen geplagt, mit
der Sehnsucht nach Verge-
bung und dem Willen, das
Schweigen zu brechen, macht

er sich auf den Weg und be-
ginnt zu handeln.
Ernst, aber sicher nicht traurig
geht es in dem Buch „Und
dann steht einer auf und öff-
net das Fenster“ von Susann
Pásztor zu, dass Pastorin Katja
Hermsmeyer am 16. Juli vor-
stellt. Aufstehen und das Fens-
ter öffnen: Das tut man, wenn
einer gestorben ist. Auch Fred
hat das gelernt, Fred, der eine
Ausbildung zum Sterbebeglei-
ter gemacht hat. Doch Karla
mit Bauchspeicheldrüsenkrebs
im Endstadium will sich gar
nicht von ihm betüddeln las-
sen, dafür ist sie zu stark und
zu eigensinnig. Und dann ist da
ja auch noch Freds 13-jähriger
Sohn Phil… Ein Buch über das

Sterben und mehr noch über
das Leben, bei dem geweint
und gelacht werden darf.
Am 23. Juli nimmt uns Pastor
Christian Kopp mit in ein ka-
tholisches Jungeninternat, dort
spielt das Buch von Paul Ingen-
daay: „Warum du mich verlas-
sen hast“. Mädchen, Bücher
und Gott. Das ist es, was Mar-
ko interessiert. Doch wenn
man 15 Jahre alt ist und in ei-
nem katholischen Jungeninter-
nat wohnt, ist das alles nicht so
leicht zu haben. Lichtblicke
bieten ihm die Lektüre von Ro-
binson Cruso und die Gesprä-

che über Literatur mit seinem
Religionslehrer. Diese Gesprä-
che über Hoffnung, Freiheit
und Zweifel helfen ihm, die
wichtigste Lektion im Leben zu
lernen: Selber zu denken.
Zum Abschluss stellt Pastorin
Katja Hedel der Gemeinde am
30. Juli Baba Dunja mit dem
Buch „Baba Dunjas letzte Lie-
be“ von Alina Bronsky vor.
Baba Dunja ist eine Tscherno-
byl-Heimkehrerin. Mit über 80
Jahren kehrt sie in die Todes-
zone zurück. Ihre Tochter hat
sie davon nicht abhalten kön-
nen. Zusammen mit einigen
anderen Heimkehrern lebt sie
in einem Dorf, um das der Rest
der Welt einen Bogen macht.
Aber die Dorfgemeinschaft ist
lebendig und in wunderschö-
nen Bildern wird der Leser in
ihre Welt mit hinein gezogen.
Heimat, Zusammenhalt und
die Frage nach einem selbstbe-
stimmten Leben bis zum
Schluss sind die Themen des
Buches. Ihnen soll in der Pre-
digt nachgegangen werden.
Wie im letzten Jahr freuen wir
uns, wenn Sie im Anschluss an
den Gottesdienst noch zu einer
Tasse Kaffee oder Tee bleiben
und wir ins Gespräch kommen.
Die Firma Schüttert baut wie-
der einen Büchertisch in ihrem
Geschäft und in den Kirchen
auf, so dass Sie die Bücher und
Hörbücher auch im Anschluss
an die Gottesdienste erwerben
können. Aus dem Erlös des Bü-
cherverkaufs geht dann eine
Spende an „Shepherds Heart“
in Ghana.

Pastorin Johanna Schröder

25.06. 09:30 Uhr Heiligenfelde Johanna Schröder
02.07. 09:30 Uhr Barrien Susanne Heinemeyer
09.07. 11:00 Uhr Syke Albertje van der Meer
16.07. 09:30 Uhr Heiligenfelde Katja Hermsmeyer
23.07. 09:30 Uhr Barrien Christian Kopp
30.07. 11:00 Uhr Syke Katja Hedel



Lieber Martin Luther,
die „german Angst“ geht um. Fragen beschäftigen uns,

wie es weitergeht mit unserer Welt – aber besonders

auch mit uns persönlich. Schaffe ich es, mitzuhalten?

Komme ich wirtschaftlich klar? Habe ich Freunde und

Familie? Hast du eine Antwort auf diese Fragen? Du

kommst aus einer ganz anderen Zeit mit ganz anderen

Problemen – aber vielleicht helfen deine Einsichten ja

doch weiter? Du hast etwas entdeckt: „Allein“ –

besonders vier Ideen waren dir wichtig: Allein durch

Glauben, allein durch Gnade, allein durch die Schrift,

allein durch Jesus Christus. Diese vier Ideen greifen

ineinander und gehören zusammen. Sie bilden für dich

die Grundlage deiner Theologie. Doch was haben sie

uns heute zu sagen? Es geht und ging um
die Frage, wie

kann mein Leben gelingen? Wir kann ich mit mir Frieden

finden im Leben, Sinn, Zufriedenheit, Erfüllung,
gar

Glück?
Allein durch Glauben

Glauben – was ist das eigentlich? Wir haben uns zwar in

der Kirche auf Glaubensbekenntnisse ge
einigt, doch den

Glauben an sich gibt es nicht. Glauben ist eine Vertrau-

ens- und Liebesbeziehung zu Gott. Glaub
e kann auch als

Mut verstanden werden zur Selbstbejahun
g oder ein Ge-

fühl des Gegründetseins in Gott. Manche verstehen es

auch als eine lebenslange Suchbewegung. Jedenfalls

ändert sich der Glaube im Leben in verschiedenen Le-

bensphasen und Situationen. Der Glaube betont die In-

dividualität des Menschen vor Gott. „Ich glaube“ – es

geht um die je eigene persönliche Gottesbeziehung.

Wenn diese gelingt, dann bin ich frei, muti
g und gegrün-

det. Dann kann ich fest stehen im Leben und meine

Schritte gehen.

Doch wo kommt dieser Glaube her?
Allein durch Gnade

Immer wieder begeg-

nen mir Menschen,

die nicht glauben. Für

manche ist das kein

Thema, doch andere

leiden darunter. Du,

lieber Martin Luther,

hast betont, dass der

Glaube ein Geschenk

ist. Ein Geschenk Got-

tes an uns. Allein aus

Gnade wendet sich

Gott uns zu. Gott

liebt uns Menschen. Gott möchte eine lebendige B
ezie-

hung zu uns leben. Gott möchte mit uns
die Welt gestal-

ten. Gott möchte, dass wir frei, mutig und sicher im Le-

ben stehen können. Ein wunderbares Geschenk. Dieses

Geschenk können und sollen wir Menschen untereinan-

der teilen und feiern.

Doch woher wissen wir das?

Allein durch die Schrift

Du, lieber Martin Luther, akzeptierst die Bibel als alle
ini-

ge Quelle, in der wir erfahren können, w
as und wie Gott

mit uns Menschen leben möchte. Doch leider ist die Bi-

bel über viele Jahrhunderte gewachsen
, und sie selbst

enthält vielfältige Theologien und Glaubenszeugnisse.

Gibt es da einen Maßstab? Eine Mitte der Bibel?

Allein durch Jesus Christus

Du, lieber Martin Luther benennst Jesus Christus als M
it-

te der Schrift und so den leidenden und s
terbenden Gott

am Kreuz. Gott liebt uns Menschen. Gott sieht unsere

Angst. Er sieht unseren Druck und Stress, die Krankhei-

ten, die Unsicherheit und Unzufriedenheit. Gott kommt

aus dem Himmel zu uns, kommt uns nahe, spart auch

für sich Leiden, Schmerz und Tod nicht aus. Gott wählt

das Leiden und die Ohnmacht. Manchmal verzweifele

ich an dieser Ohnmacht Gottes und wünsche mir einen

allmächtigen Gott, der endlich ein gutes Reich hier auf

der Welt erbaut. Aber der christliche Gott geht einen

anderen Weg. Gott kommt uns nahe als Mensch. Gott

lässt uns nicht allein. Gott wirkt in uns Menschen, wir

können uns von ihm beschenken lassen und glauben.

Wir werden in unserer Verantwortung gestärkt.

Lieber Martin Luther, Deine Ideen sind schon alt und

auch fremdartig. Spannend finde ich das Verhältnis von

eigener Verantwortung und Geschenk. Ich bin verant-

wortlich für mein Leben (Glauben), aber ich bekomme

dabei Hilfe und Unterstützung (Gnade). Und ich kann

mich dabei an etwas festhalten, der Bib
el, in der das al-

les steht.

Danke und viele Grüße

Berufsschulpastorin Johanna Schröder

Syke, Juni 2017
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60 - 100 Besucher an jedem
Abend, 10 Schulklassen, Grup-
penführungen, Einzelbesu-
cher, Malworkshop und ein
wunderbarer Abschlussgot-
tesdienst – das ist das Resü-
mee einer beeindruckenden
Woche rund um die Ausstel-
lung „Fenster zur Bibel“ – Bil-
der und Motive des Malers
Marc Chagall. Es war eine Wo-
che, über die in den drei Ge-
meinden unserer Region noch
lange gesprochen werden
wird.
Am 3. April wurde die Ausstel-
lung mit den über 70 Lithogra-
phien und Drucken des be-
rühmten Malers unter hoher
Beteiligung eröffnet. Und
schon am ersten Abend wur-
de den Besuchern und Besu-
cherinnen eines deutlich: Der
Referent Heiner Eberhardt
weiß seine Hörer und Hörerin-
nen zu fesseln und in die Bild-
erwelt Marc Chagalls mit hin-
einzunehmen. Die Motive der
Bilder und die Themen der Bi-
bel verknüpfte er auf lebendi-
ge Weise miteinander. Und so
war es kein Wunder, dass die
Besuchenden dem jeweils fol-

genden Themenabend bereits
gespannt entgegen fieberten.
Dass Heiner Eberhardt aber
nicht nur Erwachsene in sei-
nen Vorträgen fesselte, zeigte
sich darin, dass er bereits vor-
mittags mit Schulklassen
durch die Ausstellung ging
und am Samstag Kleine und
Große zu einem sehr gut be-
suchten Malworkshop einlud.

Hier konnte man sich selbst
an den Motiven des großen
Malers versuchen. Und so
manch einer hatte schon
während der Ausstellungswo-
che sein Lieblingsbild ent-
deckt und konnte es gar nicht
abwarten, es selbst auf der
Leinwand zu interpretieren.
So sind wir am Ende der Wo-
che voller Dankbarkeit über

die sehr gelungene Zusam-
menarbeit mit Heiner Eber-
hardt.
Ohne Renate Frank wäre das
ganze Projekt jedoch gar nicht
möglich geworden. Unter-
stützt von ihrem Mann Hajo
Frank ist es ihr gelungen, dass
aus der Idee, diese Ausstel-
lung einmal in unserer Region
zeigen zu können, Realität
wurde. Unendlich viel Einsatz
in der Vorbereitung, bei der
manchmal auch einige Ge-
duld nötig war, zeichnete Re-
nates Engagement im letzten
Jahr aus. Und während der
Ausstellungswoche war sie
von morgens bis abends prä-
sent, damit der Referent und
die Besuchenden alles hatten,
was sie brauchten, um eine
gelungene Ausstellung sehen
zu können. Im Namen der Kir-
chenvorstände der drei Ge-
meinden unserer Region dan-
ken wir ihr von ganzem
Herzen. Die einhellige Rück-
meldung von Gemeindeglie-
dern dieser Woche war: „So
etwas müsst ihr wieder ma-
chen!“ Mal sehen…
Text: Katja Hedel, Fotos: Hajo Frank

In der Apostelgeschichte wird
berichtet, dass die Jünger den
Heiligen Geist empfangen. Das
Ereignis der Ausgießung des
Heiligen Geistes gilt als Ge-
burtsstunde der christlichen
Gemeinde und somit auch der
Kirche.
In unserer Region ist es bereits
eine gute Tradition geworden,
dass wir am Pfingstmontag zu-

sammen mit der katholischen
Gemeinde Gottesdienst feiern.
In diesem Jahr werden sich Ge-
meindereferentin Claudia Suff-
ner und Pastorin Katja Hedel
auf die Spurensuche nach den
Gaben des Heiligen Geistes be-
geben.
In einer Dialogpredigt werden
sie katholische und protestan-
tische Gedanken zum Heiligen

Geist miteinander ins Gespräch
bringen.
Der ökumenische-regionale
Gottesdienst findet amPfingst-
Montag, 5. Juni, um 11 Uhr in
der Bartholomäus-Kirche Bar-
rien statt.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst laden wir herzlich zum
gemütlichen Beisammensein
im Alten Pfarrhaus ein. Ein

ökumenisches Vorbereitungs-
team wird für das Mittagessen
sorgen.

Katja Hedel



Wein- und Spirituosen-Fachhandel · Mediterrane Feinkost
Schloßweide 1 · 28857 Syke · Tel. 04242-5749470 · Fax 04242-5749471
Mobil 0174 / 1837742 · e-mail: info@piazza-valentini.de · www.piazza-valentini.de



Zum 30.06.2017 beendet
Christine Körbel ihre erfolgrei-
che Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rerin der Sozialstationen in
Syke, Hoya, Barnstorf, Diep-
holz, Vilsen und Sulingen. Im
Interview gewährt sie Einblicke
in ihre 13-jährige Berufspraxis
für die Diakonie. Als ausgebil-
dete Krankenschwester und
Diakonin und mit Erfahrungen
aus der Gemeindekrankenpfle-
ge übernahm sie 2004 die Pfle-
gedienstleitung in Syke. Hier
war sie zuständig für den Auf-
gabenbereich Pflege, bis ihr
2008 auch die Geschäftsfüh-
rung und betriebswirtschaftli-
che Leitung anvertraut wur-
den. Frau Körbel gestaltete
den Pflegedienst zu einem
wirtschaftlich starken Betrieb
mit einem sehr guten Ruf.
Mehr Kompetenzen wurden
ihr übertragen; seit 2014 leitet
sie fünf weitere Diakonie-Stati-
onen. Sie ist Ansprechpartne-
rin in fachlichen Fragen der
Pflegedienstleistungen, zu-
ständig für die Bereiche Perso-
nal, Öffentlichkeitsarbeit,
Netzwerkarbeit, betriebswirt-

schaftliche Organisation, Ent-
wicklung von Konzepten. Frau
Körbel ist stolz darüber, dass
alle Pflegedienste unter ihrer
Regie wirtschaftlich bestens
für die Zukunft aufgestellt sind.
Im Mittelpunkt von Fürsorge
und Engagement steht immer
der betreuungsbedürftige
Mensch. Als Christin ist Frau
Körbel davon überzeugt, dass
wir dem Menschen aus Barm-
herzigkeit helfen müssen. Dazu
gehört die Einsicht: Jeder pfle-
gebedürftige Mensch hat best-
mögliche Hilfe verdient – un-
abhängig von seiner
finanziellen Situation. Dieser
Erkenntnis sind auch die geän-
derten gesetzlichen Rahmen-
bedingungen näher gekom-
men, denn die ambulante
Versorgung hat sich verbessert
und die Angebote sind vielfälti-
ger geworden. Dennoch hält
Frau Körbel nicht mit Kritik an
der Pflege-Realität zurück: eine
bessere Bezahlung der Pflege-
kräfte, ein besseres Image
und Wertschätzung in unserer
Gesellschaft, ein ausgewoge-
nes Medienecho fordert sie.

In der Rückschau überwiegen
die positiven Erlebnisse. Frau
Körbel schätzt ihren abwechs-
lungsreichen Alltag in den Sta-
tionen, wo sie die Mitarbeiter
begleitet und immer wieder an
Problemlösungen feilt. Bei-
spiel: Wie koordiniere ich die
Bedürfnisse der Mitarbeiterin-
nen mit denen der Patienten?
Dann gelingt „gute Pflege“,
nämlich eine wertschätzende,
fachlich gute Versorgung der
hilfesuchenden Menschen.
Woran erinnert sie sich gerne?
„An das Gruppenbild mit allen
Mitarbeitern. Wir waren mitt-
lerweile so viele, dass der Foto-
graf auf eine Leiter steigen
musste. Ebenso an die erste
Überprüfung des Medizini-
schen Dienstes mit der Traum-
note 1,0. Oder an den Spaten-

stich und spätere Einweihung
unseres Anbaus für die Tages-
pflege.“
Zum Schluss verrät Christine
Körbel die Richtung ihres wei-
teren Berufsweges. Sie wird
ihren Mann unterstützen, der
sich selbstständig macht und
als Heilpraktiker eine eigene
Praxis aufbaut. Ihr Motto ist
weiterhin: Mit Zuversicht und
Gottvertrauen positiv denken
und versuchen, in jedem
Menschen das Potential, das in
ihm steckt, zu erkennen.
Voller Vorfreude verkündet
sie: „Am 1. Juli gehe ich
mit meinem Mann pilgern,
nicht in meiner pfälzischen
Heimat, sondern in den
Vogesen“. Loslassen und neu
anfangen …
Text und Foto: Christiane Behrens

Seit letztem Herbst ist Pastorin
Gisela Freese aus Martfeld in
den Kirchengemeinden Barrien
und Syke tätig gewesen, um
das pfarramtliche Team zu
unterstützen. Auf Geburtstags-
besuchen, bei Taufen, Trauun-
gen und Beerdigungen, im
Frauenkreis, bei den Senioren-
nachmittagen oder bei Besu-
chen anlässlich von Jubiläums-
hochzeiten konnte man ihr
begegnen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir
die Gelegenheit hatten, mit ei-
ner so freundlichen kompeten-
ten Kollegin zusammenarbei-
ten zu können. Am 28. Mai um
18 Uhrwird sie im Gottesdienst
in Syke verabschiedet. Beim

anschließenden Empfang ha-
ben Gemeindeglieder beider
Gemeinden die Gelegenheit,
sich von ihr zu verabschieden.
Wir wünschen Pastorin Freese
in ihrer neuen Stelle in der Ge-
meinde in Kirchweyhe alles
Gute und Gottes Segen und
freuen uns, dass sie in der be-
nachbarten Region bleibt.

Text: Katja Hedel
Bild: Christiane Behrens



Alterna ve
Energien

Wir begleiten Sie
auf IhremWeg zum
umwel reundlichen

Energiesparen!

HEIZUNG SANITÄR
ALTERNATIVE ENERGIEN
28857 Syke



Ana lenkt den Sportwagen
souverän. Auf dem Rücksitz
ein Star, den sie verspätet zum
Filmset bringt, wofür sie vom
Aufnahmeleiter angeschrien

wird. Impulsiv verlässt Ana ih-
ren Job und haut mit dem
Mietwagen einfach ab – in
ihre Welt. Sie fährt zu ihrer
Großmutter, nach Straßburg.
Doch als Odette stürzt und im
Krankenhaus landet, ist Ana
auf sich allein gestellt. Was
soll sie als nächstes tun? Statt
der Badewanne wäre doch
eine Dusche in der Wohnung
viel besser. Während ihrer
Versuche, das Vorhaben in die
Tat umzusetzen, heuert sie
auch den Handwerker Gré-
goire an, der so gar nichts re-
parieren kann. Und dann ist
da noch Boris, ihr Ex, der ei-
gentlich nicht zu ihr passt und
den sie trotzdem will.

Hansa Kino Syke
Beginn 19 Uhr, Eintritt 7 Euro,

im Abonnement für 3 Filme: 18 Euro

Früher war für den Alten alles
besser: Der Mann baute ein
Haus, die Frau gab auf die
Kinder Acht und Autos waren
für die Ewigkeit gebaut. Heu-

te besucht der Alte regelmä-
ßig seine Frau im Kranken-
haus. Als er dann eines Tages
stürzt und kaum noch gehen
kann, wird er zu seinem Sohn
in die große Stadt abgescho-
ben. Dort kommt es unwei-
gerlich zum Clash der Genera-
tionen. Dem altmodischen
Mann ist es ein Dorn im Auge,
dass sein Sohn ein Weichei ist
und unter der Fuchtel seiner
Frau steht, die das Geld ver-
dient und sogar im Auto am
Steuer sitzt. Doch in dem Al-
ten steckt mehr, als man erah-
nen kann, aber auch er muss
feststellen, dass er noch viel
zu lernen hat.

Auf einer 7 km langen Strecke
von Mardorf (Steinhuder Meer)
nach Rehburg, einer kurzen
Etappe des Pilgerwegs Loccum
– Volkenroda, wird Susanne Ilse
vom Syker Kirchenvorstand am
Sonntag, 23. Juli eine Gruppe
von max. 15 Pilgern begleiten
und zu einem „Gehen mit Gott“
anleiten.

Frau Ilse lässt sich zur zertifizier-
ten Pilgerbegleiterin ausbilden.
Man trifft sich mit oder ohne
Auto am Syker Gemeindehaus
und organisiert Fahrgemein-
schaften. Gestartet wird das Pil-
gern um 10 Uhr an der aus dem
Jahr 1722 stammenden Chris-
tus-Kapelle, Mardorfer Str. 12 in
31535 Neustadt-Mardorf. Für
die Rückfahrt mit dem Taxi-
dienst sind 10 € zu bezahlen.
Festes Schuhwerk ist empfeh-
lenswert, auch wenn das Gehen
keine besondere körperliche
Anstrengung verlangt. Die
Wege sind eben, führen teilwei-
se durch Feuchtwiesen. Auch

dieser kurze Pilgerweg bietet
sich an als ein Stück Selbstbe-
stimmung in hektischer Zeit.
Dazu gehören die Wahrneh-
mung von Natur, Geschichte
und Kultur. Wir wollen innehal-
ten und die Kraft und Energie
aufnehmen, die von histori-
schen Orten und der wunderba-
ren Landschaft ausgehen. Das
„Beten mit den Füßen“ ist spiri-
tuelle Praxis, weil Leben und
Glauben Bewegung ist – äußer-
lich und innerlich. Pilgerinteres-
sierte – mit Erfahrung oder An-
fänger – melden sich bei
Susanne Ilse telefonisch an:
04242/60898.

Text: Christiane Behrens
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Kreativer InternationalerSommerSpaß
Sommerferienprogramm des Diakonischen Werkes Syke-Hoya

Lust auf Sommer, Sonne, Spaß
und coole Leute? Dann packt
Eure Sachen und meldet Euch
an. Bei uns werdet Ihr unver-
gessliche Tage verbringen…
Und so geht es: KISS-Angebot
aussuchen, beim Diakonischen
Werk innerhalb der Frist ver-

bindlich anmelden und den
Spaß deines Lebens haben.

Doch Achtung: Das Programm
beinhaltet zahlreiche Wasser-
aktivitäten, weswegen die Teil-
nehmer das sichere Schwim-
men beherrschen müssen!

Angebot

Heidepark Soltau
ab 12 Jahren

Zoo Hannover
ab 10 Jahren oder in Begleitung
eines Erwachsenen

„Eine Reise um die Welt“
Internationaler Spielewettkampf
5-14 Jahre

4-tägiger Ausflug
an den Möhnesee
ab 14 Jahren

Tier- und Freizeitpark Thüle
ab 10 Jahren oder in Begleitung
eines Erwachsenen

Klimahaus Bremerhaven
ab 12 Jahren

Datum

Donnerstag,
29. Juni
Anmeldung bis 22. Juni

Montag, 3. Juli
Anmeldung bis 26. Juni

Mittwoch, 5. Juli
Anmeldung bis 28. Juni

Montag, 17. –
Donnerstag, 20. Juli
Anmeldung bis 10. Juli

Dienstag, 25. Juli
Anmeldung bis 18. Juli

Donnerstag, 27. Juli
Anmeldung bis 20. Juli

Inhalt

Hier kommen vor allem Adrenalinjunkies auf
ihre Kosten. Aber auch wer es gemächlicher
mag, wird eine Menge Spaß haben!

Genießt einen spannenden Tag im Erlebnis-
zoo Hannover.

Tretet in Agententeams gegeneinander an,
um das Geheimnis des verschollenen Profes-
sors zu lüften. Erobert Länder und Kontinente
und gewinnt mit eurer Mannschaft schließlich
die Reise um die Welt.

Übernachtet wird in der Jugendherberge di-
rekt am See. Verbringt eine aufregende Zeit
mit Segeln, Standup-Paddling, Adventure-
Golf und vielem mehr.

Erkunde den artenreichen Tierpark und ge-
nieße die vielen Attraktionen.

Hier können kleine und große Forscher die Ge-
heimnisse unserer einzigartigen Erde erkunden.

Kosten

7 Euro
inklusive Bus und Eintritt

7 Euro
inklusive Bus und Eintritt

3 Euro

25 Euro
inklusive Fahrt, Ü+HP, Eintritte

7 Euro
inklusive Bus und Eintritt

7 Euro
inklusive Bus und Eintritt

Wir freuen uns auf Euch! Sarah Wieneke und Sarah Lübker, Flüchtlingssozialarbeit im Diakonisches Werk Syke-Hoya
Herrlichkeit 2, 28857 Syke, Tel. 04242-1687-49, sarah.wieneke@evlka.de, sarah.luebker@evlka.de

Unsere Gesellschaft ist im Um-
bruch. Menschen sind zuneh-
mend verunsichert und fühlen
sich überfordert. Seit Jahren
sind relativ viele Menschen im
Verhältnis zur Gesamtbevölke-
rung arm. Jedes siebte Kind in
Niedersachsen ist von Armut
betroffen oder bedroht. Die Al-
tersarmut wird in den nächsten
Jahren steigen. Menschen mit
geringem Einkommen, mit
schlechten Bildungschancen,
mit angegriffener Gesundheit
und mit unzureichender Unter-

kunft geraten ins gesellschaft-
liche Abseits.
„Seit ihren Anfängen steht die
christliche Kirche an der Seite
der Armen. Armut muss, wo
möglich, vermieden und dort,
wo es sie dennoch gibt, gelin-
dert werden.“ (Denkschrift der
EKD zur gerechten Teilhabe)
Diakonie und Kirche beteiligen
sich im Kirchenkreis Syke-Hoya
auf unterschiedlichen Ebenen:
Gemeinsames Anliegen der Kir-
chengemeinden und des Kir-
chenkreises ist die Förderung

gelebter Diakonie vor Ort. Dia-
konie lebt in der Kirchenge-
meinde durch solidarisches
Handeln und den partner-
schaftlichen Umgang der ver-
schiedenen Menschen und Kul-
turen. Inklusion findet hier
statt. Gemeindediakonie wird
ergänzt durch übergemeindli-
che Dienste, durch das Diakoni-
sche Werk des Kirchenkreises,
und durch zahlreiche diakoni-
sche Projekte in der Region.
Sie sind herzlich eingeladen,
dabei mitzuwirken.

Marlis Winkler,
Geschäftsführerin des
Diakonischen Werkes





Die Barri-
er Chöre
formie-
ren sich
zum ers-
ten ge-
m e i n -
s a m e n

Konzert in der Barrier Kirche.
Zum Einstieg in einen schönen
Sommer geben der Gemischte
Chor Barrien, der Posaunen-
chor Barrien, der Schulchor
und er Kirchenchor ein ge-
meinsames Konzert. Die Chöre
singen und spielen Lieder aus
den Bereichen Rock, Pop, Klas-
sik und Volksmusik.
Die Zuhörer können sich auf
einen beschwingten Nachmit-
tag freuen. Sonntag, 18. Juni,
17 Uhr, Bartholomäuskirche,
Eintritt frei, Spenden erbeten.

„Rudelsingen“ ist ein aktueller
Trend, der gerade überall auf der
Welt Menschen begeistert. Dem-
nächst (hoffentlich) auch in Bas-
sum. In lockerer Atmosphäre
wird Musik gespielt, die Songtex-
te dazu werden auf eine große
Leinwand projiziert und begeis-
tert von Menschen jeden Alters
gesungen – egal, ob sie musika-
lisch begabt sind oder nicht. Ein
riesengroßer Gemeinschafts-
spaß, zu dem am Samstag, 12.
August, die Flüchtlingssozialarbeit
des Diakonisches Werkes im Kir-
chenkreis Syke-Hoya und die Mu-
sikschule „Tasta-Tour“ einladen.
In der Zeit von 14 bis 18 Uhrwird
an diesem Tag in der Bassumer
„Konzertmuschel“ gemeinsam
gesungen, getanzt und musi-
ziert. Die Kinder und Jugendli-
chen aus dem interkulturellen
Projekt „Musika“ aus Bassum

werden für die musikalische Be-
gleitung sorgen. Außerdem wird
es verschiedene Angebote zum
Spielen, Basteln und Mitmachen
geben. Die Teilnahme an allen
Angeboten ist kostenlos.
Für das leibliche Wohl stehen
Speisen und Getränke zum Ver-
kauf. Die Einnahmen werden zur
Unterstützung der Band „Musi-
ka“ und der Flüchtlingssozialar-
beit des Diakonischen Werks
Syke-Hoya verwendet.
Wer sich beteiligen möchte –
zum Beispiel mit einer Essen-
spende oder bei der Betreuung
von Spielen – meldet sich ein-
fach im Diakonischen Werk Syke
(Telefon: 04242-168749) oder
bei der Musikschule „Tasta-
Tour“ 04241-921210. Genaue-
re Informationen zum Pro-
gramm folgen einige Wochen
vor der Veranstaltung.

...so lautet der Titel eines Lie-
des aus der Liedersammlung
„Songs of the Hebrides“ von
Marjory Kennedy-Fraser. Die
Lieder von den Hebriden-Inseln
sind Anfang des 20. Jahrhun-
derts von Marjory Kennedy Fra-
ser (1857-1930), Tochter des
bekannten schottischen Sän-
gers David Kennedy, gesam-
melt und arrangiert worden. Es
sind Volkslieder mit teilweise
uralten Melodien, vorwiegend
Arbeits-, Liebes-, Seemanns-
und mystische Lieder. Ur-
sprünglich in gälischer Sprache
gesungen. Sie wurden zur wei-
teren Verbreitung dann von
dem Verleger Kenneth Mac
Leod ins Englische übertragen.
Turlough O`Carolan ist wohl

der bekannteste irische Barde,
geboren 1670 in Irland. In Ju-
gendjahren erkrankte er an Po-
cken und erblindete. Da
O’Carolan blind nicht arbeiten
konnte, finanzierte Mrs. McDer-
mott, die Arbeitgeberin seines
Vaters, ihm ein dreijähriges Har-
fenstudium. Wegen seines Al-
ters hatte er Schwierigkeiten,
das Instrument perfekt zu be-
herrschen, und verlegte seine
Tätigkeit eher auf das Kompo-
nieren. Seine Werke waren so-
wohl von der traditionellen iri-
schen Musik als auch von der
höfischen europäischen Barock-
musik beeinflusst. Noch heute
gilt er mit über 200 überliefer-
ten Kompositionen als Irlands
größter Nationalkomponist.

Das Duo Sabine Loredo, Mez-
zosopran und Luzinda Hahne,
keltische Harfen, präsentieren
Ihnen eine Auswahl von Lie-
dern- und Harfenklängen aus
dem keltisch-sprachigen Raum,
untermalt mit Texten und Ge-
dichten.
Bartholomäuskirche Barrien,
1. Juli, 20 Uhr, Einlass ab 19:30
Uhr, Eintritt: Vorverkauf 13€,
ermäßigt 11€, Abendkasse
15€, ermäßigt 13€, bei Buch-
handlung Schüttert, Syke und
Kunst & Kreativ, Barrien.

Freitag, 18. August um 18.30 Uhr am Gemeindehaus
neben der Syker Christuskirche.
Musik des Posaunenchores Syke-Barrien mit Grillen
Eintritt frei – Spenden erwünscht
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Das Stiftungskuratorium







FordMotorcraft –Qualität zum günstigen Preis
für Ford Pkw-Modelle ab5 Jahren.

„Aus Liebe zu Ihrem Ford“

FORD MOTORCRAFT SERVICE FÜR
FORD PKW-MODELLE AB 5 JAHREN

• Umfassende Fahrzeugprüfung
• Ölwechsel mit hochwertigem Markenöl
• Inkl. Aktivkohlefilter, Ölfilter und -dichtung

INKL. MATERIAL UND EINBAU

*Angebot gültig für Privatkunden.

FORD 
FORD PKW-MODELLE AB 5 JAHREN

•••
INKL. MATERIAL UND EINBAU

•••
INKL. MATERIAL UND EINBAU

JETZTZUM

KOMPLETT-
PREIS

€149,-*

Hannoversche Str. 29, 28857 Syke, 04240/93030, www.rathkamp.de

Café Alte Posthalterei
Waldstraße 3 · 28857 Syke
Tel. 0 42 42/6 55 80 90
oder 01 51 / 23 00 54 32

Café geöffnet
täglich 14 – 18 Uhr



An einem Tag im April war es
wieder soweit: Der Männer-
kreis rückte aus. Dieses Mal
ging es am Freitagnachmittag
zur Besichtigung der Feuer-
wehr am Bremer Flughafen.
Mit leuchtenden Augen kam
mein Mann an diesem Abend
nach Hause und berichtete.
Nach der Durchleuchtung an
der Sicherheitsschleuse ging es
in die Räume der Feuerwehr.
Alles durfte angesehen wer-
den. Jedes der zwölf eigenen
Fahrzeuge, die Gerätschaften,
Einsatzzentrale und alles, was
dazu gehört. Mit einem Bulli
wurde eine Fahrt über das
Flughafengelände gemacht.
Der Mitarbeiter berichtete über
Einsätze und Aufgaben, die die
über ca. 40 ausgebildeten Feu-
erwehr- und Ambulanzkräfte
in Ihren Dienstzeiten zu bewäl-
tigen haben. Von der Feuer-
wehrzentrale aus können alle
Bereiche des Flughafens bei
einem Einsatz innerhalb kür-
zester Zeit erreicht werden.
Der Besuch der Männer endete
mit einer Einladung zu einer
Tasse Kaffee und der Möglich-
keit, noch Fragen beantwortet
zu bekommen.
Ich kann nur sagen: Schön,
dass es diesen aktiven Männer-
kreis in unserer Gemeinde gibt,
und dass dort jeder (Mann) aus
der Region willkommen ist. Die
Möglichkeit, dass sich die
Männer an jedem letzten Don-

nerstag im Monat im Alten
Pfarrhaus treffen, um sich aus-
zutauschen oder Referate und

Reiseberichte zu hören, finde
ich ebenso toll wie die ver-
schiedenen Angebote für Aus-
flüge.
So freut sich mein Mann schon
auf die Besichtigung des Hildes-
heimer Doms und auf die Fahrt
zur Meyer Werft nach Papen-
burg. Leider stehen die Termine
noch nicht genau fest. Wenn
aber der eine oder andere Leser
daran teilnehmen möchte,
kann er sich gerne an die Lei-
tung des Männerkreises, Herrn
Peter Riekenberg oder Diakon
Bernd Breckner wenden.

Text: Christa Carstens,
Fotos: Udo Carstens

Unsere Taufschale ist zurück!
Die letzten Monate hatte sie in
der Silberwerkstatt der Firma
Schulze verbracht und
wurde dort fachge-
recht restau-
riert. Das Er-
gebnis kann
sich sehen
lassen: Das
Messing der
Ta u f s c h a l e
leuchtet und
funkelt wie schon
lange nicht mehr. Bei
ihr handelt es sich um eine sog.
„Beckenschläger-Schlüssel“,
eine Technik, in der die gegos-
senen Messingplatten mit
Hand ausgeschlagen wurden.
Die nur noch bruchstückhaft
erhaltene Inschrift am Rand
der Schale gibt Auskunft über
das Alter und die Stifterin der
Taufschale: „Gott zur Ehre ist
dieses Taufbecken an: 1763
Kirchen verehret worden von
Maria Elisabedt Meyer geboh-
rene Rauwen – erhalte o Gott
alle die da ein wiedergebohren
werden in deinen Gnaden hof-
fe an ihr Seite.“
Als Bildmotiv wurde dabei
nicht etwa die Taufe Jesu ge-
wählt, sondern das in früheren
Jahrhunderten sehr beliebte

Motiv der Verkündigungsszene
aus dem Lukasevangelium: Der
Engel Gabriel (in unserer Scha-

le links zu sehen, er-
kennbar an den
Flügeln) über-
bringt Maria
(rechts, am
Lesepult kni-
end) die fro-
he Botschaft:
„Maria, du

hast Gnade bei
Gott gefunden.

Siehe, du wirst
schwanger werden und einen
Sohn gebären und du sollst
ihm den Namen Jesus geben.“
(Lk, 1,31). Zwischen den bei-
den steht ein Blumentopf. Es
ist wahrscheinlich, dass es sich
hierbei um Lilien handeln soll.
Diese stehen für die Reinheit
und Unschuld. Möglich ist aber
auch, dass die Blumen als Sym-
bol des Lebens oder als Hin-
weis auf das Paradies gedeutet
werden können. Der Vogel
über den beiden symbolisiert
den Heiligen Geist. Der Kir-
chenvorstand bedankt sich
recht herzlich beim Förderver-
ein Use ole Karken, dass er es
möglich gemacht hat, die Tauf-
schale restaurieren zu lassen.

Text und Bild: Katja Hedel

Anlässlich des Sportfestes des
TSV Okel findet am 13. Au-
gust, um 10 Uhr auf dem
Sportplatz ein Festgottesdienst
statt. Zu diesem besonderen
Gottesdienst, den Prädikantin
Ilona Haberkamp halten wird,
lädt der Verein herzlich ein.
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Nachdem der Kirchenkreis
und die Landeskirche ihre
Finanzierungskostenzusagen
schon erteilt hatten, gibt es
auch vom Amt für regionale
Landentwicklung (ArL) die
gute Nachricht, dass die be-
antragten EU-Zuschüsse ge-
währt werden.
Mit diesen erfreulichen Nach-
richten im Rücken hat der Kir-
chenvorstand in seiner Maisit-
zung das Planungsbüro Keese
mit der Erstellung des Bauan-
trages beauftragt.
Die aktuellen Planungen sehen
Sie unten.
Sehr erfreulich ist auch, dass
sich das Vergaberecht für uns
vereinfacht, sodass wir bei der
Auswahl der Firmen und der
Zuschlagserteilung freier agie-
ren können.
Da der Bewilligungsbescheid
des ArL erst im Herbst kom-
men wird, werden wir die neu
gewonnene Zeit bis zum
Baubeginn (geplant war Spät-
sommer 2017) jetzt intensiv
nutzen, um die technische

Gebäudeplanung und die Nut-
zungsbedingungen der einzel-
nen Räume genau zu planen.
Dazu sind zunächst zwei
Workshops im Juni vorgese-
hen.
Auch das Außengelände sowie
die Zuwegung zum und der
Garten des Pfarrhauses sind
neu zu planen.
Bis zum Herbst wollen wir die
Leistungsverzeichnisse für die
Ausschreibungen fertig haben.
Im Frühjahr 2018 startet dann
der Neubau.

Der Kirchenvorstand



In der ersten Osterferienwoche
haben wir jeden Morgen Be-
such von Frau Hedel und ihrem
Schaf Tamar bekommen. Nach
dem täglichen Gebet erzählte
Frau Hedel jeden Tag ein Stück
von der Ostergeschichte:
- wie Jesus sein letztes Abend-
mahl zu sich genommen hat
und danach von seinem Freund
verraten wurde - Jesus wurde

verhaftet und musste darauf-
hin am Kreuz sterben - zum
Schluss kam die Auferstehung
von Jesus.
Die Kinder verfolgten die Ge-
schichte mit Spannung und
freuten sich jeden Tag, etwas
Neues zu erfahren.

Text: Annika Bobrink,
Kindertagesstätte Talita Kumi
Foto: Christa Carstens

Wir laden alle Schulanfänger,
Eltern, Geschwister, Omas und
Opas, Paten und Lehrer zum
Schulanfänger-Gottesdienst
am Samstag, dem 5. Au-
gust um 9.00 Uhr und um
10.00 Uhr in die Bartho-
lomäus-Kirche ein.

Miteinander wol-
len wir singen, be-
ten, uns bewegen

und für die Kinder zum
Schulbeginn Gottes Segen

erbitten.

Text: Susanne Heinemeyer

Durch die Taufe werden Men-
schen in die christliche Ge-
meinde aufgenommen. Somit
ist die Taufe ein wichtiges Er-
eignis im Leben. Und die Erin-
nerung daran will gefeiert wer-
den!

So laden wir am 20. August um
9.30 Uhr in die Bartholomäus-
Kirche zum Familiengottes-
dienst ein. In ihm werden wir
taufen und wir wollen uns an die
Taufe erinnern. Eingeladen sind
dabei insbesondere die Kinder,
die vor fünf Jahren in unserer
Gemeinde getauft worden sind,
also der Taufjahrgang 2012.
Gemeinsam wollen wir der
Taufe und ihrer Bedeutung auf
die Spur kommen. Die Tauf-
erinnerungskinder sind herz-
lich eingeladen, ihre Taufker-
zenmitzubringen. Diesewollen
wir im Gottesdienst zur Tauf-
erinnerung noch einmal ent-
zünden. Text: Katja Hedel

Im Rahmen unseres Projektes
„Tiere“ hatte sich die Mehrheit
der Sternenkinder für das
PFERD entschieden. Wir hatten
die Möglichkeit, uns in der Hei-
ligenfelder Reithalle mit Pfer-
den zu beschäftigen. Ein Dan-
keschön an Ina Thalmann!
Putzen - Striegeln - Hufe aus-

kratzen - Satteln und los ging´s!
Auch unsere selbst hergestell-
ten Steckenpferde durften
nicht fehlen. Alle Kinder hatten
ihren Spaß bei unserem Aus-
flug in die Pferdewelt!

Text: Martina Hansemann,
Kindertagesstätte Talita Kumi
Fotos: Annika Bobrink



Regelmäßige
Veranstaltungen

Altes Pfarrhaus Glockenstr. 12

Besuchsdienst
jeder 3. Fr. im Monat,
Altes Pfarrhaus
Info: Charlotte Volkmann,
Tel. 80027

Hospizgruppe Syke-Barrien
Info: Heide Wolter, Tel. 80123
Trauercafé in Syke
am 1. So. im Monat, 16 Uhr
Gemeindehaus an der
Christuskirche Syke, Kirchstr. 3

Montagsspieler
am 1. Mo. im Monat, ab 15 Uhr
Altes Pfarrhaus
Info: Hilda Gerdes, Tel. 936969
Rita Siemers, Tel. 8689850

Frauenkreis
in der Regel am letzten Freitag
im Monat 15-17 Uhr,

15. Juni: Ausflug nach Wagenfeld
zum Bibelgarten
Juli: Sommerpause
25. August: Vortrag M. Wessels,
Polizei, Schutz vor Enkeltrick,
Schockanruf etc. – Schützen- und
Reiterhof Okel
Info: Pastorin Susanne
Heinemeyer, Tel. 7105

Evas Töchter (Frauentreff)
am 3. Do. im Monat, 20 Uhr
Altes Pfarrhaus
Info: Tanja Riekenberg,
Tel. 0175-5925347
Martina Ehlers, Tel. 7322

Männerkreis Barrien
am letzten Do. im Monat,19 Uhr,
Altes Pfarrhaus
Info: Peter Riekenberg,
Tel. 0151-43248393

Jugendgruppe
Barrier Butze ab 13 J.,
Mi., 19 Uhr,
Info: Diakon Bernd Breckner,
Tel. 5748771

Kinderkirche
5–11 J., am 2. Sa. im Monat,
9:30 Uhr Altes Pfarrhaus,
Info: Pastorin Susanne
Heinemeyer, Tel. 7105

Minigottesdienst
Kinder, 1-6 J., i.d.R.
am ersten Samstag im Monat
16 Uhr,
Info: Pastorin
Katja Hedel; Tel. 1690840

Kinderspielkreis
Barrier Rappelkiste
Altes Pfarrhaus, Igelgruppe
Di. und Do. , 8:30 Uhr
Info: Conny Wilfert,
Tel. 04203-3961
Bärengruppe
Mo, Mi und Fr. , 8:30 Uhr,
Info: Saskia Bock , Tel. 3721

Ev. Kindertagesstätte
Talita Kumi
Info: Isolde Huchtmann-Schmedes
Tel. 784566

Kirchenchor
Mi., 19.30 Uhr, Altes Pfarrhaus
Info: Christa Carstens,
Tel. 80174

Posaunenchor Syke-Barrien
Mo. Jungbläser 19:00 - 20:00 Uhr,
Hauptchor 20 - 21:30 Uhr
Gemeindehaus Syke
Info: Jan-Arend Bootsmann,
Tel. 80478

Flötenkreis
am 1. und 3. Fr. im Monat
14:30 Uhr, Altes Pfarrhaus
Info: Suse Laue,
Tel. 0176-10528562

Gesprächskreis
Am 2. Freitag im Monat
20 Uhr, Altes Pfarrhaus
Info: Ilona Haberkamp,
Tel. 84138

Geburtstagsbesuchskreis
nach Absprache,
Info: Pastorin Heinemeyer,
Tel. 7105



Dominik, was sind drei Dinge,
die man über Dich wissen soll-
te?
Ich würde mich als einen ziel-
strebigen, verantwortungsbe-
wussten und musikalischen
Menschen bezeichnen.

Wie kommt es, dass Du ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
machst?
Ich bin einer derjenigen Abitu-
rienten, die noch nicht genau
wissen, was sie nach der Schu-
le studieren sollen. Dement-
sprechend möchte ich das FSJ
für drei Dinge nutzen: Zum ei-
nen, um herauszufinden, ob
ein Theologiestudium etwas
für mich wäre. Zweitens, um
etwas Zeit zu gewinnen, über
mögliche und passende Wege
nachzudenken und drittens,
weil es mir Spaß macht, mit
Menschen zusammenzuarbei-
ten und mich zu engagieren.
Wir freuen uns darüber, dass
Du das FSJ bei uns machst!
Worauf hast Du am meisten
Lust?

Ich freue mich auf die vielen
verschiedenen Menschen, de-
nen ich begegnen werde, und
auf die Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und jugendlichen
Flüchtlingen. Außerdem bin
ich gespannt, die Arbeitswelt
eines Pastors mal alltäglich zu
erleben.
Springen wir ein Jahr weiter.
Woran würdest Du merken,
dass sich das Jahr für Dich
„gelohnt“ hat?
Das Jahr hat sich für mich ge-
lohnt, wenn ich auf der Suche
nach meiner beruflichen Zu-
kunft ein Stück weitergekom-
men bin. Sei es, dass ich weiß
„Ja, ich studiere jetzt Theolo-
gie“ oder aber auch, wenn ich
einen anderen Weg einschla-
ge. Es hat sich aber auch ge-

lohnt, wenn es ein erfüllendes
Jahr voller schöner Ereignisse
und Momente war.
Und zum Abschluss: Was geht
Dir noch so durch den Kopf?
Ich bin gespannt auf das FSJ
und freue mich auf neue Her-
ausforderungen.
Vielen Dank fürs Interview
und auf eine gute Zeit!

Arnim Hermsmeyer

Viele Märchen sind uns seit der
Kindheit bekannt und dennoch
haben sie ihre Faszination nicht
verloren. Erzählen sie doch von
Wünschen und Sehnsüchten
und ganz häufig vom Glück.
Beim nächsten Gottesdienst in
besonderer Form, dem „G18“,
wird es daher märchenhaft:
Am Sonntag, 11. Juni um 18
Uhr sind Sie eingeladen, diese
alten Geschichten auf neue
Weise in den Blick zu nehmen.

Das „G18“-Team um Pastor Ar-
nim Hermsmeyer hat sich seine
Gedanken zu diesem Thema
gemacht und lädt ein, dem
Stärkenden in Märchen nach-
zuspüren und zu schauen, wo
sich Märchen und die Ge-
schichten der Bibel berühren.
Dazu wird es Kreatives und
Mitmach-Aktionen geben und
gerahmt wird das Ganze musi-
kalisch und gesanglich durch
die „G18“-Band.

In der Sommerzeit verlassen
wir die Michaelskirche und fei-
ern einen Gottesdienst unter
freiem Himmel – immer ab-
wechselnd in einem Ortsteil
unseres Kirchspiels.
Dieses Mal sind wir am Sonn-
tag, 18. Juni bei der Familie
Lindhorst in Wachendorf, Im
Dorfe 10 zu Gast. Dort be-
ginnt um 10 Uhr unser tradi-

tioneller Hofgottesdienst, bei
dem wir in diesem Jahr auch
die Taufe von vier Kindern fei-
ern. Der Posaunenchor unter
der Leitung von Erasmus Min-
chevici begleitet den Gottes-
dienst.
Sollte es an diesem Tag schon
morgens sehr stark regnen,
verlegen wir den Gottesdienst
in die Michaelskirche.

Das Freiwillige Soziale Jahr
beginnt am 1. August. Do-
minik wird mit der Hälfte
der insgesamt 38,5 Wo-
chenstunden in unserer
Kirchengemeinde tätig
sein, mit der anderen Hälf-
te im Diakonischen Werk
in Syke.



Cecile, Chantal und Mats, drei
unserer Vorkonfirmanden, ha-
ben im Rahmen des Kursjahres
einen Kurs gewählt, der sich
u.a. mit der Entstehung des
„Dreiklang“ beschäftigt. Dazu
haben sie an der Sitzung der
Gesamtredaktion teilgenom-
men und nun sind sie selber an
der aktuellen „Dreiklang“-Aus-
gabe beteiligt. Mit kleinen Tex-
ten tragen sie als Nachwuchs-
Reporter zum Erstellen der
Heiligenfelder Seiten bei.

Sicherlich habt ihr euch schon
oft die Frage gestellt, wie der
Dreiklang entsteht: Die Pasto-
rinnen und ehrenamtlichen
Mitarbeiter aus Barrien, Syke
und Heiligenfelde treffen sich
vor einer neuen Ausgabe, um
zu besprechen, was in dem
Dreiklang stehen soll. Dabei
wird auch besprochen, wer
was macht: Einer macht z.B.

nur die Werbung, ein anderer
das Cover und die Andacht.
Die geschriebenen Texte mit
Bildern werden an eine Layou-
terin geschickt, die Fäden lau-
fen bei Frau Hermsmeyer zu-
sammen.
Gelernt habe ich noch, dass
der Dreiklang immer gleich
aufgebaut und eingeteilt ist.
Jede Gemeinde hat z.B. vier
Seiten. Dazwischen ist Wer-
bung, bestimmte Termine und
andere Besonderheiten. Und
ganz hinten sind immer die
Adressen und Telefonnum-
mern, wie man die jeweiligen
Kirchenbüros erreichen kann.

Text: Chantal

Die Konfirmation ist ein ,,Erleb-
nis“, das du nur einmal im Le-
ben hast. Und dieses hatten
die Konfirmanden und Konfir-
mandinnen, als sie im Mai kon-
firmiert wurden. Und alle hat-
ten wundervolle Kleider oder
auch Anzüge an. Wenn ihr wie
ich bei einem Konfirmations-
gottesdienst ward, dann wisst
ihr, dass es nicht langweilig,
sondern besonders ist. Gut zu
wissen, speziell für die Unter-
schriftensammler - also für die
kommenden Konfirmanden

und Konfirmandinnen! Es war
schön. Und nächstes Jahr bin
ich dabei!
Wenn ihr in den kommenden
Jahren konfirmiert werdet,
dann verschafft euch doch
auch schon mal einen Vorge-
schmack. Ich freue mich jeden-
falls auf meine Konfirmation
und wenn es euch auch so
geht: Schaut euch die Konfir-
mationen am 15. oder 22. Ap-
ril 2018 in der Heiligenfelder
Kirche an. Ich werde da sein!

Text: Cecile

Wir bedanken uns für die Kol-
lekte, die bei den zwei Konfir-
mationsgottesdiensten gesam-
melt wurde! Es wurden 649,83
Euro gespendet, die je zur
Hälfte für die Unterstützung
von „Shepherds Heart“ in Gha-
na und zum anderen für die
Konfirmandenarbeit in unserer
Gemeinde verwendet wird.
Außerdem erhielten wir
250,11 Euro für die diakoni-
schen Aufgaben hier vor Ort.

- unser Küster Friedrich „Fidi“
Dräger die Kirche wieder so
wunderschön für die Konfir-
mationsgottesdienste ge-
schmückt hat?

- die „Living Voices“ gesungen
und der Posaunenchor ge-
spielt hat?

- die Jugendgruppe die Warte-
zeit, als im Anschluss des
Gottesdienstes die Fotos ge-
macht wurden, mit dem Aus-
schenken von Kaffee und Tee
und mit Keksen verkürzt hat?

Das wussten Sie nicht?
Nun wissen Sie es ;-)



Als ehemaliges Kinderkirchen-
kind habe ich der Kinderkirche
mal wieder einen Besuch
abgestattet. Zuerst gab es
einen Begrüßungskreis. Dort
haben die Kinder ihre Erlebnis-
se der letzten Woche erzählt.
Danach wurde erst ein Spiel
gespielt und dann eine Ge-
schichte vorgelesen. Zum
Thema der Geschichte wurde
ein Löwengesicht gebastelt.
Dieser Löwe soll bei der
nächsten Kinderkirche fertig
gebastelt werden und gibt

dann Auskunft, worin die
Kinder „löwenstark“ sind.
Dann war leider schon Schluss
und wir haben uns mit dem
Lied „Segne, Vater, tausend
Sterne“ voneinander verab-
schiedet. Dieses Lied sowie die
Begrüßung sind jedes Mal
gleich. Geleitet wird die Kin-
derkirche von Arnim Herms-
meyer, mit dabei sind meistens

1-2 Teamer und auch Konfir-
manden, die dieses Projekt ge-
wählt haben. Die Kinder-
kirche ist jeden Freitag von
15:30-17 Uhr für Kinder von
4-12 Jahren.

Text: Mats

Die jetzigen Hauptkonfirman-
den befinden sich z.Zt. in der
Projektphase und treffen sich
in ihren selbstgewählten Kur-
sen. In ihren Unterrichtsgruppe
kommen sie mit Pastor Herms-
meyer beim nächsten Orga-
Kurs am Donnerstag, 15. Juni
zu der üblichen Zeit zusam-
men. Vom 25.-27. August wer-
den dann beide Unterrichts-
gruppen zusammen mit ihm
und Teamern ein Wochenende

zu den Themen „Taufe und
Abendmahl“ in der Jugendher-
berge Verden verbringen.
Nach den Sommerferien be-
ginnt dann auch der Unterricht
für die neuen Konfirmanden,
die 2019 konfirmiert werden.
Am Samstag, 9. September
werden sie um 11 Uhr mit ei-
nem Gottesdienst begrüßt.
Eine Anmeldung für den Un-
terricht ist weiterhin im Ge-
meindebüro möglich.

Wir laden alle Schulanfänger,
Eltern, Geschwister, Omas,
Opas, Paten und Lehrer am
Samstag, 5. August dazu ein,
nach der Einführungsveranstal-
tung in der Astrid-Lindgren-
Grundschule um etwa 10:15
Uhr in der Michaelskirche ge-
meinsam einen Gottesdienst
zu feiern. Wir werden singen,
beten, uns bewegen und um
Gottes Segen für die Kinder
bitten. Im Anschluss an den
Gottesdienst ist es möglich,
sich auch als Familie segnen zu
lassen.

Montag
9:30-11 Uhr:
Eltern-Kind-Gruppe
20-21:30 Uhr:
Posaunenchor
Dienstag
19:30-22 Uhr: Kirchenvor-
standssitzung (6.6., 1.8.)
Mittwoch
15-17 Uhr: Frauenhilfe
(im Juni Pause, 19.7., 16.8.)
15:30-16:15 Uhr:
Kinderchor (ab Kindergarten)
17-19 Uhr:
Deutschkurs für Flüchtlinge
18:30-20 Uhr:
„Heiligenfelder Geschichten“
(Juni-August Sommerpause)
Donnerstag
16 Uhr, bzw. 17 Uhr:
Orga-Treffen (15.6., 14.9.)
19-21:30 Uhr:
Jugendgruppe

Freitag
9:30-11 Uhr:
Eltern-Kind-Gruppe
15:30–17 Uhr:
Kinder Kirche (ab 4 Jahren)
Sonntag
9:30-10:30 Uhr:
Gottesdienst,
bzw. 18-19 Uhr:
Abendgottesdienst
(11.6., 6.8.)
16-17 Uhr: Trauercafé
im Gemeindehaus Syke
(1. Sonntag im Monat)
17-18:30 Uhr:
Spieletreff „Vier gewinnt“
(25.6., im Juli Pause, 27.8.)

Die meisten Gruppen gehen in
die Sommerpause. Nähere
Informationen bekommen Sie
bei den jeweiligen Ansprech-
partnern.



Das alte Gruppenfoto wird her-
ausgesucht. Erinnerungen wer-
den wach, an die Mitkonfirman-
dinnen und -konfirmanden, an
den Pastor, an gemeinsame
Fahrten, an die Kirche, an den
Gottesdienst damals …
Inzwischen sind 25 Jahre oder
mehr als ein halbes Jahrhundert
seit der eigenen Konfirmation

vergangen. Und nun liegt ein
Brief auf dem Tisch: Die Kirchen-
gemeinde lädt Sie ein zum Kon-
firmationsjubiläum!
Am Sonntag, 13. August feiern
wir um 9:30 Uhr die Silberne
Konfirmation der Jahrgänge
1991 und 1992. Und am Sonn-
tag, 17. September um 9:30 Uhr
die Jubiläen der Diamantenen
Konfirmation (60 Jahre), der Ei-
sernen Konfirmation (65 Jahre),
der Gnaden- und der Kronjuwe-
lenkonfirmation (70, bzw. 75
Jahre). Wir freuen uns auf Sie!

Wer Lust auf Gesellschaft und
Freude am Spielen hat, ist bei
dem Spieletreff für Erwachse-
ne genau richtig!
Wir treffen uns am Sonntag,
25. Juni und 27. August jeweils
von 17 Uhr bis ca. 18:45 Uhr.

Für das Konfirmationsjubilä-
um im September sind wir
noch auf der Suche nach
Adressen. Unsere Sekretärin
freut sich über Ihre Mithilfe!

Am Freitag, 1. September la-
den wir Sie ab 19 Uhr zu einem
Abend der Begegnung ein. Bei
der „Langen Nacht der Kir-
chen“ (siehe auch S. 3) wird
auch in der Michaelskirche
wieder ein vielfältiges Pro-
gramm geboten. Und natürlich
ist für das leibliche Wohl eben-
so gesorgt. Nach dem Ab-

schlusssegen wollen wir bei
spätsommerlichen Temperatu-
ren den Abend gemütlich auf
Bänken in dafür aufgebauten
Pavillons ausklingen lassen.
Können Sie sich vorstellen, die-
sen Abend mit vorzubereiten?
Wir freuen uns über jede hel-
fende Hand! Sprechen Sie mich
gerne an. Katja Hermsmeyer



Der Waldfriedhof unserer Kir-
chengemeinde ist ein Ort des
persönlichen Gedenkens. Für
viele Trauernde ist es wichtig,
einen Ort für ihre Trauer zu ha-
ben. Damit ein Grab zu einer
solchen bleibenden Stätte der
Erinnerung für die Angehöri-
gen werden kann, sollte es
sorgfältig ausgewählt werden.
Auf dem Syker Waldfriedhof
gibt es mittlerweile 10 ver-
schiedene Grabarten. Vier da-

von wurden im vergangenen
Jahr neu angelegt. So gibt es
jetzt unter anderem auch die
Möglichkeit, ein pflegefreies
Partnergrab für Erdbestattun-
gen zu erwerben.
Wer in der letzten Zeit einmal
weiter oben auf dem Friedhof
unterwegs war, der hat viel-
leicht auch schon das Rondell
mit den neuen Rasengräbern
entdeckt. Auf dieser Anlage
sind sowohl Erd- als auch Ur-

nenbestattungen möglich. Mit
der Gestaltung der neuen
Grabarten hat sich auch das
Gesicht unseres Friedhofes ein
wenig verändert. Dies ist be-
sonders im oberen Teil zu spü-
ren, wo sich die neue Anlage
auch optisch sehr schön ein-
fügt. Vielleicht mögen Sie ein-
mal einen kleinen Spaziergang
über unseren schönen Wald-
friedhof machen und schauen
sich das an?

Die Ev.-luth. Landeskirche Han-
novers fördert seit über 15 Jah-
ren intensiv die Errichtung und
den Aufbau kirchlicher Stiftun-
gen. So konnten auch wir un-
sere Kirchenstiftung gründen
und schon zweimal von diesen
Aktionen profitieren. Geför-
dert werden Kirchenstiftungen
nun ein weiteres Mal mit einer
Bonifizierungsaktion der Lan-

deskirche in der Zeit vom 1. Juli
2017 bis zum 30. Juni 2019 für
den Kapitalstock (Zustiftun-
gen) im Verhältnis 3:1, d. h. für
je 3 Euro, die gespendet wer-
den, legt die Landeskirche
1 Euro dazu. Die maximale För-
derung beträgt 40.000 Euro je
kirchliche Stiftung.
Helfen Sie mit, dieses Ziel zu
erreichen mit einer Spende in

den Kapitalstock unserer Syker
Kirchenstiftung! Dieser hat zur-
zeit einen Kapitalstock von
90.000 Euro. Von den Zinser-
trägen der letzten Jahre unter-
stützen wir die Chorarbeit in
der Gemeinde und aktuell das
Projekt Einbauschränke in un-
serer Kirche.

Jörg Göhner, Vors. des
Stiftungskuratioriums

Bankverbindungen: Kreissparkasse Syke IBAN: DE16 2915 1700 1012 0143 10 SWIFT-BIC: BRLADE21SYK
Volksbank Syke IBAN: DE60 2916 7624 8109 6461 00 SWIFT-BIC: GENODEF1SHR

Außer dem alten Baumgräber-
feld gibt es jetzt noch zwei
Baum-Grab-Anlagen für Ur-
nenbestattungen mit gärtneri-
scher Gestaltung im unteren
Teil unseres Friedhofes. Hier ist
es auch möglich eine Partner-
grabstätte zu erwerben.
Nähere Informationen zu un-
seren Grabarten haben wir in
einem Flyer für Sie zusammen-
gefasst. Die Flyer liegen im Kir-
chenbüro oder auf dem Fried-
hof aus.



Das diesjährige Abschlussfest
unseres Kindergartens am
Samstag, dem 17. Juni, wird
unter dem Motto „Kinder aus
aller Welt“ stattfinden.
Da in unseren beiden Gruppen
Kinder aus verschiedenen Kul-
turen und Religionen zusam-
men sind, wollen wir diese
Vielfalt gerne in unser Fest mit-
einbringen!
Um 11.00 Uhr beginnen wir
mit einem Gottesdienst, in
dem die Schulkinder offiziell
verabschiedet werden.
Anschließend wird das Buf-
fet eröffnet, auf dem sich

ein vielfältiges
Angebot mit
kulinarischen
Leckereien wie-
derfindet.
Für die Kinder
stehen wieder
unterschiedli-
che Stationen
zum Spielen
und kreativen
Gestalten zur
Auswahl, die
für Spaß und

Spannung sorgen. Gegen
14.00 Uhr endet unser Fest.
Im Kindergarten steuern wir
schon langsam auf das Thema
zu: wir hören Worte und Lieder
in anderen Sprachen, beschäf-
tigen uns mit landestypischen
Essensgewohnheiten, Wetter-
bedingungen oder Kleidung
und basteln Fahnen der ver-
schiedenen Länder.
Wir freuen uns auf ein buntes,
fröhliches, gemeinsames Fest!
Mit herzlichen Grüßen aus der
ev. Kita Sonnenstrahl!

Regine Andresen

Regelmäßige Treffen und Termine unserer Kirchengemeinde im Gemeindehaus Kirchstr. 3

Wir wollen um 8:00 Uhr an der
Haltestelle Waldstraße losfah-
ren und werden voraussichtlich
gegen 19:00 Uhr zurück sein.
In Leer besuchen wir das Tee-
museum. Dort nehmen wir an
einer ostfriesischen Teetafel
mit Krintstuut und Butter teil.
Außerdem steht ein geführter
Rundgang durch die histori-
sche Altstadt auf dem Pro-
gramm.
Für das Mittagessen sind Plätze
im Restaurant Haus Hamburg
reserviert. (Das Essen ist nicht
im Reisepreis enthalten und
muss vor Ort bezahlt werden.)
Am Nachmittag gibt es Gele-
genheit zu einer Hafenrund-

fahrt mit dem Grachtenboot
Koralle und anschließend dür-
fen wir uns im Schloss Even-
burg mit Kaffee und Kuchen
verwöhnen lassen.
Auf der Heimreise kehren wir
noch zu einer Andacht in die
Kirche von Logabirum ein.
Gäste sind im Rahmen der vor-
handenen Plätze herzlich will-
kommen. Der Teilnahmepreis
ohne Mittagessen beträgt für
Mitglieder des Frauenkreises
35,00 €, für Gäste 45,00 €.
Anmeldungen nimmt bis zum
23.06.2017 das Gemeinde-
büro (Tel. 04242 4007) entge-
gen.

Christiane Tesch



Besucht uns auf unserer Kinderkirche-Homepage! www.kinderkirche-syke.wir-e.de

3. Juni: „Gottes Geist
begeistert – Pfingsten“
Im Juni haben wir einen beson-
deren Gast in der Kinderkirche.
Er war mit dabei, als in Jerusa-
lem der Heilige Geist über die
Jünger kam. Dieser Gast soll
uns mal erklären, was damals
an Pfingsten genau passiert ist,
wer oder was der Heilige Geist
eigentlich ist und überhaupt.

Nach diesem Interview ma-
chen wir uns auf und spielen
Pustespiele und basteln bunte
Windräder.

5. August, 9:00 Uhr:
Schulanfangsgottesdienste

Wir laden die Kinder der Kin-
derkirche ein, mit uns und vie-
len Schulkindern die Schulan-
fängergottesdienste zu feiern!
In der Christuskirche findet der
Gottesdienst von 9:00 bis ca.
9:35 Uhr statt.

Besucht uns auf unserer Homepage! www.crossover.wir-e.de

Mein Name ist Paul Bahns, ich
bin 15 Jahre alt, Mitglied der
Jugendgruppe T-Time. Ich be-
suche den 11. Jahrgang des
Hildegard-von-Bingen Gymna-
siums Twistringen. Im Rahmen
einer Seminararbeit beschäf-
tigte ich mich mit dem Wirken
des ehemaligen Superinten-
denten Eberhard Hafermann in
der Syker Kirchengemeinde. In
Auseinandersetzung mit seiner
Lebensgeschichte anhand zahl-

reicher Quellen arbeitete ich für
mich folgende Fragestellung he-
raus, die ich durch meine Arbeit
versucht habe zu beantworten:
Kann der ehemalige Superinten-
dent als „Retter der Syker Kir-
chengemeinde“ gelten?
Eberhard Hafermann war in der
Zeit von 1935-1954 in Syke tä-
tig. Er war Mitglied der „Beken-
nenden Kirche“ und ein ent-
schiedener Gegner des
Nationalsozialismus. Sein Sohn

Eggo Hafermann berichtete mir
in einem Recherchegespräch
von seinem Vater, dass er die
Ideologie und Lehren der Nazis
ablehnte. Eberhard Hafermann
setzte sich für das Fortbestehen
der Kirchengemeinde ein und
lehnte die Vereinnahmung
durch die NS-geprägten „Deut-
schen Christen“ ab. Insoweit
kann er meiner Meinung nach
als ein Widerstandskämpfer an-
gesehen werden. Seine wohl
bekannteste Aktion war der
Versuch, unter Einsatz seines
Lebens eine weiße Fahne auf
dem Syker Kirchturm zu hissen.
Damit wollte er den heran-
nahenden Britischen Truppen
signalisieren, dass Syke friedlich
und ohne Blutvergießen über-
geben werden sollte. Insbeson-
dere nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs versuchte
Hafermann die zerstrittenen

politischen „Flügel“ der Kirche
wieder zu vereinigen und eine
lebendige Kirchengemeinde zu
schaffen. Hier galt es gut abzu-
wägen. „Gemäßigten“ Natio-
nalsozialisten bescheinigte er
mit Hilfe sogenannter „Persil-
scheine“, dass sie nur vorder-
gründig Mitläufer des Systems
waren, dieses aber innerlich ab-
gelehnt hatten. Damit sorgte er
dafür, dass diese Personen ei-
nen Neustart beim Wiederauf-
bau der Kirche und des zivilen
Lebens in Syke haben konnten.
Damit war er auch Versöhner
und Einiger der zerstrittenen
Gruppierungen, so dass ich als
Ergebnis meiner Arbeit sagen
kann, dass Eberhard Hafer-
mann in meinen Augen als Ret-
ter der Syker Kirche zu bezeich-
nen ist. Foto: Behrens

Im Juli sind
Sommerferien.
Da macht die
Kinderkirche

Pause

Das Team der Kinderkirche er-
zählt Geschichten, die Mut
machen: biblische Erzählun-
gen, aber auch Geschichten
von anderen Autorinnen und
Autoren. Zu den Geschichten
gibt es immer kleine Spiele,
Lieder und kreative Basteleien
oder Aktionen. Kommt vorbei
und entdeckt, worum es ge-
hen wird!



Wenn Sie einen Besuch von
der Kirchengemeinde wün-
schen oder selber Besuche
machen wollen, wenden Sie
sich bitte an: Diakon Bernd
Breckner, Tel. 04242-
5748771.
Wenn Sie ein Hausabend-
mahl empfangen möchten,
wenden Sie sich bitte an:
Pastorin Albertje van der
Meer, Tel. 04242-2107 oder
Pastor Kopp, Tel. 04242-
7856876.

Diakonie Pflegedienst
Gottesdienst
in der Tagespflege
jeweils 10:30 Uhr mit
Pastorin van der Meer
22. Juni
17. August

Gottesdienste in
Seniorenheimen
Deutsche Eiche
13. Juni 16 Uhr
Lektorin Nisse
11. Juli 16 Uhr
Pastor Dreyer
8. August 16 Uhr
Lektorin Zarnack-Hans

Wohnpark Syke
und Curata
14. Juni 16 Uhr
Lektorin Nisse
12. Juli 16 Uhr
Pastor Dreyer
9. August 16 Uhr
Lektorin Zarnack-Hans

DRK-Seniorenheim
16. Juni 16 Uhr
Lektorin Nisse
14. Juli 16 Uhr
Pastor Dreyer
11. August 16 Uhr
Lektorin Zarnack-Hans

Bibelstunde
im DRK-Seniorenheim
jeweils um 10 Uhr
Juni
01. Lektorin Riekenberg
29. Lektorin Sievers
Juli
06. Lektorin Riekenberg
27. Lektorin Sievers
August
03. Lektorin Riekenberg
24. Lektorin Sievers

Juni
01. Probieren geht über studie-

ren. Mit Schülerinnen und
Schülern der BBS Syke und
N.N.,

08. Eindrücke aus Niederschle-
sien, Bildervortrag. Mit Udo
Quak, Syke

15. Nachwirkungen der Refor-
mation. Zeugnisse und Be-
lege in den Sammlungen

des Kreismuseums. Besuch
im Kreismuseum. Mit Ralf
Vogeding, Syke

Sommerpause
vom 22. Juni bis Ende Juli

August
03.Musikalische Eröffnung des

zweiten Halbjahres. Mit
Frank Reglin, Syke

10. Vorgelesen. Unterhaltsa-

mer Nachmittag. Mit För-
derverein Stadtbibliothek
Syke.

17. Nachmittag mit Pastor i.R.
Roland Kennerknecht,
Heiligenrode

24. Halbtagesfahrt zum Mart-
felder Puppenmuseum

31. Kleine Ausflugsziele in Syke
und umzu. Vortrag mit
Harald Witt, Syke



Für Sie und Ihre Gesundheit

Neue TanzkurseNeue Tanzkurse




