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“Auch ihr als lebendige Steine, baut euch gegenseitig 
auf zu einem Haus, in dem der Geist Gottes wohnt.” 

1. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 5 
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Liebe Gemeindeglieder, liebe 
Menschen im Klütviertel! 
 
Wir sehen sie in diesen Wochen an vielen Orten - die bunten 
Steine. 
Ich freue mich, ihnen am Wegrand oben am Finkenborn zu 
begegnen oder am Rennacker. Und ich fand die Idee unseres 
Kindergarten-Teams ganz wunderbar, durch diese farbigen 
Grüße auch an unserem Kirchturm mit den Kindern einen Ort 
der Begegnung und Verbundenheit zu gestalten. Trotz aller 
Corona-Abstandsregeln. Darin steckt ganz viel Sehnsucht, 
irgendwann anderen wieder begegnen zu dürfen, da lesen 
wir gute Wünsche und Grüße und die Hoffnung, getrennt und 
doch zusammen gut durch diese Zeit zu kommen. Und viel- 
leicht ist beim Bemalen oder beim Lesen der einen oder dem 
anderen auch ein kleiner oder großer Sorgenstein vom Herzen 
gefallen: Ich bin ja nicht allein. Ich selbst kann Farbe ins Leben 
anderer bringen. Wir sind als Familien nicht allein gelassen, 
auch wenn wir im home-office vor großen Herausforderungen 
stehen. Und andere denken an mich als Älteren, der ich allein 
zu Hause oder im Heim sitze. Es gibt  Menschen,  die beten  für 
uns. 
 
Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle: 
„Auch Ihr als lebendige Steine, baut euch gegenseitig 
auf zu einem Haus, in dem Gottes Geist wohnt.“ 
1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5 
Da ist von einer Verbundenheit  und Gemeinschaft die Rede, in 
der wir uns gegenseitig helfen und auf diese Weise dem Geist 
von Gott unter uns Wohnung geben. 



3 
 

ANGEDACHT 
 
 
 
 
 
 

„Lebendige Steine“ 
 

 
Das Corona-Virus hat gezeigt, was weltweit  im Argen liegt: 
Ein Geist der Konkurrenz und Feindschaft, einander noch die 
knappe medizinische Ausrüstung abzujagen, Gesundheitssys- 
teme, die nicht gut aufgestellt sind, weil in der Vergangenheit 
an ihnen gespart wurde, Personalmangel in der Pflege und 
Betreuung, aufgrund geringer Bezahlung und Anerkennung, 
und am Ende der weltweiten  Lieferketten, die Armen, die jetzt 
schutzlos dastehen und hungern. 

 
Gleichzeitig haben wir erlebt, was uns der Satz aus der Bibel 
über diesen ganz anderen Geist sagt: Menschen hatten auf 
einmal das große Bedürfnis, sich einzubringen, zusammen- 
zustehen, singend einander Hoffnung zu machen, sich um 
Nachbarn zu kümmern und an den Klimaschutz zu erinnern, 
der als die große Herausforderung der Zukunft bleibt. 
Spontan waren Jugendteamer aus unserer Gemeinde bereit, 
für andere einkaufen zu gehen, Leute meldeten sich über das 
DeWeZet-Portal „Kümmerer Weserbergland“,  so dass am 
Ende mehr Helfende bereit standen als einzelne Hilfe benötigt 
wurde - was für ein Plus, ein Überschuss an Menschlichkeit! 

 
Neben vielen anderen in den Krankenhäusern und Pflege- 
heimen und den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln 
sind für mich persönlich zum Beispiel auch die Lehrerinnen im 
Bildungshaus und die Erzieherinnen in unserem Kindergarten 
„Alltagsheldinnen“ gewesen, die die Kinder und Familien auf- 
gebaut haben durch Videobotschaften und Sprachnachrichten, 
phantasievolle Aufgaben und individuelle Beratung am Telefon 
und Zeichen am Zaun und in den Fenstern. 

 
So ist mitten  in all dem Bedrückenden und Traurigen und mit- 
ten in dem, was Zukunftssorgen macht, viel Hoffnungsvolles 

und Geistvolles unter die Menschen 
gekommen. Dankbarkeit und 
Demut, wie gut es trotz allem man- 
chen von uns geht, wenn wir an 
Schwestern und Brüder in anderen 
Ländern denken. Und daraus eine 
Bereitschaft, etwas von uns selbst 
zu geben und uns zu kümmern, 
dass keiner zurückgelassen wird. 
 
Zu Pfingsten haben wir das Fest des 
Heiligen Geistes gefeiert. Diesen 
Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit wünsche ich Ihnen 
und Euch. 
 
Ihr/Euer Pastor 
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Menschen im Klütviertel 
in der Corona-Zeit 
„... dass Pflege- und Betreuung in der Gesellschaft 
richtig wahrgenommen werden.“ 

 
Die Corona-Pandemie  lähmt 
das öffentliche Leben. Abstand, 
Rückzug und - wenn möglich 
- Home-Office sind derzeit 
angesagt. Die Kirchen beginnen 
wieder, ihren Betrieb aufzu- 
nehmen, das Gemeindeleben 
findet dennoch nicht mehr im 
gewohnten, direkten Mitein- 
ander statt. Langsam füllen 
sich die Schulen und Kinderta- 
gesstätten und nach und nach 
öffnen Läden und es entwickelt 
sich, trotz Masken, der Ein- 
druck einer neuen Normalität. 
Virtuell begegnen sich die Men- 
schen, so gut es geht: per Video- 
Gottesdienst, im Live-Chat, in 
sozialen Netzwerken. 

 
Wir haben uns im Stadtteil um- 
gehört bei Melanie Dörpmund, 
der Leiterin von Kindergarten 
und Ev. Familienzentrum, Frau 
Kammerhof und Frau Meyer 
stellvertretend für die Mitar- 
beiterinnen im Seniorenheim 
Akazienhof, Dr. Fabian Detmer 
von der Klütpraxis, und Kai- 
Susann Brandes und Kerstin 

 
Spickmann aus der Leitung der Klütschule. 
 
Wann wurde Ihnen deutlich, dass sich innerhalb 
kürzester Zeit eine deutliche Veränderung ergeben wird 
und welche war das? 
Kai-Susann Brandes, Kerstin Spickmann: Das war am 
Freitag, den 13. März. Wir beide saßen am Vormittag gemein- 
sam im Büro am Rechner um die Pressekonferenz des Minis- 
terpräsidenten  zu verfolgen, in der es unter anderem auch um 
mögliche Schulschließungen ging. In den Tagen vorher hatte 
es Gerüchte dazu gegeben, die aber noch so irreal wirkten, 
dass wir bis zu diesem Zeitpunkt über die weitere Entwicklung 
sehr unsicher waren. Trotzdem hatten wir aber Elterninfor- 
mationen zu einer Schulschließung schon vorbereitet und die 
Lehrkräfte aufgefordert, Übungsmaterialien für die Kinder für 
den Fall der Fälle vorzubereiten. Nachdem die Entscheidung in 
der Pressekonferenz verkündet war, so ungefähr eine Stunde 
vor Schulschluss, mussten wir schnell handeln. Der Elternbrief 
wurde angepasst, für alle Schülerinnen und Schüler kopiert und 
verteilt. Materialien wurden zusammengestellt, vervielfältigt 
und mitgegeben. Auf einmal war die Schule verändert und wir 
mussten dafür planen ohne zu wissen, was da auf uns zukommt 
und ohne über die Konsequenzen und Auswirkungen 
nachdenken zu können. 
Melanie Dörpmund: In den Medien haben alle natürlich 
schon seit längerem wahrgenommen,  dass sich möglicherweise 
eine Veränderung in der Kita-Betreuung ergeben könnte, aber 
am Freitag, 13. März, ging dann alles plötzlich sehr schnell. Um 
9.30 Uhr war klar, dass die Schulen schließen und um 10.30 
Uhr folgte die gleiche Ansage für die Kitas. Als die Eltern ihre 
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Kai-Susann Brandes, Kerstin Spickmann  Frau Kammerhof, Frau Meyer 

 
Kinder ab mittags abholten, verabschiedeten wir uns bis zum 
17. April, in der Hoffnung, uns danach gesund wiederzusehen. 
Frau Kammerhof, Frau Meyer: Bei uns im Akazienhof ab 
Anfang März, erst Gruppenverkleinerung bei der Betreuung, 
dann Mitte März das Besuchsverbot. Es fing  an mit  kleineren 
Gruppenangeboten,  bis hin zum Besuchsverbot. Wir mussten 
uns daran gewöhnen, unsere Bewohner nur noch mit Hygiene- 
artikeln betreuen zu dürfen. 
Fabian Detmer: In unserer Gemeinschaftspraxis arbeiten wir 
mit 4 Ärzten und 16 medizinischen Fachangestellten. Anfang 
Januar kamen die ersten Nachrichten und Bilder zu Thema „Co- 
rona“  in den Medien auf. Erst langsam, dann immer schneller 
wurde  uns allen bewusst, dass dieses Thema nicht mehr nur 
ein chinesisches Problem war. Nachdem auch die Fallzahlen in 
Deutschland stiegen, bereiteten wir uns in unserer Praxis auf 
dieses noch recht unwirkliche  Szenario schnellstmöglich  vor. Ge- 
hörten Hygienestandards bereits zu unserem Alltag, so mussten 
wir uns nun plötzlich Gedanken über Selbstschutz in Form 
von Masken, Schutzkitteln und -brillen, Abstandsregeln und 
Umorganisation  der Sprechstunde machen. Selbst die Beschaf- 
fung von Desinfektionsmittel wurde nun zu einer Herausforde- 
rung. Neben den zunehmenden organisatorischen Problemen, 
kamen nun allmählich auch die ersten ernsthaften Sorgen um 
das eigene leibliche Wohl auf, zumal die Hausarztpraxen auch 
in Bezug auf Corona die erste Anlaufstelle für Patienten sind. 
Zudem bestand die Sorge vor einer eventuellen Praxisschließung 
im Falle einer eigenen Erkrankung. 

Wie sind Sie in Ihrer Einrich- 
tung damit umgegangen? 
Kai-Susann Brandes, Kerstin 
Spickmann: Wir haben in der 
Schule kurzfristig  mit allen Beteilig- 
ten gesprochen und erste Ab- 
sprachen getroffen.  Da es so schnell 
noch keine weiteren Entscheid- 
ungen auf der politischen Ebene gab, 
haben wir spekuliert und uns 
verschiedene Szenarien ausgemalt. 
Schnell war uns klar, dass wir nur 
in kleinen Schritten planen können, 
weil die weitere Entwicklung immer 
nur für kurze Zeiträume absehbar 
war. Wir haben zunächst versucht, 
für uns selbst Verhaltensregeln zu 
entwickeln, wie wir mit Unsicher- 
heiten und neuen Entwicklungen 
umgehen. 
Melanie Dörpmund: Unser 
Träger hat gleich für den Montag 
eine Dienstbesprechung mit allen 
Leitungen der ev. Kitas einberufen, 
in der wir - mit 1,5m Sitzabstand 
zueinander - im Paul-Gerhardt-Haus 
erfahren haben, wie es bei uns 
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weitergehen wird. Alle Familien, bei 
denen  BEIDE Eltern einem 
sogenannten systemrelevanten 
Beruf nachgehen, hatten Anspruch 
auf einen Platz in einer Notgruppe. 
Zuerst haben aber alle Familien an- 
dere Wege der Betreuung gefunden 
und das Team, außer mir, musste, 
nach einer großen Reinigungs- und 
Desinfektionsaktion auf Abruf 
zuhause bleiben. 
Frau Kammerhof, Frau Meyer: 
Wir im Seniorenheim sind sehr 
offen damit umgegangen und 
haben gegenüber den Bewohnern 
alles erklärt und die Angehörigen 
informiert.  Und im Haus musste 
alles für die täglichen Abläufe neu 
geplant  werden.  Es gab und gibt 
immer noch viele Gespräche mit 
unseren Bewohnern, aber auch den 
Angehörigen, denen die Maßnah- 
men der Landesregierung fast 
wöchentlich neu erklärt werden 
mussten. Viele Angehörige haben 
Verständnis gezeigt, allerdings gibt 
es auch Einzelfälle, die die Maßnah- 
men nicht nachvollziehen konnten 
und ihr Unverständnis ausgedrückt 
haben. 
Fabian Detmer: Täglich sich 
ändernde Regeln und Standards im 
Umgang mit Risikopatienten und 
Verdachtsfällen stellten bei uns in 
der Praxis eine immense Heraus- 
forderung dar, regelmäßige interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Fabian Detmer 

Besprechungen zur Klärung der Abläufe waren erforderlich. 
Sind normalerweise die Arzt-Patienten-Gespräche im 5-10 
Minuten-Takt Realität, so herrschte plötzlich gespenstische 
Ruhe in unserer Praxis. Die Kernarbeit verlagerte sich ans 
Telefon. Arbeitsunfähigkeiten  konnten und mussten jetzt 
telefonisch ausgestellt, ebenso die Ängste und Sorgen der 
Patienten am Telefon beantwortet  werden. Daneben war es 
eine Herausforderung, Verdachtsfälle in Bezug auf Covid-19 
zu erkennen und dann an die Abstrichstelle zu vermitteln. 
Daneben konnten Patienten jetzt in einer eigens dafür einge- 
richteten „Infektsprechstunde“  untersucht werden, was sowohl 
für Patienten als auch unser Team durch den hier erforderlichen 
Vollschutz in Form von Maske, Schutzkittel und -brille sowie 
zweilagiger Handschuhe ein sehr unwirkliches Bild und auch 
eine ungewohnte Distanz zu den Patienten erzeugt. 
 
Welche Veränderungen haben sich bei Ihnen während 
der Schließzeit ergeben? 
Kai-Susann Brandes, Kerstin Spickmann: Es mussten 
neue Wege der Kontaktaufnahme  im Schul-Kollegium, aber 
auch mit Eltern und Kindern getroffen werden. Gerade das 
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Sammeln aktueller E-Mail-Adressen der Eltern und das Anlegen 
verschiedener Verteilergruppen  hat uns am Anfang sehr 
beschäftigt, auch vor dem Hintergrund,  dass es doch einige 
Familien gibt, die auf digitalem Weg nicht erreichbar sind. Die 
Arbeitsabläufe im Gebäude mussten wir neu organisieren, 
neben der Arbeit der Lehrkräfte gehörte dazu beispielsweise 
die Arbeit der Betreuungs- und auch der Reinigungskräfte. Es 
war toll zu erleben, wie schnell die einzelnen Mitarbeitenden 
Arbeitsfelder  neu für sich erschlossen haben, wie kreativ und 
intensiv Aufgaben gefunden und bearbeitet wurden, an die 
bisher niemand konkret gedacht hatte. Und dann gab es 
da natürlich  noch den Bereich des Häuslichen Lernens. Hier 
mussten wir uns und unsere Arbeit mit den Unterrichtsinhalten 
völlig neu gestalten. Gerade in diesem Bereich haben wir viel 
ausprobiert, miteinander abgewogen, immer wieder verändert 
und an neue Erfahrungen, die wir mit dieser Form des Lehrens 
und Lernens gemacht haben, angepasst. 
Melanie Dörpmund: Wir in Kindergarten und Krippe 
mussten uns überlegen, auf welchem Weg wir zu unseren 
Kindern Kontakt halten können, um ihnen einerseits zu 
zeigen, dass wir noch da sind und an sie denken und ihnen 
andererseits den Weg zurück in die Kita - so er denn irgend- 
wann kommt - nicht so schwer zu machen. Wir wählten dazu 
verschiedene Wege und nutzen die digitalen  Medien ebenso, 
wie Briefe, Fotos und Mal- und Bastelangebote an unserem 
Krippenzaun. 
In dieser Zeit veränderten sich aber auch immer wieder die 
Kriterien für eine Aufnahme  in die Notgruppe,  sodass die Kita 
ganz langsam begann, sich wieder mit Kindern und Mitarbeit- 
enden zu füllen. 
Fr. Kammerhof,  Fr. Meyer: Es musste  auch im Seniorenheim 
natürlich grundlegend mit neuen Hygienerichtlinien gearbeitet 
werden, was die tägliche Arbeit bei uns im Akazienhof deutlich 
erschwert hat. Wir haben Tablets angeschafft, um Videoanrufe 
mit Angehörigen zu ermöglichen. 
Fabian Detmer: In der Klütpraxis stellten all diese organisa- 

torischen Dinge, aber insbesondere 
der jetzt doch zunehmende psy- 
chische Druck, der auf unseren und 
den Schultern unserer Mitarbeiterin- 
nen lastete, eine große Herausfor- 
derung dar. Denn neben der Sorge 
um unsere (Risiko-) Patienten beste- 
hen natürlich auch Risiken in den 
eigenen Reihen. Damit begaben 
wir uns in die lange Reihe derer, 
die unsere Politik „systemrelevant“ 
nennt, und sich eben diesem Risiko 
stellen müssen. Dies bedeutete 
auch, dass der eigentlich geplante 
Praxisurlaub während der Oster- 
ferien in Abstimmung mit den Mi- 
tarbeiterinnen aufgegeben werden 
musste. Stattdessen richteten wir 
eine Notfallsprechstunde ein, um für 
unsere Patienten da zu sein 
(wir rechneten ja mit einer Welle) 
und auch die örtlichen Kollegen zu 
entlasten. Neben den beruflichen 
Sorgen kamen zwischenzeitlich 
noch die privaten Herausforderun- 
gen durch die Schulschließungen 
dazu, auch die Großeltern konnten 
für die Kinderbetreuung nicht mehr 
eingesetzt werden. 
 
Was für Maßnahmen mussten 
Sie ergreifen, um eine Öff- 
nung für Ihre Klientel wieder 
möglich zu machen? 
Kai-Susann Brandes, Kerstin 
Spickmann: Da ging es zunächst 
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natürlich um die Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregeln. Die 
Vorgaben dazu mussten umgesetzt 
werden, aber ohne die Kinder bei 
Wiedereinstieg  in die Schule zu 
sehr zu beunruhigen. So haben wir 
uns schnell darauf geeinigt, 
Hinweisschilder zum Abstandhalten 
von den Kindern gestalten zu lassen 
und diese mit gemalten Beispielen 
über reale Abstände zu illustrieren. 
Außerdem haben wir auf Pfeile 
und Abstandsmarkierungen, die auf 
den Boden geklebt werden, bewusst 
verzichtet. Wir haben für uns 
entschieden, dass die Kinder im Haus 
nicht bei jedem Schritt mit Ver- boten 
konfrontiert werden sollten, und 
haben stattdessen auf das direkte 
Gespräch und die Einsicht in 
angemessenes Verhalten  und Verin- 
nerlichung der Regeln gesetzt. 
Melanie Dörpmund: Das 
Kindergarten-Team, sowie alle 39 
Kinder, die in den drei Gruppen 
betreut werden, bilden für sich eine 
geschlossene Einheit. Die Eltern 
bringen die Kinder an die Außentür 
der jeweiligen Gruppe und holen 
sie dort auch wieder ab. Für einige 
Tätigkeiten tragen die Kolleginnen 
einen Mundschutz, in der normalen 
Betreuung  aber nicht. Jedes Kind 
hält sich nur in der eigenen Gruppe 
oder auf dem Außengelände auf - 
Mischungen untereinander werden 

absolut vermieden. Wir achten auf regelmäßiges Hände- 
waschen und alle Kinder essen nur die Speisen, die sie von 
Zuhause mitbringen. 
Fr. Kammerhof,  Fr. Meyer: Es musste ein Hygienekonzept 
erarbeitet werden, was danach vom Gesundheitsamt erst 
genehmigt werden musste. Es wurde untersagt, eigenmächtig 
Ausnahmen zu machen. Seit dem 25. Mai haben wir wieder 
unter Auflagen vom Gesundheitsamt für Angehörige geöffnet. 
Fabian Detmer: In der Praxis Abstandsregeln  und Plexiglas- 
scheiben an der Anmeldung, Abstand zum Sitznachbarn im 
Wartezimmer und Maskenpflicht.  Aber es funktioniert  und 
erscheint mittlerweile  fast schon selbstverständlich. 
Nachdem die Fallzahlen in Deutschland rückläufig waren, 
wurden bereits einige Stimmen nach einer Lockerung des 
Shutdowns laut. Und auch die Arbeit in der Praxis veränderte 
sich und passte sich damit der neuen Wirklichkeit an. Um ins- 
besondere den chronisch kranken Patienten gerecht zu werden, 
wurden diese nun wieder verstärkt in die Sprechstunde 
einbestellt. Notwendige Untersuchungen ließen sich nicht 
weiter  aufschieben. Ein Angebot,  welches von den Patienten 
auch wieder gern angenommen wurde. Nachdem anfänglich 
nur Ärzte und Mitarbeiterinnen  die Maske zum Schutz unserer 
Patienten trugen, so gilt seit der öffentlich geltenden Masken- 
pflicht diese natürlich auch in unserer Praxis. Wenn diese 
nicht zwecks Untersuchung fallen darf, so müssen Patient und 
Praxisteam Emotionen an den Augen ablesen. 
 
Wie sieht ein Tag bei Ihnen aktuell aus? 
Kai-Susann Brandes, Kerstin Spickmann: In der Schule 
stehen am Vormittag der Unterricht und die Begleitung der 
Notbetreuungsgruppe im Mittelpunkt.  Morgens stehen wir 
immer an den beiden Haupteingängen. Die Kinder kommen 
zeitlich gestaffelt und benutzen verschiedene Ein- und Aus- 
gänge. So haben wir die Möglichkeit, alle Kinder beim Betreten 
des Schulgebäudes einzeln zu begrüßen und vielleicht auch 
kurz mit ihnen zu sprechen. Das ist ein sehr schöner Start in den 
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Melanie Dörpmund 

Tag. Zusätzlich müssen vormittags  einige statistische Daten an 
verschiedene Stellen übermittelt  werden. Außerdem müssen wir 
viele Anfragen beantworten.  Da geht es um die Notbetreuung, 
und um die Organisation des Unterrichts. Wer darf sein Kind 
zur Notbetreuung anmelden? Welcher Jahrgang kommt wann 
wieder? Wie gestalten wir dafür den Stundenplan immer wieder 
neu? Wie staffeln wir die Pausenzeiten und wie gestalten wir 
diese im Hinblick auf die Abstandsregelungen? Welche Möglich- 
keiten haben wir mit eingeschränkten Lehrerstunden, die Kinder 
bestmöglich im Präsenzunterricht und beim häuslichen Lernen 
zu begleiten? Und immer wieder die Frage: Wie sieht es mit der 
Einschulung aus? Gerade diese Frage können wir noch nicht 
beantworten. 
Wenn das Schulgebäude mittags wieder leer ist, heißt es - 
schreiben: Einsatzpläne, Pausenpläne, Stundenpläne, Namenlis- 
ten, Raumpläne, sogar Sitzpläne für die Klassengruppen, Mails, 
Stundenpläne anpassen, Homepage aktualisieren, Vordrucke 
und Formulare erstellen oder anpassen und telefonieren. 
Melanie Dörpmund: In Kindergarten und Krippe ist die 
Betreuungszeit momentan verkürzt. Das Motto  ist: „So viel, wie 
nötig und so wenig, wie möglich“.  Die Eltern in unserer Kita 
tragen dieses Prinzip prima mit. Ihnen ist klar, dass wir uns weit- 
erhin in einem Ausnahmezustand befinden und eine Notgruppe 
anders ist, als die reguläre, bekannte Betreuung. Wir haben drei 
altersgemischte Gruppen, in denen sowohl Krippen- als auch 
Kindergartenkinder gemeinsam betreut werden. Die Kinder 
kommen zwischen 7 und 8.30 Uhr und werden in der Mehrheit, 
zwischen 12 und 14 Uhr wieder abgeholt. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass 
wir es allen Vorschulkindern 
anbieten konnten, ihre letzten Kita- 
Wochen doch noch im Kindergarten 
zu verbringen, um sie noch ein 
wenig auf ihren weiteren Weg 
vorbereiten und gebührend Abschied 
voneinander nehmen zu können. 
Fr. Kammerhof,  Fr. Meyer: 
Bedingt dadurch, dass die Gruppen- 
angebote, die wir ja sonst im Haus 
haben, nicht stattfinden durften, 
haben wir versucht, bestmöglich 
alle Bewohner in Einzeltherapien 
(Gespräche, Spiele und Spaziergän- 
gen) zu betreuen. Nun versuchen wir, 
allen Bewohnern die Besuche wieder 
zu ermöglichen, und hoffen dass 
dies reibungslos klappt, sodass man 
halbwegs wieder unter gewissen 
Umständen seine Familie und 
Freunde regelmäßig sehen darf. 
 
Gibt es irgendetwas Positives, 
das Sie dieser besonderen 
Zeit abgewinnen können oder 
konnten? 
Kai-Susann Brandes, Kerstin 
Spickmann: Die Kinder, die jetzt 
jahrgangsweise gestaffelt wieder 
in die Schule kommen, verhalten 
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sich wirklich  toll. Sie nehmen die 
Hygiene- und Abstandsregeln ernst 
und haben deren Bedeutung verin- 
nerlicht. Sie achten aufeinander  und 
freuen sich sehr, wenigstens einige 
aus der Klasse wieder zu sehen, 
miteinander zu sprechen und nicht 
so allein zu sein. In den Pausen 
entwickeln sie kreative Ideen für 
kontaktlose und fröhliche gemein- 
same Spiele. Das ist so schön zu 
sehen. 
Weil wir in allen Jahrgängen 
gestaffelte Zeiten haben, haben 
wir die Schulklingel abgestellt. So 
sind die Lehrkräfte und die Kinder 
gemeinsam dafür verantwortlich, die 
Unterrichts- und Pausenzeiten einzu- 
halten. Im Schulgebäude ist es so 
auch zu den bisherigen „Stoßzeiten“ 
ruhig und entspannt. Wir versuchen, 
vieles am Schulvormittag nach 
draußen zu verlegen, Unterricht im 
Freien ist eine gute Idee. Dazu ge- 
hört auch die Arbeit im Schulgarten, 
der sich in den letzten Wochen noch 
weiter zu einer idyllischen Oase auf 
dem Gelände entwickelt hat. 
Auch im Kollegium und mit den an- 
deren Mitarbeitenden  haben sich die 
intensiven Formen der Zusammenar- 
beit noch verstärkt. Durch viele Kon- 
takte mit Kindern und Eltern in der 
Phase des Häuslichen Lernens haben 
sich neue Ansätze für die Arbeit und 
Kooperation entwickelt. 

Melanie Dörpmund: Im Rahmen der Kita stelle ich fest, wie 
großartig  es ist, die Möglichkeit  zu haben, Kinder in kleineren 
Gruppen betreuen zu können. Die individuellen Bedürfnisse 
können so völlig anders wahrgenommen und eingebunden 
werden. Geahnt haben wir das in unserem Arbeitsbereich ja 
schon immer und uns auch an verschiedenen Stellen dafür 
eingesetzt, dass das Kindertagesstättengesetz  überarbeitet wird. 
Aber jetzt erleben wir, wie es wirklich  wäre. Das empfinde ich 
als sehr positiv. Natürlich würden wir das auch gerne den 
Kindern anbieten, die zurzeit noch nicht in die Einrichtung 
dürfen, aber bis zum 1. August wird sich da wohl wieder einiges 
verändern. Mein persönliches Glückswort in dieser Zeit heißt: 
Entschleunigung. Und trotz allem, was herausfordernd ist, 
gibt es auch viele Momente,  die ich anders wahrnehme  und 
genießen kann. 
Fr. Kammerhof,  Fr. Meyer: Wir haben es bisher geschafft, 
dass das Covid-19 Virus bei uns nicht im Akazienhof ist! Dies 
ist allen Mitarbeitenden  und dem Verhalten aller Bewohner 
und Angehörigen zu verdanken. Wir mussten leider alle aus 
den Medien sehen, was das Virus anrichtet, sobald es in einem 
Pflegeheim ausgebrochen ist. Positiv ist, dass der Pflege- und 
Betreuungsbereich in der Gesellschaft richtig wahrgenommen 
worden ist, und es wird hoffentlich  auch langfristig  erkannt, wie 
wichtig dieser Beruf ist und auch was alles damit verbunden ist. 
Fabian Detmer: Was nach den Lockerungen bleibt, ist die 
Hoffnung auf fortbestehende Vernunft der Menschen in Bezug 
auf Hygiene- und Abstandsregeln. Auch dass der angenehm 
zu beobachtende Respekt dem anderen gegenüber noch eine 
Weile erhalten bleibt. Denn eines ist uns allen klar, dass nämlich 
Corona ein entscheidender Teil unseres derzeitigen Lebens ist und 
bleibt.  Auch bleiben sicherlich einige positive Aspekte, so z.B. ein 
wenig mehr Zeit mit unseren Familien, die durch das zwangsläufig 
entschleunigte Leben entsteht. Vieles, das uns bisher 
selbstverständlich erschien, ist es nicht. Gesundheit, Nähe zu 
anderen Menschen, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und 
Menschlichkeit bekommen neue, ganz greifbare Bedeutung. 
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RÜCKBLICK & AUSBLICK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirchplatz wurde zum Osterplatz 
Da wir ab Mitte März die Kirche und das Gemeindehaus 
schließen mussten und zu Ostern keine Gottesdienste gefeiert 
werden durften verwandelten wir von Karfreitag bis Oster- 
montag den Kirchplatz zu einem Osterplatz. 
Kinder aus der Gemeinde hatten zusammen mit Diakon 
Carsten Overdick in den letzten Jahren Bilder zum Kreuz- 
weg Jesu gemalt, die bei einem Spaziergang über den Platz 
anzuschauen waren. Dazu konnte man Nachdenk-Texte und 
Gebete lesen, an denen Kinder mitgeschrieben hatten und 
die die biblischen Szenen auf unsere Zeit beziehen. Ein Licht 
konnte angezündet werden und ab Ostersonntag gab es 
Osternester in den Büschen zu finden. 
Allein, zu zweit oder als Familie konnte der Platz jeweils 
zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden - immer unter Ein- 
haltung der Abstandsregeln - dafür hatte der Kirchenvorstand 
Sorge getragen. Und so war der Kirchplatz ein schönes Ziel für 
einen Osterspaziergang in schwierigen Zeiten, den über die 
Feiertage viele Menschen nutzten. 

Verschoben nicht aufgehoben 
Viele unserer Treffen, die im Gemeindehaus unter der Woche 
stattfinden, pausierten nun erst einmal. Die Chöre dürfen nicht 

 
 
 
proben, das Mitsingding  muss bis 
auf weiteres warten. Feiern sollen 
nicht stattfinden. Das Stadtteil- 
fest verschoben wir gleich auf den 
26. Juni 2021, die Konfirmation 
hoffen wir, am 6. September diesen 
Herbst noch feiern zu können. Mit 
kleinen überschaubaren Gruppen 
fangen wir jetzt im Gemeindehaus 
ganz langsam an unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln. 
Auch Gottesdienste sind unter 
Auflagen wieder möglich. Immer- 
hin können wir 48 Menschen mit 
Abstand und festen Plätzen in 
die Kirche wieder einladen. Wir 
versuchen, das Beste daraus zu ma- 
chen und bitten  Sie um Geduld und 
Kreativität, in unserem Zusammen- 
leben als Gemeinde miteinander 
einfach neue Wege auszuprobieren. 
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KONFIRMANDEN-ANMELDUNGEN 
 

 

Mini-Konfirmandenunterricht (4. Klasse) 
Nach den Sommerferien laden 
wir diejenigen Kinder, die in 
die vierte Klasse kommen, zu 
unserem 1. Konfirmandenjahr, 
dem Mini-Konfirmandenunter- 
richt, ein. Aus diesem Anlass 
findet ein Elternabend mit 
Anmeldung am 

 
Donnerstag, den 25. Juni 

um 19 Uhr 
im Gemeindehaus, 

Papengösenanger 12 
 

statt. 
 

Hier noch einmal in Kürze das 
Grundkonzept unseres Mini-Kon- 
firmandenunterrichts: Sobald die 
Kinder in der 4. Klasse sind, treffen 
wir uns ein Jahr lang einmal in der 

Woche donnerstags zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr. 
Nach diesem ersten Unterrichtsjahr haben die Kinder dann 
bis zur 8. Klasse eine „Pause”.  Im 8. Schuljahr folgt dann das 
zweite Konfirmandenjahr, das mit der Konfirmation abschließt. 
Viele Eltern begrüßen seit Jahren diese Art des Unterrichts. 
Richtig gut gestaltet sich der Mini-Konfirmandenunterricht 
allerdings erst, wenn Sie als Eltern bereit sind, mitzuarbeiten. 
Diese Arbeit  kann sehr viel Spaß machen und auch uns als 
Erwachsene weiterbilden. 
Los geht’s nach den Sommerferien. Die erste Unterrichts- 
stunde ist am Donnerstag , den 10. September um 
16.00 Uhr in der Kirche. Der Begrüßungsgottesdienst  ist 
am Sonntag, den 20. September, um 10.00 Uhr in unserer 
Kirche “Zum Heiligen Kreuz”. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Ihr 

 
 
Infos bei: Diakon Carsten Overdick, Tel. 106 74 74 
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Hauptkonfirmandenunterricht (8. Klasse) 
Jugendliche, die sich für den Konfer nach dem Modell der 
Blocksamstage interessieren, das erste Konfirmandenjahr  als 
„Mini-Konfer“ oder als „Vorkonfer“ schon gemacht haben 
und sich 2021 konfirmieren  lassen möchten, sind zusammen 
mit ihren Eltern herzlich eingeladen zu einem 

 
Info-Abend mit Anmeldung 
am Mitwoch, den 24. Juni 

um 18 Uhr und um 19.30 Uhr in 
der Kirche Papengösenanger. 

(wegen Corona-Auflagen mit Abstandsregeln und 
Mundschutz) 

 
Der Haupt-Konfirmandenunterricht findet vorbehaltlich neuer 
Auflagen statt in 

Konfi-Treffs ca 14tägig freitags von 17.30 -19 Uhr 
(sich treffen, spielen, Infos zum Glauben, spirit@work 
Jugendgottesdienste etc.) 
4 Thementagen 1x monatlich samstags von 10 -16.30 Uhr 
(Unterricht in Gruppen, Lernstationen, Exkursionen) 
Projekten (Mitarbeit  in verschiedenen Bereichen der Kirche) 
Gottesdiensten (Miterleben, Mitgestalten) 
Spiekeroog-Unterrichtsfreizeit  zum Abschluss 

Los geht’s - wenn wir dürfen - mit 
der Kanu-Tour am 12. September 
und dem Begrüßungs-Gottesdienst 
am Sonntag, den 13. September. 
Das Besondere bei uns: Ein starkes 
Team von Jugendlichen begleitet 
die Konfirmandenzeit und freut sich 
schon auf Euch! 
 
Herzliche Grüße vom ganzen 
Konfer-Team 

 
 
Infos bei: Pastor Gerold Lange- 
Kabitz, Tel. 61004 
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Sonntag, 07.06. 11.00  Uhr Gottesdienst Pastor Lange-Kabitz 
Sonntag, 14.06. 10.00 Uhr „Lasst euer Licht leuchten“ - Gottesdienst 

mit dem Frauenteam 
Frauen-Team 

Sonntag, 21.06. 10.00 Uhr Gottesdienst Pastor Lange-Kabitz 
Sonntag, 28.06. 

 
 
Juli 

10.00 Uhr Gottesdienst zur Verabschiedung 
von Prädikant Bode 

Präd. Bode/P. Lange- 
Kabitz 

Sonntag, 05.07. 10.00 Uhr Gottesdienst Pastor Lange-Kabitz 
Sonntag, 12.07. 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden P. Lange-Kabitz & Team 

 

GEMEINDEbrief 
 

GOTTESDIENSTE 
 

Juni bis September 2020 
 

Seit dem 10. Mai können wir wieder Gottesdienste feiern. Durch die Verordnungen dieser „Corona-Zeit“ 
sind sie allerdings mit Auflagen verbunden. Die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln sind zu 
beachten. Ein Mund-Nasenschutz ist mitzubringen. Leider dürfen wir derzeit als Gemeinde auch noch nicht 
singen, aber den Psalm, das Glaubensbekenntnis und die Gebete zusammen sprechen.Die Anzahl der 
Plätze ist begrenzt, allerdings ausreichend für einen normalen Gottesdienst. 
Wer sich über einen Gottesdienstbesuch unsicher ist, bekommt genaue  Informationen über die 
getroffenen  Maßnahmen im Pfarramt unter Tel. 61004. 

 
Juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonntag, 19.07.  bis Sonntag 23.08.: Sommerkirche (siehe Seite nebenan) 
(Kirchengemeinden unserer Region laden die Nachbarn ein - wir besuchen einander) 

 
August    
Samstag, 29.08. 9.00 Uhr Gottesdienst zum Schulanfang ggf. open air 

auf dem Kirchplatz wegen Corona-Auflagen 
P. Lange-Kabitz & 
Eltern-Team 

 

September    
Sonntag, 06.09. 10.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation 

(unter welchen Bedingungen gefeiert 
werden kann, wird rechtzeitig mitgeteilt) 

Pastor Lange-Kabitz & 
Konferteam 

 

Monatsspruch Juli 
Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! 

Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 
1. Könige 19,7 
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Sonntag, 19. Juli 
6. Stg. n. Trin 

 
10.30 Uhr 
10:30 Uhr 

 
Sommerkirche im Münster Sommerkirche 
in Heilig Kreuz Scheunengottesdienst 
im Blumenweg 7 

 
P. Lesinski 
P. Lange-Kabitz 

Sonntag, 26. Juli 
7 Stg. n. Trin. 

18.00 Uhr 
10.30 Uhr 

Sommerkirche in Markt 
Sommerkirche Wangelist Gemeindehaus 
und Garten 

P. Richter 
Pn. Schimmelpfeng 

 
Sonntag, 2. August 
8. Stg. n. Trin. 

 
18.00 Uhr 
10.30 Uhr 

 
Sommerkirche im Münster 
Sommerkirche in Klein Berkel 

 
P. Lesinski 
Lektor Wulff 

Sonntag, 9. August 
9. Stg. n. Trin. 

10.30 Uhr 
10.30 Uhr 

Sommerkirche Markt 
Sommerkirche in Heilig Kreuz 

P. Lesinski 
Team des Gottes- 
dienstkreises 

 
Sonntag, 16. August 
10. Stg. n. Trin. 
Israelsonntag 

 
10.30 Uhr 
18.00 Uhr 

 
Sommerkirche im Münster 
Sommerkirche im Gemeindehaus Wangelist 

 
P. Rumberg 
Pn. Brendel 

 

Sonntag, 23. August 
11. Stg. n. Trin 

10.30 Uhr 
18.00 Uhr 

Sommerkirche in Markt 
Sommerkirche in Ohr 

P. Schimmelpfeng 
P. Wittmann 

 
Monatsspruch August 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; 
das erkennt meine Seele. 

Psalm 139,14 
 

 
 
 
 
 

Ihre Unterstützung hilft uns weiter 
Wenn Sie leider keine Zeit haben für ein ehrenamtliches Engagement aber uns 
gern unterstützen möchten als Freunde und Förderer - Ihr Gebet hilft uns! 
Und wir sind immer dankbar für eine Spende 
Kirchenamt Hameln-Holzminden, Spk. Hameln-Weserbergland, 
IBAN: DE54 2545 0110  0000 0081 02  ✜ Stichwort:  Kreuzkirche  Hameln 
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AUGUSTE HEINE 
Bestattungswesen GmbH 

 
 
 
 
 
 
 

In Ihren schweren Stunden  sind wir für  Sie  da 
und betreuen Sie umfassend  seit über 70 Jahren. 

 
Ostertorwall 24, 31785 Hameln 
Tel.: 05151  / 951 10 - Fax: 05151 / 951 111 
www.heine-bestattungen.de 
info@heine-bestattungen.de 

 

 
 

 

http://www.heine-bestattungen.de/
http://www.heine-bestattungen.de/
mailto:info@heine-bestattungen.de
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Mittwochs und Samstags 
7.00- 13.00 Uhr 

 

auf dem Hamelner Wochenmarkt 

Donnerstags 
15.00 - 18.00 Uhr 
 

Hofverkauf 
 

Uferstraße 76 | 31787 Hameln | www.fisch-meyer.de 

http://www.fisch-meyer.de/
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SENIOR SCHLÄGER HAUS 
 

Saisonrückblick 2019-2020 und Hilfe 
 

Obdachlosenfrühstück im Senior Schläger Haus 
 

Zweimal eine Woche lang hat 
das Team unserer Gemeinde 
im Senior Schläger Haus im 
letzten Winter die Gäste zum 
Frühstück und Sonntags-Café 
empfangen und bewirtet. 

 
Die Atmosphäre ist offen und 
freundlich, es ergeben sich immer 
wieder interessante Gespräche. Das 
Sonntags-Café fand besonderen 
Zuspruch, zum Frühstück kamen 
etwas weniger Gäste als im Vorjahr. 
Insgesamt waren an 118 Tagen 
mehr als 2.000 Frühstücks- und 
Café-Gäste im Senior Schläger 
Haus. 
Die Frühstückssaison dauert 
üblicherweise von Ende Oktober 
bis kurz vor Ostern. Leider war die 
vergangene Saison durch Ausbruch 
des Corona-Virus um zwei Wochen 
verkürzt. Der geplante Abschluss- 
Gottesdienst musste leider 
ausfallen. 
Im September des vergangenen 
Jahres konnte das Senior Schläger 
Haus sein 10-jähriges  Bestehen 
feiern. Im Haus gibt es folgende 
Angebote für Obdachlose und 
Menschen, die von Obdachlosigkeit 
bedroht sind: 
Den Tagestreff, die Beratungsstelle, 
Waschgelegenheit für sich und 
die Wäsche und Übernachtungs- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
möglichkeiten für Durchreisende. Auch ein Arzt bietet 
regelmäßig Sprechstunden an. 
Beim „Tag der offenen Tür“ kamen neben den üblichen 
Besuchern weitere Gäste aus Hameln und Umgebung, viele 
Ehrenamtliche, Interessierte sowie Ehrengäste aus Hameln 
und Hannover. 
Von den Corona-bedingten  Regelungen sind die Gäste des 
Senior Schläger Hauses zur Zeit besonders betroffen.  In das 
Haus können zurzeit nur wenige Besucher gleichzeitig, die 
Berater wechseln sich vor Ort ab, andere arbeiten von Zu- 
hause aus. 
Die Übernachtungsstelle  nimmt nur eine Person pro Dop- 
pelzimmer auf; gemeinsame Veranstaltungen entfallen ganz. 
Gerne werden im Haus (mo-fr, 8.30-11.30Uhr)  Sachspenden 
zur Weitergabe an die Bedürftigen entgegengenommen. 
Bitte rufen Sie vorher an, wenn Sie etwas bringen wollen (zum 
Beispiel Fertiggerichte, genähte oder auch OP-Masken), 
Tel. 0 51 51 - 408 93 03. 
Anne Kerstein 
Senior Schläger Haus e.V., Koordination Obdachlosenfrühstück 
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STIFTUNG ZUM HL. KREUZ 
 

Mit dem Nachbarn im 
Klütviertel telefonieren 
Telefonaktion der „Stiftung zum Heiligen Kreuz“ 

 
Da es in den vergangenen Monaten nicht ganz so 
leicht war, mit ganzen Gruppen von Menschen - wie 
zum Beispiel auch den Stiftern und Spenderinnen 
der Stiftung - in Verbindung zu kommen, hat sich der 
Vorstand der Stiftung etwas für uns Neues überlegt: 
Einfach alle anrufen. 

 
Um die Präsentation unserer Anliegen auf andere Art möglich 
zu machen, weil Konzerte mit ihren Begegnungen und auch 
das Stadtteilfest mit unserem Stand dabei jetzt nicht möglich 
sind. 
Für eine Liste von immerhin 67 Namen finden sich recht 
schnell acht freiwillige Stiftungsaktive, darunter auch mich. 
Um es vorweg zu sagen: Ich telefoniere nicht gerne. Irgendwie 
stellt sich bei meinen Telefonaten selten eine gelassene Plau- 
derstimmung ein. Die von mir Angerufenen sind meist auf 
dem Weg zu einem dringenden Termin, und selbst angerufen, 
bin ich nur zu oft beim Pfannkuchenbacken. Wie wird das also 
werden, mit weitgehend Unbekannten über die Aktivitäten der 
Stiftung zu reden? 
Gleich beim ersten Anruf platze ich ins Abendessen. Trotzdem 
ist meine Gesprächspartnerin interessiert an der Stiftung und 
gut informiert  über sie, bezieht ihren Mann kurz mal in das 
Gespräch mit ein und erzählt mir, dass sie - „danke der Nach- 
frage“ - keine Hilfe benötigen. 
Meine folgenden Anrufe plane ich zeitlich besser und erfahre 
überall: Interesse an den Stiftungsprojekten.  Und so erzähle 
ich: Dass die Seniorenberaterin  Frau Hornfeck zurzeit mit den 
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde telefoniert und auch 
per Post Kontakt hält. Auf diese Weise erfährt sie von Kummer 
und Sorgen und kann Hilfe organisieren.  Frau Dörpmund vom 
Familienzentrum kümmert sich zurzeit ebenso telefonisch oder 
digital um die besonderen Umstände in den Familien, zum 
Beispiel auch Alleinerziehenden, mit denen sie Kontakt hat, 

 
 
 
 
 
 
 
kann zuhören und Hilfe verschaffen. 
Beide Einrichtungen werden von 
der Stiftung finanziell unterstützt. 
Bei meinen Telefongesprächen mit 
Spendern der Stiftung erfahre ich, 
dass vieles vermisst wird in der 
Corona-Situation (von den Enkeln 
über das Fitness-Studio bis zur 
Schule, zum Mit-Sing-Ding und zum 
Gottesdienst),  aber dass es viele 
gute Erfahrungen mit Nachbarn 
gibt, wie zuverlässige Einkaufshilfe 
oder einfach Gespräche über den 
Gartenzaun. Der Tenor: Es ist gut, 
in dieser ungewöhnlichen Situation 
gerade hier zu wohnen. 
Mein  Fazit: Es kann  eine Freude 
sein, zu telefonieren. Über ein 
Thema, das interessiert, zur halb- 
wegs passenden Zeit, mit einem 
klugen Leitfaden an der Hand 
(danke, Frau Marz!) und mit 
freundlichen Leuten im Klütviertel. 
 
Susanne Eckhardt 
Kuratorium der Stiftung 
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STIFTUNG ZUM HL. KREUZ 
 
 
 
 

Nachrichten aus der Stiftung 
Die Stiftung begrüßt den neuen Vorstandsvorsitzenden 

 
In der gemeinsamen Sitzung 
von Vorstand und Kuratorium 
wurde am 27. Februar 2020 
nach der Verabschiedung von 
Karl-Heinz Husmann der neue 
Vorstandsvorsitzende dem 
Kuratorium vorgestellt. 

 
Da Herr Husmann gegenüber der 
Stiftung erklärt hatte, mit Ablauf 
der gemeinsamen Sitzung den 
Vorsitz im Vorstand der Stiftung 
abzugeben, hat der Vorstand gem. 
§ 12 der Stiftungssatzung ein neues 
vorsitzendes Mitglied zu wählen. 

 

 

 
 

Herr Husmann gratuliert Herrn 
Fehl zur Wahl des Vorsitzenden 

 
In der vorangegangenen  Sitzung des Vorstandes und nach 
umfassenden Vorgesprächen wird Herr Manfred Fehl als 
einziger Kandidat für den Vorsitz vorgeschlagen. 
Mit einstimmigem  Beschluss des Vorstandes wird Herr Fehl als 
neuer Vorsitzender gewählt. 
Herr Fehl nimmt die Wahl an und wird die Aufgabe nach 
Abschluss der noch folgenden gemeinsamen Sitzung über- 
nehmen. Der scheidende Vorstandsvorsitzende Herr Husmann 
dankt dem Gewählten und spricht ihm die Glückwünsche des 
Vorstandes aus. 
 
Nach durchgeführter Wahl werden die Mitglieder  des Kurato- 
riums darüber informiert,  dass der Vorstand in der vorange- 
gangenen Sitzung einstimmig Herrn Manfred Fehl als neues 
vorsitzendes Mitglied  des Vorstandes gewählt  hat. 
Das Kuratorium nimmt die Wahl zustimmend zur Kenntnis und 
spricht Herrn Fehl Dank für seine Bereitschaft und herzliche 
Glückwünsche für das Amt aus. 
Zur Person: 
Manfred Fehl lebt im Ruhestand und wohnt seit vielen Jahren 
mit seiner Frau Heike im Klütviertel in der Wenger Straße. 
Er engagiert sich ehrenamtlich im Gottesdienstkreis und 
im PC-Team der Seniorenbetreuung.  Die aktuellen  Fotos 
und Beiträge auf der Internetseite der Kreuzkirche sind 
hauptsächlich sein Werk. Ebenso ist er der Fotograf, der bei 
diversen Anlässen in der Kirchengemeinde die Aktivitäten 
auf Bildern festhält. Überdies wurde er am 19. Oktober 2017 
in den Vorstand der Stiftung berufen. Nach gut zwei Jahren 
Vorstandszugehörigkeit hat er sich bereiterklärt den Vorsitz zu 
übernehmen. 
 
Alles Gute für ihn und viel Erfolg in der Stiftungsarbeit! 
Sabine Marz, Vorstand der Stiftung 
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Stiftungstaler 2020 
Die Projekte „Seniorenbetreuung“ und das Ev. 
Familienzentrum am Klüt werden durch die Stiftung 
Zum Heiligen Kreuz finanziert. Für Ihre unterstüt- 
zenden und wohlwollenden Zuwendungen im letzten 
Quartal bedankt sich die Stiftung herzlich bei den 
Spendern: 

 
Ulrike Bengtson, Michael Formell, Erna Wemmel, Corinna 
Boe-Bartling, Ingrid Brandhorst, Brunhilde Kruger, Gisela Dorn, 
Jutta Brüggemann, Horst u. Christa Walz sowie Anna-Maria 
Weiss. 

 
In der Summe sind auch die Spenden enthalten, die beim 
Valentinskonzert von Melaphonie eingenommen wurden. 
Herzlichen Dank an die Künstler/innen! 

 
Spender die mit der Namensnennung nicht einverstanden 
sind, mögen bitte auf der Spendenüberweisung 
den Hinweis „keine Namensnennung“  angeben. 

 
 

Die “Stiftung Zum Heiligen Kreuz” fördert Projekte, 
die Kirche und Gemeinwesen stärken und Menschen im Alltag 
helfen. Zum Beispiel die Seniorenbetreuung und das Familien- 
zentrum im Klütviertel. Helfen Sie mit! 
Sparkasse Hameln-Weserbergland 
IBAN DE03 2545 0110   0001 0109 33 

 
 

Miteinander ist einfach. 
Mit einem Partner,  der sich  für Kultur, Sport,  Soziales, 
Bildung und Umwelt  in der Region engagiert. 

 
 

spkhw.de 
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Kirche kümmert sich 
„Vergiss - mein - nicht“ in Corona-Zeiten ! 

 
Liebe Seniorinnen, liebe 
Senioren, 

 
seit Mitte März bestehen Kontakt- 
verbote, bzw. -einschränkungen, wir 
können uns nicht im Gemeindehaus 
treffen, Hausbesuche sind nur in 
Ausnahmefällen möglich. Es sind 
nun schon zweieinhalb Monate - die 
Zeit wird lang. 
Um den Kontakt zu Ihnen zu halten, 
bemühe ich mich, so viele von Ihnen 
wie möglich regelmäßig anzurufen. 
Dabei haben sich viele schöne, 
persönliche Gespräche ergeben, für 
die ich sehr dankbar bin. 

 
Was können wir tun, um körperlich 
gesund, geistig fit und seelisch im 

 

Gleichgewicht zu bleiben, bis ein normaler Alltag und Umgang 
miteinander wieder möglich ist? 
 
Nutzen wir die Zeit, um uns selbst und die anderen 
nicht zu vergessen! 
 
Es ist nicht  so einfach,  dem Alltag  Struktur  zu geben,  wenn 
die gewohnten Termine und persönlichen Kontakte plötzlich 
wegfallen. Von vielen älteren Menschen hörte ich zwar, dass 
sich für sie gar nicht so viel ändern würde - sie seien ja sonst 
auch immer viel allein. 
Dennoch, oder gerade deshalb ist es wichtig,  sich auf die 
eigenen Stärken und Fähigkeiten zu besinnen und diese zur 
positiven Alltagsgestaltung zu nutzen. 
 
Eine Sitzgymnastik am Morgen, ein täglicher, kleiner Spazier- 
gang  (Es ist Frühling, überall blüht es!) und eine vitaminreiche 
Ernährung sorgen für den Erhalt der Beweglichkeit und für 
bessere Abwehrkräfte. 
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Täglich ein Telefonat mit einem Angehörigen, einer Freundin, 
einem Bekannten, einer Nachbarin, einer alten Kollegin, einer 
entfernten Verwandten, die man lange nicht gesprochen hat, … 
Gespräche sind wichtig,  um ein soziales Netz aufrecht zu 
erhalten, um sozial lebendig zu bleiben. Ein Gespräch wirkt 
sich erheblich und nachhaltig  auf das seelische Wohlbefinden 
aus. Und: In der Regel haben ja beide Gesprächspartner etwas 
davon! Also scheuen Sie sich nicht, zum Telefon zu greifen und 
jemanden anzurufen - der Angerufene ist vielleicht sehr dankbar 
für ein Gespräch und dafür, nicht vergessen worden zu sein! 
Um geistig fit zu bleiben und die Langeweile zu vertreiben, 
bieten sich zum Beispiel Rätselhefte, Bücher und Hörspiele an, 
sowie Tageszeitungen, Radio- und Fernsehberichte, um am 
Weltgeschehen dran zu bleiben. Auch (Telefon-) Gespräche 
halten geistig fit ! 

 
Wir können uns seelisch stärken, indem wir uns darauf besin- 
nen, was wir schon alles in unserem Leben geschafft und be- 
wältigt haben. Wir können unsere Gedanken in einem Tagebuch 
festhalten,  ein biblisches Wort für den Tag aussuchen, einen 
persönlichen Gedanken zum Durchhalten der Corona-Krise 

formulieren („Geht auch vorbei!“...), 
ein Vorhaben für den nächsten Tag 
überlegen (einen Brief schreiben, 
ein Bild malen, einen Stammbaum 
anfertigen,...). 
Wir können unseren Glauben durch 
ein Gebet, oder unsere Lebens- 
philosophie durch einen Leitspruch 
festigen und uns an die Werte 
erinnern, die unserem Leben Sinn 
geben. 
 
So sind wir vielleicht  ein wenig 
gewappnet, die weitere Zeit durch- 
zustehen, bis wir uns - hoffentlich 
bald - persönlich wieder begegnen 
können. 
Darauf freue ich mich sehr !! 
 
Bleiben Sie gesund, 
Ihre Astrid Hornfeck. 
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PC-TEAM 

 
 
 
 

Videokonferenz 
„Die Videokonferenz ist der 
synchrone Informationsaus- 
tausch zur Bild- und Tonüber- 
tragung...“ so liest sich der 
Beginn einer trockenen und 
unromantischen Umschreibung 
der Technologie. Eine Video- 
konferenz ist in Zeiten der 
Corona-Pandemie geeignet, so- 
ziale Kontakte für jedermann 
über das Internet aufrecht zu 
erhalten. Roland Marz vom 
PC-Team unserer Gemeinde 
schreibt dazu: 

 
Einsamkeit ist selbst in Nicht-Co- 
rona-Zeiten ein großes Thema bei 
älteren Menschen. In der aktuellen 
Situation wird insbesondere Senio- 
ren empfohlen, möglichst zu Hause 
zu bleiben. Statt der Begegnung 
mit Kindern und Enkeln, mit Nach- 
barn und Freunden, bestimmen seit 
Monaten Einsamkeit und Abschot- 
tung den Alltag. 

 
Der Begriff „Videokonferenz“ 
geistert nahezu täglich durch die 
Medien, wenn Gesprächsrunden 
über alle Grenzen und Kontinente 
hinweg geführt werden. Zunehm- 
end häufiger greift nun auch der 
„Otto-Normal-Verbraucher“ privat 
oder beruflich auf dieses Medium 
zu. 

 
 
 
Das haben die Anbieter von Video-Konferenzen erkannt und 
bieten kostenfreie Lösungen für die private Nutzung an. Es 
erfordert  meist nur eine Anmeldung  mit der Emailadresse, da 
die Verbindung über das Computer-Netzwerk  des Service-An- 
bieters erfolgt. Dazu ist die Kennung der Nutzer erforderlich, 
um eine sichere Verbindung herzustellen. 
Bis wir wieder persönliche Kontakte herstellen dürfen, bieten 
uns diese elektronischen Hilfsmittel einen bestmöglichen 
Ersatz. 
Zur privaten Nutzung kommen die kostenfreien Varianten der 
meist professionellen Anbieter ins Spiel. 
 
Was benötige ich für eine Videokonferenz? 
 
Hardware: Für die meisten Videokonferenz-Systeme benöti- 
gen Sie nur einen Computer oder ein Notebook mit einer 
Webcam und einem Mikrofon  oder einem Headset. Moderne 
Smartphones und Tablets sind damit schon ausgestattet. 
Ältere  PCs werden  durch  den Anschluss  von Kamera und 
Mikrofon für die Konferenz-Software genutzt. 
 
Internetverbindung: Damit Sie vernünftig  per Videokon- 
ferenz miteinander  kommunizieren  können, sollten Sie eine 
Bandbreite von mindestens 200 Kbits/s im Up- und Download 
haben. Dies wird heute in den meisten Gebieten zur 
Verfügung stehen. 
 
Software: Mittlerweile gibt es eine Vielzahl unter- 
schiedlichster Anbieter. Wir stellen stellvertretend für alle 
anderen Videokonferenz-Systeme eines für den Gebrauch im 
Homeoffice vor. 
 
Beispielhaft sei hier das Konferenz-System „ZOOM“ genannt. 
Nahezu uneingeschränkte Nutzung ist möglich, wenn es 
um den Kontakt unter 4 Augen geht. Treffen sich mehrere 
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Teilnehmer, ist eine Sitzung auf 40 Minuten begrenzt. Es gibt 
Systeme, die diese Einschränkungen  nicht haben, sie sind 
anderweitig qualitativ mit Bild, Ton und einer eingängigen 
Bedienung eingeschränkt. 

 
Sobald PC-Kurse und PC-Treffs wieder möglich sind (Dies wird 
vermutlich im Oktober sein.) werden wir uns diesem Thema 
intensiv widmen, da uns eine Situation, wie heute jederzeit 
ereilen kann. 
ZOOM ist sowohl auf Smartphones, Tablets und Laptop 
verwendbar, als auch auf normalen Computern, wenn Kamera, 
Mikrofon  und Lautsprecher vorhanden sind. 

 
Nicht zuletzt sind einige von Ihnen, die diesen Bericht in 
Händen halten, mit einer speziellen Art der Video-Konferenz in 
Berührung gekommen, wenn sie unsere PC-Hilfe nachfragen. 
Oft ist kein persönlicher Besuch erforderlich, sondern ist im 
Rahmen einer sogenannten Fernwartung über das Internet zu 
erledigen. Dazu wird Ihr PC mit einer sicheren und verschlüs- 
selten Verbindung über das Internet mit einem unserer 

Computer verbunden. Nach dem 
Austausch von Passworten „sitzt“ 
einer aus unserem PC-Team virtuell 
vor Ihrem PC und das Problem zu 
beheben, als wäre er tatsächlich 
anwesend. 
 
Soweit der Bericht des PC-Teams 
zur augenblicklichen Situation 
in Corona-Zeiten. Möchten Sie 
nicht warten, bis wir unsere Kurse 
wieder abhalten, stehen wir Ihnen 
zur Klärung detaillierte  Fragen per 
Email gerne zur Verfügung. Tragen 
Sie dazu bitte in die Betreff-Zeile 
der Email folgendes Kennwort ein: 
„Video-Konferenz.“ Ihre Mail ist 
dann leichter für uns zuzuordnen. 
 
Alles Gute Ihnen weiterhin in dieser 
besonderen Zeit und bleiben Sie 
gesund. 
Ihr PC-Team, Roland  Marz 
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Wir danken den Anzeigenkunden für ihr Engagement. 
Ihre Werbung fördert unseren Gemeindebrief. Vielen Dank. 

 

Café-Restaurant 
„Im Breckehof“ 

Ihr Partner für Gastlichkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten 
Di - Sa 12:00 bis 17:00 Uhr 
So 09:00 bis 17:00 Uhr 
Für Ihre private Feier oder Firmenfeier 
individuell (tagsüber / abends) geöffnet! 

• Jung & Alt sind herzlich willkommen! 
• Familienfeiern, Tagungen & Empfänge - 
bis zu 100 Personen 
Frühstücksbuffet mit Prosecco 
am Sonntag von 9:00 -11:00 h 
Ihr Mittagessen wählen Sie aus unserer 
abwechslungsreichen Speisenkarte oder 
donnerstags vom Mittags-Buffet 
Reichhaltige Kuchen- und Tortenauswahl 

 

Breckehof 1, 31787 Hameln 
Tel. 05151 / 406 60 14 
www.im-breckehof.de 

http://www.im-breckehof.de/
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Krankengymnastik am Klüt 
 

Stefan Wietschorke 
Physiotherapeut 

 
Krankengymnastik · Fango/Hausbesuche 

Lymphdrainagen · Hausbesuche 
Craniosacrale/Viszerale · Osteopathie 

 
Kreuzfeld 3, 31787  Hameln · Telefon/Fax 05151-784858 

Termine nach Vereinbarung 
 
 
 
 
 

Zahnärzte am Roseplatz 
Christoph Wolter  &  Jens Thäsler 

 

 
 

Auch weiterhin sind unsere Leitgedanken • hochwertige Zahnmedizin 
• menschliche Wärme 
• verlässliche Termingestaltung 

 
Roseplatz 1 • 31787 Hameln • Telefon 0 51 51 - 6 65 77 • www.roseplatz-eins.de 

 
130 x 60 mm 

http://www.roseplatz-eins.de/
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Die Kaffeestunde 
(Seniorenkreis) mittwochs 14.30-16.30 Uhr 
Kontakt: Astrid Hornfeck, Telefon 0 51 51-40 63 34 

 

Handarbeitskreis dienstags 14.00 Uhr 
Kontakt: Heidemarie Langner, Telefon 05151-62265 

 

Yoga am Vormittag dienstags um 9.30 Uhr 
Kontakt: Heidemarie Langner, Telefon 0 51 51-6 22 65 

 
Gesprächskreis für Frauen ab 60 Jahre  Jeden 
letzten Mittwoch im Monat 19.30 Uhr Kontakt: 
Heidrun Wagner, Telefon 0 51 51-6 67 97 

 
Gesprächskreis Literatur und Zeitgeschehen 

donnerstags 10.00 -11.30 Uhr 
Kontakt: Barbara Rottler, Telefon 0 51 51-6 17 23 

 
Computer-Kurse und PC-Treffs für Senioren 
Termine gem. Aushang im HDB und im Internet 
Kontakt: Roland Marz, Ulrike Bengtson, Manfred Fehl; 
Telefon: 0 51 51-67 97 19 
Email: pc-team@kreuzkirche-hameln.de 

 
Zwergen-KiGo  & 
Kinderkirche für Grundschulkinder 1x im Monat 
Kontakt: Pastorin Mareile Glaubitz, Tel. 0 51 51-80  99 92 

 
Männer-Runde 
1. Dienstag im Monat um 20 Uhr 
Kontakt: Roland Marz, Telefon 0 51 51-6 13 18 
Email:   maenner-runde@kreuzkirche-hameln.de 

 
Jugendkeller 
Kontakt: Jara Mailin  Kreys, Tel. 0 51 51-6  73 93 

 
Spielenachmittag 
an jedem 2. Sonntag im Monat von 14.30-16.30  Uhr 
Kontakt:  Frau Wilhelm, Tel. 0 51 51-6 45 73 

 
Literaturtreff im Klütviertel 
1. Dienstag im Monat um 19 Uhr 
Kontakt: Hans-Wilhelm Eckhardt, Tel. 0 51 51-6 78 311 

Impressum: 
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Redaktion: Melanie Dörpmund, Dr. Bettina 
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Datenklausel 
Wenn Ihr Name und Ihre Daten nicht im 
Gemeindebrief veröffentlicht werden sollen, 
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. 

So erreichen Sie uns: 
Pastor: 
V.i.S.d.P. Gerold Lange-Kabitz 
Spittastraße 16 
Telefon 0 51 51-6 10 04 
Telefax 0 51 51-40 90 42 
gerold.lange-kabitz@evlka.de 
 

Diakon Carsten Overdick 
Telefon 0 51 51-1067474 
Seniorenberatung: 
Astrid Hornfeck 
Di. 10 -11.00 Uhr i. Gemeindehaus 
sonst Telefon: 0 51 51-40 63 34 
Email: senioren@kreuzkirche-hameln.de 
Küster: 
Kai Mehrländer 
Gemeindehaus, Papengösenanger 12 
Telefon 0 51 51-6 22 65 
Fax 0 51 51-7 87 98 63 
Sekretärin: Lydia 
Krause Dienstag  8 - 
11 Uhr Mittwoch 8 - 
10 Uhr 
Telefon 0 51 51-6 10 04 
Email: KG.Heilig-Kreuz.Hameln@evlka.de 

mailto:pc-team@kreuzkirche-hameln.de
mailto:maenner-runde@kreuzkirche-hameln.de
mailto:maenner-runde@kreuzkirche-hameln.de
http://www.wasganzfeines.de/
mailto:gerold.lange-kabitz@evlka.de
mailto:senioren@kreuzkirche-hameln.de
mailto:KG.Heilig-Kreuz.Hameln@evlka.de
mailto:KG.Heilig-Kreuz.Hameln@evlka.de


 

 

 

 

 
 
 

Gott gebe dir 
für jeden Sturm einen Regenbogen 

für jede Träne ein Lachen 
für jede Sorge eine Aussicht 

und eine Hilfe für jede Schwierigkeit. 
Für jedes Problem, das das Leben schickt, 

einen Freund, es zu teilen 
für jeden Seufzer ein schönes Lied 
und eine Antwort auf jedes Gebet 

 
Irischer Segenswunsch! 

 
 
 

 


