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Liebe Leserinnen und 
liebe Leser, 
wenn ich Sie zu Beginn 
des Jahres gefragt hätte: 
„Was haben Sie in die-
sem Sommer vor?“, 
dann hätten Sie viel-
leicht geantwortet: 
„Eine Reise möchte ich 
machen.“ Oder Sie hät-

ten gesagt: „Bald bekomme ich Besuch. Dar-
auf freue ich mich schon sehr. Denn so oft 
kommt er nicht. Meine Freunde kommen 
von weit her.“ Bis vor wenigen Wochen 
wäre es unbestritten gewesen, dass uns diese 
Wege grundsätzlich offen stehen. Doch diese 
Vorhaben und vor allem weite Wege sind 
jetzt nicht mehr selbstverständlich. 
Womöglich haben auch die Christen, die den 
Monatsspruch für Juli ausgesucht haben, ihn 
bewusst für den Ferien- und Reisemonat 
gewählt. Er lautet: 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) 
Doch nun bekommen die Worte „Denn du 

hast einen weiten Weg vor dir“, einen ganz 
anderen Klang. „Das ist noch ein weiter Weg 
hin zur Normalität“, so hören wir nicht nur 
von Politikern. Und wir fragen: Welchen 
Weg bis dahin haben wir vor uns? Was 
macht das mit uns, mit unserem Leben und 
mit unserem Glauben, dass wir viele Wege 
zu anderen eben nicht gehen dürfen? Manche 
werden traurig und depressiv, weil sie sooft 
allein sind und ihre gewohnten Kontakte 
nicht pflegen können. Die menschliche Nähe 
wie eine Umarmung fehlt.  
Schauen wir auf den Weg des Elia! Gerade 
erst hat er einen großen Triumph errungen. 
Auf dem Berg Karmel hatte Gott ihm ge-
zeigt, dass er stärker ist als alle anderen Göt-
ter. Die Anhänger des Gottes Baal hingegen 

hatten keinen Erfolg gehabt; ihr Opfer war 
von Baal nicht anerkannt worden. Elias Gott 
jedoch hatte seine ganze Macht gezeigt und 
dessen Opfer durch Feuer gefressen. Elia 
kostete seinen Triumph aus und tötete die 
Anhänger Baals. (Sie können das in 1. Köni-
ge 18 nachlesen.) Doch nun schwor der Kö-
nig Ahab Rache und wollte Elia auch um-
bringen. Voller Furcht floh Elia in die Wüs-
te. Völlig erschöpft und im Wissen, dass er 
zu weit gegangen war, wünschte er sich den 
Tod. Doch der Engel Gottes stellte unbe-
merkt geröstetes Brot und Wasser neben ihn 
und weckte ihn mit den Worten: Steh auf und 

iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 

So stärkte Gott Elia für seinen weiteren Weg 
mit seinen Worten und seiner Nähe und mit 
einer sättigenden Mahlzeit. 
Auch wir haben einen weiten Weg vor uns, 
um gut durch die Krise zu kommen. Dafür 
wird Gott uns stärken. In unserem Land gibt 
es reichlich Lebensmittel zu kaufen, sodass 
niemand egoistisch etwas horten muss. Gott 
gibt uns ebenso geistliche Nahrung durch 
sein Wort und seine Boten, was oft noch 
wichtiger ist. Solche Boten können auch 
Menschen sein, die uns zwar nicht ihre leib-
liche Nähe zeigen dürfen, aber ihr gedankli-
ches Mitgehen auf unserem Weg. Wie oft 
hören wir in diesen Tagen Mut machende 
Worte wie: „Bleib gesund!“ Oder: „Wir se-
hen uns wieder!“ Wir brauchen diese Ermu-
tigung, denn wir haben noch einen weiten 
Weg vor uns. Dazu gehören vor allem die 
Wege zu anderen, dass wir ihnen, wenn auch 
mit dem gebührenden Abstand, unsere Nähe 
zeigen, damit sie für ihren Weg durch die 
Krise leiblich und geistlich gestärkt werden. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
gesegneten und gesunden Weg durch diesen 
Sommer und grüße Sie herzlich 
Ihre Pastorin Renate Boltjes 
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DAS WORT Grußwort 

Ein weiter Weg liegt vor uns... 
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Kunterbunter Kastanienbaum 
Die Kita Neustadt wird jetzt eine Außenstelle der Kita Ovelgönne 

 

Vielleicht haben Sie schon gehört, dass es 
bezüglich unserer beiden Kindertagesstät-
ten Kastanienbaum Neustadt und Villa 
Kunterbunt Ovelgönne Veränderungen 
gibt.                                                                                                                                   
Zu Beginn dieses Jahres haben sich die 
Gemeinde Ovelgönne 
und wir als Kirchenge-
meinde und Träger der 
Kita Neustadt getroffen. 
Die Kindergartengruppe 
der Kita Neustadt war 
nicht mehr ausgelastet 
und wurde nur noch 
von wenigen Kindern 
aus dem direkten Ein-
zugsbereich Neustadt 
besucht.   
Nach intensiven Beratungen und in Rück-
sprache mit den beiden Kitaleiterinnen 
Heike Eden und Doris Knauff hat unsere 
Kirchengemeinde beschlossen, bei der 
Gemeinde den Antrag zu stellen, die Kin-
dergartengruppe in Neustadt aufzulösen 
und die Krippengruppe als Außenstelle der 
Kita Villa Kunterbunt weiterzuführen. 
Dem Antrag hat der Rat der Gemeinde 
Ovelgönne auf Empfehlung des Ausschus-
ses „Bildung und Familie“ im Mai zuge-
stimmt.                                                                                                                                                                                                                                                               
Folgende Veränderungen wird es geben: 
Alle Kindergarten-, Krippen- und Hort-
gruppen gehören dann gemeinsam zu einer 
Kindertagesstätte. Es wird mit Doris 
Knauff nur noch eine Kindertagesstätten-
leiterin geben. Es wird keine Entlassungen 
von Mitarbeitenden geben. Die Eltern, 
deren Kinder zur Zeit die Kindergarten-
gruppe der Kita Neustadt besuchen, wur-
den von uns und von der Kindergartenlei-

tung zeitnah informiert, unterstützt und 
beraten vor allem bezüglich der Frage, 
welche Kita ihre Kinder künftig besuchen 
können. 
Hiermit dankt die Kirchengemeinde ganz 
herzlich Doris Knauff und Heike Eden, die 

alle Änderungen gut 
durchdacht und vorbe-
reitet haben und sich 
viel Zeit für die Gesprä-
che mit den Eltern und 
Mitarbeitenden genom-
men haben. 
 

Renate Boltjes als Vor-
sitzende des Kinderta-
gesstättenausschusses,  

Doris Knauff und Heike Eden 
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Dan ken swerter 

Weise waren Do-

ris Knauff und 

Heike Eden zu 

einem Interview 

bezüglich der Zu-

sammenführung  

der beiden Kitas 

bereit. Hier sind 

ihre Antworten. 

Boltjes: Bestimmt sind einige erstaunt 
darüber, dass die beiden kirchlichen Kitas 
in Neustadt und in Ovelgönne nun zu einer 
Kita zusammengefügt werden. Aber wie 
ist das für euch, die ihr als Kitaleiterinnen 
nah dran am Geschehen seid? 
Eden: Ich bin in all den Jahren in Neu-
stadt Veränderungen gewohnt und freue 
mich auf das „neue“ Arbeiten mit und für 
unsere Kinder, auf Begegnungen in Au-
genhöhe und Interesse für Engagement, 
Zuwendung und Herzenswärme und freue 
mich auf die Zukunft – wenn auch nicht 
genau auf dieser Stelle in Neustadt. 
Knauff: Es ist aufregend und eine Heraus-
forderung. Es muss viel bedacht werden. 
Es geht ja nicht nur um das Team und die 
Kinder aus Neustadt, sondern auch um das 
Team der Kita Ovelgönne. Wie kann ich 
die beiden Teams zusammenführen? 
Lange war ich nicht wirklich handlungsfä-
hig, da die Zusammenführung von unse-
rem Träger und von der Gemeinde Ovel-
gönne erst beschlossen werden musste. Bis 
dahin hieß es Stillschweigen. 
Boltjes: Um die beiden Kitas gut zusam-
men zu führen, war schon Einiges zu erle-
digen. Was gehörte alles dazu? Und was 
soll noch getan werden? 
Knauff: Lange zeichnete es sich schon ab, 

dass die Kinderzah-
len in Neustadt 
rückläufig waren 
und leider auch 
bleiben.   
Bei einem Leiterin-
nentreffen stellte 
Heike einfach mal 
die Frage: „Kann 
ich nicht zu dir 
kommen?“ Außerdem bat die Gemeinde 
um Lösungsvorschläge zur Situation. Die 
Idee der Außenstelle entstand. Die Geneh-
migung der Landesschulbehörde musste 
erst einmal eingeholt werden. Nach erfolg-
ter Zusage konnte die Kirchengemeinde 
die Entscheidung zugunsten der Zusam-
menführung treffen und Gespräche mit der 
Gemeinde Ovelgönne aufnehmen. Es 
musste schnell gehandelt werden, damit 
wir den Eltern so zeitnah wie möglich von 
den Veränderungen berichten konnten und 
sie sich evtl. einen neuen Kindergarten-
platz zum Sommer suchen konnten. Die 
Ovelgönner Kinder sind auch in einer 
Ovelgönner Einrichtung untergekommen. 
Heike und ich haben viel miteinander ge-
redet, um für die Kinder aus den anderen 
Gemeinden die passende Lösung zu fin-
den. Leider mussten wir durch die Pande-
mie sowohl alle Mitarbeiter*innen wie 
auch die Eltern schriftlich von der neuen 
Situation unterrichten. Ich habe mit jeder 
Mitarbeiterin aus Neustadt Einzelgesprä-
che und mit den Mitarbeiter*innen aus 
Ovelgönne „Notteamgespräche“ geführt 
und versucht, Unsicherheiten und Ängste 
abzubauen. Da Neustadt eine Außenstelle 
von Ovelgönne wird, werden wir das Kon-
zept wieder ändern müssen. Geplant habe  

Kitas: Gemeinsam sind wir stark 

Doris Knauff und Heike Eden berichten von dem Zusammenschluss 
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ich, dass die Krippengruppe aus Neustadt 
einmal wöchentlich die Villa Kunterbunt 
besucht und alle Mitarbeiter*innen an den 
alle zwei Wochen stattfindenden Dienstbe-
sprechungen teilnehmen. So lernen wir 
uns sowohl auf der theoretischen als auch 
der praktischen pädagogischen Ebene ken-
nen. 
Eden:  Zuerst habe ich mit allen Eltern aus 
der Kleingruppe und den Eltern der Krip-
penkindern an mehreren Tagen telefoniert. 
Wir mussten überlegen, welche Möglich-
keiten bestehen, um eine Betreuung nach 
dem 1. August für jedes Kind ab dem 
3.  Lebensjahr zu gewährleisten. Danke an 
alle Eltern für diese vertrauensvollen Ge-
spräche! Dazu habe ich auch mit anderen 
Gemeinden, der Frühförderin und anderen 
Einrichtungen Kontakt aufgenommen. Die 
jüngsten Kinder können zum Glück noch 
in der Krippe bleiben. 
Der OKR hat für alle evangelischen Ein-
richtungen der Wesermarsch den privaten 
Kirchennetzzugang  geschaffen, damit wir 
in dieser Zeit auch im Homeoffice arbeiten 
können. Es gab wichtige Informationen, 
die wir an Eltern weiterleiten konnten. An 
dieser Stelle außerdem ein besonderer 
Dank an unsere beiden Elternvertreterin-
nen Talkea Hoffmann und Beke Allmers, 
die mitgeholfen haben, wichtige Informati-
onen an alle Eltern weiter zu verteilen. 
Außerdem habe ich mich mit Doris getrof-
fen und wir haben weitere Schritte bespro-
chen. Dazu gehörten die Fragen zum zu-
künftigen Personalkonzept, Aufgabenver-
teilung, Informationsaustausch zu den 
aktuellen Konzepten und der Qualitätsent-
wicklung. 
Boltjes: Liebe Heike, seit fast 27 Jahren 
leitest du nun die Kita Neustadt. Was 
denkst und empfindest du dazu, dass dies 
ab dem 1. August nicht mehr so sein wird? 
Eden: Ich empfinde eine große Erleichte-

rung! Es war zum Schluss nur noch müh-
sam, wenn mit vertrackten Personalstun-
den und nicht besetzten Stellen für Kinder 
spannende Aktionen abgesagt und Betreu-
ungszeiten mit der mittlerweile dritten 
Aushilfskraft durch Zeitarbeitsvermittlun-
gen an der Tagesordnung waren. Außer-
dem ist es für mich nicht mehr zu vertre-
ten, wenn die Kosten von immer neuen 
Stellenausschreibungen, Supervision und 
Qualitätsentwicklung nicht mit der Größe 
der Einrichtung in Neustadt in Relation 
stehen. Diesen Zustand kann ich nicht 
mehr länger den Eltern und besonders den 
Kindern zumuten. Schade war auch, dass 
keine Kapazität mehr für Konfiarbeit und 
Praktikantenausbildung zur Verfügung 
stand. Ich habe kein Problem damit, keine 
Leiterin mehr einer Kita zu sein. Ich liebe 
die Arbeit in der Natur- und Umwelterzie-
hung und die Religionspädagogik. Wie oft 
habe ich bedauert, dass unsere Waldtage, 
die Turnhallenbesuche und Feste abgesagt 
und ausgefallen sind. Meine Kollegin Do-
ris Knauff kenne ich schon lange aus unse-
rer gemeinsamen Konventarbeit und ich 
hoffe, sie wird einen Job für mich haben, 
in dem ich mit  gutem Gewissen für Kin-
der und Familien tätig sein kann. Außer-
dem schätze ich sie sehr, wie überlegt und 
geschickt sie ihre Aufgaben unter einen 
Hut bringt. 
Boltjes: Und wie und wo wirst du künftig 
arbeiten? 
Eden: Genaueres werde ich erst wissen, 
wenn mit uns Mitarbeitenden Personalge-
spräche geführt werden und wenn ein neu-
es Stunden- und Personalkonzept erstellt 
ist. Ich hoffe, dass ich wieder die Möglich-
keit haben werde, mit und am Kind zu 
arbeiten. Denn mein ursprüngliches Ziel 
war, mit Kindern wertvoll zu arbeiten, als 
ich mich für den Beruf der Erzieherin ent-
schieden habe.  
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Boltjes: Was möchtest du den Kindern 
und Eltern, von denen du dich verabschie-
den musst, mit auf den Weg geben? 
Eden: Vielleicht dieses Bild! Das wich-
tigste, was Kinder von uns Erwachsenen 
lernen können: 

Boltjes: Liebe Doris, ab August wirst du 
Kindergartenleiterin einer Kita mit bis zu 
130 Kindern sein. Das ist eine große Auf-
gabe, die viel Verantwortung bedeutet. 
Was wünscht du dir, damit sie gelingt? 
Knauff: Ich wünsche mir, dass alle Mitar-
beiter*innen die neue Situation neugierig, 
offen und vorurteilsfrei auf sich zukom-
men lassen und auch so damit umgehen. 
Ich habe in Ovelgönne ein tolles, starkes 
Team, das wertvolle pädagogische Arbeit 
mit den Kindern leistet und  immer  e in 
offenes Ohr für die Eltern hat. Bei den 
ganzen Vorbereitungen zur Zusammenfüh-
rung war mir  immer wichtig, dass dieses 
Team nicht auseinandergerissen wird und 

weiterhin gute Arbeit leisten kann. Das ist 
auch gelungen. 
Wir bekommen in Ovelgönne mit Heike 
eine tolle neue Kollegin, die ich als liebe-
volle Pädagogin, die immer  die Bedürfnis-
se der Kinder im Blick hat, kennengelernt 
habe. Ich freue mich sehr, dass Heike die-
se Entscheidung getroffen hat und diese 
Herausforderung angenommen hat. Sie 
bringt viel Erfahrung in der  Arbeit mit den 
Kindern mit und wird sicherlich eine Be-
reicherung für unser Team sein. Natürlich 
erhoffe ich mir auch den einen oder ande-
ren Tipp zum Thema Leiterin von Heike. 
Dadurch, dass Neustadt ab dem 1. August. 
eine Außenstelle von Ovelgönne ist und 
auch dort das Krippenteam in vorheriger 
Besetzung erhalten bleibt, erhoffe ich mir 
natürlich auch, dass dort personell etwas 
mehr Ruhe reinkommt. Wir sind dann ein 
gemeinsames großes Team und können 
uns bei Personalausfall gegenseitig unter-
stützen. Durch die Erweiterung der Ein-
richtung bekommen wir auch mehr Lei-
tungsstunden. Eine Kollegin in Neustadt 
wird dort als Stellvertretung Stunden be-
kommen. Bei meiner ständigen Vertreterin 
in Ovelgönne werden die Stunden für die 
Leitungsarbeit auch erhöht. So werden wir 
ein Leitungsteam bilden, von dem ich mir 
viel Unterstützung und eine gute Zusam-
menarbeit wünsche. 
Auf uns alle kommen Veränderungen zu, 
die wir noch nicht alle absehen können, 
die wir aber gemeinsam schaffen werden. 
Denn nur gemeinsam sind wir stark. 
Boltjes: Liebe Doris und liebe Heike, ganz 
herzlich danke ich euch für das ausführli-
che Interview! Sehr danke ich euch dafür, 
dass ihr an alle Veränderungen so mutig 
herangeht und wünsche euch und der gro-
ßen Kita von Herzen Gottes Segen und uns 
allen weiterhin gute Zusammenarbeit! 
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Heike Eden: 
 

Die evangelische Kindertagesstätte Villa 
Kunterbunt mit Außenstelle Kastanien-
baum Neustadt: die Gruppen beider Ein-
richtungen gehören am 1. August 2020 
gemeinsam zu einer Kindertagesstätte. 
Es wird dann mit meiner Kollegin Doris 
Knauff eine Kindertagesstättenleiterin 
geben und wir ziehen dann mit vielen Mit-
arbeitenden an einem Strang. 
In 27 Jahren als Leiterin der Kita Kas-
tanienbaum habe 
ich viele Verän-
derungen erlebt 
und es mussten 
ständig neue Ent-
scheidungen ge-
troffen werden. 
Ganz herzlich 

möchte ich mich 

darum auf die-

sem Wege nun 

bedanken! 
Danke an alle, die 
diese Einrichtung in dieser langen Zeit 
unterstützt und mitgestaltet haben. 
Danke allen Eltern, Kindern, Mitarbeiten-
den, Entscheidungsträgern, Institutionen, 
unserer Fachstelle in Oldenburg, den Kon-
vent-Kolleginnen und allen lieben unter-
stützenden Menschen, die an mich ge-
glaubt haben. 
Veränderungen, Abschiede und Herausfor-
derungen prägen unser Leben. Vielleicht ist 
es sogar ein besonderes Kennzeichen unse-
rer Zeit, dass wir uns ständig auf Neues 
einstellen müssen. Gerade auch jetzt in der 
aktuellen Situation der Pandemie.  
Ich denke, die Kunst ist dabei, offen und 
flexibel auf diese Herausforderungen zu 

reagieren: Auszuhalten, was sich nicht än-
dern lässt, loszulassen, was nicht mehr zu 
halten ist, und wenn nötig auch mal den Mut 
zu haben, eine beherzte Entscheidung zu 
treffen. Nur so bleibt das Leben wirklich 
lebendig. 
Wer hätte das gedacht, dass ich noch ein-
mal so eine tolle Veränderung im Beruf 
erleben darf, und ich freue mich auf das 
Arbeiten im großen Team und auf viel 
Spaß und Freude mit den Kindern. 
Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass 

ich immer und zu 
allen Zeiten ge-
spannt sein darf auf 
das, was die Zu-
kunft bringt. 
Und - nur wer los-
lässt, hat beide 
Hände frei! 
Bleibt gesund und 
behütet! 

Auf bald, Heike 
Eden 

 

Doris Knauff:  
 

Ein herzliches Willkommen dem Team 
aus der Ev. Kita Kastanienbaum in Neu-
stadt im Team der Ev. Kita Villa Kunter-
bunt im Burgdorf Ovelgönne. 
In den fünf Jahren, die ich jetzt die Kita 
Villa Kunterbunt leite, hat sich viel verän-
dert. Wir haben ein Frühstücksbüfett ein-
gerichtet, sind eine integrative Einrichtung 
geworden, haben unseren Garten umges-
taltet und in dem Zusammenhang eine 
Zusammenarbeit mit dem Verein Ovel-
gönner Lebensräume installiert und noch 
vieles mehr. Das alles ging und geht nur, 
wenn man ein Team hat, dass sehr enga-

Loslassen und Hände frei haben 
Abschieds- und Willkommensworte von Heike Eden und Doris Knauff 
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giert ist und immer auf 
der Suche nach Pro-
jekten ist, die gut für 
die Kinder sind. So 
ein tolles Team habe 
ich in der Kita Villa 
Kunterbunt. Es hat 

bisher alle Veränderungen mitgetragen 
und mich damit sehr unterstützt. Dafür 
kann ich das Team nicht hoch genug loben 
und ihm auch danken. Nun kommt eine 
weitere große Veränderung nicht nur auf 
uns, sondern auch auf das Team der Ev. 
Kita Kastanienbaum zu. Wie Sie sicherlich 
schon in den Vorberichten gelesen haben, 
wird die Kita Kastanienbaum zur Außen-
stelle der Kita Villa Kunterbunt. Das heißt, 
wir bilden jetzt ein gemeinsames großes 
Team und können uns gegenseitig unter-
stützen z. B. bei Mitarbeiterausfällen. 
Natürlich entstehen durch so einen Zusam-
menschluss Unsicherheiten in den Teams, 
aber einiges konnte schon geklärt werden, 
denn ich werde die beiden Teams nun 
nicht auseinanderreißen. Eine grundsätzli-
che Änderung wird aber sein, dass Heike 
Eden auf eigenen Wunsch ihre Leitungs-
position in Neustadt aufgibt und in die 
Kita Villa Kunterbunt wechselt. Sie über-
nimmt die Gruppenleitung unserer Igel-
gruppe und vorübergehend die Stelle als 
meine ständige Vertreterin. Ich freue mich 
schon sehr darauf, denn Heike ist eine sehr 
kompetente, erfahrene Pädagogin, die im-
mer das Wohl der Kinder im Blick hat und 
natürlich auch viel Leitungserfahrung mit-
bringt, von der ich sicherlich profitieren 
kann. 
Auch das restliche Team habe ich mittler-
weile durch Gespräche besser kennenge-
lernt. Sie haben meine Neugier geweckt 
und ich freue mich schon darauf, das 
Team auch in seiner Arbeit kennenzuler-
nen.                                        Doris Knauff 

 

Freie Krippenplätze 
 

In der Krippengruppe in Neustadt sind 
zum 1. September noch Plätze frei.  
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 
Tel. 04401-8865 oder 0162-8487621 

(Doris Knauff) 
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Historische Grabkeller, große alte Famili-
engrabstätten oder auch Urnengräber… 
Der Friedhof in Oldenbrok zeigt eine Viel-
falt von Bestattungsmöglichkeiten.  
Seit 2005 können hier Urnenbestattungen 
im Rasenfeld stattfinden. Mit einem rasen-
bündig verlegten Liegestein werden die 
Grabstätten gekennzeichnet. Ablage von 
Blumenschmuck ist von April bis Oktober, 
wenn der Rasen regelmäßig gemäht wird, 
nicht möglich.  Für die Ablage von Grab-

schmuck wur-
de ein zentra-
ler Platz unter 
einer Trauer-
birke direkt 
neben dem 
R a s e n f e l d 
errichtet.  
Wer die Ur-

nengrabstätte lieber individuell gestalten 
möchte, kann sich für ein 80 x 80  cm gro-
ßes Urnenwahlgrab mit Umrandung und 
Grabmal entscheiden. Auch Erdbestattun-
gen sind im Rasenfeld mit rasenbündigem 
Liegestein möglich. Bei diesen pflegefrei-

en Grabstätten ist in den Sommermonaten 
ebenfalls keine Ablage von Blumen-
schmuck vorgesehen.  
Die klassischen Wahlgräber für Erdbestat-
tungen sind 90 x 200 cm groß. Hier kön-
nen auch mehrere Grabstellen zu einer 
Grabstätte zusammengefasst werden. Eine 
Einfassung und ein Grabmal sind erforder-
lich.   
Nur noch sehr selten finden Bestattungen 
in den historischen Grabkellern statt. Die 
meisten Grabkeller stehen unter Denkmal-
schutz und werden von der Kirchenge-
meinde erhalten. 
Wer einmal einen Gang über den Friedhof 
macht, kann entdecken, dass es hier  
Kriegsgräber von russischen Kriegsgefan-
genen gibt. Diese Grabstätten werden ge-
pflegt und erhalten. Sie sollen für immer 
an das Unrecht erinnern, das vielen Men-
schen während des Krieges geschehen ist. 
Auf der jährlich stattfindenden Friedhofs-
begehung, konnte sich der Friedhofsaus-
schuss von den guten Pflegezuständen der 
Grabstätten überzeugen.         

Ingo Ahrens und Bärbel Uebachs 

Ein Ort der Ruhe und der Erinnerung  

Friedhof Oldenbrok: Pflegefreie oder individuelle Gestaltung sind möglich 

 

 



Bilderrätsel 
 

„Da am Altar ist ja das Abendmahl, das 
auf dem Foto im Gemeindebrief zu sehen 
ist“, stellte Wilma Abrahams bei der Vor-
bereitung des Weltgebetstages in der 
Christuskirche in Oldenbrok fest und hat 
damit das Rätsel im letzten Gemeindebrief 
gelöst. Sie gewann einen Preis und emp-
fiehlt auch den Lesern dieses Gemeinde-
briefes, an dem Rätsel teilzunehmen.  

Der Advent ist lange her. Aber in einer 
unserer vier Kirchen hing dieser Kranz.  
Kerstin Held hat ihn entdeckt und fotogra-
fiert. Wer weiß, in welcher Kirche?  
Für die richtige Antwort verlosen wir wie-
der einen Preis. Einsendungen können bis 
zum 31. Juli telefonisch, per Post oder 
Mail an das Kirchenbüro gesandt werden. 

                        Ue. 
 

Malwettbewerb für Kinder 
 

Schon seit vielen Wochen findet aufgrund 
der Corona-Pandemie keine Kinderkirche 
mehr statt. Das Kindergottesdienstteam 
grüßt alle Kinder der Gemeinde, die zu 
Hause bleiben müssen und ruft zu einem 
Malwettbewerb auf: Malt doch mal ein 
Bild mit dem Thema: „Worauf ich mich 

freue…“ und schickt das Bild bis zum 15. 
Juni an das Kirchenbüro. Das Kigo-Team 
wählt aus den Einsendungen die schönsten 
Bilder aus und verteilt Preise. 

Es grüßt das Kigo-Team 

 
 

Konfi-Anmeldungen 2022 
 

Die Konfi-Zeit für alle Kin-
der, die ca. 12 Jahre alt sind 
bzw. ab Sommer die siebte 
Klasse besuchen, beginnt 
nach den Sommerferien.  
Konfirmanden, die 2022 in 
einer unserer vier Kirchen 
konfirmiert werden möch-

ten, können bis zum 30. Juni im Kirchen-
büro angemeldet werden. Der erste Kon-
firmandentag findet voraussichtlich am 
12. September statt.                                Ue 
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Bild: Susanne Grotjahn 
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Kirchenmusik gehört dazu... 

INTERVIEW                                                                          GESICHTER DER GEMEINDE 

 

 

In dieser Ausgabe 

geht es um ein et-

was verborgenes 

Gesicht. Sie ist 

zwar jeden Monat 

in vier Gottesdiens-

ten dabei, aber ihr 

Gesicht sehen viele 

von uns nur selten - 

dafür kann man sie 

gut hören: Christiane Maaß, unsere Orga-

nistin in Großenmeer und Strückhausen. 

Walter: Christiane, warum bist Du Kir-
chenmusikerin? 
Maaß: Kirchenmusikerin bin ich wohl aus 
Berufung, das ist mir sozusagen in die 
Wiege gelegt worden. Ich bin in einem 
traditionellen Pfarrhaus aufgewachsen, da 
hat die gesamte Familie am Gemeindele-
ben mitgewirkt. Und so habe ich mit zwölf 
Jahren angefangen, in der Kirche Orgel zu 
spielen, erst in Kindergottesdiensten, zu 
Taufen und Trauungen und dann auch in 
Hauptgottesdiensten. Weiter ging es dann 
mit den Prüfungen für nebenamtliche Kir-
chenmusiker,  und schließlich kam das 
Orgelstudium. 
Walter: Und wie kommt es, dass Du Kir-
chenmusikerin in unserer Gemeinde bist? 
Du wohnst ja in Oldenburg... 
Maaß: Nach 25 Jahren in einer Gemeinde 
mit Orgeldiensten an jedem Sonntag 
wünschte ich mir auch mal einen freien 
Sonntag. Besuche bei meinen Eltern, mei-
nen Brüdern oder auch meiner Tochter 
sind wegen der Entfernungen nur am Wo-
chenende möglich. Darum wollte ich nur 
noch vertretungsweise Orgeldienste über-

nehmen. Aber es war doch sehr merkwür-
dig für mich, sonntags in der Kirchenbank 
statt auf der Orgelbank zu sitzen, nach all 
den Jahren…Da fiel mir die Anzeige für 
die Organistenstelle in Vier Kirchen Ovel-
gönne ins Auge und ich überlegte: Als 
gebürtige Nordenhamerin ist mir die We-
sermarsch vertraut, ich mag die Land-
schaft, die Entfernung ist auch nicht zu 
groß - also beschloss ich, einmal vorzu-
spielen. Dass ich die Stelle dann auch 
gleich bekommen habe, hat mich dann 
aber doch überrascht. Aber so sollte es 
wohl sein. Und das ist gut so. Ich fühle 
mich hier gut aufgenommen, die Gemein-
de ist mir Heimat geworden. Und weil ich 
nur jeden zweiten Sonntag spielen muss, 
bleibt auch noch Zeit für die Familie. 
Walter: Hättest Du nicht auch eine ganz 
andere Musikrichtung wählen können? 
Maaß: Ich mag das breite Spektrum in der 
Kirchenmusik, die Stile von Barock bis 
Pop. Außerdem gibt es nicht nur die Orgel, 
sondern z. B. auch Chöre, Instrumental-
gruppen, man macht einmal mit Laien und 
ein andermal mit Profis Musik. 
Die Orgeln in unserer Gemeinde eignen 
sich am ehesten für Musik aus der Barock-
zeit. In meiner vorigen Anstellung habe 
ich aber z. B. auch schon zusammen mit 
Bass und Schlagzeug in Jugendgottes-
diensten ganz andere Stücke gespielt. 
Ja, und weil ich diese Bandbreite mag und 
gern in der Gemeinde bin, habe ich dann 
auch im Studium einen Schwerpunkt auf  
Kirchenmusik gelegt. 
Walter: Du hast also Kirchenmusik 
studiert? 

 

 



Seite 13 

Maaß: Nicht Kirchenmusik, sondern in 
Osnabrück Musikwissenschaft mit Haupt-
fach Orgel. 
Walter: Hast Du Vorlieben in der Musik? 
Maaß: Bach, ganz eindeutig. Mein Lehrer 
hat immer gesagt: „Bach ist gut für die 
Seele“, und ich finde, je mehr man sich 
damit beschäftigt, desto tiefer erfährt man 
das auch. Französische Orgelwerke aus 
dem 20. Jahrhundert mag ich auch gern, 
allerdings sind unsere Orgeln dafür nicht 
eingerichtet. Die eignen sich eben eher für 
Bach und seine Vorgänger. 
Walter: Magst Du erzählen, wie Dein 
Leben außerhalb unserer Gemeinde aus-
sieht? 
Maaß: Ich arbeite hauptberuflich bei der 
Stadt Oldenburg im Kulturbüro, im Aufga-
bengebiet „Kulturelle Bildung und Teilha-
be“. 
Was das in dieser Zeit heißt, erzählte 

Christiane Maaß mir direkt vor dem Inter-

view. Im Moment telefoniere sie täglich 

sehr viel und unterhalte beinahe eine 

Künstleragentur:  Sie vermittelt Künstler, 

die wegen der Corona - Krise ohne Ein-

kommen sind, z. B. an Seniorenheime, wo 

sie gegen eine Aufwandsentschädigung 

auftreten und die Bewohner aus sicherer 

Distanz mit Musik, Tanz oder sogar 

Jonglage unterhalten. Das Angebot sei 

sehr begehrt, und mit der Koordination 

von Anfragen, Künstlern und Sponsoren 

sei sie gut ausgelastet, berichtete sie. 
Und wenn ich nicht arbeite, sind da noch 
ein Kater, ein Hund und ein Pferd, die 
mich in Bewegung halten. Ich bin sehr 
tierlieb und mag die Natur. Also gehe ich 
gern mit dem Hund spazieren. Mein Pferd 
ist zwar schon alt, aber ich hoffe, sie die-
sen Sommer nochmal reiten zu können. 
Außerdem tanze ich. Das ist mein neuestes 
Hobby. Nach dem Tod meines Mannes 
wollte ich etwas machen, was ich noch nie 

gemacht habe, um diesen neuen Lebensab-
schnitt zu beginnen. Und dann habe ich 
das Flamencotanzen angefangen. Unge-
wöhnlich - aber schön, in Bewegung zu 
geraten und etwas aus sich herauszugehen. 
Walter: Was wünschst Du Dir denn für 
Deine Tätigkeit in der Gemeinde? 
Maaß: Einen Überrollbügel!  (lacht) 
(Anm.: In Großenmeer steht die Orgel-

bank auf einer Stufe und lässt sich darum 

nicht weiter zurück schieben) Das wäre 
beruhigend für die Organistin! 
Aber erstmal wünsche ich mir die Ge-
meinde zurück, die gemeinsamen Gottes-
dienste, den Kirchkaffee, das Birkenfest – 
das wünsche ich mir dringend zurück, das 
fehlt mir sehr. 
Und ich wünsche mir, dass auch in Zu-
kunft der Gemeindekirchenrat und die 
Gemeinde die Kirchenmusik wertschätzen 
und hochhalten. Ich weiß, dass es sehr 
viele Anforderungen gibt und dass die 
Mittel oft knapp sind. Aber nach lutheri-
schem Verständnis gehört die Kirchenmu-
sik zur Verkündigung – mit Musik vom 
Band kann das nicht gehen, meine ich. 
Grundsätzlich wäre es natürlich auch 
schön, wenn junge Menschen Freude dar-
an hätten, Kirchenmusik zu machen. Das 
heißt ja nicht nur, dass man lernt, Orgel zu 
spielen. Wie schon gesagt, gibt es ja auch 
die Möglichkeit, mit Keyboard und 
Schlagzeug Kirchenmusik zu machen. Das 
erleben wir ja auch immer, wenn MPM in 
der Kirche spielt. Musik lebt immer vom 
gemeinsamen Spiel. 
Das wünsche ich mir jetzt am meisten: mit 
der Gemeinde zusammen wieder Musik zu 
machen! 
Walter: Damit bist Du sicher nicht al-
lein. Vielen Dank für das Gespräch, Chris-
tiane, bis hoffentlich bald am Sonntagmor-
gen oder -abend. 
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GOTTESDIENSTÜBERBLICK 

Christuskirche 
Oldenbrok 

St.-Johannis-Kirche 
Strückhausen 

Sonntag, 7. Juni 10 Uhr  

Sonntag, 14. Juni  10 Uhr 

Sonntag, 21. Juni 10 Uhr  

Sonntag, 28. Juni  10  Uhr 

Sonntag, 5. Juli 10 Uhr  

Sonntag, 12. Juli  10 Uhr 

Sonntag, 19. Juli 10 Uhr  

Sonntag, 26. Juli  10 Uhr 

Sonntag, 2. August 10 Uhr  

Sonntag, 9. August  10 Uhr 

Sonntag, 16. August 10 Uhr  

Sonntag, 23. August  10 Uhr 

Sonntag, 30. August 10 Uhr   
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Gottesdienste während der Corona-Pandemie 
 

Seit dem 7. Mai dürfen wir wieder Gottesdienste in unseren Kirchen feiern - allerdings 
nur unter besonderen Hygienebestimmungen. Aus diesem Grund hat der Gemeindekir-
chenrat beschlossen, dass bis auf Weiteres Gottesdienste nur in den beiden größeren Kir-
chen in Oldenbrok und Strückhausen gefeiert werden, da die Abstandsregeln nur hier 
eine höhere Anzahl von Gottesdienstbesuchern zulassen. (aktueller Stand bei Redakti-
onsschluss). Fast täglich gibt es neue Bestimmungen. Wir hoffen, dass wir bald wieder 
Gottesdienste in allen vier Kirchen feiern können und bitten um Verständnis. 

Bei den Gottesdienstzeiten- 
und Orten kann es zu Ände-
rungen kommen. Bitte be-

achten Sie die Tagespresse, 
Homepage oder Facebook. 



Seit Mitte März waren keine Gottesdienste 
in unseren Kirchen mehr möglich. So  
konnten wir auch keinen Ostergottes-

dienst in unserer Gemeinde feiern.  
Um die Gemeinde trotzdem mit Andach-
ten und Gebeten zu versorgen, gestalten 
die Pfarrerinnen Renate Boltjes und Katja 
Röker sowie Vikar Henning Menke wö-
chentlich im Wechsel Gottesdienste zum 

Mitnehmen. An allen vier Kirchen hat 
Kirchenältester Ingo Ahrens Prospektbo-
xen installiert, die wöchentlich mit diesen 
neuen Gottesdiensten gefüllt werden.  

Die für April und Mai geplanten Konfir-

mationen mussten abgesagt werden. Ein 
neuer Termin konnte bis zum Redaktions-
schluss noch nicht festgelegt werden.    
Der Gottesdienst zum 10-jährigen Jubi-

läum der Kirchengemeinde Vier Kirchen 
Ovelgönne, der zu Himmelfahrt auf dem 
Birkenplatz geplant war, musste wegen 
der hohen Hygiene- und Sicherheitsvor-
schriften abgesagt werden. 
Es wurden alle Tauf- und Traugottes-

dienste bis Mitte Mai abgesagt. 
Die Gemeindehäuser können seit März 
nicht mehr genutzt werden. Das Senioren-

fest, das am 18. Juni stattfinden sollte, 
musste abgesagt werden. 

Viele ehemalige Konfirmanden freuten 
sich schon auf die Feiern der Jubelkonfir-

mation in Oldenbrok und Großenmeer. 
Auch diese finden in diesem Jahr nicht 
statt und sollen erst 2021 nachgeholt wer-
den. Ob die Jubelkonfirmation im Septem-
ber in Strückhausen stattfindet, stand zum 
Redaktionsschluss noch nicht fest. Der 
Gemeindekirchenrat wird spätestens im 
Juli darüber entscheiden.  
Die Konfirmandenfreizeit der Katechu-
menen, die im Juli in Cuxhaven verlebt 
werden sollte, wurde abgesagt. 
Geburtstags- und Jubiläumsbesuche 

können nicht mehr gemacht werden und 
die Gemeindehäuser von den verschiede-
nen Gruppen nicht genutzt werden. 
Viele Kontakte wurden per Telefon auf-
recht erhalten.  Die Homepage wird immer 
auf dem Laufenden gehalten und auch bei 
Facebook ist unsere Gemeinde jetzt zu 
finden.  (siehe Seite 23) 

Am 10. Mai konnten wir unter besonderen 
hygienischen Bedingungen endlich wieder 
Gottesdienst feiern. Mit 32 Besuchern war 
die Christuskirche in Oldenbrok bei Wah-
rung der Abstände bis auf den letzten Platz 
gefüllt.                                                   Ue. 
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Gemeindeleben in Corona-Zeiten 
Viele Gottesdienste und Veranstaltungen wurden abgesagt 
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Küsterin in Großenmeer 
 

Ursel Ahrens geht 
zum 31. Dezember in 
den Ruhestand. Da-
mit beendet sie ihre 
36-jährige Tätigkeit 
als Küsterin in Gro-
ßenmeer. Man kann 
sicher sagen: „Eine 
Ära geht zu Ende.“ 
Mit außerordentli-

chem Engagement kümmert sie sich um 
die Kirche und das Gemeindehaus in der 
Eselstraße und hat so manches Fest in der 
Gemeinde organisiert, für tolle Dekoration  

 
und das leibliche Wohl gesorgt. Der Seni-
orenkreis kann sich stets auf sie verlassen. 
Auch wenn wir sie ab nächstem Jahr nicht 
mehr für Glanz und Ordnung sorgend 
durch das Gemeindehaus und die Kirche 
in Großenmeer wirbeln sehen, bleibt sie 
uns doch als Gemeindemitglied erhalten.  
Und vielleicht wird sie auch noch des öfte-
ren bei den Muntermachern, dem Senio-
renkreis in Großenmeer aufzufinden sein.  
Wir freuen uns, dass sie uns mit ihrer en-
gagierten und liebevollen Art noch durch 
dieses Jahr begleitet und  müssen uns je-
doch jetzt schon Gedanken über ihre 
Nachfolge machen:   
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Wir suchen zum 01.11.2020 eine*n 
 

Küster*in und Reinigungskraft (m/w/d) 
für den Pfarrbezirk Großenmeer 

Mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 12,50 Stunden. 
 

Bereitschaft zur Sonn– und Feiertagsarbeit, zeitliche Flexibilität sowie Ev.-luth. 

Bekenntnis oder Mitgliedschaft in einer Glaubensgemeinschaft der Arbeitsge-

meinschaft christlicher Kirchen ist Einstellungsvoraussetzung. 

Die Vergütung erfolgt gemäß der Dienstvertragsordnung der Konföderation ev. 

Kirchen  i.V.m. dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in 

Entgeltgruppe 4 mit allen üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes.  

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-

rücksichtigt.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Pfarrerin Katja Röker, Tel. 0162 3498 338 

 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 

30.09.2020 an die  
 

Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Vier Kirchen Ovelgönne 

Frau Pfarrerin Katja Röker 

Hamelstr. 2 

26939 Ovelgönne 

 

 



BÜCHEREI ESELSOHR 
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Ruhe in der Bücherei 
 

Seitdem das Gemeindehaus und somit 
auch die Bücherei wegen der Corona-
Pandemie geschlossen ist, ist es vor allem 
am Dienstagnachmittag in der Eselstraße 
noch ruhiger geworden. Aber in der Bü-
cherei regte sich etwas: Endlich hatte ich 
Zeit, die restlichen neuen Bücher und 
Spiele zu katalogisieren und einzubinden. 
Die fehlende Unterhaltung habe ich mir 
durch Musik ersetzt, mit der ja bekanntlich 
alles besser geht.  
Doch jetzt eine wichtige Nachricht: 
Wir sind wieder da: Dienstags in der 

Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr kann 
man sich Bücher ausleihen, allerdings oh-
ne die Bücherei zu betreten. Wir kommu-
nizieren durch das Fenster und legen die 
Bücher dann zum Mitnehmen vor die 

Tür. 
In der Hoffnung, dass wir bald wieder 
„normale Zeiten“ haben und wir uns schon 
bald wiedersehen grüßt euch 
Im Namen des Büchereiteams:  

Uschi Evers 

Tipps des Monats 
 

Mimik Momo  
Ein sprachförderndes Memospiel für Kin-
der von drei bis acht Jahren: 
Das kleine Nilpferd streckt kichernd die 
Zunge heraus und versucht seine Nasen-
spitze zu berühren. Die Kinder decken 
zuerst eine Tier-Karte auf und machen die 
abgebildete Grimasse nach. Dann versu-

chen sie die 
i d e n t i s c h e 
Tier-Karte zu 
finden. Doch 
bei jedem 
Fehler darf 
Anton, der 
freche Affe, 
ein Feld wei-
t e r l a u f e n . 
Sind die Kin-
der schneller 
als Anton? 

 
 
Wölfe gibt´s doch gar nicht! 
Von Gregoire Mabire und Véronique 
Caplain: 

Sich gru-
seln kann 
ganz schön 
Spaß ma-
chen! Das 
f i n d e n 
Wilma und 
Oskar auch 
und wün-
schen sich 
deswegen 
von Papa 

die Geschichte vom bösen Wolf! Zum 
Glück behält Papa beim Vorlesen die Ner-
ven - zumindest so lange bis von draußen 
unheimliche Geräusche zu hören sind. 
Aber Wölfe gibt´s doch gar nicht, oder? 
Eine spannende und zugleich lustige Ge-
schichte über die Magie des Vorlesens.  
 
Es grüßen Monika Weyers, Doris Peters 
und Uschi Evers 
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Ein Jahr und drei 
Monate bin ich nun 
schon in unserer Ge-
meinde tätig. Damit 
ist bereits mehr als 
die Hälfte meines 
Vikariats in „Vier 
Kirchen Ovelgönne“ 
vorüber. Das ist zwar 

schade. Aber ich freue mich sehr darüber, 
zumindest noch ein ganzes Jahr hier arbei-
ten zu dürfen. 
Dann und wann wurde ich in der Vergan-
genheit gefragt: „Was macht so ein Vikar 
eigentlich?“ Darauf möchte ich hier gern  
einmal näher eingehen. Ein Vikar ist ein 
„Pfarrer in Ausbildung“. 
Z u s a m m e n f a s s e n d 
könnte man sagen: Was 
ich als examinierter 
Theologe an der Univer-
sität an Theoretischem 
gelernt habe, lerne ich 
im Vikariat nun in der 
Praxis. Da Pfarrerin 
Katja Röker meine 
Mentorin ist, bin ich 
genau wie sie hauptsächlich in den Pfarr-
bezirken Großenmeer und Strückhausen 
im Einsatz. Hier mache ich fast alles, was 
ein Pfarrer auch tut. Ich besuche die Seni-
orenkreise, übernehme Aufgaben in der 
Konfirmandenarbeit oder in den Kita-
Gottesdiensten. Ich arbeite im Bibelkreis, 
in der Gemeindebriefredaktion und in der 
Gottesdienstwerkstatt mit, mache Ge-
burtstagsbesuche, halte Andachten, nehme 
an sämtlichen Besprechungen wie denen 
des Gemeindekirchenrats teil, bin immer 
für ein Seelsorgegespräch ansprechbar und 
bringe mich überall, so gut ich kann, mit 

meinen Ideen und meiner Arbeitskraft ein. 
Seit Ende März erstelle ich im Wechsel 
mit den Pfarrerinnen außerdem unseren  
„Gottesdienst zum Mitnehmen“ und 
betreue eigenverantwortlich die neue Fa-
cebook-Seite unserer Gemeinde. Aber vor 
allem gestalte ich in unregelmäßigen Ab-
ständen Gottesdienste in unseren schönen 
Kirchen. Das macht mir am meisten Freu-
de. Egal ob Taufen, Trauungen, Trauerfei-
ern oder die „ganz normalen“ Sonntags-
gottesdienste – hier fühle ich mich wohl. 
Allerdings besteht meine Tätigkeit nicht 
allein aus Aufgaben in der Gemeinde. Bis 
zu 15 Wochen im Jahr, aufgeteilt auf ver-
schiedene Blöcke, bin ich im Predigerse-

minar in Loccum 
(Nienburg/Weser) zuge-
gen. Hier treffen sich 
alle 25 niedersächsi-
schen Vikare meines 
Ausbildungsjahrgangs 
zu Seminaren und 
Übungen in Sachen 
Ökumene, Seelsorge, 
Ethik, pastoraler Identi-
tät, Öffentlichkeitsar-

beit, Kirchenrecht, Diakonie und vieler 
weiterer Themenfelder. Zudem besuche 
ich Kurse für Stimm- und Gesangsbildung 
in Bremen und Oldenburg, treffe mich 
regelmäßig in einer regionalen Seelsorge-
gruppe in Osnabrück und habe im Herbst 
2019 drei Monate lang Religionsunterricht 
am Gymnasium Brake gegeben. Ab Mitte 
Februar 2021 beginnen dann für mich die 
Vorbereitungen auf das 2. theologische 
Examen, das mein Vikariat abschließt und 
dem meine Ordination zum „Pfarrer auf 
Probe“ folgt. 
Durch diese zahlreichen verpflichtenden 

Aus dem Leben eines Vikars 
 

Henning Menke berichtet über seinen Arbeitsalltag 
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Termine, die gut und wichtig sind, bin ich 
häufig aus dem Gemeindeleben herausge-
rissen und kann an manch schönen Veran-
staltungen in „Vier Kirchen Ovelgönne“ 
nicht teilnehmen. Das ist schade, aber lei-
der nicht zu ändern. Doch wenn Sie sich 
das nächste Mal fragen sollten, warum 
wohl der Vikar bei einem Termin nicht 
anwesend ist, dann wissen Sie spätestens 
jetzt: Er liegt nicht zu Hause im Garten, 
sondern ist irgendwo in den Weiten Nie-
dersachsens beruflich unterwegs. :-) 
Viele Grüße & bis bald     Henning Menke 
 

Neuer Internetauftritt bei 
Facebook 
 

Am 20. März ging unsere neue Facebook-
Seite online. Dort ist die Gemeinde seither 
u n t e r   w w w . f a c e b o o k . c o m /
VierKirchenOvelgoenne zu finden.  
Doch warum ist es überhaupt zu diesem 
Schritt gekommen? Seit wenigen Tagen 
war ein physischer Kontakt zueinander 
durch die ersten Corona-Beschränkungen 
untersagt, wir durften uns also nicht mehr 
treffen – weder in den Kirchen noch zu 
Hause. Dennoch wollten wir einander wei-
terhin nahe sein und unsere Gemeindeglie-
der so gut wie möglich mit aktuellen Infor-
mationen und geistlichen Beiträgen ver-
sorgen. Nach ausführlicher Diskussion 
entschieden wir uns deshalb dazu, einen 
eigenen Facebook-Auftritt zu erstellen. 
Denn auf diese Weise lassen sich zumin-
dest im Internet viele Menschen erreichen. 
Seither konnten wir bereits 155 Abonnen-
ten (Stand: 10. Mai) für unsere Seite ge-
winnen. Diese sorgen durch das Teilen 
(also Verbreiten), Kommentieren und Be-
werten unserer Beiträge dafür, dass unsere 
Texte, Bilder und Videos in der Spitze von 
beinahe 2500 Menschen gesehen werden. 
Das ist nach so kurzer Zeit eine großartige 
Zahl, die uns darin bestärkt, den einge-

schlagenen Weg auf Facebook weiterzuge-
hen. 
Während der ersten 50 Tage unserer neuen 
Seite haben wir insgesamt 59 Beiträge 
erstellt. Dabei handelt es sich um geistli-
che Impulse und Gedanken, Bilder aus der 
Gemeinde, Zeitungsartikel, musikalische 
Videos, Predigten aus unseren 
„Gottesdiensten zum Mitnehmen“, 
schlichte Informationen zur aktuellen Co-
rona-Lage oder Grußworte. Die Texte 
werden meist von unseren Pfarrerinnen 
Katja Röker und Renate Boltjes sowie 
unserem Vikar Henning Menke, der die 
Seite eigenverantwortlich betreut, ge-
schrieben. Aber auch Kirchenbürosekretä-
rin Bärbel Uebachs und die Kirchenäl-
testen Frank Walter und Werner Bramlage 
haben bereits Beiträge verfasst. Zudem 
gab es bei Videos und Bildern bisher tech-
nische oder inhaltliche Unterstützung von 
Karoline Röker, Anna Menke, Organistin 
Christiane Maaß, Küsterin Ute Lampe-
Hülsmann und Chorleiter Christoph Hartz. 
Auch die Kirchenälteste Ulla Niehus hat 
durch ein Bild zu Ostern die Gemeinde 
schon über unsere Seite grüßen lassen. 
Und viele weitere Beiträge sind bereits 
angedacht. 
Übrigens kann man unsere Facebook-Seite 
im Internet auch dann sehen, wenn man 
selbst nicht bei Facebook angemeldet ist. 
Und keine Sorge: Diese Seite ist nur ein 
Zusatzangebot. Wir bleiben auch auf allen 
anderen Kontaktwegen in gewohnter Art 
und Weise für Sie da. Wer aber bei Face-
book angemeldet ist, den bitten wir, unsere 
Seite mit „Gefällt mir“ zu markieren und 
unsere Beiträge zu teilen, zu kommentie-
ren und zu bewerten. So helfen Sie dabei 
mit, dass weiterhin so viele Menschen auf 
unsere Inhalte aufmerksam gemacht wer-
den können. 
Vielen Dank für die Unterstützung & bis 
bald auf Facebook!                                Me 
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Aus Datenschutzgründen  
erfolgt hier keine Veröf-
fentlichung 
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Bitte melden Sie sich im 
Kirchenbüro, wenn Sie 

nicht möchten, dass Ihre 
Daten veröffentlicht wer-
den.  

HOHE GEBURTSTAGE                                                                                           TAUFEN 

 

Besuchsdienst-

kreis zu Corona-

Zeiten 
Unser Besuchsdienstkreis 
kann zur Zeit leider keine 
Besuche tätigen.  
Es werden Glückwünsche 

per Brief oder Telefon 
überbracht. Wir bitten um 
Ihr Verständnis. 
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Traurig: Trauerfeiern in 

Corona-Zeiten 
 

„Aufgrund der aktuellen Situation neh-
men wir im engsten Familienkreis Ab-
schied.“ So oder so ähnlich steht es nun 
unter allen Todesanzeigen in der Zeitung. 
Der engste Familienkreis, das waren bis 
vor kurzem nur zehn Personen.  
Zusammenkommen durften sie nur unter 
freiem Himmel am Grab. Abschied von 
einem lieben Menschen in Corona-Zeiten, 
das ist eine traurige Sache, noch trauriger, 
als es sowieso schon ist.  

Enkel, die weiter weg wohnen, konnten 
an den Beerdigungen ihrer Großeltern 
nicht teilnehmen, Nichten und Neffen, 
entfernte Verwandte konnten nicht Ab-
schied nehmen, Freunde, Nachbarn und 
Weggefährten mussten zu Hause bleiben. 
Und den Angehörigen fehlte der Trost, 
den die Gemeinschaft mit lieben und ver-
trauten Menschen gibt, das Händeschüt-
teln oder die liebe Umarmung, die Versi-
cherung füreinander da zu sein. Kondo-
lenzbriefe und Anrufe können das nicht 

ersetzen. Und doch ist es gut, gerade in 
diesen Zeiten aneinander zu denken und 
sich das auch immer wieder zu zeigen. 
Hoffen wir, dass es bald besser wird! Nun 
dürfen wir ja schon wieder zum Trauer-
gottesdienst in die Kirchen, - mit be-
schränkter Personenzahl, aber doch mit 
mehr als 10 Personen. Das gibt Zuver-
sicht, dass diese harte Zeit für unsere 
Trauerfamilien bald zu Ende geht. Daran 
können wir alle mitarbeiten, indem wir 
Abstand halten und die Hygieneregeln 
einhalten. Je besser uns das gelingt, desto 
eher können wir einander wieder richtig 
beistehen.                                             Rö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEERDIGUNGEN                                                                                                                                                



Seite 29 

 
Aus Datenschutzgründen erfolgt hier kei-
ne Veröffentlichung 
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Ferien-Aktions-Box 
 

Die letzten Wochen 
waren sicher für 
Euch Kinder ganz 
schön anstrengend 
zu Hause, manchmal 
hoffentlich aber 
auch gemütlich und 
fröhlich. Habt ihr 
Neues gelernt? Et-

was ausprobiert? In eurem Wohnort neue 
Entdeckungen gemacht? Bei coolen Chal-
lenges mitgemacht? 
Wir schauen schon mit neugierigen Augen 
auf die Sommerferien in diesem Jahr. Vie-
le von uns werden diesen Sommer zu Hau-
se verbringen. Da kommt man schon mal 
ins Grübeln - nochmal 6 Wochen zu Hau-
se. Puh! Was soll ich da bloß machen?  

 

Wir haben da eine Idee:  

Gemeinsam mit ganz vielen Kindern 
möchten wir eine Ferien-Aktions-Box 
entwickeln.  
In der Box soll es für jeden Tag eine Akti-
onsidee, eine lustige Geschichte, ein lecke-
res Rezept, eine Aufgabe oder oder oder 
geben. Die Ideen kommen dabei von Euch 
Kindern. Mit Euren Erfahrungen aus den 

letzten Wochen kommen garantiert viele 
tolle, kleine und große Anregungen zu-
sammen.  
 

Du willst mitmachen?  

Dann schick uns bitte Deine Idee, ge-
schrieben und schön gestaltet. Aus den 
Einsendungen erstellen wir eine coole 
Ferienbox, die Kinder und Familien in der 
Wesermarsch nutzen können. Wenn Du 
uns Deine Adresse mit schickst, bekommst 
Du natürlich Deine eigene Ferienbox von 
uns kostenfrei zugeschickt. 
 

Alle wichtigen Infos auf einen Blick: 

Zielgruppe: Kinder im Grundschulalter 
Einsendeschluss: 15. Juni 2020 
Ideen-Sammelstelle: per Brief an: 
Evangelische Jugend Wesermarsch 
Sandra Bohlken 
Dorfstr. 1 
27804 Berne 
per Mail an: sandra.bohlken@ejo.de 
 

Bitte denk dran:  
Schlage nur eine Aktion vor, auf die Du 
selbst auch Lust hast. Es werden Ideen 
sowohl für drinnen, als auch für draußen 
gesammelt. 
Jeder Zettel sollte nur eine einzige Idee 
vermitteln. Bitte nur auf der Vorderseite 
des Zettels malen und schreiben! 
Wähle Aktionen aus, für die man nicht 
unbedingt Geld ausgeben muss. 
Wir wissen ja noch nicht, wie viel Kontakt 
wir im Sommer wieder haben dürfen. 
Cool wären also Ideen, die man allein um-
setzen kann, evtl. aber auch zu zweit oder 
dritt. 
Bitte teil uns Deine eigene Adresse und 

auch Dein Alter mit. 

Es grüßen Sandra Bohlken und Team 

 EVANGELISCHE JUGEND WESERMARSCH 
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Andere Gruppen 

KIRCHLICHER UNTERRICHT 

Konfirmanden aller Pfarrbezirke  
Infos über den nächsten Unterricht 
folgen per Post 
 
Katechumenen aller Pfarrbezirke 
Anmeldung der Konfis 2022 bis zum 
30. Juni im Kirchenbüro 

BÜCHEREI ESELSOHR 

in Großenmeer, Eselstraße 6 
Geöffnet dienstags 15.30 – 16.30 Uhr 
„Fensterausleihe“  

FÜR KINDER 

Kinderkirchentag in Strückhausen 
Malwettbewerb s. Seite 11 
Info: Andrea Thienken: 04480-
948720 

FÜR JUNGE BIS ALTE 

Bibelkreis in Großenmeer 
Jeweils am zweiten Dienstag des Mo-
nats ab 19.30 Uhr  
Info: Frank Walter: 04483-932993 
 

Gottesdienstwerkstatt 
in Strückhausen 
Jeweils am vierten Dienstag des Mo-
nats ab 19.30 Uhr  
Info: Frank Walter: 04483-932993 

Unsere Gemeindehäuser  
finden Sie: 
 

In Großenmeer: Eselstraße 6a 
 

In Oldenbrok: Hamelstraße 2 
 

In Ovelgönne: Kirchenstraße 4 
 

In Strückhausen: Kirchweg 14 

 

Es finden zurzeit keine Veranstaltun-
gen der verschiedenen Gruppen und 
Kreise statt. Die Gemeindehäuser 
bleiben wegen der Corona-Pandemie 
bis auf Weiteres geschlossen.  
Bitte beachten Sie die Tagespresse 

 

Spendenkonto: 

IBAN: DE02 2805 0100 0063 408140 

Verwendungszweck: 2624 

VERANSTALTUNGEN 

 



 

Kirchenbüro  Hamelstraße 2, 26939 Ovelgönne - Oldenbrok 

  Bärbel Uebachs - Tel: 04480 222  -  Fax: 04480 949 881 

  Öffnungszeiten:  Di - Fr  9 - 12 Uhr,  Do 16 - 18 Uhr 

  Email:  kirchenbuero.ovelgoenne@kirche-oldenburg.de 

  Internet: www.kirche-wesermarsch.de 
 

Pfarrerin Renate Boltjes - Tel: 04480 949 882  -  Fax: 04480 949 881 

  Email:  renate.boltjes@kirche-oldenburg.de 
 

Pfarrerin Katja Röker - Tel: 0162 3498 338 -  Fax: 04480 949 881 

  Email: katja.roeker@kirche-oldenburg.de 
 

Vikar  Henning Menke - Email: henning.menke@kirche-oldenburg.de 
 

Küsterin + Friedhof 
GROßENMEER  Ursel Ahrens   Tel:  04483 769 

OLDENBROK  Birgit Mosch   Tel:  04480 1388 

OVELGÖNNE  Marion Meyer  Tel:  04401 821 07 

   Friedhofsverwaltung (Büro Brake) Anke Albrecht Tel:  04401 3450 

STRÜCKHAUSEN  Ute Lampe-Hülsmann  Tel:  04480 948 100 
 

Kirchenchor  Christoph Hartz  Tel:  04480 1458 
 

 

Kirchenführungen 

STRÜCKHAUSEN  Dörte Koopmann  Tel:  04480 1600  oder Kirchenbüro 

Spieleanhänger Werner Bramlage  Tel:  0170  3873954 
 

Ev. Kindergarten  Kastanienbaum Neustadt 

   Neustädter Straße 68, 

   Tel:  04480 1842 Fax: 04480 9499950 

   Email:  kita.strueckhausen@kirche-oldenburg.de 
 

Ev. Kindergarten Villa Kunterbunt Ovelgönne 

   Ltg. Doris Knauff, Kirchenstraße 29 

   Tel:  04401 8865  Fax: 04401 700858 

                                      Email:  doris.knauff@kirche-oldenburg.de 
 

Kreisjugenddienst  Ulrich Bohlken, Tel:  0421 620 63 10  oder  0157 740 400 90 

   Email:  ulrich.bohlken@ejo.de 
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