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Be-Geistert…
„Olé, olé, olé, olé…“ dröhnt es durchs 
Fussballstadion. 6.000 Menschen feu-
ern ihre Mannschaft (nein, welche das 
ist, verrate ich hier nicht) an, alles zu 
geben für den Sieg. Arme und Schals 
werden geschwenkt, eine La-Ola-Welle 
nach der anderen brandet über die Tri-
bünen. Männer, die nach eigenen Anga-
ben definitiv niemals irgendwo singen 
würden, tun genau das jetzt gemeinsam. 
Fremde Menschen stoßen miteinander 
an, liegen sich in den Armen. Dabei ist 
noch gar nicht mal klar, wer gewinnt. 
Aber egal, die Hoffnung, es werde die 
„eigene“ Mannschaft sein, reicht schon 
aus. Begeisterung!
Schnitt. Ein Gottesdienst an einem 
Sonntagmorgen. Begeisterung? 6.087 
(soviele Gemeindeglieder hat unsere 
Gemeinde) Menschen feiern, singen aus 
vollem Hals, teilen Brot und Kelch beim 
Abendmahl? Nehmen sich in die Arme? 
La-Ola für Gott, der nicht eine andere 
Mannschaft, sondern den Tod besiegt 
hat und uns Versöhnung schenkt? Na-
türlich nicht. Natürlich…
Eine spontane Reaktion eines Gemein-
degliedes auf die letzten Worte unseres 
Gemeindeleitbildes „Gemeinsam Glau-
ben feiern“: „Christsein bedeutet aber 
nicht immer nur feiern!“ Das stimmt. 
Fußballfan sein übrigens auch nicht. 
Es gibt sie jeden Tag auch, die leisen 
Momente, die traurigen und schweren 
Stunden, weil Schlimmes passiert ist. Es 
gibt die Buße, die Auseinandersetzung, 
die Sorgen und Ängste, das eigene oder 
fremde Leiden, das einen bedrückt, und 
die Trauer-Feiern... 
Es käme aber niemals deswegen jemand 
auf die Idee, aus diesem Grund im Stadi-
on den Spielverlauf still abzusitzen und 

allenfalls zu mittelalterlichen Instrumen-
ten jahrhundertealte Lieder zu intonie-
ren – oder sich über die Zeit des Anpfiffs 
und Nachspielminuten zu beklagen, weil 
man schließlich pünktlich essen möch-
te. Stattdessen: Zeit für Begeisterung!

Die Jünger damals waren von Jesu Re-
den und Handeln begeistert. Das hat 
ihr Leben völlig umgekrempelt. Und an 
Pfingsten erfuhren es rund 3.000 Men-
schen auf einmal (vgl. Apostelgeschich-
te 2.41), was es bedeutet, von Gott 
be-geistert zu sein. Frohe Botschaft, 
Evangelium, so nannte man das mit 
Jesus. Sich von Gott ganz erfüllen, mit 
seinem Geist beschenken lassen, das 
machte Menschen froh und änderte ihr 
Leben. 
Und das geschieht auch noch heute! 
Und immer wieder ist es zu spüren, im 
Miteinander in Gruppen und Kreisen, 
und erst recht im Sonntagsgottesdienst. 
Wir möchten Sie einladen: Lassen Sie 
sich ganz neu von Gott be-geistern!
Ihr Pfarrer Wolfgang Edler

Gemeindeperspektive - es geht weiter  
von Margaret Weirich

Im April haben sich wieder rund 30 
Haupt- und Ehrenamtliche getroffen, um 
Rückblick auf die Arbeit der vor einein-
halb Jahren gebildeten Arbeitsgruppen 
zur Gemeindeperspektive zu halten so-
wie die weiteren Aktivitäten zu verein-
baren und zu planen. Der Tag wurde 
auch diesmal wieder von Pfarrer Kuno 
Klinkenborg vom Amt für missionarische 
Dienste geleitet und begleitet. Zuerst 
wurde in den einzelnen Arbeitsgruppen 
erarbeitet, was von den geplanten Zie-
len erreicht wurde, was nicht umgesetzt 
werden konnte und welche positiven 
Erfahrungen vorliegen bzw. welche Hin-
derungsgründe es gab. Nachdem diese 
Erkenntnisse im Plenum gesammelt 
wurden, konnten alle Anwesenden die 
Arbeitsgruppen mit ihren Gedanken und 
Ideen unterstützen. Dieser umfangreiche 
Schatz an Impulsen bildete dann die Ba-
sis für die Planung der weiteren Aktivitä-
ten der Arbeitsgruppen.
Der Gruppe für „Kirchenmusik“ ist es 
unter sehr schwierigen Umständen 
nicht zuletzt durch den dankenswerten 
Einsatz Ehrenamtlicher gelungen, ein 
kontinuierliches Angebot an Kirchen-
musik und Chorarbeit sicherzustellen. 
Auch wenn die Gemeinde in Bezug auf 
die Kirchenmusik endlich in ruhigeres 
Fahrwasser gelangt, will sich die Gruppe 
weiter damit beschäftigen, auch für die 
Leitung des Posaunenchors noch eine 
langfristige Lösung zu finden.
Die Gruppe „Mittleres Alter“, die ver-
stärkt die Gemeindemitglieder in der 
Altersgruppe zwischen Jugend und Se-
nioren ansprechen wollte, hat sich neu 

aufgestellt. Allen ist bewusst, dass dies 
ein schwieriges Thema ist. Vielfach 
steht in dieser Altersgruppe der Kontakt 
zur Kirchengemeinde aufgrund berufli-
cher und familiärer Auslastung nicht im 
Vordergrund. Daher sind alle froh, dass 

sich hier eine Gruppe gefunden hat, die 
mit Motivation und Erfahrung geeignete 
Angebote ausarbeiten, planen und be-
gleiten möchte. Als Anfang ist noch in 
diesem Jahr eine Kanutour geplant. Die 
Gruppe „Doppelte Strukturen“ war maß-
geblich daran beteiligt, das gemeinsame 
Gemeindefest 2015 erfolgreich auf die 
Beine zu stellen. Das nächste gemein-
same Gemeindefest ist 2017 geplant, 
soll aber durch ein eigenes Organisa-
tionsteam vorbereitet werden. Ein wei-
teres Thema der Gruppe war die einheit-
liche und gemeinsame Organisation der 
Kindergottesdienste in beiden Kirchen. 
Dies erwies sich jedoch aufgrund äu-
ßerer Randbedingungen nach längerem 
Probelauf als nicht zielführend.
Auch wenn die Gruppe „Doppelte Struk-
turen“ nicht weitergeführt wird, so ist aus 
dieser Gruppe heraus eine neue Gruppe 
„Öffentlichkeitsarbeit“ entstanden. Diese 
will das äußerst vielfältige Angebot der 
Gemeinde effektiv und einheitlich nach 



WissensWertes

5

WissensWertes

außen kommunizieren.
Die Gruppe „Gottesdienste“ freut sich, 
dass es in der Gemeinde gelingt, eine 
solche Vielzahl und Vielfalt an Gottes-
diensten anzubieten. Die Gruppe hat 
sich zur Aufgabe gemacht, dass jeder 
in diesem Angebot die seinen Interessen 
bzw. seiner derzeitigen Lebenssituation 
entsprechenden Gottesdienste finden 
kann. Dazu gab es eine Vielzahl an An-
regungen aus dem Plenum, die jetzt be-
urteilt und weiter verfolgt werden.
Der Gruppe „Feierabendgottesdienst“ ist 
es gelungen, dieses 2-monatige Angebot 
zu etablieren. Die Gottesdienste haben 

viele Interessenten gefunden und sollen 
weiter bestehen bleiben. Für eine even-
tuell höhere Frequenz müsste jedoch 
das Organisationsteam erweitert wer-
den. Außerdem wird eine ökumenische 
Zusammenarbeit mit der katholischen 
Gemeinde angestrebt, in der eine aktive 
Gruppe ebenfalls ein ähnliches Angebot 
anbietet.
Insgesamt wurde deutlich, dass der ein-
mal eingeschlagene Weg für die Gemein-
deperspektive mit neuem Enthusiasmus 
weiter verfolgt wird und neue Mitglieder 
in den Arbeitsgruppen auch neue Impul-
se geben werden.

Pfingsten - einander - und Gott - besser verstehen: Das Geschenk 
des lebendigen Geistes  
von Carsten Jochum-Bortfeld und Katja Jochum

Mit Gott in der Muttersprache reden...
„Alle wurden mit dem Heiligen Geist er-
füllt und begannen in fremden Sprachen 
zu reden ...“ (Apostelgeschichte 2,4)
Es gibt Dinge, die können wir nur in 
unserer eigenen Muttersprache ausdrü-
cken. Emotionales, Spontanes, Rede-
wendungen – wir stammeln, wenn wir 
versuchen, uns darin in einer gelernten 
Sprache auszudrücken.
Und unsere Muttersprache – unvermutet 
gehört - berührt uns dann ganz beson-
ders, wenn wir in einem Land sind, in 
dem eine uns fremde Sprache gespro-
chen wird. Dann entsteht ein Heimatge-
fühl mitten im Unbekannten.
Dieses Erleben greift die Pfingstge-
schichte auf – für Menschen ganz unter-
schiedlicher Sprache, die doch gemein-
sam ein Fest feiern wollen. 
Petrus und die anderen Frauen und Män-

ner sprechen zu vielen Menschen aus 
ganz unterschiedlichen Ländern – und 
zwar in deren Muttersprache. Dies nennt 
der Bibeltext das Wirken der Geistkraft 
Gottes. Dort im Tempel in Jerusalem 
waren viele jüdische Männer und Frauen 
aus ganz unterschiedlichen Ländern ver-
sammelt, um gemeinsam das Erntefest 
Shavuot zu feiern. Obwohl sie jüdisch 
waren, sprachen sie schon lange nicht 
mehr eine gemeinsame Sprache. Ihr Ge-
burtsort lag ganz woanders – das Leben 
hatte sie nach Jerusalem gebracht. 
Die gemeinsame Sprache war dieser 
feiernden Gemeinschaft längst verloren 
gegangen. 
Dieser historische Vorgang wird jetzt 
nicht einfach umgedreht. Petrus, Maria 
und all die anderen sprechen nicht Heb-
räisch, Aramäisch oder Griechisch – und 
alle verstehen sie. Nein – das Pfingst-
wunder liegt darin, dass sie auf einmal 

in der jeweiligen Muttersprache der Ver-
sammelten reden. Und die Angeredeten 
fühlen sich zu Hause. Die Pfingstge-
schichte handelt davon, dass sich Men-
schen trotz unterschiedlicher Sprachen 
verstehen und dass in diesen verschie-
denen Sprachen von Gott geredet wird. 
Die Vielfalt wird  nicht aufgehoben – sie 
stört nicht. 

Das Erzählte in Apostelgeschichte 2 
spiegelt die Vielsprachigkeit in Jerusa-
lem und in vielen anderen Städten des 
römischen Reiches wider. Viele Men-
schen hatten unter römischer Herr-
schaft ihre Heimat verlassen müssen: 
Sie wurden gewaltsam umgesiedelt oder 
als Sklavinnen und Sklaven verkauft. 
Manche suchten in anderen Ländern 
und Städten eine gesicherte Existenz. 
Überall, wo sich die ersten Gemein-
schaften von Jesus-Anhängern versam-
melten, in Korinth, Rom, Ephesus oder 
Antiochien – dort fand sich eine bunte 
Gemeinschaft zusammen. Wenn sie mit-
einander sprachen, dann taten sie es 
in Griechisch, mehr schlecht als recht. 
Ein schwerwiegendes Problem war da-
bei: Wenn sie gemeinsam beteten, dann 
konnte dies nicht in der Muttersprache 
geschehen. Sie beteten in einer Sprache, 
die sie nicht so beherrschten, wie sie es 

wünschten.  Was ihnen wirklich auf der 
Seele lag, konnten sie in der fremden 
Sprache nicht in Worte fassen.
In 1 Kor 14,2 nimmt Paulus dieses be-
drängende Problem auf. Luise Schottroff 
übersetzt diesen Vers so: „Wenn ihr in 
eurer Muttersprache redet, sprecht ihr 
nicht zu Menschen, sondern zu Gott.“ 
Genau das unterstützt Paulus: „Ich fin-
de es gut, wenn ihr eurer Muttersprache 
redet“ (14,5).  Paulus weiß, wie wichtig 
das Beten in der Sprache ist, in der man 
aufgewachsen ist. Gleichzeitig macht 
Paulus deutlich, wie wichtig es ist, dass 
alle einander verstehen. Es soll jeweils 
übersetzt werden, was in der Mutterspra-
che gesprochen wird – zum Aufbau der 
Gemeinschaft (14,5). Sich in aller Un-
terschiedlichkeit anzunehmen – das kos-
tet die Mühe einer solcher Übersetzung. 
Wie die Apostelgeschichte propagiert 
auch Paulus keine erzwungene Einheits-
sprache. Dies war ein Instrument des rö-
mischen Reiches: Latein oder Griechisch 
war die Verwaltungssprache. Auf lokale 
Verschiedenheit wurde hier keine Rück-
sicht genommen. Die neutestamentli-
chen Texte haben die Vision einer bun-
ten und vielfältigen Gemeinschaft, in der 
Verständigung über sprachliche und kul-
turelle Grenzen hinweg gelingt. Das, was 
Menschen in ihrem Innersten ausmacht, 
wie z.B. die Muttersprache, muss nicht 
für die Gemeinschaft aufgegeben wer-
den. Das, was diese Verständigung 
zwischen Menschen unterschiedlicher 
Herkunft ermöglicht, nennen neutesta-
mentliche Texte den „Heiligen Geist“, 
die von Gott kommende lebendige Kraft. 
Sie lässt uns innerlich weiter werden 
und führt uns mit unseren Herzensanlie-
gen zu großzügiger, verstehen wollender 
Gemeinschaft zusammen.
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Titelbild ohne Titeltext 
von U. C. Berendsen

Schön, dass Sie es bemerkt haben: 
unser Gemeindebrief hat ein anspre-
chendes Titelbild. Aus Gesprächen und 
Zuschriften erfahren wir, dass Sie als 
Leserinnen und Leser den Schwerpunkt 
oder den roten Faden des Gemeindebrie-
fes im Titelbild wiedererkennen.

Immer versuchen wir, dieses Thema 
bildlich für das Deckblatt zu gestalten, 
manchmal mit fertigen Vorlagen, häufi-
ger jedoch mit Unterstützung von Dieter 
Obermeyer (deshalb sei an dieser Stelle 
ein großes „Danke!“ erlaubt…).

In einer Redaktionssitzung 
lange vor dem Erschei-
nungsdatum entscheidet 
sich das Team für ein aktu-
elles Thema, meistens gibt 
es schon Ideen für das Titel-
bild.  Diese Idee - selten gibt 
es dazu einen genauen Auf-
trag - wird dann von Dieter 
Obermeyer aufgenommen 
und kreativ umgesetzt. Erin-
nern Sie sich noch: hier eine 
kleine Auswahl vergangener 
Titel!

--> „Jahreslosung:
                     Nehmt einander an!“

       einander zugewandte Stühle im  
       Altarraum

--> Kirche im Geschenkpapier 
„Zur Einweihung der „neuen“ 
Kirche Eidinghausen“

--> „Sackgasse Volkskirche?“

--> „Über den Tellerrand blicken.“

--
>
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--> Aufbau zu dem Foto links
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Herzlich begrüßen wir unseren neuen Kirchenmusiker!
von Wolfgang Edler / D. A. Pabst

Herr Dieter Andreas Pabst hat letztlich 
das „Rennen“ um das Amt unseres neu-
en Organisten und Chorleiters gemacht 
– Chöre und Arbeitskreis haben sich ein-
mütig für ihn entschieden. Seit Anfang 
Mai kann man ihm bereits in unserer 
Gemeinde begegnen.
In Joinville (Santa Catarina/Brasilien) 
geboren, wurde Herr Pabst bei einer 
Evangelischen Lutherischen Gemeinde 
großgezogen. Sehr begeistert für Kir-
chenmusik hat er Klavier, Orgel, Block-
flöte, Gesang und Chorleitung gelernt. 
In der Hochschule studierte er Päda-
gogik und Postgraduierung im Bereich 
Musikpädagogik. Seit 2002 arbeitet er 
als Musiklehrer, Dirigent, Kirchen- und 
Kammermusiker. Zurzeit studiert er auf 
den Bachelor-Grad in der Hochschule 
für Kirchenmusik der Evangelischen Kir-
che von Westfalen.  

Wir wünschen Herrn Pabst und uns al-
len eine gute Zusammenarbeit und Got-
tes Segen!

F E I E R A B E N D

Loading…………………………

Die Glocken läuten den Sonntag ein – das Signal lautet: jetzt soll die Arbeit der 
Woche ruhen, der Sonntag beginnt:  es ist „Feierabend“! 
Wie in alter jüdischer Tradition beginnt der neue Tag am Vorabend –
im „Feierabend“ - Gottesdienst beginnt der Tag, an dem wir die Auferstehung Jesu 
feiern: der erste Tag der Woche, dessen Sonne morgens aufgeht, der Sonntag.
Zur Ruhe kommen, aufatmen, Gott Raum lassen,  etwas Neues beginnen kön-
nen:
Herzliche Einladung zum Feierabendgottesdienst am                                                                                                                  
Samstag, dem 4. Juni und Samstag, dem 6. August jeweils um 18 Uhr.

Waldgottesdienst in Pohlmann’s 
Busch
(Waldstück bei Bad Oexen)

Wir feiern unseren traditionellen gemeinsamen Frei-
luftgottesdienst am Sonntag, dem 10. Juli 2016,  
um 10 Uhr. Herzliche Einladung an alle, dabei zu 
sein!

 
 
Bei schlechtem Wetter läuten 
die Glocken um 9 Uhr und zei-
gen damit den „Schlechtwet-
tertreffpunkt“ an: Dann treffen 
sich alle zum gemeinsamen 
Gottesdienst in der Eidinghau-
sener Kirche, Apostelweg 3.

10 Jahre Stift Eidingsen
Am Samstag, dem 02.07.2016 feiert das Altenwohn- und Pflegeheim

Stift Eidingsen sein 10-jähriges Jubiläum. 

Es erwartet Sie am Festtag ein tolles Rahmenprogramm mit vielen kleinen und 
großen Überraschungen, einem Bewohnerauftritt der Tanzgarde des Stift Eiding-
sen, eine Fahrt mit der Ausflugsbahn Minna, Spaß und Unterhaltung mit den 
Clowns Bine und Pfütze, eine Reihe leckerer Köstlichkeiten und vieles mehr.

Wir freuen uns auf einen wunderschönen Tag mit 
unseren Bewohnern und Ihnen und laden Sie schon 
heute zu unserer Jubiläumsfeier ein!
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Es ist ganz einfach: Männer müssen 
grillen. Sobald es draußen wärmer wird, 
erwacht die feurige Lust. Kaum etwas 
bei Gemeinde-Außenveranstaltungen ist 
so einfach zu klären wie die Frage, wer 
wohl grillen wird.  Und das war wohl 
schon immer so: „Ich kümmere mich 
um das Fleisch, Schatz - mach du den 
Rest“ – dieser Satz wird auch schon vor 
30.000 Jahren vor der Wohn-Höhle ge-
fallen sein.

Leider kann der Mann in unserer mo-
dernen Industriegesellschaft selbst kein 
Wild mehr erlegen, sofern er nicht Jäger 
oder rasanter Autofahrer ist. Der Gang 
zum Discounter ersetzt ihm die Jagd. 
Entschlossen tritt Mann an die Fleisch-
theke, fahndet nach Würstchen, Pute, 
Rind und Schwein und kauft. Er kauft 
billig. Und zuviel. Immer. Schließlich 
will er, wie seine Vorfahren, seiner Sippe 

beweisen: ich sorge gut für euch – und 
wenigstens bin ich Schnäppchen-Jäger!
Dann geht es los: Ob offenes Feuer, 
Einschätzen der Kohle, Bedienung von 
Elektrik oder Millimeterarbeit am High-
Tech-Gasgrill – Grillen ist eine Aufgabe, 
die den ganzen Mann fordert. Leider, 
denn: der Grillchef arbeitet – essen tun 
die anderen. Während es am Anfang nie-
mals genug ist, werden all die leckeren 
Sachen schließlich nicht aufgegessen. 

Dauernd ruft die Frau: 
„Nun setzt dich doch 
mal.“ Aber wenn man 
das tut, brennt auf 
Kommando alles an. 
Mann. Warum macht 
das eigentlich Spaß?
Die Männerarbeit der 
EKvW hat sich in 
diesem Jahr neben 
dieser Frage auch 
mit anderen Themen 
rund ums Grillen be-
schäftigt. Wie sind 
eigentlich die Bedin-
gungen in der flei-
scherzeugenden In-
dustrie für Tiere und 
die beteiligten Men-

schen? Wollen wir als Verbraucher es 
tatsächlich nur billig – oder wird uns das 
so eingeredet, damit die Fleischindus-
trie so weiter machen kann wie bisher? 
Wie sind die Arbeitsbedingungen in der 
Fleischindustrie? Lohnt sich „Bio“? Gibt 
es vegetarische Ergänzungen oder gar 
Alternativen? ‚Anständig‘ grillen – ein 
Thema für Männer, die weiter denken! 

Auch ein Thema für uns?

„Anständig“ grillen
von Wolfgang Edler

Bild: Rolf Handke  / pixelio.de

Interviews: „Was / Wovon sind Sie begeistert... ?!“

Was und wovon ich begeistert bin: 

Mich begeistern die kleinen Dinge im 
Leben. Worüber sich jeder persönlich 
freuen kann. Mich begeistert nette 
Menschen kennen zu lernen und schö-
ne Erlebnisse zu haben. Insbesondere 
im Glauben und in der Gemeinschaft 
im Gottes- und Kindergottesdienst. 

Jenny Frank 

Wovon Kinder im 
Kindergottesdienst 
begeistert sind:
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Interviews: „Was / Wovon sind Sie begeistert... ?!“

Lisa Bockeloh (Schülerin):

Also, mich begeistert es, wenn ich 
Menschen glücklich machen kann und 
Menschen helfen kann sie glücklich zu 
machen, ihnen etwas beizubringen, was 
sie wieder brauchen könnten ... . Dieses 
Gefühl, Leute wieder lächeln oder gar 
wieder Lachen zu sehen, das ist etwas 
ganz besonderes, finde ich.

Jugendliche Mitarbeitende unserer Ge-
meinde:

•	 Gute Freundschaft
•	 Gemeinschaft und Vertrauen
•	 Schönes Wetter, Reisen, leckeres 

Essen

•	 Meine Familie, Freunde, auf die ich 
mich verlassen kann

•	 Wenn plötzlich Wunder und/ oder 
Dinge geschehen, die eigentlich un-
möglich sind

•	 Diese ganz besondere Atmosphä-
re, wenn man sich nach dem go18 
hinsetzt und den anderen einfach 
nur zu sieht. Dieser ganz besondere 
Zusammenhalt begeistert mich als 
Mitarbeiter

•	 Mit Freunden etwas kreativ gestal-
ten

•	 Mit jemanden auch Schweigen zu 
können

•	 Menschen, die sich für andere Men-
schen einsetzen

20
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Cuxhaven, wir kommen! 
vom Vätertreff Eidinghausen-Dehme

Auch in diesem Jahr wird uns unse-
re Fahrt wieder an die Nordsee führen. 
In der Zeit vom 17.6.2016 bis zum 
19.6.2016 werden wir unser Quartier 
im Schullandheim Duhnen in Cuxhaven 
aufschlagen. 

Was gibt es dort zu Er-Leben? Hier noch 
einmal ein kleiner Rückblick auf unsere 
Jubiläums-Fahrt 2014 ->

5 Jahre Vätertreff im Familienzentrum 
Eidinghausen – nach dieser Zeit dürfen 
wir uns dann doch als ein eingespiel-
tes Team betrachten. Daher haben wir 
es auch gewagt, zum Jubiläum für ein 
ganzes Wochenende mit unseren Kin-
dern an die Nordseeküste zu fahren.  
Am Freitag den „13ten“ (Juni 2014) 
haben sich dann einige Väter mit ihren 
Kindern aufgemacht, um das Werster 
Schullandheim in Duhnen bei Cuxhaven 
in Beschlag zu nehmen. Die Autos wa-
ren vollgepackt mit Lebensmitteln und 
Getränken, so dass gleich am Freitag-
abend, nachdem die Zimmerverteilung 
geklärt war, der Grill angeworfen wurde.

Es durfte aber nicht zu spät (bzw. zu 
früh) werden, da am Samstagmorgen 
schon das nächste Highlight geplant 
war. Vom „blauen Klassenzimmer“ ha-
ben wir zwei kompetente Wattführerin-
nen bekommen, die den Kindern in zwei 
Gruppen alles Wesentliche zu Schne-
cken, Wattwürmern und Strandkrabben 
(die Krebse im Watt die Krabben, zum 
Pulen sind ja keine Krabben, sondern 
Garnelen) erklärt haben. Insbesondere 
die auf Händen und Armen krabbelnden 

Strandkrabben haben es den Kindern 
besonders angetan. Wir wissen jetzt 
aber auch, warum wir in der Nordsee 
Pazifikaustern finden und wo das Nord-
seewasser für das Wellenbad einge-
schleust wird.

Nach der spannenden Wattführung gab 
es viel Zeit für individuelle Aktivitä-
ten – schnell haben sich verschiedene 
Grüppchen gefunden. Die einen wollten 
noch mehr Strand genießen, andere die 
Black-Hole-Tunnelrutsche im Meerwas-
ser-Wellenbad ausprobieren oder die 
Umgebung erkunden. Am Nachmittag 
sollte dann die Strandolympiade stei-
gen – diese musste allerdings wegen 
zu heftigen Windes in den großen Gar-
ten des Schullandheims verlegt werden. 
Am Strand hätte es zu viele Verluste an 
Bällen und Frisbees gegeben. Bis auf 
den Wind hat das Wetter aber sonst gut 
mitgespielt – während es zu Hause ge-
schüttet hat, hatten wir freien Blick auf 
blauen Himmel.

Nachdem uns Sascha abends mit einem 
riesigen Topf leckerer Spaghetti und Bo-
lognesesauce verwöhnt und gesättigt 
hatte, war schon ein schöner Abendspa-
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10 Jahre Förderverein der Kinder-
tagesstätte „Arche Noah“ 

Auch im 10 (!) Jubiläumsjahr des 
Fördervereins der Kindertagesstätte 
Arche Noah werden die Aktiven im 
Verein nicht müde, unsere Kita tatkräftig 
zu unterstützen.

So erweiterte der Förderverein mit Hilfe 
der Volksbank an der Eidinghausener 
Straße den „Fuhrpark“ und unterstützt 
uns in vielen anderen Bereichen! Nach 
unserem sehr erfolgreich durchgeführtem 
Sponsorenlauf übergab uns nun der 
Geschäftsstellenleiter der Volksbank 
sechs neue Bobbycars. Jetzt hoffen 
wir nur, das die Temperaturen endlich 
steigen, um in unserem Außengelände 
die ersten Testfahrten zu starten!

Darüber hinaus laufen diese Aktionen 
vom Förderverein:
Zum einen sponsort der Förderverein 
die Busfahrt für unseren diesjährigen 

Schulkinderausflug im Juli zur 
Sparrenburg nach Bielefeld. Des 
weiteren fahren wir auf Einladung des 

Fördervereins im Juni mit allen Kindern 
in den Tierpark nach Herford. Auch eine 
Erweiterung unseres Klettergerüsts ist in 
Planung.
An dieser Stelle ein ganz dickes 
Dankeschön an alle Beteiligten!

ziergang entlang der Strandpromenade 
notwendig, um im Magen wieder Platz 
für den Besuch in der Eisdiele zu ma-
chen. Die laufenden Fußballspiele mit 
Chips und Getränken haben anschlie-
ßend für die notwendige Bettschwere 
bei allen Beteiligten gesorgt.
Am Sonntagmorgen hat sich sowohl 
beim Frühstück als auch beim anschlie-
ßenden Aufräumen von Küche und Zim-

mern noch einmal gezeigt, dass der Vä-
tertreff wirklich schon ein eingespieltes 
Team ist. Leider mussten wir uns dann 
von der Nordseeküste verabschieden, 
aber die Vorfreude auf ein neues  Aben-
teuer hat uns begleitet.. In ein paar Wo-
chen ist es wieder soweit!

Bis bald, sagt der Vätertreff
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Juni
„Sauberkeitserziehung“, Referentin: Christiane Schwarze-Kipp

Um „trocken“ zu werden, muss Ihr Kind einige Entwicklungsschritte gemacht 
haben. Es muss in erster Linie eine bestimmte geistige und körperliche Reife 
entwickelt haben. Diese körperliche Leistung können Kinder in der Regel erst 
ab frühestens dem 2. Lebensjahr erbringen. Wird mit der Sauberkeitserzie-
hung zu früh begonnen, dauert es in der Regel länger, bis sie wirklich „tro-
cken“ sind. Bei diesem Elternabend wollen wir Fragen und Mythen rund um 
das „Trocken werden“ von Klein- und Kindergartenkindern aufklären, denn für 
eine unterstützende Sauberkeitserziehung ist es wichtig, dass Eltern und Pä-
dagoginnen zusammenarbeiten, damit Ihr Kind keine Überforderung erfährt.
Termin:   09.06.2016 um 19.30 Uhr
Ort:   Kindertagesstätte Regenbogen,Eidinghausener Str. 133,
         32549 Bad Oeynhausen
Kosten:   2,- Euro
Anmeldungen:  bis zum 06.06.2016 unter der Tel.-Nr. 05731 51400 oder  
  per E-Mail: beratung@familienzentrum-eidinghausen.de
  (Mindestteilnehmerzahl: 10)

Das Familienzentrum - Dort, wo das Leben ist

Wir laden alle Familien bzw. Eltern 
oder Großeltern zu einigen Aktivitä-
ten in den nächsten Monaten ein:

FAMILIENZENTRUM
EIDINGHAUSEN

Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebookseite:

www.facebook.com/eidinghausendehme

http://www.facebook.com/eidinghausendehme
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Gruppen für Kinder unter 3 Jahren 
von Martina Gehring

FAMILIENZENTRUM
EIDINGHAUSEN

Das Familienzentrum Eidinghausen or-
ganisiert für Kinder unter 3 Jahren die 
Spielgruppe «Klepperbande».  Diese 
Gruppe wird formal als „Großtages-
pflegegruppe“ bezeichnet. Sie wird 
von 2 qualifizierten Tagesmüttern ge-
leitet, die maximal 9 Kinder im Alter 
zwischen 1,5 und 3 Jahren betreuen 
und fördern. Die «Klepperbande» be-
findet sich im Jochen-Klepper-Haus 
in Dehme, Am Großen Weserbogen 5.   
Dort gibt es immer viel zu entdecken 
und zu lachen. Die Kinder können spie-
len, malen, basteln, turnen oder singen. 

Sie frühstücken gemeinsam und gehen 
so oft wie möglich auf den eigenen 
Spielplatz. So verbringen sie an 3 Vor-
mittagen pro Woche jeweils 3 bzw. 4 
schöne Stunden. Gemeinsam wird in El-
ternabenden das Programm besprochen 
sowie gemeinsame Ausflüge organisiert. 
Höhepunkte sind der Laternenumzug, 
Spielgruppengottesdienste, Ausflüge, 
z.B. auf den Wochenmarkt oder in den 

Tierpark nach Ol-
derdissen. 

Unser Großtages-
pf legegruppen-
Jahr beginnt immer am 1. August (nach 
den Sommerferien) und endet am 31. 
Juli des darauf folgenden Jahres. Wenn 
die Grundschule Ferien macht, haben 
auch die Großtagespflegegruppen ge-
schlossen.

Großtagespflegegruppe 
„Klepperbande“ (Jochen-
Klepper-Haus, Am Großen 
Weserbogen 5, 32549 B.O.)  
Tagesmütter: Bianca Grott-
haus und Nadine Zurhorst  
Gruppengröße: 9 Kinder 
im Alter von 1,5 Jahren bis 
zum Kindergarteneintritt  
Öffnungszeiten: Diens-
tag, Mittwoch und Don-
nerstag jeweils von 
8.30 - 12.00 Uhr  

(Schulferien und Feiertage jeweils aus-
genommen) 

Weitere Auskünfte zu den Großtages-
pflege-/ Spielgruppen sowie Anmel-
deformulare erhalten Sie bei Martina 
Gehring im Familienbüro (Tel. 05731 
9816189) sowie im Gemeindebüro 
(Tel. 05731 5944). 

FOTO (Quelle: Franz Mairinger, pixelio)
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Mehr als nur Klamotten - „Das kleine Lädchen“ blickt auf sechs bewegte 
Jahre zurück
Text und Foto Margaret Weirich
Der Raum ist klein, aber einladend – ge-
radezu gemütlich. Zwei Mitarbeiterinnen 
des „Lädchens“ stehen hinter einer klei-
nen Theke, beraten Kunden und Kundin-
nen und achten darauf, dass jede/r nur 
die richtigen Kinderkleider mitnimmt. 
Eine Kundin schaut sich die kleinen, 
ordentlich gestapelten Pullover an. Ihre 
Tochter stöbert bei den Kinderbüchern. 
So geht es seit 6 Jahren jeden Donners-
tag in den Räumlichkeiten des Familien-
zentrums Eidinghausen zu. Bedürftige 
Familien mit der entsprechenden Be-
rechtigung kommen, um für ihre Kinder 
eine ordentliche Ausstattung für kleines 
Geld zu erwerben. 
Vor fast sieben Jahren ist die Idee zu 
einem Sozialladen für Familien geboren 
worden. Gründerin Christine Weitkamp 
wurde damals auf ein ähnliches Projekt 
in einer Rüsselsheimer Gemeinde auf-
merksam. Innerhalb von wenigen Mona-
ten rief sie zusammen mit dem dama-
ligen Pfarrer Christoph Otminghaus das 
Projekt ins Leben. Seit April 2010 öffnen 
die ausschließlich ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen die Tür des Lädchens jede 
Woche für die Kunden. Damals haben 
sie mit einem Stamm von 8 Mitarbeite-
rinnen angefangen. Heute  ist das Team 
auf 13 gewachsen. Viele Mitarbeiterin-
nen der ersten Stunden sind dem Projekt 
bis heute treu geblieben. Im Lädchen 
geht es aber bei weitem nicht nur um 
die Austeilung von Klamotten. „Um hier 
mitarbeiten zu können, muss man auch 
ein großes Herz haben“, erklärt Christine 
Weitkamp. Zuhören, Beraten, Regeln, 

Erklären, manchmal auch Schlichten 
und praktische Hilfe sind Leistungen, die 
über die Versorgung mit Kleidern hinaus-
gehen, und ebenfalls zu den Aufgaben 
gehören. 
Immer wieder hat „das kleine Lädchen“ 
neue Ideen, das Angebot zu erweitern. 
Die Mitarbeiterinnen unterstützen be-
dürftige Familien bei der Einschulung 
des Kindes, in dem sie eine Erstaus-
stattung ermöglichen. Sie übernehmen 
ebenfalls „Windelpatenschaften“. Inzwi-
schen ist „das Lädchen“ mit vielen an-

deren Initiativen, wie z.B. Donum Vitae, 
vernetzt. Es gilt auch, diese Verbindun-
gen weiterhin zu pflegen und auszubau-
en. „Das Lädchen“ spendet bereits für 
die Moldawien-Hilfe (Bergkirchen) oder 
beteiligt sich an der Aktion „Weihnach-
ten im Schuhkarton“. „Einiges ist  in den 
sechs Jahren passiert und ist gewach-
sen. Viele Veränderungen gab es auch“, 
meint Christine Weitkamp. „Wir haben 
ein Stammpublikum, das wir gut ken-
nen. Und die Flüchtlingswelle hat uns 
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seit einem Jahr sozusagen ein neues 
Stammpublikum beschert“. In den sechs 
Jahren haben sie viel Unterstützung vor 
allem von Kindergarteneltern, aber auch 
Geschäftsleuten aus Bad Oeynhausen 
erhalten, denn das Lädchen lebt aus-
schließlich von Spenden.
Christine Weitkamp kann es sich auch 
durchaus vorstellen, in anderen Gemein-
den beratend tätig zu sein, wenn sie 
ebenfalls ein solches Projekt verwirkli-
chen möchten. „Momentan haben wir 
ein Einzugsgebiet von Porta bis nach 
Bünde. Wenn eine andere Gemeinde ein 
solches Projekt machen möchte, teilen 
wir unsere Erfahrungen gerne mit“, sagt 
sie.

„Das kleine Lädchen“
„Das kleine Lädchen“ ist, genau wie 
der Name sagt, ein Laden, der Baby- 
und Kinderkleider günstig an berech-
tigte Bedürftige abgibt. Das Lädchen 
ist ein Teil des Familienzentrums Ei-
dinghausen, das an der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde Eidinghausen-Dehme 
angeschlossen ist. Das Lädchen findet 
man im „alten Pfarrhaus“, Eidinghau-
sener Str. 133. Es ist donnerstags von 
16 bis 18 Uhr geöffnet. Das Lädchen 
nimmt gerne Kinder- und Babykleider 
bis Größe 140 oder auch Erstausstat-
tung als Spende entgegen.

Ein gut eingespieltes Team! Jeden Donnerstag sind sie vom kleinen Lädchen mit Rat 
und Tat für Ihre Kundinnen und Kunden da: (v.l.) Miriam Edler, Jutta Fasse, Regina 
Horst, Heike Traeder, Christine Weitkamp und Lisa Tannenberg.
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gottesdienste  von Juni bis August 2016   

Kirche Eidinghausen Auferstehungskirche
04. Juni 18 Uhr „Feierabend“

05. Juni
2. So. n. Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst
K / KK 

9.30 Uhr Gottesdienst 
T / K / KK

12. Juni
3. So. n. Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst
L / K / KK 

9.30 Uhr Gottesdienst 
A / K / KK

19. Juni
4. So. n. Trinitatis

  9.30 Uhr Gottesdienst im Wöhren

11 Uhr Gottesdienst
T / K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst  
K / KK

26. Juni
5. So. n. Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst
K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst  
K / KK

03. Juli
6. So. n. Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst 
A / KK

9.30 Uhr Gottesdienst  
T / KK

10. Juli
7. So. n. Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst
L / KK 

9.30 Uhr Gottesdienst
A / KK 

17. Juli
8. So. n. Trinitatis 

  9.30 Uhr Gottesdienst im Wöhren

11 Uhr Gottesdienst
T / KK 

9.30 Uhr Gottesdienst
KK 

24. Juli
9. So. n. Trinitatis

 

11 Uhr Gottesdienst
KK

9.30 Uhr Gottesdienst
KK

31. Juli
10. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst aller Generationen 
M

9.30 Uhr Gottesdienst
KK

06. Aug. 18 Uhr „Feierabend“

07. Aug.
11. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst
A / KK

9.30 Uhr Gottesdienst
T / KK

14. Aug.
12. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst
L / KK

9.30 Uhr Gottesdienst  
A / KK

21. Aug.
13. Sonntag nach 
Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst im Wöhren

11 Uhr Gottesdienst
T / KK

9.30 Uhr Gottesdienst
KK

28. Aug.
14. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst aller Generationen
M

9.30 Uhr Gottesdienst 
K / KK

A = AbendmAhl / T=tAufen / L = lobpreislieder / M = Anschliessend gemeinsAmes mittAgessen / 
K = Kindergottesdienst / KK = KirchKAffee / 1W = eine-Welt-stAnd / F = fAhrdienst
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Kinder – und Jugendarbeit in unserer Gemeinde
Bündische Jungschargruppe (Pfadfinder)
für Kinder von 8-12 Jahren, Mittwochs, 16.30 - 18 Uhr, im Jochen-Klepper-
Haus Dehme, Leitung: Lennart Budde, Melanie Backs und Team

Bündische Jungschargruppe (Pfadfinder)
für Kinder von 8-12 Jahren, Mittwochs, 16.30 - 18 Uhr, im Gemeindehaus Ei-
dinghausen, Leitung: Rudi Arsic, Ruth Edler und Team

Jugendgruppe Timeout
für Konfirmanden & Jugendliche von 12-14 Jahren, Dienstags nach dem „go18“ 
18.30 - 20 Uhr, im Gemeindehaus Eidinghausen, Leitung: Timeout-Team (Ma-
ren, Jessy, Laura, Krissi, Rudi & Anne)

Die coolen Kochkids
Freitags von 15 - 17 Uhr, im Jochen-Klepper-Haus Dehme, Leitung: R. Backs

Jugendgruppe Stage26
Mittwochs 18 - 20 Uhr, im Jochen-Klepper-Haus Dehme, Leitung Uwe Streicher, 
Jessica Abb und Kristina Wegner

Mitarbeiterkreis Tea(m)time & gohome
Dienstags 18.30 - 21 Uhr, im Gemeindehaus Eidinghausen, Leitung: Uwe Strei-
cher

Mädchen Jungschar „MOVE“
für Mädchen von 12 - 14 Jahre, Donnerstag 17.30 - 19 Uhr (14-tägig), im Ge-
meindehaus Eidinghausen

Kindergottesdienst
Sonntags 9.30 Uhr in der Auferstehungskirche Dehme (gemeinsamer Anfang in 
der Kirche)
Sonntags 11 Uhr im Gemeindehaus Eidinghausen (am letzten Sonntag des Mo-
nats Gottesdienst aller Generationen in der Kirche)

Jugendgottesdienst „go18“
Immer Dienstags um 18 Uhr im Gemeindehaus Eidinghausen

Kirchlicher Unterricht / Konfirmation
Informationen zum kirchlichen Unterricht in der 3., 7. und 8. Klasse, sowie zum 
Thema Konfirmation finden Sie auf unserer Homepage: www.kirche-eidinghau-
sen-dehme.de/konfirmation

Kontakt: Jugendbüro Eidinghausen-Dehme im Gemeindehaus Eidinghausen, 
Eidinghausener Str. 133, 32549 Bad Oeynhausen
Jugendreferent Uwe Streicher 
Tel. 0151/401 538 13, u.streicher@kirche-eidinghausen-dehme.net

kinder & jugend Familie
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Hand  in  Hand  unterm  Regenbogen 
gemeinsam auf dem Weg … so heißt es in unserem Leitbild

Vor 50 Jahren öffnete unser Kindergarten erstmalig seine Türen, seitdem hat es 
hier viele Begegnungen gegeben.

Seit 25 Jahren heißt unser Kindergarten REGENBOGEN. Das ist nicht nur ein 
Name, sondern er sagt viel über unsere Arbeit aus. So verschieden wie die Far-
ben des Regenbogens, so verschieden sind die Menschen, die hier im Kinder-
garten zusammenkommen. So bunt wie der Regenbogen ist das, was wir hier 
gemeinsam tun.  

Gott hat mit dem Regenbogen ein Zeichen gesetzt - eine Brücke von Gott zu 
uns Menschen.

Wir wollen unter dem Regenbogen selbst Brücken bauen – von Mensch zu 
Mensch:

Muslime, Jesiden, Christen, …. Schwarze, Weiße, …, kleine und große Men-
schen - wir sind gemeinsam auf dem Weg.

Am Sonntag, 5. Juni, wollen wir unseren 50. Geburtstag feiern. Los geht es um 
11 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst, anschließend laden wir alle zu 
unserem großen Jahrmarkt rund um unseren Kindergarten ein. Leckeres Essen, 
Karussellfahrten, Verkaufsstände, Losbude, Kasperletheater, Zuckerwatte, Pop-
corn, … sind nur einige Attraktionen, die geboten werden.

Sie/ ihr sind/ seid herzlich willkommen - wir freuen uns über jeden Besucher.

Wir sehen uns spätestens am 5. Juni
Ihr REGENBOGENTEAM
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Ein Lied begleitet uns auf unserem Weg:

Ich gebe dir die Hände
und schau dir ins Gesicht.

Dass wir so ganz verschieden sind, 
das stört uns wirklich nicht.

Ich gebe dir die Hände, 
da kann es jeder sehn,

dass du und ich, dass ich und du,
dass wir uns gut verstehn.

Wir bauen eine Brücke
vom Mensch zum Menschen dann

mit Liebe und mit Zuversicht,
vertraue dich mir an.

Wir halten uns die Hände 
und wolln die Brücke baun, 

dass du und ich, dass ich und du
einander stets vertraun.

So stark wird unsre Brücke
vom Mensch zum Menschen sein.
Und wenn wir fest zusammenstehn

dann stürzt sie niemals ein.
Wir halten uns die Hände

und wolln die Brücke baun,
dass du und ich, dass ich und du

einander stets vertraun.

30
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Jungschargeburtstag mal zwei 
von Uwe Streicher

Am Sonntag, dem 24. April 2016, war 
im Gemeindehaus Eidinghausen einiges 
los: ein tierisches Vergnügen. Nach ei-
nem lebhaften „Gottesdienst aller Gene-
rationen“ in der Kirche, in dem Bileams 
störrische Eselin zu Wort kam, ging es 
mit Mittagessen und spannenden Akti-
onen im Gemeindehaus weiter. Gefeiert 
wurde auch der erste Geburtstag der 
Dehmer bündischen (Pfadfinder) Jung-
schar. Und das mit einer leckeren, grü-
nen Geburtstagstorte. Eingeladen waren 
neben den Jungscharlern auch viele neue 
Kinder. Die Spielaktion war auch Auftakt 
der zweiten bündischen Jungschar, die 
sich ab 26. April in Eidinghausen trifft. 
Gestaltet wurden Gottesdienst und Pro-
gramm  von den Mitarbeitenden des 
Kindergottesdienstes, der KU3 Gruppen 
und der Jungscharen.

jungschar.
herzlich willkommen zu unseren bündischen jungschargruppen

wann?  mittwochs, 16.30 – 18.00 Uhr

wo?  im & am jochen-klepper-gemeindehaus in dehme 

wo noch? Im & am gemeindehaus eidinghausen

wer?  mädchen & jungen von 8 – 13 jahren

was?  eine spannende pfadfinder-jungschar mit spielen, an 
  dachten, liedern, abenteuer, lagerfeuer, zeltlager …
mit unterstützung durch das jungschar-starterprojekt des
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Weißt du, wo der Himmel ist?

Gottesdienst aller Generationen 
26. Juni 2016 um 11 Uhr im Gemeindehaus Eidinghausen

Mit einem bunten Gottesdienst wollen wir am 26.Juni im Gemeindehaus in 
den Sommer starten. Gestaltet wird der Gottesdienst von den Mitarbeitenden 
des Kindergottesdienstes. Der Gottesdienst ist zugleich feierlicher Abschluss 

für die KU3-Kinder und ihre Familien.

Im Anschluss an den Gottesdienst:

Herzliche Einladung zum Jahresfest des 
CVJM Eidinghausen-Dehme

im und um das Gemeindehaus prä-
sentieren sich Gruppen und Ak-
tivitäten unseres CVJM mit 
Aktionen für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie. 
Mit dabei sind u.a.  Jungschar, Jugendgruppen, Jugger-Gruppe, Sportgruppe, 
der Kanu-Trailer und vieles mehr.

Natürlich gibt es an diesem Sonntag auch ein leckeres 
Mittagessen und Kaffee & Kuchen 

Information in den Gruppen und auf den Internetseiten der Kirchengemeinde 
und des CVJM

EIDINGHAUSEN-
DEHME e.V.

voll das Leben!
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CVJM Eidinghausen ändert 
seinen Vereinsnamen 

Vorstandsmitglieder rollen das Banner des 
CVJM Eidinghausen ein. Schon bald soll der 
neue Name bei Veranstaltungen sichtbar 
werden.

EIDINGHAUSEN e.V.

voll das Leben!
Im Rahmen einer außerodentlichen 
Mitgliederversammlung des CVJM Ei-
dinghausen e.V. am 17, März 2016 
haben die Mitglieder dem Vorschlag 
des Vorstands zugestimmt, dass der 
CVJM künftig den Namen „CVJM 
Eidinghausen-Dehme“ tragen soll.  
Der CVJM passt sich so, auch 
in seinem Namen, an eine 
längst bestehende Realität 
an. Mit der Vereinigung der 
Kirchengemeinde wird auch 
die Kinder- und Jugendarbeit 
in Dehme und Eidinghausen 
gemeinsam organisiert. Mit-
arbeitende und teilnehmende 
Jugendliche sind in Gruppen 
in beiden Gemeindehäusern 
engagiert. Die neue CVJM 
bündische Jungschar hat im Dehmer 
Gemeindehaus ihr Zuhause gefunden.  
Informationen zu den Angeboten des 

CVJM gibt es auch auf der Internetseite  
www.volldasleben.de

Mit einer Mitgliedschaft im CVJM Ei-
dinghausen-Dehme unterstützen Sie die 
Kinder- und Jugendarbeit in unserer Ge-
meinde.

Taufe und Konfirmation gehören zusam-
men:
In der Konfirmation bestätigen die Kon-
firmandinnen und Konfirmanden die 
Taufe, bei der Eltern und Paten stellver-
tretend das Taufversprechen gegeben 
haben. Die Konfirmation wird mit einem 
Gottesdienst gefeiert. Sie bildet den 
Abschluss des kirchlichen Unterrichts. 
 
In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ei-
dinghausen-Dehme bieten wir zwei 
Modelle des kirchlichen Unterrichts an, 
die wir Ihnen hier vorstellen möchten. 

KU3 / KU8

Der KU3 – Kirchlicher Unterricht in 
der 3. Klasse – ist in unserer Gemein-
de seit vielen Jahren die Einladung an 
alle Kinder, das erste Jahr des Konfir-
mationsunterrichts schon in der dritten 
Klasse zu erleben und zu beginnen. 
Das zweite Jahr und die Konfirmati-
on folgen dann in der achten Klasse. 
Die KU3 - Stunden finden von Dezem-
ber bis November wöchentlich statt 
und werden ergänzt durch den Besuch 
der sonntäglichen Kindergottesdienste, 

Konfirmation in Eidinghausen-Dehme 

http://www.volldasleben.de
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Familiengottesdienste und einer drei-
tägigen Freizeit im Frühjahr. Im KU3 
lernen die Kinder die Gemeinde und 
viele Gruppen und Aktivitäten kennen 
und beschäftigen sich mit Themen 
wie Taufe, Abendmahl und Gebet und 
natürlich vielen biblischen Geschich-
ten. Kinder, die noch nicht getauft 
sind, haben die Möglichkeit, im Rah-
men der KU3-Zeit getauft zu werden. 

Das zweite Jahr, der KU8, findet in der 
achten Klasse statt und startet mit  der 
Teilnahme am KonfiCamp. Der monat-
liche Blockunterricht findet dann sams-
tags vormittags statt.

KU7 / KU8

Für alle Jugendlichen, die nicht am 
KU3 teilgenommen haben, star-
tet der kirchliche Unterricht in der 
siebten Klasse. Im ersten Jahr trifft 
sich die Gruppe dienstags nachmit-
tags im Gemeindehaus Eidinghausen. 
Das zweite Jahr startet mit der Teil-
nahme am KonfiCamp. Der monatli-
che Blockunterricht findet samstags 
vormittags statt. Im Frühjahr findet 
eine weitere Wochenendfreizeit statt. 
 

Wann ist die Konfirmation?
Die Konfirmationsgottesdienste finden 
am zweiten und dritten Sonntag nach 
Ostern in der Ev. Kirche Eidinghausen 
statt.

Anmelde- & Informationsabend für alle 
Gruppen:
Montag, 20. Juni 2016, 19 Uhr, Ev. 
Kirche Eidinghausen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Gemeindebüro Eidinghausen 
Tel. 05731 5944 
 
Jugendreferent Uwe Streicher (KU3) 
Tel. 0151 401 538 13 
E-Mail: u.streicher@kirche-eidinghau-
sen-dehme.net

Pfarrerin Katja Jochum (KU7) 
Tel. 05731 52969 
E-Mail: k.jochum@kirche-eidinghau-
sen-dehme.net

Pfarrer Wolfgang Edler (KU8) 
Tel. 05731 51581 
E-Mail: w.edler@kirche-eidinghausen-
dehme.net
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Am Abend mal ein Abendmahl
Jugendmitarbeitende begeistern mit einer kulinarischen Reise durch die Bibel

13. Februar 2016. Samstagabend. Kurz 
vor halb sechs im Gemeindehaus Eiding-
hausen. Über zwanzig Mitarbeitende aus 
der Jugendarbeit unserer Gemeinde sind 
seit morgens versammelt. Bereiten vor. 
Räumen um. Schnippeln und Köcheln. 
Es duftet spannend. Und Spannung 
liegt in der Luft. Wird alles klappen? 
Wird es den Gästen schmecken? Reicht 
das Hauptgericht? Sind alle Modera-
tionskarten geschrieben? Und stehen 
wirklich auf allen Tischen die Blumen?  
Dann geht es los. Endlich ist der Abend 
da, der so lange geplant und vorberei-
tet worden war. Und viele haben sich 
einladen lassen zu diesem Abend. 
Über 70 Gäste sind es, die nach und 
nach ins Gemeindehaus kommen, 
ihre Eintrittskarten vorzeigen, Mäntel 
an der Garderobe abgeben und vom 
Empfangsteam an die Tische geleitet 
werden. Begeistert wird die biblische 
Tischdekoration erkundet. Jeder Tisch 
– eine andere biblische Geschichte.  
Die beiden Moderatorinnen begrüßen 
und führen durch den Abend. Erzählen 
unterhaltsam den Kontext der verschie-
denen Gerichte. Aber auch ein Quiz for-
dert die Gäste heraus. An den Tischen 
wird eifrig gerätselt und diskutiert.  
Währenddessen beginnt in der Küche 
die „heiße Phase“. Während „Jakobs 
Linsengericht“ aus Genesis 25 noch im 
großen Topf köchelt können die Gäste 
an den Tischen schon frisches Gersten-
brot nach Art des Johannes (Johannes 
6) mit feinem Humus und Numeris Gur-
kensalat (Numeri 11) genießen.  Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben dann auch alle Hände voll zu tun 
und auch das Spülteam ist jetzt gut 

beschäftigt. Neben Getränkebestellun-
gen müssen auch schon erste Fragen 
nach Rezepten beantwortet werden. 
Mitreißend erzählen die Moderatorinnen 
vom Auszug aus Ägypten und der lan-
gen Wüstenwanderung. Der Sehnsucht 
nach den Fleischtöpfen der Ägypter (Ex-
odus 16,3) mit Sarahs köstlichem Fla-
denbrot (Genesis 18,6) können sich die 
Gäste an diesem Abend mit vollen Tel-
lern hingeben. (Und auch von der Mög-
lichkeit, einen Nachschlag zu bestel-
len, wird reichlich Gebrauch gemacht.) 
Der kulinarische Teil des Abends ende-
te mit einer weiteren biblischen Köst-
lichkeit: Abigajils Feigenkuchen (1.Sam 
25,18) an biblischem Obstsalat.  
Während die Gäste in gemütlicher 
Runde an den Tischen einen schö-
nen Abend ausklingen lassen, ist in 
der Küche ganze Manpower gefragt: 
das Spülteam läuft zu Hochtouren auf.  
Zum Abschluss des Abends prä-
sentieren die Moderatorinnen 
das ganze Team für alle Gäste. 
14. Februar 2016. Kurz nach Mit-
ternacht am Gemeindehaus Eiding-
hausen. Ein wunderschöner Abend. 
Müde und begeisterte Jugendmitar-
beiter. Dankbar für diesen Abend und 
für die erarbeiten Spenden: über 500 
€ für die Aktion „Brot für die Welt“ 
und über 900 € für die Jugendarbeit 
in unserer Gemeinde. Vielen Dank! 
 
Und allen war es schnell klar: 2017 
wird es wieder eine solche Veranstaltung 
geben. Vielleicht werden wir dann Kä-
the Luther mal ganz tief in den Kochtopf 
schauen. Wir werden rechtzeitig an die-
ser Stelle davon berichten.
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Wattepusten
Ihr braucht für jeden Mitspieler ein Wattebällchen, einen Luftballon und einen 
kleinen Teller.

Zuerst legt ihr eine Strecke fest, über die ihr eure Wattebällchen pusten wollt. Ans 
Ende dieser Strecke stellt ihr dann die Teller hin. Jetzt pustet ihr die Luftballons 
auf und legt die Wattebällchen an die Startlinie. Aus den Luftballons lasst ihr 
nun die Luft ausströmen (ihr könnt euren Luftballon auch zwischendurch wieder 
aufpusten) und versucht, euer Wattebällchen möglichst am schnellsten auf euren 
Teller zu pusten – wer es zuerst schafft, hat gewonnen.

Und hier was für Fortgeschrittene...

Ihr braucht für jeden Mitspieler einen Strohhalm und einen Papierschnipsel, 
Material für einen Hindernisparcours (zum Beispiel Bücher oder Gläser) und eine 
Stoppuhr.

Baut zuerst einen Hindernisparkour auf und legt den Start- und den Zielpunkt fest. 
Nun versucht der Erste von euch, seinen Papierschnipsel mithilfe des Strohhalms 
durch den Parcours zu pusten. Dabei stoppt ihr die Zeit, danach ist der Nächste 
dran. Wer am Schnellsten den Parcours geschafft hat, hat gewonnen.
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Wann gibt es denn endlich wieder einen
Handykurs für Seniorinnen und Senioren?

Jetzt ist es soweit!!!

Denn öffentliche Telefonzellen sind in unserer Stadt 
verschwunden. Das Handy gewinnt in unserem Alltag immer 
mehr an Bedeutung. Um sich jederzeit sicher zu sein, mit 

seinem Handy notwendige und hilfreiche Telefonate in 
allen Lebenslagen tätigen zu können, bieten wir in unserer 

Gemeinde wieder einen Handykurs an, in dem Sie den 
Umgang mit Ihrem Handy/ Smartphone trainieren können.

An 5 Nachmittagen haben Sie Gelegenheit, mit unseren 
freundlichen Trainerinnen und Trainern sich mit Ihrem 

eigenen Handy vertraut zu machen und alle Fragen rund um 
das Thema „Handy“ zu klären.

Der Kurs findet statt jeweils donnerstags von
17 Uhr bis 18 Uhr im Gemeindehaus in Eidinghausen
am 2.6. / 9.6. / 16.6. / 23.6. und am 30.6.2016

Der Besuch des Senioren-Handykurses ist kostenlos und hat
8 Teilnehmerplätze. Bitte melden Sie sich dazu an, bei
Gemeindediakonin Ina Rohleder unter 0173 2855955.
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Wir laden ein zum

Sommerkino
Am 8.8. um 8nach8 (abends)

zeigen wir den Film

Willkommen bei den Sch`tis
Eine warmherzige Komödie aus Frankreich

Im Jochen-Klepper-Haus in Dehme, Am Großen Weserbogen 5
Der Postbeamte und Südfranzose Philippe Abrams wird unfreiwillig versetzt - zu 
den Sch‘tis, wie die Nordlichter wegen ihres Dialekts genannt werden. Schnell 
merkt Philippe, dass er den Sch‘ti-Dialekt zwar nicht versteht, die Menschen aber 
unwahrscheinlich herzlich sind. Allen voran der Postbote Antoine, der bald sein 
bester Freund wird. Dazu bereitet ihm seine früher so unzufriedene Frau Julie an 
den freien Wochenenden im Süden den Himmel auf Erden. Alles läuft bestens, 
bis Julie eines Tages beschließt, Philippe vor Ort beizustehen. Der sieht sich nun 
gezwungen, Antoine und dem Rest seiner Mitarbeiter zu gestehen, dass er sie 
seiner Frau als unzivilisierte Horde beschrieben hat. Mit feiner Ironie, Slapstick 
und Sprachwitz nimmt diese Komödie hartnäckige Vorurteile aufs Korn.

Sie kommen und wir haben was zu knabbern!
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Zusammensein mit netten Menschen und schöne Ansichten genießen.                         

Wir besuchen Einbeck und lassen uns die Stadt zeigen. Zur Mittagspause 
werden wir im Brodhaus (direkt am Marktplatz) erwartet und dann lassen wir 
uns in die Kunst des Blaudrucks einführen.

        Am Nachmittag erkunden wir noch das Töpferdorf Fredelsloh

Wann geht es los? Am Donnerstag, dem 14. Juli 2016 um 8.00 Uhr am Ge-
meindehaus Eidinghausen und um 8.15 Uhr an der Kirche in Dehme.

Die Kosten für den Ausflug betragen 16 Euro, das Mittagessen im Brodhaus 
bezahlt jeder vor Ort.

Anmeldung ab 2. Juni 2016 im Netzwerkbüro unter 05731 51304.

Infos bei Diakonin Ina Rohleder

Einen ganzen Tag mit

dem Netzwerk unterwegs!
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Auch in diesem Jahr lädt

das Netzwerk wieder zu einem ...

... sommerlichen 

Grillfest 

am Dienstag, 16. August 2015

ab 17 Uhr im Garten des Jochen-Klepper-Hauses ein! 

Wie immer sind alle Netzwerkler und Interessierte
des Netzwerkes eingeladen. Mit euch möchten wir ein

geselliges Grillfest erleben und hoffen, dass wieder viele Gäste 
zusammen kommen. Wir sind schon gespannt, ob sich

Menschen zu uns auf den Weg machen, die bisher noch nichts 
vom Netzwerk gehört haben! Wir wollen euch kennenlernen

und von unserem Netzwerk erzählen.

Kommt alle und bringt gute Laune mit!

Wer nicht alleine kommen kann, lässt sich von unserem Fahr-
dienst holen.

So sind wir zu erreichen: 
www.kirche-eidinghausen-dehme.de

Gemeindebüro
Eidinghausener Str. 133
32549 Bad Oeynhausen
S. Vogt und A. Klingbeil            (  5944
       6 9815390
gemeindebuero@kirche-eidinghausen-
dehme.net
Öffnungszeiten:
Mo. & Fr. 10.00 - 12.00 Uhr
Di. & Do. 10 - 12 Uhr und 16 - 18 Uhr

Auferstehungskirche Dehme
Jochen-Klepper-Haus Dehme
Am großen Weserbogen 5-7
Küsterin:
Ina Rohleder             (  0173 2855955

Ev. Kirche Eidinghausen
Apostelweg 3

Gemeindehaus Eidinghausen
Eidinghausener Str. 133
Küster:
U.C. Berendsen           (  51848
kuestereidinghausen@kirche-eidinghau-
sen-dehme.net
Gemeindebücherei Eidinghausen

Öffnungszeiten:
Mittwoch       17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag    11.30 - 12.30 Uhr

Netzwerk „Gemeinsam Leben“
Netzwerkbüro            (  51304

CVJM Eidinghausen e.V.
www.volldasleben.de

Telefonseelsorge            (  0800 1110111
www.telefonseelsorge.de

Pfarrer
Wolfgang Edler           (  51581
w.edler@kirche-eidinghausen-dehme.net

Pfarrerin 
Katja Jochum            (  52969
k.jochum@kirche-eidinghausen-dehme.net

Diakonin
Ina Rohleder          (  0173 2855955
inarohleder@kirche-eidinghausen-dehme.
net

Jugendreferent
Uwe Streicher         (  0151 40153813
u.streicher@kirche-eidinghausen-dehme.net

Familienzentrum Eidinghausen
www.familienzentrum-eidinghausen.de

Familienbüro M. Gehring
Eidinghausener Str. 133 b   (  9816189
Dienstag   10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag   16.00 - 18.00 Uhr

Das kleine Lädchen
Donnerstag   16.00 - 18.00 Uhr

Ev. Kindertagesstätte „Regenbogen“
Eidinghausener Str. 133 a       (  51400
regenbogen@kirche-eidinghausen-dehme.
net

Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“
Auf dem Heidkamp 30           (  55550
arche-noah@kirche-eidinghausen-dehme.
net
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