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Freiheit - für mich...  

Was bedeutet Freiheit für Dich, für Sie? 
Wo erlebst Du sie? In welchen Momen-
ten fühlen Sie sich von Herzen frei?        
So haben wir Sie und Euch gefragt.
Herzlichen Dank für alle Antworten, die 
trotz der Sommerzeit bei uns eingegan-
gen sind!!! Vielleicht regen die Beiträge 
den einen oder die andere an, dem eige-
nen Erleben von Freiheit auf die Spur zu 
kommen – viel Freude dabei!

Für mich ist Freiheit die Zeit, Erfahrungen 
und Begegnungen auf mich zukommen 
lassen zu können, die Offenheit, etwas 
Neues zu erleben und den Geist wehen zu 
lassen, und die Weite, mich selbst auszu-
probieren und Fehler machen zu dürfen. 
(Heike, 49 Jahre)

Freiheit bedeutet für mich, wenn ich so 
sein kann, mit allem, was mich ausmacht 

,und auch so von der Gesellschaft akzep-
tiert werde, wie auch ich die Freiheit und 
Würde meiner Mitmenschen achte.
(Uli, 70 Jahre)

Freiheit für mich erlebe ich z.B. so:  In 
der Natur sein, am liebsten am Wasser 
- keine Erwartung an mich - weder von 
anderen noch von mir selbst - Stille - 
ausatmen - einfach nur „sein“...!
(Petra, 62 Jahre)

Ich bin frei, weil ich weiß, dass ich ge-
liebt werde!! (Elke, 74 Jahre)

Ich erlebe gelebte Freiheit, wenn ich 
sehe, wie meine Kinder ihren eigenen Weg 
gehen. Sie dürfen ihre persönlichen Fähig-
keiten und Interessen mit Freude entde-
cken, entfalten und selbstbewusst einset-
zen. (Margaret, 47 Jahre)

Ich bin – so frei!
Noch immer stolpere ich Zuhause im-
mer wieder über Taschen, Schuhe und 
andere wichtige und unwichtige Ge-
genstände, die nach den Reisen die-
sen Sommers noch nicht wieder an 
ihre ursprünglichen Orte zurückge-
funden haben. Vielleicht ist es meine 
Bequemlichkeit, mein Versuch, mich 
vor dem Aufräumen zu drücken – oder 
aber ein Festhalten an den Erlebnissen 
und Erinnerungen des Sommers. Den 
Alltag noch etwas auf Distanz halten. 
Auch in meinen Gedanken „stolpere“ ich 
immer wieder. Plötzlich tauchen Bilder 
und Erinnerungen auf, die mich wieder 
ein Stück in das Erlebte hineinnehmen. 
Urlaub und Reisen bedeutet für viele 
von uns die Möglichkeit, freier zu sein. 
Frei von Verpflichtungen und Aufgaben, 
frei von Gewohnheiten und frei, Neues 
zu sehen und zu erleben. Mein Sommer 
enthielt in diesem Jahr ganz unterschied-
liche Erlebnisse und Begegnungen, in de-
nen ich dieses „einfach frei sein“ erleben 
durfte. Zwei dieser Erinnerungsbilder 
möchte ich mit Ihnen und Euch teilen. 

Ein warmer 
Julitag. Mit 
meinen Kin-
dern verbringe 
ich eine Wo-
che auf einem 
Campingplatz 
am Edersee. 
Es ist noch 
nicht viel los. 
Den Badesteg 
haben wir 
ganz für uns 
alleine. Ich 
sitze auf dem Steg und beobachte das 
vergnügte Treiben der vier „Zwerge“ im 

Wasser. Immer wieder kommt der Steg 
in Bewegung und kleine Füße kommen 
auf mich zu. Für kurze Fragen („Darf 
ich einen Köpfer machen?“) oder inten-
sives Nachdenken und Philosophieren 
(„Papa, warum hat Gott das Wasser 
nass gemacht?“). Und dann wieder Stil-
le. Die nassen Fußabdrücke der kleinen 
Füße auf dem Steg trocknen langsam in 
der Sonne. Meine Sommerfreiheit – den 
Gedanken und Gesprächen nachhängen 
können. 
 
Ein zweites Bild, dass immer wieder 
auftaucht in meinen Gedanken, nimmt 

mich mit zurück auf unsere Europatour-
Jugendfreizeit, genauer gesagt an den 
Strand des kleinen italienischen Städt-
chens Deiva Marina. Ob morgens, in 
der Mittagssonne oder wie hier in der 
Abenddämmerung – den Blick über das 
offene Meer schweifen lassen. Unend-
lichkeit. Im Hintergrund die mächtigen 
Berge. Dankbarkeit, etwas so Schö-
nes sehen und erleben zu können, in 
der Gemeinschaft mit wunderbaren 
jungen Menschen unserer Gemeinde. 
Meer und Berge. Ich bin so frei – ich 
nehme mir Zeit für einen zweiten Cap-
puccino, für ein längeres Gespräch. 
Ich nehme mir Zeit, dankbar zu sein. 

Bei dieser Freizeit mit den Jugendlichen 
bin ich dem Thema dieses Gemeinde-
briefs „Einfach frei“ viel näher gekom-
men, als ich das erwartet hätte. Das 
gemeinsame Reisen mit der Bahn, das 
Warten an Bahnhöfen, das Eintauchen 
in neue Länder und Situationen hat im-
mer wieder eine Neugier geweckt. Auf 
mein Gegenüber, auf neue Orte und Zu-
sammenhänge, auf ich selbst und auf 
Gott. 
In diesem Herbst beginnen wir ein Fest-
jahr – 500 Jahre Reformation. Wir wol-
len uns  erinnern an die historischen 
Ereignisse des 16. Jahrhunderts. An 
die Kraft und die Begeisterung für das 
Evangelium, die von Martin Luther aus-
ging. Vor allem wollen wir uns aber an-
stecken lassen von dieser lutherischen 

Sehnsucht nach Freiheit. Uns tragen 
lassen von der Erkenntnis, dass wir 
frei sind bei Gott – allein aus Gnade. 
Gott sieht uns an. Ganz egal, was wir 
geleistet haben, wer wir sind, was wir 
besitzen oder darstellen. Das macht frei. 
Frei von Zwängen, etwas darstellen zu 
müssen. Frei von der Angst, zu versagen.  
Ich wünsche mir in diesem Festjahr viele 
Momente auf dem Steg, um Gesprächen 
und Gedanken nachzuhängen. Ich wün-
sche mir den Mut, den Blick schweifen 
zu lassen und die Kraft, mir die Zeit zu 
nehmen für gute Gespräche. Auch Ge-
spräche mit Gott. Ich will mich anste-
cken lassen von seiner Einladung. Ich 
bin dann mal so frei …
Uwe Streicher
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Freiheit erlebe ich täglich im Ruhestand 
und bei meinem Hobby im Gespräch mit 
Freunden auf der ganzen Welt.
(Wilfried, 75 Jahre)

Freiheit ist für mich, wenn ich tue, was ich 
für richtig halte. Unabhängig vom den er-
wartungen und dem Urteil Anderer.
(Katrin, 42 Jahre)

Freiheit bedeutet für uns beide, uns aufs 
Fahrrad zu schwingen und die Natur mit 
ihrer Artenvielfalt in Gottes Schöpfung 
zu erleben und zu genießen. Unsere 
Heimat zwischen Weser und Wiehenge-
birge birgt ein unglaubliches Potential an 
Naturschönheiten.
(Erwin, 73 Jahre, und Karin, 70 Jahre)

Zur Freiheit hat mich Christus berufen - in 
dieser Welt der „Bedrückung“, in ihm darf 
ich mich geborgen fühlen; Gottes Geschenk 
an mich ist seine großartige Schöpfung, 
die mich atmen lässt und mein Herz mit 

Freude füllt. (Norbert, 64 J.)

Ich finde Freiheit in der Gartenarbeit 
und in der Natur. (Siegrid, 81 Jahre)

Freiheit bedeutet für mich, mit meinen Pfer-
den draußen zu sein, den Wind in den Haa-
ren zu spüren, mit ihnen zu laufen, ihre Un-
bekümmertheit zu sehen/zu spüren. Es sieht 
einfach atemberaubend aus, wenn sie ohne 
Sorgen über die Wiesen und Felder galoppie-
ren. Jeder müsste einfach mal so abschalten 
können und einfach den Moment genießen 
können ohne Pflichten, ohne Sorgen.
(Diana, 15 Jahre)

Freiheit erlebe ich in der Natur, wenn 
ich das Gras riechen kann, die Vögel 
zwitschern höre, egal ob die Sonne 
scheint oder ob es regnet, aber auch 
sonntags im Gottesdienst. Dann sind 
die Gedanken frei, vieles wird klar und 
vermeintlich wichtige Dinge werden 
ganz klein. (Rainer, 56 Jahre)

REFORMATIONSJUBILÄUM 2017 
Die Kraft des Glaubens

Für Martin Luther war es vor 500 Jah-
ren die befreiende Entdeckung seines 
Lebens: Allein aus Gnade sind wir ge-
rechtfertigt - durch Jesus Christus. Got-
tes Gerechtigkeit nimmt weg, was uns 
belastet. Unsere Schuld ist damit nicht 
vergessen, sondern ist be-
nannt, vergeben und über-
wunden. Diese befreiende 
Botschaft hat die Reformati-
on ausgelöst - mit Folgen für 
die ganze Welt.

Die frohe Botschaft von der 
Gnade heißt: Jeder Mensch 
genießt Ansehen bei Gott - 
unabhängig davon, was er 
ist, was er leistet, was er 
darstellt, was er hat. 

Das macht frei. Frei vom Zwang, sich 
selbst Ansehen zu verschaffen. Frei da-
von, sich allein vom Leistungsdruck de-
finieren zu lassen. Von der Furcht, hier 
zu versagen, sind wir - ein für alle Mal- 
einfach frei.

Die frohe Botschaft der Freiheit heißt: 
Wir sind 
geliebt, an-
erkannt, ge-
würdigt, be-
freit. Dabei 
ist es Gott, 
der Fes-
seln löst. 
Das Erste 
Gebot hält 
es wach: 
„Ich bin der 

Herr, dein Gott, der dich aus der Knecht-
schaft befreit hat!“ 
Auch 500 Jahre nach der Reformation 
weist Gottes Gebot der Freiheit und der 
Gerechtigkeit darauf hin. So findet sich 
Gott nicht mit Missbrauch von Macht 
und Geld, nicht mit Gewalt und Hass ab, 
durch die so viele Menschen in unserer 
Zeit in die Flucht getrieben werden. Viel-

mehr will Gott solche Fesseln im Leben 
Einzelner wie ganzer Völker lösen.

Von Gott gerechtfertigt und befreit zu 
sein, heißt: Glaube und Handeln gehö-
ren untrennbar zusammen. 

An diese Einsichten der Reformati-
on knüpft die Evangelische Kirche von 
Westfalen im 500. Jubiläumsjahr mit 
der Kampagne „EINFACH FR3I“ an.

Sie nimmt den einmaligen Feiertag am 
Dienstag, 31. Oktober 2017, zum An-
lass, an die „geschenkte“ Gnade Got-
tes in Jesus Christus zu erinnern und 
Menschen zu motivieren, sich mit den 
Grundeinsichten reformatorischer Theo-
logie auseinanderzusetzen.

www.einfach-frei-2017.deMartin Luther (Lucas Cranach der Ältere)

Lektorinnen und Lektoren gesucht!
Sie haben eine gute Stimme?

Sie können gut vorlesen?

Sie möchten gern den Gemeindegottesdienst mitgestal-
ten?

Dann wäre doch das Amt des Lektors bzw. der Lektorin 
für sie genau das Richtige! Nur Mut, es ist gar nicht so 
schwer - aber viele Menschen haben etwas davon. Bitte 
sprechen Sie uns an, gern auch über das Gemeindebüro. 
Wir werden noch in diesem Jahr eine kleine LektorInnen-
Schulung nach Absprache mit allen Interessenten anbie-
ten.
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Einfach frei - das kennen Sie, oder? 
von U. C. Berendsen

Schon, wenn wir die biblische Spur ver-
folgen: „Sechs Tage sollst du arbeiten, 
am siebten Tage aber…“

Die Entwicklung unserer Gesellschaft 
hat dazu geführt, dass der Sonntag als 
regelmäßiger Ruhetag nicht von allen 
Menschen eingehalten werden kann, 
dass sie wichtige notwendige Arbeit ver-
richten: oftmals zum Wohlergehen der 
anderen Menschen. 

Feuerwehr, Gesundheitswesen, Lebens-
mittelverkauf: „Reisebedarf“, vieles fällt 
uns ein, was am Sonntag nicht ruhen 
darf: Vielen Dank dafür an alle, die hier 
tätig sind!!!

Natürlich betrifft das auch in hohem 
Maße „Gottes Bodenpersonal“, kirchli-
che Mitarbeitende: Pfarrer 
und Pfarrerinnen, Küster und 
Küsterinnen, ehrenamtliche 
AbendmahlshelferInnen, 
LektorInnen, Helferinnen 
beim Kirchencafé…: Auch 
wenn es viele Gottesdienste 
- nicht nur in Eidinghausen-
Dehme - an Wochentagen 
gibt - am ersten Tag der 
Woche, an dem wir Jesu 
Auferstehung feiern, finden 
die meisten Gottesdienste 
statt. Da arbeiten wir! Und 
das machen wir gerne! Und 
eben auch samstags: Gottesdienstvorbe-
reitungen, Trauungen und vieles mehr. 

Vor genau 60 Jahren begann der DGB 
eine Kampagne zur Einführung der 5-Ta-
ge-Woche unter dem Motto „Samstags 

gehört Vati mir“!  Ziel war eine Wochen-
arbeitszeit von 40 Stunden an 5 Tagen. 
Dies Ziel ist längst erreicht, jedoch nicht 
für alle. 

Der Sonntag als regelmäßiger Feier- und 
freier-Tag ist schon viel länger für die 
meisten selbstverständlich.

Die Gesetzgebung hat da klare Vorstel-
lungen, Gemeindemenschen weniger.

Z.B. steht in der Küsterordnung: „Als 
Ausgleich für den Sonntagsdienst ist 
dem Küster ein in der Dienstanweisung 
festzulegender Werktag als arbeitsfreier 
Tag zu gewähren.“ 

Der soll festgelegt sein, langfristig vor-
hersehbar und planbar, wie für „norma-

le Menschen“ der freie Sonntag eben. 
Da können Familien einander besu-
chen: auch vier Monate vorher kann 
ein Termin dazu ausgesucht werden. 
 
In Ausnahmefällen kann sich jemand 

natürlich freiwillig dafür entscheiden, 
mal einen dienstlichen Termin wahr-
zunehmen, oder eine kurze dienstliche 
Tätigkeit zu verrichten. Aber mal ehr-
lich - möchten Sie am Sonntag (oder am 
Samstag) von einem Kollegen angerufen 
werden: „Komm mal gerade zu mir u. 
hilf mir?“ Oder jemand klingelt sonntags 
um 15 Uhr: ich habe meinen Schlüssel 
vergessen: Fahr mal gerade mit in die 
Firma / ins Büro, schließ auf und er-
klär mir, wie ich Farbkopien mache!?“ 
Glücklicherweise ist das auch nicht im-
mer möglich, viele Arbeitsstätten haben 
auch Ruhetag: Samstag und Sonntag 
geschlossen!

Nach Beratungen und einigen Versuchen 
haben sich Hauptamtliche unserer Ge-
meinde dafür entschieden, dieses The-
ma anzusprechen und sich ebenfalls 
für einen regelmäßig freien Tag zu ent-
scheiden. Das soll bei Pfarrerin Jochum, 
Pfarrer Edler und Küster Berendsen der 
Montag, bei Jugend- und Gemeindere-
ferent Uwe Streicher der Donnerstag 
sein.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
(Küster U.C.B., geschrieben an meinem 
freien Küstersonntag = Montag!)

Musiker/-innen dringend gesucht!
Wir würden so gern eine Gemeindeband gründen...

•	 Unsere Gemeinde hat viele aktive Mitarbeitende an vielen Stellen. 

•	 Unsere Gemeinde hat einen eingerichteten eigenen Bandraum.

•	 Was sie zurzeit nicht hat: eine eigene Gemeindeband, die hier probt und 
das Gemeindeleben musikalisch bereichert. 

Wer gern mitmachen möchte, melde sich bitte bei Referent Uwe Streicher oder 
Pfr. Wolfgang Edler!
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Unser Gemeindebrief ist das „Schaufenster der Gemeinde“ – aber wir brauchen 
dringend Menschen, die uns helfen, ihn viermal im Jahr durch einen kleinen 
Spaziergang „an den Mann bzw. die Frau“ zu bringen. Einfaches Einwerfen in 
den Postkasten genügt! Folgende Bezirke sind zurzeit nicht besetzt (leider zum 
Redaktionsschluss nicht bei allen die Zahlen verfügbar):

Am Muldedamm (Schwarzer Weg bis Siedlerstr.) (24 Gemeindebriefe)

An der Steinfurt

Dingelkamp 

Greifswalder Straße (20 Gemeindebriefe)

Im Leingarten, Ottensweg; Roterloh, Schorbrink, Buschwiese – Werster Str. 17, 
Im Wiehe, In der Wiehwisch, Schwarzer Weg (Teil)
(insg. 130 Gemeindebriefe, auch teilbar)

In den Knieten

Nordstraße (bis Kemena, Stüherstr. 137) (10 Gemeindebriefe)

Werrestraße (Teil )

Wilhelm-Busch-Straße (8 Gemeindebriefe)

Wöhrener Str. 90-136 und 65-109 (65 Gemeindebriefe) 
 
Außerdem suchen wir jemanden, um die Brief-Päckchen der 5 Bezirke im Wers-
ter Bereich zu den Verteilerinnen zu bringen, und zwar folgende Straßen: 
 
Besselstr 7, Am Werredamm 4, Am Hohen Ufer 4, Haberkamp 28, Liebigstr. 
13

Bei Interesse: bitte melden Sie sich einfach im Gemeindebüro!

Bibel-Entdeckungsabende „Suchen und Fragen“  unter dem 
Schwerpunkt „Einfach frei“

Wir freuen uns sehr über die lebhafte Resonanz zu den Bibel-Entdeckungsaben-
den „Suchen und Fragen“. Seit Januar 2016 haben sich viele von Ihnen und 
Euch aufgemacht, Bibeltexte gemeinsam im Licht der sozialgeschichtlichen Bi-
belauslegung und in der Zusammenschau mit eigenen Erfahrungen neu zu sehen.

Für Oktober 2016 – Oktober 2017 werden wir Texte aus beiden Teilen der Bibel 
aussuchen, die wir jeweils auf den Reformationsschwerpunkt „Einfach frei“ be-
fragen wollen. 

Die Abende sind offen – als besonders förderlich erleben wir die Altersmischung 
von Jüngeren und Älteren, die miteinander unterschiedliche Perspektiven auf das 
Leben teilen.  

Herzlich laden wir Sie und Euch ein zu intensivem Austausch, der Biographisches 
und Theologisches miteinander verbindet. Die einzige Voraussetzung liegt darin, 
sich auf unterschiedliche Methoden einzulassen und sich mit dem eigenen „Su-
chen und Fragen“ einzubringen. Die Abende schließen jeweils mit einem kurzen 
Nachtgebet in der Kirche. 

Wir freuen uns auf gemeinsame Entdeckungen zu hoch aktuellen Perspektiven 
der biblischen Texte.

Carsten Jochum-Bortfeld und Katja Jochum

Zeit:  19.00 – 21.30 Uhr
Ort:  Jochen-Klepper-Haus, Am Großen Weserbogen 5
Termine: 14.10.2016  /  11.11.2016  /  09.12.2016  /    
  06.01.2017  /  10.02.2017

  März: kein Termin

  21.04.2017  /  12.05.2017  /  09.06.2017

  Juli/August: Sommerpause

  08.09.2017  /  13.10.2017
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Mein Name ist Anne-Catrin Rojahn. Ich 
bin 18 jahre alt und besuche das Leo-
Sympher-Berufskolleg in Minden.
An dieser Schule mache ich mein Fach-
abitur, in dessen Rahmen ich ein einjäh-
riges Praktikum in der Kinder- und Ju-
gendarbeit hier in der Kirchengemeinde 
absolviere. Mein Anleiter in dieser Zeit 
ist Jugendreferent Uwe Streicher. Bereits 
als ehrenamtliche Mitarbeiterin habe ich 
viele Gruppen, Gottesdienste und Akti-
onen in der Gemeinde kennengelernt. 
Nun freue mich auf viele neue Erfahrun-
gen und Begegnungen.

Ich stelle mich vor... Adieu
von Ina Rohleder

Diesen Satz kennen Sie sicher - von Hin-
weisschildern auf deutschen Autobah-
nen: sie sollen um Ver-
ständnis für Wartezeiten 
an Baustellen werben…

Wir bauen aber auch für 
Sie - im Wohnzimmer 
der Gemeinde - der Ei-
dinghausener Kirche:

Zur Erhöhung der Si-
cherheit machen wir die 
Stufen zu den Seiten-
schiffen durch ein feines 
LED-Lichtband besser 
kenntlich. Der örtliche Steinmetz Olaf 
Kniola arbeitet mit dem Bünder Natur-
steinfachmann Kai Butler Schlitze in den 
Juramarmor. Dann wird Wilfried Winkel-
mann den elektrischen Anschluss her-
stellen, die LED-Bänder verlegen und die 
Abdeckleisten verkleben und abdichten: 
wir bauen für Sie…

Vielen Dank allen Helfern!

Wir bauen für Sie...

Ich weiß noch genau wie ich das erste 
Mal das Jochen-Klepper-Haus betrat… 
Aber das ist lange her; genau 21 Jahre. 
Unzählige Erinnerungen sind für mich 
mit diesen Jahren verknüpft; ich kann 
sie gar nicht alle aufzählen. So vielen 
Menschen bin ich in dieser Zeit begeg-
net: viele Kinder habe ich in meiner Zeit 
der Kleinen Klepperbande erlebt und 
dann auch aufwachsen sehen, bei Jung-
scharnachmittagen, Krippenspielproben, 
Konfirmandenstunden und –freizeiten, 
Jugendgruppentagen; gerade erst kürz-
lich habe ich jemanden aus dem ersten 
Klepperbandenjahrgang getraut. Viele 
Familien habe ich kennen gelernt und 
Freundschaften knüpfen können, mit 
ihnen und tollen Menschen des Vereins-
rings Dehme. Ich denke an die wunder-
baren Arbeitseinsätze zur Umgestaltung 
des Kleppergartens. Mit der Frauenhilfe 
habe ich manch schöne Stunde erleben 
und Gottdienste mitgestalten und dann 
eines Tages selber Gottesdienste ge-
stalten dürfen. In Ihrer Mitte konnte ich 
meine ersten Gehversuche als Predigerin 
machen und bin sehr dankbar, dass Sie 
mich dabei so willkommen hießen. Als 
Küsterin habe ich manches Gespräch 
an der Kirchentür gehabt und dabei so 
viel Nähe erfahren. Dann als Diakonin 
bin ich vielen Seniorinnen und Senioren 
begegnet, konnte viele als Ehrenamtli-
che für die gute Sache gewinnen, habe 
den Gemeindeteil Eidinghausen kennen- 
und lieben gelernt. Noch einmal habe 
ich viele neue Freundschaften schließen 
können, ich bin tollen Gemeindegliedern 
begegnet bei Telefonaten, Besuchen, 
Festen (z.B Vereinigungsfest + Tauf-
fest), Adventsfenstersingen und, und, 

und. Ich bin dankbar 
für Ihr Vertrauen und 
Ihre Offenheit bei all 
unseren Gesprächen. 
Ich durfte teilhaben 
an Ihren Gedanken, 
Sorgen, Freuden und 
Wünschen. Mit gro-
ßer Unterstützung 

des Presbyteriums und vieler haupt- und 
ehrenamtlicher Mitarbeitender konnte 
ich viele Ideen umsetzen und manche 
ihrer Wünsche erfüllen. Ich freue mich 
sehr, dass das gemeinsam gelingen 
konnte. Diese Gemeinde ist wirklich 
eine lebendige Gemeinde, in der viel 
„Gemeinsames Leben“ gelingt; lassen 
Sie sich diesen Schatz nicht nehmen! 
Vielen Dank, dass ich so lange dabei 
sein durfte.
Und nun führt mich mein Weg weiter. 
Ich werde bald eine neue, tolle Aufgabe 
im Kirchenkreis übernehmen dürfen und 
dabei all meine Erfahrungen einbringen, 
die ich hier bei Ihnen gewinnen durfte. 
Das kann doch nur gut gehen. Vor allem 
aber, weil ich Gott an meiner Seite weiß; 
so wie bisher. „Der Mensch denkt, aber 
Gott lenkt.“ Das ist gut so. Und so zie-
he ich mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge meine Wege. Adieu, Ihr 
Lieben.
Ihre und eure Ina Rohleder

Im Gottesdienst aller Generationen, 
am 25. September 2016 um 11 Uhr 
in der Auferstehungskirche zu Deh-
me, wird Diakonin Ina Rohleder ver-
abschiedet. Im Anschluss an diesen 
Gottesdienst gibt es ein gemeinsames 
Mittagessen im Jochen-Klepper-Haus.
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Frauenhilfe: Magdalene Hüting gibt das Steuer weiter
von Katja Jochum

„Was haben wir nicht alles gemeinsam erlebt: Die wunderbaren Ausflüge, Feste, 
das Laienspiel und die großen Gemeindeveranstaltungen – und nicht zuletzt die so 
liebevoll vorbereiteten Frauenhilfe-Nachmittage!“ Das war der einhellige Ton, als wir 
Magdalene Hüting vor Beginn der Sommerferien nach der langen Zeit, in der sie die 
Gruppen geleitet hatte, mit dem Segen Gottes aus ihrem Amt verabschiedeten.  Auf 
einmal war so vieles präsent, was die Frauen der Eidinghausener Gruppe seit langer 
Zeit verbindet. „Aber das haben wir doch alles gemeinsam gemacht!“, war die be-
scheidene Reaktion der scheidenden Frauenhilfe-Leiterin.  Neben den Frauenhilfen 
hat Magdalene Hüting auch bis vor einigen Jahren einen Abendkreis geleitet.
Als Gemeinde danken wir Magdalene Hüting für ihre liebevolle Begleitung und 
Leitung der Gruppe(n) von ganzem Herzen und wünschen ihr für die Zukunft, 
dass Gottes Segen sie weiterhin trägt an allen Tagen, die kommen!
Verbunden sind wir in unserem Wunsch, dass wir im Laufe des kommenden Jahres 
eine neue Leiterin für unsere Frauenhilfen finden. In der Zwischenzeit hat Pfarrerin 
Katja Jochum die kommissarische Leitung übernommen.

Herzlich laden wir ein zu den Frauenhilfenachmittagen, bei denen Sie in den 
kommenden Monaten die folgenden Programmpunkte erwarten:

24./29./31.08. (D/W/E): Ein Nachmittag mit Diakonin Ina Rohleder.

07./ 14.09.: Madeira – Blumeninsel im Atlantik. Frühlings- und Sommereindrücke 
von Levadas, Hochebenen und herrschaftlichen Gärten. Die Frauen aus dem Wöh-
ren sind herzlich zu einem der beiden Termine eingeladen!

21./26./28.09.: Die Frauenhilfe – ein starker Verband! Was macht die Frauenhilfe 
in Westfalen eigentlich? Wofür steht sie? Was bietet sie an? Erfahrungen aus 12 
Jahren der Arbeit im Landesverband der Frauenhilfe in Westfalen.

05./12.10. (D/E): Unsere Natur zwischen Weser und Wiehen. Ein Nachmittag mit 
Erwin Mattegiet. Die Frauen aus dem Wöhren sind herzlich zu einem der beiden 
Termine eingeladen!

19./24./26.10.: Verse, die mein Leben begleiten… - Lieblingsgedichte und Lyri-
sches in der Bibel Bitte bringen Sie Ihre Lieblingsgedichte mit!

02./ 09.11.: Wirklich leben – ein Bibeltext öffnet sich für unsere Erfahrungen. Die 
Frauen aus dem Wöhren sind herzlich zu einem der beiden Termine eingeladen!

16./21./23.11.: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr! Mit Abschieden leben 
lernen: Wie habe ich es geschafft? Was hat mir geholfen?

30./07.12.: Wir sagen euch an den lieben Advent! Ein festlicher Nachmittag mit 
Beiträgen aus der Gruppe – Wir singen, basteln und erinnern uns. Die Frauen aus 
dem Wöhren sind herzlich zu einem der beiden Termine eingeladen!

Berliner Compagnie
Bettler auf goldenem Thron
Ein Theaterstück   anl. 30 Jahre Eine-Welt-Gruppe Bad Oeynhausen

Samstag, 29.10.2016, 19.30 Uhr 
Auferstehungskirche

Bad Oeynhausen, Ostkorso 1

seit 30 Jahren sind wir in der Informa-
tions- und Bildungspolitik aktiv; mit dem 
„Weltladen Bad Oeynhausen“ unterstüt-
zen wir Produzenten des fairen Handels.
In unserem Jubiläumsjahr 2016 möch-
ten wir mit einem besonderen Abend die 
Eine-Welt-Arbeit ins Gespräch bringen: 
im Theaterstück „Bettler auf goldenem 
Thron“ geht es um “Vivir Bien”, um ein 
gutes Leben im Einklang mit sich und 
der Umwelt, ein Leben ohne grenzenlose 
Gier nach immer mehr. 
Eintrittskarten zum Preis von 14 E / erm.10 
E, sind ab dem 4. Okt. in folgenden Vorver-
kaufsstellen erhältlich: Weltladen Bad Oeyn-
hausen, Kreiskirchenamt, Haus des Gastes 
Bad Oeynhausen, Regenwurm Naturkostla-
den, Kulturbüro Löhne.
Veranstalter: Eine-Welt-Gruppe. Infos unter 
05731 180534 oder unter „kulturarbeit @ 

         kirchenkreis-vlotho.de“
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»Zeige mir deinen Friedhof und ich sage dir, wer du bist!« – 
Friedhöfe sind ein Ausweis unseres Lebens und unseres Glau-
bens. Auf ihnen gibt es mehr zu entdecken als nur die Vergan-
genheit. Dies möchten wir den Menschen unserer Stadt nahe 
bringen. Wir laden zum bundesweiten Tag des Friedhofs 
am Sonntag, den 18. September 2016 auf den Friedhof 
Mooskamp ein.

Unter dem Motto »Raum für Erinnerung« begrüßen wir Sie 
zwischen 11 und 17 Uhr zu einem breit gefächerten Programm:

»Erinnerung schenkt Ho� nung« heißt es im Gottesdienst 
zum Auftakt, an den sich Führungen, Informationen und Aktio-
nen anschließen. Groß und Klein, Alt und Jung wird dabei der 
Kultur raum Friedhof erschlossen. Wer mag, kann bei der leben-
digen Steinwerkstatt mitmachen oder bei den P� anzaktionen der 
Gärtner, sich in einer Ausstellung über Bestattungskultur infor-
mieren oder die Botschaft der Friedhofskapelle entdecken.

Besucherinnen und Besucher können sich bei Bratwurst und 
Karto� elsalat sowie Ka� ee und Kuchen stärken. Der Tag wird 
beschlossen mit einer Baump� anzaktion. 

Ein Shuttledienst mit einem Oldtimerbus zwischen Rehme 
und Oberbecksen macht es leicht, zum Friedhof und wieder zu-
rück zu kommen. 

Weitere Informationen: www.kirchenkreis-vlotho.de
Friedhofsverband Bad Oeynhausen, Telefon 05731-180571

0»Raum für Erinnerung« – und mehr
Einladung zum Tag des Friedhofs

Neben den Verantwortlichen 
des Friedhofsverbandes 
freuen sich Vertreter der 
 Bestatter, der Gärtner, der 
Steinmetze, der Kranken-
hausseelsorge mit dem 
Hospizkreis, aus dem Kinder-
garten und der Erwachsenen-
bildung, Sie willkommen zu 
heißen. 

Detaillierte Informationen 
 folgen in einem Extra� yer. 
Mehr zum Tag des Friedhofs:
www.tag-des-friedhofs.de

Sonntag
18.09.2016
11–17 Uhr
Friedhof Mooskamp 
Oberbecksener Straße
Bad Oeynhausen-Rehme
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Volkstrauertag - Zitat: „Die Feier stirbt...!“ 
vom U.C. Berendsen

Das Interesse am „Volkstrauern“ lässt 
nach. Menschen, die „einen Kameraden“ 
oder einen nahen Angehörigen im Krieg 
verloren haben, werden weniger oder 
sind nicht mehr in der Lage, an der Feier 
teilzunehmen
In Ermangelung eines „Volksbundes 
deutscher Kriegsgräberfürsorge“, der oft 
in anderen Städten diese Feierlichkeiten 
organisiert, haben seit langem die 
Vereinsringe Eidinghausen und Dehme 
diese Aufgabe übernommen. 
Unser Bestreben sollte sein, ein 
angemessenes Gedenken und Mahnen 
zu erhalten! Das 
Besondere des 
g e s e t z l i c h e n 
F e i e r t a g e s 
„Volkstrauertag“ 
soll dauerhaft 
e r h a l t e n 
werden und 
inhaltlich gefüllt 
bleiben! Gerade 
angesichts der 
vielen Kriege 
weltweit soll 
die Feier auch 
künftig einen 
Ort für die 
persönliche und 
die kollektive 
Trauer eröffnen. Wie schon in den 
vergangenen Jahren geschehen, sollen 
durch Weitung des Blicks alle Opfer 
menschlicher Gewalt hineingenommen 
werden.
Dieses Anliegen erfährt eine Verengung 
durch das Lied „Ich hatt einen 

Kameraden“, in dem es – aus dem Blick 
eines Soldaten - nur um „den Kameraden 
an meiner Seite“ geht. Leider ist dieses 
Lied von einem ergreifenden Soldatenlied 
zu einem reinen Gedenklied – für 
(deutsche) Soldaten eben - geworden.
In der zweiten Strophe (die gottlob 
kaum jemand kennt) wird das Schicksal 
bemüht: „Eine Kugel kam geflogen, 
gilt`s mir oder gilt es dir…“
Die dritte Strophe drückt den Gedanken 
aus, dass die Verhältnisse Freund/Feind 
auch nach dem Tod noch fort bestehen: 
“Bleib du im ewgen Leben mein guter 

Kamerad!“  Das sehen Christen anders… 
„Verleih uns Frieden gnädiglich“ wäre 
ein angemessenes Bittlied: Es könnte 
die Feier abschließen, und richtet mit 
der Bitte an Gott den Fokus auf das 
zukünftige Wirken Gottes und unsere 
Verantwortung dafür!
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AA-Gruppe Eidinghausen - Werste
Wir sind anonyme Alkoholiker und sind eine Gemeinschaft von Männern und 
Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr 
gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus 
zu verhelfen.

Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken 
aufzuhören.

Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, sie erhält sich 
durch eigene Spenden.

Die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder 
Institution verbunden. 

Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur 
Nüchternheit zu verhelfen.

Wir treffen uns jeden Mittwoch im 
Gemeindehaus Eidinghausen in der 
Zeit von:

19.30 Uhr – 21.30 Uhr
(einschl. einer 15 Min. Pause)

Das Kleine Lädchen sucht dringend:
• Guterhaltene Kinderkleidung in Gr.50-140

• Baby-Erstausstattungen

• Kinderwagen

• Hochstühle

• Autokindersitze 

Wir nehmen gerne Ihre Spenden  jeden Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr im 
kleinen Lädchen (Eidinghausener Str. 133) entgegen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

nAchrUF
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Abschied von Helga Schwarze
Mit dem Gesangbuch in der Hand und einem freundlichen Begrüßungswort auf 
den Lippen – so kannten die meisten von Ihnen Helga Schwarze. Mit Leiden-
schaft, Präsenz und Bescheidenheit hat sie an so vielen Stellen unserer Gemein-
de dazu geholfen, dass alle sich wohl fühlen und ihren Platz finden konnten. Als 
Vertretung für Uli Berendsen, in der Friedhofska-
pelle, bei der Frauenhilfe, besonders gerne beim 
Läuten der Silvesterglocken – unsere Gemeinde 
war ihr zweites Zuhause. 

Wir sind dankbar für alles, was sie für uns in Ei-
dinghausen-Dehme getan hat und vermissen sie.

Am 14.07.2016 ist Helga Schwarze im Alter von 
80 Jahren verstorben.

Ihrer Familie wünschen wir, dass der Trost des 
lebendigen Gottes, den wir bei der Feier zu ihrem 
80. Geburtstag und bei ihrer Trauerfeier in die 
Mitte gestellt haben, Sie begleiten möge: 

„Wohl denen, die dich für ihre Stärke halten und 
von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durch’s 
dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. 
Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion. 
(Psalm 84,6-8)

Produkte aus fairem Handel

Lebensmittel in Bio-Qualität

Kunsthandwerk aus aller Welt
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Achtung - Aufgepasst: Kids, ich muss Euch warnen! 

Ein paar Kindergottesdiensthelfer waren in Unna auf dem 
Kindergottesdiensttag und haben so manches Neue gelernt. Nein, 
nein, ich werde noch nichts verraten. Lasst Euch überraschen!
Wir freuen uns schon 
darauf, es mit Euch 
auszuprobieren.

Der Kindergottesdienst startet am 28.08. 
um 9.30 Uhr in der Auferstehungskirche 
Dehme. Am 04.09. um 10.30 Uhr geht 
es beim Backfest in Dehme weiter. Ab 
dem 11.09. treffen wir uns dann um 
9.30 Uhr in der Auferstehungskirche 
Dehme und um 11.00 Uhr im 
Gemeindehaus Eidinghausen.

Wir fangen mit Geschichten von Jesus 
an und dann erleben wir, wie es mit der 
Welt und den Menschen begann.
Eure Heike
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Kinder – und Jugendgruppen in unserer Gemeinde
Bündische Mini-Jungschar (Pfadfinder)
für Kinder von 5-7 Jahren, Mittwochs, 15 - 16.30 Uhr, im Gemeindehaus Ei-
dinghausen

Bündische Jungschargruppe (Pfadfinder)
für Kinder von 8-12 Jahren, Mittwochs, 16.30 - 18 Uhr, im Jochen-Klepper-
Haus Dehme

Bündische Jungschargruppe (Pfadfinder)
für Kinder von 8-12 Jahren, Mittwochs, 16.30 - 18 Uhr, im Gemeindehaus Ei-
dinghausen

Jugendgruppe Timeout
für Konfirmanden & Jugendliche von 12-14 Jahren, Dienstags nach dem „go18“ 
18.30 - 20 Uhr, im Gemeindehaus Eidinghausen

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

Juggergruppe „Jugger Minions B.O.“
Montags 17 - 19 Uhr, im Gemeindehaus Eidinghausen, Leitung: Uwe Streicher

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

Mitarbeiterkreis Tea(m)time&gohome
Dienstags 18.30 - 19 Uhr im Gemeindehaus Eidinghausen

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
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Singen macht Spaß- vor allem gemeinsam!
Singen- Spielen- Bewegen- Tanzen- Klatschen- Musik machen- Spaß ha-
ben

Hast du Spaß am Singen und Musik 
machen?

Oder willst du es mal ausprobieren? 

Dann komm zum Kinderchor!

Wer? Alle Kinder zwischen 5 und 11 Jahren

Wo?  Im Gemeindehaus Eidinghausen

Wann? Montags von 16.30 bis 17.15 Uhr 

Was?  Auf dem Programm stehen lustige, besinnliche und kirchliche Lie-
der, aber auch aktuelle internationale Songs, die wir mit Bewegungen und 
kleinen Choreografien gestalten wollen.

Wir freuen uns auf DICH!

Heute hier, morgen dort... 
Jugendfreizeit führt 4986 Kilometer durch Europa

Die diesjährige Sommerfreizet führte 15 
Jugendliche aus der Kirchengemeinde 
Eidinghausen-Dehme auf große Fahrt 
durch Europa. Als Projektfreizeit wurde 
die Europatour von den Jugendlichen im 
Alter von 16 – 18 Jahren selber geplant 
und vorbereitet. Zwei Wochen lang tour-
te die Gruppe mit der Bahn durch insge-
samt 6 Länder und machte in 12 Städ-
ten Station. Nach nur wenigen Stunden 
Zugfahrt wurde das erste Ziel in Ams-
terdam erreicht. Drei Tage lang wurde 
die niederländische Metropole erkundet, 
aber auch der Küstenort Zandvoort und 
die Stadt Haarlem standen auf dem Pro-

gramm. Nach drei schönen Tagen auf ei-
nem gemütlichen Campingplatz ging es 
einen ganzen Zugtag in Richtung Süden. 
Am frühen Abend wurde unsere Partner-
stadt Fismes in Frankreich erreicht. Hö-
hepunkt des zweitägigen Aufenthalts war 
der Empfang im Rathaus der Stadt durch 
den Bürgermeister und Vertreter des 
Städtepartnerschaftvereins. Nach einem 
mehrstündigen Stop in Paris wurde in 
Burgund die ökumenische Gemeinschaft 
von Taizé angesteuert. Gemeinsam mit 
über 1000 Jugendlichen aus vielen Län-
dern nahmen wir an den Gebeten und 
Gottesdiensten und Bibelgesprächen 
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teil. Auch die Lieder von Taizé, die in 
vielen Sprachen gesungen werden, be-
geisterten viele. Unser Schnupperaufent-
halt in Taizé hat Lust auf mehr gemacht.  
Aus dem Burgund ging es weiter über 
Grenoble an die italienische Mittelmeer-
küste in den kleinen Ort Deiva Marina. 
Bei herrlichem Wetter, einem schönen 
Strand, klarem Wasser, 
guter Pizza und einem 
sehr schönen Camping-
platz mit Meeresblick 
und leckerem Eis wa-
ren die drei Tage dort 
ein Höhepunkt der Tour. 
Über Pisa ging die Fahrt 
weiter nach Rom mit 
beeindruckenden Besu-
chen in Kolosseum, Fo-
rum Romanum und Va-
tikan. Vor der Rückfahrt 
mit dem Nachtzug nach 
München bildete ein Ta-
gesaufenthalt in Venedig 
den Abschluss.

Statistik der Europa-
tour: 
Anzahl Tage:15 

Anzahl Rei-
sende:16 

Durchquerte 

Länder:6 

Besuchte 
Städte:12 
(Amsterdam, 
Zandvoort, 
Haarlem, Fis-
mes, Paris, 
Taizé, Deiva 
Marina, Mon-

terosso, Pisa, Rom, Venedig, München) 

Anzahl Züge: 31
(17 Regionalzüge, 2 Busse, 6 IC, 5 
Hochgeschwindigkeitszüge, 1 Nacht-
zug)

Zugfahrtzeit: 3111 Minuten
(51 Stunden und 51 Minuten oder 2 

Tage 5 Stunden und 
11 Minuten) 

Zugfahrkilometer: 
4986 km

Verspätung: 86 Mi-
nuten

Berichte von der Eu-
ropatour können im 
Freizeitblog unter  
„evjugendeidinghau-
sendehme.wordpress.
com“ nachgelesen 
werden.

Kinder & JUgend Kinder & JUgend

30

Alle Jahre wieder… kommt Weihnachten schneller, als man denkt!
Probenstart für’s Weihnachtsmusical 2016

Man mag noch gar nicht daran denken – aber auch am kommenden Weih-
nachtsfest soll in unserer Gemeinde 
wieder die Weihnachtsbotschaft mit 
einem großen Musical erzählt werden! 
Wir suchen wieder Schauspielende, 
Singende, Musizierende und Solisten 
ab Grundschulalter, die mit uns (Chris-
tine Weitkamp und Pfr. Wolfgang Ed-
ler) auf Probentour gehen. Natürlich 
sind uns auch wieder Eltern willkom-
men, die mitmachen möchten! 

Die Proben werden wie gewohnt montags um 16.15 Uhr im Gemeindehaus 
Eidinghausener Str. 133 stattfinden. Auch wenn jetzt noch Sommer ist: Wir sind 
schon ganz „weihnachtlich“ gespannt! 

Genauere Informationen zu Beginn, Anmeldung und Terminen gibt’s wie ge-
wohnt nach den Sommerferien. Ganz herzliche Einladung, dabei zu sein!

Wolfgang Edler

jungschar.
herzlich willkommen zu unseren bündischen jungschargruppen

was?  mini-jungschar (5-7 jahre), mi. 15-16.30 Uhr, e

was noch? jungschar 1 (8-13 jahre), mi. 16.30-18 Uhr, d

was noch? jungschar 2 (8-13 jahre), mi. 16.30-18 Uhr, e

wer?  mädchen & jungen der entsprech. Altersgruppen

was?  eine spannende pfadfinder-jungschar mit spielen, an- 
  dachten, liedern, abenteuer, lagerfeuer, zeltlager …
mit unterstützung durch das jungschar-starterprojekt des
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Die offene Sprechstunde nun auch in Dehme 

Familienzentrum Eidinghausen

Mein Name ist Martina Gehring und im Familienbüro Ei-
dinghausen biete ich seit einigen Jahren jeden Dienstag 
und Donnerstag eine offene Sprechstunde an, wo Sie spontan und ohne Anmel-
dung Ihre großen und kleinen Anliegen rund um Ihre Familie anbringen können. 
Ab dem 06. September 2016 werde ich die offene Sprechstunde am Dienstag 

nach Dehme verlagern, das heißt, ich bin dann jeden 
Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr im Gemeindehaus in 
Dehme für Sie da. 

Bei mir können Sie Ihre Anliegen rund um die Familie 
und Partnerschaft  in ruhiger und wertschätzender At-
mosphäre besprechen. Gerne vereinbare ich mit Ihnen 
nach einem ersten Orientierungsgespräch einen Termin 
außerhalb der offenen Sprechstunde. Im Verlauf der Be-
ratung orientieren wir uns an Ihren eigenen Stärken und 
Fähigkeiten, gemeinsam betrachten wir Ihre Situation 

aus verschiedenen Perspektiven und finden Möglichkeiten, Ihren Spielraum zu 
erweitern. Die Beratung ist für Sie kostenlos und selbstverständlich vertraulich.

Im Familienbüro werden Ihnen außerdem kompetente Ansprechpartner/-Innen 
zu den Themen Kindertagespflege und Kinderschutz vermittelt. Zudem bekom-
men Sie Informationen über weitere Beratungs- und Therapiemöglichkeiten in 
der Umgebung.

Offene Sprechstunde:

Dienstag: 10.00 bis 12.00 Uhr im Gemeindehaus Dehme, Am großen  
  Weserbogen 3, 32549 Bad Oeynhausen

Donnerstag:  16.00 bis 18.00 Uhr im Familienbüro Eidinghausen, Eiding- 
  hausener Str. 133, 32549 Bad Oeynhausen

Weitere Beratungstermine nach Vereinbarung!

Tel.: 05731  981 61 89

E-Mail: beratung@familienzentrum-eidinghausen.de

FAMILIENZENTRUM
EIDINGHAUSEN

FAmilie FAmilie   
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Abschied und Neustart - die Klepperbande 
von Martina Gehring

FAMILIENZENTRUM
EIDINGHAUSEN

Nachdem wir am 06. Juli 2016 mit ei-
nem Kleinkind-gerechten Gottesdienst 
und anschließendem Grillen „unsere 
Großen“ aus der Klepperbande verab-
schiedet haben, freuen wir uns nun, am 
24. August 2016 die „neuen Kleinen“ in 
der Klepperbande begrüßen zu dürfen. 
Das Familienzentrum Eidinghausen or-
ganisiert für Kinder unter 3 Jahren, die 
Spielgruppe «Klepperbande“. Sie wird 
von zwei qualifizierten Tagesmüttern 
geleitet, 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 hauseige-
nen Spielplatz. So verbringen sie an 3 
Vormittagen pro Woche jeweils 3 bzw. 
4 schöne Stunden. Gemeinsam wird in 

E l t e r nabenden 
das Programm be-
sprochen und es 
werden gemein-
same Ausflüge 
organisiert. Höhepunkte sind der Later-
nenumzug, Spielgruppengottesdienste, 
Ausflüge, z.B. auf dem Wochenmarkt 
oder in den Tierpark nach Olderdissen. 

Unser Großtagespflegegruppen-Jahr 
beginnt immer am 1. August (nach 
den Sommerferien) und endet am 
31. Juli des darauf folgenden Jahres. 

Wenn die Grundschule Fe-
rien 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 Donnerstag 
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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oktober / november
„Blick über den Tellerrand“ - internationale Kochabende mit Ermina Shabe-
din an folgenden Mittwoch-Abenden:
   26.10., 02.11., 09.11., 16.11., 23.11.2016 jeweils um   
  18.00 Uhr
Ort:   ev. Kindertagesstätte Regenbogen,Eidinghausener Str. 133,
         32549 Bad Oeynhausen

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

Der aktive Männerkreis unserer Gemeinde lädt alle Männer
unserer Gemeinde herzlich zu den monatlichen Treffen

(jeweils um 19.30 Uhr) ein:
Montag,  12. 9.: Betriebsbesichtigung beim  E-Werk in Petershagen –Lahde,
                        (eines der größten Kohlekraftwerke Europas)

            13.30 Uhr ab Gemeindehaus Eidinghausen
Montag, 10.10.: Gerhard Künsting spricht über die Posaunenarbeit in Minden- 
  Ravensberg
Montag, 14.11.: Seelsorge an Strafgefangenen: Pfr. Stefan Thünemann
Montag, 05.12.: 18.30 Uhr Abend im Advent: Adventfeier

Foto: Männerkreis mit Gästen beim Jahresausflug vor  dem Haus Vandsburg in Lemförde.
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Brücken bauen mit dem Regenbogen
Kindertagesstätte Regenbogen feierte 50. Geburtstag       Text &Fotos: Margaret Weirich

Der Tag fing mit einem Festgottesdienst in 
der bunt geschmückten Eidinghausener 
Kirche an.  Eltern, Kinder, Omas und 
Opas, ehemalige Kindergartenfamilien 
sowie dem Regenbogen verbundene 
Gemeindeglieder füllten den 
Kirchenraum. Es war sofort sichtbar, 
dass es etwas zu feiern gab – sonst sitzt 
man nicht zwischen bunten Luftballons 
und von Kindern selbst gestalteten 
Jubiläumsmedailien in der Kirche. 
Nachdem Pfarrerin Katja Jochum und 
Regenbogen-Leiterin Ulrike Niehus 
die Festgemeinde herzlich begrüßt 
hatten, wurde das „Kindergartenlied“ 
gemeinsam und kräftig gesungen. Darin 
hieß es „Wir bauen eine Brücke von 
Mensch zum Menschen …“. Das Lied 
gab somit das Thema des Gottesdienstes 
vor. 
Nach der Lesung von Gottes Verheißung 
an Noah wurde der Altarbereich 
kurzerhand zu einer Landschaft 
mit Fluss, Feldern, Tieren und zwei 
Bauernfamilien verwandelt. Die 
Erzieherin Svenja Gerkensmeyer las aus 
der Geschichte „Die Kinderbrücke“, die 
die Kinder wunderbar lebendig spielten. 
Die Einwohner von zwei Bauernhöfen, 
die durch den Fluss getrennt sind, lernen 
sich in kleinen Schritten kennen. Mal 
streiten sie, mal ignorieren sie sich. Aber 
am Ende bauen sie eine Brücke, die den 
Austausch ermöglicht. Nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Erzieherinnen 
und der Elternrat des Kindergartens 
kamen zu Wort mit selbstgeschriebenen 
Gebeten und Wünschen für die Zukunft 
des Kindergartens. 

Nach dem Gottesdienst drückte der 
Superintendent des Kirchenkreises 
Vlotho, Andreas Huneke, in seinem 
Grußwort den Dank für die vielen 
Jahre positiver pädagogischer Arbeit 
aus. Bürgermeister Achim Wilmsmeier 
gratulierte ebenfalls persönlich und ließ 
Ereignisse des Gründungsjahres 1966 
Revue passieren. Anschließend brachten 
auch Kollegen aus der Kindertagesstätte 
Arche Noah und der Gemeindebücherei 
ihre Glückwünsche zum Ausdruck.
Viele der Kinder, Eltern und Großeltern 
gingen nach dem Gottesdienst zum 
schattigen Gelände des Kindergartens 
und feierten das 50-jährige Jubiläum 
fröhlich weiter. Die Kinder, Erzieherinnen 
und Eltern des Regenbogens hatten 
sich sehr viel für ihren „Jahrmarkt“ 
ausgedacht. Während die Erwachsenen 
bei Wraps und Grillwürstchen zum 
Mittagessen plauderten, versuchten die 
Kinder ihr Glück am Gummibärchen-
Katapult, dem Erbsenschlagen, der 
Tombola oder einer der vielen anderen 
mit viel Liebe angebotenen Aktivitäten. 
Geschminkte Gesichter waren bald 
überall zu sehen und das Lachen von 
den Kindern auf der Rollbahn war nicht 
zu überhören. Eine Hauptattraktion für 
Jung und Alt war jedoch die Bilderwand, 
auf der die Gruppenbilder aus den 80er, 
90er und 2000er J. ausgestellt waren. 
Das Jubiläumsfest zum 50. Geburtstag 
bescherte allen einen schönen bunten 
Tag und ermöglichte es, viele Brücken 
zwischen den ehemaligen, jetzigen und 
zukünftigen Regenbogen-Familien zu 
bauen.
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Bild: Die Kinder und Erzieherinnen versammelten sich im Altarraum, um gemeinsam mit 
Pfarrerin Katja Jochum und Regenbogen-Leiterin Ulrike Niehus den Gottesdienst zu eröffnen.

Fast schon Tradition - der Vätertreff in Duhnen/ Cuxhaven
von Henning Wagner
Wie schon in den letzten Jahren hieß es 
Mitte Juni für viele Väter und ihre Kinder 
wieder: „Auf nach Cuxhaven!“. Das Wo-
chenende im Werster Schullandheim in 
Duhnen war eine prima Gelegenheit für 
die Väter, etwas Besonderes mit ihren 
Kindern zu unternehmen. Auch in die-
sem Jahr kam wieder eine große Grup-
pe zusammen, so dass alle Zimmer im 
Schullandheim belegt wurden. Die Or-
ganisation vor Ort verläuft inzwischen ja 
schon eingespielt.
Das Wetter war diesmal durchwach-
sen, aber meist trocken. Super geeignet 
für das Waten im Niedrigwasser, eine 
Schlammschlacht im Watt und das Ge-
stalten von „Bildern“ im Sand. Der Be-
such im Meerwasser-Wellen-Bad mit 
Rutsche, Sprudelbecken, Wasserfall und 
Strömungskanal hat diesmal besonders 

viele Väter und Kinder angelockt. Es 
hat so viel Spaß bereitet, dass die meis-
ten ein bis zwei Stunden länger als ur-
sprünglich geplant geblieben sind. 
Regen gab es eigentlich nur beim Bum-
mel über den Flohmarkt. Anschließend 
war es dann wieder trocken und beim 
anschließenden Besuch vom Fischres-
taurant am Hafen konnte man schon 
wieder draußen sitzen.
Die Altersstruktur war diesmal zweige-
teilt. Während die Kinder der „alten Ha-
sen“ schon die weiterführenden Schulen 
besuchen, waren viele neue Gesichter 
mit Kindern im Kindergartenalter vertre-
ten. Das lässt hoffen, dass die Tradition 
auch dann mit großem Zulauf weiterge-
führt wird, wenn die Jugendlichen sich 
nicht mehr so angesprochen fühlen.
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„Fürchtet Gott, ehret den König“ (1. Petrusbrief 2.17)
von U.C. Berendsen

Am 5. Mai 1813, drei Tage nach der 
ersten Schlacht des Befreiungskrieges 
gegen Napoleon (kein Eroberungskrieg 
wie all die nachfolgenden), erließ 
der preußische König die 
Verordnung, dass in jeder 
Kirche ein „bleibendes 
Denkmal“ für die Gefallenen 
angebracht werden sollte - 
auf Kosten der Gemeinde. Die 
vorgeschriebene Überschrift 
lautete „Aus diesem 
Kirchspiel starben für König 
und Vaterland“, man sprach 
von ‚Gedächtnistafeln für die 
gefallenen Freiheitskrieger‘. 
Für die rund um die Schlacht 
bei Waterloo (also zwischen 
dem 15.06. und dem 03.07.1815) 
Gefallenen wurden die meisten 
Gedenktafeln in einem kollektiven 
Gedenkgottesdienst am 4. Juli 1816 
(Jahrestag des Waffenstillstands) 
angebracht. Der Bibelspruch für die 
Predigt war vom preußischen König 
vorgegeben: „Fürchtet Gott, ehret den 
König“ (1. Petrusbrief 2.17). Dieser 
Gottesdienst fand auch in Eidinghausen 
statt. 
Bei der Eidinghausener Tafel handelt es 
sich nicht mehr um das Original; nach 
dem Deutsch-Französischen Krieg fasste 
man auf einer neuen Tafel, Goldschrift 
auf Eiche,  alle bisher vorhandenen 
zusammen. Es muss also hier zwei 
ältere Tafeln für die Opfer von 1813-15 
und 1866 gegeben haben. 
Alle drei Opfer des Jahres 1815 
waren Landwehrmänner im Minden-

Ravensberger Landwehr-Regiment, dem 
2. Westfälischen, gegründet Ende 1813. 
Hier die Namen:

- Heinrich Christian Adolf 
Edeler, geb. 1794, gest. 
am 26.06.1815 in einem 
Lazarett, bestattet in 
Belgien am 29.06.1815, 
Leichenpredigt gehalten 
in Eidinghausen am 
25.02.1816
- Johann Heinrich Wilhelm 
Paulsmeyer, geb. 1786, 
gefallen am 15.06.1815, 
beim ersten Angriff der 
Napoleonischen Armee 
nahe der belgischen Stadt 

Charleroi, Totenfeier in Eidinghausen am 
04.07.1816 
- Johann Friedrich Zacharias Peitsmeyer, 
geb. 1785, gefallen ebenfalls am 
15.06.1815, sein Zwillingsbruder Carl 
überlebte als Invalide, zwei jüngere Brüder 
waren später Wehrdienstverweigerer, 
da sich die Familie den Quäkern 
angeschlossen hatte, beide wurden 
schwer misshandelt.
Im Gottesdienst am Volkstrauertag wollen 
wir dieses Jubiläums gedenken: 200 
Jahre  „Fürchtet Gott, ehret den König…“ 

Mit freundlicher Unterstützung von Herrn Dr. Dirk 
Ziesing, Historiker, Bochum. Bei einem Besuch 
in Eidinghausen hat er unsere Gedenktafel (die 
im Kirchturm hängt) aufgenommen; er trägt 
Informationen für ein Buch zusammen, in dem 
es um Gedenktafeln in Westfalen, aber auch 
zur Geschichte des 1. Westfälischen Landwehr-
Infanterie-Regiments geht.
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Konzert mit Jeannette & Sabrina Gründling
„Beflügelndes Klavierkonzert“ am 23. Oktober 

 
Viele Jahre waren sie auch in unserer Gemeinde musikalisch aktiv – jetzt sind 
sie endlich einmal wieder bei uns zu Gast: am Sonntag, dem 23. Oktober, 
gestalten Jeannette und Sabrina Gründling um 17.00 Uhr ein Konzert in der 
Reihe „beflügelt“ in unserer Eidinghausener Kirche. 
Die beiden Zwillingsschwestern, die schon in ihrer Jugend in unserer Region vor 
allem kirchenmusikalisch ausgesprochen aktiv waren, haben inzwischen nicht 
nur ihr Studium der Kirchenmusik mit der ‚A-Prüfung’ 
und großem Erfolg abgeschlossen und ansch l i eßend 
ihr Konzertexamen im Fach „ K l a v i e r d u o “ 
(mit der Note „sehr gut“ …) abgelegt, sondern auch 
ein musikpädagogisches Studium absolviert und 
gerade ihr Referendariat hinter sich – und sind nun 
nach längerer Zeit wieder einmal im Konzert zu erleben: an zwei Konzertflügeln 
und mit einem Programm klassischer Klaviermusik, das uns sicher ganz neu 
„beflügeln“ wird.
Für dieses Konzert, das wir in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat 
„KuK!“ unseres Kirchenkreises anbieten, wird ab dem 26. September ein 
Kartenvorverkauf eingerichtet. Die Karten kosten regulär 12,00 € - für Schüler/
innen, Auszubildende, Studierende, Menschen mit Schwerbehinderungen und 
Erwerbslose ermäßigt: 8,00 € - und sind vor Ort in unserem Gemeindebüro, im 
Kreiskirchenamt und im ‚Haus des Gastes’ erhältlich. Sofern dann noch Karten 
zur Verfügung stehen, wird am Veranstaltungstag ab 16.30 Uhr in der Kirche 
auch eine Tageskasse eingerichtet sein.

‚Wiener Sängerknaben’ in unserer Gemeinde zu Gast
Konzert des weltbekannten Chores am 4. Dezember

Der wohl bekannteste Knabenchor der Welt wird auf 
seiner diesjährigen vorweihnachtlichen Konzertreise 
auch in Bad Oeynhausen Station machen und in 
Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat „KuK!“ unseres 
Kirchenkreises am 4.12. um 17.00 Uhr in unserer 
Kirche in Eidinghausen ein Konzert geben.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 14.11. – u.a. in unserem Gemeindebüro. Alle 
weiteren Informationen in der Tagespresse, auf unserer Homepage oder der Seite 
‚www.kirchenkreis-vlotho.de’.
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Wir feiern unseren nächsten

Gottesdienst für Menschen mit und ohne Demenz

„Angelos“

am Sonntag, 11. September 2016 

in der Auferstehungskirche in Dehme

um 9.30 Uhr

Lassen Sie sich herzlich einladen, gemeinsam zu singen, Gott zu loben und 
Abendmahl zu feiern.
Wir freuen uns sehr auf Sie! Ihre Diakonin Ina Rohleder und Team.
Wer an diesem Sonntag nicht selber kommen kann, kann gern unseren Fahr-
dienst unter der Nummer 0173 2855955 in Anspruch nehmen.

Fenster im Advent - die Terminplanung!

Für viele Menschen in unserer Gemeinde ist es längst DAS Highlight im Advent: 
die täglichen Treffen bei Gemeindegliedern, Kin-
dergärten, Schulen, Geschäften… die „Fenster im 
Advent“. Auch in diesem Jahr bieten wir diesen le-
bendigen Adventskalender wieder an. Möchten Sie 
auch einmal für etwa eine halbe Stunde Gastgeber 
sein, ihre persönliche Advents-Lieblingsgeschichte 
vorlesen, Lieder singen, ein Bild zeigen, einen al-
ten Brauch vorstellen, oder, oder…? Wir freuen uns 
schon darauf!

Zu einer kurzen Absprache und Koordination der 
Termine treffen wir uns am Freitag, dem 04. No-
vember, um 18 Uhr im Gemeindehaus Eidinghau-
sener Str. 133. Sind Sie auch dabei?
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Neues aus dem Sozialen Netzwerk

Herzliche Einladung zum nächsten Netzwerktreffen 

am Dienstag, 08. November 2016!

Von 17.30 bis 19.00 Uhr treffen wir uns im
Jochen-Klepper-Haus in Dehme.

Dieses Treffen wird von vielen Netzwerkgruppen gestaltet. Kommen Sie und 
spielen Sie mit der Spielegruppe, kochen Sie eine kleine Leckerei mit der Män-
nerkochgruppe, basteln Sie mit der Bastelgruppe und dann lassen Sie sich ein-
fach überraschen, was es an diesem Tag noch so Tolles zu erleben gibt.

Kommen Sie und werden oder bleiben Sie Netzwerkler!

Am 28. Oktober 2016

ist im              Café Pause
„Tag des herzhaften Kuchens“

Kommen Sie vorbei und kosten Sie einmal, was unsere Mitarbeiterinnen wie-
der alles gezaubert haben. Oder lassen Sie sich von unserem Fahrdienst zu 
diesem leckeren Nachmittag holen. Ein Anruf in unserem Gemeindebüro ge-
nügt – unter: 05731 5944.

Am 2. Oktober ist Erntedankfest!
Mit dem Erntedankfest erinnern Christen an den engen Zusammenhang von 
Mensch und Natur. Gott für die Ernte zu danken, gehörte zu allen Zeiten zu den 
religiösen Grundbedürfnissen. Traditionell werden in den Kirchengemeinden die 
Altäre zum Abschluss der Ernte mit Feldfrüchten festlich geschmückt. Auch 
Kindern soll das Erntedankfest die Zyklen des Jahreslaufes und der Nahrungs-
produktion bewusstmachen. Es soll zeigen, wie die Milch in die Tüte und das 
Gemüse in die Dose kommt.
Für den Festgottesdienst am 2. Oktober nehmen wir in den beiden Kirchen wie-
der gern Spenden für unsere Erntedanktische entgegen: Die Erntegaben stellen 
wir auch in diesem Jahr wieder anschließend dem „Diakonieladen“ Bad Oeyn-
hausen zur Verfügung, der damit Bedürftigen helfen kann.
Kirche geöffnet:  am Samstag, dem 1. Oktober  von 15 bis 16 Uhr: Vielen 
Dank !

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

Mo. & Fr.: 10 - 12 Uhr
Di. & Do.: 10 - 12 Uhr und 16 - 18 Uhr

Auferstehungskirche Dehme
Jochen-Klepper-Haus Dehme
Am großen Weserbogen 5-7
Küsterin:
Ina Rohleder (bis 30.09.) (  0173 2855955

Ev. Kirche Eidinghausen
Apostelweg 3

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

Gemeindebücherei Eidinghausen

Mittwoch       16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag    11.30 - 12.30 Uhr

Impressum:
Herausgegeben von der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde Eidinghausen-Dehme. 
Verantwortlich für den Inhalt: Das Pres-
byterium.
Auflage: 5.250 Stück
Druck: Gemeindebrief-
druckerei

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

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

Diakonin
Ina Rohleder (bis 30.09.) (  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
Donnerstag   16 - 18 Uhr

Jochen-Klepper-Haus in Dehme
Dienstag 10 - 12 Uhr

Das kleine Lädchen
Donnerstag   16 - 18 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

Netzwerk „Gemeinsam Leben“
Netzwerkbüro            (  51304

CVJM Eidinghausen e.V.
www.volldasleben.de

Telefonseelsorge            (  0800 1110111
www.telefonseelsorge.de


