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Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Gemeindebrief geht es um 
„Dank“. Danke – das gehört zu den 
wichtigen Worten, die unsere Kinder ler-
nen sollen. Und zwar nicht nur, es aus-
zusprechen, sondern auch, zu benutzen. 
Es geht darum, zu verstehen: ich bin 
nicht der Mittelpunkt der Welt, um den 
sich alles andere dreht und alle anderen 
drehen. Ich bin auf andere angewiesen, 
und deren Handeln für mich ist nicht 
selbstverständlich.

Vor vielen Jahren sagte mir mal eine 
Witwe, ihr Mann habe immer gesagt: 
„Wenn du von jemandem etwas willst, 
bezahl dafür – dann brauchst du auch 
nicht Danke sagen!“ Diese Frau war 
nach dem Tod ihres Mannes völlig ver-
einsamt, denn niemand hatte je mit die-
sen Leuten privat zu tun haben wollen 
– kaum verwunderlich… 

Danken – das zeigt doch: ich habe er-
kannt, dass mein Gegenüber mir etwas 
Gutes getan hat, vielleicht, weil ich da-
rauf angewiesen bin, weil es nötig oder 
hilfreich war – oder auch einfach nur so!

Als Jugendlicher habe ich mir längere 
Zeit zur Regel gemacht, abends vor dem 
Einschlafen zu beten – und dieses Gebet 
immer mit einem Dank an Gott zu be-
ginnen. Auch wenn mir gar nicht nach 
Danken zumute war. Aber ich sagte mir: 
irgendwas muss es doch geben, für das 
ich Gott heute danken kann – klagen 
kann ich dann ja immer noch. Und im-
mer fand sich was. Aber darüber hinaus 
fand sich immer mehr, und das Klagen 
oder Bitten war meist irgendwann gar 
nicht mehr so wichtig. Danken verän-
dert meine Sicht der Dinge: viele kleine 

und große Dinge erscheinen nicht mehr 
selbstverständlich oder als Rechtsan-
spruch, sondern als etwas, das für mich 
geschehen ist. 

Gerade Gott gegenüber können wir sol-
che Dinge nicht „bezahlen“. Aber sie als 
selbstverständlich hinzunehmen, macht 
das Leben ärmer. Sagen wir Gott doch 
immer mal wieder „Danke“! Und wer 
mag, kann anderen im Leben weiterge-
ben, was er oder sie von Gott bekommen 
hat…

Der Text eines bekannten Kinderliedes 
von Margret Birkenfeld lautet:

Hast du heute schon danke gesagt für 
so viel schöne Sachen? 
Hast du heute schon danke gesagt, 
Gott will Dir Freude machen!

Zum Wohnen ein Haus, zum Schlafen 
ein Bett, 
die Freunde zum Spielen sind so nett.

Das Brot auf dem Tisch, die Milch in 
dem Krug 
und Kleider, die haben wir genug.

Und weißt du auch schon, dass Jesus 
dich mag, 
dass er mit dir geht von Tag zu Tag.

Hast du heut schon danke gesagt, für 
so viel schöne Sachen? 
Hast du heute schon danke gesagt, 
Gott will dir Freude machen!

Nur ein Kinderlied?

Ihr Wolfgang Edler, Pfr.

AN(GE)DACHT
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O Tannenbaum, O Tannenbaum
Eigenartig: das Jahr beginnt bei uns im Winter, ob wir das Kalenderjahr betrach-
ten, dass kurz nach dem Winteranfang beginnt, oder das Kirchenjahr, dessen 
neuer Kreis wenige Wochen vor dem Winteranfang mit dem ersten Advent an-
fängt.

In jedem Fall liegt der Anfang im Winter, in der käl-
testen und dunkelsten Zeit des Jahres. 

Vielleicht holen wir uns deshalb in dieser Zeit Grün-
zeug in unsere Wohnungen, immergrüne Pflanzen 
verkörpern schon immer in vielen Kulturen und 
Bräuchen Lebenskraft und Hoffnung.

Können Sie uns dabei helfen ?

Für unsere beiden Kirchen brauchen wir Tannen-
bäume: sie werden zu Weihnachten geschmückt 
und erinnern daran, was  „Mitten im kalten Winter, 
wohl zu der halben Zeit…“ geschah: „Gott macht 
sich ganz klein, nimmt uns bei der Hand, knüpft 
ein Liebesband…“

(wir holen Ihren Baum ab: bei Interesse melden Sie sich bitte im Gemeindebüro)

Unsere alljährlichen Fenster im Advent -
die Terminplanung!
Für viele Menschen in unserer Gemeinde ist es das Highlight im Advent: die 
abendlichen kleinen Treffen bei Gemeindemitgliedern zuhause, in Kindergärten, 
Schulen, Geschäften… unsere „Fenster im Advent“. Auch in diesem Jahr möch-
ten wir diesen lebendigen Adventskalender wieder anbieten. 

Möchten Sie auch einmal für etwa eine halbe Stunde Gastgeber sein, ihre per-
sönliche Advents-Lieblingsgeschichte vorlesen, Lieder singen, ein Bild zeigen, 
einen alten Brauch vorstellen, oder, oder…? Wir freuen uns schon darauf!

Wichtig ist natürlich die persönliche Absprache der Termine, denn nicht immer 
klappt nur der eine eigene Wunschtermin…. Darum lade ich, Pfarrer Wolfgang 
Edler, alle interessierten Anbieter ein zu einem kleinen Absprache-Treffen am 
Freitag, dem 16. November, um 18 Uhr ins Jochen-Klepper-Haus, Am großen 
Weserbogen 5. 

Ich freue mich wieder auf unsere „Fenster im Advent“ – und auf Sie!
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Ihre Meinung zur... Winterkirche!?

Bis vor wenigen Jahren fanden ab Neu-
jahr die Gottesdienste in Eidinghausen 
traditionell im Gemeindesaal statt – die 
sogenannte „Winterkirche“. Ziel war es, 
einerseits Energiekosten einzusparen 
und andererseits auch der kühlen Zug-
luft zu entkommen, die durch die dicken 
Mauern und die bleiverglasten Fenster 
der Eidinghausener Kirche dort leider 
trotz aller Heizleistungen nicht vermeid-
bar ist.

Viele Gemeindeglieder schätzten dabei 
die besondere familiäre Atmosphäre im 
Gemeindesaal. Andere aber vermissten 
den sakralen Kirchenraum und die Or-
gelmusik. Seit der Renovierung der Ei-
dinghausener Kirche, mit der ja auch ein 
ganz neues Heizungssystem einherging, 
hat keine Winterkirche mehr stattgefun-
den, wollten wir doch Erfahrungen zur 
Heizkostenentwicklung sammeln.

Tatsächlich ist nach wie vor fraglich, ob 
und wie viel an Heizkosten durch die 
Winterkirche eingespart werden kann, 
denn jeder Winter ist anders, der Ge-
meindesaal muss ebenfalls geheizt wer-
den – und auf die Heizung der Kirche 
kann nicht ganz verzichtet werden, um 
Orgel und Holzelemente nicht zu schä-
digen. Der familiären Atmosphäre der 
Winterkirche steht ein deutlicher Mehr-
aufwand für das Umbauen des Saals vor 
und nach den Gottesdiensten gegenüber 
– der nicht zuletzt auch nicht spurlos an 
Parkettboden und Möbeln vorübergeht.

Was meinen Sie? Sollen wir die „Winter-
kirche“ in Eidinghausen wieder einfüh-
ren oder nicht? Wir freuen uns auf ihre 
Kommentare, mündlich, schriftlich oder 
per Mail…

Ein Bild aus alten Tagen: Altar der Winterkirche
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Literarischer Studientag am 16. Nov. 2018, 9.30 – 16 Uhr

im Jochen-Klepper-Haus,

Am Großen Weserbogen 5, 32549 Bad Oeynhausen

„Sie haben den Bombenkrieg miterlebt 
oder die Vertreibung, ihre Väter waren 
im Feld, in Gefangenschaft oder sind 
gefallen. Doch diese Erfahrungen ha-
ben die Kriegskinder bislang in sich 
verschlossen gehalten. Stattdessen ha-
ben sie nach vorn geblickt, Deutschland 
wiederaufgebaut, eine Familie gegrün-
det. Heute sind sie in Rente, die Kinder 
längst aus dem Haus und zum ersten 
Mal im Leben schauen sie zurück. Sie 
fangen an zu begreifen, dass vieles in 
ihrem Leben auf die Kriegserlebnisse zu-
rückzuführen ist.“ (Aus dem Klappentext 
von „Die vergessene Generation“)
An diesem Literarischen Studientag lade 
ich Sie zur Beschäftigung mit der Gene-
ration der Kriegskinder und ihren Erfah-
rungen ein. Sabine Bode hat für ihr Buch 
mit zahlreichen Frauen und Männern ge-
sprochen, die der Bedeutung ihrer Kind-
heitserlebnisse im Krieg erst spät auf die 
Spur gekommen sind. Was bedeutete 
der Hunger, die ständige Angst, die früh 
zugemuteten Verlusterfahrungen für ihr 
weiteres Leben? 
Angeregt durch Auszüge des Buches ha-
ben Ihre eigenen Erfahrungen aus der 
Kriegskindheit oder den Eindrücken, die 
Ihre Eltern Ihnen vermittelt haben, an 

diesem Tag Raum.
Ich freue mich auf die Begegnung mit 
Ihnen und die gemeinsame Arbeit!
Katja Jochum, Pfarrerin

Bitte lesen Sie zur Vorbereitung das 
Buch, unterstreichen Sie Ihnen wich-
tige Passagen und bringen Sie es zum 
Studientag mit. 

  9.30 Uhr   Begrüßung, Organisato-
risches und Liturgischer Einstieg: Das 
Schweigen brechen…
10.00 Uhr   Thematische Vorstellungs-
runde: Mein Bezug zur „vergessenen 
Generation“
Sabine Bode und der Anstoß einer Erin-
nerungsarbeit
10.45 Uhr   Pause
11.00 Uhr   Gruppenarbeit 1: „Wo sind 
die Erinnerungen?“
11.45 Uhr   Austausch zu den Grup-
penarbeiten I
12.30 Uhr   Mittagsimbiss
13.30 Uhr   Austausch zu den Grup-
penarbeiten II
14.00 Uhr   Gruppenarbeit 2: 
„…und man konnte kein Brot wegwer-

Foto: pixelio.de/BirgitH
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fen…!“
14.45 Uhr   Austausch zu den Grup-
penarbeiten
15.45 Uhr   Schlussimpuls: „Ein Plädo-
yer für Vernunft und Trauer“
16.00 Uhr   Reisesegen und Ende des 
Studientages

Bitte melden Sie sich bis zum 
09.11.2018 bei Katja Jochum unter 
der Email-Adresse:
k.jochum@kirche-eidinghausen-deh-
me.net
oder per Telefon unter 05731 2543312

Mitarbeitenden-Dankeschön
So viele Menschen engagieren sich in unserer Gemeinde: Junge und Ältere, mit 
unterschiedlichsten Gaben und an den unterschiedlichsten Stellen. Jede und 
Jeder von ihnen ist für unser Gemeindeleben sehr wichtig, und das ist auch 
absolut nicht selbstverständlich! Darum möchten auch wir als Kirchengemeinde 
„DANKE!“ sagen, und zwar mit einem besonderen Festgottesdienst am

Sonntag, dem 30. September, um 11 Uhr

in der Eidinghausener Kirche. Dazu laden wir alle Mitarbeitenden unserer Ge-
meinde, egal ob haupt-, neben- oder ehrenamtlich, herzlich ein. Im Anschluss 
wollen wir dann auch gemeinsam im Gemeindesaal zu Mittag essen!

„Alle Jahre wieder…“ - 
Probenstart für’s Weihnachtsmusical 2018!

Auch in diesem Jahr soll wieder das große Weihnachtsmusical unserer Gemein-
de stattfinden, mit dem wir erzählen möchten, was wirklich wichtig ist am 
Weihnachtsfest. 

Wir (Chorleiterin Christine Weitkamp und Pfarrer Wolfgang Edler) suchen dafür 
wieder Schauspielende, Singende, Musizierende und Solisten ab Grundschulal-
ter … und natürlich sind uns auch wieder Eltern willkommen, die mitmachen 
möchten! 

Die Proben werden wie gewohnt montags um 16.15 Uhr im Gemeindehaus 
Eidinghausener Str. 133 stattfinden. Start ist am 01. Oktober! Genauere Infor-
mationen zu Beginn, Anmeldung und Terminen gibt’s wie gewohnt nach den 
Sommerferien. Aber wir freuen uns schon auf euch und den gemeinsamen Weg 
zur Musical-Premiere - ganz herzliche Einladung, dabei zu sein!

Wolfgang Edler

mailto:k.jochum@kirche-eidinghausen-dehme.net
mailto:k.jochum@kirche-eidinghausen-dehme.net
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Vom 19. Bis 23. Juni 2019 sind wir 
Gastgeber beim größten Christen-
treffen der Welt: dem 37. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag. Er ist eine 
Bewegung evangelischer Laien, ver-
steht sich als eine freie Bewegung von 
Menschen, die der christliche Glaube 
und das Engagement für die Zukunft 
von Kirche und Welt zusammenfüh-
ren. Er ist institutionell unabhängig 
von den evangelischen Kirchen.
Das Kirchentagsprogramm mitzuge-
stalten, bedeutet ein Aufruf in West-
falen für großes Publikum, geniale 
Stimmung: Die Kreativen, die Musi-
kerinnen, die Aussteller und Künstle-
rinnen sind ab sofort eingeladen, sich 
beim Kirchentag als Mitwirkende zu 
bewerben. 
Die Kategorien lauten „Gottesdienste“, 
„Markt der Möglichkeiten“, „Messe im 

Markt“, „Kinder und Jugend“ sowie 
„Kultur“ und „Bläser- und Sängerchö-
re“. Über die Zulassung entscheiden 
ab Herbst die Gremien des Kirchen-
tages. Beim jüngsten Kirchentag in 
Berlin und Lutherstadt Wittenberg war 
mehr als ein Drittel der 100.000 Teil-
nehmenden zugleich als Mitwirkende 
dabei. 
Kirchentagspräsident Hans Leyende-
cker: „Kirchentage sind Festivals des 
Ehrenamts. Wir freuen uns auf enga-
gierte Menschen, ohne die es die fünf 
Tage in Dortmund nicht geben würde. 
Sie sind Säulen unserer Bürgergesell-
schaft und bewegen eine Menge im 
Land und für das Land. Wo sie sind, 
da gedeihen Zuversicht und Vertrauen 
und das wird auf dem Kirchentag in 
Dortmund zu spüren sein.“

Schritte zum Kirchentag in Westfalen !

Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebookseite:

www.facebook.com/eidinghausendehme

http://www.facebook.com/eidinghausendehme
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Am 7. 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 Kirchengemein-
den die Altäre zum Abschluss der Ernte mit Feldfrüchten festlich geschmückt. 
Auch Kindern soll das Erntedankfest die Zyklen des Jahreslaufes und der Nah-
rungsproduktion bewusstmachen.
Unseren gemeinsamen Ernte-Dankgottesdienst feiern wir am 7. Oktober in 
der Auferstehungskirche in Dehme. Unsere Kindergärten gestalten den Gottes-
dienst mit und sammeln schon vorher dafür Früchte. 
Wir nehmen gerne auch wieder Spenden für unseren Erntedankgottesdienst 
entgegen (die Erntegaben stellen wir auch in diesem Jahr wieder dem „Dia-
konieladen“  Bad Oeynhausen zur Verfügung, der damit Bedürftigen helfen 
kann).
Wir erwarten Sie mit Ihren Erntegaben am Samstag, 6.Okt. 2018, von 10 
bis 12 Uhr in der Auferstehungskirche in Dehme oder von 9 bis 12.00 Uhr 
am Eidinghausener Gemeindehaus.
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Pray&Brunch
Lobpreisgottesdienst 

Herzlich willkommen zum nächsten Pray&Brunch Lobpreisgottesdienst am 
Sonntag. Wie immer wird der Gottesdienst gestaltet von einem großen Team 
aus Lobpreisteam, Jugendmitarbeitern und Band.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder unser herrliches Frühstücks-
buffet.

Sonntag, 9. September 2018 11 Uhr 
Ev. Gemeindehaus Eidinghausen 
Eidinghausener Str. 133, 32549 Bad Oeynhausen

Der Kindergottesdienst findet an diesem Sonntag gleichzeitig in der Ev. Kir-
che Eidinghausen statt. (Kinder und Eltern sind selbstverständlich herzlich zum 
Brunch im Anschluss an den Gottesdienst eingeladen.)

www.kirche-eidinghausen-dehme.de
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„Gott loben, das ist unser Amt“ – so 
heißt es im bekannten klassischen Kir-
chenlied „Nun jauchzt dem Herren, 
alle Welt“ (EG 288, 5). Loben 
und Danken, das gehört zu-
sammen. Aber oftmals fällt 
es schwer, dafür überhaupt 
Worte zu finden. Viel 
leichter fällt es dagegen, 
ein passendes Lied zu 
singen – auch wenn man 
vielleicht selber meint, 
nicht zum Singen gebo-
ren zu sein. Denn geht es 
ja nicht darum, eine CD 
aufzunehmen, sondern 
miteinander Musik zu erleben und die 
Stimmen zum Gesamtklang zu vereinen.

Das geht besonders gut in unseren Chö-
ren:

- dem Kirchenchor, der wöchent-
lich um 18.30h mit etwas 

„klassischerem“ Repertoire 
im Jochen-Klepper-Haus 
probt und
- den „Zwischentönen“, 
die ebenfalls wöchentlich 
um 20.15h mit moderne-
ren Stilrichtungen im Ge-
meindehaus Eidinghausen 
proben. 
Beide werden von Anna 
Ikramova geleitet, und bei-

de freuen sich immer über Verstärkung. 
Kommen Sie doch einfach mal vorbei!

Danke - das kann man auch singen!

Frauenhilfe

Wir sind dankbar…
…für das Gefühl am Morgen, meine Augen aufzuschlagen und mich bewegen zu         
   können.
…für die Gemeinschaft in unserer Gruppe.
…für die Geburt des Urenkelkindes.
…dass es mir nach langer Krankheit wieder besser geht.
…für die wunderschöne Landschaft, in der wir zu Hause sind.

Suchen und Fragen

Wir sind dankbar…
…als ich einer brenzligen Situation beim Autofahren ausweichen konnte.
…als mein Sohn von der Isolierstation kam und seine Genesung endlich in erreich- 
   bare Nähe rückte.
…dass wir trotz aller Sorgen gemeinsam aufstehen dürfen.
…dass eine Ungeschicklichkeit beim Hecke-Schneiden mich nicht die Finger
   gekostet hat. 



…als ich letzte Woche den Geburtstag einer 106-jährigen Mitschwester feiern
   durfte.
…als ich am 10.11.1989 in Helmstedt war und miterlebt habe, was sich da   
   veränderte.
…als mein Bruder und ich uns nach einer langen Zeit des Schweigens wieder ver- 
   söhnt haben. 

Bethel v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Sehr geehrte Damen und Herren in Eidinghausen-Dehme,
volle Freude haben wir Ihre Sachspende für die Betheler Brockensammlung 
entgegennehmen dürfen. Ihre Gabe ist eine wirksame Unterstützung für behinderte, 
kranke und sozial benachteiligte Menschen. Ganz herzlichen Dank! Gern bestätige 
ich Ihnen den Eingang der ca. 1500 kg Kleidung vom 22. Oktober 2017.
Pastor Ulrich Pohl, Bielefeld

KINDER & JUGEND
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Im September machen sich wieder Ju-
gendliche in der 8. Klasse gemeinsam 
auf den Weg zur Konfirmation. In unse-
rer Gemeinde sind das jedes Jahr über 
60 Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
die zusammen auf ein Konfi-Camp fah-
ren, samstags vormittags an verschie-
denen Themen arbeiten, Gottesdienste 
feiern und in verschiedenen Gruppen 
„auftauchen“. So bereichern die Konfis 
das Gemeindeleben in ihrer Konfi-Zeit 
ganz besonders.

70 Schritte zur Konfirmation
Mit einem neuen Unterrichtskonzept 
möchten wir mit den Jugendlichen in 
ihrem zweiten Konfi-Jahr gemeinsam 
dem Christlichen Glauben und dem Le-
ben in unserer Gemeinde auf der Spur 
sein. In Gottesdiensten, auf dem Konfi-
Camp und bei den monatlichen Treffen 
an Samstagen sammeln die Jugendli-
chen Schritte auf diesem Weg, die auch 
in einem Heft dokumentiert werden. 
Darüber hinaus können sie sich aus 
einem breiten Angebot „freie Schritte“ 
selber aussuchen. Diese „freien Schrit-
te“ sind z.B. Besuche in Gemeinde-
gruppen, Themenabende, Mitarbeit bei 
Projekten und Aktionen, Filmabend mit 

anschließende Diskussion und Studien-
besuche in kirchlichen Einrichtungen.  
Bis zur Konfirmation werden so 70 
Schritte gemeinsam erlebt, mal als 
Großgruppe und mal als Veranstaltung 
im kleinen Format. 
Das neue Konfi-Jahr beginnt mit dem 
Konfi-Camp „#eingeladen“ vom 13.-
16. September in Herbstein zu dem sich 
über 100 Konfis und Mitarbeitende aus 
Eidinghausen-Dehme und der Kirchen-
gemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt auf 
den Weg machen. Wir freuen uns auf die 
gemeinsame Zeit auf dem Camp und die 
gemeinsamen  Schritte in der Gemeinde. 

KU3 und KU7 wie gewohnt 
Das erste Jahr des kirchlichen Unter-
richts findet wir gewohnt in der dritten 
(KU3) oder siebten (KU7) Klassen statt. 
Ein neue KU7- Gruppe trifft sich ab Sep-
tember. Der neue KU3-Jahrgang startet 
am ersten Advent.

Wenn Sie Fragen zur Konfirmation in 
unserer Gemeinde haben, wenden 
Sie sich bitte an Jugendreferent Uwe 
Streicher oder Pfarrer Wolfgang Edler.

Konfirmation

KINDER & JUGEND
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jungschar.
herzlich willkommen zu unserer jungschar in eidinghausen.

wann?  mittwochs, 16.30 – 18.00 Uhr

was?  mini-jungschar (5-7 Jahre)
  mädchen-jungschar (ab 8 Jahren)
  jungen-jungschar (ab 8 Jahren)
wo?  ev. gemeindehaus eidinghausen

wer?  mädchen & jungen von 8 – 13 jahren

was?  spielen, basteln, backen, kochen, toben, singen,
  lagerfeuer

Information: Jugendreferent Uwe Streicher

EIDINGHAUSEN-
DEHME e.V.

voll das Leben!

Einladung zum KU3 (Konfirmandenunterricht in der dritten Klasse)

Am ersten Advent beginnt ein neuer Jahrgang des KU3 in unserer Kirchengemeinde. 
Der KU3 – Konfirmandenunterricht in der 3. Klasse – ist in unse-
rer Gemeinde seit vielen Jahren die Einladung, das erste Jahr des Un-
terrichts bereits in der 3. Klasse zu erleben und zu absolvieren.  
Der KU3 orientiert sich am Kirchenjahr – d.h. die KU3 Gruppen treffen sich 
das erste Mal am 1. Advent und beenden ihre KU3 Zeit im November 2019. 
Das zweite Jahr und die Konfirmation folgen dann in der achten Klasse. 
Die KU3- Stunden finden wöchentlich statt und werden ergänzt durch den Be-
such der sonntäglichen Kindergottesdienste, Familiengottesdienste und einer 
dreitägigen 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 Geschichten. Kin-
der, die noch nicht getauft sind, haben die Möglichkeit, im Rahmen der KU3-
Zeit getauft zu werden.
Anmeldeformulare gibt es im Gemeindebüro und auf unserer Homepgae. 
www.kirche-eidinghausen-dehme.de/konfirmation
Informationen zum KU3 gibt es bei Jugendreferent Uwe Streicher.

http://www.kirche-eidinghausen-dehme.de/konfirmation


go18.
gottesdienst am abend

 
jugendgottesdienst. dienstags 18 uhr im gemeindehaus eidinghausen

         stage 26 
                                                    die jugendgruppe für dich von 13-18 jahren

Wann?  mittwochs, 18.30 – 20.30 Uhr
Wo?  Jugendkeller im Gemeindehaus (Jochen-Klepper-Haus) 
  in Dehme, Am Großen Weserbogen 5
Infos:  Jugendreferent Uwe Streicher, Tel. 015167402751

EIDINGHAUSEN-
DEHME e.V.

voll das Leben!

KINDER & JUGEND
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Bei Konzerten und größeren Veranstal-
tungen laufen sie zu Hochform auf. Sie 
schleppen Kisten und Kästen, klettern 
auf Leitern, ziehen Kabel und rufen sich, 
für Unbeteiligte unverständliche, An-
weisungen zu. Mit Bühnenelementen, 
Stoff, Scheinwerfern, Nebelmaschinen, 
Leinwand und Beamern ver-
wandeln sie Räume, schaf-
fen Atmosphäre und Raum 
für besondere Gottesdienste, 
Konzerte und Aufführungen. 
Mit Mischpult, Mikrofonen 
und Lautsprechern verhel-
fen sie Wort und Musik zu 
einem guten Klang. Die 
Rede ist natürlich von un-
serem Technikteam. Unter 
der Leitung von Leon Rivero 
Budde (selber erst 15 Jahre 
alt) sind die Jugend-
lichen des Teams 
nicht nur bei größe-
ren Veranstaltungen 
im Einsatz. Im Tech-
nikkeller bereiten 
sie sich auf diese 
Veranstaltungen vor. 
Testen Aufbauten, 
experimentieren mit 
neuen Effekten und 
planen die nächs-
ten Aufträge. Dazu 
gehören Konzerte 
in unseren Kirchen (z.B. die beliebten 
KuK-Konzerte), Jugendgottesdiens-
te und die Pray&Brunchgottesdienste. 
Beim diesjährigen Gemeindefest küm-
merte sich das Team um Bühne und 
Technik. Und auch beim KonfiCamp ist 
das Team natürlich im Einsatz. Über das 

KonfiCamp vor zwei Jahren ist Technik-
chef Leon selber zum Technikteam ge-
kommen. „In der Gemeinde gibt es viele 
Veranstaltungen bei denen das Tech-
nikteam dabei ist,“ erzählt Leon. „Und 
die Arbeit im Team macht mir Spaß!“ 
Bei seiner Arbeit im Technikteam macht 

ihm besonders Spaß, „ wenn alles 
reibungslos klappt.“
Mit Ihrem Einsatz macht das Tech-
nikteam viele Gottesdienst und Ver-
anstaltungen möglich, die wir sonst 
so nicht durchführen könnten. Sie 
ermöglichen die Umsetzung von 
Ideen und den Einsatz von Medien 
und bereichern auf diese Weise das 
Leben in unserer Gemeinde – un-
ter anderem mit Schall und Rauch! 

 
Du hast Lust auch im Technikteam 
mitzuarbeiten? Dann melde dich beim 
Technikteam oder bei Jugendreferent 
Uwe Streicher.

Nichts als Schall und Rauch?
von Uwe Streicher



KINDER & JUGEND

Änderungen im Kindergottesdienst 
Liebe Kinder, liebe 
Eltern,  
lange haben wir ver-
sucht, den Kinder-
gottesdienst (Kigo) 
in der Auferste-
hungskirche Dehme 

beizubehalten. Es wurde gewor-
ben, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter hatten tolle Ideen und ha-
ben sich jeden Sonntag gut vorbe-
reitet – und dann waren doch nur 
sehr wenige oder gar keine Kinder 
da. Das ging nun über mehrere 
Jahre so. Wir haben uns die Ent-
scheidung nicht leicht gemacht, 
aber nun haben wir beschlossen, 
dass wir den Kigo unserer beiden 
Gemeindeteile nach den Sommer-
ferien in Eidinghausen zusam-
menlegen.  
Wir danken ganz herzlich Euch 
allen, die Ihr im Kigo in Dehme 
mitgearbeitet habt und so viel 
Freizeit, Kreativität und Sorgfalt in 
Eure Aufgaben im Kigo einge-
bracht habt!  Ihr konzentriert Euch 
nun auf Eure Schulabschlüsse – 
dazu wünschen wir Euch viel Kraft 
– und dass Gottes Segen immer 
bei Euch ist! 
Es war ein schöner Abschluss, am 
24. Juni gemeinsam mit den 
Teams von Eidinghausen und 
Dehme den Gottesdienst beim 
Sommerfest mitzugestalten.  
Das Kindergottesdienstteam freut 
sich nun darauf, mit allen Kindern 
aus der Gemeinde Eidinghausen-

Dehme nach den Sommerferien 
(ab dem 02.09.18) um 11.00 Uhr 
im Gemeindehaus Eidinghau-
sen gemeinsam Kindergottes-
dienst zu feiern. 
Nach den Sommerferien springen 
wir fleißig vom Neuen Testament 
ins Alte und andersrum. Dabei hö-
ren wir von besten Freunden, was 
ein Hirte mit einer Schleuder an-
fangen kann, was schon ein Baby 
erlebt und wie es im Anfang war. 
Das Kindergottesdienstteam in Ei-
dinghausen könnte auch etwas 
Verstärkung gebrauchen. Uns ist 
es ein Anliegen, den Kindern die 
Liebe Gottes mit biblischen Ge-

schichten, 
L i e d e r n , 
Gebeten, 
B a s t e l n , 
M a l e n , 
S p i e l e n 
und alle 
möglichen 
a n d e r e n 
kreativen 
S a c h e n 
nahe zu 
b r i n g e n . 
Der Spaß 
darf dabei 

natürlich nicht zu kurz kommen, 
weder bei der Vorbereitung noch 
beim Gottesdienst. Also, noch mal 
herzliche Einladung zum Kigo und 
zum Helfen.  

Eure/Ihre Heike Lindemann und 
Katja Jochum 







GOTTESDIENSTE  von September bis November 2018   

A = ABENDMAHL / T=TAUFEN / L = LOBPREISLIEDER / M = ANSCHLIESSEND GEMEINSAMES MITTAGESSEN / 
K = KINDERGOTTESDIENST / KK = KIRCHKAFFEE /  F = FAHRDIENST

Kirche Eidinghausen Auferstehungskirche
02. Sept.
14. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst 
A / K / KK

10.30 Uhr
Mahl & Backfest

09. Sept.
15. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst 
L / K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst 
A / KK

16. Sept.
16. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst 
T / K / KK

9.30 Uhr
KK

23. Sept.
17. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst 
K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst 
KK

30. Sept.
18. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr 
MA-Dank-Gottesdienst

07. Oktober
Erntedankfest 

9.30 Uhr Gottesdienst 
T / KK

14. Oktober
20. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst 
A / K / KK 

21. Oktober
21. Sonntag nach 
Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst 
T / KK

28. Oktober
22. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst mit anschl. 
Generationenbrunch

31. Oktober
Reformationstag

18 Uhr Gottesdienst

04. Nov.
23. Sonntag nach 
Trinitatis

11 Uhr Gottesdienst 
A / KK

9.30 Uhr Gottesdienst 
T / KK

11. Nov.
Drittletzter So. des 
Kirchenjahres

11 Uhr Gottesdienst 
T / K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst 
A  / KK

18. Nov.
Vorletzter So. des 
Kirchenjahres

9.30 Uhr Gottesdienst im Wöhren

11 Uhr Gottesdienst
K / KK

9.30 Uhr Gottesdienst 
KK

21. Nov.
Buß- und Bettag

17 Uhr Gedenkgottesdienst im Stift 
Eidingsen
A  

19 Uhr Beicht- und 
Abendmahlsgottesdienst 
A 

28. Nov.
Ewigkeitssonntag

11 Uhr Gottesdienst
K / KK
16 Uhr Gottesdienst mit Gedenken an 
die Verstorbenen  A

9.30 Uhr Gottesdienst mit 
Gedenken an die Verstorbenen 
A / KK



Termine • Termine • Termine
Auch in diesem Jahr begehen wir in Eidinghausen-Dehme mit den jeweiligen 
Vereinsringen in besonderer Weise den Volkstrauertag. Am 18. November ge-
denken wir den Opfern der Kriege – und mahnen so den Frieden in der Gegen-
wart an.
In Dehme findet dieses Gedenken nach dem Gottesdienst in der Auferstehungs-
kirche (Am großen Weserbogen 7, Beginn um 09.30 Uhr) am Mahnmal auf 
dem Friedhof mit musikalischer Begleitung des Musikvereins statt.
In Eidinghausen findet die Gedenkveranstaltung nach dem Gottesdienst in der 
Kirche (Apostelweg 3, Beginn um 11 Uhr) am Mahnmal vor der Kirche mit 
musikalischer Begleitung des Bläserchores der Gemeinde statt.

Am 1. Advent feiern wir um 09.30 Uhr Taufgottesdienst in der Auferstehungs-
kirche Dehme – und um 11 Uhr Familiengottesdienst in der Eidinghausener Kir-
che. Anschließend laden wir herzlich ein zum Bummel auf dem Eidinghausener 
Adventsmarkt!
Um 18 Uhr gibt es dann wieder die ökumenische Andacht in der Eidinghause-
ner Kirche – offizieller Schluss des Adventsmarktes und Beginn der „Advents-
fenster“!

FAMILIE



ANKÜNDIGUNG

Schuki-Woche in der Arche Noah
von Herr Fredi

Ich bin Herr Fredi! 
Ich komme vom 
Planeten Fredizia 
Haribotis. 
In der Woche vom 
25.06  bis zum 
30.06 Ihrer Zeit 

bin ich nach einem Schiffbruch auf dem 
Planeten Erde notgelandet. Ich bin an ei-
nem Ort gelandet, welcher auch wie ein 
großes Schiff heißt – in der Arche Noah! 
Während ich auf die Reparatur meines 
Schiffes gewartet habe, habe ich den 20 
zukünftigen Schulkindern der Kinderta-
gesstätte Arche Noah viel über das Welt-
all beigebracht und auch selbst noch so 
viel dazu gelernt. Wir haben uns in der 
Turnhalle bei Popcorn und Kinderkino 
über meinen Lebensraum Weltraum in-
formiert und gelernt, welche Planeten es 
in unserem Sonnensystem gibt! 
Nach diesem sternenreichen Start in die 
Woche haben wir unseren eigenen Ster-
nenhimmel gebastelt und in der Turn-
halle aufgehängt, einen Ausflug in das 
Planetarium nach Osnabrück gemacht, 
viele meiner Lieblingsweltraumspiele ge-
spielt, Lieder gesungen und noch vieles 
mehr… Das Projekt entstand situativ, 
da die Kinder so viel von mir über den 
Weltraum erfahren wollten. Es war un-
glaublich abwechslungsreich, die Kinder 
waren sehr begeistert und kennen sich 
jetzt ziemlich gut im Weltraum aus. 
Zum Abschluss der Woche haben wir 
uns jeder ein Teleskop gebastelt, mit 
dem wir dann bei Einbruch der Dunkel-
heit die Sterne beobachtet haben. Das 

Nachtlager ge-
meinsam unter 
dem gebastel-
ten Sternen-
himmel auf-
zuschlagen 
zauberte El-
tern wie Kindern 
ein Lächeln ins Gesicht. 
Das Schukiteam und ich haben 
mit den Kindern in der Arche unter die-
sem Sternenhimmel übernachtet. 
Am 10.07. fand dann ein zum Thema 
passender, herzlicher Abschiedsgottes-
dienst für alle Schulkinder der Arche 
Noah mit ihren Familien und allen Mit-
arbeitern der Arche mit einem anschlie-
ßendem Grillabend statt. Dafür bin ich 
natürlich noch einmal zu Besuch gekom-
men – dieses Mal ohne Bruchlandung.
Ich wünsche allen Schulkindern alles 
Gute für den Weg in die Schule! 

Wenn du und ich auf

Weltraumreise gehen...



Salute, alles Gute und Hallo!

Salute, alles Gute.........
so klingt es in diesen Tagen in der Kita 
Arche Noah.

Unser bisheriger Leiter Björn Zentner hat  
die Einrichtung zum 31. Juli 2018 ver-
lassen.
Unvergessen in der Rolle des Hausmeis-
ters Paschulke, seiner Begeisterung für 
Arminia Bielefeld und seiner großen Vor-
liebe für alles Technische, so wird er uns 
in der Kita fehlen.
Unter seiner Leitung haben wir das 
25jährige Jubiläum unserer Kita gefei-
ert.
Er hatte immer ein offenes Ohr für die 
kleinen und großen Sorgen der Kinder, 
Eltern und Mitarbeiter.
Wir sagen an dieser Stelle Danke! für 
vier gemeinsame Jahre und wünschen 
ihm alles Gute für seinen weiteren Weg.

Mach´s gut!
Kinder, Eltern und das Team der Arche 
Noah

Hallo!
Nach 13 Jahren als Mitarbeiterin in der 
Pinguingruppe übernehme ich zum

1. August 2018 die Leitung der Kinder-
tagesstätte Arche Noah. Die Schwer-
punkte meiner bisherigen Arbeit sind: 
Erziehungspartnerschaft, Kinderschutz, 
frühkindliche Bildung und Qualitätsma-
nagement. Diese Bereiche werden auch 
weiterhin meine Leitungstätigkeit prä-
gen.
Der Kindergarten soll ein Ort des Wohl-
fühlens für Eltern, Kinder und Mitarbeiter 
sein. Auf meine neue Aufgabe freue ich 
mich und werde mich nach Kräften ein-
setzen, die Arche Noah auch weiterhin 
als lebendigen Teil der Kirchengemeinde 
Eidinghausen-Dehme zu erhalten.
Darüber hinaus ist mir die gute Zusam-
menarbeit innerhalb des Familienzen-
trums  und mit unseren Kooperations-
partnern wichtig.
Ich freue mich auf viele neue Erfahrun-
gen und schöne Momente mit Kindern, 
Eltern und der Gemeinde.
Viele Grüße,
Ulrike Salzsieder

FAMILIE
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Ein guter Start für die Schulanfänger 2018

Am 29. Mai trafen sich alle angehenden 
Schulkinder in der Grundschule 
Eidinghausen. Bei einer spannenden 
Ralley lernten sie die Gebäude mit den 
verschiedenen Räumen – Klassenräume, 
Lehrerzimmer, Sporthalle, Toiletten, 
Schulhof kennen und mussten dabei 
wichtige Aufgaben zum Schulalltag 
lösen.
Beim nächsten Termin am 27. Juni 
durften unsere Schukis das erste 
Mal echte Schulluft schnuppern. In 
einer gemeinsamen Unterrichtstunde 
lernten sie schon einmal ihren 
neuen Klassenraum, die zukünftigen 
Mitschüler und ganz wichtig ihre neue 
Klassenlehrerin kennen. Nach dem 
Frühstück und der großen Pause auf 
dem Schulhof ging es wieder zurück in 
die jeweiligen Kindergärten.

Gemeinsam mit der Grundschule 
Eidinghausen haben die 

Kindertageseinrichtungen Arche Noah, 
Regenbogen und Spatzennest eine neue 
Kooperation erarbeitet von denen diese 
Aktionen ein Teil sind. 
Wir freuen uns, dass wir auf diesem Weg 
„unseren Kindern“ einen guten Übergang  
vom Kindergarten zur Grundschule 
ermöglichen können.
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„Brockensammlung“
Wussten Sie, dass sich die Arbeit und 
die Bezeichnung der Betheler „Bro-
ckensammlung“ direkt vom Predigttext 
unseres Waldgottesdienstes am 15.Juli 
herleitet?

„Sammelt die übrigen Brocken, daß 
nichts umkomme“  (Joh. 6,12)

Mit diesem Leitspruch aus dem Jo-
hannesevangelium wurde die Brocken-
sammlung der v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel 1890 ins Leben ge-
rufen. Heute ist sie der größte Second-
hand-Verkauf in Ostwestfalen.

Die Gründung geht auf eine Idee des da-
mals in Bethel lebenden Karl Schnitger 
zurück. Er regte sich darüber auf, dass zu 
viele Dinge – obwohl nur leicht beschä-
digt – einfach weggeworfen wurden. Auf 
seine Anregung hin soll Pastor von Bo-
delschwingh im Herbst 1890 den Auf-
ruf „Sammelt die übrigen Brocken, auf 
daß nichts umkomme” verfasst haben, 
der dann zum späteren Leitspruch wur-
de. Man bat die Bevölkerung Bielefelds 
und der Umgebung um Zusendung nicht 
mehr benötigter Kleidung, Bilder, Mün-
zen, Uniformen und ähnlicher Dinge.

Die Resonanz auf diesen Aufruf war so 
groß, dass der vorgesehene Lagerschup-
pen bald nicht mehr ausreichte. Bereits 
1891 wurde ein eigenes Gebäude ge-
baut, in dem die abgegebenen Spenden 
repariert und wiederverkauft wurden.

Sie finden die Brosa in 33617 Bielefeld, 
An der Tonkuhle 1. 

Außergewöhnlich einkaufen – im größ-
ten Second-Hand-Kaufhaus in OWL

Weitere Infos: http://www.brocken-
sammlung-bethel.de

Wir nehmen in unseren Gemeindehäu-
sern gerne Ihre Kleiderspenden entge-
gen:

Von Montag, 15. Oktober bis 
Samstag, 20. Oktober 2018

Vielen Dank!

Paketaktion 2018
Viele Menschen im Gefängnis haben 
„draußen“ niemanden mehr, der zu 
Weihnachten an sie denkt. Ihre Einsam-
keit empfinden sie in dieser Zeit beson-
ders stark. Darum sucht die christliche 
Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz Men-
schen, die bereit sind, einem dieser In-
haftierten zu Weihnachten ein Paket zu 
packen. Dinge wie Kaffee und Schokola-
de dürfen hinein. Was jemand hinter Git-
tern damit empfängt, ist aber weit mehr 
als das: vor allem das Gefühl, dass ein 
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anderer Mensch an ihn denkt und ihm 
Gutes wünscht. 

Dieses Wissen kann positive Kraft frei-
setzen. So schrieb eine Mitarbeiterin der 
JVA Uelzen nach der letzten Aktion: „Er-
neut haben die netten Begleitschreiben, 
bei unserer Klientel Spuren hinterlassen. 
Sowohl die erwachsenen Strafhaftgefan-
genen als auch die jugendlichen  Un-
tersuchungshaftgefangenen fanden viel 
Trost und Zuspruch darin.“

Möchten Sie mitpacken? Weitere Infor-
mationen: Schwarzes Kreuz Christliche 
Straffälligenhilfe e.V., Jägerstraße 25 
a, 29221 Celle, Tel. 05141 946160, 
www.naechstenliebe-befreit.de/paketak-
tion. Anmeldung bitte bis zum 09. De-
zember.

Bei uns ist Musik drin
Jeden Montag ab 19.30 Uhr hört der 
aufmerksame Spaziergänger oder Fahr-
radfahrer aus dem Jochen-Klepper-Haus 
in Dehme Töne, die ihn evtl. veranlassen, 
einen Moment zuzuhören. Hier probt 
unter fachkundiger Leitung von Sabrina 
Gründling der Posaunenchor unserer 
Gemeinde. Dieser aus 21 Mitgliedern 
bestehende  Chor ist auch oft sonntags 
in der Kirche oder unterwegs beim Ge-
burtstagsblasen zu hören. Dabei könn-
te doch dem Zuhörer evtl. der Gedanke 
kommen: „Ach, könnte ich, oder mein 
Freund, meine Freundin, doch auch so 
ein Blasinstrument spielen.“
Kein Problem! Hier kann jeder mitma-
chen: Ob Jugendlicher oder Erwachse-
ner. Ein neuer Kurs für Anfänger beginnt 
nach den Sommerferien. Interessierte 

laden wir zu einem Info-Nachmittag 
ein: Samstag, 01. September 2018, um 
15.00 Uhr im Jochen-Klepper-Haus in 
Dehme (natürlich gibt es auch Kaffee 
und Kuchen…). Hier stellen wir ver-
schiedene Blechblasinstrumente vor und 
stellen uns Ihren Fragen zu den Termi-
nen, Ausbildern, Kosten etc… 

Schon jetzt sei erwähnt: Die Instrumente 
und das Notenmaterial stellt der Posau-
nenchor, und ein qualifizierter Musikleh-
rer übernimmt die Ausbildung.
Interessiert? Für unsere Planungen erbit-
ten wir eine kurze telefonische Anmel-
dung zum Info-Nachmittag, möglichst 
bis zum 27. August bei Lothar Hum-
mert, Tel. 0152 02611011 oder im 
Gemeindebüro, Tel. 05731  2543310. 
Aber auch nach dem 01. September 
steht Herr Hummert gern für Anfragen 
und Infos zur Verfügung!
Zur Kenntnisnahme (mit Genehmigung 
der Redaktion „Apotheken-Rundschau“):
„Kinder, die ein Instrument wie z.B. Kla-
vier Geige oder ein Blasinstrument ler-
nen, verfügen nicht nur über die Finger-
fertigkeit und die Fähigkeit, Töne sowie 
Rhythmen zu unterscheiden.  Wie eine 
Studie der Harvard-Universität (USA) 
zeigt, besitzen die jungen Musiker auch 
einen größeren Wortschatz und ein bes-
seres Kombinationsvermögen als nicht 
musizierende Kinder…“
Gerhard Wöpkemeier 

http://www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion
http://www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion
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Monate vorher haben wir mit der Pla-
nung begonnen – viele Hände griffen 
ineinander, damit unser Gemeindefest 
starten konnte. 
Viele von Ihnen haben mit gefeiert und 
uns nachher schöne Rückmeldungen 
zum Verlauf dieses Tages gegeben.
Trotz des mäßig schönen Wetters war 
die Stimmung ganz ausgezeichnet – und 
wir freuen uns, dass wir so wunderbar 
miteinander feiern konnten.  
Das Presbyterium dankt allen, die das 
Fest ermöglicht und mitgemacht haben: 
Allen, die im Bereich der Vorbereitungen 
organisiert, Ämter angefragt, die Versor-
gung mit Essen und Trinken gesichert, 
inhaltliche Angebote vorbereitet haben.
Allen, die aufgebaut, das Gelände und 
die Räume vorbereitet haben – und al-
les, was sonst noch nötig war!
Dem Team der Jugendlichen unter der 
Leitung von Uwe Streicher, das an so 
vielen Stellen mit angepackt und Akzen-
te gesetzt hat – aufbauen, vom Anfang 

bis zum Ende die Technik ermöglichen, 
den Getränkestand betreuen, die legen-
däre Beach-Zone.
Allen Gruppen und Kreisen, die sich mit 
einem Stand beteiligt haben.
Allen Kuchenbäckerinnen – und Ku-
chenbäckern.
Allen, die den Gottesdienst mit vorberei-
tet und durchgeführt haben.
Den Anwohnerinnen und Anwohnern, 
die das lebendige Treiben um das Ge-
meindehaus – und auf der Straße freund-
lich mitgetragen haben.
Den vielen Menschen, die mit uns ge-
feiert – und zwischendurch geplant oder 
ganz spontan mitgeholfen haben.
Dem Kirchenchor und den Zwischen-
tönen unter der Leitung von Anna Ikra-
mova und dem Flötenkreis unter der Lei-
tung von Sylke Cremer für den schönen 
Abschluss beim Offenen Singen.
Allen, die mit uns aufgeräumt haben.

Dank-Rückspiegel zum Gemeindefest am 24. Juni 2018
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Weltladen im alten Pfarrhaus
Eidinghausener Str. 133

Samstags von 11 bis 13 Uhr
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Spenden-Dank

So viele waren dabei und haben sich 
mitgefreut, als der Kinder-Projektchor 
unter der Leitung von Anna Ikramova 
uns im Gottesdienst am zweiten Ferien-
sonntag die Geschichte von Noah und 
der Arche in Musicalform näherbrachte. 
Das in dem Rahmen möglich zu ma-
chen, verdanken wir Ihrer Hilfe, die Sie 
uns mit Spenden unterstützen. Und das 
ist nur ein Beispiel von vielen. 
Immer wieder, wenn ein besonderes Pro-
jekt ansteht, das wir nicht im Haushalt 
eingeplant haben, geben Sie uns durch 
Ihre Spenden die Grundlage, es dennoch 
durchführen zu können.

Wie oft wird uns bei Geburtstagsbesu-
chen oder bei Taufe, Trauung oder Beer-
digung ein Umschlag für die Gemeinde-
arbeit mit auf den Weg gegeben. 
Das ist ein großes Zeichen Ihres Vertrau-
ens – und wir freuen uns, dass wir damit 
viel Schönes und Hilfreiches in unserer 
Gemeinde verwirklichen können. 
Dafür bedanken wir alle vom Presbyte-
rium unserer Kirchengemeinde Eiding-
hausen-Dehme uns ganz herzlich bei 
Ihnen!

Renovierung in Eidinghausen

Nach 20 Jahren intensiver Nutzung 
hatten die Gruppen- und Büchereiräu-
me im  Gemeindehaus Eidinghausen 
eine Renovierung dringend nötig, zumal 
auch mehrere Sanierungsmaßnahmen 
dazugekommen waren. In dieser Zeit, 
die – wie immer – leider länger dauerte 
als geplant, mussten vie-
le Gruppen Einschrän-
kungen hinnehmen, da 
allein der große Teil des 
Saales zu nutzen war. Es 
sei, denn, man arrangiert 
sich – wie hier auf dem 
Bild ein Teil des CVJM-
Vorstandes bei den Pla-
nungen des Programms 
mit der im September bei 
uns anwesenden Ghana-
Delegation des dortigen 
Partner-CVJM…
Mit den Renovierungen 
gingen auch Nutzungs-

änderungen einher. Die Gemeindebü-
cherei kann jetzt leichter durch das 
Gemeindehaus erreicht werden, und 
unsere Jugendarbeit hat endlich wieder 
„eigene“ Räumlichkeiten. Schauen Sie 
doch einfach mal rein!

 

37



38

Erzählcafé für Menschen mit Demenz

Herzlich willkommen zu unserem Erzählcafé. Wir 
freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kom-
men und Ihren Erzählungen zu lauschen. Dazu 
gibt es immer Kaffee & Kuchen.

Jeden letzten Montag im Monat,
15 – 17 Uhr im Gemeindehaus Eidinghausen 

Zum Klönschnack ist der Fahrdienst eingerichtet. Anmeldung bis spätestens 
Freitag 12 Uhr im Gemeindebüro. Infos unter 25433-33, Uwe Streicher.

Das Soziale Netzwerk der Kirchengemeinde wen-
det sich an Frauen und Männer ab 55 Jahren 
aus Eidinghausen und Dehme. Es lädt dazu ein, 
Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation zu 
begegnen, Gleichgesinnte zu finden und sich zu 
gemeinsamen Unternehmungen zu verabreden.
Dazu haben sich bereits viele Netzwerkgruppen 
gebildet, die sich regelmäßig zu ihren Aktivitäten treffen. Ziel des Netzwerks ist 
es, miteinander älter zu werden, sich zu unterstützen und für einander einzu-
setzen.
Sie sind herzlich eingeladen in den Netzwerkgruppen mitzumachen:

•	 Café Klönschnack 
•	 Wandergruppe / Nordic-Walking-Gruppe 
•	 Literatur / Gesprächskreis / Kulturgruppe / Theaterbesuchsgruppe 
•	 Computergruppe / Bastelgruppe 
•	 Radfahrgruppe 
•	 Spieletreff in Dehme & Eidinghausen 
•	 Kochgruppe

Bei Fragen zu den Gruppen und deren Treffen, wenden Sie sich bitte an unser 
Gemeindebüro (Tel. 25433-10) oder an Gemeindereferent Uwe Streicher (Te-
lefon 25433-33).

GENERATION  55+
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Seniorenausflug         

Herzlich willkommen zu unserem Herbstausflug für Senioren. 
 
Montag, 22. Oktober 2018  
Schloss Corvey und Höxter  
Unser nächster Ausflug führt 
uns in das UNESCO Weltkul-
turerbe Schloss Corvey. Nach 
einer spannenden Führung 
durch die einmalige Anlage er-
wartet uns ein erlebnisreiches 
Mittagessen in einem Waldrestaurant. Am Nachmittag besuchen wir die mittel-
alterliche Stadt Höxter.
Abfahrt: 8.30 Uhr Gemeindehaus Eidinghausen, 8.45 Uhr Jochen-Klepper-
Haus Dehme, Rückkehr gegen 17-17.30 Uhr. Kosten: voraussichtlich 41E 
(inkl. Busfahrt, Führungen & Eintrittsgelder, Mittagessen, exkl. Getränke).  
Der genaue Preis kann ab September im Gemeindebüro erfragt werden.
Anmeldung:  Die Anmeldung ist im Gemeindebüro Eidinghausen-Dehme oder 
im Gemeindehaus Eidinghausen während der Öffnungszeiten möglich. Bitte be-
zahlen Sie bei der Anmeldung den Teilnehmerbeitrag im Gemeindebüro. 

Weitere Informationen: Gemeindereferent Uwe Streicher, Telefon 25433-33.

 
Treffpunkt für Alle

freitags 15 – 17 Uhr
Jochen-Klepper-Haus, Dehme

Nach der Sommerpause startet das Café Pause wieder am Freitag, dem 7. 
September 2018! Wir freuen uns auf Jung und Alt. Leckerer Kaffee und Tee, 
selbstgebackener Kuchen und eine offene Atmosphäre warten auf Sie . Auch 
Eltern mit Kindern sind herzlich eingeladen.

GENERATION  55+
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Suchen und Fragen –
Termine 2018.8 - 2019.2

Bibel-Entdeckungsabende – das sind die „Suchen-und-Fragen“-Abende in un-
serer Gemeinde. 

Mit unseren je eigenen Erfahrungen, mit lebendigen Methoden und Verständnis 
öffnenden Informationen über den besonderen Hintergrund, in dem die Bibeltex-
te jeweils entstanden sind, kommen wir mit den mehr oder weniger bekannten 
Versen des jeweiligen Abends ins Gespräch. Und oft genug staunen wir am Ende 
darüber, wie sehr die Worte uns zu Lebens-Texten geworden sind. Manchmal 
tröstlich, manchmal weckend, manchmal erstaunlich – und immer bewegend.

„Suchen und Fragen“ ist kein geschlossener Kreis. Jedes Mal kommen neue 
Interessierte mit dazu. Alle, die Lust haben, sich ins gemeinsame „Suchen und 
Fragen“ einzubringen, sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie und 
Euch!

Wir freuen uns auf Sie! 

Katja Jochum und Carsten Jochum-Bortfeld

Die Suchen-und-Fragen-Abende finden jeweils
an einem Freitag von 19.00 – 21.30 Uhr

im Jochen-Klepper-Gemeindehaus in Dehme statt.
(Am Großen Weserbogen 5, 32549 Bad Oeynhausen)

Die nächsten Termine zum Vormerken:

10.08.2018

12.10.2018

09.11.2018 (mit Prof. Dr. Frank Crüsemann, s. Auch S. ??)

14.12.2018

11.01.2019

08.02.2019
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Frauenhilfe-Termine 2. Halbjahr 2018

Frauenhilfe – mehr, als Sie denken!

Liebe Frauen, nach den Sommerferien starten wir wieder mit den Frauenhilfe-
Nachmittagen. Wir freuen uns über jede Frau, die Lust hat mit dazu zu kom-
men. Herzlich willkommen!

Auch in den kommenden Monaten erwarten Sie bei den Treffen eine gute Ge-
meinschaft und jeweils ein interessantes Thema, das unseren Nachmittag be-
stimmt. Die ausführlichen Programme finden Sie ab Ende August 2018 als 
Auslage in beiden Gemeindehäusern.

Die folgende Terminübersicht ennt Ihnen die Tage und Orte, an denen die Frau-
enhilfe sich jeweils von 15.00 – 16.45 Uhr an den Orten Dehme (D), Eiding-
hausen (E) und Wöhren (W) trifft. 

Das Treffen im Wöhren findet in der Alten Schule statt.

29. August (E)

5. September (D); 10. September (W); 12. September (E)  

19. September (D); 26. September (E)

08. Oktober (W); 10. Oktober (E)

17. Oktober (D); 24. Oktober (E)

31. Oktober (D); 05. November (W); 07. November (E)

14. November (D); 21. November (E)

28. November (D); 02. Dezember (W); 04. Dezember (E)

12. Dezember (D)
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Am Freitag, dem 26. Oktober, wird 
das ausgesprochen erfolgreiche A-
Cappella-Quintett ‚VIVA VOCE‘ bei 
uns zu Gast sein und um 20 Uhr in 
der Eidinghausener Kirche ein Kon-
zert gestalten. Nachdem wir diese 
hervorragenden Sänger bislang nur 
auf CDs oder bei ihren Großkonzerten 
auf den letzten Kirchentagen hören 
konnten, kommen sie nun in unseren 
Kirchenkreis und laden uns alle zu ei-
ner besonderen musikalischen Reise 
ein.

Genau vor 20 Jahren haben sich fünf 
Mitglieder des renommierten ‚Winds-
bacher Knabenchores‘ zusammen 
getan und das Vokalensemble „VIVA 
VOCE“ gegründet. Und was sie in der 
Folgezeit mit ihren „lebendigen Stim-
men“ und ganz ohne Instrumente zu 
Gehör brachten, hat die Franken zu 
einer der erfolgreichsten A-Cappella-
Gruppen im deutschsprachigen Raum 
werden lassen.
Zu uns kommen sie mit ihrem aktuel-
len Kirchenprogramm „Ein Stück des 

Weges“. Dazu schreiben sie:  „Mit die-
sem Programm wollen wir eine Brücke 
schlagen zwischen modernen Pop-
Songs und klassischem Liedgut. Wir 
kehren ganz bewusst an einigen Pas-
sagen zu unseren Wurzeln zurück, die 
im Windsbacher Knabenchor liegen, 
mit dem wir schon in unserer Jugend 
häufig in Kirchen gesungen haben. 
So wie in unserer außergewöhnlichen 
Bühnenkleidung Alt und Neu mitei-
nander verwoben sind, so soll ‚Ein 
Stück des Weges‘ musikalische Gren-

zen überwinden, Schranken 
zwischen ernster und unterhal-
tender Musik fallen lassen und 
Euch mitnehmen auf eine Reise, 
die uns alle verbindet und be-
rührt.“
Wir freuen uns sehr, dass wir 
in Zusammenarbeit mit dem 
Kulturreferat „KuK!“ unseres 
Kirchenkreises diese großartige 
Formation am 26. Oktober bei 

uns zu Gast haben und Sie und Euch 
auf diese Reise mitnehmen dürfen. 
Dabei müssen wir um einen Kosten-
beitrag bitten, den wir aber so niedrig 
wie möglich gehalten haben: Eintritts-
karten zum Preis von 13 E (10 E für 
SchülerInnen, Auszubildende, Studie-
rende, Menschen mit Schwerbehinde-
rungen und Erwerbslose) oder 18 E 
(ermäßigt 14 E) sind ab dem 1. Okto-
ber im Vorverkauf erhältlich – u.a. im 
Gemeindebüro in Eidinghausen und 
bei ‚Elektro-Heine‘ in Dehme.

 ‚VIVA VOCE‘ zu Gast in unserer Gemeinde
Kirchenkonzert in Eidinghausen am 26. Oktober
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Seit 2003 ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jeweils am 10. Septem-
ber zu einem Welt-Suizid-Präventionstag auf. Begründet wird dieser Aktionstag 
damit, dass sich jährlich rund 1 Million Menschen weltweit das Leben nehmen. 
Die TelefonSeelsorge Ostwestfalen will in diesem Jahr mit dazu beitragen, die-
ses gesellschaftlich immer noch tabuisierte Thema, stärker in die Öffentlichkeit 
zu rücken und Möglichkeiten zu Information und Austausch zu bieten.

Wir laden Sie herzlich ein zu einem Gottesdienst 

„Brücken ins Leben“ 
am 9. September um 11 Uhr in der Kirche St. Stephan in Vlotho,

Langestr. 108

Im Anschluss daran wird die Ausstellung: „Suizid – keine Trauer wie jede andere 
- gegen die Mauer des Schweigens“ eröffnet, die bis zum 20. September in St. 
Stephan zu sehen ist.

Ebenfalls zu diesem Thema lädt der Förderverein TelefonSeelsorge Ostwestfalen 
am Freitag, 14. September zu einer Lesung mit Saskia Jungnikl – Journalis-
tin und Autorin aus Ös- terreich – in die Druckerei 
nach Bad Oeynhausen ein. Sie wird aus ihren Büchern 
„Papa hat sich erschos- sen“ und „Eine Reise ins 
Leben oder wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu 
überwinden“ lesen. (Ein- tritt: 8 €, ermäßigt 6 €, 
VVK ab 13. August, wei- tere Informationen unter 
www.telefonseelsorge- ostwestfalen.de)
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Prof. Dr. Frank Crüsemann am 9. November 2018 bei 
„Suchen und Fragen“

19.00 – 21.30 Uhr im Jochen-Klepper-Haus, Am Großen Weserbogen 5, 
32549 Bad Oeynhausen

Marc Chagall: Die weiße Kreuzigung
Wir freuen uns sehr, dass wir für den „Suchen-und-Fragen“-Abend am 9. No-
vember, den Gedenktag der Reichspogromnacht, den bekannten Bibelwissen-
schaftler Professor Dr. Frank Crüsemann gewinnen konnten. 
Frank Crüsemann betont in seinen Arbeiten immer wieder den Zusammenhang 
von Erstem und Zweitem Testament und leistet damit wichtige Beiträge für den 
christlich-jüdischen Dialog. Wie sehr er auch die Brücke zur bildenden Kunst 
schlägt und Deutungen biblischen Geschehens im Spiegel der Bilder aufgreift, 
wird in vielen seiner Veröffentlichungen offensichtlich. 
Im Mittelpunkt des Abends wird das Bild Marc Chagalls „Die weiße Kreuzigung“ 
stehen. Der Jude Marc Chagall deutet darin die Leiden jüdischer Menschen un-
ter der Verfolgung in Deutschland und Osteuropa. Marc Chagall hat das Bild nur 
wenige Wochen nach der Reichspogromnacht 1938 in Frankreich gemalt. Es 
bietet mit seiner vielfältigen Aufnahme von jüdischen und christlichen Symbolen 
zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine theologisch fundierte Auseinanderset-
zung mit den Ereignissen aus dem Jahr 1938. Dabei wird es auch um eine 
jüdische Deutung der Person Jesu gehen, die Chagall uns mit seinem Bild „Die 
weiße Kreuzigung“ an die Hand gibt. 
Dieses Jahr jährt sich die Reichspogromnacht zum 80. Mal. Seien Sie herzlich 
eingeladen zu Austausch, Entdeckung und Gedenken!
Katja Jochum und Carsten Jochum-Bortfeld
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Nachbarschaft Kirche: WielenHof:
Die seit März 2016 geplanten Wohnun-
gen sind bezogen: allen neuen Nach-
barinnen und Nachbarn unserer Kirche 
herzlich willkommen!
Über den verlegten Schmutzwasserkanal 
ist Gras gewachsen, eine Eibe wird nach 
der Trockenheit im Süden angepflanzt. 
Mit Unterstützung von Thomas 
Schwarze haben wir die alte historische 
Bruchsteinmauer wieder hergestellt, da-
neben der Rest des Gartentores, durch 
das Küsterin Frieda Nowack bis 1965 
das erwärmte Taufwasser geholt hat: ein 
Stück Küsterinnengeschichte...

Wir sind sehr gespannt auf die nächste 
Bautätigkeit südlich unserer Kirche: der 
Neubau der Grundschule.

Ein Anschluss unter dieser Nummer:
Unsere neue Telephonanlage funktio-
niert: dank den ehrenamtlichen Helfern!
Jetzt gibt es eine Hauptnummer = 
25433  mit nachgeordneten Nebenstel-
len: von Gemeindebüro über Hauptamt-
liche bis zu den Kindertagesstätten.
Kleines Gedächtnistraining in Zeiten der 
smarten Nummernspeicher: lernen sie 
mal wieder Kontakte auswendig!

Alles frisch im Altbau:
Die sehr viel genutzten und zuletzt 1998 
renovierten Räume im weißen Altbau 
unseres Eidinghausener Gemeindehau-
ses sollten renoviert werden: im Juni 
und Juni haben sie ein frisches neues 
Gesicht bekommen. Eine Innenarchitek-
tin hat ein gutes Konzept entworfen, das 
von vielen Ehrenamtlichen und Fachfir-
men umgesetzt wurde.

Vorher haben 
wir die alten Ei-
s e n h e i z k ö r p e r 
demontiert, die 
Heizungsnischen 
gedämmt, zuge-
mauert und mit 
neuen Fensterbän-
ken belegt; neue 

Kompakt-Flachheizkörper werden die 
Räume im Winter kuschelig und spar-
sam wärmen!
Als letztes wurden die alten Rasterleuch-
ten gegen energiesparende Warmton-
LED-Elemente ausgetauscht.
Vielen Dank allen Helferinnen und Hel-
fern!!

Der nächste Regen kommt bestimmt:
Seit langem war ein Fallrohr auf dem
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genbogen“ verstopft, mechanische Be-
mühungen und ein Fräsversuch hatten 
keinen Erfolg. Im Juli konnten wir das 
Erdrohr an der Südwestecke freilegen 
und mit einer neu verlegten Rohrleitung 
an die Ringleitung am Alten Pfarrhaus 
anschließen.

Übrigens: für manche geplanten Arbei-
ten brauchen wir gerne Hilfe - vielleicht 
Ihre speziellen Fachkenntnisse:  spre-
chen Sie uns an!

Liebe Leserinnen und Leser!
Unser Gemeindebrief ist eine wichtige 
Informationsquelle in unserer Kirchenge-
meinde. Hier berichten wir über Veran-
staltungen und Gottesdienste, laden ein, 
vertiefen Themen und versuchen, das 
vielfältige Gemeindeleben darzustellen. 
Dazu gehören seit vielen Jahren auch 
die Bekanntgabe von Geburtstagen und 
Amtshandlungen (Taufen, Konfirmatio-
nen, Trauungen, Beerdigungen). Wir wis-
sen, dass gerade diese Informationen für 
viele von Ihnen besonders wichtig sind.  
Im Mai 2018 haben sich innerhalb der 
ganzen EU die Regeln für den Daten-
schutz geändert. Erstmals werden in 
ganz Europa unsere personenbezogenen 
Daten gleich geschützt. Zu den perso-
nenbezogenen Daten zählen alle Infor-
mationen über Jede und Jeden von uns 
(z.B. Geburtsdatum, Anschrift, Telefon-
nummer, …).  Diese Informationen dür-
fen nicht ohne ein ausdrückliches Einver-
ständnis veröffentlicht werden. Dadurch 
werden unsere Daten geschützt!

Das hat auch Auswirkungen auf die 
Öffentlichkeitsarbeit in unserer Kir-
chengemeinde, für unseren Gemein-
debrief aber auch für unsere Home-
page und andere Veröffentlichungen. 
Ab sofort werden wir Amtshandlun-
gen nur dann im Gemeindebrief ver-
öffentlichen, wenn die/der Betroffene 
ausdrücklich damit einverstanden ist.  
Leider ist es jedoch nicht möglich, Ge-
burtstage in der gewohnten Form im 
Gemeindebrief abzudrucken. Wir arbei-
ten an einer neuen Form der Veröffentli-
chung von Geburtstagen innerhalb unse-
rer Gruppen und Kreise.
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz im 
Gemeindebrief und in unserer Kirchen-
gemeinde haben wenden Sie sich bitte 
an unser Gemeindebüro:
Gemeindebüro Eidinghausen-Dehme 
Eidinghausener Str. 133, 32549 Bad 
Oeynhausen, Tel. 25433-10 
E-Mail: gemeindebuero@kirche-
eidinghausen-dehme.net

Datenschutz in unserem Gemeindebrief
von Uwe Streicher

mailto:gemeindebuero@kirche-eidinghausen-dehme.net
mailto:gemeindebuero@kirche-eidinghausen-dehme.net
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Wer nicht im Gemeindebrief veröffentlicht 
werden möchte oder wer seinen Namen im 
Gemeindebrief vermisst, melde sich bitte 
im Gemeindebüro.
Wer anlässlich einer Familienfeier, z.B. 
Goldenen Hochzeit, im Gemeindebrief 
stehen möchte, möge sich bitte ebenfalls 
Gemeindebüro melden.

Taufen 

Matthis Großkreutz
Henry Bill Riedel
Felix Berls
Lisa Arning
Maya Esau
Ben Marvin Klose
Viktoria Mowtschan
Nikita Friedrich
Lina Mattern
Henry Felix Hammen
Theo Brandt
Mayla Lacy Hans
Zoé Philippa Müller
Zoe Mia und Sophia Krüger
Emilia Madlen Winterberg
Mazlum Cin
Matheo Alexander Flecker
Luke Föllmer
Frieda Krone

 
Trauungen 

Kris und
Christine Tepel, geb. Rau

Nasem und
Gülcan Anwar Shamon, geb. Dulger

Alexander Felde und
Madleen Hillingmeier
Daniel und
Kristina Wehmeier, geb. Seele

Jannes Perberschlager und
Jasmin Sibai

Goldhochzeit
Wilfried und
Anita Franzmeyer, geb. Osterloh

Hauk und
Gertrud Schlüter, geb. Schwarze

Gottesdienst anl. Eheschließung

Sven und
Ina Silvia Pöschmann, geb. Schomburg

Beerdigungen
Gisela König, geb. Knierim

Helmut Robert Liesegang
Margret Steinke, geb. Fischer

Brigitte Rosenblatt, geb. Meyer

Christoph Tittmann
Amalie Steinke
Erika Seifert, geb. Sammler

Hildegard Halpaus, geb. Ebmeier

Erna Volle, geb. Grothe

Anna Luise Meier, geb.Frankfurt

Ursula Ventker, geb. Prasuhn

Erwin Pieper
Elena Engelmann, geb. Kinsfater

Rolf Reitmeier
Jürgen Thomas
Ida Brünck, geb. Friedrich

Sergej Rempel
Hans Bastijans
Manfred Bergunde
Luise Heinrich

AMTSHANDLUNGEN



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

Gemeindebüro
Eidinghausener Str. 133
32549 Bad Oeynhausen
S. Vogt und A. Klingbeil       (  25433-10
gemeindebuero@kirche-eidinghausen-dehme.net

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

Gottesdienstansage    (  25433-44

Auferstehungskirche Dehme
Jochen-Klepper-Haus Dehme
Am großen Weserbogen 5-7
Ansprechpartner:
Norbert Held                 (  5856
kuesterin@kirche-eidinghausen-dehme.net

Ev. Kirche Eidinghausen
Eidingsen 10

Gemeindehaus Eidinghausen
Eidinghausener Str. 133
Küster:
U.C. Berendsen      (  25433-14
kuestereidinghausen@kirche-eidinghausen-
dehme.net

Gemeindebücherei Eidinghausen

Die neuen Öffnungszeiten werden nach Abschluss 

der Umbaumaßnahmen bekanntgegeben.

Impressum:
Herausgegeben von der Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde Eidinghausen-Dehme. Verantwort-
lich für den Inhalt: Das Presbyterium.
Auflage: 5.250 Stück
Druck: Gemeindebriefdruckerei

Bankverbindung:
KD-Bank
IBAN: DE80 3506 0190 2007 2370 25

Pfarrer
Wolfgang Edler      (  25433-11
w.edler@kirche-eidinghausen-dehme.net

Pfarrerin 
Katja Jochum       (  25433-12
k.jochum@kirche-eidinghausen-dehme.net

Gemeindereferent Jugend & Senioren
Uwe Streicher          (  25433-33
         (  0151 67402751
u.streicher@kirche-eidinghausen-dehme.net

Familienzentrum Eidinghausen
www.familienzentrum-eidinghausen.de

Familienbüro M. Gehring   (  25433-60
Eidinghausener Str. 133 b  
Donnerstag   16 - 18 Uhr

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

Das kleine Lädchen     (  25433-61
Donnerstag   16 - 18 Uhr

Ev. Kindertagesstätte „Regenbogen“
Eidinghausener Str. 133 a   (  25433-40
regenbogen@kirche-eidinghausen-dehme.net

Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“
Auf dem Heidkamp 30      (  25433-50
arche-noah@kirche-eidinghausen-dehme.net

CVJM Eidinghausen e.V.
www.volldasleben.de

Telefonseelsorge            (  0800 1110111
www.telefonseelsorge.de
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