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Angedacht
Liebe Leser*innen!
„Umso fester haben wir das prophetische
Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf
achtet als auf ein Licht, das da scheint an
einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht
und der Morgenstern aufgeht in euren
Herzen.“ (2. Petrusbrief 1,19)
Dieser Vers aus dem 2. Petrusbrief begleitet mich in letzter Zeit. Oft habe ich ihn
überlesen, nicht wahrgenommen. Nun
leuchtet er plötzlich in dieser Situation
umso mehr, ums so fester. Umso fester
ein in unserer Situation zukunftsöffnendes und zuversichtliches Wort, das wie ein
Licht an trüben Tagen und dunklen Orten
scheint und es hell werden lässt im Herzen.
In einem Krankenzimmer lagen zwei Männer. Beide waren ans Bett gefesselt, aber
der eine hatte das Glück, den Fensterplatz
zu haben, während der andere nur auf die
Wände sehen konnte und ein wenig auch
auf den Himmel. An einem wunderschönen sonnigen Tag bat er den Mann am
Fenster, ihm zu erzählen, was er denn da
draußen sah. Und er erzählte ihm von einem wunderschönen grünen Park, in dem
gerade die ersten Bäume und Blumen
blühten, er erzählte vom Liebespaar, das
unbeschwert und fröhlich durch den Park
schlenderte, von den Kindern, die miteinander Wettrennen machten und von dem
Hund, der großen Spaß daran hatte, den
geworfenen Ball immer wieder zu bringen.
Er erzählte von den Vögeln, die ihre Nester
bauten und den Menschen, die sich trafen und unterhielten und manchmal auch
stritten. Von nun an bat er den Mann am
Fenster jeden Tag, ihm zu erzählen und
das tat er so schön, dass er sich alles bestens vorstellen konnte und plötzlich seine
Welt viel größer wurde als dieses Krankenzimmer. So ging es eine ganze Zeit lang,
bis eines Morgens das Bett mit dem Mann
am Fenster verschwunden war. „Was ist
los?“, fragte er die Schwester. „Er ist verlegt worden auf eine andere Station.“ Nun
blieb dem Mann nur noch die Möglichkeit
selber aus dem Fenster zu schauen. Darum bat er die Schwestern, sein Bett zu
verschieben. Wie schockiert war er, als er
nur auf eine graue Wand blickte. Nichts
als Beton.
Enttäuscht erzählte der Mann der Schwester, dass der Mann am Fenster ihn doch

nur angelogen und ihm bloß schöne Bilder vor die Augen gezaubert hätte. „Nein“,
sagte die Schwester, „das stimmt nicht!
Hinter der Betonwand ist ein großer Park
mit einem Spielplatz. Der Mann hat sie
nicht belogen, er hat nur hinter die Mauer
geschaut.“
Liebe Gemeindebriefleser*innen,
schauen wir über und hinter die Mauern,
hinter und über unseren manchmal grauen Alltag. Das „prophetische Wort“ von
dem der Verfasser des 2. Petrusbriefes
schreibt, sieht mehr, hofft mehr, glaubt
mehr, als vor Augen ist und darum ist es
wie ein Licht an den grauen Wänden des
Alltags und in den dunklen Orten des Lebens. Achtet auf dieses Licht!, sagt er.
So bleiben wir nicht vor grauen Wänden
stehen, sehen Zukunft, leben daraus und
überlassen jeglichem Leid und Geschrei
nicht das letzte Wort. Und ich sehe schon
die Kinder toben, die Verliebten im Park,
die Jogger und Joggerinnen, die alte Frau
auf der sonnigen Parkbank und höre das
Gezwitscher der Vögel.
Wir tun gut daran, dass wir darauf achten
als auf ein Licht, …bis der Tag anbricht
und der Morgenstern aufgeht in unseren
Herzen. Das wünsche ich Ihnen.
Ihr Otto Weymann

aus der gemeinde
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Katharinen im Lichterglanz
Weihnachten 2020

Was für ein Jahr, dieses Jahr 2020. Niemand hätte wohl geglaubt, dass wir einmal darüber nachdenken müssen, ob wir am
Heiligen Abend Gottesdienste feiern können oder nicht.
Der Kirchenvorstand hat sehr sorgfältig überlegt. Einerseits wollten wir uns an die Empfehlung halten, Kontakte im Moment so
weit wie möglich zu vermeiden, andererseits hörten wir von vielen Menschen immer wieder, wie wichtig es Ihnen sei, gerade
am Heiligen Abend einen Gottesdienst in Katharinen feiern zu
können. Heilig Abend ohne „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“,
ohne die Weihnachtsgeschichte und die großen Weihnachtsbäume - unvorstellbar.
Und so verbanden wir beide Anliegen. Dank vieler Menschen, die
uns unterstützen, konnten wir acht Krippenzeiten feiern. Kurze
Gottesdienste, in denen die Weihnachtsbotschaft als Hoffnungsbotschaft auch in Zeiten der Unsicherheit im Vordergrund stand.
Mit festlicher Musik unter der Leitung von Fabio Schnug und
Holger Dolkemeyer. Und einer wunderbar beleuchteten Kirche. Vielen Dank dafür an Frithjof Kuhlmann. 30 Tannenbäume
schmückten den Raum und gaben der Kirche dadurch eine ganz
besondere Atmosphäre. Am Ende gab es für alle ein Geschenk für das Weiterfeiern der Gottesdienste zu Hause.
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Wer nicht in die Kirche kommen konnte, hatte die Möglichkeit,
die Gottesdienste zu Hause mitzufeiern. „Ganz herzlichen Dank
möchte ich allen Beteiligten sagen für das Streamen der Gottesdienste. So konnte ich fast live dabei sein,“ so eine Frau aus der
Gemeinde. „Es war sehr schön. Den Krabbelgottesdienst haben
wir mit den Großeltern geschaut. Ich hoffe, dass wir im nächsten
Jahr wieder live dabei sind“, so eine andere.
Die Entscheidung, unsere Kirche offen zu halten, war richtig. Wir
freuen uns sehr über die vielen positiven Rückmeldungen, die uns
erreichen. Katharinen im Lichterglanz - Hoffnung in unsicheren
Zeiten.
Andrea Kruckemeyer

Fotos: A. Kruckemeyer
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Bericht aus dem Kirchenvorstand
Viele Kirchenbesucher und Kirchenbesucherinnen sprechen noch über die schöne Gestaltung und Beleuchtung in der
„Weihnachtskirche“, die bis Ende Januar
zu sehen war. Die vielen Tannenbäume,
das bestuhlte Mittelschiff (statt Bänke)
und der Sternenhimmel im Gewölbe. Vielen haben die Gottesdiente in dem veränderten Kirchraum in den letzten Coronamonaten Kraft gegeben. Nach wie vor
passen wir unsere Hygienemaßnahmen
verantwortlich den aktuellen Vorschriften
an. Dankbar sind wir dafür, die Kirche unter den strengen Hygieneregeln öffnen zu
können. Bereits jetzt haben wir beschlossen, den Konfirmationstermin zu verschieben. Die Konfirmation findet in diesem
Jahr bei sommerlichen Temperaturen am
11. Juli statt.
Herzlich danken möchten wir allen Spenderinnen und Spendern der letzten Spendenaktion. Knapp 18.000 € sind mit Ihrer
Mithilfe für die Anschaffung einer Ausrüstung zur Übertragung von Gottesdiensten
und Veranstaltungen und für die Erweiterung der Kommunikationswege in der
Gemeinde gespendet worden. So konnten bereits mehrere Gottesdienste in der
Weihnachtszeit gestreamt und live übertragen werden.
Die Zusage einer Spende in fünfstelliger

Höhe für die neue Friedensorgel, hat uns
wieder weiter in Richtung Verwirklichung
des Orgelbauprojektes gebracht.
Die Außensanierung unserer Kirche geht
voran; verschiedene Putzsorten stehen
zur Auswahl und sind in der Testung auf
Farbveränderung und Witterungsbeständigkeit. Im späten Frühjahr wissen wir
mehr.
Personell gab es in den letzten Monaten
viele Veränderungen.
Am 24. Januar haben wir Vikarin Dr. Jutta Tloka verabschiedet. Sie hat unserer
Gemeinde gut getan und uns besonders
auch in digitaler Hinsicht weit vorangebracht. Wir danken ihr von Herzen für Ihre
Mitarbeit in St.Katharinen und wünschen
ihr und ihrer Familie in ihrer neuen Gemeinde – der Nordwest-Gemeinde (früher
Stephanus und Markus) in Osnabrück –
ein gutes Ankommen und Gottes Segen
für ihre Arbeit.
Am 31. Januar ist Frau Margit Wieland
nach fast 40 jähriger Arbeit und Leitung
in unserer Kindertagesstätte in den Ruhestand verabschiedet worden. Bewegte
Zeiten waren es in baulicher, struktureller und pädagogischer Hinsicht, die sie
mit großer Kompetenz verantwortlich

und fürsorglich gestaltet hat. Mehr dazu
finden Sie in diesem Gemeindebrief. Wir
sagen Frau Wieland auch an dieser Stelle
herzlichen Dank für ihr Wirken und Prägen
in unserer Kindertagesstätte. Für ihren
wohlverdienten Ruhestand möge Gott ihr
einen guten Weg unter die Füße schieben.
Als Nachfolgerin für Frau Wieland konnten wir Frau Susanne Niemann gewinnen, die nun nahtlos zum 1. Februar die
Leitung übernahm. Herzlich willkommen!
Wir freuen uns auf ihr Engagement und
die Zusammenarbeit. Eine Vorstellung
von Frau Niemann finden Sie ebenfalls in
diesem Gemeindebrief. Dem gesamten
Team der Kindertagestätte - insbesondere
Frau Martina Kowalski als stellvertretende
Leiterin - danken wir für das Mittragen der
Veränderungen.
Mit einer Viertelpfarrstelle kommt Pastorin Julie Danckwerts zu uns in die Gemeinde und übernimmt eine Viertelpfarrstelle von Pastorin Andrea Kruckemeyer.
Der Kirchenkreis hat für die Superintendentur zusätzlich eine Viertelstelle. Diese
war in den letzten Jahren nicht besetzt
Frau Kruckemeyer übernimmt als stellvertretende Superintendentin für zwei Jahre
dieses Viertel im Kirchenkreis. Herzlich
willkommen Julie Danckwerts.
Dank Fabio Schnug, der unserer Gemeinde als Organist ja längst bekannt ist, haben wir in dieser Zeit einen verlässlichen
Musiker, der die Krankheitsvertretung
unseres Kantors Arne Hatje übernimmt.
Unkompliziert hat er viele Vertretungen
übernommen und wird dieses weiter tun.
Ebenso leitet er den Kantoreidienst, so
dass wir in jedem Gottesdienst die Lieder
live hören können. Wir freuen uns, dass
Herr Schnug da ist!
Und ein einjähriges Minijubiläum konnten
wir im Januar feiern. Frau Katrin Fuhrmann, unsere Sekretärin, ist nun seit einem Jahr bei uns. Wir sind froh und dankbar, eine so zugewandte und kompetente
Mitarbeiterin in der Gemeinde zu haben.
Mit diesen vielen Veränderungen freuen
wir uns, Bewährtes zu bewahren und die
neuen Herausforderungen anzupacken.

Foto: A. Kruckemeyer

Otto Weymann
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Wir sagen DANKE !!!
Liebe Ehrenamtliche aus St. Katharinen!
Auch im Jahr 2021 kann unsere schöne Tradition „Der Jahresempfang“ coronabedingt leider nicht stattfinden. Wenn ist möglich
ist, möchten wir stattdessen im Sommer in einem Gottesdienst
alle ausscheidenden und neu beginnenden Ehrenamtlichen und
Hauptamtlichen offiziell verabschieden und begrüßen. Trotzdem
möchten wir Ihnen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
sagen für alle Zeit und Mühen, die Sie im vergangenen Jahr aufgewendet haben, um zu helfen, wo Hilfe nötig war. Gleichzeitig
ist uns bewusst, dass mit einem einfachen Dank nicht wirklich
gewürdigt wird, was Sie tatsächlich geleistet haben.
Ihr Engagement ist ein wertvoller Teil der Gemeinde. Sie beschenken die Gemeinde mit dem Kostbarsten was Sie haben –
ihrer Zeit, ihrem Herzblut, ihrer Leidenschaft, ihrem tatkräftigen

Tun, ihrer Sozialkompetenz, ihrem Ideenreichtum, ihrer Kreativität, ihrem Organisationstalent und ihrem Fachwissen.
Sie sind eine große Stütze. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen
Sie zu stärken durch unsere Wertschätzung. Selbstverständlich
ist nichts von dem, was Sie alle tun.
Was wäre das Gemeindeleben in St. Katharinen ohne das Ehrenamt?
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und dass Sie weiterhin gut
durch die Coronazeit kommen
Dorothee Hülsmann

Aus der gemeinde
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Abschied
Liebe Gemeinde!
Es ist nun gut 21 Jahre her, dass ich zum
ersten Mal ein theologisches Examen
bestanden habe. Damals hätte ich - zumindest theoretisch - auch schon ein Vikariat beginnen können. Ich habe mich
stattdessen eine ziemlich lange Zeit mit
Johannes Chrysostomos beschäftigt, einem sogenannten Kirchenvater aus dem
4. Jahrhundert.
Chrysostomos ist ein großartiger Prediger
und Schriftsteller - und er hat mehrere
Bücher darüber geschrieben, dass man
so ziemlich alles machen soll im Leben,
aber auf gar keinen Fall soll man Pfarrer
werden. Vor allem, so schreibt er, müsse
man bedenken, wie kritisch die Menschen
im Gottesdienst seien - sie lauern auf den
kleinsten Fehler, jeden Versprecher, und
habe man einmal einen Fehler gemacht,
werde man ausgelacht. Pfarrer werden,
auf keinen Fall!
Liebe Gemeinde, diese Erfahrung des
Chrysostomos kann ich nicht teilen, aber
er war ja auch nicht Vikar in Osnabrück,
hier bei Ihnen in St. Katharinen. Denn ich
habe - gerade nach den Gottesdiensten immer das Gefühl gehabt, dass Sie sich als
Gemeinde über alles, was gelungen war,
für mich gefreut haben, sei es die erste
Predigt, das erste Abendmahl, die erste
gesungene Liturgie. In Ihre Gruppen und
Kreise haben Sie mich eingeladen und
sich immer interessiert für das, was ich

mitgebracht habe, und für das, was ich
neu gelernt habe.
Mein Dank gilt Ihnen als Gemeinde und
im Besonderen Ihrer Pastorin Andrea
Kruckemeyer, die als meine Mentorin eine
Lehrerin im besten Sinne gewesen ist. Viel
Unterstützung habe von allen Hauptamtlichen erfahren, in alles, was Ihre große und
vielfältige Gemeinde zu bieten hat, durfte
ich Einsicht nehmen. Hier gilt mein herzlicher Dank dem Kirchenvorstand, der mir
ebenfalls alle Türen geöffnet hat und viel
Vertrauen entgegengebracht hat.
Liebe Gemeinde, ich habe auch einiges
gelernt, von dem Chrysostomos nicht
ahnen konnte, wie wichtig das ist, mit
manchem bin ich auch noch nicht fertig.
Meine Kenntnisse in der Pflanzenkunde
sind sicherlich noch ausbaufähig, ich weiß
jetzt auch, wie man mit E-Mailadressen
umzieht, und durchaus vorzeigbar sind
meine Kenntnisse in der Kabelkunde, die
ich erworben habe, als wir uns mit dem
Thema Liveübertragung von Gottesdiensten beschäftigt haben.
Vor allem aber durfte ich Sie als Gemeinde
kennen lernen, einige von Ihnen auch persönlich. St. Katharinen ist eine wunderbare und beeindruckende Gemeinde, ich war
sehr gerne Ihre Vikarin. Auf meine neue
Gemeinde, die Nordwestgemeinde hier
in Osnabrück, freue ich mich sehr - und

ich bin froh, dass es nah genug ist für ein
Wiedersehen, vor allem, wenn die Zeiten
wieder leichter und unbeschwerter sind.
Johannes Chrysostomos ist dann schließlich - gegen seinen erklärten Willen - doch
noch Priester, also Pfarrer geworden.
Auch hier kann ich mich nicht anschließen. Denn ich kann dank der vielen guten und bereichernden Erfahrungen mit
Zuversicht und Freude dieses schöne Amt
antreten.
Als Abschiedsgeschenk habe ich mir überlegt, dass eine Filmklappe der Gemeinde
von Nutzen sein kann, damit das Erstellen
von online-Gottesdiensten und anderen
Filmen in Zukunft etwas einfacher wird.
Von Herzen: Danke, Glück auf und Gottes
Segen!
Ihre Jutta Tloka
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Liebe Gemeinde!
Mit diesem Artikel möchte ich mich von Ihnen verabschieden, da
ich ab dem 1. Februar 2021 in den Ruhestand gehe.
Seit 1983 arbeite ich in der Kindertagesstätte St. Katharinen; in
den ersten 6 Jahren als Gruppenleitung einer Regelgruppe, dann
als Gruppenleitung und stellvertretende Leitung, bis ich 1997 die
Gesamtleitung der Kita übernahm. In diesen Jahren hat sich sehr
viel geändert. Als ich 1983 meinen Dienst antrat, gab es in 4 Vormittagsgruppen und einer Ganztagsgruppe nur die Betreuung bis
12 Uhr, bzw. bis 16 Uhr. In jeder Gruppe gab es eine Gruppenleitung und eine Praktikantin oder eine Erzieherin im Anerkennungsjahr. So waren wir damals insgesamt 11 Mitarbeitende und
eine Reinigungskraft.
Als ich 97 die Leitung übernahm, hatten wir schon zwei Ganztagsgruppen, aber immer noch drei Vormittagsgruppen; allerdings gab es zu dieser Zeit bereits zwei pädagogische Fachkräfte
in jeder Gruppe.
Und dann ging es sehr schnell rauf mit den Betreuungszeiten.
Innerhalb von drei Jahren etablierten sich eine Gruppe bis 12.30
Uhr, eine bis 13 Uhr, eine bis 14 Uhr und die zwei Ganztagsgruppen bis längsten 17 Uhr.
2009 wurde nach langem Warten endlich die Kindertagesstätte
um- und angebaut. Aus einer fünfgruppigen wurde eine sechsgruppige Einrichtung, inklusive einer Krippengruppe. Insgesamt
dauerten die Baumaßnahmen bis 2011 und sind in meiner Erinnerung mit die anstrengendste Zeit meiner Berufstätigkeit gewesen. Bei laufendem Betrieb wurden alle Kinder betreut, z.T.
in Metallcontainern im Garten. Oft fielen die Heizung, das Telefon und der Computer aus, ständig wurde gehämmert, gesägt,
gebohrt, und das über Monate. Aber die Belohnung für diese
Mühen bekamen wir nach den Baumaßnahmen. Wir durften in
einem wunderschönen, hellen, großzügigen Haus arbeiten mit
einer großen Turnhalle, einem Intensivraum, einem Atelier und
anderen Zusatzräumen. Allerdings war unser Garten durch die
Baumaßnahmen und die Container dauerhaft beschädigt und
musste aufwendig saniert werden. Dann verfügte die Stadt Osnabrück 2017, dass die Betreuungszeiten ab August 2018 nochmals erhöht und eine zweite Krippengruppe eingerichtet werden
sollte. Seitdem arbeiten wir in drei Regelgruppen und zwei Krippengruppen bis 16 Uhr, in der Halbtagsgruppe bis 13 Uhr. Die
Zahl der pädagogischen und hauswirtschaftlichen Mitarbeiter ist
auf 26 gestiegen. Einen großen Einfluss hatte nach den Bauarbeiten die Einstellung von zwei Köchinnen und die Umstellung
auf Vollküche, was bedeutet, dass alle Mahlzeiten komplett von
den Köchinnen zubereitet werden. Derweil bieten wir täglich für
130 Kinder ein Frühstück, und für 110 Kinder zusätzlich das Mittagessen und den Nachmittagsimbiss an. Ganz wichtig war auch
die Einführung des „Qualitätsmanagement für Kindertagesstätten“, weil es die komplette Arbeit strukturiert hat. Viele Feste und
Gottesdienst wurden gefeiert, Portfolio-Arbeit eingeführt uvm.
Bei allen sich veränderten Strukturen und neuen pädagogischen
Konzepten wusste ich doch immer, dass sich die Kita weiterentwickelte, sich zukunftsorientiert veränderte.

bis fünf Kindern pro Gruppe arbeiten, mussten im Homeoffice
Angebote für die Kinder bereitstellen, die zu Hause betreut wurden, mussten Abstände einhalten, konnten keine Elternabende
anbieten oder Infoveranstaltungn für neue Eltern. Ich musste mit
wütenden und verzweifelten Eltern umgehen, die keine Notbetreuung bekamen. Ende März 20 glaubten wir noch, die Pandemie würde vielleicht zwei Monate andauern. Wir wurden eines
Besseren belehrt. Alle zwei bis drei Wochen mussten wir neue
Konzepte den veränderten Maßgaben des Kultusministeriums
anpassen. Alle zwei bis drei Wochen veränderten sich die Kinderzahlen und / oder die Zusammensetzung der Gruppen. Heute,
nach 10 Monaten Pandemie, hat man sich fast an diese Zustände gewöhnt – aber nur fast. Seit März 2020 habe ich in meiner
Leitungstätigkeit nur noch telefonischen oder digitalen Kontakt
zu Eltern. Ich gehe nicht mehr in die Gruppen und besuche die
Kinder. Die Kinder verbleiben nur noch in den eigenen Gruppen,
nicht mehr in der Turnhalle, auf den Fluren oder im Büro. Eltern
geben die Kinder, sofern sie einen Notgruppenplatz haben, an
der Terrassentür oder der Eingangstür ab. Sie dürfen das Haus
nicht mehr betreten. Dieses Arbeiten ist ungewohnt und unbefriedigend. Mir fehlen die Begegnungen mit den Eltern und
mit den Kindern. Daher ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für
mich gekommen, mich in den Ruhestand zu verabschieden. Es
liegen aufregende, arbeitsreiche, herausfordernde und erfüllende
Arbeitsjahre hinter mir. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich verlasse
eine Einrichtung, in der ich vieles mitgestalten konnte und die
gut aufgestellt ist. Ich bedanke mich bei allen, die mit mir eine
kurze oder längere Wegstrecke gemeinsam gegangen sind. Ich
wünsche Ihnen allen viel Gesundheit und dass wir Corona bald
überstanden haben.

Und dann kam Corona! Plötzlich durften wir nur noch mit drei

Alles Gute, Ihre Margit Wieland.

Foto: A. Kruckemeyer
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Neue Gesichter bei St. Katharinen
Liebe Kirchengemeinde
Wie Sie wissen, ist Frau Wieland in den
Ruhestand gegangen. Nun seit dem 1. Februar 2021 bin ich die neue KiTa-Leitung
in St. Katharinen und möchte mich Ihnen
kurz vorstellen.
Mein Name ist Susanne Niemann. Ich bin
51 Jahre alt und lebe mit meinen beiden
Töchtern in der Wüste.
Vor ca. 25 Jahren beendete ich das Studium der Sozialpädagogik in Münster und
studierte ca. 4 Jahre später Sozialmanagement in Lüneburg. Danach war ich
überwiegend in der ambulanten und stationären Jugendhilfe tätig. Für KiTas, Horte und Ganztagsschulen arbeitete ich an
verschiedenen Projekten mit vielfältigen
Aufgaben bei der ev. Jugendhilfe.
Vielleicht haben Sie mich aber auch
als Projektleiterin von edelKreis (einem
Second-Hand-Geschäft) erkannt. Der
Concept-Store gehört zum Fundraising-

Liebe Gemeindemitglieder!
Mein Name ist Julie Danckwerts und ich
bin ein neues Gesicht in St. Katharinen.
Mit 25% Stellenumfang vertrete ich ab
1. März einen Teil der Stelle von Pastorin
Kruckemeyer, die als stellvertretende Superintendentin weitere Aufgaben im Kirchenkreis übernehmen wird.
Da wir uns sicher bei der einen oder anderen Gelegenheit sehen werden, möchte
ich mich Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen.
Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und habe
3 Kinder (12, 9 und 5 Jahre alt). Mit meiner
Familie und zwei Katzen wohne ich am
Schölerberg, wo mein Mann Pastor in der
Südstadtkirchengemeinde ist. Ich selbst
bin mit einer 50%-Stelle Klinikseelsorgerin
im Franziskus-Hospital am Harderberg.
Mein Herz schlägt für die Seelsorge – ich
begleite gerne Menschen, habe ein offenes Ohr für Gespräche. Doch ich mag
auch das lebendige Miteinander und die
Begegnung von Menschen von jung bis

Konzept der Diakonie in Stadt und Land
Osnabrück gGmbH, für das ich in den
letzten 2 Jahren zuständig war.
Die KiTa St. Katharinen kenne ich bereits
durch meine Töchter. Sie besuchten diesen Kindergarten. Inzwischen hat sich
einiges geändert, z.B. wechselten Mitarbeitende, Strukturen wurden an aktuelle
Bedarfe angepasst oder neue Möblierung
für die Gruppenräume angeschafft. Um
so gespannter bin ich darauf, die KiTa aus
einer anderen Perspektive, aus einer beruflichen Rolle heraus, zu betrachten. Gemeinsam werden wir, Leitung und Team,
die nächsten Jahre mit den Herausforderungen der Zeit gestalten und formen, darauf freue ich mich.
Ebenso freue ich mich, Sie, Ihre Kinder
oder Enkelkinder in der KiTa, im Gottesdienst oder im Stadtteil zutreffen.
Auf Bald Ihre Susannne Niemann

alt in der Gemeinde. Deshalb freue ich
mich, jetzt in St. Katharinen wieder ein
wenig Gemeindeluft „zu schnuppern“.
Nach Absprache mit Pastorin Kruckemeyer werde ich zunächst für die religionspädagogische Begleitung der KiTa zuständig
sein. Wenn Corona es wieder zulässt, werden wir sicher auch gemeinsam Familiengottesdienste feiern. Darauf freue ich
mich schon!
In meiner Freizeit halten mich meine Kinder auf Trapp. Außerdem fahre ich viel
Fahrrad und bin gerne im Garten unseres
Pfarrhauses. Wenn ich in der Erde grabe,
anpflanze und ernte, kann ich mich wunderbar entspannen.
Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen!
Ihre Pastorin Julie Danckwerts

Foto: M. Kowalski
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Liebe Katharinengemeinde,
seit November 2020 übernehme ich die Krankheitsvertretung für
Kantor Arne Hatje. Vielen von Ihnen dürfte ich schon bekannt
sein, da ich bereits seit mehreren Jahren Orgelvertretungen hier
in der Katharinengemeinde übernehme, in der Marktmusik solistisch an der Orgel oder auch sängerisch als Bariton zu hören bin
und darüber hinaus im Bach-Chor singe.
Neben der kirchenmusikalischen Tätigkeit in der Katharinengemeinde studiere ich derzeit Musik und Erdkunde auf Lehramt.
Ich freue mich auf die kommende Zeit bei Ihnen in der Gemeinde
und wünsche Ihnen viel Freude an der Musik in St. Katharinen –
auf welchen Wegen und Medien auch immer Sie diese genießen
mögen.
Fabio Schnug

„Worauf bauen wir? Vanuatu“
Weltgebetstag 2021:
Gottesdienst der Osnabrücker Innenstadtgemeinden am Freitag,
5. März, 18 Uhr in St. Johann
Vanuatu – haben Sie schon einmal von diesem Land gehört? Vanuatu liegt zwischen Australien, Neuseeland und den
Fidschiinseln und besteht aus 83 Inseln, von denen 67 bewohnt sind. Vanuatu ist ein Südseeparadies: blaues Meer mit
exotischen Fischen und Korallen, Traumstrände und dahinter ein tropischer Regenwald mit einem Überfluss an Früchten. Dazu überall Menschen mit freundlichen Gesichtern.
Doch es gibt auch die Kehrseite: Vanuatu ist weltweit das
Land, das am stärksten Gefährdungen durch Naturgewalten und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Verheerende Zyklone schlagen dort immer häufiger auf. Der
Meeresspiegel steigt. Vanuatu liegt zudem im pazifischen
Feuerring, mit mindestens sieben aktiven Vulkanen und regelmäßigen Erdbeben. Ein großes Problem ist darüber hinaus die
allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen - auch in den Familien.
Zwischen all diesen widersprüchlichen Bedingungen muten uns
die Frauen des Weltgebetstages aus Vanuatu die Frage zu: Worauf
bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät?
Die Frauen aus Vanuatu laden uns ein, uns neu zu vergewissern,
ob das Haus unseres Lebens auf sicherem Grund steht oder
ob wir nur auf Sand gebaut haben (siehe: Matthäus 7, 24-27).
Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg sind alle Interessierten herzlich eingeladen, den Weltgebetstags-Gottesdienst am ersten Freitag im März mitzufeiern. Für die Osnabrücker Innenstadtgemeinden findet dieser Gottesdienst am 5.
März, um 18 Uhr, in der katholischen Kirche St. Johann statt.
Weitere Informationen zu Vanuatu und dem Weltgebetstag finden Sie unter www.weltgebetstag.de
Lisa Neumann
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Kirchenmusik in Coronazeiten
Eine besondere Aufgabe für alle Beteiligten
Nun liegt bereits eine längere Zeit der
coronabedingten Einschränkungen hinter
uns und vermutlich werden uns diese auch
noch eine Zeit lang begleiten. Auch für die
Kunst-, Kultur- und Musikbranche sind die
Einschränkungen in vielerlei Hinsicht spürbar; die Auftritts- und Probemöglichkeiten
sind derzeit sehr beschränkt. Auch in St.
Katharinen gab es – wie Sie ja vielleicht
bemerkt haben – seit längerer Zeit keine
Konzerte mehr im eigentlichen Sinne.
Dies wird vermutlich auch noch eine Weile so bleiben. Seriöse Prognosen, wann
ein Proben- und Konzertbetrieb wieder
anlaufen kann, sind zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht möglich.
Trotz der Einschränkungen konnten die
Gottesdienste in der vergangenen Zeit
musikalisch bereichert werden - dies ist
unter Einhaltung der Coronaregelungen
laut den landeskirchlichen Empfehlungen
erlaubt.

In jedem Hauptgottesdienst singen unter
Einhaltung der Abstandsregelungen bis
zu sechs SängerInnen des Bach-Chores
und übernehmen stellvertretend für die
Gemeinde den Gemeindegesang. Die
Rückmeldungen einiger GottesdienstbesucherInnen machen deutlich, dass sie die
Musik als sehr wohltuend, tröstend und
stärkend empfinden. Weiterhin gab es in
der Weihnachtszeit mehrere Gottesdienste, in denen die Musik einen besonderen
Stellenwert hatte. Hier seien u.a. die Gottesdienste am ersten Weihnachtsfeiertag
genannt, in denen sechs SängerInnen des
Bach-Chores bekannte Weihnachtslieder
sangen und auch der Gottesdienst am 27.
Dezember, der von den beiden Flötistinnen Sonja Coors und Carolin Stuke musikalisch mitgestaltet und bereichert wurde.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit,
die Musik in den wöchentlichen Musiken
zur Marktzeit (immer donnerstags um

10:30 Uhr) zu hören und als weitergehendes Angebot finden Sie – zumindest kleine Ausschnitte der Kirchenmusik – auch
auf den Social-Media-Kanälen (Instagram
und Facebook) der Gemeinde. Es gibt
(fast) jeden Sonntag eine Improvisation
zum jeweiligen Wochenlied an Orgel oder
Klavier. Hierzu eine herzliche Einladung,
die Sie ganz bequem und coronakonform
von zu Hause aus wahrnehmen können.
Wie bereits zu Anfang erwähnt, können
derzeit keine Aussagen getroffen werden,
ab wann wieder ein Proben- und Konzertbetrieb möglich sein wird. Insbesondere
der Gesang gilt nach wie vor als besonders ansteckend und auch der Einsatz
von Blasinstrumenten wird als kritisch
eingestuft. Vor diesem Hintergrund ist es
wahrscheinlich, dass es noch eine Weile
dauern wird, bis der Bach-Chor und das
Katharinenblech wieder proben dürfen.
Sicherlich wird dies auch von den Coronazahlen und der gerade anlaufenden Impfung abhängig gemacht werden. Somit
kann an dieser Stelle zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses auch kein Ausblick
auf kommende Veranstaltungen gegeben
werden. Aktuelle Informationen zu den
Veranstaltungen finden Sie auf der Gemeindehomepage, in der Zeitung oder in
den Aushängen vor Ort.
Zum Schluss sei allen Mitwirkenden in der
Kirchenmusik an St. Katharinen für ihren
Einsatz in dieser besonderen Zeit gedankt,
der doch so manchen Mehraufwand mit
sich bringt. Wir alle bleiben zuversichtlich
und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen
und -hören in den kirchenmusikalischen
Veranstaltungen hier an St. Katharinen.
Bis dahin bleiben Sie gesund, behütet und
zuversichtlich!
Fabio Schnug

Foto: A. Kruckemeyer
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Neuer Vorstand bei den Chorflakes

Viel Dank, eine digitale Mitgliederversammlung und fünf Wahlvorgänge später
Bei der digitalen Jahreshauptversammlung der Chorflakes e.V. galt ein besonderer Dank der Chorleiterin Eva Chahrouri.
Schnell stellte sie ihre Probendidaktik
2020 auf die neue Probensituation um
und ermöglichte sogar das Einstudieren
völlig neuer Lieder per „Fernprobe“. Zudem wurde dem bis dahin aktiven Vorstand gedankt. Trotz der aktuellen stark
erschwerten Bedingungen gelang es dem
Vorstand, den Zusammenhalt des Chores
über digitale, Open-Air- und Kleinstformate zu sichern. Die Amtszeit des Vorstandes endete mit dieser Sitzung und für die
kommenden zwei Jahre wurden folgende
Personen gewählt, die sich hier kurz vorstellen:
Vanessa Friedberger: erste Vorsitzende
Ich bin seit 2018 im Chor (Sopran), war
früher zehn Jahre lang in einer klassischen
Kantorei und bin über meine wissenschaftliche Arbeit mit Sänger*innen wieder zum
Singen gekommen. Ich mag die tolle Gemeinschaft und Vielfalt der Chorflakes
und die wunderschönen Proberäume, die
in meiner Nachbarschaft liegen. Neben
dem Singen, wandere und stricke ich gern.

Lena Konermann: zweite Vorsitzende
2016 bin ich dem Chor beigetreten und
seit 2018 als Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit in den erweiterten Vorstand
gewählt worden. Ich singe am liebsten die
tiefen Alt 2- Stimmen und die Lieder mit
Choreographie bei den Chorflakes. Die
Bewegung und das auswendige Singen,
konnten mich bei der Chorsuche damals
überzeugen. Beeindrucken lasse ich mich
übrigens auch durch gutes Essen und
schöne Stoffe – ich nähe liebend gerne.
Kassenwartin: Sarah-Sophia Köster
Erst vor ein paar Monaten bin ich bei den
Proben auf dem Parkdeck am OSC dem
Chor beigetreten. Als gelernte Finanzbuchhalterin konnte ich mir jedoch schnell
die Übernahme des Amtes als Kassenwartin vorstellen. Davor war ich bereits einige
Jahre lang stellvertretende Jugendwartin
im Reitverein. Neben dem Reiten hatte
ich auch einige Jahre professionellen Gesangsunterricht und war bereits in mehreren Chören aktiv. Den Rest der Zeit nehmen meine Katzen ein.

Der neue Vorstand – frisch gewählt nach der digitalen Jahreshauptversammlung.

Schriftführer: Jon Hoffmann
Bisher ein unbeschriebenes Blatt im Chorvorstand, singe ich zusammen mit einigen
anderen „tiefgründigen“ Männern im Bass
der Chorflakes. Wenn ich nicht gerade
singe, bin ich a) entweder auf meiner Arbeit in der stationären Jugendhilfe, b) zu
Hause bei der Gartenarbeit in unserem
bienenfreundlichen Garten oder c) auf Expeditionen ins Osnabrücker Land.
Notenwart: Alois Schuten
Ich bin schon so lange bei den Chorflakes,
dass ich ein Buch darüber schreiben könnte. Ich mag den Chor, weil vieles stimmt:
die guten Absprachen mit der Gemeinde,
die Musikauswahl und eine Chorleiterin,
die uns immer wieder neu motiviert –
dazu die herzlichen Zusammenkünfte.
Mein Lieblingslied ist übrigens „For the
beauty of the earth“.
Wer Lust hat von den Flocken mitgenommen zu werden, kann bei Instagram und
facebook tolle Eindrücke finden. Weitere Infos gibt es auch auf der Homepage
www.chorflakes.de.
Lena Konermann

Fotos: Chorflakes e.V.
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März

4.
5.
7.
12.
13.
14.
19.
21.
24.
26.

8 Uhr
Frühgottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pastor i.R. Hans-Jürgen Kuhlmann, Prof. em. Dr. Reinhold Mokrosch
17 Uhr
„Worauf bauen wir? - Vanuatu“ Gottesdienst zum Weltgebetstag in St. Johann, ök. Frauenteam (siehe Seite 11)
10 Uhr
Hauptgottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pastorin Andrea Kruckemeyer
18 Uhr
„Geht doch!“ - Abraham und Lot, 1. Passionsandacht, Pastor Otto Weymann
11 Uhr
KU 8 Gottesdienst zum Thema Abendmahl
10 Uhr
Hauptgottesdienst, Pastorin Andrea Kruckemeyer
18 Uhr
„Das Spiel mit dem Nein“ - Schifra und Pua. 2. Passionsandacht, Diakonin Lisa Neumann
10 Uhr
Hauptgottesdienst, Pastor i.R. Martin Wolter
9.15 Uhr 	Schulgottesdienst der Erich-Maria-Remarque-Realschule
10 Uhr
Ostergottesdienste in der KITA, Pastorin Julie Danckwerts
18 Uhr
„Richtungswechsel“ - Bileam und seine Eselin. 3. Passionsandacht, Pastorin Andrea Kruckemeyer

Karwoche und Ostern März April

28. 10 Uhr
Hauptgottesdienst zu Palmarum mit Heiligem Abendmahl, Pastor Otto Weymann
31.
15 Uhr
„Die Liebe geht weiter - Maria und Johannes unter dem Kreuz“ - Abendmahlsfeier für die ältere Generation,
		Pastorin Andrea Kruckemeyer, Diakonin Lisa Neumann
1. Gründonnerstag
8 Uhr
Frühgottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pastor i.R. Hans-Jürgen Kuhlmann, Prof. em. Dr. Reinhold Mokrosch
19 Uhr
„Kommt, denn es ist alles bereit“ - Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pastorin Julie Danckwerts
2. Karfreitag
10 Uhr 	Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pastor Otto Weymann, Carolin Stuke und Sonja Coors (Flöten)
18 Uhr
„Es ist vollbracht“ - Texte und Musik zur Passion: Armin Würz (Oboe), Holger Dolkemeyer (Flügel),
		
Katrin Jansen-Oolo (Gesang), Pastorin Andrea Kruckemeyer
4. Ostersonntag
5.30 Uhr Feier der Osternacht mit Abendmahl, Pastor Otto WeymannCarolin Stuke (Querflöte)
10 Uhr
„Er ist erstanden, halleluja!“ Festgottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pastorin Andrea Kruckemeyer,
		Torben Pannen (Trompete)
5. Ostermontag
10 Uhr
„Wir wollen alle fröhlich sein!“ Festgottesdienst, Pastorin Andrea Kruckemeyer
9.
11.
16.
18.
23.
25.
30.

Mai

18 Uhr 	Gottesdienst zum Feierabend, Pastorin Andrea Kruckemeyer
10 Uhr
Hauptgottesdienst, Pastorin Andrea Kruckemeyer, Niedersächsisches Vokalensemble
18 Uhr 	Gottesdienst zum Feierabend, Diakonin Lisa Neumann
10 Uhr
Hauptgottesdienst, Pastor Otto Weymann
18 Uhr 	Gottesdienst zum Feierabend
10 Uhr
Hauptgottesdienst, Pastorin Andrea Kruckemeyer
10 Uhr 	Gottesdienst zum Feierabend, Pastor Otto Weymann

2.
10 Uhr
Hauptgottesdienst mit Heiligem Abendmahl Pastor Otto Weymann
6.
8 Uhr
Frühgottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pastor i.R. Hans-Jürgen Kuhlmann, Prof. em. Dr. Reinhold Mokrosch
7.
18 Uhr 	Gottesdienst zum Feierabend, Diakonin Lisa Neumann
9.
10 Uhr
Hauptgottesdienst Pastorin Andrea Kruckemeyer, Sonja Coors, Carolin Stuke (Flöten)
13.
10 oder 11 Uhr Christi Himmelfahrt - Stadtgottesdienst in St. Marien
14.		
kein Gottesdienst zum Feierabend
16.
10 Uhr
Hauptgottesdienst, Pastor Otto Weymann
21.
18 Uhr 	Gottesdienst zum Feierabend, Pastor Otto Weymann
23. 10 Uhr
Festgottesdienst zu Pfingstsonntag mit Heiligem Abendmahl, Superintendent Dr. Joachim Jeska
24. 10 Uhr 	Gottesdienst für Jung und Alt mit Abschluss KU 4, Pastor Otto Weymann
27.
19 Uhr
„Wasser - die bedrohte Lebensgrundlage“ Vortrag im Museum für Industriekultur (siehe Seite 18)
28. 18 Uhr 	Gottesdienst zum Feierabend, , Diakonin Lisa Neumann
30. 10 Uhr
Festgottesdienst zum Trinitatisfest mit Verabschiedung und Einführung von haupt-und ehrenamtlichen
		Mitarbeitenden, Pastorin Andrea Kruckemeyer
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St. Katharinen im Internet

Homepage
www.katharinen.net

Facebook
www.facebook.com/katharinenosnabrueck

Instagram
www.instagram.com/katharinen_osnabrueck

Youtube
St, Katharinen Osnabrück
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Kennen Sie schon den Reiter „Spenden“?
Unsere Homepage weiter ausgebaut:
Mit etwas Verzögerung ist auf unserer neuen Homepage unter dem Reiter
„Spenden“ auch der Unterpunkt „Online
spenden“ an den Start gegangen. Ganz
unkompliziert, so ähnlich wie beim Online-Banking, nur noch einfacher, können
Sie hier mit einer Spende für die allgemeine Gemeindearbeit oder für die Friedensorgel die Arbeit der St. Katharinengemeinde unterstützen. Probieren Sie es doch
einfach mal aus!
Unter dem Reiter „Spenden“ finden Sie
auch weitere Informationen:
Anlassspenden
Anlassspenden sind Spenden zu einem
besonderen Ereignis wie Geburt oder Taufe, Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum oder
auch einem Trauerfall. Zu diesen Anlässen
können Sie Ihre Gäste anstelle zugedachter Geschenke um eine Spende für eine
der vielfältigen Aufgaben und Projekte
Ihrer Kirchengemeinde oder eines unserer
kirchlich-sozialen Projekte bitten.
Sie bestimmen, für welchen Zweck die
Gaben eingesetzt werden sollen. Wir unterstützen Sie gern bei Ihrer Aktion und
informieren Sie über mögliche Projekte
von der Kinder- und Jugendarbeit über
den Erhalt der Kirche bis zur Diakonie. Bitte sprechen Sie uns vor Ihrem geplanten
Spendenaufruf an!
Kondolenzspende – ein Zeichen setzen
für das Leben
Wenn ich wüsste, dass morgen
die Welt untergeht, dann würde ich heute
noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
Martin Luther
Häufig wollen Angehörige und Freunde
ihre Trauer in angemessener Form bekunden und zugleich im Sinne des Verstorbenen handeln und etwas Gutes tun. Die
Hinterbliebenen wissen oft, dass der Verstorbene sich gewünscht hätte, anstelle
freundlich zugedachter Blumen und Kränze, ein Zeichen für das Leben zu setzen.
Wenn Sie im Sinne des Verstorbenen ein
Zeichen für das Leben setzen möchten,
so können Sie dies mit einer Kondolenzspende tun, zum Beispiel für die Gemein-

dearbeit St. Katharinen oder für unsere
Friedensorgel.
Wenn Sie die Gemeindearbeit in St. Katharinen oder die Friedensorgel im Trauerfall bedenken möchten, melden Sie sich
bitte bei uns. Wir unterstützen Sie gerne.
Vermächtnis
Viele Menschen sind dankbar für das, was
sie in ihrem Leben erreicht haben und fühlen sich auf diese Weise vom Leben beschenkt. Nicht selten möchten sie einen
Teil davon an andere weitergeben. Das
entspricht unserer christlichen Kultur des
Teilens.
Unsere Kirche begleitet Menschen aller
Generationen in den entscheidenden Phasen des Lebens. Das soll so bleiben. Ob in
den Kirchengemeinden, Kindergärten und
diakonischen Einrichtungen für Pflegebedürftige, Kranke und Schwache – ohne
Kirche wäre unsere Gesellschaft ärmer.
Diese Arbeit braucht Unterstützung, auch
für die Zukunft gilt: Je mehr Menschen
dazu beitragen, desto mehr Hilfe wird
möglich. Können auch Sie sich vorstellen,
Ihre Kirchengemeinde, eine Ihnen nahestehende kirchliche Stiftung oder eine diakonische Einrichtung in Ihrem Testament
zu bedenken?
Wer sich Gedanken über sein Testament
macht, hat oft viele Fragen. Aus diesem
Grunde gibt es in unserem Kirchenkreis
mit Annette Urban-Engels eine Ansprechpartnerin zu allen Fragen rund um das
Thema „Erben und Vererben“. Interessierte können bei ihr unverbindlich eine Broschüre zu diesem Thema bestellen.
Annette Urban-Engels,
Meller Landstr. 55, 49086 Osnabrück,
Tel.: (0541) 94049-472,
annette.urban-engels@evlka.de
Gisela Löhberg
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Ihre Meinung zählt! Diskutieren Sie mit!
Der Entwurf zum künftigen Kirchenvorstandsbildungsgesetz liegt vor:
Knapp drei Jahre liegen die letzten Kirchenvorstandswahlen zurück, die nächsten werden 2024 stattfinden, also z.Zt.
kein aktuelles Thema, sollte man meinen.
Aber blicken wir zurück: Bei den letzten Wahlen wurde deutlich, dass viele
Vorschriften im bisherigen Kirchenvorstandsbildungsgesetz (KVBG) nicht mehr
zeitgemäß und zu kompliziert waren. Der
Zeitaufwand für die Verantwortlichen in
den Gemeinden war immens, so musste
z.B. die Wählerliste bis zum Tag vor der
Wahl fortlaufend aktualisiert werden. Einige Gemeinden taten sich schwer mit der
Gewinnung genügend vieler geeigneter
Kandidat*innen, u.a. wegen der relativ
langen Wahlperiode von sechs Jahren.
Eine häufig geringe Wahlbeteiligung, im
landeskirchlichen Durchschnitt ca. 15 %,
sorgte für Enttäuschung und die Möglichkeit, die Beteiligung durch das Angebot
einer Briefwahl zu erhöhen, scheiterte oft
an den erheblichen Kosten.
Viele Rückmeldungen und Problemanzeigen aus Kirchengemeinden und Kirchenkreisen gingen nach den letzten Wahlen
beim Landeskirchenamt ein. Eine Steuerungsgruppe wurde eingesetzt mit dem
Auftrag, ein neues KVBG zu entwickeln.
Inzwischen liegt ein Entwurf vor und bis
zum 30. April 2021 haben alle Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Kirchenvorstände, Einzelpersonen etc. Gelegenheit, sich
im Rahmen eines öffentlichen Stellungnahmeverfahrens an der Erarbeitung des
neuen KVBG zu beteiligen. Den Text finden Sie unter
wahl24.landeskirche-hannovers.de/ .
Einige wichtige Neuerungen sind:
Die Wahl soll künftig als allgemeine Briefwahl und als Online-Wahl durchgeführt
werden. Zusätzlich können Wahllokale
wie bisher eingerichtet werden. Auch mobile Wahllokale sind möglich. Jede wahlberechtigte Person erhält dann von zentraler Stelle Briefwahlunterlagen und einen
Zugang zur Online-Wahl und entscheidet
selbst, welches Wahlverfahren sie nutzen
möchte. Dadurch erhofft man sich eine
höhere Wahlbeteiligung. Die Kosten wird
die Landeskirche tragen.

Wähler*innen müssen mindestens drei
Monate vor dem Wahltag der Kirchengemeinde angehören, d.h. die Aktualisierung
des Wählerverzeichnisses bis zum Wahltag entfällt.
Die Kirchengemeinden erhalten mehr
Freiheit, die Größe ihres Kirchenvorstands
festzulegen. Mindestens drei Personen
müssen gewählt werden. Hier wird jede
Gemeinde sicher sorgfältig abwägen, wie
viele geeignete Kandidat*innen sie gewinnen kann und wie viele Personen erforderlich sind, um die zahlreichen Aufgaben
des Kirchenvorstands auch gut bewältigen zu können.
Erst nach erfolgter Wahl legt der Kirchenvorstand fest, wie viele Personen zusätzlich in dieses Gremium berufen werden
sollen. Durch die Möglichkeit zur Berufung kann die Altersstruktur des Kirchenvorstands beeinflusst werden, z.B. Beteiligung von jungen Erwachsenen unter 27,
oder es können spezielle Fachkenntnisse
ergänzt werden, z.B. die einer Bauingenieurin oder eines Juristen. Wie bisher ist die
Zahl der Berufenen auf maximal die Hälfte der gewählten Kirchenvorsteher*innen
begrenzt bzw. auf ein Drittel aller
Kirchenvorsteher*innen.
Nicht verändern wird sich die Dauer der
Wahlperiode. Auch weiterhin wird sie
sechs Jahre betragen. Der wichtigste
Grund dafür ist, dass andernfalls auch
die Amtszeit anderer kirchlicher Gremien
wie die des Kirchenkreisvorstands, der
Kirchenkreissynode und der Landessynode angepasst werden müssten. Dafür
wären viele weitere Gesetzesänderungen erforderlich und eine Erneuerung
des KVBG würde in weite Ferne rücken.
Kirchengemeinden können möglichen
Kandidat*innen Mut machen, sich zur
Wahl aufstellen zu lassen, auch wenn sie
sich nicht für sechs Jahre festlegen wollen
oder können. Sollte jemand vorzeitig ausscheiden, kann ja nachberufen werden.
Zahlreiche Kirchenvorstände sowie Kirchenkreisvorstand und Kirchenkreissynode haben in den vergangenen Wochen

den Entwurf des neuen KVBG bereits
diskutiert, vor allem unter dem Aspekt,
wie die neuen Regelungen später in der
Praxis umsetzbar sein werden. Es gab viel
Zustimmung, aber auch kritische Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge.
Und genau das ist Ziel eines Stellungnahmeverfahrens: Diejenigen, die von den
Auswirkungen eines Gesetzes betroffen
sind, die später damit arbeiten müssen, erhalten vorab Gelegenheit, seine Umsetzbarkeit zu bedenken und auf mögliche
Unklarheiten hinzuweisen.
Und nun ist Ihre Meinung gefragt! Unter
dem oben genannten Link können Sie den
Gesetzentwurf einsehen, bereits abgegebene Kommentare lesen, einzelne Paragrafen selbst kommentieren oder auch
eigene Ideen entweder mit Hilfe eines
Formulars ergänzen oder auch eine Datei hochladen. Ferner finden Sie dort eine
Zeitschiene und einen Zwischenbericht
zum neuen KVBG mit vielen Hintergrundinformationen. Ab Mai werden alle eingegangenen Anregungen gesichtet und ggf.
in den Gesetzentwurf eingearbeitet. Dieser soll dann im Herbst 2021 in die Landessynode eingebracht und im Frühjahr
2022 endgültig beschlossen werden und
rechtzeitig vor der nächsten Kirchenvorstandswahl in Kraft treten.
Gisela Löhberg
Vorsitzende der Kirchenkreissynode
Osnabrück

aus der gemeinde
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Tanzen in Corona –Zeiten
Tanzen im Kreis geht im Augenblick nicht.
Das Wesentliche dazu, die Mittanzenden
sind nicht da. Das ist in der Kirche zum
Gottesdienst anders. Die Mitchristen sind
da, nur kann es leider keine Interaktionen
geben: eine stille Anwesenheit im vertrauten Raum und Hinhorchen auf eine Predigt und Solo- oder Kleingruppengesang.
Anschließend ein freundliches Zunicken
und für alle der Heimweg.
Eigentlich könnten wir unter ähnlichen
Bedingungen auch in einer Kirche tanzen,
mit entsprechendem Abstand und Mundschutz, denn schließlich ist unser Tanzen
ja „Beten mit den Füßen“. Aber das würden viele Menschen gerne in ähnlicher
Weise tun, auch zu Konzertbesuchen und
vielen anderen Möglichkeiten würden
sie gerne gehen. Aber das ist alles zum

Schutz vor gegenseitiger Ansteckung verboten. Aus Kulturkreisen gibt es meiner
Ansicht nach berechtigte Kritik, wie heute
in der NOZ, wo Anne-Sophie Mutter, eine
bekannte Geigerin, die Ansicht vertritt,
dass Kultur für viele Menschen genauso
wichtig ist wie religiöse Veranstaltungen.
Ich kann das verstehen. Dorothee Sölle
hat es einmal so formuliert:
In den letzten Jahren bin ich bestimmt
über hundert Mal von Journalisten gefragt
worden: Welches Gottesbild haben sie eigentlich?
Mal dies, mal jenes. Vater oder Mutter
oder Morgenglanz der Ewigkeit oder dMoll-Klavierkonzert.
Wir als Tanzgruppe haben auch einen
kleinen Ersatz gefunden. Zu Weihnachten

hatten Irina Gärtner und ich die Idee, im
Gemeindesaal ein paar Tänze zum Weihnachtsoratorium als Video aufzunehmen
und sie dann an unsere Frauen zu verschicken. Das haben wir gemacht und dafür
auch viel Dank und Freude geerntet. Die
eine oder andere Frau hat zu Hause dann
auch zur Musik mitgetanzt. Ich habe von
Zuhause aus auch noch einmal ein kleines
Video mit Grüßen und Hoffnungen für
das „Neue Jahr“ erstellt. So sind wir verbunden und halten uns aufrecht, bis diese
Zeit der Trennung und des verbotenen
Miteinander vorbei ist. Ich glaube, dass
wir in dieser Zeit leibhaftig erleben, wie
wichtig die Mitmenschen sind und dass
Religion nur im Miteinander gelebt und
erlebt werden kann.
Gertrud Dom

„Über Wasser“
Sonderausstellung Museum Industriekultur vom 22. März bis 31. Oktober
Wer die Sonderausstellung „Über Wasser“
besucht, taucht tief ein in die Geschichte
des Wassers. Das archaische, lebendige
und facettenreiche Element ist Lebenselixier, kraftvoll, wertvoll – und bedroht.
Mit dem partizipativen Ausstellungsprojekt, das Beiträge von über 50 beteiligten Akteur*innen vereint, wird das MIK
zur kreativen Plattform. Die Inhalte der
Ausstellung sind so vielschichtig wie das
Thema selbst. Es geht um Wasser als
Lebensraum und Lebensgrundlage. Von

der Trinkwasserversorgung über die Energiegewinnung aus Wasserkraft bis zur
Geschichte des Wassersports wird unser
Nutzen von Wasser deutlich. Mit Problemen wie Wasserverschmutzung und Wasserknappheit stellen sich brisante Fragen
– lösungsorientierte Diskussionen werden
angeregt. Perspektiven aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik, Kunst- und Kultur verschränken sich mit Beiträgen von Vereinen und aus der regionalen Bevölkerung.
Es entsteht ein umfassendes Bild der

Bedeutung von Wasser in der Region. Im
globalen Kontext werden Herausforderungen für die Zukunft aufzeigt. Erfahren Sie
alles „Über Wasser“ in einer erfrischend
anderen Ausstellung: von Vielen für Alle
gemacht! Es wird ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen, Lesungen,
Konzerten u.v.m. geben.

Referats für Strategische Planung des
Landkreises Osnabrück). Ein Überblick
über die globale und lokale Verfügbarkeit der Sicherung der Wasserversorgung,
nicht zuletzt angesichts der Klimaveränderung wird gegeben, Fragen und Diskussion sind vorgesehen. Für die Teilnehmer
an der Veranstaltung wird es ab 18 Uhr
eine Sonderöffnung der Ausstellung „Über

Wasser“ geben, die im März im Museum
für Industriekultur eröffnet wird. Ab Anfang Mai werden aktuelle Informationen
zur Anmeldung und den Mitfahrmöglichkeiten zum Piesberg abgekündigt und
Flyer dazu ausgelegt.

Auch St. Kathrinen beteiligt sich mit einem Eimer an der Ausstellung. Sie dürfen
gespannt sein!

KURZ NOTIERT
Wasser ist Leben!
Die wegen der Pandemie verschobene
Veranstaltung (Vortrag und Diskussion)
„Wasser – die bedrohte Lebensgrundlage!“ findet nun am 27. Mai 2021 um 19
Uhr zusammen mit dem Museum Industriekultur im Museum am Piesberg
statt. Die Referenten sind Dr. Ursula Eid
(Honorarprofessorin an der Hochschule
Osnabrück) und Timo Kluttig (Leiter des

Ausschuss Faire Gemeinde
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Warum unfair, wenn’s auch fair geht?
Was wir als Faire Gemeinde verändern können
Seit fünf Jahren beschäftigen wir uns mit
Themen rund um den Leitsatz „Fair zur
Mitwelt, fair zur Drittwelt, fair zur Nachwelt.“ Doch haben wir damit etwas erreicht? Tatsächlich bemerken wir in (fast)
allen Themenfeldern auch außerhalb unserer Gemeinde Veränderungen. Nicht nur
wir sind überzeugt, dass unser Konsum
nicht durch die Ausbeutung von Mensch
und Natur erkauft werden darf. Wenn wir
in St. Katharinen Kaffee, Kakao und Tee
einkaufen, verhelfen wir Bäuerinnen und
Bauern zu besserem Einkommen und erreichen, dass Kinder nicht mehr so hart
arbeiten müssen, sondern zur Schule gehen können. Und wir können mit unseren
Kaufentscheidungen den Boden für eine
gesetzliche Regelung bereiten, die in größerem Umfang Verbesserungen für die
betroffenen Menschen bringt.
Denn auch in der Gesellschaft setzt sich
immer mehr die Überzeugung durch,
dass alle Produzenten unter Beachtung
menschenrechtlicher Bedingungen arbeiten und leben sollen, auch Kakaobauern,
Näherinnen oder Menschen, die mit blo-

ßen Händen in der Erde nach gefragten
Rohstoffen graben. Nachdem der Appell
an die Freiwilligkeit wirkungslos war, soll
nun das sogenannte Lieferkettengesetz
die Verantwortung von Unternehmen für
Arbeit und Umwelt in der gesamten Lieferkette festschreiben. Das schon ausgearbeitete Gesetz wäre ein Fortschritt, zu
dem nicht zuletzt viele kirchliche Gruppen
beigetragen haben. Doch noch ist es nicht
verabschiedet …

Social Business, verkauft in Deutschland
Schokolade, die komplett in Afrika produziert wird. Mit dieser Wertschöpfung in
Ghana erhält das Erzeugerland einen viel
größeren Anteil des Verkaufspreises als
beim Export der Bohnen. Dadurch erzielen auch die Kakao-Farmer einen höheren
Preis, was wiederum dazu führt, dass sie
ihre Kinder nicht mehr als Arbeitskräfte
ausnutzen müssen, sondern in die Schule
schicken können.

Welche Chancen eine Änderung des Konsumverhaltens gepaart mit sozialem und
wirtschaftlichem Engagement eröffnet,
sieht man am Beispiel Schokolade – ein
Thema, mit dem sich unsere Gemeinde
unter anderem im Konfirmandenunterricht auseinandergesetzt hat. Im letzten
Jahr hat Ghana, einer der Haupterzeuger
von Kakao, es geschafft, im Land selbst
nicht nur eine Schokolade-Produktion
aufzubauen, sondern auch die restriktiven
Gesundheits-/Hygienevorschriften beim
Zugang zum EU-Markt zu erfüllen. Das
ist revolutionär in der Kakao/SchokoladeWelt. fairafric, ein deutsch-ghanaisches

Die Beispiele zeigen, dass auch wir als
Faire Gemeinde unseren Teil zur Veränderung beitragen können. In den kommenden Ausgaben des Gemeindebriefes werden wir den Blick auf den aktuellen Stand
bei weiteren von uns in der Vergangenheit
behandelten Themen richten: Biodiversität, Müllvermeidung, Lebensmittelverschwendung und die Verhältnisse in der
fleischverarbeitenden Industrie.

Eine kleine Auswahl von Schokoladen von fairafric

Monika Huber, Beate Nakamura,
Hans-Ulrich Schwarznecker

Foto: fairafric.com

Senioren
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„Brücken bauen – der Isolation entgegen wirken“
Seniorenarbeit in Corona-Zeiten

Brücken verbinden. Sie führen über Hindernisse hinweg. Sie eröffnen Räume
und erweitern die Möglichkeiten. Brücken überqueren breite Flüsse ebenso wie
schmale Bäche. Manchmal schaffen sie
eine Verbindung zu einer isolierten Region, zu einer Insel.
Wie auf einer Insel fühlen sich derzeit viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie. Die Möglichkeiten im häuslichen
Bereich sind begrenzt. Der Bewegungsradius ist kleiner geworden. Die Zahl der
Kontakte hat sich verringert. Die Gefahr
der Vereinsamung jedoch wächst. Welche
Brücken können hier helfen?
Schon seit dem ersten Lockdown im
Frühjahr 2020 gibt es den wöchentlichen
Senioren-Rundbrief der Katharinengemeinde. Unter der Überschrift „Zusammenhalt – ein Gruß aus St. Katharinen“
wird Woche für Woche ein thematischer
Brief an Menschen der älteren Generation
verschickt. Und damit eine wichtige Verbindung aufrechterhalten. Anfangs richtete sich der Rundbrief vor allem an die

Teilnehmenden bei den Seniorennachmittagen, die plötzlich ohne Veranstaltungen
auskommen mussten. Mittlerweile sind
zahlreiche neue EmpfängerInnen hinzugekommen, sowohl durch die Hinweise
im Gemeindebrief wie durch Mundpropaganda. Momentan erhalten etwa 200
Seniorinnen und Senioren den Rundbrief
über die Verteilung durch Ehrenamtliche
(vorrangig im Stadtteil Wüste und im Katharinenviertel) oder durch die Zustellung
per Post. Weitere 70 Menschen empfangen den Rundbrief per Mail.

Mittelalters“ – „Der Schlüssel als Symbol
des Lebens“ – „Maria und Johannes unter dem Kreuz“ – „Tulpen, die farbenfrohe
Pracht aus dem Orient“.

Die telefonischen und schriftlichen Rückmeldungen zu den Briefen zeigen, dass
die wöchentliche Post aus St. Katharinen
für viele Ältere eine wichtige Brücke zur
Kirchengemeinde darstellt. Besonders
auch, wenn aus Gründen der Vorsicht keine Gottesdienste mehr besucht werden.
Wer sich beinahe nur noch in den eigenen
vier Wänden aufhält, freut sich über jedes
Zeichen der Verbundenheit, das von außerhalb kommt. „Das ist so schön, dass
an mich gedacht wird“, sagte kürzlich eine
93jährige am Telefon.

Für den Mittwoch in der Karwoche (31.
März, 15 Uhr) ist eine Abendmahlsfeier für
die ältere Generation in der Katharinenkirche geplant, die Pastorin Andrea Kruckemeyer und ich halten werden. Sie steht
unter dem Titel ............ Voraussichtlich im
Mai gibt es einen weiteren Senioren-Gottesdienst, den ich zusammen mit Pastor
Otto Weymann gestalten werde. Achten
Sie bitte auf die zeitnahen Ankündigungen.

Mit den Rundbriefen soll nicht nur der
Isolation von Menschen entgegen gewirkt
werden. Die Briefe sollen durch ihre thematische Gestaltung auch Impulse zum
Weiterdenken geben. Mit Texten und
Bildern zu einem sozialen, kulturellen
oder kirchlichen Thema regen sie an, sich
weiter damit zu beschäftigen. Auch das
bringt Lebendigkeit in den Alltag. Für die
kommenden Wochen sind u.a. folgende
Themen geplant: „Redewendungen des

Der Senioren-Rundbrief kann auch „auf
Probe“ bezogen werden. Ein kurzer Anruf
oder eine Mail genügt (Tel.: 600 28 36
bzw. Mail: lisa.neumann@katharinen.net).
Der Erhalt des Rundbriefes ist übrigens
kostenlos. Manche Seniorinnen und Senioren zeigen sich jedoch gerne mit einer
Spende erkenntlich.

Vielleicht haben Sie in Ihrer persönlichen
„Insel-Situation“ mit besonderen Herausforderungen zu tun und hätten gerne Unterstützung. Dann dürfen Sie sich gerne
an uns wenden. In dem Beitrag zur Besuchsdienstarbeit und auf der Rückseite
des Gemeindebriefes finden Sie unsere
Kontaktdaten.
Bleiben Sie gesund! Seien Sie behütet!
Lisa Neumann

Senioren
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„Vielleicht kommen wir ins Gespräch“
Senioren-Geburtstage in Corona-Zeiten
Wenn dieser Gemeindebrief erscheint,
haben nahezu alle Menschen schon einmal Geburtstag unter den Bedingungen
der Corona-Pandemie gehabt. Und das
bedeutet: keine große Feier. Ein Zusammensein nur im kleinsten Kreis. Wenn
überhaupt. Manche Jubilare haben ihren
Ehrentag sogar alleine verbracht. Damit
der Geburtstag dennoch freudige Momente bietet, sind Glückwünsche per Post
und Anrufe von lieben Menschen umso
wichtiger. Dadurch wird Verbundenheit
und Wertschätzung spürbar.
In der St. Katharinengemeinde erhalten
alle Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren zu jedem Geburtstag einen Glückwunschbrief. Und ab dem 80. Geburtstag
gibt es einen Besuch mit persönlicher Gratulation. Normalerweise. Denn seit Mitte
März 2020 haben wir (Pastor / Pastorin
/ Diakonin / Ehrenamtliche im Besuchsdienst) wegen Corona diese Besuche eingestellt. Doch zum Anrufen sind wir gerne
bereit. Und machen das auch.

Allerdings stehen längst nicht mehr alle
Telefonnummern im Telefonbuch. Und
so können wir uns bei manchen Seniorinnen und Senioren auf diesem Wege
leider nicht melden. Dennoch wäre ein
Gespräch am Telefon für manchen älteren
Menschen vielleicht ganz willkommen.
Deshalb unsere Bitte: geben Sie uns doch
Bescheid, wenn Sie einen Anruf von uns
haben möchten. Sei es auch nur, damit wir
Ihnen mit persönlichen Worten gratulieren können. Wenn es sich ergibt, entsteht
vielleicht mehr. Möglicherweise sogar ein
ganz beglückendes Gespräch. Übrigens:
dieses Telefonat kann auch an einem anderen Tag als dem Geburtstag stattfinden.
Lassen Sie einfach von sich hören.
Wenn Sie mit jemand von den ehrenamtlichen
Besuchsdienstmitarbeiter/innen
sprechen möchten, stelle ich den Kontakt
gerne her.
Lisa Neumann

„Wann geht es denn wieder los?“

Ausblicke auf „Urlaub ohne Koffer“ 2021 und 2022

Die Sehnsucht nach Ausflügen und Unternehmungen mit anderen Menschen ist
groß. Das ist nur zu verständlich in dieser
Zeit mit den vielen Einschränkungen. Und
wie gerne würden wir, Lisa Neumann und
Siegfried Brennecke, auch wieder mit allen Interessierten zu schönen Bustouren
starten. Doch der für den Frühsommer
2021 geplante Termin für „Urlaub ohne
Koffer“ wird nicht durchführbar sein.
Schon jetzt, im Februar, müssten wir mit
den Planungen und den Buchungen bei
den Ausflugszielen, Museen, Restaurants etc. beginnen. Aber wir befinden
uns noch mitten in einem Lockdown,
d.h. alle kulturellen Einrichtungen und
die Gastronomie sind geschlossen. Niemand kann mit Sicherheit vorhersagen,
wie sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt.
Trotz allem: wir wagen zu träumen und zu

hoffen. Vielleicht ist im nächsten Herbst
(Ende September) eine Mini-Version von
„Urlaub ohne Koffer“ möglich. Wenn das
absehbar ist, informieren wir Sie gerne
über unsere Vorhaben. Wer sich dafür
vormerken lassen möchte, möge bitte mit
uns Kontakt aufnehmen:
Lisa Neumann, 600 28 36 oder
Siegfried Brennecke, 015 73-3 89 77 87.
Noch eine gute Nachricht zum Schluss:
der Termin für „Urlaub ohne Koffer“ im
Jahr 2022 steht bereits fest. Reiselustige
Menschen dürfen sich schon den Zeitraum 16. bis 25. Juni im Kalender markieren.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Die Reiseleiter
Siegfried Brennecke (St. Marien)
und Lisa Neumann (St. Katharinen)
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Zeitreise entlang der Fränkischen Burgenstraße
Gemeindefahrt vom 8.-11. Oktober 2021 nach Coburg - Bamberg – Nürnberg
Im Herbst ist wieder eine Gemeindefahrt
geplant. Sie führt uns diesmal auf die Veste Coburg, wo Martin Luther während des
Reichtags zu Augsburg 1530 fünf Monate
lebte. Weiter geht es nach Bamberg und
Nürnberg und auf dem Rückweg über
Würzburg. Folgendes vorläufiges Programm ist geplant:
1. Tag: Fahrt nach Coburg. Rundgang auf
der Veste Coburg. Abendessen in einer
Gaststätte in Coburg. Fahrt zum Hotelbezug für 2 Nächte in Bamberg.
2. Tag: Bamberg. Erlebnisführung Bamberg Faszination Weltkulturerbe - Mit
Innenbesichtigung des Doms im „mittelalterlichen Bamberg“. Zeit zur freien Verfügung. Abendessen in einer Gaststätte in
Bamberg.
3. Tag: Fahrt nach Nürnberg, geführter
Stadtrundgang mit Besuch der Lorenzkirche. Gang zu weiteren Sakralbauten,
wie das Albrecht-Dürer-Haus, die Frauenkirche, der Gänsemännchenbrunnen, das
Rathaus. Hotelbezug für 1 Nacht in Nürnberg. Abendessen im Hotel.
19 Uhr Abendessen im Hotel.

Veste Coburg

4. Tag: Fahrt nach Würzburg. Rundgang
in Würzburg über die Mainbrücke aus
dem 15. Jh. mit Statuen der Frankenapostel Kilian, Totnan und Kolonat; dann zur
Marienkirche aus dem Jahr 706 und zur
Residenz. Beeindruckend sind das Treppenhaus und die prachtvollen Säle der
einst bischöflichen Anlage; die Universitätskirche St. Michael mit figurenreicher,
alabasterweißer Ausstattung. Ein Abguss
des lange verschollenen Riemenschneider Grabsteins ist heute in der Nähe des
Fundorts an der Außenmauer des St. Kilian Doms gegenüber dem Eingang zum
Dom-Museum befestigt. Heimfahrt zum
Ausgangspunkt der Reise.
Leistungen: Fahrt und Ausflüge im Fernreisebus mit erfahrenem Fahrer; Unterbringung im Center Hotel Mainfranken
Bamberg und Leonardo Hotel Nürnberg,
im Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/
WC; 3x Frühstück, 3x Halbpension (Gaststätte Coburg, Gaststätte Bamberg, Hotel
Nürnberg), örtliche, fachkundige Führungen lt. Programm Veste Coburg inkl. Eintritt, Bamberg, Nürnberg, Würzburg, Karten- und Informationsmaterial.

Foto: ReiseMission

Nürnberg

Leitung: Die Reise wird mit dem Veranstalter „ReiseMission – ökumenisch
& weltweit“ und Pastor Otto Weymann
durchgeführt.
Preis: Pro Person im DZ 540,- Euro. (Mindestteilnehmerzahl 20 Personen). Einzelzimmerzuschlag 85,- Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Nicht enthalten: Trink- und weitere Eintrittsgeld, Getränke, Mittagessen, persönliche Ausgaben, evtl. Kraftstoffzuschlagserhöhung.
Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung wird empfohlen.
Anmeldung: Im Gemeindebüro erhalten
Sie ein Anmeldungsformular für die verbindliche Anmeldung.
Anmeldeschluss ist der 18.Juni.
Otto Weymann

Foto: ReiseMission

Kindertagesstätte
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Einander nahe trotz Corona
Corona hat unsere Welt fest im Griff.
Ein unscheinbares Virus stellt vieles in
Frage, was wir für uns und die Kinder für
selbstverständlich hielten.
Das Corona Virus sorgt seit März 2020 für
ungewöhnliche Bedingungen, vor allem
für die Kinder. Der gesamte Kita–Alltag
wurde auf den Kopf gestellt.
Es wurden Notgruppen eingerichtet und
manche Kollegen/-innen mussten sogar
im HomeOffice arbeiten. Was natürlich
erst einmal eine große Umstellung war.
Wir als Team haben uns viele Gedanken
gemacht und uns viele verschiedene Din-

ge einfallen lassen, um mit jedem Kind in
Kontakt zu bleiben. Wichtig ist uns, dass
die Kinder etwas Vertrautes in dieser unsicheren und neuen Situation haben. Es
werden Ideen für Bastelangebote gesammelt, Projektmappen erstellt, Videobotschaften mit Fingerspielen und Geschichten aufgenommen und an die Kinder
geschickt sowie Telefonate mit den Eltern
und Kindern geführt. Zurzeit bekommen
die Kinder, die nicht Einrichtung besuchen, Briefe und Bastelanleitungen mit
den passenden Materialien nach Hause
geliefert. Die Bastelideen können die Kinder dann zusammen mit ihren Eltern oder

Geschwistern zu Hause fertigstellen und
das Gebastelte dann beispielsweise verbunden mit einem kleinen Spaziergang
zurück in die Kita bringen. Die gebastelten
Werke werden dann beispielsweise an die
Fenster der Turnhalle gehangen und mit
etwas Glück sieht man vielleicht sogar seine ErzieherInnen oder andere Kinder.
In diesem Jahr können wir leider nicht alle
zusammen Karneval feiern, da wir uns immer noch mitten in der Pandemie befinden. Stattdessen hat sich das Kita-Team
überlegt, ein großes Begrüßungs- und
Verkleidungsfest mit den Kindern zu feiern, wenn wieder Normalität eingekehrt
ist.
Wir freuen uns jetzt schon riesig auf diesen Tag und sind genauso gespannt wie
die Kinder, wann es endlich soweit sein
wird.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft
und vor allem Gesundheit.

Zur Vorfreude auf das Verkleidungsfest, an dem wir wieder alle zusammen sein können, finden
			
Sie hier eine kleine Bastelinspiration. Viel Spaß beim Basteln!

Sabrina Denert
und Lea Bergjohann

25

werbung
Osnabrück
Stadt und Land

Tagespflege

Den Tag
gemeinsam
erleben
Diakonie Tagespflege – die
alternative Betreuungsform
Sie benötigen Hilfe bei der
Bewältigung Ihres Alltags oder
wollen den Tag in Gesellschaft
verbringen? Wir unterstützen
Sie und Ihre Angehörigen mit
umfangreichen Pflegeangeboten und Aktivitäten.

– regelmäßige Mahlzeiten in
geselliger Runde
– individuelle Tagesstruktur
– qualifizierte Pflegekräfte
– Grundpflege und medizinische Behandlungspflege
– Förderung der körperlichen
und geistigen Aktivität
– Hilfe bei der Kostenklärung

Im Hermann-Bonnus-Haus
Ansprechpartnerin: Frau Malle
Rheiner Landstraße 147
49078 Osnabrück
Telefon 0541 40475-35

Im Bischof-Lilje-Altenzentrum
Ansprechpartnerin: Frau Mützel
Rehmstraße 79-83
49080 Osnabrück
Telefon 0541 98110810

www.diakonie-os.de

Eine Trauerfeier in Würde.
Ganz persönlich.
Unsere hauseigene
Kapelle wird Ihren
Wünschen gerecht.

Großer Fledderweg 21-23
49084 Osnabrück

Tel. 05401
- 59111
www.pietsch-bestattungen.de

www.pietsch-bestattungen.de
postfach@pietsch-bestattungen.de
( 0541-53637

Regelmässiges
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… findet aufgrund der augenblicklichen Situation, wie Sie wissen, leider nicht statt.
Gottesdienste und andere Veranstaltungen entnehmen Sie bitte der Pinnwand.

		

Foto: A. Kruckemeyer
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Freud und leid

Aus
datenschutzrechtlichen
Gründen gelöscht

Foto: A. Kruckemeyer

Hochzeitsjubiläen
Wenn Sie anlässlich Ihrer Silbernen,
Goldenen oder Diamantenen Hochzeit von uns besucht werden möchten
oder Sie Ihr Ehejubiläum mit einem
Gottesdienst begehen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, da
uns Eheschließungsdaten kaum bekannt sind! Wir begleiten Sie gerne!

Wir sind für sie da
Pastor Otto Weymann
Pfarrbezirk Nord
An der Katharinenkirche 7
49074 Osnabrück
(05 41) 600 28 - 40
otto.weymann@katharinen.net

KIRCHENVORSTAND

Pastorin Andrea Kruckemeyer
Pfarrbezirk Süd
An der Katharinenkirche 8
49074 Osnabrück
(05 41) 600 28 - 50
andrea.kruckemeyer@katharinen.net

Dr. Jobst Carl
Katharinenstraße 91
49078 Osnabrück
(0541) 6 33 68

Pastorin Julie Danckwerts
Heckerstr. 73
49082 Osnabrück
(0541) 50 22 671
j.danckwerts@gmail.com
Diakonin und Sozialarbeiterin
Lisa Neumann
An der Katharinenkirche 4
49074 Osnabrück
(05 41) 600 28 - 36 oder 4 37 75
lisa.neumann@katharinen.net
Sprechzeiten:
Dienstag 14.30 bis 16 Uhr
Donnerstag 10.30 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Kantor Arne Hatje
Kaunestraße 5
49565 Bramsche
(05 41) 600 28 - 30
arne.hatje@katharinen.net
Küster Jochen Krüger
Quellwiese 86
49080 Osnabrück
(0541) 4 20 85
Gemeindebüro St. Katharinen
Katrin Fuhrmann
An der Katharinenkirche 8
49074 Osnabrück
(05 41) 600 28 - 30 | Fax (05 41) 600 28 - 39
info@katharinen.net
Öffnungszeiten:
Montag, Donnerstag, Freitag 9 - 12 Uhr
Dienstag 14.30 - 18 Uhr
Mittwoch 10.30 - 12 Uhr
Leiterin der Kindertagesstätte
Susannne Niemann
August-Hölscher-Straße 33
49080 Osnabrück
(05 41) 4 10 50
susanne.niemann@ev-kitas-os.de

Jürgen Belzer
Am Heerweg 37
49134 Wallenhorst
(05407) 8 09 32 46

Markus Gehrs
Kokschestr. 19
49080 Osnabrück
(0541) 9 70 40 14
Monika Huber
Kiwittstr. 32
49080 Osnabrück
(0541) 9 99 71 70
Ariane Kipp
Aldruper Damm 45
49525 Lengerich
0178 1 98 59 88

Gabenkonto unserer Gemeinde
Konto-Nummer 26 237 bei der
Sparkasse Osnabrück
BLZ 265 501 05
IBAN: DE08 265501050000026237
BIC: NOLADE22XXX

Ihre Gemeinde
im Internet
www.katharinen.net

Dr. Gisela Löhberg
Wilhelmstraße 19
49078 Osnabrück
(0541) 4 17 89
Klaus Niemann
Katharinenstraße 50
49078 Osnabrück
(0541) 4 08 29 20
Justus Rolfes
Oliver Schauer
Parkstraße 49a
49080 Osnabrück
(0541) 8 00 79 63

Folgen Sie uns auf Instagram

KOORDINATION EHRENAMT

katharinen_osnabrueck

Dorothee Hülsmann
Vogelerstr. 8a
49080 Osnabrück
(0541) 8 77 73
Jochen Krüger
Quellwiese 86
49080 Osnabrück
(0541) 4 20 85

