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Dat har ja een bietje wat van „Fasten“, so na de
Motto „7-Week-Ohne“. Dat wi nu över acht Week
kien Kark mehr besöken kunnen, dat is de meesten
van uns aber wall stuur fallen. Elk, de Sönndag för
Sönndag na’t Kark geiht, för de was dat nix, de Gottsdeenst dann an’t Fernseher to kieken. Seker, dat was maal
heel wat anners, up Whattsapp een Andacht to hören. Aber
wat mitnanner to beleven, dat is dann doch heel wat anners.
Goed, dat wi nu weer in’t Kark tosamen komen könen. Disse Fasten-Tied ist nu erstmal Mal vörbi - ick hoop för uns aal, dat dat nu
ook so blieven mag. Blievt gesund!
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Andacht
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.
Monatsspruch Juni – 1. Könige 8,39
Ich bin zum Studiensemester in Greifswald. Durch Corona ist das
Studium ein anderes. Die meisten Veranstaltungen finden über das
Internet statt. An manchen Tagen sehe ich kein bekanntes Gesicht.
Ich kenne in Greifswald nur die Leute meines Studienkurses. In diesem Jahr sind es nur 6 Personen. Es gibt keine Veranstaltungen oder
Ausstellungen, zu denen ich gehen kann.
Ich habe also viel Zeit zum Studieren und kann zu Fuß und mit dem
Fahrrad die Gegend erkunden. Das ist gut und schön. Aber alleine bin
ich ganz schön einsam.
Einen treuen Begleiter habe ich jedoch: Ich habe mich immer selber
dabei. Ich bekomme es mit mir zu tun. Das ist gut, aber auch anstrengend. Es ist gut, dass ich mit dem Abstand zu Alltag und Gemeinde
über mein Leben und meinen Dienst nachdenken kann. Es ist aber
auch anstrengend. Ich stelle mich und was ich tue in Frage. Will ich
auch weiterhin so als Pastor arbeiten wie bisher? Was sind meine Ziele? Was kann sich ändern, was muss sich ändern? Wo kann und muss
ich mich verändern?
Ich versuche auf mein Herz zu hören, auf die Gefühle und Gedanken.
Und merke, wie ich mich dabei immer wieder im Kreis drehe.
Da ist es gut, wenn ich jemandem zum Reden habe. Da wir uns in der
Gruppe der Studierenden nicht treffen können, treffen wir uns wöchentlich zu zweit. Da kann ich mein Herz einem anderen ausschütten. Er hört zu. Und wenn ich fertig bin mit Erzählen, dann betet er
für mich. Und dann erzählt er. Ich höre zu und dann bete ich für ihn.
Erzählen, Zuhören, Beten. Ganz einfach.
Natürlich kann ich auch direkt Gott sagen, was ich auf dem Herzen
habe. Er kennt mich ja und liebt mich so, wie ich eben bin. Er kennt
das Gewusel in meinem Herzen.
Aber für mich ist es eine Hilfe, wenn ich es einem Menschen sagen
kann.
Wenn alles im grünen Bereich ist, ist das ein Grund Gott zu danken.
Aber es kann auch anders sein. Welche Gedanken drehen sich in deinem Kopf? Was lässt dich schlecht schlafen?
Meine Bitte: Bleib mit dem nicht allein. Jesus sagt: “Wo zwei oder drei
in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.”
Das ist doch mal eine klare Ansage! Also such dir eine Person deines
Vertrauens. Rede und Höre. Bete. Und erfahre, wie Gott dir begegnet.

Von Gott geliebt, Frerich Dreesch-Rosendahl,
zurzeit in Greifswald.
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Nachruf
Zum Tod von Horst Magiera
Plötzlich und unerwartet ist Horst
Magiera aus Rhaudermoor im Alter von
85 Jahren gestorben.
Im Kirchenkreis Rhauderfehn vertrat er
häufig die fest angestellten Organistinnen und Organisten in den Sonntagsgottesdiensten, bei vielen Trauerfeiern
und Hochzeiten saß er auf der Orgelbank. Für die monatlichen Andachten im
Reilstift am Ancoraring war er als Organist fest eingeplant.
An der Orgel wurde er in der letzten
Zeit von seiner Frau unterstützt, die ihn begleitete, die richtigen Noten aufblätterte oder Register zog.
Seine Dienste bereitete er stets sorgfältig vor, nicht nur die Begleitung des Gesangs. Die Vor- und Nachspiele stimmte er auf die Andachten und Gottesdienste ab.
Für viele Kirchengemeinden im Kirchenkreis und für das Reilstift war
er eine große Hilfe.
Zum Orgelspiel kam Horst Magiera aber spät. Als Kind hatte er zunächst Klavierunterricht. Während seines Studiums verdiente er sich
mit dem Klavier Geld, indem er auf Hochzeiten spielte oder Sängerinnen beim Üben begleitete.
Weil er eine Stelle an der Universität Oldenburg antrat, zog er mit
seiner Frau nach Friesoythe. Dort trat er einem renommierten Chor
bei.
Nachdem er wegen einer Kehlkopfoperation nicht mehr singen konnte, nahm er Orgelunterricht, den er mit einer Prüfung abschloss.
Seitdem begleitete er kirchliche Veranstaltungen an der Orgel.
Nachdem er zunächst seinen Ruhestand in Strackholt und Timmel
verbracht hatte, zog er mit seiner Frau vor etwa 10 Jahren nach
Rhauderfehn.
Das Orgelspiel war für ihn ein Stück Lebensinhalt und Lebensfreude,
die er auf die Hörer übertragen konnte.
Der Kirchenkreis dankt ihm für seine Tätigkeit. Wir werden Horst
Magiera und seine freundliche und offene Art nicht vergessen.
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Aus den Kirchengemeinden
Corona-Krise und kirchliches Leben
Die meisten in der letzten Ausgabe des Gemeindebriefes für April und
Mai angekündigten Veranstaltungen der Kirchengemeinden Rhaude
und Westrhauderfehn mussten ausfallen. Die am 22. März in Kraft
gesetzte Ausgangsbeschränkung ließ es nicht zu, das Gemeindeleben
in der gewohnten Form fortzusetzen.
Gottesdienste
Nachdem am 5. Mai eine Lockerung der Beschränkungen möglich war, dürfen ab dem 10.
Mai wieder Gottesdienste gefeiert werden, allerdings unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln.
Dazu gehört, dass die Besucher nach Krankheitssymptomen befragt werden müssen, sowie die
Desinfektion aller Gegenstände, die in Kontakt
mit Mitwirkenden gekommen sind. Gottesdienstbesucher dürfen nur einzeln eintreten und die Plätze werden ihnen zugewiesen. Der Mund-Nase-Schutz ist zu tragen. Die Besucher müssen
die Kirche auch wieder einzeln verlassen.
Auf das Singen soll verzichtet werden, weil durch das tiefe Atmen
eventuell mehr Viren freigesetzt werden.
Vor und nach dem Gottesdienst müssen alle sich die Hände desinfizieren, ebenso muss gelüftet werden.
Die Emporen in den Kirchen dürfen nicht benutzt werden, und der Abstand von 2 Metern ist unbedingt einzuhalten.
Das bedeutet, dass in den kleineren Kirchen nur jede zweite Bank genutzt werden darf.
In Westrhauderfehn können deshalb etwa 54 Personen den Gottesdienst besuchen, in Rhaude sind es 26 Personen.
In Westrhauderfehn werden seit dem 10. Mai wieder Gottesdienste
gefeiert, in Rhaude beginnen die Gottesdienste am 21. Juni nach der
Begasung.
Konfirmationen
Die Eltern der Konfirmanden haben sich entschieden, unter den derzeitigen Bedingungen die Konfirmationen nicht zu feiern. Sie wünschen sich überwiegend einen Konfirmationsgottesdienst, wie er bisher
gefeiert wurde und nehmen in Kauf, dass das vielleicht erst im nächsten Jahr wieder möglich ist.
Die Pastoren werden mit den Eltern und den Konfirmanden in Kontakt
bleiben und über mögliche Änderungen informieren.
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Aus den Kirchengemeinden
Konfizeit, Konfi-Einheiten
Wegen der Kontaktbeschränkungen
hat es bisher keine Konfi-Einheiten
mehr gegeben. Konfi 4, Konfi 7 und
Konfi 8 sind ausgefallen.
Inzwischen gibt es für einige Schulklassen wieder Unterricht. Es ist
aber noch nicht sicher, wie sich das
auf das Infektionsgeschehen auswirkt, weil die vierzehntägige Inkubationszeit nach dem Beginn des Schulunterrichts bis heute (15. Mai)
noch nicht verstrichen ist.
Deswegen zögern wir derzeit noch, wieder mit den Konfi-Einheiten zu
beginnen, obwohl es, natürlich auch mit den entsprechenden Auflagen, wieder möglich ist.
Wir sind aber nicht sicher, ob es sinnvoll ist, die Einheiten weiterzuführen. Es könnte ein unnötiges Risiko sein, weil bis Mitte März sowohl die Konfi-Freizeiten als auch die meisten Einheiten stattgefunden
haben.
Anmeldungen Konfi 4 (Westrhauderfehn) und Konfi 7
(Rhaude)
Die Konfizeit beginnt mit den Elternabenden. Sowohl zu Konfi 4 als
auch zu Konfi 7 gibt es bisher keine Einladung, weil es unter den geltenden Bedingungen schwierig ist, einen Elternabend durchzuführen.
Die Elternabende werden deshalb nach den Sommerferien sein.
Wie immer werden zu Konfi 4 alle Kinder aus der Kirchengemeinde
Westrhauderfehn mit einem Brief eingeladen, die im nächsten Schuljahr in die 4. Klasse gehen.
Zu Konfi 7 werden alle Kinder aus der Kirchengemeinde Rhaude mit
einem Brief eingeladen, die im nächsten Schuljahr in die 7. Klasse
gehen.
Wer in Westrhauderfehn noch nicht am Konfi 4 teilgenommen hat und
in die 7. Klasse geht, wird nicht angeschrieben, sondern wird gebeten,
sich bis zum 1. September im Pfarramt in Rhaude anzumelden.
Einladung Konfi 8
Auch Konfi 8 beginnt mit einem Elternabend. Die Einladung dazu wird
auch erst in den Sommerferien verschickt.
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Aus den Kirchengemeinden
Gruppen und Kreise
Gruppen und Kreise sind ein Schwerpunkt
der Begegnung und des Austausches. Gerade
dort wird das Miteinander in der Gemeinde
deutlich.
Es fällt schwer, darauf zu verzichten. Jugendkreise, aber auch der Seniorennachmittag
oder das Frauenfrühstück fehlen im Gemeindeleben.
Es ist nicht einfach, damit jetzt schon wieder
zu beginnen. Die vorgeschriebenen Abstände
sind wegen der Zahl der Teilnehmenden nur schwer einzuhalten. Auch
bei den Treffen der Gruppen und Kreise müsste der Mund-Nase-Schutz
getragen werden, auf Tee und Kuchen müsste ebenfalls verzichtet
werden.
Sanitäre Einrichtungen und die Räume müssten desinfiziert und belüftet werden. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehören zu den
so genannten Risikogruppen. Es ist derzeit kaum zu verantworten, zu
den Treffen einzuladen.
Wir hoffen sehr, dass es nach dem Sommer eine bessere Perspektive
gibt.
Chöre und Konzerte
Bei den Chören ist die Situation noch einmal
anders. Es ist praktisch kaum möglich, mit
Mund-Nase-Schutz zu singen. Virologen und
Ärzte gehen davon aus, dass gerade beim
Singen viele Viren freigesetzt werden. Deshalb ist es derzeit nicht denkbar, dass sich
Chöre treffen. Das gleiche gilt für Posaunenchöre, auch dort wird mehr Atemluft als beim Sprechen freigesetzt.
Auch kirchenmusikalische Veranstaltungen wie Konzerte werden deshalb zunächst noch abgesagt. Ein Trost: Möglich sind Orgelkonzerte,
allerdings für die Besucher mit den üblichen Auflagen.
Offene Kirchen
Die Kirchen in Westrhauderfehn und Rhaude
(ab 21. Juni) werden für Besucher geöffnet
sein, als Orte der Hoffnung und des Gebets.
Natürlich gelten auch dort die Abstandsregeln und das Anlegen des Mund-Nase-Schutzes. Aber in den Kirchen
sind Sie immer willkommen.
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Aus der Gemeinde Westrhauderfehn
Mit Corona-Updates werden alle informiert
Seit bald 140 Jahren gibt es im ostfriesischen Rhauderfehn ein diakonisches Zentrum: das Reilstift. In seiner Geschichte
wurde es für unterschiedliche soziale Aufgaben genutzt. Seit 40 Jahren ist es eine
Einrichtung der Altenhilfe. Heute gehören
zwei Pflegeheime mit 237 Pflegeplätzen,
zwei Tagespflegen (30 Plätze) und ein
ambulanter Pflegedienst (400 Kunden)
dazu. Eine Situation wie im Moment - mit
weitreichenden Kontaktbeschränkungen
wegen der Corona-Pandemie - gab es in dieser langen Geschichte
noch nicht. Wir haben darüber mit Rainer Helmers gesprochen. Er
gehört zum Leitungsbereich der Einrichtung mit 380 Beschäftigten und
20 Auszubildenden. Helmers ist dankbar für die große Unterstützung,
sorgt sich aber auch um seine Bewohner und Kunden, die Angehörigen sowie seine Mitarbeitenden. Mit regelmäßigen Corona-Updates
informiert die Einrichtung im Internet und auf Facebook Mitarbeitende,
Kunden und Angehörige.
Herr Helmers, wie geht es Ihnen und ihren Mitarbeitenden? Wie haben Sie sich auf die derzeitige Situation eingestellt?

Die Ereignisse der letzten Wochen haben erhebliche Auswirkungen auf
unsere diakonische Arbeit in der Altenhilfe. Wir mussten aufgrund der
behördlichen Anordnungen die beiden Tagespflegen sofort schließen
und die dadurch notwendige ambulante Versorgung zusätzlich organisieren. In vielen Haushalten ergeben sich dadurch im Moment erhebliche Versorgungsprobleme. Angehörige können die Pflege nicht immer
ausreichend über den ganzen Tag sicherstellen. Es ist unklar, wann
wir die Tagespflegen wieder öffnen können. Im ambulanten Bereich ist
die Situation differenziert. Einerseits werden Pflegeeinsätze abgesagt,
weil Angehörige durch Kurzarbeit oder Freistellung Aufgaben besser
übernehmen können. Gleichzeitig besteht auch eine große Unsicherheit, ob nicht gerade durch die Pflegerinnen und Pfleger ein Ansteckungsrisiko besteht. Auf der anderen Seite spüren wir den Druck der
Krankenhäuser, dass Patienten schnell entlassen werden sollen, und
wir haben neue kurzfristige Anfragen.
Besonders betroffen macht uns die Schließung der stationären Einrichtungen für alle Angehörigen und Besucher. Auch die zum Schutz der
Bewohner getroffenen internen Maßnahmen belasten zusätzlich. Dazu
gehören beispielsweise, dass sich unsere Bewohner nicht mehr auf
den unterschiedlichen Stationen besuchen können oder dass unsere
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Aus der Gemeinde Westrhauderfehn
Pflegekräfte das Essen verteilen, damit das Küchenpersonal nicht in
die Zimmer gehen muss. Uns bekümmert der Schmerz von Bewohnerinnen und Bewohnern, die ihre Angehörigen, nicht mehr sehen
und treffen können. Viele Angehörige waren täglich in der Einrichtung
und leiden sehr unter der aktuellen Situation. Sowohl in der Bewohnerschaft als auch bei den Mitarbeitenden sind wir bisher von einer
Covid-19- Erkrankung verschont worden. Das macht uns sehr dankbar. Die schrecklichen Ereignisse in anderen stationären Einrichtungen
nehmen wir mit großer Betroffenheit auf. Besonders herausfordernd
ist nach meiner Wahrnehmung die Spannung, unter der wir in allen
Bereichen zurzeit arbeiten. Die Angst, als Mitarbeitender die Erkrankung, ohne es zu ahnen, an Risikopatienten weiterzugeben, ist für
viele sehr belastend und emotional herausfordernd.
Wie informieren Sie die Angehörigen? Wie können diese derzeit Kontakt mit den Bewohnern in Ihren Einrichtungen halten?

Neben den klassischen Mitteln wie Angehörigenbriefe, nutzen wir
vermehrt auch Social-Media, um möglichst schnell Informationen
weitergeben zu können. Über Facebook und Instagram erreichen wir
regelmäßig eine hohe Anzahl von Mitarbeitenden, Angehörigen und
andere Interessierte. Mit sogenannten Corona-Updates informieren
wir über die aktuelle Entwicklung in den Einrichtungen und stellen
auch dar, dass sich das Leben in den Einrichtungen zwar verändert,
aber weitergeht. Verstärkt nutzen wir Video-Telefonie. Wir haben zwei
Tablets angeschafft und ermöglichen auf diesem Weg sozialen Austausch. Es ist sehr berührend, wenn hier familiäre Kontakte möglich
werden, die sonst ausbleiben müssten. In den letzten Tagen erreichen
uns auch Spenden, so dass wir dieses Angebot ausbauen können. Uns
freut sehr, dass diese Möglichkeit vermehrt in Anspruch genommen
wird. Wir haben die Vermutung, dass diese Möglichkeit auch nach der
Schließung verstärkt weiter genutzt wird.
Wie geht Ihr Umfeld in Ostfriesland mit der derzeitigen Situation um?
Erfahren Sie viel Solidarität?

Es ist berührend, wie viel Solidarität wir im Moment auf ganz unterschiedliche Weise erfahren. Nach einem Aufruf erreichen uns Hunderte
von selbstgenähten Mundschutzexemplaren, die wir in der Mitarbeiterschaft verwenden oder an Patienten im ambulanten Bereich weitergeben. Besonders schön sind auch liebevoll gestaltete Briefe oder Bilder
von Kindern, die an die Gesamtheit der Bewohner gerichtet sind. Auch
die örtliche Feuerwehr hat hierzu einen Aufruf gestartet und mehrfach
ein großes Paket an selbstgebastelten Dingen und Grußbotschaften
abgegeben, die wir auf den Wohnbereichen verteilt haben. Manche
Bewohnerinnen und Bewohner haben mit Briefen geantwortet und
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auch etwas gebastelt. Ein örtlicher Käsehändler hat für alle Mitarbeitenden als Dankeschön ein Paket Käse übergeben, und ein großes
Modehaus hat 30 Gutscheine für Beschäftige übergeben, die wir jetzt
verlosen können. Das freut uns sehr und tut den Bewohnern und den
Mitarbeitenden gleichermaßen gut.
Wenn Sie auf die kommenden Wochen schauen, was bereitet Ihnen
Sorgen und was wünschen Sie sich als weitere Unterstützung?

Große Sorge bereitet uns aktuell der verhängte Aufnahmestopp für
stationäre Einrichtungen. Die kurzfristig geschaffenen Kurzzeitpflegeplätze in Reha-Einrichtungen sind weit entfernt und meines Erachtens
nicht in der Lage, auch dementiell veränderten Menschen ein adäquates Pflegeangebot zu unterbreiten. Hier müssen sehr kurzfristig
Lösungen geschaffen werden. Auch bei den Besuchsregelungen müssen Möglichkeiten der Begegnung gefunden werden, ohne Menschen
zu gefährden. So sinnvoll die derzeitigen Einschränkungen auch zum
Schutz für alle Beteiligten sein mögen, stellt sich natürlich die Frage,
wie lange dies noch so aufrechterhalten werden kann und soll. Die
Trennung von Angehörigen kann und darf nicht dauerhaft erfolgen.
Ein großes Problem ist für uns die Versorgung mit ausreichender
Schutzausrüstung. Hier müssen funktionierende Lieferwege hergestellt
werden. Zukünftig sollte durch die zuständigen Behörden für eine
ausreichende Vorratshaltung gesorgt werden. Dankbar sind wir für
den Rettungsschirm, der für die Sozialwirtschaft aufgespannt wurde.
Gleichwohl fordert uns diese Situation auch wirtschaftlich als Einrichtung der freien Wohlfahrt sehr heraus.

Angebote des Diakonischen Werkes des Ev.-luth. Kirchenkreises
Rhauderfehn - www.diakonisches-werk-rhauderfehn.de
• Geschäftsführung
Helmut Hartema
• Terminvergabe und Anmeldung
Ansprechpartnerin: Karin Reuter
Tel.: 04952-952015
• Allgemeine Sozialberatung
Ansprechpartner: Helmut Hartema,
Tel: 04952-952013
• Soziale Schuldnerberatung
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• Schwangeren- u.
Schwangerschaftskonfliktberatung
Ansprechpartnerin: Dorothea
Dluschkowski; Tel.: 04952-952025
• Flüchtlingsberatung
Ansprechpartner Helmut Hartema,
Tel: 04952-952013
• Suchtberatung

Ansprechpartnerin: Sarah Koopmann

Ansprechpartnerinnen:

Tel.: 0491-9768320

Ute Pfeiffer, Renate Gatner;

Offene Sprechzeiten:

Tel.: 04952-952015

dienstags von 16 - 17 Uhr.
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Aus der Gemeinde Westrhauderfehn
Halbzeit in Greifswald
Moin, liebe Gemeinde!
Ich erzähle Ihnen ein wenig aus meinem Studienalltag. Wie sieht ein
typischer Tag bei mir aus? Ich beginne meinen Tag mit dem Motto
“Das Wichtigste zuerst!”. Das heißt für mich, dass ich nach draußen
gehe, mir einen schönen Platz suche, in der Bibel lese, darüber nachdenke und bete. Dann frühstücke ich. Mein Frühstückstisch ist ein
Tisch, der an der Wand befestigt ist. 50 cm vor mir ist die Wand. Ich
habe die Idee nicht beherzigt, dort einen Spiegel aufzuhängen.
Den Vormittag nutze ich zum Lesen. Ich lese die Bibel und lerne Bibelverse auswendig (Bibelkunde). Ich beschäftige mich intensiver mit
dem Neuen Testament (Theologie NT), frage mich, wie wir zeitgemäß
von Gott reden können (Dogmatik).
Zum Mittag gibt’s Müsli. Es sei denn ich habe beim Frühstück Müsli
gegessen, dann gibt es Brot.
An den Nachmittagen finden die Seminare statt. Das läuft über das
Internet. Mein Programm in Auszügen: Es geht um Bonhoeffers Buch
“Nachfolge”. Glaube bedeutet Nachfolge. Wer an Jesus glaubt, lebt in
Beziehung mit ihm und der handelt aus diesem Glauben.
Es gibt ein Seminar mit dem Titel: “Wie kommt Neues in die Kirche?”
Das ist ein Angebot des “Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung”. Wegen dieses Instituts studiere ich in
Greifswald. Mich bewegt die Frage, wie wir unsere Kirche weiterentwickeln. Wie können wir Kirche sein?
Ein weiteres Angebot ist die Seelsorgevorlesung. Da nehme ich gute
Anregungen mit.
Zum Abendbrot gibt’s Brot oder Müsli. Oder ich habe das Glück von
einem Mitstudenten zu einem warmen Essen eingeladen zu werden.
Wenn die Ausgangsbeschränkungen weiter gelockert werden, freue ich
mich darauf, meine Mitstudenten häufiger zu sehen. Denn die Gespräche sind das Besondere. Der Austausch mit denen, die aus der Praxis
kommen, die regen an.
Der Abend ist frei. Ich mache ausgedehnte Sparziergänge, bereite
mich mit mehreren Läufen die Woche auf einen Marathon vor. Und
abends gibt es die Videokonferenz mit Meike.
Ach ja, und was nicht unerwähnt bleiben sollte, manchmal mache
ich gar nichts. Nicht immer, aber immer mal wieder. Ich bin dankbar
für diese Zeit. Wenn sie die Andacht lesen, sehen sie, was durch die
äußere Freiheit im Inneren in Bewegung kommt. Beten Sie doch für
mich, dass Gott mein Herz verändert.

Gott befohlen, Frerich Dreesch-Rosendahl
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„Post für Dich“ – Aktion für Kinder und Familien
Schon gesehen, oder besser noch: schon
„gepflückt“? Seit Ende April hängen an einer
Wäscheleine am Gemeindehaus Westrhauderfehn (Terrasse – Gartenfläche) Briefumschläge mit der Aufschrift „Post für DICH!“
An jedem
Montag ab
11 Uhr gibt es eine neue Ausgabe für
Kinder im Kita- und Grundschulalter
und die Familien. Vom Inhalt dürft
ihr Euch jedes Mal neu überraschen
lassen. Doch so viel sei hier verraten:
es gibt eine biblische Geschichte und
einige Gedanken dazu, sowie eine
Idee zum Spielen, Basteln oder Mitmachen, die ihr gerne nach Euren
Möglichkeiten erweitern dürft.
Diese Aktion haben wir uns vom Kindergottesdienstteam und dem
Kirchenkreisjugenddienst Rhauderfehn zusammen überlegt, denn:
„WIR VERMISSEN EUCH!“ in unseren Gruppen, auf dem Gelände der
Kirchengemeinde und an anderen vertrauten Orten.
Mit jedem Umschlag, den ihr „pflückt“ sollt ihr wissen: „Wir denken an
Euch und freuen uns schon jetzt auf das Wiedersehen!“
Die Aktion endet vorläufig mit dem Beginn der Sommerferien. Nähere
Informationen enthält dazu dann die „Post für Dich“, am Montag, den
13. Juli 2020.

Anja Refke für das „Post für Dich-Team“
Die Kinder bedanken sich mit selbstgemalten Bildern:

Bilder oben:
links Tomma Böbel, rechts Leevke
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Aus der Gemeinde Westrhauderfehn
Bilder links:
Marike Brunken

13

Kinderseite
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Aus der Kindertagesstätte
Der Kindergarten hat, wenn auch nur für einige
Kinder, wieder begonnen. Wir alle hier hoffen, dass
es nicht mehr so lange dauert bis alle Kinder ihre
Freunde wiedersehen und mit ihnen spielen können.
Bis dahin geben die Kinder und Mitarbeiter/innen
uns alle erdenkliche Mühe unsere Kita zu verschönern. Auf den Bildern seht ihr wie wir Mist für das
Gewächshaus
bekommen haben. Könnt ihr erkennen oder mal nachzählen wie viel
Regenwürmer auf dem Bild sind?
Wir wollen nächste Woche pflanzen,
damit es auch wie sonst immer leckere Biotomaten und Gurken gibt.
Dann haben wir uns überlegt, für
jedes Kind eine Sonnenblume zu
pflanzen. Sie sollen euch, wenn
ihr wieder kommt, freundlich begrüßen. Wisst ihr denn noch wer
alles in eurer Gruppe war? Überlegt doch mal, wieviel Jungen und
wieviel Mädchen es sind und wie sie
heißen und aussehen.
Auf den anderen Bildern seht ihr
ein paar von unseren Ideen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust mal
selbst eine Wohnung in einem
Karton zu basteln, eure Fenster mit

selbstgebastelten Blumen zu verschönern oder aus Naturmaterialien ein Kunstwerk zu gestalten.
Ganz liebe Grüße aus der Kindertagesstätte und hoffentlich sehen
wir uns bald wieder.
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Aus der Jungschar
Der Mörder ist immer der ...
... nicht der Gärtner! Zumindest nicht bei der Jungscharübernachtung.
Zu dem Zeitpunkt, Anfang
Februar 2020, hatte keiner gedacht, dass dies unsere letzte
große Aktion mit den Jung
scharkindern vor den Sommerferien wird.
Umso schöner ist es, sich
daran zu erinnern. Wir haben
am Freitag nach der regulären Jungscharstunde mit 24
Kindern und Mitarbeitern mit
einem Hot-Dogs-Essen begonnen. Nachdem die Betten
gebaut und die Kinder sich
schick gemacht hatten, starteten wir mit einem Casino
Abend. Es wurden an unterschiedlichen Tischen Spiele
wie z.b. Pferderennen, Daten
und Roulett mit Spielchips
„gezockt“. Natürlich durfte
eine Cocktailbar nicht fehlen.
Die Jungscharkinder hatten
reichlich Spaß, als plötzlich
ein Polizist ( gespielt von einem Mitarbeiter) verkündete, dass der
Casinobesitzer ermordet wurde und er Hilfe von den Kindern bräuchte,
um den Fall zu klären. Es wurden Gruppen gebildet und die Mitarbeiter schlüpften in diverse Rollen: In die der Ehefrau, die Aﬀäre, den
Kellner, einen Spielsüchtigen, Kleinkriminellen, Hausmeister und des
Türstehers. Durch Fragen stellen, Indizien kombinieren und Hinweise
lösen, fanden die Kinder im Laufe des Abends den Mörder. Dieser war
der Kellner Alex. Im Anschluss gab es noch einen kleinen Abendsnack.
Bevor es in die Schlafsäcke ging, beendeten wir den Abend mit einem
Abendabschluss mit Singen und einer Andacht. Wie viel Schlaf jeder
hatte... na ja? Nach dem Wecken und Frühstücken wurde noch gemeinsam aufgeräumt, bevor die Kinder wieder von den Eltern abgeholt wurden. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir hoﬀen, dass wir so
eine Aktion 2021 wieder durchführen können.

Eure EC Jungschar Mitarbeiter.
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Aus der Jungschar
Die Jungschar Aufgaben!
Als es feststand, dass in den nächsten Wochen keine Jungschar stattfinden kann, überlegten wir uns für die Jungscharkinder verschiedene
Aufgaben.
Seit dem 20. März haben die Kinder über WhatsApp jeden Tag eine
Aufgabe bekommen. Das Mitmachen war freiwillig, aber es sind tolle
Fotos entstanden. Hier ein paar Einblicke:
•
•
•
•
•
•

stelle eine biblische Geschichte
nach
Sonnenuntergang in Rhauderfehn
Experiment
Karfreitag - finde Kreuze
mit Nudeln das Wort ,,Corona“
schreiben
welche Socken trägst du?

Fotorally
Am 01.Mai haben wir für die EC Jungschar,
Teenykreis und Jugendkreise eine Fotorally
angeboten.
Anhand von Fotos
und verschiedenen Ortsangaben
musste herausgefunden werden, welches Foto
zu welchem Ort
passte. Leider war
das Wetter nicht
so gut, aber alle,
die trotzdem teilnahmen, hatten jede Menge
Spaß.
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Gottesdienste im Juni
Juni
Westrhauderfehn
1.

Rhaude

Pfingstmontag
10 Uhr: Andacht in Rhaude am Friedhof.
Bei Regen in der Kirche (dort begrenzte Besucherzahl)
Der ökumenische Gottesdienst auf dem Marktplatz fällt aus

7.

Trinitatis
Gottesdienst mit Aufstellungspredigt des Bewerbers für das
Amt des Superintendenten

14.

1.

So n. Trinitatis

Gottesdienst mit Aufstellungspredigt des Bewerbers für das
Amt des Superintendenten
11.30 Uhr: Taufandacht
P. Detjen

21.

28.

2. So n. Trinitatis
Gottesdienst

18 Uhr

P. Kutsche

Gottesdienst

11.30 Taufandacht

P. Kutsche

3. So n. Trinitatis
Gottesdienst

Gottesdienst

P. Kutsche

Prädikantin Erika Focken

Kindergottesdienst

In den Aufstellungspredigten am 07. und 14.06. werden sich die
Kandidaten für das Amt des Superintendenten der Gemeinde sowie
der Kirchenkreis-Synode vorstellen. Auch in diesen Gottesdiensten
gelten die dann aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Damit alle
Interessierten die Kandidaten kennenlernen können, werden die
Gottesdienste als Film aufgezeichnet und auf der Homepage des Kirchenkreises veröffentlicht. Eine nähere Vorstellung der Kandidaten
erfolgt über die regionale Presse. Gewählt wird der neue Superintendent durch die Mitglieder der Kirchenkreissynode.
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Gottesdienste im Juli
Juli
Westrhauderfehn
5.

Rhaude

4. So n. Trinitatis

12.

Gottesdienst

Gottesdienst

Pn. Ohlenburger

P. Kutsche

5. So n. Trinitatis
Familiengottesdienst,
Abschluss Konfi 4

Gottesdienst
Prädikantin Gisela Schulte

P. Detjen

19.

6. So n. Trinitatis
Sommerkirche in Westrhauderfehn
P. Dreesch-Rosendahl

11.30 Taufandacht
26.

2. Aug.

7. So n. Trinitatis
Gottesdienst

Gottesdienst

P. Detjen

Dipl. Theologe Steffen
Schmidt

8. So n. Trinitatis
Sommerkirche in Westrhauderfehn
Pn. Sundermann, P. Sundermann

Die Gottesdienste beginnen in Westrhauderfehn und Rhaude jeweils um
10 Uhr. Der Kindergottesdienst in Westrhauderfehn beginnt um 10
Uhr. Taufen sind in Rhaude am 3. Sonntag im Monat. Kindergottesdienst
in Rhaude am 1. Donnerstag im Monat, 16 Uhr. Ausnahmen sind vermerkt.
Die Gottesdienste aus Westrhauderfehn können Sie im Internet nachhö�
ren: http://www.kirche-west-rhaude-rfehn.de/Startseite/medien/gd_podcast
Aktuelle Termine sehen Sie auch auf:
http://www.kirche-west-rhaude-rfehn.de/Startseite/termine

Standfestigkeitsprüfungen von Grabmalen:
Friedhof Untenende, 13.07., 13.00 Uhr
Friedhof 1. Südwieke, 15.07., 07.30 Uhr
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Seniorengeburtstage Westrhauderfehn

Die datenschutzrechtlichen Inhalte dieser
Seite werden im Internet nicht dargestellt
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Persönliches Kirchengemeinde Westrhauderfehn

Die datenschutzrechtlichen Inhalte dieser
Seite werden im Internet nicht dargestellt
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Persönliches Kirchengemeinde Westrhauderfehn
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Aus dem Kirchenkreis
Orgelstipendium des Kirchenkreises
In unserem Kirchenkreis, aber auch im ganzen Land, natürlich je nach
Region etwas unterschiedlich, werden Orgelspieler gesucht, die einen
Gottesdienst gut auf der Orgel begleiten können.
Um musikalisch interessierten Kindern und Jugendlichen einen zusätzlichen Anreiz zu geben, das Orgelspiel zu erlernen, hat der Kirchenkreis schon vor einigen Jahren die Möglichkeit eines Stipendiums
geschaffen. Eine Förderung kann ggf. sogar noch durch Unterstützung
auf Sprengelebene oder durch die Hanna und Carl Siefkes Stiftung
erweitert werden.
Der Kirchenkreis hat zwar ein unmittelbares Interesse an Organistennachwuchs, er hat aber auch die große positive Bedeutung der praktischen musikalischen Betätigung von Kindern und Jugendlichen für
deren Persönlichkeitsentwicklung im Blick. Jedes Kind, jeder Jugendliche sollte sich mit Musik beschäftigen, in einem Chor singen oder
ein Instrument erlernen! Und die Orgel ist das kompakteste, klanglich
vielgestaltigste und majestätischste Instrument. Auf ihr kann man
alte, aber auch sehr gut moderne Popmusik spielen!
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen zum Erlernen eines Instrumentes an mich! Ich berate Sie sehr gern (04952 827271 oder kantorat.
kronfeld@freenet.de).

Andreas Kronfeld, Kreiskantor

Für die Unterstützung bedanken wir uns bei:
IhrIhrKfz-Meisterbetrieb
Kfz-Meisterbetrieb

Autoservice Thomas Röben

Thomas Röben
Schuhmacherstraße 1
26817 Rhauderfehn
Telefon 04952/921192
Telefax 04952/921190
roeben-rhauderfehn@t-online.de

Hier könnte Ihre

farbige Anzeige
stehen und für
• Maler- u. Tapezierarbeiten • Lackierungen u. Beschichtungen
• WDVS und Malertechniken

Ihren Betrieb

Schuhmacherstraße 11 - 13 • 26817 Rhauderfehn • Tel. 04952 / 92 11 11
Email: info@malerbetrieb-noormann.de

werben!
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Unterstützende Betriebe
Für die Unterstützung bedanken wir uns bei folgenden Betrieben:

Diese Seite wird im Internet nicht gezeigt.

Hier könnte Ihre

farbige Anzeige
stehen und für

Ihren Betrieb
werben!
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Aus dem Kirchenkreis
Wir bringen den Stoff – den Guten!
Seltsame Zeiten brauchen Ideen und Menschen, die mit
dabei sind, das Beste daraus zu machen.
Wir wollen den Kirchenkreisjugenddienst Rhauderfehn in
den nächsten Wochen zu einem Ort machen, an dem
wir für Vereine oder Menschen Masken organisieren
und die Vergabe koordinieren.
Jede Ev.-luth. Kirchengemeinde dieses Kirchenkreises
und alle anderen Menschen die Bock haben, von weiß
Gott wo her, können bei unserer Aktion mitmachen!
Egal ob du schon nähen kannst oder
dich dafür engagieren möchtest –
vielleicht kann ja einer aus deiner
Familie oder Freundeskreis mit einer
Nähmaschine arbeiten. IHR näht und WIR
bringen euch Stoffe und verteilen die Masken!
Wir freuen uns natürlich auch über Materialien von euch,
die jetzt gerade knapper werden.
Hier auf der Seite
www.ejkr.de/Angebote/wir_bringen_den_stoff
bekommst du alle Informationen, die du brauchst.
Solltest du trotzdem noch Fragen haben oder willst dich
anmelden, ruf uns gerne im Kirchenkreisjugenddienst
Rhauderfehn an unter: 04957 9287144
Bis dahin und mach´s gut Nachbar!
Sascha Wiegand
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Aus der Gemeinde Westrhauderfehn
Rückenwind - weiterhin aktiv, wenn auch mit
Einschränkungen
Die Corona-Pandemie wird sich negativ auf unsere Wirtschaft auswirken.
Kurzarbeit und Jobverlust werden in
den kommenden Monaten zu Minder–
einnahmen und auch zu existenziellen
Krisen in einigen Familien führen. Von
daher ist auch davon auszugehen, dass
die Zahl der Bedürftigen, die sich an die
Schuldnerberatung des Diakonischen
Werkes wenden werden, steigt.

ist, konnten wir insgesamt bereits
über 2400,- € an Spendengeldern verbuchen. Die Volksbank beteiligte sich
mit einer Spende von 1000,- € an dieser
Aktion. Wir sagen herzlich DANKE für
dieses tolle Ergebnis!
Selbstverständlich freuen wir uns auch
weiterhin über jede Spende, die uns
hilft, verlässlich und kontinuierlich
unsere karitative Arbeit zu tun, auch
wenn die Fallzahlen sich erhöhen.

Keine Gottesdienste in der Corona-Zeit
bedeutet für uns
auch keine KollekUnser Spendenkonto:
ten für rückenwind.
Nicht stattfindende
rückenwind e.V.,
Gebur t s t agsfeiVolksbank Westrhauderfehn,
ern oder Jubiläen IBAN: DE 20 2859 1654 0028 6354 00
führen bei uns zu
Mindereinnahmen auch bei
Spenden, die doch hin und
wieder bei solchen Anlässen
getätigt wurden.
Deshalb sind wir im April mit
einem Spendenaufruf an die
Öffentlichkeit getreten und
haben darum gebeten, ein
kleines Zeichen der Solidarität
und Nächstenliebe zu
setzen und mit einer
Spende an rückenwind
zum Zusammenhalt unserer
Gesellschaft beizutragen.
Obwohl der Spendenaufruf
nur im Wecker erschienen
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Aus der Gemeinde Westrhauderfehn
Die für den 17. März geplante
Mitgliederversammlung
mussten
wir kurzfristig absagen. Sie wird
frühestens im Herbst nachgeholt.
Mitglieder
werden
rechtzeitig
informiert, wer Mitglied werden
möchte, kann dies telefonisch
veranlassen (0177/ 881 90 97) oder
sich über die Homepage des Vereins
informieren.

auch endlich mit erheblicher zeitlicher Verzögerung vorstellen.

www.rueckenwind-rhauderfehn.de
Auch das in diesem Jahr wieder
geplante White Dinner, das wir vor
zwei Jahren erfolgreich veranstaltet
hatten, fällt in diesem Sommer wegen
der Corona-Einschränkungen aus.
Hoffen wir gemeinsam auf bessere
Zeiten im Jahr 2021!
Keinen Ausfall, aber ein
paar Veränderungen hat
es gegeben bei unserem
Projekt “Stromspar-Check”,
das wir mit dem aksr als
Trägerverein auf den Weg
gebracht haben.
Der Start ist erfolgt – nur hat es noch
keiner mitbekommen! Unsere fünf Stromsparhelferinnen und -helfer sind in der
Ausbildungsphase (zurzeit nur online)
und bereiten sich auf ihre Tätigkeit vor. Die
Firma NATELBERG Haustechnik konnte für
eine Unterstützung bei der Ausstattung mit
Werkzeug gewonnen werden; inzwischen
ist auch die IT-Ausstattung, die die Volksbank dankenswerterweise finanziert hat,
eingetroffen und installiert.
Ende Mai möchten wir mit den Verantwortlichen dieses Projekt der Öffentlichkeit dann

Wer gerne nähere Informationen zu dem
Projekt haben möchte, der schaue sich
doch bitte auf unserer Homepage um - da
ist alles erläutert.
Wenn Sie in einem Kreis Ihrer Kirchengemeínde gerne einmal hören möchten, wie
rückenwind arbeitet und was wir genau
tun, dann sprechen Sie uns einfach an.
Die Kontaktaufnahme geht je nach Wunsch
per Telefon oder Mail. Bei einer Mail melden
wir uns auf alle Fälle zeitnah bei Ihnen, um
dann Termin und Details zu besprechen.
Tel.: 04952 / 2339
Mob: 0177 / 881 90 97
rueckenwind.rhauderfehn@gmail.com
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Aus dem Kirchenkreis
Personalwechsel im Diakonischen Werk
Helmut Hartema hat seine Arbeit aufgenommen
Im Diakonischen Werk des Kirchenkreises Rhauderfehn hat es zum
01.05.2020 einen Personalwechsel
gegeben. Nachdem die ehemalige
Geschäftsführerin Kordula Knitsch
im Februar 2020 in den Ruhestand
verabschiedet wurde, hat nun
der neue Geschäftsführer Helmut
Hartema am 01. Mai seine Arbeit
aufgenommen. Die Gemeinde
briefredakteurin Erika Thomas (GBR) hat nach Amtsübergabe mit beiden ein
Gespräch geführt.
GBR: Frau Knitsch, Sie waren drei Jahre für den KK als Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes und als Kirchenkreissozialarbeiterin
tätig. Was hat Sie damals bewogen, dieses Amt zu übernehmen?

Frau Knitsch: Bevor ich die Stelle beim DW übernommen habe, habe
ich als Suchttherapeutin und Familienberaterin gearbeitet, zum Teil
in Leitungsfunktion im stationären sowie im ambulanten Bereich in
Einrichtungen weit entfernt von meinem Wohnort Rhauderfehn. Somit
kam mir das Angebot, eine Stelle in Rhauderfehn zu bekommen, sehr
gelegen. Außerdem hat mich die Tätigkeit mit Schwerpunkt Kirchenkreissozialarbeit sehr gereizt. Es beinhaltete u.a. Beratung und Hilfe
für Menschen in Not anzubieten. Aber ich hatte auch die Möglichkeit,
die vorhandenen Aufgabenfelder zu erweitern, Projekte anzustoßen.
GBR: Mit welchen Problemen kamen die Klienten zu Ihnen und wie
sah Ihr Hilfsangebot aus?

Frau Knitsch: Die Klienten, die das Angebot unserer Sozialberatung
in Anspruch nahmen, hatten primär Probleme, ihren Alltag zu bewältigen. Dabei ging es meistens um Rückstände bei Energieversorgern,
Vermietern und Ratenzahlungsverträgen. Bei kleinen Engpässen konnte ich Hilfe durch unseren Kirchenkreisdiakoniefonds gewähren oder
in Zusammenarbeit mit dem Verein rückenwind e.V. Abhilfe schaffen.
Dass hier diese Mittel zur Verfügung stehen, ist einzigartig. Wenn
sich aber im Klientengespräch herausstellte, dass bereits eine Überschuldung vorlag, wurde dieser Fall durch unsere soziale Schuldnerberatung weiterbearbeitet. Mir ist aufgefallen, dass die Zahl der Klienten
mit längerem bzw. immer wiederkehrendem Beratungsbedarf stark
zunahm und auch bei den Klienten zu psychischen Erkrankungen führ-
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Aus dem Kirchenkreis
te. Schwierig sind die Fälle, bei denen man dann auf der Stelle tritt
oder die Klienten erst einmal abtauchen.
GBR: Woher kommen die wiederkehrenden Probleme?

Frau Knitsch: Schwer zu sagen. Hier liegen strukturelle Probleme vor,
z.B. keine Anpassung des Mietspiegels bei SGB II, EWE-Kosten steigen stetig und werden nicht entsprechend bezuschusst. Ich würde mir
wünschen, dass es mehr sozialen Wohnungsbau gebe. Oft kommen
dann noch Suchtprobleme hinzu. In der Arbeitswelt nimmt der Druck
zu. Die Erwartungshaltungen steigen stetig.
GBR: Gab es eine besonders schöne Erfahrung in Ihrer Amtszeit?

Frau Knitsch: Die schönste Erfahrung war für mich die von uns organisierte Mütterfreizeit. Hier nahm auch eine Frau teil, die bereits über
90 Jahre alt war. Der Erfahrungsaustausch zwischen den Müttergenerationen war eine echte Bereicherung.
GBR: Welche Projekte haben Sie im KK angestoßen und welche hätten
Sie gerne noch auf den Weg gebracht?

Frau Knitsch: Ich habe in Verbindung mit der Gemeinde Rhauderfehn
die Flüchtlingssozialberatung auf den Weg gebracht. Gerne hätte ich
noch eine Gruppe für Alleinerziehende und auch eine Gruppe für ältere
Singles installiert. Gerne hätte ich auch mehr Zeit für Einzelcoaching
gehabt.
GBR: Danke, Frau Knitsch für Ihre Ausführungen. Mit den letzten beiden Sätzen haben Sie Herrn Hartema schon einmal ein paar Anregungen für seine künftige Arbeit gegeben. Herr Hartema, würden Sie sich
kurz vorstellen?

Herr Hartema: Ja, gerne. Ich bin Diplom-Pädagoge, 50 Jahre alt,
verheiratet und habe drei Kinder. In den letzten 22 Jahren war ich in
der Fort- und Weiterbildungsarbeit tätig. Dadurch kenne ich auch die
Problemgruppen, mit denen ich es hier zu tun haben werde.
GBR: Was hat Sie bewogen, sich auf diese Stelle zu bewerben?

Herr Hartema: Mein Herzblut hängt an der Institution Kirche. Ich wollte immer im kirchlichen Bereich tätig sein, aber so viele Stellen, die
auf mein Profil passen, gibt es hier leider nicht. Speziell hat mich die
kirchliche soziale Beratungsarbeit in Verbindung mit der Leitungsfunktion gereizt. Hier kommen Menschen her, die suchen für ihre Probleme Hilfe und ich möchte versuchen, diese Hilfe zu leisten. Besonders
gereizt hat mich, dass das DW keine Einrichtung mit vielen Hürden ist,
sondern wir sind hier ein kleines Team, das eng zusammenarbeitet,
also kurze schnelle Wege nutzen können, die dann hoffentlich zum
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Erfolg führen. Dass mir diese Stellenausschreibung „vor die Füße fiel“,
ist für mich ein Geschenk Gottes.
GBR: Welchen Aufgaben möchten Sie sich stellen? Wo sehen Sie Ihre
Herausforderungen?

Herr Hartema: Einen Punkt möchte ich gleich von Frau Knitsch aufgreifen. Sie sprach das Einzelcoaching an. Ich möchte es gerne „mobiles Coaching in der häuslichen Umgebung“ nennen. Mobiles soziales Coaching ist eine wichtige begleitende Sozialarbeit. Hier sehe ich
einen meiner Schwerpunkte. Aber auch die Vereinsamung und die
Altersarmut möchte ich im Blick behalten.
Darüber hinaus sehe ich natürlich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf uns zukommen. Hierauf muss sich das
DW vorbereiten. Zudem bietet das DW als Arbeitgeber für sechs
Kolleginnen und Kollegen ein vielfältiges Betätigungsfeld, in dem u.a.
die Finanzierung von Projekten sichergestellt, eine Vernetzung mit
anderen Einrichtungen aufrechterhalten und die Flüchtlingsproblematik weiterhin bearbeitet werden muss. Eine präventive Arbeit (Schuldenprävention, Prävention in der Schwangerenberatung) ist ebenso
unerlässlich.
GBR: Wie waren Ihre ersten Tage im DW?

Herr Hartema: Ich bin erst seit Anfang Mai an Bord und mein Terminkalender ist bereits ordentlich gefüllt. Sehr positiv empfinde ich, dass
das DW nach einem ganzheitlichen Ansatz agiert, ohne enge zeitliche
Beschränkungen, in der die Problemlage eines Klienten eben in ihrer
Gesamtheit betrachtet und bearbeitet werden kann.
Leider haben wir momentan aufgrund der Pandemie kein offenes
Haus. Dadurch ist u.a. das Tauschregal nicht zugänglich. Bei der Terminvergabe gibt es eine Warteliste. Aber wir sind zuversichtlich, dass
demnächst Lockerungen unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen werden können.
GBR: Frau Knitsch, Herr Hartema, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ihnen, Frau Knitsch, möchte ich alles Gute für Ihren Ruhestand wünschen und Ihnen, Herr Hartema, viel Erfolg bei der Bewältigung Ihrer
Herausforderungen.

Erika Thomas
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Aus dem Kirchenkreis
Absage der Sommerfreizeiten
2020
Bis vor ein paar Tagen habe
ich

noch

an

den Freizeitmaßnahmen für

den

kommenden Sommer festgehalten. Leider sind in den
letzten Tagen die Informationen über das Corona-Virus
nicht

viel

besser

geworden,

Kirchenkreisjugenddienst

so

dass

Rhauderfehn

der

(KKJD)

schweren Herzens wie folgt entschieden hat:
Da wir im KKJD die Verantwortung für die Menschen
tragen, die uns auf den Freizeitmaßnahmen anvertraut
sind, werden wir leider alle Sommerfreizeiten des
KKJD Rhauderfehn absagen.
Die geplante Freizeit ins Disneyland im Oktober bildet
hier eine Ausnahme. An dieser Freizeitmaßnahme
halten wir weiterhin fest!
Die bereits gezahlten Gelder werden selbstverständlich
umgehend zurück überwiesen.

Zum Schluss noch etwas Erfreuliches:
Die Freizeitmaßnahmen für 2021 stehen jetzt schon
in den Startlöchern und werden ab Montag, den 25.
Mai 2020 auf unserer Internetseite vorgestellt!
In der Hoffnung auf bessere Nachrichten grüßen wir
euch alle herzlich und bleibt alle gesund!

Bis dahin und mach´s gut Nachbar!
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Unterstützende Betriebe
Für die Unterstützung bedanken wir uns bei folgenden Betrieben:

Allianz Agentur
Jan-Hauke Menke
Versicherungsfachmann
Dorfstr.3, 26842 Ostrhauderfehn
Tel.: 0 49 52.87 77
Fax: 0 49 52.8 19 77
Mobil: 01 72.4 40 16 29
agentur.menke@allianz.de
www.allianz-menke.de
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Aus der Gemeinde Rhaude
Schädlingsbekämpfung in Rhauder Kirche
Am 2. Juni, dem Dienstag nach
Pfingsten, wird die Firma Binker mit den Arbeiten zur Bekämpfung des Holzschädlings
beginnen. Trotz der Corona-Krise bleibt es bei dem vorgesehenen Termin.
Das für die Begleitung der Arbeiten Amt für Bau- und Kunstpflege teilt mit:
„Damit die Arbeiten ungehindert und ordnungsgemäß vonstattengehen können, ist ein Betreten der Kirche und des Friedhofs in dieser
Zeit untersagt. Der betroffene Bereich wird von der ausführenden
Firma deutlich markiert und abgesperrt. Wir bitten um unbedingte Beachtung der Absperrungen und empfehlen notwendige Arbeiten, wie
z. B. das Gießen von Blumen, vor Beginn der Maßnahme und natürlich
wieder im Anschluss zu erledigen. Vielen Dank für Ihr Mitwirken und
Ihr Verständnis.“
Anders als im letzten Gemeindebrief angekündigt, wird kein
Mitarbeiter der Firma rund um die Uhr vor Ort sein.
Deshalb bitten wir alle, darauf zu achten, dass sich niemand
unabsichtlich der Kirche nähert. Passen Sie bitte besonders
auf Kinder auf!
Die eigentliche Begasung wird nach etwa 4-5 Tagen beendet sein.
Danach muss das Gas wieder neutralisiert werden. Das dauert in der
Regel eine Woche. Der Kirchenvorstand hat beschlossen, zur Sicherheit noch eine Woche länger mit der Öffnung der Kirche zu warten.
Darum wird die Kirche erst am 21. Juni zum Abendgottesdienst
um 18 Uhr wieder geöffnet.
Eine erfreuliche Mitteilung gibt es hinsichtlich der Kosten. Die Maßnahme wird etwa 15.000 Euro günstiger als die zunächst veranschlagten Kosten. Die aktuelle Kostenschätzung beträgt etwa 36.000 Euro.
Die Klosterkammer hat 5.000 Euro zugesagt, von den verbleibenden
31.000 Euro zahlt der Kirchenkreis 80%. Die Kirchengemeinde hat
demnach noch eine Summe von 6.200 Euro zu zahlen.
Diese Summe ist fast vollständig durch Spenden finanziert. Das freut
uns sehr und dafür sagen wir noch einmal ganz herzlich DANKE!
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Aus der Gemeinde Rhaude

Die Wiese neben dem Rhauder Friedhof war noch in den 1960er Jahren eigentlich zur Erweiterung des Friedhofes vorgesehen. Danach
wurde sie gelegentlich bei Gottesdiensten im Freien, bei Gemeindefesten oder Aktionen des Kindergottesdienstes genutzt.
Im letzten Jahr wurde der Kirchenvorstand auf eine Aktion des
Hegerings Westoverledingen aufmerksam. Die Jäger stellten in der
Zeitung ein Projekt vor: Auf Flächen von mehr als 500 m2 sollte für
die Eigentümer kostenfrei eine Blumenwiese angelegt werden. Ziel der
Aktion sei es, Insekten, besonders Bienen, wieder mehr Lebensraum
zu verschaffen.
Der Kirchenvorstand hat beschlossen, die Wiese dazu zur Verfügung
zu stellen. Anfang Mai wurde die Fläche dann entsprechend bearbeitet
und die Blumen gesät. Jetzt kommt es auf genügend Regen an, damit
die Blumen wachsen können.
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Pinnwand Rhaude

Monatsspruch Juni
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.
1. Buch der Könige, Kapitel 8 Vers 39

Monatsspruch Juli
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss!
Denn du hast einen weiten Weg vor dir.
1. Buch der Könige, Kapitel 19, Vers 7

Die datenschutzrechtlichen Inhalte dieser
Seite werden im Internet nicht dargestellt
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Kirchengemeinde Westrhauderfehn

Untenende 3, 26817 Rhauderfehn
www.kirche-west-rhaude-rfehn.de — E-Mail: kg.westrhauderfehn@evlka.de

Büro, Pfarramtssekretärin Anke Kruse

Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr; Di 16-18 Uhr, Mi geschl.

952010

Pfarramt I, P. Dreesch-Rosendahl,
Pfarramt II, P. Hermann Detjen,

Rajen 226

3560

Pfarramt III, P. Hartmut Kutsche

Dorfstr. 40

2818

Pfarramt IV, P. Frerich Dreesch-Rosendahl

Bohlendamm 14

8907038

e-mail: hermann.detjen@evlka.de
e-mail: kg.rhaude@evlka.de

e-mail: frerich.dreesch-rosendahl@evlka.de

1. Vorsitzender des Kirchenvorstands, Helmut Hartema hartema-kv@web.de
Küsterin, Wilma Gräfe
Hausmeister

1640

- Außenanlagen, Theo Janssen
- Haustechnik, Hermann-Bernhard Schulte

3825
8909077

Kirchenmusiker, Kantor Andreas Kronfeld

827271

Diakoniestation

921093

Kindergarten Regenbogen

3886

Spendenkonto Nr. 156 566 00 bei der Volksbank Westrhauderfehn BLZ 285 916 54
IBAN: DE85 285916540015656600 / BIC: GENODEF1WRH

Kirchengemeinde Rhaude
Dorfstr. 40, 26817 Rhauderfehn
www.kirche-west-rhaude-rfehn.de — E-Mail: kg.rhaude@evlka.de

Pfarramt: Pastor Hartmut Kutsche

2818

Vorsitzender des Kirchenvorstands: Walfried Pofalla

2359

Küsterin Rita Hüls

7019

Der Gemeindebrief wird herausgegeben von den Kirchenvorständen der ev. luth.
Kirchengemeinden Westrhauderfehn und Rhaude.
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Der nächste Gemeindebrief erscheint Anfang August 2020
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