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Geleitwort zu Ostern

Kreuze sind in unserem Leben (noch) all
täglich: sie hängen als Schmuck um den
Hals; wir finden sie an den Straßenrän
dern, wo sie an einen Unfalltod erinnern;
sie hängen mit oder ohne Rosenkranz an
den Spiegeln unserer Autos, …und viel
leicht noch irgendwo in unseren Häu
sern: in der Küche, im Schlafzimmer, im
Kinderzimmer… Manchmal sind es nur
die Kreuze, manchmal ist auf ihnen auch
der Korpus angebracht: wie auf der Titel
seite unseres Pfarrbriefes!

Der Gekreuzigte – aber ohne Kreuz! Auf
einem Sackgassenschild… "Das geht gar
nicht", höre ich schon manche flüstern.
Warum nicht? Ich finde das Bild gut. An
dere finden es anstössig. Es ist ein Bild,
das provoziert. Und das ist gut so. Provo
zieren kommt vom lateinischen Verb
"provocare": herausrufen, herausfordern.
In der Tat: diese Fotomontage fordert
mich heraus, lässt mich nicht kalt – und
hinterfragt meine Einstellung zum Tod.
Der Tod Jesu: eine Sackgasse? Mein Ster
ben: ein Ende ohne Weiterkommen?

Laut einer Forsa-Umfrage glauben nur
noch 37 Prozent aller Deutschen an ein
Leben nach dem Tod oder an die Aufer
stehung Jesu zu Ostern. Unter 50-Jähri
ge glauben zu 40 Prozent an die Aufer
stehung, über 50-Jährige zu 34 Prozent
und über 60-Jährige nur noch zu 31 Pro
zent – und das bei 60 Prozent Christen in
Deutschland! Noch… Der Tod wird also
zunehmend als Ende, als Sackgasse an
gesehen – danach kommt nichts mehr!

Und doch widerspricht das der Botschaft
des wichtigsten Festes der Christenheit,

das wir in ein paar Tagen feiern: der ös
terlichen Botschaft der Auferstehung.
Wie schwer diese Botschaft zu begreifen
ist, machen Buchtitel wie "Eigentlich ist
Ostern ganz anders" und "Ostern verste
hen" deutlich. Ob ich Ostern jemals ver
stehen werde? Aber ich bin da nicht al
leine. Mir macht es immer wieder Mut,
wenn ich in den österlichen Geschichten
von den allzu menschlichen Fragen und
Zweifeln höre.

Die Apostel, die Frauen und Männer -
wie lange haben diese gebraucht, bis sie
das Unbegreifliche begriffen haben! Und
dann haben sie die Botschaft vom Aufer
standenen in die ganze Welt hinausge
tragen und diesen Glauben teilweise so
gar mit ihrem Leben bezahlt! Sie haben
bezeugt: der Tod ist keine Sackgasse,
Gott hat seinen Sohn nicht im Tod gelas
sen und damit auch uns diese Hoffnung
geschenkt… Durch alle Jahrhunderte
hindurch haben Menschen diesen Glau
ben bezeugt – Menschen wie wir alle!
Eine davon ist Theresa von Avila, die vor
500 Jahren geboren wurde. Eine bo
denständige, handfeste Ordensfrau, die
viele Lebens- und Glaubenskrisen durch
gemacht hat. Sie sagt ganz klar: "Wir
kommen aus Gott, wir leben in Gott und
wir gehen zu Gott!" "Basta" könnte man
in ihrer Muttersprache hinzufügen!

Nutzen wir die fünfzig Tage der Oster
zeit, um uns in diesem Glauben, dass das
Sterben keine Sackgasse ist, wieder neu
einzuüben! Die Glaubenszeugen stehen
an unserer Seite!

Ihr/Euer Christoph Lindner, Pfarrer
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Foto: Tillo Nestmann

Sternsingeraktion
2014/2015

Unter dem Motto der diesjährigen Stern
singeraktion - “Segen bringen, Segen
sein. Hoffnung für Flüchtlingskinder in
Malawi und weltweit“ – machten sich
rund 100 Kinder unserer Gemeinde Hei
lig Geist mit ihren erwachsenen Beglei
tern auf den Weg. Am Kirchort Heilig
Geist durften die Kinder über 100 Fami
lien besuchen und den Segen 20*C+M+
B*15 bringen.

Auch Kindergärten, Krippen, ein Hospiz,
der Bürgermeister im Rathaus und Se
niorenheime hatten sich den Besuch der
Sternsinger gewünscht. Insgesamt
7.729,80 € haben die Sternsinger am
Kirchort Heilig Geist für Kinder in Not
gesammelt. Auch am Kirchort Heilig
Kreuz folgten die „Heiligen Drei Könige“
der freundlichen Einladung von 36 Fami
lien in Altwarmbüchen. Sie waren zum

Neujahrsempfang der CDU eingeladen,
besuchten die Nachbargemeinde Chris-
tophorus und das Seniorenheim Rena-
fan und brachten den Segen auch eini
gen privaten Betrieben. Durch die
großzügigen Spenden von insgesamt
2.383,- € und den zweitägigen Einsatz
der Sternsinger haben sie dazu beigetra
gen, Flüchtlingskindern weltweit neue
Zuversicht zu geben.
In der Weihnachtszeit waren auch Kinder
und Jugendliche am Kirchort St. Franzis
kus mit der frohen Botschaft unterwegs.
Straßenweise wurden über die ganzen
Weihnachtsferien fast alle 2000 Haus
halte des Kirchortes aufgesucht. Darüber
hinaus gingen die Sternsinger in Kinder
tagesstätten, Altenpflegeheime, Restau
rants sowie Mensen von Betrieben, der
Polizei und der Bundeswehr. Dabei sam
melten sie die stattliche Summe von
12.087,55 €.
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Foto: Katrin Pauka

Auf dem Weg nach Hildesheim am 10. Januar sind die drei Sternsinger Nele, Jakob und Justus immer noch
gut drauf, obwohl sie schon seit dem 30. Dezember unterwegs sind, denn sie haben unsere Pfarrgemeinde
bei der bundesweiten Eröffnung der diesjährigen Sternsingeraktion in Paderborn vertreten.

Von der ghanaischen Gemeinde, die in
St. Franziskus seit 1,5 Jahren zu Hause
ist und jeden Sonntag um 12.30 Uhr

Gottesdienst in der Kirche feiert, betei
ligten sich zwei Kindergruppen. Dabei
waren einige Kinder erst seit 6 Monaten
in Deutschland und verblüfften die be
suchten Familien mit ihrer inzwischen
unglaublich guten Aussprache. Ab
schluss der Sternsingeraktion war wie
der die Fahrt am 10. Januar zum Stern
singer - Dankgottesdienst mit Bischof
Norbert Trelle im Dom in Hildesheim.
Die Gemeinde Heilig Geist darf ganz
stolz mit einer Summe von insgesamt
22.200,35 € die bedürftigen, notleiden
den Flüchtlingskinder weltweit unter
stützen, um ihnen eine bessere Zukunft
zu ermöglichen. Danke an alle, die mit
uns unterwegs waren und an alle, die
uns eingeladen hatten! Es war eine tolle
Aktion 2015 mit Euch und für Euch!

Arnold Richter, Katrin Pauka, Kirsten
Heiduk-Hoffmann, Angelika Werner
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Foto: Tillo Nestmann

40 Jahre Missionsbasar

Der Missionsbasar, der in St. Franziskus
am 22./23. November 2014 stattfand,
war eine gelungene Veranstaltung. Er
eröffnete bereits zum 40. Mal seine Tore,
diesmal unter dem aktuellen Thema der
Flüchtlingshilfe. Viele ehrenamtliche
Mitarbeiter haben in den Wochen zuvor
gebastelt, vorbereitet und aufgebaut
und an den Basartagen für eine adventli
che Stimmung gesorgt. Zum Verkauf wa
ren Haushaltswaren, Handarbeiten,
Bücher, Spiele, Devotionalien, Anti
quitäten und Flohmarktartikel, hausge
machte Spezialitäten und selbstgeba
ckene Kekse, Adventskränze
und –gestecke angeboten. Die Gäste
konnten sich außerdem an einem großen
Kaffee- und Kuchenbufett oder deftigen
Eichsfelder-Wurstwaren stärken und bei
einer Tombola etwas gewinnen.

Zum Thema der Flüchtlingshilfe fand ein
Vortrag von Dr. Hans-Jürgen Kutzner,
Seelsorger der iranischen und afghani
schen Flüchtlinge, statt. An einem extra
dafür eingerichteten Spendentisch
konnte direkt für die Flüchtlinge eine
Spende abgegeben werden. Bei dem Ba
sar wurden 8.950,- € eingenommen. Der
gesamte Erlös ist in diverse Hilfsprojekte
geflossen, die von dem Missionskreis
seit Jahren unterstützt werden. Der
größte Betrag wurde für die in Not gera
tenen Flüchtlinge überwiesen. Weitere
nennenswerte Projekte, die ebenfalls
großzügig unterstützt wurden, sind:
Missionsarbeit in Brasilien, Hilfe gegen
Hunger und Krankheit in Sibirien, Unter
halt des Hospitals Eikwe in Ghana und
Missionsarbeit in China. Mit kleineren
Beträgen konnte auch das Fatima Center
auf den Philippinen und das Hospiz Lui
se in Hannover bedacht werden.
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Fotos: Bernd Zombetzki

Lucia Zombetzki 100 Jahre

Es war ein großer Tag am Kirchort Heilig
Kreuz in Altwarmbüchen: Am 30.
Januar 2015 blickte Frau Lucia Zombetz
ki auf 100 Lebensjahre zurück.

1915 in Ostpreußen zur Welt gekom
men, zur Zeit der Winterschlacht in
Masuren. Damals noch ein kleines Kind,
mußte sie als junge Frau abermals
die Schrecken eines Weltkrieges erle
ben, der für sie nicht nur den Tod
ihres Ehemannes, sondern auch den Ver
lust der Heimat mit sich brachte.
Altwarmbüchen wurde für sie zur zwei
ten Heimat. Ein wichtiger Anker
wurde und blieb bis jetzt die Verbunden
heit mit der Gemeinde Heilig Kreuz,
in der sie sich vielfach engagierte, nicht
zuletzt bei den Rosenkranzgebeten.

Von zahlreichen Gästen durfte sie im
Kreis ihrer Familie in einem
Altwarmbüchener Restaurant Glück- und
Segenswünsche und Geschenke
entgegennehmen. Die Laudatio unseres
Pfarrers Lindner war natürlich für
sie der Höhepunkt. Bewundernswert hat
sie die Feier in ihrer sichtbaren

geistlichen Frische durchgestanden.
Nach diesem erfreulichen Start in ihr
zweites Jahrhundert kann der
Zuspruch nur lauten:
Weiter so, Frau Zombetzki!
Hans-Jürgen Hoseas
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Der Pfarrgemeinderat trat zu seiner kon
stituierenden Sitzung am 20. Januar
2015 zusammen.

Die Wahlen ergaben folgende
Ergebnisse:
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates:
Dr. Josef Lange
stellv. Vorsitzende:
Josefine Just und Wolfgang Fritsche
Vertreterin im Dekanatspastoralrat:
Andrea Weinhold
Vertreter im Kirchenvorstand:
Dr. Christian Hoffmann

Zusammen mit dem gesamten Team
"sollen sie den Pfarrer beraten und in
der Ausübung seines Amtes

unterstützen; die Arbeit der Organisatio
nen und Gruppen anregen, fördern und
aufeinander abstimmen; die Anliegen
der Kirchengemeinde in der Öffentlich
keit vertreten."

Neben dem Pfarrgemeinderat wird es
weiterhin die drei "Kirchortteams" ge
ben (müssen), die in den drei Gemeinde
teilen das Leben gestalten und in gegen
seitigem Austausch zusammenarbeiten.
Der Pfarrgemeinderat hat in der ersten
Sitzung seine Termine bis zum Jahresen
de festgelegt. Er wird regelmäßig über
die Ergebnisse seiner Beratungen infor
mieren. Für Hinweise, Anregungen und
Vorschläge sind wir dankbar.
Pfr. Christoph Lindner
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Frau Jennrich (li), Leiterin der Kita, erhält von der Architektin, Frau König, den Schlüssel

Fotos auf Seite 10 u 11: Christian Wegner
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Verstärkung bei den Messdienern in Heilig Kreuz,
Benedikt Hafke, Henry Bücker und Fiona Schwarz nehmen am 14.12.2014 Annika Diers in in ihren Kreis auf.
Foto: Brigitta Hafke

Klaus Herzog, pfarrbriefservice.de

Erstkommunion für alle
Kirchorte in Heilig Geist, 
Niggemannweg:

Sonntag, 03. Mai 2015
um 10.00 Uhr

Samstag, 09. Mai 2015
um 16.00 Uhr

Sonntag, 10. Mai 2015
um 10.00 Uhr
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Foto: Reinhard Tschimmel

Neuer Erwachsenen-
Katechumenats-Kurs
2015/2016 startet
Anfang September

Wir feiern den Einzug unseres Herrn Je
sus Christus in Jerusalem (Palmsonntag),
das letzte Abendmahl (Gründonnerstag),
seinen Kreuzestod (Karfreitag) und in
der Osternacht seine Auferstehung: Er
hat Tod und Dunkelheit besiegt; das „Lu
men Christi“, die erste Kerze des Oster
lichtes, verbreitet bereits so viel Licht in
der dunklen Kirche, dass man seinen
Nachbarn erkennen kann: das Licht gibt
Orientierung! Wäre es nicht schön, voll
kommen dazu zu gehören? Speziell für
Menschen, die noch keine (oder nicht al
le) Sakramente empfangen haben?

Wir laden Dich/Euch ein, die Ihr katho
lisch werden wollt, Euch für den kom
menden Katechumenats-Kurs
2015/2016, der Anfang Oktober begin
nen wird und in der Osternacht 2016 mit
der Spendung der Sakramente Taufe –
Eucharistie – Firmung seinen Höhepunkt
hat, anzumelden.

Vielleicht kennen Sie jemanden, der Ori
entierung sucht, der mit dem Gedanken
spielt katholischer Christ zu werden? So
wenden Sie sich bitte an unsere Pfarrer,
Diakon, Gemeindereferenten bzw. Pfarr
büros.

Reinhard Tschimmel
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Foto: Aleksandra Steidl

Foto: Angelika Werner

Heilig Kreuz:
Fasching der
Mittwochsgruppe

Am Mittwoch, dem 11. Februar 2015,
fand am Nachmittag bei einer gemütli
chen Kaffee-und-Kuchen-Runde die Fa
schingsfeier der Mittwochsgruppe statt!
Alle Teilnehmer waren verkleidet und
lustig, und an Musik und Gesang fehlte
es auch nicht. Ein Mix aus Karaoke und
Einlagen hob daher sogleich die Stim
mung! Wer wollte … durfte! Pfarrer Lind
ner zum Beispiel war als Butler verklei
det, als er vom „leidigen Alltag“ seines
Berufes vortrug. Die Stimmung stieg -
und als Frau Hoseas die zwischen
menschlichen Beziehungen auf die
Schippe nahm, hörte man sie kaum noch
vor lauter Gelächter! Einen weiteren
Höhepunkt kreierten die beiden „flotten
Käfer"-Damen Frau Müller und Frau
Schmitz. Ihre künstlerische und humor
volle Art hatte uns überzeugt, sogar der
einzige Hund freute sich! Zum Abschluss
gab´s ein lautes Halleluja (äh - ein He
lau) dazu!
Gaby Schönke

Kolping/Altwarmbüchen
feiert Fasching

Wie in den letzten Jahren hatte auch in
diesem Jahr die Kolpingfamilie Altwarm
büchen am Rosenmontag zum Karne
vals-Ausklang eingeladen.

Die vom Ehepaar Apel zubereitete Feu
erzangenbowle nutzten die zwanzig an
wesenden "Jecken" nur zum
"Vorglühen". Zum richtigen Einheizen er
schienen dann Pfarrer Lindner mit der
bezaubernden Assistentin Monika Kulle,
die dann mit unterschiedlichen Verklei
dungen und sehr humorvollen Beiträgen
für beste Stimmung sorgten. Auch wenn
es bei den "älteren Semestern" kaum
noch zum Tanz reicht, waren die Schun
kellieder und die Polonaise durch den
Pfarrsaal ausreichend für einen gelunge
nen und fröhlichen Abend.
Helmut Schmitz
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Helau - und Amen!
Heilig-Kreuz-Gemeinde lockt
mit originellem Gottesdienst

Pünktlich zur fünften Jahreszeit setzte
Pfarrer Christoph Lindner die Narrenkap
pe auf – und verlangte nach gelungenen
Reimen stilecht einen „Tusch“ von der
Orgel.

Von Carina Bahl

Altwarmbüchen. „Es stand in der Zei
tung, dass ich diese Kopfbedeckung heu
te aufsetze, dann mache ich das auch.
Dabei bin ich doch eher der ernste Typ“,
scherzte Pfarrer Lindner gut gelaunt zum
Auftakt seiner Faschingspredigt.

Die Besucher der katholischen Heilig-
Kreuz-Kirche in Altwarmbüchen kennen
das schon: In der fünften Jahreszeit
neigt ihr Pfarrer zum Reimen. „Sie wis
sen Bescheid“, betonte Lindner denn
auch mit einem Augenzwinkern in Rich
tung der voll besetzten Kirchenbänke.
Zu so einem Anlass darf der Pfarrer auch
mal frech und frei über seine „Chefs“ re
den.

Der Papst sei wie er selbst: Von Manu
skripten halte er wenig und rede lieber
konkreter – Achtung, Reim: „Manchmal
haut er einen raus und merkt es dann
erst später!“ Die Gottesdienstbesucher
zeigten sich begeistert von der gereim
ten Predigt, stimmten lachend mit ein
und vollendeten die Sätze Lindners. Bei
besonders guten Pointen forderte er
einen lauten „Tusch“ von der Orgel – da
vergaß der Zuhörer glatt, in einer katho

lischen Kirche und nicht bei einer köl
schen Büttenrede zu sitzen.

Der Inhalt der Predigt kam dennoch
nicht zu kurz und war alles andere als
lustig gemeint: Lindner mahnte, Migran
ten und Flüchtlinge zu integrieren – das
sei die Pflicht eines Christen.

Carina Bahl
Redaktion Isernhagen/Burgwedel
Nordhannoversche Zeitung

Dieser Artikel erschien am Rosenmontag
in der Nordhannoverschen Zeitung.
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Foto: Oliver Pilarski

Griechenland zu Gast
in St. Franziskus

Am 7. Februar fand der diesjährige Ge
meindefasching/Maskenball unter dem
Motto „Griechenland zu Gast in St. Fran
ziskus“ statt.

Gleich bei der Ankunft konnten unsere
Gäste schon mit der Nase feststellen: Ja,
griechischer Duft liegt in der Luft: es gab
griechischen Wein, Ouzo und frisch zu
bereitetes Gyros vom Drehspieß!

Durch das bunte Programm führten die
ses Jahr Joachim Wieczorek und Michael
Semme. Schwungvolle Zumba-Darbie
tung, Männerballett mit originalem Sirta
ki-Tanz und romantischer Gesang von
Demis Roussos versetzten das Publikum
in griechische Stimmung.

Untermalt waren die Beiträge durch di
verse Sketche, Büttenreden und Schun
kelrunden. Auch Helene Fischer durfte
natürlich nicht fehlen!

Nach dem Bühnenprogramm wurde Gy
ros neu aufgelegt, Getränke kalt gestellt
und nach dem Umbau der Bühne war
wieder der traditionelle Tanz mit Gesang
von Joachim Wieczorek und Slawek
Kruczyk bis 4:00 Uhr.

Viele sagten: „Weiter so! Super Party!
Nächstes Jahr wieder so ein Ländermot
to!“ und mit Blick auf unser Publikum:
Vielleicht ist nächstes Jahr Polen bei uns
zu Gast.
Reinhard Tschimmel
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Foto: Oliver Pilarski Foto: Oliver Pilarski
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Fotos auf dieser Seite: Peter Schunke

Kinderfasching in
Heilig Geist
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Fotos: Roswitha Gross

Unsere neuen Nachbarn
 im Flüchtlingswohnheim

Ab dem 8.12.2014 wird das Flüchtlingswohn
heim im Eichenweg bewohnt. Mit 50 Perso
nen, vorwiegend aus Zentralafrika, ist das
Haus voll ausgelastet. In einer Wohngruppe
leben immer vier Singles, es gibt jedoch nur
eine Frauenwohngruppe im Haus. In den drei
Familienwohnungen leben eine arabisch
sprechende Familie und zwei afrikanische al
leinerziehende Mütter mit jeweils drei klei
nen Kindern. Die beiden Mütter (aus Nigeria
und Ghana) sprechen neben ihrer Mutterspra
che auch englisch. Seit Anfang Februar finden
dreimal wöchentlich für jeweils vier Stunden
im Haus Deutschkurse statt, zu denen aber
leider nur die Männer gehen. Deshalb wird
jetzt für die Frauen ein eigener Unterricht ge
plant. Jeden Dienstag um 15 Uhr freuen sich
die Bewohner über Besuch aus der Nachbar
schaft, ganz besonders, wenn dieser Besuch
auch noch einen Kuchen mitbringt.

Seit Anfang Februar gehe ich regelmäßig ins
Flüchtlingswohnheim, um mich um Diva zu
kümmern. Sie kommt aus Ghana und ist mit 5
½ Jahren das älteste Kind in ihrer Familie.
Diva hat noch eine kleine Schwester Rebecca
(2 ½ Jahre) und einen Bruder Justin, der erst
drei Monate alt ist. Vom Alter her müsste Diva
im Sommer in die Schule, sie spricht aber
noch gar kein Deutsch. Deshalb übe ich drei
mal wöchentlich mit ihr spielerisch einige
Wörter und leichte Sätze in der für sie neuen

Sprache. Durch Bilderbücher, Memorykarten,
Würfelspiele hat sie schon einige Farben,
Zahlen, Tiernamen und Obstsorten gelernt.
Wenn sie ab Mitte Februar in den Kindergar
ten kommt, wird sie hoffentlich immer besser
und schneller die deutsche Sprache erlernen.
Wenn es ihre Mutter erlaubt, kann ich sie
dann vom Kindergarten abholen und mit ihr
draußen lernen, z.B. einkaufen gehen, Pflan
zen und Tiere ansehen und benennen. Es gibt
viele Möglichkeiten, und es macht mir Freude
zu sehen, dass Diva manchmal schon wieder
lächeln kann.
Die meisten Afrikaner im Flüchtlingswohn
heim können englisch, und wenn ich ins Haus
komme, begrüßen sie mich freundlich und
fragen viele Dinge – natürlich in Englisch.
Und mit Divas Mutter kann ich mich bislang
auch nur auf Englisch verständlich machen.
Ich habe also im letzten Monat mehr englisch
gesprochen als in den letzten 40 Jahren. Also
in diesem Sinn: Come on over at 3pm on Tues
day and it would be great if you brought along
a cake with you. 
Roswitha Gross
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20 Jahre Kolping-Relief
in St. Franziskus

Es war einmal eine Idee. Die ging 1993
auf Reisen. Was hatte sie in ihrem Ruck
sack? Den großen Wunsch: Den Men
schen und Lebensbegleiter Adolph Kol
ping in besonderer bildhafter Weise dar
zustellen. Einen Platz zu geben, wo viele
Menschen ihm begegnen konnten. Wer
war dieser Adolph Kolping? 1813 hin
eingeboren in die Zeit eines großen Um
bruchs: vom Menschen zur Maschine. Mit
allen sozialen Auswirkungen. Er erkann
te die Zeichen seiner Zeit und versuchte
seinen Mitmenschen beizustehen, ihnen
Rat und Hilfe zu geben. Er war für sie da.

Die Idee machte sich auf die Suche nach
einem Künstler, der das umsetzen konn
te, was ihr am Herzen lag. Im Bildhauer
Josef Franke fand sie ihn. Der Künstler
fertigte einen Entwurf, der Gefallen
fand. Bevor jedoch der Auftrag erteilt
werden konnte, musste noch eine wich
tige Frage geklärt werden: „Wie können
wir seine Arbeit entlohnen?" Die Idee
machte sich auf den Weg und bat um Un
terstützung. Dank der Spendenfreudig
keit, Solidarität, konnte am 14. Mai 1995
in einem feierlichen Gottesdienst das
Relief geweiht werden und allen Besu
chern des Gotteshauses St. Franziskus
zugänglich gemacht werden.

Sie sind herzlich eingeladen zu einer Be
trachtung. Vielleicht entdecken Sie et
was, was in Ihrem Leben auch vorkommt.

          Betrachtung zum Kolping-Relief
 
Im Zentrum des Bildes sehen wir die Figur
Adolph Kolpings im priesterlichen Ge
wand. Er schaut auf die Menschen. Die
Arme hat er weit und einladend ausgebrei
tet. „Kommt alle zu mir, ich bin für euch
da“, will er uns mit dieser Geste sagen. Im
Hintergrund ein Kreuz aus Ähren. Zeichen
einer reichen Ernte mit Gottes Hilfe. Die
wandernden Gesellen zur Rechten folgen
gern seiner Einladung. Ebenso zu seiner
Linken Menschen aus fernen Ländern. Die
Haltung der Frau drückt Dankbarkeit und
Gebet aus. Zu seinen Füßen signalisiert ein
Paar Gesprächsbereitschaft.
Oben links und rechts sehen wir:
Eine Familie: Das Wichtigste im Leben
Adolph Kolpings. Ein Haus: Sinnbild unse
rer Lebenswelt und einen der Hilfe bedürf
tigen Menschen. Aufforderung, nicht die
Augen zu verschließen vor den Nöten un
serer Zeit.
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Unten links und rechts sehen wir:
An den Rändern symbolisieren Trauben,
Ähren und Blumen die Fülle, die Gott
schenkt, wenn wir uns für ihn einsetzen,
seine Liebe zu den Menschen sichtbar
machen. An den Seiten Adolph Kolpings
ist noch viel Platz, Platz für uns. Er lädt
auch uns ein, seine Nähe zu suchen, um
seine Fürsorge für die Menschen weiter
zu tragen. In seinem Sinne zu leben und
zu wirken.
Bereit zu sein, Aufgaben zu übernehmen.
Brigitte Maßmann

Das ganze Jahr ist 
die „Familie" Thema

Analog zum Kolpingwerk in der Diözese
Hildesheim hat sich die Kolpingsfamilie
Hannover-Vahrenheide/St. Franziskus
vorgenommen, dass Thema „Familie" in
den Blick zu nehmen. In der Lebenswirk
lichkeit gibt es ja so viele verschiedene
Modelle von Familienleben, die dem
herkömmlichen Bild von Familie nicht
unbedingt entsprechen.
Während des Themenabends wird im
April ein irakischer Christ berichten, auf
welchen abenteuerlichen Wegen er und
seine Familie aus seiner Heimat geflo
hen sind und wie er heute mit seiner Fa
milie hier lebt. Für Mai hat sich ein Mit
glied der ghanaischen Gemeinde in St.
Franziskus bereit erklärt, über das Fami
lienleben zu sprechen, wie es in ihrer Fa
milie jetzt in Deutschland geführt wer
den kann. Im Juni soll es um das Famili
enleben von Alleinerziehenden gehen,
die ja auf Grund ihrer Situation mit be
sonderen Herausforderungen umgehen
müssen. „Gleichgeschlechtliche Partner
schaften mit Kindern" soll im Juli das In

teresse beim Themenabend der Vahren
heider Kolpingsfamilie gelten. Und im
August wird Pater Johns wieder in der
Gemeinde sein und auch bei seinem Be
richt über Laverna zum Leben der Famili
en im Umfeld des Klosters berichten
können.
Für September ist eine junge Mutter von
vier Kindern bei der Kolpingsfamilie als
Referentin eingeladen, um über die An
forderungen in jungen Familien heute zu
sprechen. Vorgesehen ist im Oktober ein
Besuch in einer Moschee mit einem Ge
sprächsabend dort, in dem über das nor
male muslimische Familienleben hier
unter uns sicherlich Wissenswertes zu
erfahren ist. Ein wichtiges kirchliches
Thema, was auch das Familienleben
stark beeinflussen kann, wird im Novem
ber der Präses der Kolpingsfamilie St.
Franziskus, Pfarrer Arnold Richter, be
sprechen. „Was sagt die Kirche zu mir als
geschieden wiederverheiratetem
Christ". Und auch die adventlichen Be
gegnung im Dezember wird die Familie
im Blick haben. Zu dieser interessanten
Themenreihe wird in den Pfarrnachrich
ten monatlich die ganze Gemeinde ein
geladen werden. Somit sind alle Interes
sierten aus der Gemeinde und darüber
hinaus herzlich eingeladen, „die Familie"
mit in den Blick zu nehmen.
Bernd Diedrich
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Mehr Interessierte wären
wünschenswert gewesen

Im Februar und März ist in jedem Jahr
die Zeit, die schulpflichtig werdenden
Kinder in den Schulen anzumelden.
Ebenso müssen die Viertklässler in die
weiterführenden Schulen umgemeldet
werden. Dazu ist es für die Schüler wie
die Erziehungsberechtigten von Bedeu
tung, die richtige Schule auszuwählen.
Das ist nicht immer ganz leicht.

In der Region Hannover gibt es für ka
tholische Kinder ein besonderes Ange
bot. Es gibt einen Verbund von Schulen
in katholischer Trägerschaft. Dieser Ver
bund umfasst in der Region Hannover
vier Grundschulen, die Ludwig-Wind-
horst-Schule als einzige Oberschule mit
gymnasialer Oberstufe und das Gymna
sium St.-Ursula-Schule. Nun hatte es sich
die Kolpingsfamilie Hannover-Vahren
heide, wie schon 2014 zur Aufgabe ge
macht, für die Erziehungsberechtigten in
der ganzen Gemeinde, aus den Kinderta
gesstätten der Caritas und den katholi
schen Kirchengemeinden einen Informa
tionsabend anzubieten.

Am 11. Februar waren von der Grund
schule Bonifatiusplatz die Schulleiterin,
Frau Teske, und die Elternratsvorsitzen
de, Frau von der Wense, ins Pfarrheim St.
Franziskus als Referenten gekommen.
Auch der zweite Konrektor der Ludwig-
Windhorst-Schule, Herr Wegmann, und
der Schulleiter der St.-Ursula-Schule,
Herr Junker, waren der Einladung der
Kolpingsfamilie gefolgt.

Sehr ausführlich und interessant spra
chen die Referenten über ihre Schulen,

das Schulleben und die Besonderheiten
ihrer Einrichtungen. Berichtet wurde
über das sehr umfassende Lehrangebot
in den weiterführenden Schulen mit den
internationalen Kontakten, über die
Möglichkeit unterschiedlicher Praktika in
den Neigungs- und Sprachklassen und
auch natürlich über ihre christlich-kirch
liche Ausrichtung, die Eltern(mit)arbeit
und die Zusammenarbeit der Schulen im
katholischen Verbund. Die Referenten
standen nach ihren Ausführungen den
Anwesenden zu weiteren Fragen zur Ver
fügung und zu Einzelgesprächen nach
dem Abschluss der offiziellen Veranstal
tung.

Leider konnte der Vorsitzende der Vah
renheider Kolpingsfamilie nur eine recht
mäßige Zahl von Interessierten be
grüßen. Das ist eigentlich schade, denn
eine Möglichkeit, sich so ganz auf die ei
genen speziellen Fragen ausgerichtet, zu
informieren, ist bei den offiziellen Tagen
der offenen Tür und innerschulischen In
formationsabenden oft nicht gegeben.
Aber auch im nächsten Jahr will die Kol
pingsfamilie nach ihren Idealen als Teil
des internationalen katholischen Sozial
verbandes wieder einen solchen Info-
Abend anbieten, um den Erziehungsbe
rechtigten Hilfe zur Orientierung in den
Bildungsfragen für die Kinder zu geben.
Bernd Diedrich
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            Zuhause in St. Franziskus – geboren in Polen

            Mateusz Balsam – mit Musik geht alles besser

Polen und die
Provinz Schlesien

Unser Nachbarland Polen blickt auf eine
über 1000jährige wechselhafte Ge
schichte zurück, die mit der Christiani
sierung im 10. Jhdt. begann. Bis Ende
des 14. Jhdts. wuchs das Königreich un
ter der Herrschaft der Piasten, kämpfte
gegen die Mongolen, den Deutschritter
orden, die Schweden, Russland, zerfiel in
Herzogtümer und verband sich mit Litau
en zu einer Adelsrepublik. Durch die drei
polnischen Teilungen Ende des 18.
Jhdts. verschwand Polen als souveräner
Staat von der Landkarte. Die Wiederge
burt als Staat erfolgte 1918 nach Ende
des 1. Weltkriegs. Durch den Überfall
Hitlers auf Polen 1939 und  den
Hitler-Stalin-Pakt verlor das Land erneut
seine Souveränität. 6 Millionen Polen,
vor allem Juden, fanden während des
2. Weltkriegs den Tod. Polen wurde ab
1945 zum Satellitenstaat Russlands, sei
ne Grenzen wurden nach Westen ver
schoben, 1,2 Millionen Polen verloren
ihre alte Heimat im Osten und wurden
nach Schlesien und Pommern zwangs
umgesiedelt. Die Solidarnosc-Bewegung
brachte 1989 die Wende zur Demokra
tie. Polen ist heute Mitglied der Nato
und der EU.

 Schlesien ist heute eine der 16 Woi
wodschaften Polens und als Grenzregion
zugleich eine Brücke nach Europa. Die
Geschichte Schlesiens ist ähnlich lang,

stürmisch und schicksalhaft: Bis 900 n.
Chr. heftig umkämpft von Kelten, Germa
nen, Böhmen und Slawen. Polnisches
Herzogtum bis zum 12. Jhdt., deutsche
Besiedelung im 12. und 13. Jhdt., eine
böhmische Periode bis 1526, danach Teil
der Habsburger Monarchie, ab 1740
preußisch nach den verlorenen Schlesi
schen Kriegen. 1920 Verlust von Ost
oberschlesien an Polen. 1945 Ziehung
der Oder-Neiße-Linie und Flucht und
Vertreibung von über 11 Millionen Deut
schen in den Westen mit einem Verlust
von ca. 600 000 Toten. Heute lebt eine
deutsche und deutschstämmige Minder
heit von zweihundert- bis dreihundert
tausend Menschen vorwiegend im Raum
Oppeln und genießt staatlichen Minder
heitenschutz, wie Sprachfreiheit und
Vertretung im Parlament.
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Foto: Familie Balsam

Fragen an Mateusz Balsam

Mateusz, ich habe Dich für dieses Inter
view ausgesucht, weil du als junger Pole
aus dem ehemals deutschen Schlesien
stammst und hier in Deutschland eine
neue Heimat gefunden hast. Wann bist
du nach Deutschland gekommen und
warum? 
Ich bin 1997 in Bielau/Niederschlesien
(poln. Bielawa) geboren. Meine Familie
ist polnisch ohne deutsche Wurzeln, lebt
aber schon in der dritten Generation in
Schlesien. Meine Mutter Jadwiga hat vie
le Jahre in Deutschland gearbeitet,
während mein Bruder Lukas und ich bei
den Großeltern lebten. 2012 holte unse
re Mutter uns nach Deutschland, weil wir
noch eine kleine Schwester, Natalia, be
kommen haben. In Polen ist es nämlich
zur Zeit viel schwerer, eine gute Arbeit
zu finden als in Deutschland, auch wenn
man eine gute Ausbildung gemacht hat.

Weißt du etwas über die deutsche Ver
gangenheit Deiner Heimat Schlesien? 
Nicht viel, nur eine deutschstämmige
Nachbarin hat mir von der Geschichte
Schlesiens erzählt und von dem Hass
und der Gewalt zwischen unseren Völ
kern in den Kriegen. Zum Glück gehören
wir jetzt alle zu Europa, die Menschen
verstehen sich viel besser, sonst könnte
ich gar nicht hier sein.

Hattest Du große Probleme,
 Dich in Deutschland einzuleben? 
Ich hatte über Monate schreckliches
Heimweh und vermisste alles: meine Fa
milie und Verwandten, meine Freunde,
die Schule, die polnische Sprache, meine
Heimatkirche, wo ich Orgel spielen ge
lernt habe. Hier verstand ich kaum et

was, auch nicht in der Sprachlernklasse.
Meistens habe ich polnisch mit den an
deren Kindern gesprochen. Gemoppt
wurde ich einige Male am Anfang, weil
man sagt, die Polen würden angeblich so
viel klauen (lacht). Aber mich hat das
nicht sehr gestört.

Was hat Dir geholfen,
Dich in Deutschland einzuleben? 
Als ich 2013 auf die Realschule wechsel
te und auch dort Förderunterricht be
kam, verstand ich plötzlich die Sprache
und konnte mich immer besser ausdrü
cken. Mein bester Freund ist Pakistani,
ein Moslem. Er ist mit 16 Jahren alleine
aus Pakistan geflohen. Wir verstehen
uns sehr gut, obwohl er Moslem ist
(lacht). Meine größte Hilfe war die Ge
meinde Maria Frieden, wo wir regel
mäßig wie zu Hause die polnische Messe
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Foto: Martin Manigatterer, pfarrbriefservice.de

feiern konnten. Dort habe ich auch den
Pfarrer gefragt, ob ich nicht einmal die
Orgel spielen könnte. Erst als er mich
gehört hatte, durfte ich spielen (lacht).

Mateusz, wir sind jetzt bei der Musik an
gekommen, die in Deinem Leben die
entscheidende Rolle spielt. 
Das ist richtig. Durch die Musik habe ich
Zugang zu vielen Menschen in Hannover
gefunden. Außer in St. Franziskus spiele
ich Orgel in einigen anderen Kirchen,
habe selbst Orgelunterricht und Unter
richt in der Chorleitung, singe im Kir
chenchor und habe in St. Franziskus
einen Chor gegründet. (lacht) Wir fingen
mit 5 Leuten an, jetzt, nach 8 Monaten,
sind es schon 12. Wir singen einfache
Lieder zwei- und dreistimmig.

St. Franziskus spielt in Deinem Leben
eine wichtige Rolle? 
O ja, dort bin ich Messdiener und besu
che die Taizé-Andacht, wenn ich Zeit ha
be. Und natürlich sitze ich an der Orgel,
wann immer es geht. Ich bin nicht so der
Disko-Typ, das passt nicht zu Bach
(lacht).

Hast Du Wünsche an die Gemeinde? 
Klar, ich hätte gerne mehr Jugendliche,
die im Chor mitsingen und der Gemein
degesang könnte auch besser sein
(lacht). Und es müssten mehr Jugendli
che in der Kirche sein, obwohl Pfarrer
Richter sich große Mühe gibt mit den Ju
gendlichen.

Im April wirst Du volljährig und been
dest die Realschule. Welche Pläne hast
Du danach? 
Ich will Orgelbauer werden und neben
bei Organist. Die D-Prüfung habe ich

schon gemacht und auch ein Praktikum
bei einem Orgelbauer. Meine Bewerbung
für einen Ausbildungsplatz als Orgelbau
er läuft auch schon. Und irgendwann
möchte ich einen deutschen Pass. Hof
fentlich klappt alles!

Mateusz, Du hast Dich in den zweiein
halb Jahren in Deutschland schon bes
tens integriert und wirst es bestimmt
schaffen, alle Deine Träume zu verwirk
lichen und eines Tages ein guter Orgel
bauer werden. Dazu wünsche ich Dir
weiter diese Zielstrebigkeit und danke
Dir für das offene Gespräch. 

Annelies von Engelhardt
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Durch zahlreiche Hilfstransporte erhielten die Ka
tholiken in Estland große Unterstützung.
Foto: Martin Manigatterer, pfarrbriefservice.de

Fotos Seite 27 unten: Wolfgang von Engelhardt

Den letzten so viel geben
wie den ersten

Die Frauengemeinschaft Heilig Geist un
terstützt einige Male im Jahr das Projekt
von Pater Christoph Wrembek SJ in Est
land.
Eher durch Zufall wurde Pater Christoph
Wrembek SJ auf Estland aufmerksam und
reiste 1991 zum ersten Mal dort hin. Seit
dem lässt ihn das Land nicht mehr los. Er
gab den Anstoß für verschiedene Projekte,
die auch weiterhin auf Unterstützung an
gewiesen sind. Der Jesuitenorden unter
stützt ihn mit Rat und Tat.

Zum einen besteht die Arbeit im sozial-ca
ritativen Bereich (Hilfe für Alte, für kinder
reiche Familien, für junge Mädchen und
Mütter), zum anderen im Bereich von Bil
dung: Vorlesungen in kath. Pfarreien auf
Bitten der Pfarrer, Vorlesungen an der Uni
versität und Publikationen. So entstanden
ein Mutter-Kind-Heim, eine Suppenküche
und ein Bildungshaus.

Pater Christoph Wrembek lebt seit Jahren
in Hannover und begleitet die Projekte in
Estland. Wer mehr über die Arbeit von Pa
ter Wrembek erfahren möchte, kann auf
seiner Homepage: www.wrembek.eu um
fassende Informationen erhalten.
Die Frauengemeinschaft nimmt gerne Spen
den zur Weiterleitung an ihn entgegen. 
Gerda Bode
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Foto: Martin Manigatterer, pfarrbriefservice.de

Kaffee, Tee, Kakao und
mehr ... - FairVerkauf
am Kirchort Heilig Geist

Auch in Zukunft können Sie an jedem
dritten Sonntag im Monat fair gehandel
te Waren im Anschluss an die Eucharis
tiefeier in der Kirche Heilig Geist erwer
ben.

Die nächsten Termine sind:
15. März,
19. April,
17. Mai,
21. Juni und 19. Juli.
Nach der Ferienpause im August findet
dann der nächste FairVerkauf
am 20. September statt.
Wir werden auch wieder beim Bothfel
der Herbstmarkt am Samstag, dem
19. September, vertreten sein. Interes
senten zum Mitmachen sind herzlich
willkommen.
Wir laden herzlich zum Kauf ein. Sie leis
ten damit einen kleinen Beitrag zu mehr
Gerechtigkeit in der Verteilung der Güter
unserer Erde und zur Sicherung des Le
bensunterhaltes für viele Familien in
den  sogenannten Entwicklungsländern.
Mit dem Reinerlös unterstützen wir auch
weiterhin das von der Pfarrei geförderte
Waisenhaus auf den Philippinen.
Ursula Lange
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Instrumente für Afrika:
Singender Busfahrer bittet
um Gitarren, Keyboard und
Mikros für seine afrikanische
Gemeinde

Jean-Philip Ablegue (39) aus Yaou (El
fenbeinküste) bittet um Instrumenten
spenden für den Don-Orione-Kirchen
chor in seiner Heimatgemeinde St. An
dré. Der Afrikaner lebt seit 1998 in
Deutschland und arbeitet in Peine als
Busfahrer.
Doch er hält über Brief und Internet wei
terhin engen Kontakt zu seiner Heimat
gemeinde. Dort hat Jean-Philip Ablegue

früher auch als Tenor im Kirchenchor ge
sungen. „Vielleicht“, so hofft der Afrika
ner, „haben Musik-Begeisterte zu Weih
nachten Instrumente geschenkt bekom
men und sind bereit, ihre alten Instru
mente dem Chor meiner afrikanischen
Heimatgemeinde zu schenken.“ Dieser
ist zwar sehr aktiv, besitzt aber keine In
strumente. Die Instrumentalisten müs
sen sich diese immer ausleihen. Auf Jean
Philip Ablegues Wunschzettel stehen
Bass- und Elektro-Gitarren, vier Mikrofo
ne, Schlagzeug und ein Keyboard.

Jean Philip Ablegue hat einen Freund,
der einmal im Monat einen Container zur
Elfenbeinküste versendet. In diesem
könnten die Instrumente als Beifracht
transportiert werden. Es wäre ein
nachträgliches besonderes Weihnachts
geschenk für seine Heimatgemeinde St.
André. Denn diese hat am zweiten Weih
nachtstag ihr 100. Kirchweihfest gefei
ert. Gebrauchte, aber noch funktions
fähige Instrumente können zum Pfarr
büro St. Franziskus, Dresdener Str. 29,
30179 Hannover gebracht werden. (Tel.
(0511) 63 29 35, E-Mail: st-franzis
kus@heilig-geist-hannover.de)

29



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Foto: Martin Manigatterer, pfarrbriefservice.de

Foto: Bernhard Riedl, pfarrbriefservice.de

„Wir sind dann mal weg…"

und zwar zum Pilgern nach Hildesheim. 

Am Samstag, 04.07. geht es los: 

Groß und Klein, Alt und Jung können
mitkommen! Pilgern bedeutet:
den Alltag hinter sich lassen…
gemeinsam unterwegs sein…
mit „Bibel und Rucksack" losgehen…
ein gemeinsames Ziel haben…

Wir machen uns auf den Weg
zu Fuß von Sarstedt aus:
(ca. 4 Std eine Tour)
mit dem Fahrrad von Heilig Geist aus:
(ca. 4 Std eine Tour)
mit dem Auto/Bulli von Heilig. Geist aus:
mit Kinderwagen, Rollator, Dreirad,…

um mittags pünktlich in Hildesheim zu
sein.

Unser Programm gestaltet
sich wie folgt: 

12.00 Uhr Mittagsgebet im Dom 

12.15 Uhr Orgelmusik (30 Min)

         danach Picknick auf dem Domhof
         (jede/r hat es im Rucksack! –
         bei schlechtem Wetter wird für
         Unterkunft gesorgt!)

14.00 Uhr Domführung 
        (max. 75 Personen)
15.00 Uhr Domführung 
        (max. 50 Personen)
(Kosten. 3,00 € pro Person)
- dazwischen Zeit zur freien Verfügung –

17.00 Uhr Pilgermesse im Dom 

anschließend Rückfahrt mit dem Auto
oder dem Zug oder….

Wer Interesse hat, melde sich
bitte bis zum 14.06.2015 im
Pfarrbüro Heilig Geist an!

Anmeldeformulare liegen auch in
den Kirchen aus.
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„Rundlauf" 
Ein buntes Ei rollt um die Welt.
Gott selbst hat es für uns bestellt:

Es rollt durch Glück, es rollt durch Not,
es rollt durch Orte ohne Brot.

Es sieht viel Leid und viel Verbrechen.
Es wird doch nicht daran zerbrechen?

Nein, es rollt voller Hoffnung weiter,
trotz allem bleibt es froh und heiter.

Es rollt die Frohe Botschaft aus:
Jesus, er lebt – jetzt ist es raus!

Das Leben ist nicht totzukriegen,
am Ende wird das Leben siegen.

Ein buntes Ei rollt um die Erde,
damit es endlich Ostern werde.

© Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de
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Impressum

Herausgeber des Kontakte-Pfarrbriefes
ist die katholische Pfarrgemeinde
Heilig Geist Hannover-Bothfeld,
30659 Hannover, Niggemannweg 18,
verantwortlich Pfarrer Christoph Lindner.

Die Artikel spiegeln die Meinung des
Verfassers wieder und nicht unbedingt
die des Herausgebers oder des Redakti
onsteams. Die Redaktion (Pfarrbriefteam
und Ehrenamtliche) behält sich vor, ein
gesandte Manuskripte zu bearbeiten
bzw. zu kürzen.

Druckauflage: 5.700 Exemplare
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Foto: Josefa Jakowizchak

Seniorenfreizeit in 
Duderstadt (Eichsfeld) 
vom 6.07. bis 17.07.2015

Nach einer sehr guten Resonanz aus den
letzten Jahren findet die Seniorenfrei
zeit zum vierten Mal im Ursulinenkloster,
Duderstadt, statt.
Duderstadt, gelegen in der üppigen Kul
turlandschaft des Eichsfeldes, zählt
durch sein geschlossen erhaltenes mit
telalterliches Stadtbild und seine Bau
denkmäler zu den sehenswertesten
Fachwerkstädten Deutschlands.

Das Ursulinenkloster, ein vor 300 Jahren
errichtetes Fachwerkhaus, lädt ein zu
Stille und Besinnung, aber auch zu Be
gegnungen und Gesprächen. Die Mög
lichkeit zur Teilnahme am täglichen
Stundengebet und Eucharistiefeier in
der Klosterkapelle oder der Liebfrauen
kirche ist selbstverständlich.

Empfehlenswerte nahe Ausflugsziele
sind u.a. das Heinz-Sielmann-Naturer
lebniszentrum oder der Seeburger See
mit Bademöglichkeiten und die Rhume
quelle.

Im Reisepreis sind An- u. Abreise mit
Kleinbussen sowie Vollpension mit drei
Mahlzeiten inbegriffen.

Teilnehmerbeitrag:
im Doppelzimmer  597,00 €
im Einzelzimmer 695,00 €
Leitung: Frau Jakowizchak,

Info und Anmeldung:
Pfarrbüro St. Franziskus,
Dresdener Str. 29, 30179 Hannover, Tel.
632935, Fax: 673871, oder direkt bei
Frau Jakowizchak, Tel. 6043995
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Fotos S. 38 und 39: Arnold Richter

Sommerzeltlager und
Jugendcamp in Cuxhaven-
Altenwalde
Nach den erlebnisreichen Kinderlagern
in den letzten 14 Jahren geht es auch
diesmal wieder vom 02.08.-13.08.2015 
nach Cuxhaven-Altenwalde. Für die Kin
der im Alter von 9 - 13 Jahren wird ein
Lagerleben vorbereitet, das ihnen Erleb
nisse von bleibendem Wert ermöglicht.
Für das Lagerprogramm sind, je nach
Wetterlage, Baden am Strand, Schwim
men in den Hallen- und Freibädern, La
gerfeuer, Kanufahren, Fußball, Nacht
wanderung, Mini-Playback-Show, Thea
terspiel, Geländespiele und vieles mehr
geplant. Die Nordsee und Wesermarsch
laden zu Bade- und Stranderlebnissen
und Wattwanderungen ein. Ausflüge
nach Bremerhaven, Cuxhaven, Bad Be
derkesa und der Wingst sowie nach Neu
haus zum Abenteuerspielplatz stehen
auf dem Programm. Wir werden zu Gast
sein im Kirchenort Zwölf Apostel, in
Gruppenzelten schlafen und wohnen, im
Haus die Küche, den Aufenthaltsraum
sowie das WC benutzen.

Zeitgleich findet für Jugendliche im Al
ter von 14 und 15 Jahren ein Sommer
camp in Cuxhaven-Altenwalde statt. Ge
meinsam mit anderen Jugendlichen
„einfach mehr Urlaub“ machen:
Am Strand liegen, chillen und gemeinsa
me Unternehmungen sportlich, kreativ,
informativ und spirituell erleben. Das Ju
gendcamp findet parallel zum Kinder
zeltlager auf dem Gelände der Zwölf
Apostel-Gemeinde in Cuxhaven-Alten
walde statt, hat aber sein eigenes Pro
gramm.

Teilnehmerbeitrag: 
Kinderzeltlager 
Gemeindemitglieder 225,- €
Nicht-Gemeindemitglieder 250,- €
Jugendcamp 
Gemeindemitglieder 250,- €
Nicht-Gemeindemitglieder 275,- €
Info und Anmeldung:
Pfarrbüro St. Franziskus,
Dresdener Str. 29, 30179 Hannover,
Tel. 632935, Fax: 673871
Leitung:
Pfarrer Arnold Richter und Marian Treder
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Herbstfreizeit in Taize 
vom 17.10. bis 28.10.2015

Zum achten Mal findet in den Herbstferi
en vom Kirchort St. Franziskus für Ju
gendliche und Erwachsene eine Fahrt
zur ökumenischen Brüdergemeinschaft
in Taizé statt. Taizé liegt in Burgund,
Frankreich, und ist seit Jahrzehnten ein
Ort der Begegnung im Glauben. Hier
kommen vorwiegend junge und jung ge
bliebene Menschen aus ganz Europa und
darüber hinaus zusammen.
Das Leben in Taizé ist bestimmt durch
die Teilnahme an den drei Gebetszeiten
der Brüder von Taizé. In einfachen Un
terkünften sind die Gäste untergebracht.
Ebenso ist die Verpflegung schlicht. Die
Teilnehmer/Innen sind eingeladen in
Kleingruppen zu Glaubensgesprächen
und zu praktischen Arbeiten, die dem
Zusammenleben der Gäste dienen. Die
Fahrt findet vom Samstag, 17.10. bis
Mittwoch 28.10.2015 statt. Die letzten
drei Tage verbringt die Gruppe in Paris.
Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen
begrenzt.
Teilnehmerbeitrag: 275,- €
Info und Anmeldung:
Pfarrbüro St. Franziskus,
Dresdener Str. 29, 30179 Hannover
Tel.: 0511/632935
Leitung: Pfarrer Arnold Richter

Kanutour in Südschweden

Vom 08. - 15. August 2015 bietet die
Gemeinde Heilig Geist, Kirchort St. Fran
ziskus, eine Jugendfreizeit für Jugendli
che ab 15 Jahren in Südschweden an. Ein
einmaliges Erlebnis von erlebter Ge
meinschaft und Natur könnte diese Ka
nutour werden. Die Freizeit ist geplant
mit einer Gruppe von etwa 8 – 10 Perso
nen. Mit den Kanus werden wir die meis
te Zeit auf den Seen (Asasjörn, Tolges
jörn, Helgesjörn) unterwegs sein und
abends stets neue Lagerplätze auf den
Inseln aufsuchen. Die Gruppe stellt sich
den Herausforderungen der Natur und
des Wetters und baut auf den Erfahrun
gen von bereits vier stattgefundenen Ka
nufreizeiten in Südschweden auf.

Teilnehmerbeitrag: 250,00 €
Infos/Anmeldung:
Pfarrer Arnold Richter, s. linke Spalte
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Jährlich neu 

brechen sie auf

die Knospen der Bäume
die Keime der Erde
die Zug- und Wandervögel
des Frühlings

sie machen es vor
und laden uns ein

- brecht auf
ersteht

jährlich neu

                     Klaus Jäkel
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