
_______________________________________________Rethem____ 

11 



____Rethem_______________________________________________ 

12 

 

Aus der 

Rethemer 

Arche 

 
Hallo, mein Name ist Leena. Ich 

bin 17 Jahre alt und mache seit 

September 2021 mein FSJ in der 

Kindertagesstätte Rethemer Ar-

che. Die Arbeit im Kindergarten 

macht mit sehr viel Spaß. Ein 

Teil meiner Aufgaben ist mal in 

der Küche zu helfen, mit den 

Kindern basteln, puzzeln, raus 

gehen oder mal in die Turnhalle 

gehen.  

Ich habe mich entschieden ein 

FSJ zu machen, da mich der Be- 

ruf der Erzie-

herin interes-

siert und das 

eine gute 

Möglichkeit 

ist, den Beruf 

kennenzuler-

nen. 
Leena Jürries 

 

Schule beendet – was nun? 
 

Freiwilliges Soziales Jahr in der 

Kindertagesstätte 

Wir bieten jungen Menschen im 

Alter zwischen 16 und 26 Jahren 

die Möglichkeit, ihre Berufsfin-

dung zu erleichtern, indem sie 

sich ein Jahr lang in unserer 

Einrichtung engagieren. 

 

Wir suchen zum 01.09.2022 

einen jungen Menschen, der 

bereit ist, verantwortungsvoll in 

einer Kindergartengruppe mitzu-

arbeiten. 

Die Arbeitszeit beträgt 39 

Wochenstunden und beinhaltet: 
 

➢ Den freundlichen Umgang 

mit Kindern. 

➢ Mitgestalten des Tagesablau-

fes. 

➢ Unterstützung der pädagogi-

schen Arbeit. 

➢ Mitverantwortung im pflege-

rischen Bereich. 

➢ Mitverantwortung im haus-

wirtschaftlichen Bereich. 
 

Die Tätigkeit wird durch das 

Diakonische Werk vergütet. 
 

Bewerbung bitte an das: 
 

Diakonische Werk 

Freiwilligendienste 

Ebhardtstraße 3A  

30159 Hannover 
 

Informationen erteilt: Dörthe 

Göritz-Timme: 05165-1517. 
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Rückblick 
 

Der Jugendraum oben im 

Gemeindehaus ist von fleißigen 

Helferinnen und Helfern 

ehrenamtlich renoviert worden. 

Ein herzliches Dankeschön an 

alle Beteiligten. 

Die Evangelische Jugend hat 

vor Weihnachten Tüten mit 

kleinen Geschenken an die Kon-

fis, Konfirmierten und Jugend-

lichen verteilt. Kurz vor Weih-

nachten haben wir uns getroffen 

und mit Kugeln den Tan-

nenbaum im Kirchhof ge-

schmückt. Einige der Jugend-

lichen haben traditionell die 

Christnacht mitgestaltet. 
 

Am Heiligabend und an den 

Weihnachtstagen haben wir eine 

Freiluftandacht in Böhme und 

Andachten und Gottesdienste in 

den Kirchen gefeiert, zu deren 

Abschluss draußen gemeinsam 

„O du fröhliche“ gesungen 

wurde. Außerdem gab es wieder 

eine kleine digitale Andacht – 

diesmal aus Kirchwahlingen.  
 

 

Anfang Januar hat ein Klausur-

tag des Kirchenvorstands statt-

gefunden. Neben einem Aus-

tausch über die “Lage“ haben wir 

uns vor allem mit dem Thema 

Gottesdienst beschäftigt und 
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werden in der nächsten Zeit neue 

Formate ausprobieren. Außerdem 

soll es einen Neuanfang im 

Bereich Kinderkirche bzw. 

Gottesdienste für Kinder und 

Familien geben.  

Vertreter aus dem Kirchenvor-

stand haben, 

unterstützt durch unseren Küster, 

einen Pflegeschnitt an den 

Bäumen im Kirchhof durch-

geführt. Herzlichen Dank an alle 

fleißigen Helfer! 
 

Informationen 

In einigen Bereichen im Gemein-

deleben, z.B. bei den Frauenhil-

fen, mussten aufgrund der 

»Corona-Situation« leider wieder 

die Treffen abgesagt werden. 

Der Besuchsdienstkreis setzt 

seine Arbeit fort – teilweise 

werden die Jubilarinnen und 

Jubilare telefonisch oder auf dem 

Postweg kontaktiert. Wenn die 

Bedingungen es zulassen, werden 

Besuche durchgeführt. 

Der Hoya- und der Konfi-Unter-

richt konnten bisher weiter in 

Präsenz durchgeführt werden. Al-

lerdings ist die Arbeit mit den 

Kindern und Jugendlichen durch 

die Empfehlungen und Vorgaben 

geprägt. Die Konfirmandenfahrt 

wurde in den April verlegt. Wir 

hoffen, dass wir sie dann unter 

guten Bedingungen durchführen 

und den Jugendlichen so einen 

schönen Abschluss der Konfi-

Zeit bereiten können.  

 

 

 

 

 

 

Die Festgottesdienste anlässlich 

der Konfirmationen sind am 

Samstag, 07.05., und am Sonn-
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tag, 15.05.2022, geplant. Die 

Namen der Konfis werden in der 

nächsten Ausgabe des Gemeinde-

briefes und in der Presse veröf-

fentlicht werden. 

Das gottesdienstliche Leben ist 

weiterhin durch die Situation, 

Vorgaben und Empfehlungen 

geprägt. Wir versuchen, die Got-

tesdienste trotzdem ansprechend 

zu gestalten. Aus organisatori-

schen Gründen bitten wir weiter 

um eine Anmeldung im Kirchen-

büro. Spontane Besucherinnen 

und Besucher sind ebenfalls 

herzlich willkommen. Für die 

Rethemer Kirche wurden zwei 

neue Headset-Mikrofone ge-

spendet. Vielen herzlichen Dank 

den Spendern und an Christopher 

Haut für die Installation. 

In allen Bereichen hoffen wir, 

dass die Zeiten bald “besser“ 

werden und dass wir uns, nach 

dem Abflachen der Omikron-

Welle und mit Beginn des Früh-

jahrs auf dem Weg zu einer “an-

deren“ bzw. “neuen Normalität“ 

befinden, in der wieder mehr 

Freiheiten und Veranstaltungen 

möglich sein werden. 
 

Ein kurzer Ausblick 
 

Am 08.03.2022 um 19 Uhr findet 

im oberen Gemeinderaum ein 

»Open-Space« zur Arbeit mit 

Kids statt. Wir wollen uns 

darüber austauschen, welche 

Formate wir – vor allem im 

Bereich Gottesdienst – für die 

Kinder in unserer Gemeinde 

anbieten wollen: Kinderkirche, 

Kindergottesdienst, Hoya- bzw. 

Familiengottesdienste oder viel-

leicht ein ganz anderes Format? 

Interessierte sind herzlich zur 

Teilnahme eingeladen (eine kurze 

Vorabinfo wäre hilfreich, wenn 

jemand dazukommen möchte).  

Am 01.05.2022 um 14 Uhr findet 

– als eines der Resultate unserer 

KV-Klausur – ein Dankeschön-

gottesdienst für Ehrenamtliche 

statt. Weitere Infos dazu und eine 

Einladung folgen…   

Ein »Save-the-date« zum Ab-

schluss: Am 03.07.2022 feiern 

wir unser Gemeindefest. Die 

Veranstaltung beginnt mit dem 

Hoya-Abschlussgottesdienst mit 

Abendmahl, in dem unsere 

langjährige Leiterin der KiTa 

„Rethemer Arche“ Dörthe 

Göritz-Thimme verabschiedet 

werden wird und geht über in ein 

lebendiges Beisammensein, bei 

dem für das leibliche Wohl, ein 

Kinderprogramm und Unterhal-

tung gesorgt sein wird. Weitere 

Infos folgen… 
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Freizeiten und Infos…  
Viele Informationen zu Freizeiten 

und Projekten – in der Nachbar-

schaft Mitte und auf Ebene des 

Kirchenkreises – finden sich auf 

der Homepage der Ev. Jugend: 

https://evju-walsrode.wir-e.de 
 

Unter “Termine“ gibt es weitere 

Informationen zur Kinderfreizeit 

in den Osterferien nach Idingen 

vom 11.-14.04.2022, einer Frei-

zeit für junge Erwachsene vom 

03.-09.07.2022 nach Dänemark 

und der Sommerfreizeit des 

Kirchenkreisjugenddienstes nach 

Schweden vom 15.-30.07.2022 

für Jugendliche im Alter von 13-

16 Jahren. Wer immer “Up-to-

date“ sein möchte, kann die 

Links zu YouTube, Facebook 

und Instagram nutzen. Und für 

den Bereich Arbeit mit Kindern 

in der Nachbarschaft Mitte 

kann man dort einen Newsletter 

abonnieren: 

http://wals.news-e.de/f/298437-

222689/       
 

Unser neues Patenkind 
 

Seit November 2021 haben wir 

ein neues Patenkind, das wir 

durch Spenden und Kollekten un-

terstützen. Jonterelia Parningotan 

Hutasoit ist 11 Jahre alt und be-

sucht die Blindenschule in Me-

dan/Indonesien. Jonterelia ist völ-

lig blind und auch Mutter und 

Vater sind völlig blind. Der Jun-

ge hat außerdem zwei unter-

schiedlich lange Beine. Daher 

fällt es ihm schwer normal zu ge-

hen und das Gleichgewicht zu 

halten. Jonterelia erzählt gern er-

fundene Geschichten und liest 

und singt gern. Er lernt nicht so 

schnell wie andere Kinder, ist 

aber immer bereit, anderen Mit-

schülerinnen und Mitschülern zu 

helfen, wenn er einmal schneller 

mit seinen Aufgaben fertig ist. 

https://evju-walsrode.wir-e.de/
http://wals.news-e.de/f/298437-222689/
http://wals.news-e.de/f/298437-222689/
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„Weniger und Mehr …“ 
 

Bei unserer Tafel „Weniger und 

Mehr – hol ab und bring her“ be-

steht für Menschen mit geringem 

Einkommen die Möglichkeit, 

sich für wenig Geld mit Lebens-

mitteln zu versorgen. Unsere Ta-

fel stützt sich sowohl auf die 

Spenden von Lebensmittel aus 

dem Einzelhandel als auch durch 

Lebensmittelspenden von Privat-

personen. Um das Angebot abzu-

runden, werden jede Woche auch 

Lebensmittel (z.B. frisches Obst 

und Gemüse, Wurst und Käse) 

zugekauft. Jeden Freitag werden 

ab 16.30 Uhr Lebensmittel an die 

Kunden ausgegeben. Die 

coronabedingten Hygieneregeln 

werden selbstverständlich einge-

halten. 

 

Weihnachtspäckchen 

„Weniger und mehr...“  
 

Allen Spendern, die bei der 

Aktion Weihnachtspäckchen 

für "Weniger und Mehr" 

mitgemacht haben, möchte ich 

auf diesem Wege noch einmal 

ganz herzlich danken. 
Karin Ueltzen 

 

Vielen Dank für den freiwil-

ligen Kirchenbeitrag 
 

Im November hatten wir Sie um 

einen freiwilligen Kirchenbeitrag 

gebeten, den wir schwerpunkt-

mäßig für unsere Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen einsetzen 

werden. Bisher erhielten wir 

9.780,00 €. Allen Spenderinnen 

und Spendern sagen wir ganz 

herzlichen Dank! 
Der Kirchenvorstand 

 

Kirchen und Kino 
 

Seit Februar 2022 ist Eike Patzlee 

die neue Beauftragte für Kirchen 

und Kino in unserem 

Kirchenkreis. Spannende Filme 

werden auf den Social-Media-

Kanälen des Kirchenkreises 

beworben. Frau 

Patzlee führt 

jeweils in die 

Filme, die im 

Capitol Theater 

Walsrode laufen, 

ein und freut sich 

auf Sie.  

Die nächsten Termine:  

20.03.2022, 20:15 Uhr: 

     Das neue Evangelium 

24.04.2022, 20:15 Uhr: 

     Nomadland 
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Rückblick 2021 in Zahlen: 
 

(Vergleichswerte des Vorjahres in 

Klammern) 

Gottesdienste:      54 (43) 

Besucher:  3288 (1542) 

Kindergottesdienste:         0 (3) 

Kinderkirche:         0 (2) 

Kindergartenandachten:       6 (7) 

Taufen:     10 (10) 

Konfirmanden:     27 (20) 

Trauungen:         3 (0) 

Beerdigungen:     49 (40) 

Kirchen-Eintritte:         0 (1) 

Kirchen-Austritte:     19 (24) 

Abendmahlsgottesd. :      10 (0) 

Abendmahlsgäste:          481 (0) 
 

Der Rückblick auf das Jahr 2021 

ist durch die Vorgaben aufgrund 

der Corona-Pandemie geprägt. 

 

Kurznachrichten 
 

 Die Frühjahrssammlung 

von Altkleidern für das 

Sozialwerk Spangenberg muss 

im Frühjahr 2022 ausfallen. Wir 

hoffen auf einen Termin im 

Herbst, der dann rechtzeitig 

bekannt gegeben wird. 
 

 Der Gottesdienst zum 

Weltgebetstag fällt in diesem 

Jahr leider aus. 
 

 Der Gottesdienst am 

Gründonnerstag findet am 14. 

April 2022, um 19.00 Uhr, in der 

Rethemer Kirche statt. Wir 

feiern das Abendmahl. 
 

 Silberne Konfirmation 

Die Feier findet am Sonntag, 

25.09.2022 statt. Einzelheiten 

werden noch bekannt gegeben. 
 

 Konfirmationen 2023: 

Die Termine sind: 

Kirchwahlingen: 

22.04.2023, 14.00 Uhr, und 

23.04.2023, 10.00 Uhr. 

 

Rethem: 

29.04.2023, 14.00 Uhr, und 

30.04.2023, 10.00 Uhr.  

Sollten zu einem Termin nur 

wenige Anmeldungen erfolgen, 

wird dieser abgesagt. Die 

Termine für die Anmeldung und 

den ersten Elternabend geben wir 

im Sommer bekannt. 


