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Liebe Leserin, lieber Leser,

unsere Gesellschaft ändert sich. Heino Hüncken aus Hambergen berichtet 
Wir Menschen werden - statistisch gesehen davon, wie die dortige Kirchengemeinde 
- immer älter. Gleichzeitig ist die Geburten- sich auf das „Phänomen“ der „jungen Al-
rate in Deutschland eine der niedrigsten in ten“ einstellt.
Westeuropa. Die sogenannte Alterspyra- Und Ewald Dubbert lässt den Worpsweder 
mide verändert ihre Form: Immer weniger Bürgermeister Stefan Schwenke und die 
junge Menschen, immer mehr ältere Men- Pflegedienstleiterin der Diakonischen Dien-
schen. ste OHZ Annette Rebber-Fitzke aus je ihrer 
Das hat Folgen. Warte das Thema beleuchten: „Älter werden 
Darüber kann man fast Tag für Tag etwas - Alt sein“ und die Folgen für die Infrastruk-
hören und lesen, insbesondere wenn diese tur eines Dorfes, „Älter werden - Alt sein“ 
Folgen finanzieller Art sind. Sicherheit der und die Folgen für die Pflege.
Renten, private Altersvorsorge, Höhe der 
Sozialabgaben - das sind Stichworte in die- Neben dem Schwerpunktthema finden Sie 
sem Zusammenhang. Ausführungen von Superintendentin Jutta 
Doch auch das Altern, das Älterwerden Rühlemann zum Ewigkeitssonntag (querge-
selbst ändert sich. dacht), von Sebastian Otten zur Online-Prä-
Die Rede von den sog. „jungen Alten“ macht senz des Kirchenkreises Osterholz-Scharm-
das deutlich. Wer heute älter ist, verzichtet beck (kreuzaktuell) und von Heiko Lucht zu 
deshalb noch lange nicht auf Aktivität. Wer einem „Friedenskindergottesdienst“ in 
heute älter ist, will nicht „nur“ Zeit für die Grasberg und Worpswede (zu guter letzt).
Enkelkinder haben, sondern selber noch ei-
genen Interessen nachgehen - reisen viel- Und selbstverständlich informieren wir Sie 
leicht oder sich bilden oder auch - wie z. B. wie gewohnt über die Gottesdienste und 
die Hüttenbuscher „Rüstigen Renter“ sich Veranstaltungen in den drei Kirchengemein-
aktiv ins Dorfgeschehen einbringen.„Älter den Worpswede, Hüttenbusch und Grasberg 
werden - Alt sein“- so lautet das Schwer- sowie über „freud + leid“.
punktthema dieser Ausgabe des “kreuz 
+quer”.
Regine Sievers hat eine fast 97-jährige Frau Viel Freude beim Lesen  wünscht Ihnen
besucht, die einfach erzählt, wie es ihr mit 
dem alt werden geht.          Ihr Reiner Sievers
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Erde zu Erde -  Ein Wort zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit

„Erde zu Erde - Asche zu Asche - Staub zu kenntnis, die wir in unserem Alltag oft aus-
Staub“ blenden können, über uns herein. Im Alltag 
Meistens jagen einem die Worte Gänsehaut können wir das oft genug weit weg schieben 
über den Rücken. Viele empfinden diese Wor- von uns und uns der Illusion hingeben, wir 
te, gesprochen bei der Beerdigung am offenen seien unsterblich. Aber das ist nicht so. Von 
Grab als einen der schlimmsten Momente Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du 
einer Beerdigung überhaupt. Gesprochen von zurück: an diesen Zusammenhängen haben 
einer Pastorin oder einem Pastor werden sie Jahrtausende der Menschheitsgeschichte 
begleitet durch die zeichenhafte Handlung nichts geändert. Wir sind und bleiben 
des Erdwurfes. Dreimal wird mit einer kleinen eingebunden in diesen Kreislauf der Natur. Im 
Schaufel oder auch mit der Hand Erde in das Laufe der Jahre habe ich den Wurf der Erde in 
Grab auf den Sarg geworfen. das Grab als etwas Tröstliches erfahren. Ich 
Kann man das nicht lieber weglassen? So sehe nicht nur, dass die Erde das Leben 
werde ich manchmal gefragt, es ist alles zudeckt und alles unter sich begräbt. Der 
schrecklich genug. Das Poltern der Erde auf Erdwurf beschreibt den Kreislauf der Natur, in 
den Sarg wird manchmal als unerträglich em- den wir alle eingebunden sind. Alles ist 
pfunden. Können wir nicht etwas Anderes tun, vergänglich, aber dennoch aufgehoben. In 
Blütenblätter ins Grab streuen oder Ähn- einem großen Ganzen: Wir sind Gottes 
liches? Bisher jedoch haben wir uns immer Geschöpf im Leben - wir sind Gottes Geschöpf 
darauf verständigen können, an dem altver- im Tod. Glaube will uns ermutigen zu einem 
trauten Brauch des Erdwurfes festzuhalten. In Leben, das den Tod nicht fürchtet. Glaube birgt 
diesem Brauch vollzieht sich für mich etwas die Verheißung, dass der Tod nicht das letzte 
für unseren Glauben ganz Wesentliches: Wir Wort hat, weder für die, von denen wir Ab-
weichen der Vergänglichkeit nicht aus, der wir schied nehmen noch für einen Jeden von uns. 
Menschen unterworfen sind. Im Abschied von Wenn wir diese Worte sagen: Erde zu Erde - 
einem geliebten Menschen trauern wir um Asche zu Asche - Staub zu Staub - dann klingt 
diese eine Person. Aber auch unsere eigene für uns immer die Zuversicht mit, dass wir uns 
Vergänglichkeit wird uns sehr drastisch vor nicht einfach auflösen und weg sind. Wir sind 
Augen geführt. „Von Erde bist du genommen, bei Gott. Er will uns nah sein mit seiner ber-
zur Erde kehrst du zurück.“ Das sind die Worte genden Nähe. Barmherzig ist Gott und gnädig, 
aus dem 1. Buch Mose. Dort wird beschrie- geduldig und von großer Güte, denn er weiß, 
ben, wie der Mensch als Geschöpf Gottes ein- was für ein Gebilde wir sind; er denkt daran, 
gebunden ist in die Natur. Der erste Mensch dass wir Staub sind. 
wird dort „Adam“, das heißt der „Erdling“, 
genannt. Bei einem Abschied, der für uns Psalm 103
ohnehin schlimm genug ist, bricht diese 
schmerzhafte, oftmals erschreckende Er-  Superintendentin Jutta  Rühlemann
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Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck neuerdings online
Internet-Präsenz unter www.kirchenkreis-osterholz.de entstanden

auf offene Ohren, und so gewann die Home-Die Zahl der Homepages wächst weltweit in 
page nach vielen Vier-Augen-Gesprächen und exorbitantem Maße an. Marktforschungs-
Sitzungen sukzessive an Gestalt. Nach studien haben ergeben, dass über den Globus 
Hartmut Seelenbinder-Soekens beruflichem verteilt mehr als vier Milliarden Websites 
Wechsel ins ostfriesische Leer übernahm registriert sind, die von über einer halben 
Pastorin Katharina Junge unter Mithilfe vieler Milliarde Menschen genutzt werden. Alleine in 
Freiwilliger die Koordinierung der Internet-Deutschland surfen inzwischen über 39 
Aufgaben. Passend zur Einführung der neuen Millionen Bundesbürger im Internet - Tendenz 
Superintendentin Jutta Rühlemann, die dem weiter steigend! Längst ist das World Wide 

sehr um eine Web nicht mehr nur 
Webs i te  be-Spezialisten vorbe-
mühten Heiko halten, sondern ein 
Janssen folgte, anerkanntes Kommu-
ging der Kir-nikations-, Unter-
chenkreisOsterhaltungs- und  Infor-
holz Anfang Juli mationsmedium.
on-line. Seit-
dem können Sie Auch an der ev. 
viele Informa-Kirche ist diese Ent-
tionen zu Kirche wicklung nicht spur-
im Allgemei-los vorbeigegangen, 
nen, den Ge-im Gegenteil: Unzäh-
meinden des lige Landeskirchen 
Kirchenkreises, und Sprengel, Kir-

Veranstaltungen, Kontaktadressen und vielem chenkreise und -gemeinden haben in den ver-
mehr mit nur wenigen Mausklicks bequem gangenen Jahren den Schritt in die Online-
von zu Hause aus abrufen.Welt gewagt und warten nicht selten mit 

inhaltlich umfassenden und optisch anspre-
Schauen Sie doch mal vorbei:chenden Internet-Präsenzen auf.

www.kirchenkreis-osterholz.deHartmut Seelenbinder-Soeken, der frühere 
Öffentlichkeitsbeauftragte des Kirchenkreises, 

          Es grüßt Sie herzlichregte im Wissen um diesen Zustand bereits 
Anfang 2003 an, eine Kirchenkreis-Website 

Sebastian Ottenins Leben zu rufen. Mit seinen Plänen stieß er 
Webmasterin den einzelnen Kirchenkreis-Ausschüssen 

Startseite: www.kirchenkreis-osterholz.de
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Alt werden

„Ja, alt werden wollen alle“, sagt sie. Und eine Kleinigkeit. Selbst auf die Knie gehen, 
dann lacht sie ihr wissendes, hochbetagtes geht lange nicht mehr. Dann kommt sie nicht 
Lachen. „80 Jahre oder älter, und körperlich mehr hoch. Entweder klappt es mit dem Stock, 
und geistig so jung wie mit 50 Jahren. Aber oder man muss warten, bis jemand zu Hilfe 
das gibt es nicht. Entweder stirbt man jung kommt.
oder man wird alt. Beides hat seinen Preis.“

Ja, das ist auch so ein Thema: die Hilfen, die 
Sie ist 96 Jahre alt, fast 97 schon. Und als ich man zunehmend braucht. Die Diakonie jeden 
sie an diesem Nachmittag besuche, sitzt sie Morgen. Die Kinder zwei mal die Woche. Die 
am Fenster und löst gemeinsam mit einer Zugehhilfe. Nachbarn und gute Bekannte. Sie 
Partnerin am Telefon das Kreuzworträtsel einer alle kümmern sich, übernehmen für be-
großen Wochenzeitung. „Das machen wir stimmte Bereiche ein Stück Fürsorge. Das ist 
immer so“, sagt sie, „denn die Rätsel sind wunderbar, dass sie alle da sind. Aber, es war 
nicht einfach.“ auch sehr gewöhnungsbedürftig. Immer ein 
Wahrhaftig nicht! Wer so alt ist und noch so Stückchen mehr von der eigenen Verant-
viel Wissen parat hat, so viel Konzentration wortung abgeben. Immer ein Stückchen mehr 
und Kombinationsgabe und so viel lebendige vom Eigenleben andern übertragen und von 
Kontakte zu anderen Menschen, der ist wohl ihnen gestalten lassen. Auch das war kein 
das, was man gesegnet nennt. Denn die alte leichter Weg. „Man kommt sich so überflüssig  
Dame liest ihre Wochenzeitung auch noch vor“, sagt sie. „Man würde es doch so gerne 
durch. „Dass ich das Lesen noch habe, ist ein noch selber tun.“
Geschenk“, sagt sie. Denn so kommt zusam-
men mit dem Fernsehen auch noch etwas  von Vergangenes Jahr hat sie sich noch einmal 
der großen Welt herein in die Wohnung. An- wieder hochgerappelt. Erstaunlicherweise. 
ders als der hellwache Geist ist doch der kör- „Das ging wohl nicht anders“, sagt sie und hat 
perliche Bewegungsradius inzwischen sehr wieder dies wissende Lachen. „Hätten Sie es 
eingeschränkt. sich anders gewünscht?“ frage ich sie. „Ja, 

vielleicht. Man denkt doch manchmal, dass 
Was es bedeutet, älter zu werden? Es ist eine die es leichter haben, die schon da unten 
Aufgabe. Es fällt einem nicht in den Schoß. liegen.“
„Man muss daran arbeiten“, sagt sie, „und 
man muss sich am Riemen reißen. Es ist 
mühsam.“ Und sie erzählt, dass manchmal 
Kleinigkeiten zur Katastrophe werden können. 
Wenn irgendetwas runterfällt, außer 
Reichweite unters Sofa rutscht. Das war früher     Regine Sievers

7



Wer heute 60 und älter ist, sieht sich einer Leben auf der Spur“ findet monatlich ein 
Herausforderung gegenüber gestellt, die es Treffen statt, das den Stempel der 3. 
bisher noch nicht gab: Das Älterwerden will Lebensphase trägt: Im Gespräch bestimmen 
gestaltet sein. Frauen und Männer selbst, was „ihr Pro-
Für vorhergehende Generationen war das Al- gramm“ sein kann. Gemeinsame Theater-
ter der „Lebensabend“: Es war aufs Ausruhen besuche, Radtouren, Einrichtung und Be-
beschränkt, oder auf „betreut und betütelt“ treuung eines Internet-Cafés, das über 3 Jahre 
werden. So war  und ist  es nicht verwunder- betrieben werden soll, Auseinandersetzung 
lich, dass über kirchliche Altenarbeit, die in mit Lebens- und Glaubensfragen sind einige 
monatlichen oder wöchentlichen Treffen am der bisherigen Angebote - immer auch offen 
Nachmittag stattfand, gesagt wurde: Dafür bin für andere, auch von außerhalb.
ich noch nicht alt genug. Die Erfahrungen nach 18 Monaten sind 
Das Lebensabendmodell hat für die breite ermutigend - vielleicht auch ansteckend in 
Masse der Älteren ausgedient. Ein zeitge- dieser typischen Suchbewegung der 3. 
mäßeres Modell wird seitens der Kirche seit Lebensphase „ ... dem Leben auf der Spur“.
längerem angeboten: Lebensgestaltung in der 
dritten Lebensphase.            Heino Hüncken, Pastor in Hambergen
Nach Kindheit und Jugend mit den großen .
Veränderungen (1. Phase), nach Erwach-
senenalter mit Familie und Beruf und den 
großen Anstrengungen und Problembewälti-
gungen (2. Phase) kommt die nachberuflich 
und familiäre Phase: Der Lebensabschnitt 
„Ältersein“ mit eigenen Aufgaben und Chan-
cen und Herausforderungen. Manche - 
hauptsächlich Männer - leiden darunter. Die 
Vorbilder fehlen und man hat sich in der 
Berufstätigkeit keine Zeit genommen, sich mit 
den Fragen des Älterwerdens auseinander-
zusetzen. 
3. Lebensphase - für ein Feierabend-Gefühl 
viel zu lang. Die heutigen Älteren sind die er-
sten, denen dieses Modell angeboten wird. 
In der Kirchengemeinde Hambergen haben wir 
mit diesem Angebot gute Erfahrungen ge-
sammelt. Unter dem Motto „55plus - dem 

Neues Altern?

Foto: GEO 05.2004
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Herr Bürgermeister Schwenke (B.S.), einer allgemeinmedizinischen Praxis und 
Unser Ort stellt kein homogenes Sied- physiotherapeutischen Angeboten wird es 
lungsgebiet dar! ambulante Operationsmöglichkeiten und 
B.S.: Fachärzte auf Zeit geben.
Richtig! Während in den Ortsteilen Neu St. 
Jürgen und Hüttenbusch günstigere Ver- Auf den künftigen Bedarf in der Al-
hältnisse zwischen jüngeren und älteren Be- tenpflege haben einige Häuser am Ort 
wohnern bestehen, wird sich am Weyerberg mit dem Ausbau ihrer Räume und grö-
in den nächsten 10 Jahren die Gruppe der ßerer Bettenzahl reagiert.
„jungen Alten“ (65-75 J.) um mehr als 40% B.S.: 
vergrößern und das jetzt schon bestehende -Während der Landkreis mit seiner 
Ungleichgewicht weiter zu Ungunsten der Heimaufsicht z. B. schon beim Bau der Häu-
Kinder und Jugendlichen verschieben. ser (Brandschutz) und im laufenden Betrieb 

(Hygiene) auf die Einhaltung der gesetz-
Kann die Kommune etwa mit neu lichen Standards achtet, kann die Kommune 
auszuweisenden Bebauungsgebieten wiederum nur mittelbar über die freiwillige 
dieser Entwicklung gegensteuern? Feuerwehr für die Sicherheit der Menschen 
B.S.: sorgen. So finden in den Seniorenheimen 
Hier hat die Kommune nur mittelbare Ein- regelmäßig Ortsbegehungen durch die Feu-
flussmöglichkeiten! Wenn Sie z. B. bei den erwehr statt, um sich mit den Örtlichkeiten 
Wohnbaupreisen im Kernort durchschnitt- vertraut zu machen.
lich € 100,- pro Quadratmeter zu zahlen - Im Zusammenhang der Entwicklung des 
haben, gibt es im Ortsteil Hüttenbusch den „Mediendorfes“ Worpswede bietet die 
Quadratmeter schon für € 48,- im Angebot. Arbeitsgruppe Internetcafé Schulungen 
Somit werden junge Familien, die oft nicht gerade für ältere Menschen an.
so vermögend sind, eher nicht an den - Darüber hinaus machen wir uns Gedanken, 
Weyerberg ziehen. Diese Entwicklung macht wie im öffentlichen Personennahverkehr     
sich jetzt schon bemerkbar in der Aus- z. B. durch Verwendung von Niederflurbus-
lastung der Kindergärten. sen auf die besonderen Bedürfnisse älterer 

Menschen eingegangen werden kann. - Und 
Gibt es auch unmittelbaren Einfluss? nicht zuletzt versuchen wir, unseren Wohnort 
B.S.: durch verschiedenste Geschäfte und Ein-
Ja! Mit dem Grundstücksverkauf für die neue kaufsmöglichkeiten attraktiv zu machen.
Polizeistation ist es gelungen, ein 
„Ärztezentrum“ nach Worpswede zu holen 
und damit im Gesundheitswesen sich auf Für das Gespräch mit Bürgermeister 
den künftigen Bedarf einzustellen. Neben Schwenke dankt Ewald Dubbert. 

  Älter werden - Alt sein in Worpswede
Ein Interview mit Bürgermeister Schwenke
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Schwester Annette (S.A.), wir wissen, Die häusliche Krankenpflege, der Menü-
dass die Menschen in Deutschland service, die Nachbarschaftshilfe, der Haus-
eine immer höhere Lebenserwartung notruf, die Tagespflege und die Schwerbe-
haben. Speziell unser Ort Worpswede hindertenbetreuung, Beratung pflegender 
wird in den nächsten Jahren einen Angehöriger und die sozialen Beratungs-
erheblichen Zuwachs bei den sog. stellen - all diese Bereiche müssen so zu-
„jungen Alten“ erleben. Wie stellen sammen arbeiten, dass an den jeweiligen 
Sie sich mit Ihren Mitarbeiterinnen in Rändern problemlose Übergänge möglich 
der ambulanten Pflege auf diese Zu- sind.
kunft ein?
S.A.: Zunächst ist es gut, dass die Kir- Dies alles kostet nicht nur Initiative 
chengemeinden Hüttenbusch und Worps- und Kontaktbereitschaft, sondern vor 
wede als Träger unserer Diakonie-Station allem Geld!?
ihre Verantwortung für die Kranken und Pfle- S.A.: Selbstverständlich! Und leider haben 
gebedürftigen wahrnehmen. Wir bieten mit wir eine Entwicklung mitgemacht, in der im-
unserem gut geschulten Personal eine mer schärfere Auflagen vom Gesetzgeber er-
qualifizierte Krankenpflege im Breddorfer folgten, die Kostenträger jedoch gezwungen 
Moor wie in der Bergstraße. Und wenn waren, Kosten zu senken. Diese Schere geht 
künftig mehr Patienten unsere Dienste in immer weiter auseinander. Da können wir 
Anspruch nehmen, werden wir uns nach zwar in unseren Kirchengemeinden auf eh-
mehr Personal umschauen. Und unser renamtliche Hilfe hoffen - und ohne eh-
Personal erhält trotz aller Probleme renamtliche Mitarbeit wird es z. B. in der 
Tariflohn. ambulanten Hospizarbeit schwierig - aber 

Kostensenkung wird damit kaum zu er-
Nun sind die Menschen verschieden reichen sein. Manchmal weiß ich auch nicht, 
und in Zukunft wird es sehr verschie- wie es weitergehen wird, aber wir arbeiten in 
dene Anforderungen an Sie geben. der Kirche, und da gibt es bekanntlich trotz 
S.A.: Ja! Und ich setze auf eine gute Ver- düsterer Aussichten manchmal ganz un-
netzung der sozialen Dienstleister. Gerade verhofft wunderbare Wendungen.
wenn in Zukunft auch bei uns mit einer zu-
nehmenden Verarmung zu rechnen ist, 
kommt es darauf an, ein Netz der Sicherheit Für das Gespräch mit Schwester Annette 
zu knüpfen. Wir müssen zuerst wissen, wel- Rebber-Fitzke von den Diakonischen 
che Leistungen die einzelnen Sozialagen- Diensten OHZ  e.V. dankt  Ewald Dubbert.
turen anbieten, um auf die persönliche Situ-
ation angemessen reagieren zu können.   

 Älter werden -  Alt sein in Worpswede
Ein Gespräch mit Schwester Annette
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A = mit Abendmahl, T 1 = Taufen im Gottesdienst

A,T1Pastor Sievers 

T1Pastor Sievers 
Taufgedenkgottesdienst

19.30 Uhr Adventsfeier
des Posaunenchores

A
Pastor Sievers 

19.00 Uhr
APastor Sievers 

Pastor Sievers

T1Pastor Dubbert 

Pastorin Sievers

A,T2Pastor Dubbert 

Pastorin Sievers
Gottesdienst mit Kantate

APastor Dubbert 

19.00 Uhr
APastorin Sievers 

Pastor Dubbert

A,T2
Pastorin Sievers 

4. Advent
19. Dezember

Dienstag
14. Dezember

3. Advent
12. Dezember

2. Advent
5. Dezember

1. Advent
28. November

Ewigkeitssonntag
21. November

Buß- und Bettag
17. November

Volkstrauertag
14. November

Dienstag
9. November

Drittl. So. d. Kirchenj.
7. November
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Abendgottesdienste am Buß- und Bettag in 
Worpswede und Hüttenbusch

In Worpswede und Hüttenbusch werden am Buß- und Bettag 
jeweils um 19.00 Uhr Abendgottesdienste gefeiert. Dazu sind 
Worpsweder, Hüttenbuscher und auch Grasberger herzlich 
eingeladen.

Worpswede

Gottesdienst mit Kantate am 1. Advent
Am 1. Advent wird um 10.00 Uhr im Gottesdienst die Kantate 
„Nun komm, der Heiden Heiland“ von Johann Sebastian Bach 
(BWV 61) aufgeführt. Wer mitsingen möchte, der möge sich 
bitte an Ulrike Dehning (Tel. 04792-2633) wenden.

Hüttenbusch

Taufgedenkgottesdienst am 2. Advent
Am 5. Dezember um 10.00 Uhr feiern wir in der Hüttenbuscher 
Kirche eine Taufgedenkgottesdienst, zu dem insbesondere 
Kinder eingeladen sind, die vor 6, 8 und 10 Jahren getauft 
worden sind. Die musikalische Gestaltung werden der Kinder-
chor und Ulrike Dehning übernehmen. Die ganze Gemeinde ist 
eingeladen, diesen besonderen Gottesdienst mitzufeiern.

Grasberg

Krabbelgottesdienste in Grasberg
Zu den kindgerechten Krabbelgottesdiensten am 09. November 
und 14. Dezember jeweils um 10.30 Uhr sind Eltern mit 
Kindern im Krabbelalter herzlich eingeladen

Familiengottesdienst am 5. Dezember
Es wird herzlich eingeladen zu einem Familiengottesdienst am 
2. Advent in der Grasberger Kirche.

T 2 = Taufgottesdienst im Anschluss (11.15 Uhr)

T2Pastor Neukirch 

10.30 Uhr Diakonin Tönjes
Krabbelgottesdienst

T2Pastor Gehrke 

Pastor Neukirch 
Familiengottesdienst

Pastor Gehrke

Pastor Gehrke 

Pastor Neukirch

10.30 Uhr Diakonin Tönjes
Krabbelgottesdienst

A,T1
Pastor Neukirch 
Konfirmandentaufe
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Am 9. und 11.Oktober wurde in einer ehren- Mein Dank gilt allen Helfern und Spendern, 
amtlichen Aktion von Mitgliedern des Orts- die es ermöglicht haben, einen würdigen Ort 
rates, des Kirchenvorstandes, der Rüstigen für eine neue Art von Bestattung auf dem 
Rentner sowie interessierten Bürgerinnen Hüttenbuscher Friedhof zu schaffen.
und Bürgern der Teil des Hüttenbuscher 
Friedhofes gestaltet, auf dem sich die    Reiner Sievers
anonyme Grabstelle sowie Rasenreihen-
gräber mit eingesenkten Namenstafeln 
befinden.

Die Mitte der Anlage bildet ein Gedenkstein, 
an dem auch Blumen niedergelegt werden 
können. Die Inschrift des Steins soll daran er-
innern, dass menschliches Leben immer 
Zusammenleben bedeutet, dass Menschen 
sich gegenseitig prägen. Auch der Tod macht 
nicht zunichte, was wir an Prägung durch 
Menschen erfahren haben, die im Leben zu 
uns gehört haben.

Worpswede

Gemeindefrühstück

Wir laden Sie ganz herzlich zum Gemeinde- Sie einen Fahrdienst benötigen, rufen Sie bitte 
frühstück um 09.00 Uhr am 14. November in im Büro unter 9 63 35 an.
das Gemeindehaus „Alte Schule“ ein. Falls 

Konzerte in der Zionskirche

Auch im November finden in der Zionskirche Am Sonntag, 21. Novmeber, gestalten Ulrike 
wieder Konzerte statt, zu denen wir Sie ganz Dehning an der Orgel und Michael Müller, Flöte, 
herzlich einladen möchten. In der Reihe „das den musikalischen Teil des Gottesdienstes. 
kleine konzert“ hören Sie  am 13. November um 
18.00 Uhr „Saiten-atem“ - Musik für Querflöte Am 28. November wird wie unter „Gottes-
und Gitarre. Querflöte, Michael Müller und dienste“ angekündigt eine Kantate von Johann 
Gitarre, Joachim Gassmann. Sebastian Bach aufgeführt.

Hüttenbusch

Gedenkstein für anonyme Grabstelle
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Hüttenbusch

Rüstige Rentner schneiden Hecke

Das Grundstück der Hüttenbuscher Kirche ist dass sich Menschen auf diese Weise ehren-
von einer großen Hecke umgeben, die all- amtlich engagieren. So soll ihnen ausdrück-
jährlich geschnitten werden muss. lich gedankt werden. I
Diese Arbeit haben in früheren Jahren Wilma In diesem Jahr gilt der Dank der Kirchenge-
und Hans-Hermann Blanken ehrenamtlich meinde Waldemar Hartstock, Helmut Kopens, 
übernommen. Seit zwei Jahren haben sich die Alfred Kück, Helmut Quetschlich, Friedrich-
„Rüstigen Rentner“ dieser Aufgabe ange- Karl Schröder, Georg Thoden und besonders 
nommen. Es ist nicht selbstverständlich, Günther Knorr.

Am 2. November um 19.30 Uhr trifft sich der lohnt? Diese und ähnliche Fragen werden an-
Dorfgesprächskreis, um erste Ergebnisse ei- gesprochen.
ner Arbeitsgruppe zum Thema “Tourismus in 
Hüttenbusch” zu diskutieren. Kann ein sanfter  Alle am Dorfleben Interessierte sind herzlich 
Tourismus zur Dorfentwicklung beitragen? eingeladen in den unteren Gemeinderaum der 
Was bietet Hüttenbusch, das einen Besuch Hüttenbuscher Kirche.

Dorfgesprächskreis am 2. November: Tourismus in Hüttenbusch
Eine Chance für das Dorf?

Frauenkreis am 3. November: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Am 3. November um15.00 Uhr trifft sich der 2001 Krankenhausseelsorgerin am Kreis-
Frauenkreis Hüttenbusch. Zu Gast wird krankenhaus Osterholz-Scharmbeck und ist 
Pastorin Regine Sievers sein, die das Thema aus dieser Arbeit heraus besonders mit dem 
“Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht” Thema Krankheit, Sterben, Tod befasst 
ansprechen wird. Pastorin Sievers war bis gewesen.   Es wird herzlich eingeladen.

Adventsfeier des Posaunenchores am 28. November

Die Kirchengemeinde Hüttenbusch lädt Hüttenbuscher Kirche singen, Musik und Ge-
herzlich ein zur Adventsfeier des Posaunen- schichten hören, das Theaterstück „Die Weih-
chores. nachtsmannfalle” sehen und viel Zeit zum 
Am 1. Advent um 19.30 Uhr wollen wir in der Reden haben bei Punsch, Tee und Keksen.

Die Veranstaltungen der Kirchengemeinde Eingabe von “Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Hüttenbusch finden Sie online unter Hüttenbusch” unter www.evlka.de/Veranstal-
www.huettenbusch.de (online-Kalender) und  tungen.
mit der Funktion “Erweiterte Suche” unter 

Veranstaltungen der Kirchengemeinde online

16



Grasberg

Hüttenbusch

Regelmäßige Veranstaltungen - wir laden herzlich ein:

Kinder/Jugend Krabbelgruppe       dienstags 10.00 Uhr

Kinderchor               mittwochs (5-7 Jahre) 15.30 Uhr
Gala Fruits      (8-10 Jahre) 16.15 Uhr
Die lebendigen Röcke       (ab 11 Jahre) 17.00 Uhr

Junge 
Erwachsene Laienspielkreis donnerstags 20.00 Uhr

Erwachsene Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe  montags 20.00 Uhr
AG Dorfchronik        dienstags, nach Absprache 19.30 Uhr 

Dorfgesprächskreis dienstags, nach Absprache 19.30 Uhr
Frauenkreis         2. Mittwoch im Monat 15.00 Uhr

Musik Posaunenchor montags 20.00 Uhr
Singkreis (Frauen), gerade Woche dienstags 19.30 Uhr
Kirchenchor, ungerade Woche dienstags 19.30 Uhr
Kinderchor und Jugendchor s. unter „Kinder/Jugend“

05.11. 14.30 Uhr Geburtstagsnachfeier der Jubilare des Monats
Oktober

03.11. 15.00 Uhr Frauenkreis
06.11 10.00-13.00 Uhr Kindergottesdienst
09.11 10.30 Uhr Krabbelgottesdienst
17.11. 14.30 Uhr Offener Senioren Club
18.11.   9.30 Uhr Frauenfrühstück

18.00 Uhr Treffen der ehrenamtlichen Jugendlichen
26.11. 15.30-18.00 Uhr Wichtelnachmittag

für Kinder im Grundschulalter
28.11. 17.00 Uhr Adventssingen in der Kirche

Der Kirchenchor trifft sich wöchentlich donnerstags um 20.00 Uhr zur Probe im Gemeindehaus.

Der Basarbasteltreff triff sich wöchentlich montags von 9.00-11.00 Uhr und von 19.30-21.30. 
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Grasberg

11. Grasberger Adventssingen 
am 1. Advent um 17 Uhr
Alle Altersgruppen sind herzlich eingeladen, 
gemeinsam mit dem Kirchenchor Weih-
nachtslieder zu singen. Wie in den vergange-
nen Jahren wird R. von Michalewsky das 
Programm mit dem Vortrag weihnachtlicher 
Gedichte bereichern. Der Eintritt ist frei!

Wer spendet für den Flohmarkt?
Am 2. Adventswochenende veranstalten wir 
den großen Flohmarkt zugunsten von „Brot für 
die Welt“. Dafür suchen wir dringend „Ware“. 
Wer hat Krimskrams, Geschirr, Spielzeug oder 
Bücher, die nicht mehr benötigt werden? 
Einfach im November beim Gemeindehaus 
abgeben. Im Bedarfsfall holen wir auch ab 
(04208-3508). Und am 2. Advent: Vorbei-
schauen nicht vergessen!

Winterkirche - Gemeindeversammlung 
in Grasberg
Gas wir teurer - auch für die Kirchengemeinde. 
Bereits im Jahr 2003 stiegen unsere Energie-
kosten um rund 30 %! Dies betrifft vorwiegend 
die Kirche.  Wir müssen handeln.

Möglichkeiten:
- Von Weihnachten bis Ostern wird die Kirche   
  nicht benutzt, alle Gottesdienste werden in  
  das Gemeindehaus verlegt. 
- Die Kirche wird nur am Wochenende beheizt 
  und genutzt. Diese „kleine“ Lösung bringt 
  erheblich weniger Ersparnis.
- Die Kirche wird wie bisher im Winter genutzt. 
  Die Friedhofsgebühren werden erhöht. 

 Die Entscheidung ist nicht einfach. Wir wollen 
mit Ihnen gern darüber diskutieren und hören, 
welche Lösung Sie für unsere Kirche wählen 
würden. 

Deshalb laden wir Sie herzlich ein zur Ge-
meindeversammlung am 1. November 2004 
um 20 Uhr im Gemeindehaus in Grasberg. 

Ihr Kirchenvorstand Grasberg

Adventsfeier für Senioren
Die Adventsfeier für Senioren findet am 
01.12.2004 (Mittwoch) im Gemeindehaus 
statt. Beginn ist um 15.00 Uhr. Alle älteren 
Mitglieder unserer Gemeinde sind herzlich zu 
einer besinnlichen Feier eingeladen. Bei 
Kaffee und Kuchen können Sie sich bei einem 
abwechslungsreichen Programm  unterhalten 
lassen. Wir bitten um  telefonische Anmel-
dung  bis zum 24.11.2004.

(04208-550 oder -1755)

Wichtelnachmittage für Kinder
Die Adventszeit naht und damit unsere 
Wichtelnachmittage. Am 26. November 
starten wir. Jeweils von 15:30 bis 18:00 Uhr 
sind alle Kinder ab 6 Jahren herzlich ein-
geladen im Gemeindehaus zu basteln, zu 
backen, zu spielen, die Weihnachtsge-
schichte zu hören und Adventsstimmung in 
die Vorweihnachtszeit zu zaubern. Die näch-
sten Wichtelnachmittage: 10. und 17. Dezem-
ber. Miniwichteln für die jüngeren Kinder: 
Dienstag, 14. Dezember ab 15.30 Uhr.
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Kindergottesdienst im Gemeindehaus in Grasberg
Am Sonnabend, den 6. November von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Kinderkirche im Gemeindehaus in  Worpswede.
Am Montag, den 1., 8. und 15. November von 15:00 bis 16:00 Uhr.

Für Mädchen und

Fri n es de u nsts  l ma a, chtm em no !K

Kergesdienst  Gemeinaus in rsb indottimdehGaerg
Am Sonnab, de. Novem von :0bis 100h endn 6ber100 3: Ur.

Kerkircm Gemehaus iWorswe. indhe ieindn  ped
m ontgden , 8.nd 1. Novemb von 1:00is 1600 hr AMa, 1. u5er5 b:U.

r Jun und Fügen

i Fr  ne sde  n u st s m la ac ,h t me mn o! K
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