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Wenn man das große Glück hat, einen jun-
gen engagierten Chorleiter gefunden zu
haben, dann weiß man immer irgendwo
im Hinterkopf, dass das nicht für immer
sein wird … Unser Chorleiter Daniel
Morgner hat sein Musikstudium beendet
– wir freuen uns mit ihm und gratulieren
von ganzem Herzen! Und gleichzeitig
sind wir traurig, denn nun wird sich ir-
gendwo im Land das Referendariat für ihn
anschließen, und das heißt, er wird uns
verlassen.
In der nächsten Ausgabe des ZENTRUM
wird es eine ausführlichere Verabschie-
dung geben, aber schon heute soll darauf

hingewiesen werden, dass wir das Wo-
chenende 10./11. Juli in den Blick genom-
men haben, um uns von ihm zu verab-
schieden. So wie es dann Corona-bedingt
möglich sein wird: vielleicht mit einem
Chorkonzert, bestimmt mit einem Gottes-
dienst, und hoffentlich mit anderem
„Drumherum“. 
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Damals in der Schule, da hatten wir in
unseren Klassen Mitschüler*innen, auf
die wir vielleicht ein wenig neidisch
waren, weil sie besser im Sport waren,
besser aussahen, sich besser artikulieren
oder sich mehr leisten konnten und die
schon eine Freundin oder einen Freund
hatten.
Das war auch in der High School bei
Bruce Springsteen so. Alle bewunderten
den großartigen Baseballspieler, das
hübscheste Mädchen der Schule, die
Abschlussballkönigin. Und doch sind
das nur noch Geschichten, die mittler-
weile alle langweilen. Diese Geschich-
ten erzählen oft über geplatzte Träume,
in der der Held der Schulzeit das Leben
nicht so gemeistert hat wie die vielen
anderen, die nach der Schulzeit ihren
Weg gegangen sind. 

Natürlich sollen wir uns an die schönen
Geschichten in unserem Leben erin-
nern, an die erste Liebe, die Hochzeit,
die Geburt der Kinder, den ersten Job,
die beruflichen Erfolge, die Urlaube,
die Zeit mit Familie und Freunden, die
Wiedervereinigung, die Fußballwelt-
meisterschaft und und und ...
Aber wir dürfen nicht in der „guten al-
ten Zeit“ verharren, die – je weiter wir
in unserer Geschichte zurückgehen –
keine gute Zeit war. Der Rückzug auf
die Vergangenheit kann leicht Gegen-
wart und Zukunft verbauen. Wichtig ist
vielmehr, dass wir aus der Vergangenheit
lernen und uns nicht an sie klammern.
Dann erkennen wir, dass nichts auf
Knopfdruck funktioniert. Dann nützt es
wenig, zu sagen: “Hätten wir man eher ...“
oder „Weißt du noch, damals ...“ oder
„Das hätte ich dir gleich sagen können ...“.
Dann hilft nur der Blick auf die Gegen-
wart und die Zukunft. So werden wir
auch die Gegenwart meistern, die ir-
gendwann einmal „die gute alte Zeit“
sein wird.
Das hatte auch schon Paulus vor fast
zweitausend Jahren erkannt, als er an
die Philipper schrieb: „Eins aber sage
ich: „Ich vergesse, was dahinten ist, und
strecke mich aus nach dem, was da vor-
ne ist.“

Ihr Fritz Michler

Glory Days (Bruce Springsteen)

„Es gibt ein Mädchen, das in der Nähe

wohnt. Damals in der Schule konnte sie

allen Jungs den Kopf verdrehen. 

Manchmal, freitags, komme ich vorbei

und trinke etwas, nachdem sie die Kinder

ins Bett gebracht hat. 

Sie und ihr Mann, Bobby, haben sich ge-

trennt. Ich schätze, das ist jetzt zwei Jahre

her. Wir sitzen einfach herum und reden

über die alten Zeiten. Sie sagt, wenn ihr

zum Weinen zumute ist, fängt sie an zu la-

chen und denkt an die glorreichen Tage,

die an dir vorbeiziehen, die glorreichen Ta-

ge im Augenzwinkern eines jungen Mäd-

chens ...“
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Gemeinde feiert Gottesdienst

Himmelfahrt

Anders als gewohnt wird es in diesem
Jahr keinen gemeinsamen ökumeni-
schen Gottesdienst zu Himmelfahrt am

Schwarzen See geben. Dafür laden wir
am 13. Mai zum Gottesdienst im Ge-
meindegarten um 11 Uhr ein.

Zu Pfingsten:

Konfirmation

Am Sonntag, dem 23. Mai feiern wir
den Segnungsgottesdienst zur Konfir-
mation. Ob wir die Gruppe teilen müs-
sen, um mehrere Gottesdienste zu fei-
ern, kann zurzeit noch nicht entschieden
werden. – Wir bitten die Gemeindeglie-
der dringend um vorherige Anmeldung
im Gemeindebüro, da es vermutlich
nicht viele verfügbare Plätze gibt.

Pfingstmontag

In guter Tradition feiern wir den 
Gottesdienst am Pfingstmontag zu-
sammen mit der Gemeinde Osterwald
und Heitlingen unter freiem Himmel.
Diesmal sind wir wieder bei Familie
Hornbostel in Stelingen zu Gast (Lange
Feldstr. 5). Der Gottesdienst beginnt am
24. Mai um 11 Uhr, die plattdeutsche
Predigt hält Lektorin Johanne de Vries.

Planung ist nicht leicht in diesen Zei-
ten … Während diese Ausgabe des
ZENTRUMs entsteht, können wir
immer noch nur unter Vorbehalt pla-
nen. 
Die Gottesdienste der kommenden
Wochen werden ausschließlich im
Gemeindegarten stattfinden. Darum
fangen wir später an: um 11 Uhr,
wenn die Sonne schon ein bisschen
mehr Kraft hat. Wir bitten dringend
um Anmeldung wie auch um die Ein-
haltung der üblichen Maßnahmen:
Abstand, FFP2-Masken und Hygie-
neregeln. Bitte denken Sie an ent-
sprechende Kleidung (evtl. auch an
eine Decke oder einen Schirm).
Wenn das Wetter es gar nicht zulässt
oder die Infektionszahlen zu hoch
sind, findet kein Gottesdienst statt.
Dann ist jedoch die Kirche zum stil-
len Gebet geöffnet.
Bitte beachten Sie die aktuellen
Hinweise auf unserer Homepage
www.silvanusgemeinde.de, in den
Schaukästen, in der Presse – oder
rufen Sie einfach im Büro an:
05131 – 90 60 29.

Fotos: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 
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Gottesdienst der Region 

Am 4. Juli um 10 Uhr feiern die Ge-
meinden unserer Region Garbsen-Nord
(Horst-Frielingen-Meyenfeld, Oster-
wald-Heitlingen, Silvanus und Stepha-
nus) einen gemeinsamen Gottesdienst
in der Stephanuskirche. 

Sommerkirche in der Region
Garbsen-Nord

„Tatort“ nicht nur am Sonntagabend,
sondern auch schon am Vormittag: An
den Sonntagen der Sommerferien
(25.07. bis 29.08.) stehen die Gottes-
dienste in unserer Region unter der
gemeinsamen Überschrift „Tatort
Bibel“. Die Pastor*innen, Prädikant*in-
nen und Lektor*innen der Region rei-
sen in den Sommerwochen durch die
Gemeinden Osterwald, Horst, Stepha-
nus und Silvanus und predigen von den
verschiedenen Kanzeln.

Lobpreisgottesdienste

Die nächsten Interkulturellen Lobpreis-
gottesdienste mit P. Wiedenroth und
Team finden am 16. Mai, am 20. Juni
und am 18. Juli um 17 Uhr statt.

Telefongottesdienst

Bis auf Weiteres werden die Telefongot-
tesdienste aus Garbsener Gemeinden
und aus Marienwerder fortgesetzt: je-
den Sonntag um 11.20 Uhr können Sie
sich einwählen und live dabei sein. Auf
unserer Homepage finden Sie die Datei
des aktuellen Gottesdienstes zum Mit-
lesen sowie eine Audiodatei, die auch
später noch angehört werden kann.
Wenn Sie einen Ausdruck zugesandt
bekommen möchten, rufen Sie bitte im
Gemeindebüro an.

Herzlich willkommen – 
in Gottes Namen!

Foto: M. Kessler @pixelio.de
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In den Sommerferien wollen wir auf Kin-
derfreizeit gehen. Es geht in die „Süntelbu-
che“.  Da wohnen wir direkt am Wald und
haben viel Platz zum Toben, Spielen und
Entdecken. Außerdem sind Ausflüge ge-

plant. Natürlich werden wir, wenn es mög-
lich ist, auch schwimmen gehen.
Die Freizeit findet statt in Kooperation mit
der Kirchengemeinde Willehadi, und zwar 

vom 26. Juli – 1. August 2021
für 8-13jährige

Kosten: 180,00 Euro

Anfragen ab sofort an Regionaldiakonin
Erika Feltrup, Telefon: 0177-4640226
oder per E-Mail: erika.feltrup@evlka.de
Flyer folgen später.

Herzlich laden wir die Mädchen und
Jungen, die bis zum Sommer 12 Jahre
alt geworden sind, zur Teilnahme am
neuen Konfirmandenjahrgang ein. Der
Unterricht zur Vorbereitung auf die Kon-
firmation (Pfingsten 2023) beginnt nach
den Sommerferien. 

Wir streben an, den Konfirmandenunter-
richt abwechselnd in Stelingen und in
Berenbostel stattfinden zu lassen. Aller-
dings gibt es zurzeit noch kein Raum-
angebot in Stelingen. Für Ideen und
Tipps sind wir dankbar.

Zu einem Informations- und Anmelde-
abend laden wir die Eltern/Erziehungs-
berechtigten ein am Dienstag, dem 15.
Juni um 19.30 Uhr im Kirchenzen-
trum, Auf dem Kronsberg 32. 

Bitte bringen Sie dazu das Stammbuch
bzw. die Geburts- und ggfs. Taufurkunde
zur Einsichtnahme mit.
Mit den Familien, deren Kinder noch
nicht getauft sind, suchen wir nach einem
geeigneten Termin für die Taufe im Rah-
men der Konfirmandenzeit.

Silvanus freut sich auf die neuen „Konfis“!

Eine neue Konfirmandengruppe

Kinderfreizeit in der Süntelbuche (Bad Münder)
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w w w . k r i p p e n h a u s - g a r b s e n . d e   
mit Infos und Fotos  
Das Krippenhaus ist das 
ganze Jahr geöffnet 
und bietet Ihnen 
eine kleine Welt-
reise der Kulturen und des Glaubens. Wenn Sie 
an einem Besuch Interesse haben rufen Sie ein-
fach unter 0175-2557 545 an.  

Samstags 09:30 bis 11:30  
geöffnet in Berenbostel,  
Wendeplatz Slevogtweg 
Wir bieten Ihnen eine große 
Auswahl an fair gehandel-
ten Lebensmit te ln und 
Kunsthandwerk aus aller 
Welt.  

Ihr Hofladen
Eier aus Freilandhaltung - Obst - Gemüse

Fleisch - Wurst Hausmacher Art
Spargel - Erdbeeren - Wein - Geflügel 

Öffnungszeiten: Do + Fr 09.00 - 12.30, 14.30 - 18.00 Uhr
Sa 09.00 - 13.00 Uhr

Fam. Heike u. Jürgen Hornbostel

Lange Feldstr. 5  . 30827 Garbsen-Stelingen  . Tel. 0 51 31 - 75 06

OSTERWALDER STRASSE 2
30827 GARBSEN

05131 49 93 0

Ihre Spezialisten – auch für Erbschaft, 
Schenkung und Testamentsvollstreckung.

MELDAUSTRASSE 25
30419 HANNOVER

0511 27 85 90 2 

hts-steuerkanzlei.de
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Liebe „Konfis“,
wenn ich in unserer Kirche vor euren
Fotos vom Beginn stehe und mir eure
Gesichter ansehe, dann erkenne ich
schon daran, dass ihr ein besonderer
Jahrgang unter besonderen Umständen
seid … Im August 2018 haben wir uns
zum ersten Mal getroffen und haben bei
den ersten Treffen die Fotos gemacht.
Ihr wart zwölf Jahre alt. Mit vierzehn
hättet ihr konfirmiert werden sollen: an
Pfingsten 2020. Eure Familien haben
im letzten Jahr einstimmig beschlossen,

die Konfirmation um ein Jahr zu ver-
schieben. Und nun seid ihr schon fünf-
zehn – oder werdet es in den nächsten
Wochen. Was für ein Unterschied in eu-
rer Lebensphase! Ihr wart Kinder – und
jetzt seid ihr eindeutig Jugendliche …

Im letzten Sommer dachten wir noch,
wir könnten in diesem zusätzlichen Jahr
einige schöne und besondere Dinge
miteinander erleben und kennenlernen:
zum Beispiel auf einem „Asphalt“-
Rundgang in Hannover oder auch bei

Konfirmation 2021

Diese neun Jugendlichen
feiern am Pfingstsonntag 

ihre Konfirmation:

Nico Brümmer 
Katharina-Leonie Huth

Elias Justus
Leandro Kochanek

Chiara Sophie Koschmieder
Kira Lorenz

Nancy Meyer
Cheyenne Milewski
Anna-Maria Shestak

Fotos: E. Feltrup
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einem Besuch in der Synagoge in Her-
renhausen. Einen „Handy“-Nachmittag
hatten wir mit einer Mitarbeiterin des
Missionswerkes in Hermannsburg ge-
plant, an dem es um globale Zusam-
menhänge anhand eines für euch und
uns alle so selbstverständlichen Gegen-
stands gehen sollte. Aber eine Aktion
nach der anderen konnte Corona-be-
dingt leider nicht stattfinden. So blieb
es bei einigen sommerlichen Treffen in
unserem Gemeindegarten und einigen
Besuchen im Treppenhaus oder vor der
Haustür.

Jetzt liegen noch einige Nachmittage im
Zugehen auf eure Konfirmation vor
uns. Und während ich diese Zeilen
schreibe, kann noch niemand sagen,
wie genau wir eure Konfirmation am
23. Mai feiern können.

Zum Glück hatten wir vor Corona noch
fast anderthalb Jahre ganz normale
„Konfer-Zeit“: zuerst mit wöchentli-
chen Treffen, dann einmal im Monat
mit einem Nachmittag. Und schließlich
mit dem Wochenende im Naturfreunde-
haus, unmittelbar vor dem ersten Lock-
down. „Mutige Menschen“ habt ihr da-
bei kennengelernt: Menschen, die mit
ihrem mutigen Eintreten für das Leben
anderer und für Frieden und Gerechtig-
keit viel bewegt haben, manchmal unter
Lebensgefahr für sie selbst.

Nun geht eure Konfer-Zeit zu Ende. Eu-
re Zeit mit Gott hoffentlich nicht! In der
Konfirmation sagt ihr JA zu Gott, der
sein JA zu euch und zu eurem Leben
schon an euerm ersten Tag gesprochen
hat. Und ihr empfangt seinen Segen, für
jeden weiteren Tag eures Lebens.

Wir hoffen und wünschen für euch,
dass ihr miteinander etwas davon erfah-
ren konntet, was es bedeutet, dass wir
nicht als Einzelkämpfer unterwegs sein
müssen, sondern in einer Gemeinschaft
als Christenmenschen – und vor allem:
dass Gott auf allen unseren Wegen mit
uns geht. 
Wir wünschen euch von Herzen, dass
ihr seine Liebe spürt in eurem weiteren
Leben. Dass seine Liebe euch erfüllt
und aus euch herausstrahlt, auch für an-
dere Menschen. Dass ihr mutig euren
Weg geht und dabei die nicht überseht,
die eure Hilfe brauchen. Dass euch im-
mer wieder Gottes Engel begegnen,
wenn ihr es braucht (Flügel brauchen
sie nicht!) – und dass ihr selbst zu ei-
nem Engel werdet für andere Men-
schen. Denn das zählt wirklich im Le-
ben.
Gott segne euch – und schenke euch
nun auch ein schönes Fest zu eurer
Konfirmation.

Eure Gabriele Brand  und Jana Weibke
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Mit der Sozialberatung …
… hinter Plexiglasschutz mit FFP2-
Maske und bei geöffneter Tür. Das führt
nach 3 Stunden zwangsläufig zwar zu
kalten Füßen, aber die Hilfesuchenden
danken uns die Präsenz vor Ort. 

Bei NEULAND wird ihnen noch analog
geholfen, wo sie vielerorts vor geschlos-
senen Behördentüren stehen. Vermehrt
kämpfe ich mich aufgrund von Hilfesu-
chenden in Kurzarbeit oder bedroht vom
Verlust des Arbeitsplatzes durch ent-
sprechende Anträge und lerne gerade
wieder viel dazu. Wir telefonieren und
schreiben Emails, wir können das. Aber
für unsere Hilfesuchenden mit Sprach-
schwierigkeiten oder ohne Handy und
PC sind das manchmal unüberwindbare
Hürden. Danke Hajra und Athab für Eu-
re Hilfe beim Übersetzen.

Im Kontakthalten mit den Menschen
aus unseren Gruppen
Corona verbietet Gruppentreffen. Das
ist tragisch und stößt die Begegnungsin-
stitution NEULAND in eine echte Kri-

se. Wenn die kleinen und großen Be-
wohner*innen des Quartiers sich nicht
bei NEULAND treffen können, gehen
wir eben zu den Menschen. Manchmal
mit einem kleinen Geschenk, zum inter-
nationalen Frauentag mit einer Rose
oder zu Ostern mit einem kleinen Oster-
gruß. Vor Freude hüpfende Kinder oder
strahlende Frauen danken es uns! Danke
an Hedi, Agnes, Sigrid und natürlich
Christiane, Ihr tollen Frauen mit dem
großen Herz.

Die Wohnungssuche und die Fahr-
radwerkstatt …
… läuft! Ulli und ich unterstützen weiter
jede Woche vor Ort Wohnungssuchende
mit Anschreiben an Vermieter oder be-
gleiten sie zu Besichtigungsterminen.
Letzten Monat konnten wir sogar einen
großen Erfolg feiern. Wir haben einem
aus der Türkei geflüchteten jungen
Mann eine kleine Wohnung vermitteln
können, in der er endlich in Ruhe für
sein Studium lernen kann. Er hat nicht
durch entsprechende Papiere überzeu-
gen können, aber durch seine höflich-
freundliche Art und mit selbst erlernten
Deutschkenntnissen. Das motiviert!
Die Fahrradwerkstatt erwacht ganz
langsam wieder aus dem Winterschlaf.
Rolf, Mohamad und Akram haben trotz
Corona repariert und verkauft und wer-
den das ganz bald auch wieder tun. Hier
ist noch etwas Geduld gefragt.

Neuland in Zeiten von Corona … ist da!  
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Als Unterstützer für gute Ideen
Zum Beispiel für die beiden Schüler*in-
nen Maya und Daniel, die ganz unbüro-
kratisch Obdachlosen Wärme spenden
wollten. Und damit zu NEULAND ka-
men, weil sie es nicht allein schafften.
Und eine garbsen-
weite Spendenwelle
in Gang setzten und
NEULAND zum
Umschlagplatz für
unzählige Schlaf-
säcke, Decken und
warme Pullover
machten. Der voll-
ständige Artikel war
im letzten Zentrum
zu lesen.

NEULAND als Begegnungsort … 
… funktioniert auch unter Berücksichti-
gung aller Hygieneregeln. Das ist wich-
tig und gerade in der Arbeit mit Ge-
flüchteten gibt es weiter viel
Unterstützungsbedarf. Oder auch einmal
anders herum: Du hast mir deutsche
Wörter beigebracht – jetzt kaufe ich für
Dich ein. Ist das nicht großartig! Neue
Ehrenamtliche wie Dennis, Luna, Levin
und Nick, Aheen und Mohammad haben
den Weg zu NEULAND gefunden. 
Auch ein Pläuschchen mit Menschen,
die am Nachbarschaftsladen vorbeige-
hen und ins Fenster winken, tut gut und
macht fröhlich. Das NEULAND-Leben
geht weiter und Kontakte gehören ein-
fach dazu. 

Und offen für NEUES – NEULAND
als Corona Testzentrum
Das spontan installierte Testzentrum der
Region Hannover fand bei kalten Tem-
peraturen kurzerhand im Nachbar-
schaftsladen Unterschlupf, konnte 30
Schnelltests durchführen und auch mir
ein negatives Ergebnis präsentieren. Tut
auch gar
nicht weh
– kitzelt
nur ein
bisschen. 

Nähe leben trotz Abstand!
Ich nehme die Herausforderung an,
denn NEULAND ist für und mit vielen
Menschen zu einem vertrauten und si-
cheren Ort geworden. Wenn ich in die-

sen unruhigen und
beängs t igenden
Zeiten diesen Ort
weiter erhalten
kann, tue ich das
aus vollem Herzen.

Ich habe viele Male „wir“ geschrieben.
Wir, das sind viele liebe Ehrenamtliche,
die ich nicht alle beim Namen nennen
konnte und die alle zusammen in dieser
besonderen Zeit Großartiges leisten. 

Kathrin Osterwald

Fotos: NEULAND
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Liebe Gemeinde, 
das Leben ist vol-
ler Veränderun-
gen. Seit dem 1.
Mai arbeite ich
als Diakonin in
Garbsen-Nord.
Eine Verände-
rung, die mich
begeistert!

Zu meinen Aufgaben zählen die Mitar-
beit bei NEULAND sowie die Jugend-
und Konfirmandenarbeit in der Region 

mit Schwerpunkt Osterwald. Ich bin ge-
spannt auf die verschiedenen neuen Auf-
gaben.

Vor allem freue ich mich auf viele neue
Kontakte und Gespräche mit den unter-
schiedlichsten Menschen. Ich freue mich
darauf, Sie und Euch kennenzulernen. 

In diesem Sinne: Bis bald, in Garbsen.

Diakonin Anne-Katrin Marmann

Ökumenisches Sozialprojekt Neuland
Im Nachbarschaftsladen Offene Tür 
Wilhelm-Reime-Str. 2 Mo 10:00 - 13:00 Uhr mit Termin
Tel. (05131) 97 225 Mi  10:00 - 13:00 Uhr ohne Termin
oder 0157-54942530 Fr   10:00 - 13:00 Uhr mit Termin
E-Mai: neuland_oeku@freenet.de

Die Mitarbeiter*innen helfen bei allen Fragen rund um Jobcenter, Krankenkasse und
weitere Behörden oder leiten an Fachberatungen weiter.
Weitere Termine nach Absprache

Die Hausaufgabenhilfe findet Mo. & Mi. verkürzt und als Einzelunterricht wieder wä-
rend der Schulzeiten statt, es gibt eine Warteliste – bitte in der „Offenen Tür“ erfragen.

Internationaler Frauentreff, Deutschkurse und das Café Kronsberg als regelmäßige
Angebote sind auf Grund von Corona z. Zt. dabei, sich anzupassen.

Die offene Fahrradwerkstatt ist zur Zeit geschlossen, Öffnung demnächst. 
Einzeltermine nach Absprache möglich, Tel. 01 57 31 02 83 92 

Aktuelle Information gibt es auf den Aushängen und Plakaten. 

Ein Neuanfang

Foto: privat
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Gedenken an die Häftlinge
des ehemaligen KZ Stöcken

Samstag, 8. Mai 2021, 17.30 Uhr 
Das ehemalige Außenlager des KZ Neuen-
gamme in Hannover-Stöcken bestand von
Juli 1943 bis zum 8. April 1945. Die rund
1.500 Häftlinge des KZ Stöcken mussten in
der Batterieproduktion der nahegelegenen
Akkumulatorenfabrik (später VARTA, heute
Johnson-Controls) arbeiten. 
An ihr Schicksal und das der über 1.100 im
Lager oder auf dem Todesmarsch ermorde-
ten Häftlinge erinnert die AG KZ Stöcken in
einer jährlichen Gedenkveranstaltung.
Die Gedenkrede hält der Niedersächsische
Kultusminister Grant Hendrik Tonne.
Ort:  Am ehemaligen KZ-Gelände Stök-
ken/Marienwerder (Hollerithallee - Höhe der
Brücke über den Roßbruchgraben)
Bitte beachten Sie die dann geltende Coronaverordnung.

Eine Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft KZ StöckenEine Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft KZ Stöcken
unter Beteiligung von:unter Beteiligung von:
Stadt Hannover, Bereich Stadtteilkultur - Stadt Hannover, Bereich Stadtteilkultur - 
Stadtteilzentrum StöckenStadtteilzentrum Stöcken
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-GaststättenGewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und 
Bund der Antifaschisten (BdA)Bund der Antifaschisten (BdA)
Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover, Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover, 
Amtsbereich Nord-WestAmtsbereich Nord-West
Katholische Kirche Garbsen Katholische Kirche Garbsen 
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde HannoverEvangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hannover
ARBEIT UND LEBEN NiedersachsenARBEIT UND LEBEN Niedersachsen

Katja Harms

Steuerberaterin

Auf dem Kampe 24

30827 Garbsen

Tel. 0 51 31 / 44 68 22

Fax 0 51 31 / 44 32 81



Eigentlich wollte die Silvanuskir-
chengemeinde in Berenbostel und Ste-
lingen einen Ostergang vom Stelinger
Friedhof zum Berenbosteler Friedhof
durchführen. Begleitet von der Osterge-
schichte sollten den Besucher*innen am
Schacht die Emmaus-Jünger begegnen.
Alles war geplant, die Akteure standen
bereit – dann schlug die Corona-Inzi-
denz erneut zu. Geboren aus der Not,
entpuppte sich die neue Aktion als voller
Erfolg.

Es gab erneut drei Stationen, diese sa-
hen aber vollkommen anders aus. Jür-
gen Hornbostel aus Stelingen war sofort
bereit, einen Traktor mit Anhänger be-
reitzustellen und diesen auch zu fahren
und Claudia Jursch aus Berenbostel sag-
te zu, Osterlieder auf der Trompete zu
spielen. 

Schnell waren die drei Standorte ge-
funden: der Dorfplatz in Stelingen, das
Kirchenzentrum auf dem Kronsberg so-
wie der Dorfplatz in Berenbostel. Im
Abstand von 30 Minuten wechselten die
Aktiven den Ort der Veranstaltung. Die
Parkplätze waren leer, sodass das 
Trecker-Anhänger-Gespann problemlos
einparken konnte.

Pastorin Brand begrüßte die Besu-
cher*innen an jeder Station und über-
raschte diese mit einem Ostergruß mit
Gebäck und Kerze, einer Idee von Lek-

torin Johanne de Vries und Helga Kern,
die diese noch kurzfristig in die Tat um-
setzen konnten.

Über 60 Besucher*innen erfreuten
sich am musikalischen Ostergruß der
Gemeinde, unter ihnen auch einige, die
zufällig vorbeikamen und interessiert
verweilten.

Alle waren sich einig: das war eine
schöne Überraschung und ein etwas an-
derer Ostersonntagmorgen.

F. Michler

14 ZENTRUM Rückblick auf Ostern                                             

Der etwas andere Ostersonntag – 

Silvanus in Berenbostel und Stelingen

Station 3: Dorfplatz Berenbostel

Station 2: Am Kirchenzentrum 

Station 1: Dorfplatz Stelingen Foto: E. Must

Foto: F. Michler

Foto: E. Must
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PFLEGEN IST FÜHLEN.

Wir sind der ambulante Pflegedienst Ihrer Kirchengemeinde

Alten- und Krankenpflege, Pflege und Betreuung bei Demenz, 
Psychiatrische Pflege, Ambulanter Palliativ- und HospizDienst, Haushaltshilfen, 
Vermittlung von Serviceleistungen, Ambulant Betreutes Wohnen, 
Quartiersprojekte, Tagespflege

Liebevolle Pflege bedeutet viel mehr als versorgen.
Es bedeutet, als Mensch da zu sein: als Ansprechpartner, Problem-
lös-Partner, Mitfühl-Partner, Gesprächspartner, Gelächter-Partner, 
Anlehn-Partner, Treppensteig-Partner, Klar-Schiff-mach-Partner...

Diakoniestation Garbsen
Planetenring 10 · 30823 Garbsen
Tel. 05137 / 140 4   
www.dsth.de



16 ZENTRUM Ankündigungen II

Im vergangenen Jahr wollten wir die
zweite Goldene Konfirmation in Silva-
nus feiern – dann machte Corona uns ei-
nen Strich durch die Rechnung. Nun
hoffen wir, dass ein solcher Festgottes-
dienst im kommenden Herbst wieder
möglich sein wird und laden die Konfir-
mationsjahrgänge 1969, 1970 und 1971
am Sonntag, dem 14. November 2021
herzlich ein. 

Nähere Informationen erfahren Sie
im Gemeindebüro unter Tel: 906929;
eMail: kg.silvanus.garbsen@evlka.de.

Um möglichst viele der ehemaligen
Konfirmandinnen und Konfirmanden
einladen zu können, sind wir auf Ihre
Mithilfe angewiesen, da wir nur die Na-
men und Adressen aus Ihrer „Konfer-
Zeit“ kennen. Wenn Sie aktuelle Adres-
sen Ihrer MitkonfirmandInnen haben
und/oder wenn Sie Lust zur intensiveren
Spurensuche haben, gern auch mit ande-
ren aus Ihrer damaligen Gruppe, würde
uns das sehr freuen und wir bitten um
Ihre Nachricht an das Gemeindebüro. 

Anfang April bekam das Partner-
schaftskomitee eine E-Mail von der Kir-
chenleitung unserer kleinen Partnerkir-
che in Honduras, in der beschrieben
wird, wie schlimm die Corona-Pande-
mie auch dort wütet. „Es gibt keine me-
dizinische Ausrüstung in den Kranken-
häusern, um eine würdige Versorgung
der Patienten zu gewährleisten, die mit
diesem tödlichen Virus infiziert sind“,
heißt es in dem Schreiben. Die schwie-
rige wirtschaftliche Situation im Land
verschärft den Kampf gegen Corona zu-
sätzlich.

Die Familie der Generalsekretärin ist
besonders schwer betroffen. Pastorin
Suyapa Ordonez muss allein die Kosten
für Medikamente und Lebensmittel für
drei Haushalte aufbringen.
Die Kirchenleitung bittet auch uns um
Spenden. 

Die E-Mail endet mit der Bitte:
„Bitte behalten Sie uns in Ihren Gebe-
ten, Sie werden auch in unseren blei-
ben!“
Spendenkonto:
Stadtkirchenverband Hannover
IBAN: DE38 5206 0410 0006 6047 30
Evangelische Bank Kassel 
(BIC GENODEF1EK1)
Verwendungszweck: 0821 Honduras
(bitte unbedingt angeben!) 

Es ist auch möglich, im Gemeinde-
büro eine Spende abzugeben.

Goldene Konfirmation

Ein Hilferuf aus Honduras
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Wir nehmen Anteil
an der Trauer um

Datenschutzhinweis:
An  dieser Stelle veröffentlichen wir regelmäßig kirchliche Amtshandlungen mit Namen, Adresse u. Alter der betreffenden Person. Einwände können
gegenüber dem Pfarramt erhoben werden. Ereignisse nach der Drucklegung erscheinen in der folgenden Ausgabe von „Zentrum“.

Aus Datenschutzgründen 
keine Angaben



18 ZENTRUM Kontakte

Sekretariat:

Tibor Sostmann
Mo + Di        10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Do                16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Pastorin Gabriele Brand
Termine nach Vereinbarung
Tel. 051 31 – 44 31 575

Gesprächszeiten im Kirchenzentrum

(
Pastorin  Gabriele Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 31 – 44 31 575

Diakonin Erika Feltrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0177– 4640226

Nachbarschaftsladen NEULAND K.Osterwald, A.-K. Marmann . 051 31 – 9 72 25

Fahrradwerkstatt NEUerfahrLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0157 – 310 283 92 

Diakoniestation in Garbsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 37– 140 40 

Tagespflege Kloster Marienwerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 1 1 – 76 17 08 95

Sozial- u. Migrationsberatung,  Skorpiongasse 33 . . . . . . . . . . 051 37 – 16 34

Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen. . . . . . . . . . 051 37 – 73 85 7
(Am Osterberge 1, 30823 Garbsen. Termine nach Vereinbarung)

Kirchenvorstand

Erich Bock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05131 – 443921

Kerstin Dannenbrink  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 96647

Christiane Finke-Michler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 93849

Jürgen Jackowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05131 – 95561

Susanne Münte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 4870591

Erika Säuberlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 92500

Ev.-luth. Silvanusgemeinde
Berenbostel und Stelingen
Auf dem Kronsberg 32
30827 Garbsen

Tel.: 0 51 31 • 90 69-29
Fax: 0 51 31 • 90 69-30

Mail:
kg.silvanus.garbsen@evlka.de
www.silvanusgemeinde.de

Bankverbindung:
Sparkasse Hannover; 
IBAN: DE 46 2505 0180 2011 2474 22
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Kinder und Jugendliche

Kinderkirche  . . . . . . . . . . . . . . . . Samstag  . . . . . . . .(Termine siehe letzte Seite)
Spielmobil JuKiMob (VCP)  . . . . Dienstag*  . . . . . . . . . . . . . .14.00 - 17.00 Uhr

Erwachsene

Redaktionskreis ZENTRUM  . . . . 3x pro Ausgabe nach Absprache

Alltagssprechstunde  . . . . . . . . . . . . .Montag (nur nach Anmeldung im Kirchenbüro, Tel. 906929)  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.05., 21.06., 05.07.. . . . . . . . . ..17.00 - 18.00 Uhr
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dienstag (ohne Anmeldung),
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .auch telefonisch möglich: 05131-906928
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01.06., 22.06., 06.07.  . . . . . . . . . .17.00 - 18.00 Uhr

Senioren

Musik

Chor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donnerstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.45 Uhr

Kirche und Glauben

Kirchenvorstandssitzung  . . . . . . . 1x monatlich (zurzeit digital)  . . . . .18.30 Uhr

Konfirmandenunterricht  . . . . . . . Dienstag und nach Absprache  . . . . . .17.00 Uhr

Sonstiges

Fairer Laden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samstag  . . . . . . . . . . . . . . . . .9.30 - 11.30 Uhr
Die mit * gekennzeichneten Termine fallen in den Ferien aus.

Bis zum Drucktermin hatten nur die schwarz geschriebenen Gruppen und Termine wieder angefangen. 
Wie es weitergeht, ist noch offen. Aktuelle Informationen auf der Homepage oder im Gemeindebüro.



Gottesdienste 

1 KiZ - Kirchenzentrum, Auf dem Kronsberg 32, * 2 Hof Hornbostel, Lange Feldstr. 5, Stelingen ,
* 3Stephanus, Stephanusstr. 22, Berenbostel

Kinderkirche im Kirchenzentrum der Silvanusgemeinde
Samstag, 29.05. und 26.06., jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr

Für Taufgottesdienste setzen Sie sich bitte mit dem Pfarramt in Verbindung.

Die Silvanus-Gottesdienste finden im Gemeindegarten um 11 Uhr statt (s. S. 4).
Wir bitten um Anmeldung (05131 - 906929) möglichst bis zum Freitag vorher, 

um das Tragen einer FFP2-Schutzmaske und um die Einhaltung der gebotenen Regeln.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung!

13.05.21 Christi Himmelfahrt KiZ-Garten1 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

16.05.21 Exaudi KiZ-Garten

11 Uhr

17 Uhr

Pn. Brand

P. Wiedenroth
u. Team

Gottesdienst

Lobpreis-
gottesdienst

23.05.21 Pfingstsonntag KiZ-Garten
im Büro

zu 
erfragen

Pn. Brand,
KU-Team 

Gottesdienst 
zur Konfirmation

24.05.21 Pfingstmontag Hof Hornbostel2 11 Uhr Lektn. de Vries
Gemeinsamer
Gottesdienst

mit Osterwald

30.05.21 Trinitatis KiZ-Garten 11 Uhr Lektn. de Vries Gottesdienst

06.06.21 1. So. n. Trinitatis KiZ-Garten 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

13.06.21 2. So. n. Trinitatis KiZ-Garten 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 

20.06.21 3. So. n. Trinitatis KiZ-Garten

11 Uhr 

17 Uhr

Pn. Brand

P. Wiedenroth
u. Team

Gottesdienst 

Lobpreis-
gottesdienst

27.06.21 4. So. n. Trinitatis KiZ-Garten 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

04.07.21 5. So. n. Trinitatis Stephanuskirche3 11 Uhr ??? Gottesdienst 
der Region 

11.07.21 6. So. n. Trinitatis KiZ-Garten 11 Uhr Pn. Brand
Gottesdienst 
mit Abschied 
D. Morgner

18.07.21 7. So. n. Trinitatis KiZ-Garten

11 Uhr 

17 Uhr

Lektn. Stock

P. Wiedenroth
u. Team

Gottesdienst 

Lobpreis-
gottesdienst


