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Silberne Konfirmation 2022

Sie sind in den Jahren 1995, 1996
oder 1997 konfirmiert worden?

Dann sind Sie herzlich eingeladen: wir
wollen mit Ihnen und Ihren Mitkonfir-
mand*innen Ihre Silberne Konfirmation
am Sonntag, dem 6. November 2022
feiern.
Nähere Informationen erfahren Sie bei
Ihrer Anmeldung im Gemeindebüro 
unter Tel: 906929; 
eMail: kg.silvanus.garbsen@evlka.de.

Wenn Sie aktuelle Adressen Ihrer Mit-
konfirmand*innen haben und/oder
wenn Sie Lust zur intensiveren Spuren-
suche haben, gern auch mit anderen aus
Ihrer damaligen Gruppe, würde uns das
sehr freuen und wir bitten um Ihre
Nachricht an das Gemeindebüro. 

Eine neue 
Konfirmandengruppe

Anmeldung verpasst?

Kein Problem! Der neue Jahrgang be-
ginnt nach den Sommerferien. Erster
Konfer-Nachmittag ist am Dienstag,
dem 6. September um 17.00 Uhr. 

Alle weiteren Infos und das Formular
zur Anmeldung bekommen Sie im
Pfarramt, Tel 4431575, oder im Ge-
meindebüro, Tel 906929. 

Bitte denken Sie an die Taufurkunde.
Falls Ihre Tochter / Ihr Sohn noch nicht
getauft ist, werden wir im Lauf der Kon-
firmandenzeit nach einem geeigneten
Tauftermin suchen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„das ist Sommer pur!“ sagte eine aus
unserem Redaktionsteam zu dem Titel-
foto, als wir zwischen verschiedenen,
allesamt schönen! Bildern wählen
mussten. Damit war die Frage entschie-
den.

Ja, Sommer pur: reife Sonnenblumen,
leuchtend gelb – und jede Menge Bie-
nen, die sich daran gütlich tun. Gibt es
in Paul Gerhards unübertroffenem Som-
mer-Hit „Geh aus, mein Herz“ nicht
auch einen Vers über Bienen? Ja doch:
„Die unverdrossne Bienenschar fliegt
hin und her, sucht hier und da die edle
Honigspeise …“

Diese hier haben für den Moment ge-
funden, was sie brauchen. Wie gut – an-
gesichts der Tatsache, dass auch die
„unverdrossne Bienenschar“ bedroht
ist. Und auf einmal löst so ein schönes
Sommerbild auch einen tiefen Schmerz
aus. Was haben wir Menschen gemacht
aus dem wunderbaren blauen Planeten.
Den Gott uns anvertraut hat, ihn zu be-
bauen und zu bewahren …

Wir dürfen ihn, unseren Gott, auf unse-
rer Seite wissen, wenn wir, jede und je-
der für sich, vor allem aber wir alle ge-
meinsam, tun, was wir können, um das
Leben auf dieser Erde zu schützen. Das

Auto immer öfter stehen lassen. Weni-
ger Fleisch essen. Fair gehandelte Güter
kaufen. Bewusst heizen. Und vieles
mehr. Dabei ganz wichtig: die schönen
und oft unverhofften Momente im Le-
ben beachten und wie ein Geschenk be-
trachten! Wie die Sonnenblume mit den
Bienen …

„Viele kleine Leute an vielen kleinen
Orten, die viele kleine Schritte tun, kön-
nen das Gesicht der Welt verändern“,
sagt ein afrikanisches Sprichwort. Es
kann uns helfen, wenn uns die Mutlo-
sigkeit überfallen will und wir denken,
wir können ja doch nichts erreichen.
Doch. Mit unserem Gott an der Seite,
der uns verspricht: Ich bin bei euch an
jedem Tag. Bis an das Ende der Welt.

Im Vertrauen auf Gottes Zusage wün-
sche ich Ihnen schöne Sommerwochen!

Ihre Gabriele Brand

VIELE KLEINE LEUTE

aus „Detlev Jöckers 40 schönste religiöse Kinderlieder“

Text: Afrikanisches Sprichwort / Musik: Detlev Jöcker

© Menschenkinder Verlag und Vertrieb GmbH, 

Münster c/o Melodie der Welt GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung
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Unsere besonderen Anlässe:

Sommerkirche in 
der Region Garbsen-Nord

Zum Auftakt zur Sommerkirche laden
wir, die Silvanusgemeinde, die anderen
Gemeinden ein zu einem gemeinsamen
„Zug durch die Gemeinde“ am ersten
Feriensonntag, dem 17. Juli.
Wir treffen uns um 11 Uhr mit Fahr-
rädern am Silvanus-Kirchenzentrum
und lernen bei einer kleinen Rundfahrt
verschiedene Orte der Gemeinde ken-
nen. Nach dem Segen im Gemeindegar-
ten gibt es heiße und kalte Getränke und
wir essen zusammen das von allen mit-
gebrachte Fingerfood-Picknick. 

An den anderen Sonntagen der Som-
merferien reisen die Pastor*innen, Prä-
dikant*innen und Lektor*innen der Re-
gion durch die Gemeinden und
predigen von den verschiedenen Kan-
zeln – in diesem Jahr unter der Über-
schrift „Familiengeschichten in der
Bibel“.
Am letzten Feriensonntag, dem 21. Au-
gust sind alle Gemeinden zu einem ge-
meinsamen Gottesdienst um 10.00 Uhr
in der Stephanuskirche eingeladen.

Zum Schulbeginn 
Gottes Segen 

Nach den guten Erfahrungen der beiden
letzten Jahre wird es vor den Schulen
in Berenbostel Segenszelte geben,
in denen die frischgebackenen
Schulkinder persönlich gesegnet
werden. In Stelingen gibt es ei-
nen Einschulungsgottesdienst,
siehe S. 10. 

Gemeinsamer Gottesdienst
Silvanus und Stephanus

Am ersten Sonntag nach den Ferien
(28.08.) lädt die Arbeitsgruppe „Gottes-
dienst & Ökumene“ aus der Silvanus-
und der Stephanusgemeinde zum zwei-
ten gemeinsam gestalteten Gottes-
dienst ein. Er findet um 11 Uhr in der
Silvanuskirche – bzw. im Gemeinde-
garten – statt. Näheres s. S. 10.

Gemeinde feiert Gottesdienst                                 

So oft das Wetter es zulässt, werden
wir auch weiterhin die Gottesdienste
draußen in unserem Garten feiern. Be-
ginn ist bis auf weiteres um 11.00 Uhr.
Bis zur Einnahme eines Sitzplatzes bit-
ten wir darum, eine FFP2-Maske zu
tragen und auf Abstand zu achten.

Foto: S. Ruhm
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                                 - und anderes

Ökumenischer Gottesdienst
zum Erntefest

Zum Erntefest der Schützen in Stelin-
gen am 11. September feiern wir nach
zwei Jahren Corona-Unterbrechung in
diesem Jahr wieder einen ökumeni-
schen Gottesdienst im Festzelt am
Vereinsheim des TSV Stelingen (Forst-
weg 10). Beginn ist um 11 Uhr.

Frauensonntag

Der Gottesdienst zum Frauensonntag
2022, den wir am 18. September um
11.00 Uhr feiern, steht unter der Über-
schrift „Spuren des Wandels“ und be-
zieht sich auf die Verheißungen und
bildreichen Schilderungen der „großen
Verwandlung“ in Jesaja 35. Frauen aus
unserer Gemeinde gestalten den Gottes-
dienst.

Gottesdienst der Region 
zum Diakoniesonntag

Am Sonntag, dem 25. September um
11.00 Uhr sind die Gemeinden unserer

Kirchenregion Garbsen-Nord bei uns zu
Gast, um mit uns einen Gottesdienst zu
Themen der Diakonie zu feiern. 

Erntedank

Den Gottesdienst zum Erntedankfest
feiern wir am Sonntag, dem 2. Oktober
um 11 Uhr. Anschließend laden die Fa-
milien der Internationalen Gärten zur
Begegnung ein. 
Erntegaben zum Schmücken der Kirche
sind sehr willkommen! Bitte bringen
Sie sie am Freitagvormittag (30.09.)
oder nach Absprache vorbei. Danke!

Gottesdienst 
an besonderem Ort

Zu einem Gottesdienst an besonderem
Ort in Stelingen laden wir am Sonntag,
dem 9. Oktober um 11 Uhr in die neue
Grundschule Stelingen ein.

Jutta Schlier: Spuren des Wandels Sommerliche Schließzeit 
Vom 18. Juli bis zum 5. August ist
das Gemeindezentrum geschlossen.

Zu den Gottesdiensten ist die
Kirche natürlich offen. 
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Die Besucher*innen dieses Konfirma-
tionsgottesdienstes waren sich einig dar-
über, dass es ein ganz besonderer Gottes-
dienst war. In sehr dichter und ge-
sammelter Atmosphäre empfingen die Ju-
gendlichen Gottes Segen. Pastorin Brand
hob den besonderen Zusammenhalt der
kleinen fünfköpfigen Konfirmanden-
gruppe über die gesamte Zeit der Vorbe-
reitung heraus. 

Auch einige Familienmitglieder beteilig-
ten sich an der Gestaltung des Gottesdien-
stes: bei der Lesung, den Gebeten und den
Worten einer Patin.

Vom Kirchenvorstand begrüßte Christiane
Finke-Michler die Konfirmand*innen,
übergab allen einen ‚Taschenengel‘ und lud
die nun mündigen Gemeindeglieder ein,
sich aktiv in die Gemeinde einzubringen.

Die frisch Konfirmierten haben an ihrem
Festtag auch an andere gedacht: 175  Euro
haben sie zusammengelegt, um ein Projekt
in Äthiopien zu unterstützen, das den
Menschen hilft, ihre Ernte zu schützen. In
ihrem Namen: Dank an euch!

Text und Fotos: F. Michler

Konfirmation am Pfingstsonntag

Der Kirchraum im Silvanus Kirchenzentrum war bis
auf den letzten Platz besetzt – „sortiert“ nach Familien-
gruppen, um Corona-Abstand zu gewährleisten

Von links: Pastorin Brand, Jamy Eickert, Yara Meumann, Mathis Bredthauer, Franziska Wiegmann, Max Meier,
Konfi-Mitarbeiterin Jana Weibke
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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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Am Pfingstmontag feierten die Ge-
meinden Osterwald/Heitlingen und Sil-
vanus Berenbostel/Stelingen einen ge-
meinsamen Gottesdienst auf dem Gut
Heitlingen. Strahlender Sonnenschein,
tiefblauer Himmel, angenehme Tempe-
raturen und das Ambiente des schönen
Anwesens schufen einen idealen äuße-
ren Rahmen für den Gottesdienst. Der
Familie Thiele sei herzlich gedankt,
dass sie das Gut Heitlingen für den Got-
tesdienst zur Verfügung stellte. 

Deutlich mehr als 50 Besucherinnen
und Besucher hatten sich eingefunden,
um einen Gottesdienst in plattdeutscher
Sprache zu erleben. Da unsere Lektorin
Johanne de Vries aus Ostfriesland
stammt und muttersprachlich Platt-

deutsch spricht und Frau Pass perfekt
Osterwalder Platt spricht, konnte der
ganze Gottesdienst auf Plattdeutsch ge-
staltet werden. Nur die offiziellen Ab-
kündigungen wurden auf Hochdeutsch
verlesen. 

Auf den verteilten Lieder-
zetteln waren auch alle Lie-
der in die plattdeutsche
Sprache übersetzt worden,
so dass die Gemeinde beim
gemeinsamen Gesang sich
auch einmal selbst in dieser
Sprache üben konnte. Offen-
sichtlich fiel das vielen An-
wesenden nicht besonders
schwer, so dass sie kräftig
mitsingen konnten. 
Passend zu Pfingsten war

das Hauptthema der Predigt

Gottesdienst auf dem Gut Heitlingen 
in plattdeutscher Sprache

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher hatten sich bei idealem Wetter
zum Gottesdienst auf dem Gut Heitlingen versammelt

Lektorin Johanne de Vries hält die Predigt in ihrer
Muttersprache, die sie auch außerhalb von Ostfries-
land noch alltäglich spricht
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die Zuversicht, die der Heilige Geist
Menschen schenken kann. Und für die-
jenigen, die die Botschaft auf Platt-
deutsch vielleicht nicht ganz richtig ver-
standen hatten, gab es zum Schluss des
Gottesdienstes noch eine schriftliche
Übersetzung zum Mitnehmen und
Nachlesen. 
Es war schön, dass man nach dem Got-
tesdienst viele zufriedene Gesichter se-
hen konnte. Der Kommentar eines Got-
tesdienstbesuchers stimmt zuversicht-
lich: “Maakt so wat ruhig mal weer!“

G. de Vries

Viele Besucherinnen und Besucher nutzten nach dem
Gottesdienst die Gelegenheit für nette Gespräche bei
einer Tasse Kaffee Fotos: G. de Vries

Nach langer Zeit, pas-
send zum Sonntag Kan-
tate, fand am 15. Mai
wieder ein Gottesdienst
im Garten von Silvanus
statt. Bei schönem Wet-
ter und guter Laune
sang der Silvanus-Chor
das erste Mal unter der
Leitung von Carlos 
Olvera Lòpez.

Auch in Zukunft wird der Gottes-
dienst wieder im Garten stattfinden,
wenn das Wetter es zulässt. Ein schö-
ner Auftakt für Chor und Gemeinde in
Vorfreude auf folgende Gottesdienste.

R. Must

Chorgesang in Silvanus

Fotos: E. Must
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Eine der Arbeitsgruppen, die auf der
Zukunftskonferenz von der Silvanus-
und der Stephanus-Gemeinde einge-
richtet wurden, ist die Arbeitsgruppe
‚Seniorenarbeit‘. Diese traf sich am 25.
April zu ihrer ersten Sitzung.

Die Mitglieder aus beiden Gemeinden
kamen zu dem Schluss, dass die aktuel-
len Angebote in beiden Gemeinden er-
weitert werden sollten. Um einen nied-
rigschwelligen Einstieg zu finden,
vereinbarten die Teilnehmer*innen ei-
nen gemeinsamen Gemeindenachmit-
tag im Oktober, bei dem nach Möglich-

keit die beiden Chöre der Gemeinden
teilnehmen sollten.

Für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe
werden dringend Ehrenamtliche ge-
sucht, die mit Ideen und/oder tatkräfti-
ger Unterstützung die Arbeit der Grup-
pe bereichern. 

Wenn Sie in der Gruppe mitarbeiten
wollen, melden Sie sich bitte bei Fritz
Michler unter 05131/93890. Wir freu-
en uns auf Sie.

Gemeinsamer Gottesdienst 
der Gemeinden Silvanus und Stephanus

Das Gottesdienstteam lädt wieder ein:
Lassen Sie uns einen gemeinsamen
Gottesdienst von Stephanus und Silva-
nus feiern unter dem Thema „Miteinan-
der reden, aufeinander hören!“

Diesmal findet der Gottesdienst am 
28. August 2022 um 11:00 Uhr im 
Gemeindegarten von Silvanus statt

Sie sind herzlich eingeladen.
Kommen Sie zahlreich und seien Sie
gespannt, was das Team sich zu dem
Thema hat einfallen lassen. 

Schulgottesdienste
Auch dieses Jahr werden wir wieder ei-
nen ökumenischen Ausschulungsgot-
tesdienst am 13. Juli in der Grund-
schule Stelingen feiern. Die Vor-
bereitungen laufen noch. Die Kinder
der vierten Klassen werden dann mit ei-
nem Segen für ihren weiteren Lebens-
weg verabschiedet.

Am Montag, den 29. August werden
dann die neuen Schüler und Schüle-
rinnen der Grundschule Stelingen mit
einem Einschulungsgottesdienst be-
grüßt. Egal wie schnell man das 1x1
lernt, jeder Mensch ist wichtig. Zu dem
Thema: „Du zählst“ werden wir uns 
Gedanken machen und die Erstklässler
segnen.                                      E. Feltrup

Bericht aus der Arbeitsgruppe ‚Seniorenarbeit‘
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Pilgerweg für Kinder

Raus in die Natur mit Picknick und ei-
nen kleinen Weg von Berenbostel nach
Stelingen. Vor drei Jahren waren wir
schon mal unterwegs und haben an ver-

schiedenen Stationen
den Psalm 23 ent-
deckt. Dieses Jahr,
am 3. September
2022, starten wir
wieder unter dem
Motto „Du stellst
meine Füße auf wei-
ten Raum“.

Los geht es in der Silvanuskirche, Auf
dem Kronsberg 32 um 11.00 Uhr.
Der Abschluss findet dann in Stelingen
bei Familie Michler
mit Lagerfeuer und
Stockbrot statt. 
Die Kinder können
dort gegen 15.00
Uhr wieder abge-
holt werden.

Genauere Informationen gibt es 
nach der verbindlichen Anmeldung 
bei Regionaldiakonin Erika Feltrup, 
Telefon 0177-4640226 oder per Mail
an erika.feltrup@evlka.de .

Familie 
Heike u. Jürgen Hornbostel

Lange Feldstr. 5  
30827 Garbsen-Stelingen  

Tel. 0 51 31 - 75 06

Hof Hornbostel

Sommerblumen 
zum Selberschneiden

 

Jetzt bestellen! 
 

Weil auch starke 
Familien Rückhalt 
verdienen.

Anzeigen
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Seit Anfang März läutet unsere Glocke an
jedem Freitag um 18 Uhr und lädt zu ei-
nem kurzen Gebet für den Frieden ein –
an jedem Dienstag zur gleichen Zeit tun es
die Glocken der Stephanuskirche.

Der Krieg in der Ukraine erschüttert und
erschreckt uns. Die Bilder, die uns in den
Nachrichten erreichen, sind kaum zu er-
tragen. Auch wenn wir uns das Leid in
diesem Land kaum wirklich vorstellen
können, leiden wir mit. Und auch wir in
Deutschland spüren Angst und Bedro-
hung. Bei alten Menschen steigen Erinne-
rungen aus Kriegszeiten auf, jüngere
Menschen erleben zum ersten Mal Krieg
in Europa.

Dabei nehmen wir aber auch wahr, dass
mittlerweile andere Nachrichten die Ta-
gesschau eröffnen. Beginnen wir uns dar-
an zu gewöhnen, dass da ein Wahnsinns-
krieg tobt – gar nicht weit weg? Auch
dazu verhilft uns unser Treffen: dass wir
uns den Irrsinn immer wieder bewusst
machen. Und mit all unserer Kraft an die

Menschen denken, die darunter leiden: die
Zivilbevölkerung in erster Linie – aber
auch die, denen der Krieg und sein Hand-
werk befohlen wird. 

Beten ändert nicht die Welt, hat Albert
Schweitzer einmal gesagt. Aber zu beten
ändert die Menschen. Und Menschen ver-
ändern die Welt. Unser Gebet kann uns
verändern – und wenn Menschen wissen,
da betet jemand für mich, für uns, kann
das auch für ferne Menschen eine ganz
besondere Kraftquelle sein.

Bis auf weiteres halten wir fest an unse-
rem kleinen Friedensgebet. Dabei ist un-
sere größte Bitte, unsere größte Hoffnung,
dass es nicht mehr nötig sei ... 

Bis dahin aber ist es unsere Möglichkeit
der Anteilnahme am Leid der Menschen, 
unser Akt, Gott um seinen Beistand, um
Kraft, Weisheit und Liebe für die Men-
schen zu bitten, und es ist unsere Möglich-
keit, unserer Hilflosigkeit Ausdruck zu ge-
ben – vor Gott. Dabei wissen wir uns
verbunden mit Menschen überall auf der
Welt, die sich ebenso beharrlich zum Ge-
bet versammeln.

„Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“

Im Vertrauen auf Gottes Versprechen la-
den wir herzlich ein: zum Friedensgebet.

G. Brand

Friedensgebet in Berenbostel: Dein Wort in Gottes Ohr

Foto: T. Sostmann
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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
Neuland goes Insta: neuland.garbsen

Die Mitarbeiterinnen helfen bei allen Fragen rund um Jobcenter, Krankenkasse und wei-
tere Behörden oder leiten an Fachberatungen weiter.
Weitere Termine nach Absprache

Die Hausaufgabenhilfe findet Mo. & Mi. in kleinen Gruppen während der Schulzeiten
statt, es gibt eine Warteliste – bitte bei K. Osterwald erfragen.

Hilfe bei der Wohnungssuche montags von 14 - 16 Uhr im Nachbarschaftsladen
Internationaler Frauentreff: Dienstag, 10 bis 12 Uhr in Silvanus, 

Kontakt über K. Osterwald
Lesecafé: Dienstag 15.30 bis 16 Uhr, bitte bei K. Osterwald nachfragen

Offene Fahrradwerkstatt: Neuer Wochentag: Mittwoch! 
Termine: 13.07., 31.08., 14.09., 28.09., 12.10. (Änderungen vorbehalten!) 17:00-19:00
Uhr

In den Sommerferien bleibt die Werkstatt geschlossen.
Bitte beachten Sie aktuelle Aushänge an der Werkstatt, im Nachbarschaftsladen und im
KiZ. Individuelle Terminabsprachen sind möglich unter E-Mail neuerfahrland@free-
net.de oder Mobil 01522 454 00 34

Mit Anmeldung, in der Liebermannstr. 25:
Frauengruppe „Selbst ist die Frau“, mittwochs 17.00 - 19.00 Uhr 
Nähtreff, donnerstags 17.30 - 19.30 Uhr

Katja Harms

Steuerberaterin

Auf dem Kampe 24

30827 Garbsen

Tel. 0 51 31 / 44 68 22

Fax 0 51 31 / 44 32 81
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Besuchsdienst in Silvanus

Wie in vielen Kirchengemeinden gibt es
auch in der Silvanusgemeinde einen Be-
suchsdienst. Ab dem achtzigsten Ge-
burtstag werden die Gemeindemitglie-
der von ehrenamtlichen Mitarbeiter-
innen besucht. 
Durch Corona war dieses über zwei Jah-
re nicht möglich, um so mehr freut sich
das Team nun wieder auf ein persönli-
ches  Gespräch an der Tür, im Flur oder
Wohnzimmer.
Die zum  Teil in mehr als zehn Jahren
geführten Gespräche schaffen so eine
vertrauensvolle Atmoshäre, wobei  für
beide - Besuchte und Besuchende - viele
Eindrücke und Lebenserfahrungen  als
positive Erinnerung im Gedächtnis blei-
ben.

Das Team trifft sich nach Absprache
einmal im Monat und würde sich über
mehr ehrenamtliche Unterstützung sehr
freuen, auch männliche Personen sind
sehr willkommen.

R. Must

Ein kleiner Denkanstoß 
zum Thema Gerüchte, Fake News,

Verschwörungstheorien usw …

Eines Tages kam Kritias zu Sokrates. Auf-
geregt rief er: „Höre, Sokrates, das muss
ich dir erzählen, wie ein Freund …“
„Halt ein!“, unterbrach ihn der Weise,
„lass sehen, ob das, was du erzählen
willst, durch die drei Siebe geht.“
„Drei Siebe?“, fragte Kritias voll Ver-
wunderung.
„Ja, mein Freund, drei Siebe! Das erste
Sieb ist die Wahrheit. Ist das, was du mir
erzählen willst, wahr?“
„Nun, ich weiß nicht, ich hörte es erzäh-
len, und …“
„Aber vielleicht hast du es im zweiten
Sieb geprüft, dem Sieb der Güte. Ist das,
was du mir erzählen willst, wenn schon
nicht als wahr erwiesen, wenigstens
gut?“
Zögernd sagte Kritias: „Nein, das nicht,
im Gegenteil …“
„Dann“, unterbrach ihn der Weise, „lass
uns auch das dritte Sieb noch anwenden:
Ist es notwendig, mir zu erzählen, was
dich so erregt?“
„Notwendig nun gerade nicht …“
„Also“, lächelte Sokrates, „wenn das,
was du mir erzählen willst, weder wahr
noch gut noch notwendig ist, so lass es
begraben sein und belaste dich und mich
nicht damit!“

Aus: Typisch! Kleine Geschichten für andere Zeiten, 2005. Hamburg:
Andere Zeiten e.V., www.anderezeiten.de 

Mit freundlicher Genehmigung

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

Ein besonderer Gottesdienst an einem besonderen Ort 



16 ZENTRUM Fair gehandelte Waren – zum Beispiel:

Das SONNENGLAS® ist
nicht nur eine innovative
Lichtquelle, sondern auch
ein soziales und umwelt-
freundliches Geschäftsmo-
dell. Es wird in liebevoller
Handarbeit in einer Manu-
faktur in Johannesburg unter
fairen Arbeitsbedingungen
zu 70% aus Recycling-Glas
hergestellt. Schicken Sie
Strahlen der Hoffnung nach
Südafrika, indem Sie durch
Ihren Einkauf wertvolle Ar-
beitsplätze in Johannesburg
sichern und bieten Sie damit
ehemals arbeitslosen Men-
schen ohne vorherige Aus-
bildung eine berufliche Per-
spektive. Mittlerweile
beschäftigt die Produktion
über 65 Menschen!
Auf dieser website erfahren
Sie mehr dazu:https://fai-
rer-laden-letter.com.

Auch ohne SONNEN-
GLAS® können Sie Licht
in die Welt bringen, wenn
Sie ein Fairtrade-Produkt in Ihren Ein-
kaufskorb legen und damit ein Zeichen
für ein geschwisterliches Miteinander
setzen. Bei den steigenden Lebenshal-

tungskosten ist das vielleicht nicht ein-
fach, aber das Fundament für eine fried-
liche und gerechte Welt.

C. Diering

Ein Sonnenglas
„Bring Licht in deine Welt ... und in die Gesichter von Menschen in Johannesburg“
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Impressum

Wir nehmen Anteil
an der Trauer um

Datenschutzhinweis:
An  dieser Stelle veröffentlichen wir regelmäßig kirchliche Amtshandlungen mit Namen, Wohnort 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

Wir gratulieren herzlich
zur Taufe von                                         

Aus Datenschutzgründen
keine Angaben

Aus Datenschutzgründen
keine Angaben

zur Hochzeit von                                    



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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0152 –  24 54 00 34
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

Hausaufgabenhilfe  . . . . . . . . . . . . Dienstag, Donnerstag *  . . . . . . . . . .15.00 Uhr
Spielmobil JuKiMob (VCP)  . . . . Dienstag*  . . . . . . . . . . . . . .14.30 - 17.30 Uhr
NEUerfahrLAND  . . . . . . . . . . . . Info über Tel 0152 - 24 54 00 34  . . . . . . . . . .
Offene Fahrradwerkstatt  . . . . . . . Mittwoch* 13.7, 31.8, 14.9.,  .17.00 - 19.00 Uhr
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.9., 12.10.

Erwachsene

Frauenkreis  . . . . . . . . . . . . . . . . .jeden 3. Montag im Monat  . . . . . . . .15.00 Uhr
Redaktionskreis ZENTRUM  . . . .3x pro Ausgabe nach Absprache
Trauerbegleitung  . . . . . . . . . . . . .Kontakt über das Gemeindebüro
Alltagssprechstunde  . . . . . . . . . . . . .nach Absprache, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kontakt über das Gemeindebüro
„Silvanus im Gespräch“  . . . . . . .Termine werden bekannt gegeben . . .19.00 Uhr
(Gesprächskreis)

Senioren

60 plus Gymnastik  . . . . . . . . . . . . nach Absprache  . . . . .Tel. 0 51 31 – 90 69 29
Gemeindenachmittag  . . . . . . . . . . Mittwoch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.00 -17.00 Uhr

Musik

Chor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donnerstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.30 Uhr

Kirche und Glauben

Kirchenvorstandssitzung  . . . . . . . 1x monatlich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.30 Uhr
Besuchsdienst  . . . . . . . . . . . . . . . 1x monatlich nach Absprache  . . . . . .9.30 Uhr
Konfirmandenunterricht  . . . . . . . Dienstag und nach Absprache  . . . . . .17.00 Uhr

Sonstiges

wieder in Vorbereitung:

Gemeinsamer Mittagstisch  . . . . . .
Ort: Böckeriethe 43

Ök. Krippenhaus  . . . . . . . . . . . . . . . . nach Vereinbarung, Tel. 0175 2557545 
Die mit * gekennzeichneten Termine fallen in den Ferien aus.



Gottesdienste 

1 KiZ - Kirchenzentrum, Auf dem Kronsberg 32, * 2 Stephanuskirche, Stephanusstr. 22, Berenbostel,
* 3 Grundschule Stelingen, Stöckener Str. 2, Stelingen, * 4 Festzelt Erntefest, Forstweg 10, Stelingen

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

Wir bitten um das Tragen einer FFP2-Schutzmaske und um die Einhaltung 
der gebotenen Regeln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Es bleibt bis auf Weiteres bei der Anfangszeit um 11.00 Uhr.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung!

10.07.22 4. So. n. Trinitatis KiZ1 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl 

Sommerkirche 2022: „Familiengeschichten in der Bibel“

17.07.22 5. So. n. Trinitatis
Abfahrt ab
KiZ1, mit

Fahrrädern

ab 11
Uhr

Pn. Brand
und Team

Auftakt Sommerkirche:
„Zug durch die Gemeinde“ 

(s. S. 4)

24.07.22 6. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Linke Gottesdienst

31.07.22 7. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

07.08.22 8. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr P. Gross-
mann

Gottesdienst 
mit Abendmahl

14.08.22 9. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Lektn. 
de Vries Gottesdienst

21.08.22 10 . So. n. Trinitatis Stephanus-
kirche2 10 Uhr P. i. R.

Morgner Regionalgottesdienst 

28.08.22 11. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr GD-Team Gemeins. Gottesdienst 
mit Stephanus

29.08.22
(Montag) GS Stelingen3 8 Uhr Dn. Feltrup

und Team
Gottesdienst 

zur Einschulung

04.09.22 12. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

11.09.22 13. So. n. Trinitatis Festzelt4 11 Uhr Ök. Team Ök. Gottesdienst 
zum Erntefest 

18.09.22 14. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr
Lektn.

de Vries
und Team

Gottesdienst 
zum Frauensonntag

25.09.22 15. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Brand Diakoniegottesdienst 
mit der Region

02.10.22 Erntedankfest KiZ 11 Uhr Pn. Brand
Gottesdienst 

mit Abendmahl, 
anschl. Int. Gärten

09.10.22 17. So. n. Trinitatis GS Stelingen 11 Uhr Pn. Brand
und Team

Gottesdienst 
an besonderem Ort

16.10.22 18. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Lektn.
de Vries Gottesdienst


