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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
das Foto von Ursula Holthau-

sen präsentiert unseren Kirch-

turm auf der Titelseite aus un-

gewöhnlicher Perspektive. 

Grund genug, auch unsere 

Gemeinde mal aus anderer 

Perspektive wahrzunehmen. 

 

In Otterndorf ist die Mehrheit – 

anders als in der diesjährigen 

Kirchentagsstadt Dresden – 

als Mitglied in der ev.-

lutherischen Kirche eingetra-

gen und nutzt die Gemeinde. 

Taufe, Konfirmandenunter-

richt und Konfirmation, Hoch-

zeit und Beerdigung, Gottes-

dienstbesuch an Weihnach-

ten oder zu anderen Gele-

genheiten. Dafür mindestens 

soll Kirche da sein. Und viele 

finden sicher auch gut, wenn 

es einen kirchlichen Kinder-

garten gibt, gemeindliche 

Kinder- und Jugendarbeit, Al-

tenarbeit  und Diakonie. Und 

Seelsorge soll verfügbar sein.  

Wer weiß, wann sie ge-

braucht wird. Ja und kulturelle 

Angebote, Konzerte und an-

dere Musikveranstaltungen, 

auch Vorträge und Lesungen 

sind o.k. Und auf die alte Kir-

che und ihre reiche Aus-

schmückung als Ort, der über 

die Lebenszeit konstant bleibt, 

möchte eigentlich auch nie-

mand verzichten. Schön fin-

den vielleicht auch viele, dass 

alle drei Monate der Ge-

meindebrief zum Durchblät-

tern oder Lesen ins Haus 

kommt.  

 

Dafür zahlen viele dann ja 

auch die Kirchensteuer oder 

darüber hinaus das freiwillige 

Kirchgeld, das der Gemeinde 

zusätzliche Möglichkeiten für 

Angebote  eröffnet. Und das 

ist gut so. 

 

Dies alles, soweit es vor Ort 

lebt, ist allerdings nur möglich, 

weil viele Jugendliche, Frauen 

und Männer sich auch un-

entgeltlich in den Dienst der 

Sache stellen. Nur deshalb 

öffnet sich die Kirche für gut 

10.000 Besucher im Jahr. Nur 

deshalb öffnet sich die Kirche 

für vielfältige Musikveranstal-

tungen. Nur deshalb gibt es 

Kindergruppen und Jugend-

gruppen. Nur deshalb erreicht 

alle der Gemeindebrief. Nur 

deshalb gibt es Chormusik 

und andere Begleitung des 

Gottesdienstes. Nur deshalb 

einen Posaunenchor. Nur 

deshalb gibt es Andachten 

und Gottesdienste, die auch 

von Laien gestaltet werden. 

Nur deshalb zusätzliche För-

derangebote im Kindergarten 

wie musikalische Früherzie-

hung, Vorleseomas und An-

dachten für die Kinder. Nur 

deshalb nach manchem Got-

tesdienst Kirchenkaffee und 
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Möglichkeiten der Begeg-

nung. 

 

Natürlich verdankt sich auch 

vieles den Hauptamtlichen 

und Angestellten der Ge-

meinde: Erzieherinnen, Reini-

gungskräften, der Gemeinde-

sekretärin, 

den Fried-

hofsgärt-

n, der Dia-

konin, dem 

Küster und 

den jeweili-

gen Geistli-

chen. Aber 

die allein 

sind kaum 

in der Lage, 

eine leben-

dige Arbeit 

aufrecht zu erhalten, wenn 

nicht ganz viel Aktive dazu-

kommen. 

 

Der Kirchenvorstand hat des-

halb den dringenden 

Wunsch, sich bei allen zu be-

danken  und lädt die Ehren-

amtlichen am Erntedanktag 

zu einem Zusammensein im 

neuen Gemeindehaus. Dank 

sagen für alle Geschenke, die 

das Jahr gebracht hat. Ja, 

hoffentlich auch eine gute 

Ernte. Aber auch im übertra-

genen Sinne.   

 

Auch Kirchengemeinden sind 

recht irdische Einrichtungen. 

Auch unsere. Nicht immer 

klappt alles, wenn Personal-

wechsel ist, wenn Streitigkei-

ten auftauchen, wenn Gefüh-

le aufeinanderprallen. Auch 

Glaubensvorstellungen sind 

unterschiedlich und reiben 

sich aneinander. Und auch 

die, die kaum mit dem Ge-

meindeleben 

zu tun haben, 

beteiligen sich 

oft mit lautem 

Klagen über 

die Kirche  als 

ob diese nicht 

auch von Ihnen 

gestaltet wird. 

Und sei es 

durch Distanz. 

 

 

 

In diesem Gemeindebrief 

kommen Freiwillige zu Wort 

und erzählen von ihrem Ein-

satz. Es gibt Nachrichten aus 

den vergangene Monaten 

und Ankündigungen. Und weil 

auch der November, der Mo-

nat des Totengedenkens, be-

vorsteht, einen Bericht über 

unseren Friedhof und was sich 

dort Neues getan hat. Alles 

Einladungen zum Mitmachen, 

damit unsere Gemeinde 

noch lebendiger und vielfälti-

ger wird. 

Reinhard Krause 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

das soll er dann gewesen sein, 

der Sommer... Der Alltag hat uns 

wieder, der Urlaub ist zu Ende, 

die Kinder gehen wieder zur 

Schule. Das war es dann, mit 

der schönen Zeit. 

Was meinen Sie: Ob es uns wohl 

gelingen kann, aus dieser Ur-

laubszeit etwas mit zu nehmen? 

Was war das Schöne in diesen 

Tagen?  

Ich erinnere mich an den Got-

tesdienst auf dem Camping-

platz in Otterndorf. „50 Jahre 

Kirche Unterwegs“ haben wir 

gefeiert, dort im Zelt, neben den 

Wohnwagen des Kirche-

Unterwegs-Teams.  

Im Zelt lag ein Besucher-

buch aus, das sich in den 

Wochen dort gut gefüllt 

hat. „Ich nehme die 

Freundlichkeit Gottes mit“, 

hat ein Mann dort hinein 

geschrieben. Das hat 

mich sehr berührt!  

Da kommen also Men-

schen von woher auch 

immer hierher zu uns an 

die Elbmündung, und was 

erleben Sie? Die Freund-

lichkeit Gottes! Und was neh-

men sie sich vor? Diese Erfah-

rung mit nach Hause zu neh-

men. Ich finde das schön! Und 

ich wünschte mir, dass es mir 

auch so gelingt, etwas von 

dem, was ich an Gutem erlebt 

habe, mit in meinen Alltag zu 

nehmen. 

Das muss ja nicht immer nur der 

großartige Sonnenuntergang 

am Mittelmeer gewesen sein, 

oder der Duft nach frisch ge-

mähter Wiese in den Bergen. 

Vielleicht ist es ja auch einfach 

der unbestimmte Nachge-

schmack von Ferien und freier 

Zeit, der da noch auf der Zunge 

liegt. Und dann vielleicht die 

Ahnung dabei, dass Gott es gut 

mit mir meint: „Ich nehme die 

Freundlichkeit Gottes mit.“ 

Ein Satz aus dem Alten Testa-

ment fällt mir in die Hand, mit 

diesem schönen Bild dazu: 

Ob es uns wohl gelingen kann, 

davon mit zu nehmen? Von die-

ser Erfahrung von Größe und 

Gnade, von Weite und Güte? 

Von der Freundlichkeit Gottes?  

Einen guten Start in Ihren Alltag 

wünscht Ihnen 

 

Ihr Jörg Meyer-Möllmann 
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Move 
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10. 09. 2011 

ab 14.00 Uhr 

rund um die 

St. Severi-

Kirche 

in Otterndorf 

 

Tag der 

Evangeli-

schen  
Jugend 

 

feet 
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 für Dich! 

aus dem Himmelreich 5 in Otterndorf   

 

Viele Veranstaltungen liegen hinter uns:  

Danke für die Unterstützung bei den Konfis!  

Danke für die Vorbereitung zum 10.9.! 

Kirchentag in Dresden 

Und der Jugendgottesdienst am 3.Juli! 

Die Kinderfreizeit in Bad Beers 

neue Aufgaben/ Vorhaben warten! 

Der Tag der EVA – hier in Otterndorf! ( 10.9.) 

Erntedankfest – mit Kürbisstuten ( 2. Oktober) 

Die Bootstour in NL 14.10. – 21.10. 

Der Jugendgottesdienst zum 1. Advent ( 27.11.) 

… und ein Krippenspiel am 24.12.  

– wieder mit Jugendlichen? 
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Kinderfreizeit in Bad Bederkesa 

vom 11. – 15.7.2011 

 

„Wenn Frösche verreisen, 

dann hört hier keiner das Tele-

fon“ - 

 - so besprach ich meinen AB 

am Abreisetag. 

Es ging mit viel Gepäck und 

Material nach Bad Bederkesa: 

16 Kinder und 4 Teamer fuhren 

mit mir ins Wunderland. 

„Was haben wir schon alles 

heute gesehen und gero-

chen? / Wie oft haben wir 

heute schon geblinzelt? / Wa-

rum fliegt man nicht im Was-

ser? …“ 

Es gibt viel Wunderbares in 

dieser Welt und im Miteinan-

der.   

Gott sei Dank!  

Das erlebten wir 22 in Bad Be-

derkesa mal laut, mal bewegt, 

mal leise, mal kreativ. Auch 

sind drei neue Teamer nun er-

folgreich ins Teamer – Dasein 

eingeführt und haben erste 

Freizeit - Erfahrungen sammeln 

können!  

Imme Koch
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Erntedank 2011  

 

Für andere etwas tun und 

auch so Dankbarkeit zum 

Ausdruck bringen – das ist zu 

Erntedank bereits eine gute 

Tradition! 

 

Dank Tanja Grabau haben wir 

Kürbisse, die wir mit Kindern 

aushöhlen und das Fleisch 

abwiegen. Danach wird es an 

viele freiwillige Bäckerinnen 

und Bäcker verteilt.  

 

Der Kürbisstuten ist im An-

schluss an den Gottesdienst zu 

Gunsten des Kinderhospizes 

Löwenherz käuflich zu erwer-

ben! 

 

Vielen Dank nochmals allen 

bisherigen Mitma-

chern – viel-

leicht 

möchten 

Sie uns 

dabei 

unter-

stützen? 

Ca. 70 Stu-

ten benö-

tigen wir 

auch in 

diesem 

Jahr! 

Falls Sie Interesse haben, dann 

melden Sie sich bitte bei mir 

unter: 

04751/999231 – Imme Koch 

 

 

 

 

Termine für Kids und junge Leute  

 

 

Die Frösche 
Mittwoch  

16.30-18.00 Uhr 

Für Kinder von 7-10 Jah-

ren 

Kinderchor 
Montag        

17.00 – 18.00 Uhr 
Für Kinder ab 8 Jahren 

Jugendgruppe I 
Montag  

19.30 – 21.00 Uhr 

Für Jugendliche ab 15 

Jahren 

Jugendgruppe II 
Mittwoch  

18.00 – 19.30 Uhr 

Für Jugendliche ab 13 

Jahren 

Gitarrenkreise 
Info bei Tim 

Schumacher 
Tel.04751/ 5577 
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Segen sei mit dir  

Sommer strahlenden Lichtes. 

Segen sei um dich her  

und innen in deinem Herzen. 

Sonnenschein leuchte dir  

und wärme deine Seele  

bis sie zu glühen beginnt  

wie ein  Feuer  

und die Sehnsucht tritt näher  

um sich daran zu wärmen! 

( Verfasser unbekannt) 

 

Der Wechsel der Jahreszeit beginnt bald. 

Tau am Morgen und abends wird es früher dunkel. 

Dass uns die Sonnenstrahlen dieses Sommers und die Erholung der Ur-

laubs  und der Ferienzeit lange erhalten bleiben,  wünsche ich uns al-

len mit diesem Text. 

Imme Koch, Diakonin 

 

IMPRESSUM: 
vom Himmelreich – der Gemeindebrief der evangelisch-

lutherischen Kirchengemeinde Otterndorf - wird herausge-

geben vom Kirchenvorstand. Verantwortlich im Sinne des 

Presserechts: Reinhard Krause und die Unterzeichnenden. 
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Ehrenamtliche stellen sich vor 
 

Posaunenchor 

 
Unser Posaunenchor 

der St.-Severi-Kirche 

wurde im Januar 

2005 von Thomas 

Riemer und Peter 

Löchl, der den Chor 

auch leitet, wieder 

neu gegründet.  

 

Heute kann der Chor 

auf elf Bläser/innen 

zurückgreifen, die im Jahr 2010 

zwanzig Mal zu verschiedenen 

Anlässen im Einsatz waren. Da-

rüber hinaus befinden sich zur-

zeit drei Kinder in der Ausbil-

dung, die der Chor selbst 

durch führt.  

 

 

Über Verstärkung – auch als 

Anfänger – würde sich der Po-

saunenchor sehr freuen. 

 

Kontaktadresse: Peter Löchl 

04751/909177 
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Kirchenchor 
 

„Chorsingen macht Menschen 

gesund und fit.“ – Das ist die 

Überzeugung von Mariola 

Hoss, die den Kirchenchor St. 

Severi leitet und auch als Or-

ganistin ihren Dienst versieht. 

Außer dass das Singen Spaß 

mache, fördere es auch die 

Intelligezentwicklung – Frau 

Hoss verweist auf eine engli-

sche Vergleichsstudie an Kin-

dern, bei der herausgefunden 

wurde, dass Musizierende in-

telligenter seien. 

 

Im Otterndorfer Kirchenchor 

St. Severi singen 26 Sänger und 

Sängerinnen in vier Stimmen; 

die jüngste Sängerin ist 25 Jah-

re alt, nach oben hin gibt es 

keine Grenze (auch die kürz-

lich verstorbene Frau Bau-

mann sang bis kurz vor ihrem 

Tod im Kirchenchor mit).  

 

Man trifft sich immer dienstags 

um 19:30 Uhr im neuen Ge-

meindesaal und beginnt die 

Proben mit einer Einsingphase, 

wobei die Stimmbildung mit 

leichten gymnastischen 

Übungen unterstützt wird, teil-

weise auch mit einer Rücken-

massage. „Zuerst gab es Wi-

derstand“, lacht Mariola Hoss, 

„aber als ich diese Massage 

einmal weggelassen habe, 

wurde ich gefragt, warum sie 

diesmal ausbliebe.“ 

 

Früher habe man Motetten 

eingeübt, aber das sei zu 

schwer. Jetzt singe man kirch-

liche Lieder bis hin zu Pop-

Musik. Der Gesang wird dann 

in Gottesdiensten präsentiert, 

unregelmäßig zu besonderen 

Anlässen, z.B. zu Ostern oder 

beim Besuch des Landesbi-

schofs. Das Weihnachtskonzert 

ist für den 3. Advent geplant. 

Wer daran aktiv teilnehmen 

möchte und sich auch sonst 

angesprochen fühlt, kann 

gern zu einem Probenabend 

kommen...  „Natürlich wün-

schen wir uns neue Mitglie-

der!“, betont Frau Hoss. 

 

Ein weiteres Projekt soll im Ja-

nuar starten: Dann möchte sie 

eine Organistenschule für Kin-

der und Erwachsene begin-

nen. 

 

Rosemarie Krause
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Andacht zum Monatsbeginn 
 

Warum ich seit Jahren da-

bei mitmache 

 
Man hört die Außentür, dann 

öffnet sich die Innentür und 

ein – meist vertrautes – Gesicht 

erscheint (oder zwei). Ein Gruß 

in die Runde,  dann findet 

man schnell seinen freien Platz 

im Halbkreis der Stühle, die im 

Altarraum auf den  Altar hin 

ausgerichtet sind. In der Mitte 

brennt  

 

meist eine Kerze, Blumen oder 

auch andere thematisch be-

stimmte Gegenstände stehen 

daneben. 

 

Es ist 18 Uhr am ersten Freitag 

des Monats. Die Glocken läu-

ten uns in die Andachtsstim-

mung hinein.  

 

 

Wenn sie verklungen sind, sin-

gen und beten 

wir, hören den 

Gedanken zu, 

die sich eine von 

uns zum jeweili-

gen Monats-

spruch gemacht 

hat. Im Juli war 

das beispielswei-

se die Stelle aus 

dem Matthäus-

Evangelium, die 

auch das Motto 

des Kirchenta-

ges in Dresden 

gewesen war: Wo dein Schatz 

ist, da ist auch dein Herz. Ich 

hatte diese Andacht vorberei-

tet und gestaltet und dabei 

wieder erlebt, wie ich gegen 

diese kleinen Widerstände der 

Trägheit und des schwächeln-

den Selbstbewusstseins ange-

hen konnte und durch die Be-

schäftigung mit dem bibli-

schen Text zu einem tieferen 

Verständnis fand. Dieses ver-

suchte ich den Menschen, die 

zur Andacht erschienen waren 

mit-zu-teilen. 

Die „Mitte“ bei meiner letzten 

Andacht 

 

Die „Andachten zum Monats-

beginn“ sind kleine Gottes-

dienste, die mehr oder weni-
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ger nach einem anfangs fest-

gelegten Muster ablaufen, 

aber natürlich jedes Mal an-

ders und neu sind. Es wäre 

schön, wenn der Eine oder die 

Andere neu dazukämen: am 

ersten Freitag im Monat von 18 

Uhr bis etwa 18.30 Uhr. Der 

Eingang gegenüber der La-

teinschule ist geöffnet. 

 

Rosemarie Krause 

 
 

 

Kirchenwächter 

 

Wir siebzehn Kirchenwäch-

ter(innen) – oder besser Kir-

chenöffner? – haben in der 

Saison wieder viele Gäste, oft 

nur auf der Radler-Durchreise. 

Wenn diese die beiden  

 

Stufen des Nebeneingangs 

herunterkommen und in das 

Kirchenschiff eintreten, sind sie 

meist völlig überrascht. 

„Oh - wie schön!“ Auch etli-

che Besucher, die früher ein-

mal in Otterndorf gelebt ha-

ben oder zu Besuch gewesen  

 

 

waren, finden den Weg in un-

sere prachtvolle Kirche zurück.   

 

Zu den meistgestellten Fragen 

zählen: „Wann wurde die Kir-

che erbaut?“ und oft am En-

de: „Ist der Gottesdienst gut 

besucht?“ Gerade die letzte 

Frage macht doch  

 

sehr nachdenklich, weil man 

darüber nachsinnt, was der 

Fragende bestätigt haben 

möchte.  

 

K.-H. Meyer-Heiden 
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Andacht im Kindergarten 

 
Als katholische Theologin und 

Pädagogin gestalte ich, Maria 

Müller, seit 2003 ehrenamtlich 

einmal im Monat die Andacht 

im Severi-Kindergarten. 

 

Mit den biblischen (Egli-) Figu-

ren unserer Gemeinde möch-

te ich (nicht nur) den Kindern 

einen anschaulichen und 

ganzheitlichen Zugang zu den 

biblischen Geschichten und 

ihrer Botschaft für uns heute 

ermöglichen. 

Die Andacht im Kindergarten 

ist für mich ein wichtiger Ort, 

an dem wir 

ökumenisch Kirche erleben. 

 

Maria Müller

 

Leseoma im Kindergarten 
 

Da ich schon lange Rentnerin 

bin und auch schon andere 

Ehrenämter ausgeübt habe, 

dachte ich, das ist jetzt alters-

gerecht, und ich musste auch 

oft an meine Kinder denken, 

die damals keine Großeltern 

mehr hatten und somit nur, als 

sie noch sehr klein waren, in 

den Genuss gekommen sind, 

eine Oma zum Vorlesen zu 

haben. 

Wie wurde ich Leseoma?  
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Ich bin einfach gefragt wor-

den und fand die Idee von 

Anfang an gut.  

Was bedeutet es für mich, 

Leseoma zu sein? 

Es macht einfach Spaß mit 

Kindern umzugehen. Ich habe 

selbst vier Enkelkinder, die ich 

leider wegen der Entfernung 

nicht so oft sehen kann.  Von 

diesen ist auch noch ein En-

kelkind im Kindergarten. So 

lerne auch ich wieder neue 

Bücher kennen oder nehme 

selbst einmal ein Buch mit zum 

Vorlesen. Es ist immer wieder 

spannend zu sehen, wie die 

Kinder dann hier regieren. Au-

ßerdem hilft es auch mir, näm-

lich den Kontakt zu halten und 

Geduld zu üben, denn Kinder 

sind ja noch sehr  

 

natürlich in ihren Äußerungen 

und Handlungen. So ist es je-

des Mal ein  

schönes Erlebnis, z.B. beim Ein-

kaufen von irgendwo zu hö-

ren: „Hallo Leseoma!“ 

 

Schön 

wäre 

es 

auch, 

wenn 

auf 

die-

sem 

Weg 

Kinder 

an Bü-

Bü-

cher 

ge-

wöhnt 

wür-

den 

und Spaß am Vorlesen hätten 

oder dadurch bekämen. 

Vielleicht wäre es auch für die 

Zukunft ganz schön, wenn sich 

auch ein Leseopa fände. 

Barbara Leuthold  

 

 

Zwei Jahre schon – und immer 

noch freue ich mich auf Frei-

tagmorgen. Da gibt es einen 

festen Termin: Leseoma im 

Kindergarten. 

So nennen mich auch die Kin-

der – Leseoma. Jedes Mal 

werde ich freudig begrüßt, oft 

an die Hand genommen und 
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in die gemütliche Leseecke 

geführt. Entweder wünschen 

die Kinder sich eine Geschich-

te aus einem ihrer Bücher  

oder ich habe etwas mitge-

bracht.  Inzwischen gibt es ei-

ne stattliche Sammlung von 

Kinderbüchern in meinem Re-

gal, neuerdings stöbere ich 

sogar auf Flohmärkten nach 

schönen Geschichten. 

Was für eine Bereicherung in 

meinem Leben, umringt von 

den Kleinen in die Welt von 

Märchen und Fantasiege-

schichten abzutauchen! Und 

wie spannend ist es, ihre 

Kommentare zu dem gelese-

nen Stoff zu hören. 

Ich hoffe, das geht noch lan-

ge so weiter. 

Renate Augstein

 

Eine Altardecke für die St. Severi-Kirche 

Ilse Krappa hat sich der „Schwälmer Stickerei“ verschrieben und arbei-

tet zurzeit an einer Altardecke für die Otterndorfer St. Severi-Kirche  

Ilse Krappa beherrscht das 

Einmaleins der „Schwälmer 

Weißstickerei“: Knötchenstich, 

Kettstich,  Zierstich, Plattstich, 

Languettenstich:  Nach dem 

hessischen Landstrich, der 

Schwalm, benannt und dort 

seit Jahrhunderten Tradition, 

hat die  

Otterndorferin ihr Herz an die-

se Zier 

 

stickerei verloren. Nun mündet 

ihre große Leidenschaft in die 
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Gestaltung einer  Altardecke 

für die St. Severi-Kirche. 

Das Herz, Quell des Lebens 

 

Tausende und abertausende 

feinster Knoten lassen die Kon-

turen der Motive bereits deut-

lich erkennen.  Sie alle eint das 

Sinnbild.  So ist das Herz u. a. 

Quelle des Lebens und der 

Liebe, die aus einer Lilie entwi-

ckelte Tulpe ein Zeichen für 

Reinheit. Der Granatapfel gilt 

als Fruchtbarkeitssymbol, ge-

schwungene Linien symbolisie-

ren das ewige Leben, Tauben 

den Heiligen Geist und den 

Frieden. Gute 3,30 Meter lang 

und 1,70 Meter breit, ist die 

Ornamentik umlaufend ange-

ordnet. Mit Nadel und einem 

speziellen Vierfach-Faden ar-

beitet Ilse Krappa die vorge-

zeichneten Symbole  Zentime-

ter für Zentimeter ab.  

 

 

Um die Stickerei mit Durchbrü-

chen zu bereichern, „muss zu 

jedem Knöt-

chenstich 

noch ein 

Kettstich“ ge-

setzt werden, 

erklärt sie. 

 

Während Ilse 

Krappa den 

Stickrahmen 

neu platziert, 

um eine Son-

ne mit feinsten 

Rosetten zu 

umkränzen und sie dabei die 

meterlange Stoffmasse immer 

wieder bewegen muss, wird 

sie nachdenklich, als die  

ersten Stiche gesetzt sind. 

„Niemand kann nachvollzie-

hen, was ich  

empfinde, wenn ich sticke“. 

Aus der Handarbeit schöpft sie 

Kraft, ist mit sich und der Welt 

im Einklang. Die Gabe der Ge-

staltungsfähigkeit verleiht ihr 

Flügel. Auch wenn zurzeit der 

Garten beinah täglich nach 

ihrer Arbeitskraft verlangt, fin-

det sie Zeit für die Altardecke. 

Noch in diesem Jahr, so der 

große Wunsch von Ilse 

Krappa, soll diese ihren Platz in 

der St. Severi-Kirche einneh-

men.  

 

 

Fotos Holthausen 
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Kinder und Jugendliche 
Ich bin dabei! 
 

  
Dorle und Sophie bei der Drachenboottour auf der Kinderfreizeit 2011 

 

Ich weiß schon gar nicht mehr, 

wie lange ich hier in der Ju-

gendarbeit dabei bin. Jedes 

Mal, wenn ich versuche darü-

ber nachzudenken, fällt mir 

ein: ….schon ziemlich lange. 

Die Arbeit mit den Kindern, 

Jugendlichen und auch Er-

wachsenen macht mir super 

viel Spaß. Sich mit allen zu-

sammenzusetzen und über  

einen anstehenden Jugend-

gottesdienst nachzudenken 

macht Spaß - neue Ideen zu 

sammeln und sie zu  verwirkli-

chen. Auch die Freizeiten sind 

immer ein Highlight, ob nach 

Sylt, Holland oder eine kreati-

ve Kinderfreizeit - immer gibt 

es tolle Leute und eine Menge 

Spaß. Was aber nicht fehlen 

darf,  sind Themen, womit wir 

uns beschäftigen, z.B.: 

...Träume, Fairness, Glück, 

Schöpfung. Dies sollte immer in 

kreativen Phasen  und mit Lie-

dern  den Kindern und  Ju-

gendlichen  nahe gebracht 

werden.   

Mein Gedanke bleibt hier in 

der Kinder- und Jugendarbeit 

und ich hoffe, dass ich noch 

lange dabei sein kann.  

 

Sophie 
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Hallo! Mein Name ist Dorle und 

ich beteilige mich jetzt schon 

fast drei  Jahre ehrenamtlich 

und es macht mir immer mehr 

Spaß! Am meisten macht mir 

die Arbeit mit den Kindern 

Spaß, weil jedes Kind seine ei-

genen Gedankengänge hat 

und es ziemlich interessant ist, 

wie dieses Kind am Ende auf 

die Lösung von Fragen oder 

Aufgaben kommt. Mir macht 

es auch Spaß mit ihnen ein-

fach irgendwelche Spiele zu 

spielen, weil es mich an die 

Zeit erinnert, in der ich selber 

noch als Kind bei den Frö-

schen war oder auf Kinderfrei-

zeiten mitgefahren bin. Eben-

falls spornt es mich auch an 

ehrenamtlich zu arbeiten, da 

man in der Jugendgruppe 

zum Beispiel merkt, dass Kirche 

auch individuell und  

gar nicht so langweilig sein 

kann,  

wie alle immer denken. Au-

ßerdem lernt man immer neue 

Leute kennen, die auch sehr 

verschieden sind und man 

fährt mit ihnen auf Freizeiten 

und es entstehen tolle Freund-

schaften.  Für mich ist ehren-

amtlich arbeiten schon ein Teil 

meines Lebens, da es mir sehr 

viel Spaß macht und ich finde, 

es ist eine sinnvolle Freizeitbe-

schäftigung und dafür opfere 

ich gerne meine Zeit. Ich hof-

fe, ich darf noch lange die 

Frösche leiten, in der Jugend-

gruppe mitarbeiten, auf Frei-

zeiten fahren und allgemein 

ehrenamtlich arbeiten.  

Dorle! (: 
 

 

 Marvin, Sebas-

tian, Timo, Ke-

vin, Heike 

Schumacher, 

Regina Büch-

senschütz, So-

phie, Marie, Ri-

na, Imme Koch: 

das Service-

team beim 

Empfang von 

Bischof Meister 

am 23.6.2011. 

Alle hatten su-

per Spaß dabei! 
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Gemeindebriefausträger/innen

 
Hallo 

 

Mein Name ist Birgitta Gooß-

Wedemeyer und ich bin eine 

von vielen Gemeindebrief-

austräger/innen. 

Ich bin verheiratet und Mutter 

von 2 Söhnen im Alter von 18 

und 15 Jahren. 

Beruflich habe ich 2 kleine Ar-

beitsstellen, die mir viel Freude 

bereiten und in meiner Freizeit 

singe ich im Otterndorfer Chor 

„The Cheerful Gospel and Mo-

re“ und bin aktiv im Vorstand 

tätig. Sehr engagiert bin ich 

auch im Otterndorfer Schüt-

zenverein(Hadler Schützen-

corps von 1863 e.V.), beson-

ders in unserer neuen Jung-

schützenabteilung. 

 

Das Austragen der Gemein-

debriefe viermal im Jahr ist 

auch mit viel Freude verbun-

den. 

Dazu trägt zum einen sicher-

lich bei, dass sich mein Aus-

tragungsgebiet in einer der für 

mich schönsten Ecken von Ot-

terndorf(Rund um die Kir-

che)befindet. Außerdem er-

geben sich hin und wieder 

nette kleine Gespräche mit 

den Einwohnern oder auch 

mal mit Urlaubern. Es erfreut 

mich dann immer, wenn ich 

„unseren Urlaubern“ eine Aus-

kunft über unsere schöne 

Stadt geben kann. 

Bei meiner ersten Austragung 

habe ich gleich eine Hausbe-

sichtigung gemacht von einer 

mir bekannten Dame, die in-

nerhalb der Straße umgezo-

gen war. 

Es ist sehr interessant zu sehen, 

wie viele verschiedene Arten, 

Größen und 

Anbringmöglichkeiten von 

Briefkästen es doch gibt. Das 

wird sonst beim Spazierenge-

hen gar nicht bemerkt. 

 

Nun habe ich zum Schluss 

noch eine Bitte an alle Hun-

debesitzer in ganz Otterndorf: 

Achten Sie bitte darauf, dass 

Ihre Briefkästen für alle Men-

schen, die etwas in Ihren Brief-
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kasten einzuwerfen haben, frei 

zugänglich bleiben, wobei Ihre 

Hunde nicht die Möglichkeit 

haben sollten, an den Einwer-

fenden zu kommen. 

 

Ich hatte auf meiner letzten 

Tour zum ersten Mal ein sehr 

schlechtes Erlebnis, wobei ich 

von einem großen Hund an-

gegriffen wurde, der in einem 

zurückversetzten Eingang an 

einer zu langen Leine saß. Da-

durch hatte er die Möglichkeit 

bis auf die  

 

Straße zu kommen, wo sich 

mehrere Briefkästen befinden 

und er mir meine Bluse kaputt 

machen konnte. Die wurde 

mir von der Besitzerin ersetzt, 

aber der Schreck ist immer 

noch vorhanden. Ich wollte 

nur die Gemeindebriefe ein-

werfen und habe den Hund 

überhaupt nicht bemerkt, erst 

als er keifend an meiner Bluse 

riss. Zum Glück hatte ich  

meine große Umhängetasche 

unter dem Bauch, sodass ich 

keine Bissverletzung bekom-

men habe. 

 

Birgitta Gooß - Wedemeyer 

 

Vorstellung des Fördervereines St. Severi Kinder-

garten Otterndorf e.V. 
 

Liebe Otterndorfer,   

 

in dieser Ausgabe des Ge-

meindebriefes möchten wir 

gerne die Gelegenheit nutzen, 

um uns als Förderverein des St. 

Severi Kindergarten bei Ihnen 

mit unserer Arbeit vorzustellen.   

 

Der Förderverein des St. Severi 

Kindergarten wurde am 

24.03.2003 gegründet.  Sat-

zungsgemäß unterstützt der 

Förderverein unsere Kinder im 

Kindergarten bei der Entwick-

lung Ihrer Musikalität, Sprach-, 

Gestaltungs-, und des Bewe-

gungsvermögens. 

 

Seit seiner Gründung fließen 

finanzielle Mittel in die wichti-

ge musikalische Früherziehung.  

Jedes Kind erhält einmal wö-

chentlich, in Lerngruppen, für 

etwa 30 Minuten musikalische 

Frühförderung mit unserer Mu-

sikpädagogin. Die Kinder ler-

nen somit spielerisch Noten, 

Melodien und Rhythmik ken-

nen und entwickeln sich da-

durch gerade sprachlich 

enorm weiter. Eventuelle 

Sprachdefizite werden abge-

baut. Durch das Singen und 

Musizieren wird nachweislich 
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auch das Selbstwertgefühl ge-

stärkt.  

 

 

Darüber hinaus unterstützen 

wir den Kindergarten bei ein-

zelnen, wichtigen Projekten. 

So konnte in diesem Jahr mit 

unserer Hilfe im Krippenraum 

ein Spielpodest für die Krab-

belkinder angeschafft wer-

den. Viele Otterndorfer Ge-

schäftsleute, die Kreissparkas-

se Wesermünde-Hadeln, die 

EWE Stiftung und die Stiftung 

„Ein Herz für Kinder“ haben 

dafür gespendet.  Wir bedan-

ken uns hier sehr herzlich bei 

allen Spendern und beim Kir-

chenkreisamt für das Gelingen 

dieses Projektes. 

 

 Liebe Otterndorfer, wenn 

auch Sie uns helfen und unter-

stützen möchten, freuen wir 

uns über Ihre Spende auf un-

ser Konto bei der Kreissparkas-

se Wesermünde-Hadeln Nr. 

151744114, BLZ 29250150. 

 

Der aktive Vorstand setzt sich 

aus folgenden Personen zu-

sammen:  Herr Axel Ahlf als 

Schatzmeister, Herr Carsten 

Hahl als Schriftführer, Herr Oli-

ver Haedecke als Beiratsmit-

glied, Herr Thorsten Ayecke als 

Kassenprüfer sowie Frau Elske 

Randow und Herr Markus 

Feldmann als Vorsitzende des 

Vereins. 

 

Markus Feldmann
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Gemeindenachrichten 

 

Ingrid Baumann: Erbe an Kirchengemeinde

 
Noch dem letzten Kirchenvor-

stand gehörte sie als stellver-

tretende Vorsitzende an. Lan-

ge Jahre hatte sie auch den 

Vorsitz  inne. Lebendig und 

herzlich arbeitete sie in der 

Kirchengemeinde mit. Sie 

sang im Chor und las häufig im 

Gottesdienst Epistel und Evan-

gelium. Im Kirchenvorstand 

war sie an vielen Ausschüssen 

beteiligt, auch noch für den 

Kindergarten. Nun ist sie in ho-

hem Alter friedlich eingeschla-

fen. 

 

Schon zu Lebzeiten hatte  sie 

Wertpapiere aus ihrem Besitz 

der Kirchengemeinde ge-

schenkt, um die Restaurierung 

des Sternenhimmels im Kir-

chenschiff zu ermöglichen. So 

leuchten nun immer noch in 

frischem Blattgold die Sterne 

auf die Besucher der Kirche. 

Nun fanden sich im Testament 

aus Wertpapieren weitere 

5.112,92 €, die Ingrid Baumann 

der Kirchengemeinde zur  

 

 

Verschönerung der Kirche 

vermacht hat. Ideen bestehen 

schon, aber Beschlüsse für die 

Verwendung gibt es noch 

nicht. 

 

Außerdem wurden anlässlich 

der Beerdigung von Frau 

Baumann 3.035,00 € gesam-

melt, die für die anstehende 

Restaurierung der Orgel ge-

dacht sind. Unser Dank richtet 

sich an die Familie Baumann, 

die dadurch das Projekt Orgel-

renovierung beschleunigt. 

Wenn sich Anfang September 

der Sachverständigenaus-

schuss zur Restaurierung der 

historischen Gloger-Orgel in 

Otterndorf trifft, sollen endlich 

Nägel mit Köpfen gemacht 

werden. 

 

Die Kirchengemeinde gedenkt 

dankbar dem Wirken von Frau 

Ingrid Baumann, das durch die 

Erbschaft über ihr Leben hin-

ausreicht. 

Reinhard Krause 
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Weihnachtsgeschenkeaktion für Seemanns-

mission 
 

Weihnachten fern von zu Hau-

se und ohne Geschenke, wäre 

das nicht traurig? Jedes Jahr 

erleben nicht wenige Seeleute 

diese Situation. Nach Hause 

können wir die Seeleute zwar 

nicht schicken, aber mit einem 

kleinen Geschenk gelingt es, 

ihr Weihnachtsfest etwas heller 

und freundlicher zu machen. 

Darum bitten wir und das 

Team der Deut-

schen Seemanns-

mission Tees-

Hartlepool Sie auch 

in diesem Jahr 

wieder um Ge-

schenke für die zur 

See Fahrenden, die 

in der Weihnachts-

zeit die Häfen im 

Einzugsbereich der 

Station besuchen.   

    

Ihr Geschenk, wie 

z.B. Körperpflegear-

tikel, (haltbare) Süßigkeiten 

oder Weihnachtsgebäck, Kaf-

feebecher, weihnachtlicher 

Schmuck, Nähzeug und 

Schnürsenkel, Handschuhe, 

Socken, Wollmützen, Schals 

usw. würden viel Freude auslö-

sen. Bitte legen Sie keine ver-

derblichen Lebensmittel, Alko-

hol oder Zigaretten und Bü-

cher bei. Aufgrund der Spra-

chenvielfalt an Bord wären 

Bücher in deutscher Sprache 

für viele Seeleute schwierig. 

Damit vielen Seeleuten eine 

Freude gemacht werden 

kann, wären statt großer 

Päckchen mehrere kleine gut. 

Falls Sie möchten, schreiben 

Sie einen Weihnachtsgruß, mit 

oder ohne Ihre Adresse. Viele 

Seeleute möchten sich bei 

den Schenkenden bedanken. 

 

Ihre fertigen Päckchen oder 

auch einzelne Gegenstände 

müssten bis zum 9. November 

2011 bei Frau Regina Büchsen-

schütz, Otterndorf, Theodor-

Storm-Str. 1, abgegeben wer-

den, damit wir dann alles 

noch rechtszeitig auf den lan-
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gen Weg nach Middlesbrough 

bringen können. 

 

Sollten Sie weitere Informatio-

nen benötigen, bitte bei Frau 

Büchsenschütz unter Tel. 04751 

911099 melden. 

 

Mit einem Dankeschön für Ihre 

Hilfe und herzlichen Grüßen, 

auch vom Team und den Ko-

mitees der Station Tees-

Hartlepool, 

  

Rosi und Jürgen Heimer 

Dank neuer Begräbnisform  nur noch wenige 

anonyme Bestattungen  
 

Weitläufigkeit prägt den Ottern-

dorfer Friedhof. Sein parkähnli-

cher Charakter verleiht ihm eine 

besondere Würde.  Durch das 

„Band“ der Landesstraße in ei-

nen östlichen und einen westli-

chen Bereich unterteilt, geht die 

Anlage des ältesten – östlichen 

– Teils auf das 

Jahr 1805 zu-

rück.  

 

Vier Hektar 

sind es, die 

Friedhofswär-

ter Uwe Blohm 

und seine Mit-

arbeiter Tors-

ten Merding 

(Vollzeit)  so-

wie Erich 

Löppke,  des-

sen Einsatz je 

zur Hälfte den 

Aufgaben des Küsters und des 

Friedhofs gewidmet ist, im  Ver-

bund mit den Friedhöfen in 

Neuenkirchen und Nordleda un-

ter ihren Händen haben. Zudem 

leisten sie Pflegearbeiten im Be-

reich der St. Severi-Kirche und 

des Kindergartens.  

 

Für Uwe Blohm, der hier seit   30 

Jahren im Einsatz ist, gestaltet 

sich die Arbeit facettenreich. So 

kümmert er sich um das breite 

Spektrum der Friedhofsbelange, 

ist – bis auf wenige Ausnahmen 

– an sieben Tagen der Woche 

telefonisch erreichbar, so dass 

Angehörige, die den Tod eines 

nahe stehenden Menschen zu 

beklagen haben, Antworten auf 

In ihrer Anordnung einer Baumkrone nachempfunden, bietet 

der Otterndorfer Friedhof Urnengrabflächen an, deren Pflege in 

Händen der Friedhofsverwaltung liegt 
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drängende Fragen rund um das 

Begräbnis erhalten. „Fast immer 

erreichbar zu sein, sehe ich als 

wichtig an“, hebt er hervor. 

Blohm kümmert sich um die 

Friedhofskapelle, das Rech-

nungswesen, um Eintragungen 

in die Friedhofsbücher, um die 

Personal- und Urlaubseinteilung 

etc. Vor diesem Hintergrund fin-

det er die offizielle Dienstbe-

zeichnung Friedhofswärter 

„ziemlich unpassend“.   

 

Die Gestaltung des Gottes-

ackers liegt in seinen Händen, 

deren Umsetzung er im Team 

vollzieht. So ist in den letzten 

Jahren eine neue Form von 

Gräberfeldern entstanden. In-

mitten von Rasenflächen befin-

den sich Urnengräber mit ein-

heitlich großen Grabplatten, de-

ren Anordnung einer Baumkro-

ne nachempfunden ist. 

 

 Angehörige sind von der Pflege 

entbunden, für das Mähen der 

Gräser sorgt die Friedhofsverwal-

tung. Seit es diese spezielle 

Gräberform auf dem Otterndor-

fer Friedhof gibt, ist die Anzahl 

der anonymen Beisetzungen er-

heblich zurückgegangen. Diese 

werden oft  aus der Not gebo-

ren. Denn Angehörige, die weit 

entfernt wohnen, sehen sich au-

ßerstande, für die regelmäßige 

Grabpflege zu sorgen. Bei  der 

neuen Begräbnisform wird sie 

ihnen nun abgenommen. 

 

Der komplette  Wegebau auf 

dem weitläufigen Friedhof wird 

in Eigenarbeit geleistet, ebenso 

die Gestaltung der nach ehe-

Stets ein offenes Ohr: Friedhofswärter Uwe Blohm im Gespräch mit Hannelore 

Grothusen, die das Grab ihres Mannes besucht. 
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maligen Otterndorfer Pastoren 

benannten Brunnenplätze, die 

zum Verweilen einladen. Gute 

7500 Grabstellen weist der 

Friedhof auf, dessen westlichen 

Teil eine Lindenallee prägt. 3000 

Stiefmütterchen im Frühjahr, 

3000 Eisbegonien für den Som-

mer und 1000 Silbereichen, die 

vom  nahen Winter künden, 

pflanzt das Team um Friedhofs-

wärter Uwe Blohm alle Jahre 

wieder – zur großen Freude der 

Besucher. Und was die Fried-

hofsgebühren betrifft, so kann 

die St. Severi-Kirchengemeinde 

mit einer Besonderheit aufwar-

ten: Seit 1994 wurden diese 

nicht mehr angehoben. 

Ursula Holthausen 

Fotos Hol.  
 

 

 

 

Himmelfahrt mit Feuerwehr 
 

 

Es ist zu einer schönen Tradition 

geworden, dass die Freiwillige 

Feuerwehr Otterndorf stets zur 

Stelle ist, wenn aus der Kirchen-

gemeinde St. Severi ein Unter-

stützungswunsch an sie heran 

 

getragen wird. Als professionel-

ler Vermittler erweist sich dabei 

Küster Erich Löppke, dessen Herz 

nicht nur für „seine“ Kirche 

schlägt, sondern auch für die 

vielschichtige Arbeit der Orts-
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feuerwehr, insbesondere auf 

dem Gebiet der Nachwuchs-

förderung. Und so war es für die 

Kameraden Ehrensache, der Bit-

te von Superintendent Jörg 

Meyer-Möllmann um Mithilfe bei 

der Organisation des Himmel-

fahrts-Gottesdienstes unter frei-

em Himmel nachzukommen. Mit 

großem Engagement übernahm 

die Gruppe unter Leitung von 

Florian Granz das Installieren von 

Bankreihen auf der Rasenfläche 

am Süderwall und war beim Al-

taraufbau behilflich. Zugleich 

boten die Kameraden den Se-

niorinnen und Senioren aus dem 

benachbarten Altenheim ihren 

starken Arm für ein sicheres Ge-

leit zu den Sitzplätzen. Und da-

mit die Worte des Superinten-

denten sowie die Lieder des Po-

saunenchores unter Leitung von 

Peter Löchl auch von der letzten 

Bank aus gut zu hören waren, 

steuerte das Team von 

„PerfectMusic“ unentgeltlich ihr 

Sound-Equipment bei. 

 

Ursula Holthausen 
 

 

 

„Wir helfen weiter“: Diakonisches Werk des 

Kirchenkreises Land Hadeln  

 
 „Wer kann mir in meiner schwie-

rigen Lage helfen? Wer hört mir 

zu, wenn mich Probleme zu erd-

rücken drohen? Wo bekomme 

ich Unterstützung beim Durch-

setzen der so dringend erforder-

lichen Kur? Wie bewältige ich 

meinen Schuldenberg?“Es gibt 

ein „strammes“ Bündel an Kraft 

raubenden Daseinsumständen, 

bei denen vielen Menschen nur 

noch ein Satz über die Lippen 

kommt: „Ich weiß nicht mehr 

weiter.“ 

Rund um diesen persönlichen 

diesem Brennpunkt leistet das 

Diakonische Werk des Kirchen-

kreises Land Hadeln mit Sitz in 

Cadenberge umfassende Bera-

tungsarbeit und zeigt Wege auf, 

die aus vermeintlichen Sackgas-

sen führen. Gerne beschreibt 

die Leiterin der Einrichtung, Dip-

lom-Sozialarbeiterin Birgit 

Nahrwold, die hier geleistete 

Arbeit mit den Worten einer Hil-

desheimer Kollegin: „Wir sind so 

etwas wie ein Hausarzt für Le-

bens- und Verwaltungsfragen.“ 

 

Als Anlaufstelle für Ratsuchende 

arbeitet das Diakonische Werk 

streng vertraulich, kostenfrei und 

konfessionsunabhängig. Bei Be-

darf findet eine enge Zusam-

menarbeit mit den Kirchenge-

meinden, mit Behörden und so-

zialen Einrichtungen statt. Das 
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Leistungsspektrum umfasst die 

allgemeine Sozialberatung, 

auch die Beratung bei persönli-

chen und sozialen Schwierigkei-

ten. Ein weiterer Schwerpunkt ist 

die Schuldner- und Überschul-

dungsberatung. Die Schwan-

gerschaftskonfliktberatung ge-

mäß § 219 StGB ist hier ebenso 

verankert, wie die Sozialbera-

tung (finanzielle Hilfen)  in der  

 

Schwangerschaft und eine 

Paarberatung. Das Haus verfügt 

über eine Kleiderkammer, die 

ehrenamtlich betreut wird und 

an jedem Dienstag (außer in 

den Sommerferien) von 16 – 

17.30 Uhr geöffnet ist. 

 

Die Mitarbeiterinnen nehmen 

sich Zeit, um Fragen rund um 

Mütterkuren oder Mutter-Kind-

Kuren bzw. Vater-Kind-Kuren zu 

beantworten und sie zeigen 

Wege des Sonderfonds „Dabei-

Sein“ auf, einem Projekt der 

niedersächsischen Landesstif-

tung „Familie in Not“. „Dabei-

Sein“ eröffnet Kindern in Fami-

lien mit geringem Einkommen 

die Möglichkeit, an Klassenfahr-

ten teilzunehmen, in Sportverei-

nen aktiv zu sein oder in den 

Genuss einer Ferienfreizeit zu 

kommen.  

 

Diakonisches Werk des Ev.-luth. 

Kirchenkreises Land Hadeln, 

Claus-Meyn-Str. 2, 21781 

Cadenberge. Tel. 0 47 77 / 81 

99, Fax 0 47 77 / 88 83. E-Mail. 

DW.Land-Haeln@evlka.de. Büro-

zeiten: Mo. – Fr. 9 – 13 Uhr. Bera-

tungsgespräche nach Verein-

barung.  

Foto Hol.: Hinter der „Schuldenwaa-

ge“ (v. l.) Birgit Nahrwold, Leiterin des 

Diakonischen Werkes Cadenberge, 

Mitarbeiterin Karin Blanck, die als ers-

te Ansprechpartnerin eine Schlüssel-

position einnimmt, Schuldnerberaterin 

Sibylle Horstmann  

 

Ursula Holthausen
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Otterndorfer auf dem Kirchentag in Dresden 

 
In dem Gewusel der Kirchentagsbesucher trafen wir uns selten. Aber ganz gewollt 

am Freitagnachmittag in der Dresdner Neustadt. Mit dabei: Lars Reisner, der ein 

Jahr lang den „Abend der Begegnung“ am ersten Tag organisiert hatte. Nun hat-

te er auch Zeit für Mutter, Bruder und alte Freunde aus Otterndorf. 

 

Der Kirchenvorstand der St. Severi Gemeinde: 
 

• Vorsitzender: Pastor Jörn Heinrich 

E-Mail: pastor.joern.heinrich@gmx.de 

• Stellvertretender Vorsitzender: Christoph Arp 

E-Mail: c.arp@t-online.de  

• Geschäftsführung: Ursula Holthausen  

E-Mail: u-holthausen@t-online.de 

• Bauangelegenheiten: Releff Brüning 

E-Mail: RB:BRUENING@ewetel.net 

• Gemeindebrief, Kindergarten: Reinhard Krause 

E-Mail: reinkrause@t-online.de 

• Pfarramtsangelegenheiten: Pastor Eckhard Krol 

E-Mail: e.krol@web.de 

• Ohne regelmäßige Aufgaben: Marianne Pieper, Karin Reisner, 

Anja Janentzky, Edeltraut Claus, Martina Christophersen, Hanna-Maria 

Erbacher, Superintendent Meyer-Möllmann.  

Beratend: Diakonin Imme Koch 
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Kindergarten bekommt neue Leitung

Einen Kindergarten von der 

Größe unseres St.-Severi-

Kindergartens zu leiten, ist eine 

große Aufgabe, die in Zukunft 

noch größer werden dürfte. Plä-

ne der Stadt Otterndorf zum 

Anbau einer weiteren Gruppe 

sind gegenwärtig zurückgestellt, 

weil auf Landesmittel gehofft 

wird. Auf Dauer dürfte es dazu 

kommen, denn es fehlen Krip-

penplätze in der Stadt und das 

DRK-Provisorium in der Spiel-

scheune stößt auf Widerspruch 

bei der Landesschulbehörde. 

Auch stehen Pläne im Raum, die 

Einrichtung der Kirchengemein-

de Osterbruch einzubeziehen. 

Eine Leiterin steht unter vielfälti-

gem Druck. Ständig sind Kon-

zeptionen zu entwickeln und 

fortzuschreiben. Die Samtge-

meinde stellt ständig neue An-

forderungen an die Träger. Die 

Eltern haben unterschiedliche, 

aber hohe Erwartungen an die 

Einrichtung. Das Personal ver-

größert den Umfang und muss 

gestützt und geleitet werden. 

Die Einrichtung muss nach au-

ßen dargestellt werden, zum 

Beispiel auch durch eine Web-

Site. Die Kirchengemeinde er-

wartet eine gut funktionierende 

Einrichtung. Die Finanzverwal-

tung in Verbindung mit dem Kir-

chenkreisamt muss reibungslos 

laufen. 

 

Frau Siebenhaar, der gegen-

wärtigen Leiterin, gebührt hohe 

Achtung für die Arbeit, die in 

den vergangenen Jahren ge-

leistet wurde. Aus einem kleinen, 

zweigruppigen Kindergarten mit 

einem überschaubaren Team 

wurde eine Einrichtung mit Krip-

pe und Integrationsgruppe. Eine 

Nachmittagsgruppe ermöglicht 

Ganztagsbetreuung. Aber Res-

pekt verdient in den Augen des 

Kirchenvorstands auch ihre Ent-
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scheidung, sich aus der Lei-

tungsfunktion zurückzuziehen 

und einer anderen Pädagogin 

die Chance zu geben, den im-

mer umfangreicheren Anforde-

rungen gerecht zu werden. 

Trotzdem will sie in anderer Funk-

tion im Kindergarten bleiben,  

um ihr großes Pfund, die lange 

Gruppenerfahrung mit Kindern, 

einzusetzen. Sie geht uns und 

den Kindern nicht verloren. 

 

Inzwischen ist die Bewerbungs-

zeit abgelaufen und dem Kir-

chenvorstand liegen viele Be-

werbungen vor. Wegen der Fe-

rienzeit wird es wohl etwas dau-

ern, bis Anfang September oder 

später Entscheidungen fallen. 

Bis dahin steht Frau Siebenhaar 

als Leiterin zur Verfügung. Im 

nächsten Gemeindebrief wird 

sich dann die Nachfolgerin vor-

stellen und auch aus dem Kin-

dergarten berichten. 

Reinhard Krause

 

Frau Siebenhaar bleibt trotzdem gern im Kindergarten St. Severi und wird hier an-

dere Aufgaben übernehmen

NEUES aus dem Kindergarten 

 
Auf dem Spielplatz im Kinder-

garten ist eine Veränderung 

dringend notwendig. Ein kleiner 

Arbeitskreis befasst sich mit der 

Grashüpferqualität aus der Ho-

lunderschule und freut sich über 

die finanzielle Unterstützung des 

Fördervereins KIGA St. Severi. 

Von der Umgestaltung werden 

wir weiter berichten. 

Der Herbst 
Wir danken dir für diesen Duft, 

der nur im Herbst liegt in der Luft. 

Zum Drachensteigen gibst du Wind, 

wir danken, dass wir fröhlich sind. 

Danke, Gott, für diesen Herbst. 
 



Im September freuen wir uns auf 

das Fest „ Laufen für die Rechte 

der Kinder “. Wir sind dabei und 

planen eine Aktion auf den Kin-

derwelten. Das Erntedankfest im 

Oktober und das Laternelaufen 

im November ist in unserem Kin-

dergartenalltag integriert. Alles 

Gute wünscht Ihnen Ihr Kiga-

Team St. Severi 

   

Dagmar Siebenhaar 

 

 

 

 

 

 
Gemeinschaftsarbeit im 

Garten – wir legen mit 

Naturmaterial ein Man-

dala

 

 

Internet: www.kirche-otterndorf.de 

E-Mail: info@kirche-otterndorf.de 
 

Pastor Jörn Heinrich  

Johann-Heinrich-Voß-Str. 1, 21762 Otterndorf, Tel. 04751-39 15 

E-Mail: pastor.heinrich@kirche-otterndorf.de 

 

Pastor Eckhard Krol 

Dammstr. 16, 21762 Otterndorf, Tel + Fax: 04751-5387,  

Mob: 0160-3520167 

 

Diakonin Imme Koch, Himmelreich 5, 21762 Otterndorf,  

Tel: 04751-99 92 31 

E-Mail: diakonie@kirche-otterndorf.de 

E-Mail: ev.jugend@kirche-otterndorf.de 

 

Kindergarten St. Severi, Mittelweg 6, 21762 Otterndorf, 

 Tel: 04751-69 37, E-Mail: kiga@kirche-otterndorf.de 

mailto:info@kirche-otterndorf.de
mailto:pastor.heinrich@kirche-otterndorf.de
mailto:diakonie@kirche-otterndorf.de
mailto:ev.jugend@kirche-otterndorf.de
mailto:kiga@kirche-otterndorf.de
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Gottesdienst und Termine  September, Oktober, November 2011 

 

Jeden Sonn-

tag 

9.30 

Uhr 

Gottesdienst  

Jeden Sonn-

tag  

10.00 

Uhr 

Kindergottesdienst im Ju-

gendheim 

nicht in 

den 

nieder-

sächs. 

Schulferien  

              

Jeden 2. 

Sonntag im 

Monat 

9.30 

Uhr 

Gottesdienst bei denen 

Taufen möglich sind 

(nach Absprache) 

 

 

 

Jeden 1. Frei-

tag im Mo-

nat 

18.00 

Uhr 

Andacht zum Monats-

beginn 

 

Frauen im 

Himmel-

reich 

Jeden Frei-

tag 

11.30 

Uhr 

Andacht im Kindergarten  

Jeden letz-

ten  Freitag 

im Monat 

10.30 

Uhr 

Andacht im Altenheim 

„Haus am Süderwall“ 

 

  Besondere Gottesdienste  

 

Sonntag 

04.09. 

09.30 

Uhr 

Goldene Konfirmation Pastor 

Heinrich 

Sonntag 

02.10. 

9.30 

Uhr 

Erntedankgottesdienst 

mit Kinderchor und Eh-

rung der Ehrenamtlichen 

Pastor 

Heinrich 

Diakonin 

Koch 

Sonntag 

16.10. 

9.30 

Uhr 

Männergottesdienst Männer-

gruppe 

 St. Severi 

Sonntag 

30.10. 

9.30 

Uhr 

Reformationsgottesdienst Lektor 

Krause 

Sonntag 

13.11.  

9.30 

Uhr 

Volkstrauertag  

 

Mittwoch 

16.11. 

19.30 

Uhr 

Buß- und Bettag  

Sonntag 

20.11. 

9.30 

Uhr 

Totensonntag P. Heinrich 
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Sonntag 

27.11. 

9.30 

Uhr 

1. Advent  

  Gruppen 

 

 

Jeden Don-

nerstag 

20.00 

Uhr 

Treffen der Guttempler Gemein-

de-

zentrum 

 19.30 

Uhr 

Männerkreis  Alte La-

teinschule 

Jeden 2. Frei-

tag im  

20.00 – 

21.30 

 

Gesprächsforum Alte Latein- 

schule 

 

Jeden Mon-

tag 

18.30 

Uhr 

Posaunenchor Gemein-

de-

zentrum 

Jeden Frei-

tag 

18.00 

Uhr 

Posaunenchor für An-

fänger 

Gemein-

de-

zentrum 

Jeden Diens-

tag 

19.30 

Uhr 

Kirchenchor Gemein-

de- 

zentrum 

  Musik  

Sonntag 

04.09. 

20.00 

Uhr 

Flow Konzert  

Montag  

05.09. 

19.30 

Uhr 

Orgelsommer mit ver-

schiedenen Organisten 

 

                                   Änderungen vorbehalten 
 

Gemeindebüro: 
Himmelreich 2, 21762 Otterndorf,  

Tel: 04751-3935, Fax: 04751-6666 

E-Mail: kirchenbuero@kirche-otterndorf.de 

 

Ab 01. September ist das Kirchenbüro durch die neue Gemeindesek-

retärin wieder regelmäßig besetzt: 

 

Montag: (nur Friedhofsangelegenheiten) 11.00 -12.00 

Dienstag:  10.00 – 12.30 

Donnerstag: 15.00 – 17.00 

Freitag:         10.00 – 12.00 

mailto:kirchenbuero@kirche-otterndorf.de
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Monatssprüche  

 

SEPTEBER 2011 

 

Jesus Christus spricht: Wo 

zwei oder drei in meinem 

Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ih-

nen. 

Matthäus 18, 20 

Sprüche 11, 24 

 

OKTOBER 2011 

 

Wie kann ein Mensch ge-

recht sein vor Gott? 

Hiob 4,17 

 
 

NOVEMBER 2011 

 

Gut ist der Herr, ein feste Burg 

am Tag der Not. Er kennt alle, 

die Schutz suchen bei ihm. 

Nahum 1,7 


