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Geistliches Wort

 Glaube nur, was du nicht siehst!

sagen wir den Leserinnen 
und Lesern aus Molber-
gen und Garrel. Von dieser 
Ausgabe an erscheint unser 
Gemeindebrief auch in den 
Nachbargemeinden. Leider 
können diese Zeilen dort 
nicht gelesen werden, denn 
die ersten und die letzten 
vier Seiten des Briefes fül-
len Garrel und Molbergen 
anders als wir.

Herzlich willkommen auch 
zwei neuen Redakteu-
rinnen: Imke Rosiejka aus 
Molbergen und Sabine Brü-
ning aus Garrel verstärken 
ab sofort unsere Redaktion.

Für Sie, Leser und Leserin 
in Cloppenburg, ändert sich 
vor allem einiges in der Rei-
henfolge. So beginnt unser 
Schwerpunktthema künf-
tig erst auf Seite 5. Diesmal 
heißt es „Im Herbst des Le-
bens“. Für uns in der Redak-
tion, die wir fast alle noch 
einige Jahre von dieser Le-
bensphase entfernt sind, 
war das eine spannende 
Entdeckungsreise. Wir hof-
fen, auch Sie finden wieder 
eine anregende Lektüre,

Ihre  
Gemeindebrief-

Redaktion.

„Woran du dein Herz hängst, 
das ist dein Gott.“ Im Konfir- 
mandenunterricht machen wir 
uns anhand dieser Formulie-
rung von Martin Luther klar, was 
das erste Gebot mit uns heute zu 
tun hat. Es scheint ja längst klar, 
dass allein Gott Gott zu nennen 
ist. Was wir nicht wissen ist al-
lenfalls, was er in unserem Le-
ben bedeuten kann.

Und da nun sagt uns Luther mit 
seinem Satz: Das bloße Wis-
sen, dass irgendwo einer ist, 
der sich „Gott“ nennen lässt, 
hat mit Glauben noch nichts zu 
tun. Glauben bedeutet zu aller 
erst vertrauen, sich halten las-
sen und dann auch: dem Leben 
von dem, der hält, die Richtung 
geben lassen.

Und die Schar der Götzen, die 
unser Herz gefangen nehmen 
wollen, ist heute nicht kleiner 

als zur Zeit eines Baal oder Mar-
duk. Heute heißen sie Besitz, 
Sicherheit, Spaß oder auch, wie 
wir in der Beschäftigung mit 
dem Herbst des Lebens entde-
cken können, Jugend und Ge-
sundheit. All dies an sich Werte, 
werden sie doch zum Fluch, 
wenn sie unserem Herzen das 
Wichtigste werden. Ihre Stärke 
scheint darin zu liegen, dass sie 
an Sichtbares gebunden sind – 
anders als Gott, den wir weder 
sehen noch besitzen können. In 
Wahrheit aber sind sie gerade 
deshalb als Grund und Richtung 
des Lebens vollends ungeeignet. 
Denn was ich besitzen kann – sei 
es Geld oder Jugend, Spaß oder 
Gesundheit – das kann und wer-
de ich eines Tages verlieren. Und 
die Verbissenheit unseres Ja-
gens nach Besitz, Spaß, Jugend 
scheint mir ein Beleg, dass das 
im Grunde auch jeder weiß. 

Wie wohltuend ist dem ge-
genüber das Vertrauen auf den 
einen Gott, den wir nicht besit-
zen und gerade deshalb auch 
kaum verlieren können. Zu ihm 
können wir immer noch beten 
mit den Worten des 73. Psalms: 
Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei meiner 
rechten Hand, du leitest mich 
nach deinem Rat und nimmst 
mich am Ende mit Ehren an.

Pastor W. Kürschner

“Herzlich  
willkommen“
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

Folgende Gottesdienste finden regelmäßig statt :

Samstag, 18 Uhr Wochenschlussgottes-
dienst – vor dem ersten Sonntag im Monat als 

Abendmahlgottesdienst

Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst – am ersten 
Sonntag im Monat als Abendmahlgottes-

dienst

Sonntag, 10 Uhr  
Kindergottesdienst   

Taufen werden in der Regel für den 
zweiten und dritten Sonntag im  

Monat angenommen.

Altenheimgottesdienste 

3. Mittwoch im Monat 10.00 Uhr 
Pius-Stift 

3. Freitag im Monat     11.00 Uhr  
Cura vitalis

Sowohl mit der Paul-Gerhardt-Schule als 
auch mit der Wallschule finden monatlich 
Schulgottesdienste in unserer Kirche statt. 
Über die Termine gibt das Kirchenbüro gerne 
Auskunft.

Am ersten Adventswochenende findet wie 
in den vergangenen Jahren unser großer 
Adventsbasar im Schwedenheim statt. Öff-
nungszeiten: Samstag, 28.11. und Sonntag 
29.11. jeweils 14.00 – 17.00 Uhr.

Vorankündigung Schulgottesdienste

Sonntag, 13. September  10.00 Uhr Gottesdienst zum Sonntag der Diakonie

Sonntag, 20. September  10.00 Gottesdienst mit Kirchkaffee 

Sonntag, 20. September  18.00 Uhr Projektchor-Konzert „Elia“ Cloppenburg, St.-Augustinus-  
   Kirche

Samstag, 26. September  13.30 Uhr Glaubenstag der Aussiedlerarbeit, Klosterkirche Vechta

Sonntag, 4. Oktober  10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedank-Fest unter  
   Mitwirkung der Johanniter-Jugend

Sonntag, 11. Oktober  10.00 Uhr Gottesdienst mit Erwachsenentaufen und Erwachsenen-  
   konfirmation

Samstag, 24. Oktober  Kinderbibeltag im Schwedenheim

Sonntag, 25. Oktober  10.00 Gottesdienst mit Kirchkaffee 

Samstag, 31. Oktober  18.00 Gottesdienst mit Abendmahl zum Reformationstag

Mittwoch, 18. November  18.00 Uhr Abendmahlgottesdienst zum Buß- und Bettag

Samstag, 21. November  18.00 Uhr Leuchtspurengottesdienst

Sonntag, 22. November  EWIGKEITSSONNTAG 10.00 Gottesdienst mit Totengedenken  
   15.00 Uhr Andacht mit Totengedenken auf dem Friedhof Resth. Straße

Sonntag, 29. November  1. ADVENT 10.00 Uhr Gottesdienst zur Eröffnung der 51. Aktion   
   „Brot für die Welt“
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Einladende Gemeinde

Offene Gemeindegruppen und Kreise

Brüderversammlung  Mittwochs, 13.30 – 15.30 Uhr, Martin-Luther-Saal
    Samstags, 13.30 – 15.30 Uhr, Kirche
    Sonntags, 14.00 – 16.00 Uhr, Kirche

Begegnungsstätte  Montags, 15.00 – 17.00 Uhr, Gelbes Haus  
    Leitung: Frau de Harde (  57 44), Frau Hagemann (  37 34)

Seniorenkreis   Vierter Mittwoch im Monat, 15.00 – 17.00 Uhr, Gelbes Haus   
    Leitung: Frau Dr. Prange (  8 12 96)

Männer-Gesprächskreis  Dritter Donnerstag im Monat, 10.00 – 11.30 Uhr, Gelbes   
    Haus, Kaminzimmer; Leitung: Pastor Pauly (  95 74 76)

Frauen-Bastelkreis   Montags, ab 19.30 Uhr, Gelbes Haus, Keller  
    Leitung: Frau Stöckmann (  77 23), Frau Stoffers (  94 78 98)

Männer-Werkkreis  Mittwochs, ab 14.00 Uhr, Gelbes Haus, Keller  
    Leitung: Herr Hagemann (  37 34)

Krabbelgruppe   Montags, 16.00-18.00 Uhr, Gelbes Haus  
    Leitung: Frau Tretow (  18 64 66), Frau Becker (  1 84 08 93)

Jugendtreff   14-tägig montags, 16.00 – 17.30 Uhr, Rotes Haus, Teestube   
    Leitung: Pastor Kürschner (  7 01 04 02)

Pfadfinder   Pfadfindergruppen, dienstags 16.00 – 17.30 Uhr 
    Leitung: Sebastian Iken, Jan Kalina    
    Pfadfinder-Kindergruppe, freitags, 15.00 – 16.30Uhr  
    Leitung: Ute Südbeck, Denise Stutzer, Laura Mews, Jan   
    Wischmeyer, Sabine Lameyer, Helene Bossauer

Kirchenchor   Donnerstags, 19.30 – 21.00 Uhr, Gelbes Haus  
    Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)

Gospelchor   Mittwochs, 20.00 – 21.30 Uhr, Gelbes Haus  
    Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)

Posaunenchor   Montags, 18.30 – 20.00 Uhr, Kirche  
    Leitung: Herr Löbbecke (  0 44 77-94 70 63)

EVANGELISCH-LUTHERISCHE  KIRCHENGEMEINDE CLOPPENBURG
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Im Herbst des Lebens

Alle Menschen wollen sehr 
alt werden, aber niemand 
will altern. Alt werden ohne 
alt auszusehen ist die Devi-
se. So stürzen sich denn viele 
in den Kampf mit dem Alter. 
Die Waffen dazu sind Creme-
Töpfchen und geheimnisvolle 
Elixiere, die den Runzeln und 
Falten keine Chance lassen. 
Und das Skalpell des Schön-
heitschirurgen modelliert 
den hinfälligen Körper zur 
jugendlichen Idealgestalt. 
Jung sein ist keine Frage des 
Alters mehr, eher eine der 
Brieftasche. Belohnt werden 
all diese Bemühungen, wenn 
die Blicke der anderen sagen: 
„So jung wie du aussiehst bist 
du nie gewesen!“ 

Aber weshalb wollen wir uns 
mit dem Altern nicht abfin-
den? Weshalb erschreckt uns 
ein Vorgang, der ebenso unab-
wendbar wie selbstverständ-
lich ist? Natürlich ist es ver-
lockend, sich die Spannkraft 
der Jugend bis ins Alter zu 
erhalten. Aber ist das wirklich 
jeden Einsatz wert? Soll ich 
wirklich einen Zustand wün-
schen, der vor allem durch 
Unreife gekennzeichnet war? 
Das jugendlich-glatte Ge-
sicht, das wir uns zurückwün-
schen, drückt doch eigentlich 
mangelnde Erfahrung aus. 
Jugend ist ein Versprechen, 
von dem man noch nicht weiß, 

Des Herbstes schöne Tage
ob und wie es eingelöst wird. 
Dagegen das Gesicht des alt 
gewordenen Menschen: In 
den Runzeln und Falten er-

scheint die Bilanz eines pral-
len, vollen Lebens. Güte und 
Bitterkeit, Trauer und Freude, 
Erfolg und Misserfolg machen 
aus dem Gesicht eine vielge-
staltige Landschaft. 

Natürlich wäre es verkehrt, 
sich das Alter schön zu malen. 
Dafür sind die Belastungen, 
die es bringt, zu schwerwie-
gend. Das Alter ist die letzte 
und wohl auch die schwerste 
Aufgabe, die uns im Leben ge-
stellt ist.

Doch dem Lebensherbst 
schöne Seiten abzugewinnen 
ist möglich. Das gelingt dem, 
der bereit ist, Ballast abzu-
werfen, aufzugeben, was doch 
nur noch mit größter Mühe zu 
leisten ist. Aber abgeben, was 

einem einmal lieb gewesen, 
aufgeben, woran das Herz 
hing, was bleibt dann noch? 
Zunächst: auch das, was ich 

aufgebe, wird mir als immer 
wieder abrufbare Erinne-
rung erhalten bleiben. Und 
wer loslässt, gewinnt auch 
etwas. Ich darf einen Gang 
zurückschalten und dabei 
die Langsamkeit genießen. 
Der Terminkalender verliert 
seine Schrecken, die Zeit 
liegt unverplant vor mir, als 
verdientes Geschenk. Solan-
ge, wie wir beim Aufwachen 
noch fragen können: „Neu-
er Tag, womit überrascht du 
mich heute?“, solange sind 
wir nur nach Jahren alt. Der 
92. Psalm vermag uns darin 
zu bestärken: „Und wenn sie 
auch alt werden, werden sie 
dennoch blühen und frisch 
sein.“

Walter Barsch
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„Alt und Jung im Gespräch“ 
ist ein Projekt der 8. Klassen, 
das auch von unserem Ge-
meindemitglied, Frau Clau-
dia Pennrich (Religions- und 
Lateinlehrerin) betreut wird. 
Das Projekt bietet eine andere 
Form des Erlernens sozialer 
Kompetenzen. Es ist ein Bei-
trag für unsere Gesellschaft, 
dass die Generationen nicht 
nebeneinander oder gar ge-
geneinander, sondern mitei-
nander leben. Um Vorurteile 
abzubauen, müssen sich die-
se Gruppen kennen lernen. 
Inzwischen bewerten sowohl 
Eltern und Lehrer als auch 
Schüler dieses Projekt, nach 
anfänglichen Vorbehalten, 
durchweg positiv.
   
Die Vorbereitung des Projekts 
findet im Rahmen des schu-
lischen Religionsunterrichts 
statt, wo viele Fragen behan-
delt werden: 

  Was bedeutet „Alter“?
  Wie sind alte Menschen?
  Haben Alt und Jung  

 Gemeinsamkeiten?
 Wie sehen die Jungen die  

 Alten und die Alten die   
 Jungen?

Ein weiterer Aspekt der Vor-
bereitung ist die Suche eines 
älteren Menschen als Partner.

Von Januar bis März  wird das 
Projekt durchgeführt. Dabei 
trifft sich der Jugendliche 
mit seinem Partner für etwa 
1 1/2 Stunden zum Gespräch 
oder für andere Aktivitäten 
(wie z.B. kulturelle Veran-

staltungen). Mit einer Un-
terrichtsstunde wöchentlich 
werden die Treffen von den 
Religionslehrern begleitet. 
Falls Fragen und Probleme 
auftauchen, werden diese in 
der Klasse, in Kleingruppen 
oder persönlich behandelt. 
Höhepunkt und Abschluss 
des Projekts bildet der Nach-
mittag in der Schule, an dem 
die Jungen die Alten in rüh-
render Weise durch die Schule 
führen. In den festlich gestal-
teten Klassenräumen werden 
Kaffee und Kuchen angebo-
ten. Außerdem bereiten die 
Schüler ein kleines Programm 

vor, das als Abschluss des 
Nachmittags in der Turnhalle 
präsentiert wird und ein Dan-
keschön ist dafür, dass sich 
die Alten den Jungen als Ge-
sprächspartner zur Verfügung 
gestellt haben.
 
Aufgearbeitet werden die Er-
fahrungen der Schüler in einer 
Reflexion über den gesam-

ten Verlauf und die einzelnen 
Ereignisse während des Pro-
jekts. Die Erfahrung zeigt, dass 
der Gewinn für die Schüler bei 
dieser Art des „Lernens“ sehr 
hoch ist und den zeitlichen 
Einsatz rechtfertigt.
 
Zum Schluss noch eine Bitte: 
Wenn Ihnen dieses Projekt 
zusagt und Sie sich in der Lage 
fühlen als älterer Mensch ein 
solches Projekt zu unterstüt-
zen, dann melden Sie sich bei 
der Liebfrauenschule (Tel. 
91760). 

Elisabeth Schramm

Alt und Jung im Gespräch an der 
Liebfrauenschule

Im Herbst des Lebens
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Nach Ende des Projekts „Alt 
und Jung“ wurden die Schü-
lerinnen und Schüler gebeten 
aufzuschreiben, was für sie an 
diesem Projekt bemerkens-
wert war. 

„Ich fand bemerkenswert, dass 
Frau D. immer noch sehr sport-
lich ist. Sie hat sehr offen mit 
mir geredet, obwohl wir uns 
noch nicht so gut kannten. Ich 
fand es toll, dass wir eine gute 
Freundschaft aufgebaut haben 
und uns auch nach drei Mona-
ten noch getroffen haben.“ 
Katharina, Klasse 9b

 
„Ich hatte eine sehr freundliche 
Partnerin, mit der die Treffen 
viel Spaß gemacht haben. Ich 
fand es bemerkenswert, dass 
sie in ihrem Alter noch so fit ist 
und voller Energie steckt. Sie 
hat eine positive Einstellung 
und noch Ziele vor sich; dazu 
zählen einige Reisen, die sie 
und ihr Lebenspartner antre-
ten möchten. Sie war offen und 
fürsorglich, so dass es schön 
mit ihr war.“ 
Paula, Klasse 9b

 
„Besonders bemerkenswert 
fand ich, dass meine Alt-und 
Jung-Partner, obwohl sie schon 
über 70 Jahre alt sind, noch 
sehr aktiv und fröhlich sind. 

Sie haben viele Freunde und 
kümmern sich noch selbst um 
ihren Hof. Sie waren sehr offen 
mir gegenüber und haben mich 
sofort lieb aufgenommen.“
Fiona, Klasse 9b

 
„Besonders bemerkenswert 
fand ich, dass meine Partnerin 
mit mir über alle Dinge, wie z.B. 
über ihren toten Mann, reden 
konnte, ohne zu weinen. Außer-
dem hatten wir viele gemeinsa-
me Ausflüge, obwohl sie schon 
86 Jahre alt ist. Ältere Leute 
sind aktiver, als man denkt.“
Marc, Klasse 9a

 
„Am Projekt hat mir am besten 
gefallen, dass man viel über 
das Leben älterer Menschen 
erfahren hat und viele Vorur-
teile erwiesen sich als falsch. 
Während unserer gemeinsa-
men Zeit haben wir viel gelacht 
und sie hat mir außerdem viel 
über ihre Kindheit erzählt.“
Laura, Klasse 9a

„Mir hat am Projekt sehr gut 
gefallen, dass meine Partnerin 
sich mir gegenüber so geöffnet 
hat. Ich fand es toll, dass ich so 
viel über die damalige Zeit und 
über meine Projektpartnerin 
selbst erfahren habe. Es hat mir 
gefallen, dass sie sich auch von 
selbst bei mir gemeldet hat, um 
ein Treffen auszumachen.“ 
Melina, Klasse 9a

„Am Projekt hat mir am besten 
gefallen, dass meine Partnerin 
so aktiv war und wir oft etwas 
unternommen haben. Ich hätte 
dies nämlich nicht erwartet, 
weil ich eher dachte, dass älte-
re Menschen zu Hause sitzen 
und gemütlich Tee trinken! Es 
hat mir auch total viel Spaß 
gemacht.“ 
Jessica, Klasse 9a

 
„Ich fand das Projekt „Alt und 
Jung“ wertvoll, da sich mei-
ne Meinung über ältere Leute 
komplett geändert hat. Ich hätte 
nicht gedacht, dass Leute in so 
einem Alter noch so aktiv sind.“
Markus, Klasse 9b

Ein halbes Jahr später.....

Im Herbst des Lebens
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Das Schwerpunktthema die-
ser Ausgabe ist der „Herbst 
des Lebens“. Auf den fol-
genden Seiten des Gemein-
debriefes finden sich einge-
streut Aussagen von Männern 
und Frauen im Alter zwischen 
30 und Ende 50 aus unter-
schiedlichen beruflichen Be-
reichen und Lebenszusam-
menhängen darüber, wie sie 
sich den Herbst ihres Lebens 
vorstellen oder wünschen.

Bekommen alte Menschen Rat 
und Hilfe bei der Diakonie?
Ja. In unseren Beratungsstel-
len bieten   wir Seniorenrei-
sen, Nachbarschaftsdienste, 
Seniorenbildung an. Es gibt 
auch Hilfen im Umgang mit 
Behörden.

Was ist angesichts der ver-
änderten Altersstruktur in 
Deutschland in der Arbeit mit 
Senioren zu beachten?
Zum einen wird die Zeit nach 
dem Beruf länger. Mit ihren 
Angeboten kann Kirche und 
Diakonie Unterstützung bie-
ten, die „gewonnene Zeit“ 
sinnvoll zu gestalten. Dann 
gilt es, die zunehmende Al-
tersarmut im Auge zu behal-

ten. Sie wirkt sich ja auf alle 
Lebensbereiche, auf Wohn-
verhältnisse, Gesundheit und 
Teilnahme am sozialen Leben 
aus.
Nicht zuletzt möchte ich auf 
die Zunahme der Pflegebe-
dürftigen hinweisen. Die 
Diakonie fordert hier eine 
Anpassung der Sozialgesetz-
gebung zur Sicherung einer 
qualifizierten Pflege. „Haupt-
sache billig“ darf nach unserer 
Überzeugung nicht die Devise 
sein.

Wo sehen Sie Möglichkeiten 
für generationsübergreifende 
Angebote in unseren evange-
lischen Kirchengemeinden?
Da gibt es schon viele Bei-

spiele. Nehmen Sie etwa den 
Sozialdienst „Human“, der 
im dritten Jahr läuft. Hier 
werden Jung und Alt einan-
der näher gebracht, indem 
jüngere Menschen für Ältere 
kleine Hilfsdienste erledigen 
und umgekehrt ältere Men-
schen in jungen Familien als 
„Leihgroßeltern“ fungieren. 
Im Prinzip geht es hier um 
Nachbarschaftshilfe. Ältere 
Menschen sind ein Gewinn 
für die Gesellschaft. Gerade 
die kirchlichen Einrichtungen 
sind gerufen, das zu zeigen.

3 Fragen an …
Margret Reiners-Homann, Diakonisches Werk 
Oldenburger Münsterland, Büro Vechta

Herbstbefragung Wach sein für die  
bis dahin nicht  
gelebten Seiten meines 
Lebens und Raum haben 
für leise Wünsche und tiefe 
Begegnungen mit anderen, 
mit mir und mit Gott.

Die Früchte des  
Lebens gelassen und  
freudig genießen

Ich wünsche mir  
Mut und Kraft, das zu 
ändern, was zu ändern geht 
und das zu akzeptieren, was 
nicht zu ändern geht. Da 
ich mich in Gott geborgen 
und von ihm getragen fühle 
hoffe ich auf seinen Segen. 
Was soll mir dann noch 
fehlen?! 

Ich hoffe, dass  
meiner Familie und  
mir keine Schicksalsschläge 
widerfahren. Dann lebe ich 
immer im Sommer, egal, 
wie alt ich werde!!!

Im Herbst des Lebens
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Laut einer Studie wollen 
93 Prozent aller Senioren 
so lange wie möglich in ih-
ren eigenen vier Wänden 
bleiben. Damit sie auch 
in ihrer Wohnung sicher 
sind, gibt es den Hausnot-
ruf. „Ein Hausnotrufgerät 
ist wie ein Brandmelder“, 
sagt Martin Gobert, Orts-
beauftragter der Johan-
niter in Cloppenburg, die 
den Hausnotruf in Zu-
sammenarbeit mit dem 
Pius-Stift anbieten. „Man 
installiert es und hofft, es 
niemals benutzen zu müs-
sen. Doch wenn ein Notfall 
eintritt, ist man froh, wenn 
man es hat.“ Auf Knopf-
druck wird eine Verbin-
dung zur Zentrale der Jo-
hanniter hergestellt, die 
sofort Hilfe schickt.

Hausnotruf

Monika Feth:  
Die blauen und die grauen 
Tage

Voller Ungeduld hat Evi auf diesen 
Tag gewartet: Ihre geliebte Oma 
zieht ins Haus  der Familie ein. Evis 
ältere Schwester ist davon weniger 
begeistert. Die Vorstellung, ihr Le-
ben umkrempeln zu müssen,  um 
mit einer alten, dazu noch etwas ver-
wirrten Frau zusammenzuleben, ist 
ein Horror für sie. 

Als Oma endlich da ist, kann Evi überhaupt nicht verstehen, 
warum sie „verwirrt“ sein soll. Oma ist der gute Geist des 
Hauses, mit ihr ist alles viel schöner und gemütlicher und 
freundlicher.  Aber eines Tages tritt „es“ zum ersten Mal auf: 
Oma verschwindet und kann sich hinterher an nichts mehr er-
innern. Muss Oma jetzt ins Altenheim? Evi wird alles tun, um 
das zu verhindern. 

Die neuen aktuellen Bücher sind da, 
kommen Sie doch wieder einmal zu uns.

Es freut sich auf Sie
Das Bücherei-Team

Herzliche Einladung
zum

Glaubenstag
der AUSSIEDLERARBEIT

2009
in der Ev. – luth. Kirchengemeinde

VECHTA
Ort: Klosterkirche (Marienstrasse)

am Samstag, den 26. September 2009
9.30 – 14.00

 

Programm

9.30 – 10.30 Gottesdienst  
(Oberkirchenrätin Lenk)

11.00 – 12.00 Brüderversammlung

12.30 gemeinsamer Mittagstisch

13.30 Beginn der Abfahrt

Kostenbeitrag pro Person: 10 Euro  
(einschließlich Busfahrt; nur Mittagstisch: 5 Euro)

Anmeldung erfolgt vor Ort in Ihrer  
Kirchengemeinde! Bitte dort nachfragen!

Im Herbst des Lebens
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Renate Linnemann aus Garrel 
bleibt nach ihrer Pensionie-
rung aktiv. Mit ihr sprach Sa-
bine Brüning.

Frau Linnemann Wie lange 
wohnen Sie in Garrel?

In Garrel leben wir seit 
1993 – etwa seit dem Ru-
hestand meines Mannes. 
Wenn man davon ausgeht, 
dass der Herbst des Lebens 
mit der Beendigung der au-
ßerhäuslichen Berufstätig-
keit beginnt, so begann er 
für mich im Juli 1999 nach 
vielen schönen und rei-
chen Jahren als Lehrerin 
für Evangelische Religion.  

Sie sind auch ohne Ihren Beruf 
noch ausgelastet?

Ja, zumal ich schon lange vor 
Beginn des Lebensherbstes 
konkrete Wünsche für diese 
Zeit in mir hegte. Die Kunst 
des Teddybärmachens wollte 
ich erlernen, ebenso interes-
sierte mich das Handwerk des 
Patchworks. Auf beiden Ge-
bieten habe ich mich gründ-
lich anleiten lassen. Auch den 
Wunsch, viel Zeit zum Lesen 
zu haben, konnte ich mir er-
füllen. Daneben ist mir ja die 
Arbeit im Haus und Garten 
geblieben. Außerdem liebe 
ich die frische Luft und unsere 
Gegend bietet sich ja gerade-
zu an, ausgedehnte Fahrrad-
touren zu unternehmen.

War der Umzug ein Problem?
Wenn man wie wir als ältere 
Menschen den Wohnort wech-
selt, ist es wichtig, am örtlichen 
Vereinsleben teilzunehmen. 
So kann man am besten die 
hiesigen Menschen kennen 
lernen. Ich liebe es, gemeinsam 
mit anderen Leuten Sport zu 
treiben. Das möchte ich noch 
möglichst lange beibehalten, 

auch um gesundheitlichen Ein-
schränkungen vorzubeugen.

Viele Frauen kennen Sie durch 
den Weltgebetstag der Frauen.

Hier in unserer evangelischen 
Kirchengemeinde Garrel hatte 
ich die Weltgebetstagsarbeit 
übernommen. Die Vorbereitung 
und Durchführung der ökume-
nischen Frauengottesdienste 
ist eine sehr schöne Aufgabe. 
Nun, nach zehn Jahren, lege ich 
die Verantwortung in jüngere 
Hände. Ich meine, es ist wich-
tig für uns ältere Menschen, auf 
die Jüngeren zu schauen. Dabei 

habe ich festgestellt, dass die 
Frauen der nächsten Generati-
on genau so gerne und mit viel 
Elan ans Werk gehen. Wir Äl-
teren müssen sie nur lassen und 
annehmen, dass es viele Wege 
gibt, die zum Ziel führen. 

Ist das der „Herbst des Lebens“?
Ja sicher. Dass ich im Herbst 
meines Lebens angekommen 
bin, wird mir auch deutlich da-
ran, dass mich immer mal wieder 

jüngere Leute um einen Rat bit-
ten oder mir Fragen stellen, die 
ich aufgrund meines längeren 
Lebens beantworten kann. Das 
ist eine besondere Erfahrung. 
Ich suche gerne das Gespräch 
mit jüngeren Menschen, es wei-
tet meinen Horizont.

Ein Schlusswort zum Herbst 
des Lebens?

In diesem Jahr bin ich nun 70 
Jahre alt geworden. Ich schaue 
dankbar zurück und vertraue 
darauf, dass Gott auch weiter-
hin in allen Lebenslagen bei 
mir sein wird.

Die Aufgaben bleiben

Im Herbst des Lebens
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Gottfried Schleuder, Lektor 
und Mitarbeiter im Besuchs-
dienst berichtet im Gespräch 
mit Sabine Brüning und Wolf-
gang Kürschner von seinem 
Lebensherbst.

Herr Schleuder, bitte stellen 
Sie sich unseren Lesern ein 
wenig vor!

Ich bin 1955 als junger Lehrer 
nach Cloppenburg gekom-
men, was nicht eigentlich 
mein Traum war, wie Lehrer 
überhaupt nicht mein Traum-
beruf war. Eigentlich hätte 
ich Forstmann werden mö-
gen, doch das wurde mir 1949 
in der DDR aus politischen 
Gründen verwehrt. Nach der 
Flucht in den Westen habe ich 
in Oldenburg Pädagogik stu-
diert. 1971 wurde ich Konrek-
tor der Paul-Gerhardt-Schule 
und ab 1978 Schulleiter. 1993 
ging ich in den Ruhestand. 

Den Kontakt zur Kirchenge-
meinde haben Sie in Cloppen-
burg gleich gesucht?

Ich stamme aus einer sehr 
christlichen Familie. In Clop-
penburg habe ich mich recht 
bald dem Kirchenchor ange-
schlossen. Dann im Ruhestand 
bin ich etwa 10 Jahre wegge-
blieben. Ich dachte: „Ich habe 
eigentlich genug getan“, und 
wollte nur noch Jäger sein. Vor 
vier Jahren habe ich mich eines 
anderen besonnen, da ich sehr 

gerne singe und 
den Chor-Geist 
wieder überaus 
schätze.

Jäger waren 
Sie auch schon 
früher?

Ja, leiden-
schaftlich. 1943 
habe ich mit 14 
Jahren meinen 
ersten Jugend-
Jagdschein be-
kommen.

Begann mit dem Ruhestand 
1993 dann der Herbst des 
Lebens?

Das kann man so nennen, ja. 
Wissen Sie, ich bin bis zuletzt 
gerne Lehrer gewesen. Ich 
habe auch den Blick für die 
Schule nicht verloren, halte 
den Kontakte zu ihr und ver-
folge mit großem Interesse 
ihre Weiterentwicklung.

Erleben Sie Ihren Lebens-
herbst als erfüllt?

Auf jeden Fall. Ich verbringe 
mehr Zeit mit meiner Frau. Wir 
gehen viel spazieren; zweimal 
im Jahr verreisen wir. Ich habe 
Freude am Leben, Hobbys, die 
mich ausfüllen, und bin von 
Krankheiten bisher verschont 
geblieben. Das Lebensalter 
hat auch seine Vorzüge. Zum 
Beispiel: Sie warten bei der 
Jagd über Stunden auf dem 

Hochsitz vergebens auf den 
kapitalen Rehbock oder die 
Wildsau, und es bewegt sich 
nichts. Und dann krabbelt da 
eine Biene vorbei oder ein 
Schmetterling fliegt vorüber 
– das genieße ich heute sehr. 
Ich fühle mich eigentlich gar 
nicht wie im Herbst. Eher im 
Spätsommer. Andererseits: 
bei der Gartenarbeit merkt 
man schon die Jahre.

Was muss ein junger Mensch 
heute tun, damit es ihm später  
so gut geht wie Ihnen heute?

Er muss eine positive Einstel-
lung haben, Freude an vielen 
Dingen, vor allem auch an der 
Familie. Die Gemeinschaft 
mit anderen pflegen, sodass 
es ein nahtloser Übergang 
wird. Viele fallen nach dem 
Arbeitsleben ja auch in ein 
Loch. Und dann noch etwas 
Neues anzufangen, ist schwer.

Eher im Spätsommer

Im Herbst des Lebens
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Gebet eines alten Baumes

Ich danke dir, mein Gott, für all die Jahre,  
die du mir geschenkt hast.

meine Jahresringe erzählen von guten, saftigen 
und von kargen, trockenen Jahren.

Ich danke dir, dass ich in dir wurzeln darf.  
Bei dir finde ich Halt.

Inzwischen ist es lichter geworden  
in meiner Krone;  
der Himmel schaut bereits herein.  
Schenke mir noch  
ein paar freundliche Tage.

Lass mich gute Frucht bringen,  
sodass man bei dir ernten kann.

Wie schön, wenn andere sich in  
meiner Nähe gerne aufhalten und wohlfühlen.

Lass mich einmal am Ende meiner Tage  
in deine Arme fallen!



13EVANGELISCH IN CLOPPENBURG



Hier steht die Rubrik

14 EVANGELISCH IN CLOPPENBURG

Wohin mit 60?

Jeden Montag lädt die Be-
gegnungsstätte ins Schwe-
denheim ein. Höhepunkte 

im Jahr sind immer unse-
re Geburtstagsfeiern: wir 
gratulieren und singen Ge-
burtstagslieder und auch ein 
Wunschlied für das „Geburts-
tagskind“. Wir singen auch 
sonst immer, bevor wir uns 
Kaffee und Kuchen schme-
cken lassen. Geschichten 

oder Gedichte werden vor-
gelesen oder vorgetragen, 
dann, nachdem schnell das 
Geschirr abgeräumt wurde, 
beginnen die Spiele. Wir spie-

len Skat, Rommé, „Mensch 
ärgere dich nicht“ und vieles 
mehr. So hat jeder Montag 
von 15.00 – 17.00 Uhr einen 
schönen Nachmittag. Die Be-
gegnungsstätte wird von Frau 
Hagemann, Frau de Harde, 
Frau Stoffers und Frau Müller 
organisiert, die Damen wol-

len gern noch einige  Gedecke 
mehr zum Kaffee und Kuchen 
auflegen und für die zweite 
Skatrund fehlt noch „der drit-
te Mann“. Auch Herren sind 
übrigens sehr willkommen.

Seniorenkreis 

Ebenfalls speziell der älteren 
Generation gilt die Einladung 
zum Seniorenkreis, der sich 
am vierten Mittwoch eines je-
den Monats unter der Leitung 
von Frau Dr. Prange im Schwe-
denheim trifft. In den zwei 
Stunden zwischen 15.00 und 
17.00 Uhr liegt der Schwer-
punkt auf der Beschäftigung 
mit Themen, die Menschen ab 
60 Jahren interessieren. Dazu 
machen wir auch gelegentlich 
Ausflüge.

Rentner und Rentnerinnen haben anerkanntermaßen 
nie Zeit. Trotzdem darf es manchmal vielleicht ein wenig 
Geselligkeit in sympathischer Runde sein? Unsere Kir-
chengemeinden in Cloppenburg, Garrel und Molbergen 
bieten hier sehr viele Möglichkeiten. Es gibt ausgespro-
chene Seniorenkreise, und selbstverständlich freuen 
sich auch die anderen Gruppen in den Gemeinden über 
Ihren Besuch. Einige Möglichkeiten stellen wir Ihnen 
hier vor.

Begegnungsstätte

Keine Ruhe –  
sondern Aufgaben,  
die erfüllen und Spaß ma-
chen. Keine Stille – sondern 
Familie, die in den Enkeln 
lebt. Keine Angst – sondern 
Mut, Krankheiten und Be-
schwerden auch auszuhal-
ten. Keinen Stress – sondern 
jeden Tag die Zeit, mit Gott 
im Reinen zu leben

In meinem kleinen  
Häuschen, im  
Schaukelstuhl vor dem  
Kamin sitzend. Ich bin alt 
und grau und habe nun 
endlich Zeit, in Ruhe, ganz 
viel zu lesen. 

Im Herbst des Lebens
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Frauenbastelkreis 

Der Frauenbastelkreis trifft 
sich montags von 19.30 – 
21.00 Uhr im Keller des Gel-
ben Hauses Schwedenheim. 
Es wird gebastelt und Hand-

arbeiten, Socken, Schals und 
vieles mehr hergestellt und 
viel gelacht. Jede kann mit-
machen, es werden noch viele 

Hände gebraucht, melden Sie 
sich einfach unten bei den 
„Kellerkindern“. Denn dieses 
Basteln und Handarbeiten 
ist für den Basarverkauf am 
ersten Advent. Der Erlös wird 

einem guten Zweck gespen-
det, der auf einer gemein-
samen Sitzung aller Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen 
besprochen wird.

Handarbeitskreis 
Garrel

Wir sind zurzeit 10 Frauen im 
Alter ab 50 Jahren und treffen 
uns alle 14.Tage mittwochs um 
14: 30 Uhr. Gegründet wurde 
unsere Gruppe als Bastelkreis. 
Mittlerweile handarbeiten wir 
und spielen auch Karten und 
Gesellschaftsspiele. Zurzeit 
treffen wir uns privat, da das 
Gemeindezentrum im Bau ist. 
Wir würden uns freuen, wenn 
Frauen dazukommen. 

Frauenkreise Garrel 
und Molbergen

Die Frauenkreise mit Frauen 
im Alter von 50-85 Jahren 
treffen sich jeden 2. Donners-
tag (Garrel) und 3. Donners-
tag (Molbergen/Gemeinde-

raum) im Monat um 15:00 Uhr. 
Pfarrer Holger Ossowski und 
Pfarrer Dr. Oliver Dürr sind 
auch dabei und zuständig für 
das geistliche Wort zu Beginn. 
Dann wird bei Kaffee und Ku-
chen geplaudert. Gelegentlich 
organisieren wir einen Ausflug 
oder gehen im Sommer auch 
mal in die Eisdiele. 

Spaziergänge,  
Treffen mit Freunden  
und/oder meinen Kindern, 
deren Leben sich soweit ge-
ordnet hat, dass sie einem 
Beruf nachgehen, der ihnen 
Freude macht und sie mit 
ihrem Leben zufrieden und 
glücklich sein können.

Mit Freude und  
finanzieller Unab- 
hängigkeit anderen zu 
dienen, mich spirituell und 
materiell auf den Winter 
vorbereiten

Innere, seelische  
Ausgeglichenheit mit  
mir selbst

Dass wir beide gut  
miteinander alt  
werden können, einander 
Halt und Liebe geben, den 
Reichtum des Lebens (durch 
Reisen z.B.) so richtig ent- 
decken können, Zeit für-
einander und für die Dinge 
haben, die im aktiven Berufs-
leben zu kurz gekommen 
sind

Weiterhin ein be- 
friedetes und politisch 
zusammenwachsendes 
Europa und wachsendes 
Demokratieverständnis auf 
der weiten Welt

Im Herbst des Lebens
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Kirchenmusik

Der Kirchenchor ist wahr-
scheinlich die am längsten 
kontinuierlich bestehende 
Gemeindegruppe in Clop-
penburg. Gegründet 1930 
hat er eine wechselvolle Ge-
schichte hinter sich gebracht. 
Von Anfang an stand die Pfle-
ge der evangelischen Chor-
musik aus dem reichhaltigen 
500-jährigen Fundus im 

Mittelpunkt. Kantionalsätze, 
Motetten und Kantaten sind 
bevorzugte Vortragsstücke 
des Kirchenchors. Chorsätze 
zu neuen geistlichen Liedern 
erweitern und bereichern 
dieses Repertoire. Zahlreiche 
Festgottesdienste wurden 
und werden von ihm musi-
kalisch begleitet. Besonders 
hervorzuheben ist die ein-
fühlsame Gestaltung der 
Gottesdienste an Karfreitag 
und zur Christnacht am Hei-
ligabend. Darüber hinaus 
ist der Kirchenchor wesent-
licher Träger der Geistlichen 
Abendmusiken, in denen in 
Zusammenarbeit mit Mu-
sikern des Kirchenkreises 

Kantaten von berühmten 
Komponisten aufgeführt wer-
den. Hierdurch wirkt der Chor 
auch in der Öffentlichkeitsar-
beit der Kirchengemeinde, so-
wohl an der Verkündigung des 
Evangeliums als auch in einer 
zunehmend säkularisierten 
Umwelt als kirchlicher Kul-
turträger. Dabei ist auch das 
integrative Element nicht zu 

vergessen: neue Chorsänger, 
waren es nun die Flüchtlinge 
nach dem zweiten Weltkrieg 
oder auch die Spätaussiedler, 
sind im Kirchenchor immer 
wieder herzlich willkommen 
geheißen worden. Unter den 
SängerInnen sind nicht we-
nige, die schon von Kind auf 
singen, und die darauf auch 
im fortgeschrittenen Alter 
nicht verzichten wollen. Die, 
durch wissenschaftliche Stu-
dien belegte, gesundheitsför-
dernde Wirkung des Chorsin-
gens und die Gemeinschaft im 
Chor hält sie fit und erhöht die 
Lebensqualität.

Jürgen Löbbecke

Singen hält fit

Elias op. 70  
Oratorium 

nach Worten des Alten 
Testaments von Felix 

Mendelssohn Bartholdy 
für Solisten, Chor und 
großes Symphonieor-

chester 

Sonntag, 20. September 
2009 um 18 Uhr in der 

St.-Augustinus-Kirche in 
Cloppenburg 

Ausführende: der Clop-
penburger Projektchor 
mit Solisten und einem 

Regionalorchester unter 
der Leitung von Kantor 

Jürgen Löbbecke 

Karten zu 15 Euro (Schü-
ler/Studenten 10 Euro) 

gibt es im Vorverkauf 
bei der Buchhandlung 

Terwelp und dem Musik-
haus Witte

Gesund bleiben,  
damit Träume über- 
haupt gelebt werden können.
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kids schreiben für kids

Hey ihr,
da sind wir wieder! Habt ihr 
in den Ferien auch so viele 
Karten geschrieben? Hof-
fentlich sind bei euch jede 
Menge Urlaubsgrüße ein-
getrudelt! Apropos Karten: 
Wer hat Gott schon einmal 
eine geschickt??? Nein, wir 
sind nicht verrückt, auch 
ohne eigene Adresse freut 
sich Gott über Post. 

Wir sind keinesfalls die er-
sten, denen der Gedanke ge-
kommen ist, an Gott zu schrei-
ben. Bereits vor uns haben 
Kinder all ihre Fragen an Gott 
in Briefen aufgeschrieben, 
die in einem Buch gesammelt 
wurden (Neue Kinderbriefe 
an den lieben Gott, erschie-
nen bei GTB Siebenstern). 
Mal ganz ehrlich: Es ist rich-
tig schön, Gott mal einen 

Brief zu schreiben, wo alles 
drin steht, was dir gerade so 
durch den Kopf geht. Pro-
biert es einfach mal aus, legt 
eure Post an einen geheimen 
Ort und Gott wird sie auf alle 
Fälle lesen. Natürlich könnt 
ihr auch ein Bild für ihn ma-
len, er freut sich über alles! 

Liebe Grüße von Kathrin 
und Marlene

Werner Küstenmacher, Wo ist der verlorene Sohn? München, Claudius Verlag 1987

Achtung! Hier wird’s ganz besonders knifflig! 

Allen, die ab und zu zum Gottesdienst kommen, 
fällt es garantiert leichter! Kleiner Trost an alle 

Ratefüchse von uns: 13 Treffer sind schon gut, 
14 sogar sehr gut und 15 sind ausgezeichnet! 
Wer alle 16 findet, kann Pastor werden (oder 
er ist es schon…). Die Lösungen werden in der 
nächsten Ausgabe veröffentlicht.

16 Fehler sind zu finden!
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Evangelische Jugend

Wie in den letzten Jahren, so 
sind die Molberger Konfir-
manden (Bild unten) auch in 
diesem Jahr mutig im „Gal-
genmoor“ angetreten, um beim 
Konfi-Cup unter Beweis zu 
stellen, was sie so drauf haben. 

Der Zusammenhalt und der 
Umgang miteinander wa-

Mit neuen selbst entworfenen T-Shirts ging es auch dieses Jahr wieder 
mit Begeisterung und Taktik ans Fußballspiel. Die Konfirmanden aus 
Garrel zeigten ihr Können und belegten den 2. Platz beim „Konfi-Cup“ 
in Galgenmoor.

Die „Lahmen Füße Gottes“ beim Konfi-Cup
ren bei den „Lahmen Fü-
ßen Gottes“ (diesen Namen 
haben die Konfirmanden 
vor Jahren für ihre Kirchen-
Mannschaft ausgewählt) 
von Teamgeist und Rück-

sicht geprägt. Sie mussten 
sich dann aber im kleinen 
Finale den Cloppenburgern 
geschlagen geben und er-
hielten einen Pokal für den 
vierten Platz. 

Unter diesem Motto stand die 
Kinderfreizeit 2009 in Häger 
in der Nähe von Bielefeld. 
12 Tage verbrachten wir im 
Waldheim des CVJM.  

Die einzelnen Tage began-
nen mit Morgeneinheiten 
zu biblischen Geschichten, 
die sich immer um eine Zahl 
drehten. So gab es die Spei-
sung der 5000, die 10 Gebote, 
Josef und seine 11 Brüder und 
die 2 Scherflein der Witwe.

Die Nachmittage füllten wir mit 
vielen verschiedenen Spielen. 
Dazu gehörten Dritte-Welt-Spiele 
und auch ein Geländespiel.

Viel Freude bereiteten den 
Kindern die Ausflüge, wovon 
einer zum Erlebnisbad Ishara 
führte und der andere zu einer 
Adlerwarte, auf der wir eine 
Adlershow sehen konnten.

An den Abenden haben wir uns 
ums Lagerheuer versammelt 

oder einen Cocktailabend 
veranstaltet. Viel Spaß hatten 
die Kinder auch beim Vorle-
sen von Räuberbüchern. Ein 
Höhepunkt der Freizeit war 
das Bergfest zur Mitte. Auch 
der Abschlussabend wird 
allen in besonderer Erinne-
rung bleiben. Dabei wurden 
die Kinder mit Urkunden 
ausgezeichnet. Alles in allem 
war es eine gelungene und 
schöne Freizeit.

Hilke Theilen,  
Mitarbeiterin der Kinderfreizeit

Tausend und eine Zahl …
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Pfadfinder

Es war wieder soweit ....
Auch in diesem Jahr wollten 
wir Pfadfinder die Sommerfe-
rien und das herrliche Wetter 
nutzen, um ein abenteuer-
reiches Lager miteinander zu 
verbringen.

Dieses Mal verschlug es uns 
nach Holland, in die natur-
belassene Provinz Drenthe.
Aber es führen ja bekanntlich 
viele Wege nach Holland, und 
was wäre aufregender, als mit 
dem Fahrrad zu fahren und 
sich einfach spontan zu ent-
scheiden, wo man die Nacht 
verbringt?

Genau das hat sich die Pfad-
finderstufe auch gefragt, und 
wir beschlossen, uns auf 
dieses Abenteuer einzulassen. 
Wir fuhren am 25.06 los und 
fanden abends immer eine 
Unterkunft z.B. in Gemeinde-
häusern , unter Wagenremisen 
oder in unseren Zelten.

Als wir schließlich am Nach-
mittag des 29.06 den Zeltplatz 

erreicht hatten, wurden wir 
schon sehnsüchtig von der 
Kinderstufe erwartet. Diese 
war mit Fahrgemeinschaften 
der Eltern zum Zeltplatz ge-
bracht worden.
Die noch immer erschöpfte 
Pfadfinderstufe wurde von 
den Gruppenleitern dazu ver-
donnert, eine komplizierte 
Kombination aus drei Ko-
then und einer Jurte auf dem 
Zeltplatz aufzubauen, der 
sehr schön in einem Wald mit 
einem See liegt.
Das Programm des einwö-
chigen Lagers bestand aus 
täglichem Schwimmen und 
aus Ausflügen in den ,,Boom-

Kroonpad“ (Baumkronen-
pfad) und in den Zoo Em-
men.

Was nicht fehlen durfte, wa-
ren die vielen Streiche und 
natürlich die Suche nach 
den beiden Riesen, die vor 
Hunderten von Jahren in der 
Umgebung lebten.

Nach den erlebnisreichen 
Tagen in den Niederlanden 
stand für die Pfadfinderstufe 
die dreitägige Rückfahrt an. 
Am 08.07 kamen wir nass 
aber glücklich zu Hause an.
 
Ina Südbeck und Laura Mews 

Abenteuer in Drenthe 
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Quergedacht
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Kontakte

Evangelisch-Lutherische  
Kirchengemeinde Cloppenburg

 
Kirchenbüro  Ritterstraße 6a · Fax: 94 75 60 Tel.: 8 10 51
  Sekretariat: Maria Heuer, Silvia Otte 
  Internet:www.ev-kirche-cloppenburg.de  
  Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 10.00 – 12.00 Uhr;
  Do. 15.00 – 17.00 Uhr 

Pastoren  Andreas Pauly · Ritterstraße 4a · Fax: 91 37 98  Tel.: 95 74 76
  E-Mail: achtpaulys@aol.com
  Sprechzeiten im Pfarrhaus: Di., 10.00 – 11.00 Uhr

  Wolfgang Kürschner · Marienstr. 8 ·  · Fax: 7 01 04 03 Tel.: 7 01 04 02
  E-Mail: kuerschnerster@googlemail.com

  Holger Ossowski · Marienstraße 25 · 49681 Garrel, Tel.: 0 44 74/312
  Fax: 0 44 74/93 28 31
  E-Mail: holgerossowski@gmx.de

  Heinrich Pister (Aussiedlerseelsorge im Kirchenkreis) Tel.: 8 37 14
  Zu den Rosengärten 2 ·Fax: 8 37 14 

Kirchenmusik  Kreiskantor Jürgen Löbbecke    Tel.: 0 44 77/94 70 63
  Alte Straße 4 · 49692 Warnstedt · Fax: 0 44 77/94 70 65
  E-Mail: juergen.loebbecke@t-online.de

Gemeindezentrum  Schwedenheim      Tel.: 8 38 02
   Friesoyther Straße 9 

Kindergärten  Ev. Kindergarten im Schwedenheim ·   Friesoyther Straße 9  Tel.: 8 38 01
  Leiterin: Dorothee Wilmes · Fax: 0 44 77/1 80 56 92
  Diakonie-Kindergarten „Die Arche“ · Fontanestraße 14  Tel.: 93 39 84
  Leiterin: Maria Klippert · Fax: 0 44 77/93 38 32  

Bücherei  Im „Roten Haus“ · Friesoyther Straße 9  Tel.: 93 12 10
  Geöffnet Di. u. Do. 8.45 – 11.30 Uhr und 14.30 – 16.30 Uhr
  (während der Schulferien nur donnerstags 14.30 – 16.30 Uhr)

Kinder und Jugend Kreisjugenddiakonin Tanja Schultzki    Tel.: 0 44 41/85 45 40
    Marienstr. 14 ·49377  Vechta · Fax: 0 44 41/85 45 42
   E-Mail: tanja.schultzki@ejomail.de

Pfadfinder  Kontakt: Gudrun und Harry Lüdders · Eisenbahnstraße 30 Tel.: 49 58
  E-Mail: harry.homeluedders@gmx.de · Fax: 0 44 77/87 99 90  

Diakonisches Werk  Leiter: Hans-Jürgen Hoffmann · Friesoyther Straße 9 Tel.: 18 41 70
  Fax 1 84 17 18 · E-Mail: info@diakonie-cloppenburg.de

Telefonseelsorge  (gebührenfrei) 0800-1110111
 


