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Am 22. März 2020 begann der erste
Lockdown. Das hat das Leben von uns
allen schlagartig sehr verändert, auf eine
Weise, die sich niemand hätte vorstellen
können.

Viele Menschen leiden bis heute unter
den Folgen der Vereinsamung während
der Lockdown-Phasen. Viele haben sich
infiziert, hatten zum Teil schwere
Krankheitsverläufe, auch mit ernsthaf-
ten Langzeitfolgen.

Mehr als 120.000 Menschen sind in
Deutschland an oder mit Corona gestorben.

Viele Gemeinden im Stadtkirchenver-
band Hannover öffnen am 22. März
2022 von 18 bis 19 Uhr mit dem 
Glockengeläut ihre Kirche, um einen
Ort zu schaffen für die Sorgen und die
Ängste, für die Trauer – aber auch für
die Dankbarkeit: für bisherige Bewah-

rung und für das, was sich auch an Gu-
tem unter den schwierigen Umständen
entwickeln konnte. Auch die Silvanus-
gemeinde beteiligt sich daran: 

am Dienstag, dem 22. März ist die Sil-
vanuskirche von 18.00 Uhr bis 19.00
Uhr zum stillen Gebet geöffnet.

Die Pandemie hat gezeigt, wie verletz-
lich das Leben von einem Moment auf
den anderen sein kann. Wir sind einge-
laden, uns Zeit zu nehmen im geschütz-
ten Raum, ein Licht zu entzünden und
vor Gott zu bringen, was uns bewegt.

In der Marktkirche Hannover werden
Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche
und Stadtgesellschaft wie auch aus ver-
schiedenen Arbeitsbereichen in dieser
Stunde Kerzen entzünden und dazu kur-
ze Eindrücke zu Gehör bringen.

Herzlich willkommen!
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Liebe Leserin, lieber Leser,

eine besondere Zeit hat gerade begonnen:
die sieben Wochen vor Ostern.
Von Anfang an war es für die christlichen
Gemeinden eine große Herausforderung,
sich mit dem Kreuz Jesu Christi ausein-
anderzusetzen. Wie kann es möglich sein,
aus dem Ereignis einer Hinrichtung
Leben und Hoffnung zu schöpfen? Wie
passt das zusammen: Jesu Verkündigung
von einem Gott, der die Menschen liebt
und das Leben für sie will – und sein ei-
gener gewaltsamer Tod? Und was bedeu-
tet das für uns und für unser Leben in
dieser Welt?

„Wer Ostern kennt, 

kann nicht verzweifeln.“

Der Mann, von dem dieser Satz stammt,
war nicht einer, der sich auf kluge und
fromme Worte beschränkt hat. Dietrich
Bonhoeffer, 1906 in Breslau geboren,
war evangelischer Theologe mit außeror-
dentlich wachen Sinnen für die politi-
schen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen seiner Zeit. Er gehörte zur Be-
kennenden Kirche und war dabei sehr
viel radikaler und weitsichtiger in seiner
Kritik an der Diktatur Hitlers als viele
seiner Weggefährt*innen. 1941 schloss er
sich der Widerstandsgruppe um Canaris
und Stauffenberg an und wurde deshalb
1943 verhaftet. Kurz vor Kriegsende
wurde er am 9. April 1945 im KZ Flos-
senbürg zusammen mit anderen Wider-
standskämpfern hingerichtet.

Bonhoeffers Briefe und Aufzeichnungen
aus der Haft lassen erkennen, dass er
nicht unerschütterlich über den Dingen
stand. Er litt unter Einsamkeit und Nie-
dergeschlagenheit, unter dem Gefühl des
Ausgeliefertseins, unter der Angst um die
Angehörigen und sich selbst.
Und doch konnte er einen solchen Satz
aussprechen, fast wie einen Ruf: Wer
Ostern kennt, kann nicht verzweifeln!

Ostern. Da schien zunächst alles zu Ende
zu sein. Jesus war tot. Besiegt. Seine
Freunde erstarrten, versteckten sich,
kopflos. 
Und dann dieses unbegreifliche Wunder.
Was wie ein schreckliches Ende aussah,
ist plötzlich ein Anfang und das Leben ist
in ein neues Licht getaucht. Er lebt!
Gott hat den Tod am eigenen Leib durch-
litten. Und er hat sich durchgesetzt, mit
der Kraft seiner Liebe – gegen alle Macht
des Todes. 

Dieser Gott ist uns nahe, in allem, was
geschieht. Er weicht auch unserem Leid
nicht aus. Du kannst nicht tiefer fallen als
in seine Hände, und da ist Leben. Wer
Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.

Durch die Wochen der Passionszeit zu
gehen bedeutet: während es noch dunkel
ist, schon auf das Licht des Ostermorgens
zuzugehen.
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für
Ihren Weg.

Ihre 

Gabriele Brand
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Gemeindeversammlung

Am 13. März feiern wir Gottesdienst
und laden anschließend zur Gemeinde-
versammlung ein, siehe S. 5.

Vorstellungsgottesdienst

Den Gottesdienst am 20. März gestal-
ten die Konfirmandinnen und Konfir-
manden, die zu Pfingsten konfirmiert
werden. 

Die Passionszeit hat in diesem Jahr am
2. März mit dem Aschermittwoch be-
gonnen. Sieben Wochen, in denen das
Leiden und der Kreuzestod Jesu uns im-
mer näher rücken.

Regionalgottesdienst

Am Palmsonntag (10. April) feiern wir
gemeinsam mit den anderen Gemein-
den unserer Region Garbsen-Nord ei-
nen Gottesdienst in Osterwald. Beginn
ist um 10 Uhr.

Passionsandachten

Während der Karwoche (die Woche vor
Ostern) verinnerlichen Christinnen und
Christen den Leidensweg Jesu in beson-
derer Weise. Gemeinsam mit der Ste-
phanusgemeinde laden wir ein zu den
Passionsandachten, jeweils um 19 Uhr:

• Montag, 11. April in Silvanus
(J. de Vries)

• Dienstag, 12. April in Stephanus
(Chr. Schutter mit Stephanus-Chor)

• Mittwoch, 13. April in Silvanus 
(Dn. Feltrup)

Gründonnerstag

Am Gründonnerstag, dem 14. April fei-
ern wir um 18 Uhr in Silvanus einen
Gottesdienst mit Abendmahl. Ein an-
schließendes gemeinsames Essen er-
scheint uns jedoch noch nicht ratsam. 

Karfreitag

Am Karfreitag (15. April, 11 Uhr) er-
innern wir uns im Gottesdienst mit P.
Schneider an den Tod Jesu. 

Gemeinde feiert Gottesdienst                                 

Während diese Ausgabe des Gemein-
debriefes entsteht, sieht es so aus, als
dürften wir endlich wieder auf etwas
mehr Normalität hoffen …
Eventuell doch notwendige Änderun-
gen finden Sie auf unserer Homepage
www.silvanusgemeinde.de, in den
Schaukästen und nach Möglichkeit in
der Presse. Oder rufen Sie einfach im
Büro an: 05131 – 90 69 29.

Unsere Gottesdienste beginnen nach
wie vor um 11 Uhr.
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Nach dem darauffolgenden stillen Kar-
samstag wird es Ostern – Gottes Fest
des Lebens für uns.

Ostern

Am Ostersonntag (17. April) laden
wir zum Festgottesdienst in der Silva-
nuskirche ein.
Am Ostermontag (18. April) möchten
wir einen „Gottesdienst unterwegs“
mit allen Generationen feiern. An ver-
schiedenen Stationen wird es um öster-
liche Begegnungen gehen. Treffpunkt
ist um 11 Uhr am Stelinger Friedhof,
Dauer bis ca. 12 Uhr (Friedhofskapelle
Berenbostel). 

Kantate

Der 15. Mai ist der Sonntag Kantate,
das heißt „Singt!“. Wir hoffen sehr,
dass unser Chor bis dahin seine Proben
wieder aufnehmen konnte und im Got-
tesdienst an diesem Sonntag seinen er-
sten Einsatz mit dem neuen Chorleiter
Carlos Olvera Lopez wahrnehmen
kann.

Herzlich willkommen: 
in Gottes Namen!

                                 - und anderes Wir laden herzlich ein zu einem
Gottesdienst um 11:00 Uhr 

und einer anschließenden
Gemeindeversammlung 

am 13. März 2022 
im Kirchenzentrum 
auf dem Kronsberg

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Got-
tesdienst feiern und Sie anschließend
über die neuesten Entwicklungen in der
Zusammenarbeit der Silvanus- und der
Stephanusgemeinde informieren.
Die Gemeindeversammlung war ur-
sprünglich am 12. Dezember 2021 ge-
plant, musste aber coronabedingt ver-
schoben werden.

Artikel in diesem Gemeindebrief und
in dem vorhergehenden machen deut-
lich, dass sich beide Gemeinden auf
den Weg gemacht haben, um zu einer
Gemeinde zusammenzuwachsen. Das
hat erhebliche Auswirkungen für bei-
de Gemeinden.

Da Transparenz für uns einen hohen
Stellenwert hat, ist es unser Anliegen,
Sie über diese Entwicklungen rechtzei-
tig und umfangreich zu informieren.
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit!

Wir stehen Ihnen auch für Fragen und
Anregungen zur Verfügung. Bringen Sie
sich ein!

Oder noch besser, machen Sie mit!
Werden Sie Teil dieser Entwicklung!

Der Kirchenvorstand



6 ZENTRUM Silvanus sagt Danke!

Wir haben wieder viel Grund zu danken: 
für jede Spende, die Sie Ihrer Gemeinde
im vergangenen Jahr bei unterschiedli-
chen Anlässen zukommen ließen. 
Ganz besonders überrascht und gefreut
haben uns die Spenden, die eingegangen
sind, obwohl wir es im vergangenen
Herbst nicht geschafft haben, mit einem
Schreiben darum zu bitten. Eine solche
Treue zur Gemeinde und Bereitschaft, sie
zu unterstützen hat uns wirklich überwäl-
tigt. 4.145,00 Euro sind so zusammenge-
kommen. Silvanus dankt!

Ein weiteres großes
Dankeschön gilt den
Kindern, die an Hei-
ligabend in Stelin-
gen (trotz strömen-
den Regens …)

sehr eindrücklich und le-
bendig den „Stationen-

weg zur Krippe“ dargestellt haben. Dank
auch an alle, die über Wochen mit ihnen
geprobt haben oder auf andere Weise mit-
geholfen haben, dass das möglich war, be-
sonders Familie Finke-Michler, Familie
Hornbostel und Familie Voges! 

Für alle Mitarbeit in der Silvanusgemein-
de an den unterschiedlichsten Stellen sagt
Ihre Gemeinde Ihnen von Herzen Dank.
Das war auch in 2021 wieder eine beson-
dere Herausforderung. Umso mehr: Dan-
ke für alles, was Sie trotzdem möglich ge-
macht haben! 

Und schließlich danken wir im Namen
von Menschen, die sich mithilfe der Gel-
der von „Brot für die Welt“ eine Lebens-
grundlage aufbauen können. Über 800
Euro wurden am 1. Advent und an den
Weihnachtstagen gesammelt. Darüber hin-
aus weiß ich von Menschen aus der Ge-
meinde, die ihre Spende diesmal direkt an
„Brot für die Welt“ überwiesen haben,
weil sie coronabedingt nicht in den Got-
tesdienst kommen konnten oder wollten.

Gott segne Sie, die Geber*innen, wie al-
les, was durch Ihre Gaben und durch Ihre
Mitarbeit möglich wurde und wird.

Ihre Gabriele Brand

Silvanus sagt Danke!

Auf dem Weg zur Krippe

Am Zelt der Hirten

Gebet an der Krippe Fotos: F. Michler
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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

In den Sommerferien wollen wir wieder auf
Kinderfreizeit gehen. Es geht in die „Süntel-
buche“. Da wohnen wir direkt am Wald und
haben viel Platz zum Toben, Spielen und
Entdecken. Außerdem sind Ausflüge ge-

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

vom 23. Juli – 30. Juli 2022
für 8-13jährige

Kosten: 220,00 Euro

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

Kinderfreizeit in der Süntelbuche (Bad Münder)

Anzeige

Wir erweitern unser Team und 
suchen fachlich versierte 

Steuerfachangestellte 

Steuerfachwirte

Bilanzbuchhalter (IHK) 

Steuerberater

für unsere Standorte Herrenhausen und Berenbostel.

E-Mail Adresse Frau Temmler: 

jtemmler@hts-steuerkanzlei.de
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In der Silvanusgemeinde und darüber
hinaus ein bekanntes Gesicht. Vor allem
durch ihre vielen Ehrenämter, die sie
mit immer neuen Ideen und viel Krea-
tivität ausübt. 
Sie wuchs in einem sehr religiösen El-
ternhaus in Ostfriesland auf, und Kin-
dergottesdienst, Konfirmation und da-
nach die Jugendstunde hatten ihr schon
damals viel Freude
gemacht. 

Sie ist verheiratet und
hat zwei Töchter und
zwei Enkel. Erst zur
Stephanusgemeinde
zugehörig, dann, durch
einen Umzug, zur
Silvanusgemeinde, in
der sie ihre Berufung
fand.

Ihre tiefe Verbindung
zur Gemeinde bekam
sie durch die vielen
persönlichen Kontakte mit den Men-
schen.

Im Frauenkreis, den sie seit dem Weg-
gang von Frau Pastorin Schiffmann-
Lemke leitet, ist Johanne de Vries mit
ihrer freundlichen Art und ihren Ideen
und Vorschlägen immer für eine Über-
raschung gut. Aktuelles aus der Welt
und der näheren Umgebung wie Kirche,

Glauben, Gesellschaft, Kultur und Gar-
ten sind immer wieder ein Anlass für
Gespräche in der Runde. Ganz unter-
schiedliche Sichtweisen führen mei-
stens zu guten Erkenntnissen. Wieder-
holt wurden auch Referenten zu
ausgewählten Themen eingeladen und
interessante Besichtigungen in der nä-
heren Umgebung durchgeführt.

Fast 20 Jahre nahm sie
die Aufgabe als „Beauf-
tragte des Frauenwerkes
Hannover im Amtsbe-
reich Garbsen-Seelze“
wahr. Auch für den Ge-
meindebrief, der seit
1990 erscheint, ist sie
lange Jahre in der Redak-
tion gewesen und noch
heute mit im Verteiler-
kreis der Ehrenamtlichen
aktiv. Sie gestaltet schon
lange den Schaukasten
der Gemeinde in der Tho-

mas-Mann-Straße.

Der Silvanus-Chor, dem sie seit der
Gründung vor 30 Jahren angehört, ist
ein weiteres Steckenpferd. Auch hier
unterstützt sie über das Mitsingen hin-
aus durch Mithilfe, wenn z.B. Noten ko-
piert oder organisatorische Fragen gelöst
werden müssen, die zum Gelingen einer
Chorprobe beitragen.

Johanne de Vries
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12 Jahre lang war sie Mitglied des Kir-
chenvorstands. In dem Zusammenhang
nahm sie regelmäßig an den wöchentli-
chen Dienstbesprechungen teil, um
möglichst umfassend informiert zu sein.

Johanne de Vries war von Anfang an
dabei, als die ehemalige Superintenden-
tin Frau Fähndrich den Besuchsdienst
in Silvanus gründete. Nach deren Pen-
sionierung übernahm sie die Leitung
und die Verteilung der Geburtstagsbe-
suche für die Helfer. Außerdem beglei-
tete sie jahrelang die Gottesdienste im
Cäcilienhof. Auch den "Lebendigen
Adventskalender" hat sie maßgeblich
mit ins Leben gerufen und engagiert
sich jedes Jahr von neuem dafür.

In den Sommermonaten freuen sich
schon viele Kirchgänger*innen auf den
Verkauf ihrer selbstgemachten Marme-
laden und Gelees. Den Erlös spendet sie
für die musikalische Gestaltung in be-
sonderen Gottesdiensten.

Gottesdienst, Musik und Veranstaltun-
gen, vor allem auch die Gottesdienst-
reihe „Silvanus um Fünf“, sind für sie,
neben ihrer Frauenarbeit, sehr wichtig.
Aus diesem großen Interesse heraus
entschied sie sich für die Ausbildung als
Lektorin, um selbstständig Gottesdien-
ste in der Gemeinde leiten zu können.

Johanne de Vries: eine Frau mit vielen
freiwillig übernommenen Aufgaben. Ihr
tiefer Glaube und die daraus entstande-
ne Fürsorge zum Wohlergehen der Ge-
meinde ist ihr ein Ansporn, weiter zu
machen.

Wir sagen Danke! und wünschen ihr -
und uns! - dafür Gottes Segen, Gesund-
heit und Fröhlichkeit, um im Kreis der
Gemeinde und nicht zuletzt auch privat
in ihrer Familie und ihrem Freundes-
kreis noch viele schöne Jahre mit Got-
tes Hilfe erleben zu können.

Text und Foto: R. Must
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Der Weg, den die Silvanus- und die Ste-
phanusgemeinde begonnen haben, lässt
sich mit einem Zitat von Konfuzius gut
darstellen: „Wenn Du es eilig hast, geh

langsam – und überlege Dir, wo Du

überhaupt hin möchtest.“

Das erklärte Ziel beider Gemeinden ist
es, zu einer Gemeinde zusammenzu-
wachsen. Von Kommunen, Behörden,
Schulen oder Unternehmen weiß man,
dass dieser Prozess nicht immer einfach
ist. Vielleicht weil die Unternehmens-
kulturen nicht zusammenpassen, die
Ziele zu ehrgeizig sind oder zu viel
Druck aufgebaut wird.
In der Kirche können das, trotz gemein-
samer christlicher Basis, die Ausrich-
tung der Gemeinde sein oder der Druck,
die Vereinigung zu einem bestimmten
Zeitpunkt vollziehen zu wollen.
Die Menschen in den Gemeinden ver-
spüren dann Unsicherheit und die
Angst, Bewährtes zu verlieren.
Der Koordinierungsausschuss ist sich
dieser Tatsache bewusst. Durch realisti-
sche Terminsetzungen, gemeinsame Ak-
tivitäten beider Gemeinden, gemeinsa-
me Mitarbeit in unterschiedlichen
Gruppen, offene kircheninterne Kom-
munikation und Information der Öffent-
lichkeit will der Koordinierungsaus-
schuss den Gemeindegliedern beider
Gemeinden die Angst nehmen, sie ermu-
tigen, aktiv mitzugestalten und dabei das
erhalten, was beide Gemeinden prägt.

Nun zu einigen Aktivitäten und 
Terminen:
1) Für die folgenden Arbeitsgruppen
werden noch engagierte Gemeindeglie-
der gesucht:
Gottesdienst und Ökumene
Familienkirche
Konfirmanden- und Jugendarbeit
Diakonie
Seniorenarbeit
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit ha-
ben und die neue gemeinsame Gemein-
de mitgestalten wollen, melden Sie sich
bitte in den Gemeindebüros der Silva-
nus- oder der Stephanusgemeinde.
2) Termine und Gespräche:
- Am 16.02.2022 hat sich der Kirchen-
vorstand der Silvanusgemeinde zu einer
außerordentlichen Sitzung getroffen,
um die Gemeindeversammlung am
13.03. vorzubereiten. 
- Am 21.02. fand ein Gespräch der Ko-
ordinierungsgruppe mit Superintendent
Schmidt über den aktuellen Stand des
Prozesses statt.
- Am 22.02. trafen sich Vertreter*innen
der Koordinierungsgruppe und der Kir-
chenvorstände zu einem Gespräch mit
dem Bürgermeister der Stadt Garbsen,
Herrn Provenzano sowie der Ortsbür-
germeisterin von Berenbostel-Stelingen,
Frau Jasiniok. Das Gespräch diente dem
Meinungsaustausch und der Frage mög-
licher Standorte für die neu entstehende
Gemeinde. Die von der Stadt Garbsen

Auf dem Weg
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Anzeigen

angesprochene Frage von Kita-Plätzen
gehörte ebenfalls zu den Inhalten des
Treffens.
- Am 06.03.2022 fand ein gemeinsamer
Gottesdienst statt, vorbereitet von der
Arbeitsgruppe Gottesdienst und Ökume-
ne. 
- Am 13.03.2022 findet eine Gemeinde-
versammlung für die Silvanusgemeinde
im Kirchenzentrum statt (am gleichen
Tag lädt die Stephanus-Gemeinde ihre
Gemeindeglieder ebenfalls zur Gemein-
deversammlung ein). 
Gottesdienst: 11:00 Uhr
Beginn der Versammlung: 12:00 Uhr
- Am 21.03.2022 trifft sich der Koordi-
nierungsausschuss.
- Am 07.04.2022 findet die erste ge-
meinsame Sitzung der beiden Kirchen-
vorstände statt.

Da die inhaltliche Arbeit in den Arbeits-
gruppen bereits begonnen hat, wird die
Arbeit der Koordinierungsgruppe nun
auf zwei wichtige Fragen ausgerichtet:
1. Die Standortfrage
2. Die Frage der personellen und fi-
nanziellen Situation der neuen Ge-
meinde
Wir werden Sie an dieser Stelle in der
nächsten Ausgabe des ZENTRUM wei-
terhin ausführlich informieren.

Ihre Silvanusvertreter*innen 

im Koordinierungsausschuss

 

Jetzt bestellen! 
 

Weil auch starke 
Familien Rückhalt 
verdienen.
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Kleidersammlung Bethel

Die nächste Kleidersammlung der
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel
findet vom 08. - 15.03. 2022 statt.

Die Kleiderspenden werden sortiert und
verkauft und der Erlös für die vielfältigen
diakonischen Aufgaben Bethels verwendet.

Abgegeben werden kann gut erhaltene,
saubere Damen-, Herren- und Kinderbe-
kleidung und -wäsche wie auch Tisch-,
Bett- und Hauswäsche, außerdem Hand-
taschen, tragbare Schuhe (bitte paarweise
bündeln!), Federbetten, Wolldecken und
Plüschtiere.

Bitte keine beschädigten oder ver-
schmutzten Kleidungsstücke, keine ausge-
tretenen Schuhe oder Einzelschuhe in die
Sammlung geben. Diese gehören in den
Restmüll. 
Sammelsäcke gibt es im Gemeindehaus.

Informationen und Einladungen 
aus der Stephanusgemeinde

Der nächste Jugendgottesdienst „HuGo“
findet am 20. März um 18.00 Uhr mit
Tjedo Backer und Team statt. 
Außerdem starten im März wieder die
Familienaktionen.
Näheres auf der Website www.stephanus-
gemeinde.info. Herzliche Einladung!

Stationslauf

In den Osterferien am Karfreitag, den 15.
April, gibt es für Familien mit Kindern
einen Stationslauf zu den Geschichten,
was Jesus damals in Jerusalem passiert ist.
Dazu treffen wir uns im Freizeitpark der
Stephanusgemeinde, Stephanusstraße 22,
um 15.00 Uhr. Herzliche Einladung an
alle, die diesen Weg mitgehen wollen. Auf
die Kinder wartet zum Abschluss eine
kleine Überraschung, die sie dann am 
Ostermorgen öffnen dürfen.
Für die bessere Planung meldet euch doch
bitte unter erika.feltrup@evlka.de oder
0177- 4640226 an. 

Fair, bio, klimaneutral = Kaffee
El Puente kompensiert die Emissionen
entlang der gesamten Lieferkette des Kaf-
fees. Dabei steht die Einsparung von
CO2 an erster Stelle. Unvermeidbare
Emissionen werden durch die Unterstüt-
zung von Klimaschutzprojekten in Ruan-
da und Tansania ausgeglichen. Der Clou
ist der "Segelkaffe", der per Segelschiff
zu uns kommt.
Ein Grund mehr, den Kaffee aus dem Fai-
ren Laden zu genießen!

Das Fairer-Laden-Team freut sich auf

Deinen Besuch. Claudia Diering

„Segelkaffee“ im Fairen Laden
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w w w . k r i p p e n h a u s - g a r b s e n . d e   
mit Infos und Fotos  
Das Krippenhaus ist das 
ganze Jahr geöffnet 
und bietet Ihnen 
eine kleine Welt-
reise der Kulturen und des Glaubens. Wenn Sie 
an einem Besuch Interesse haben rufen Sie ein-
fach unter 0175-2557 545 an.  

Samstags 10:00 bis 12:00  
geöffnet in Berenbostel,  
Wendeplatz Slevogtweg 
Wir bieten Ihnen eine große 
Auswahl an fair gehandel-
ten Lebensmit te ln und 
Kunsthandwerk aus aller 
Welt.  
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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
Neu: 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 wieder 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

Fahrradwerkstatt: Die Offene Werkstatt wird voraussichtlich an folgenden Freitagen
von 17:00-19:00 Uhr stattfinden: 18. März; 1. April; 29. April; 6. Mai; 20. Mai.
Änderungen vorbehalten!
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

Aktuelle Information gibt es auf den Aushängen und Plakaten. 



14 ZENTRUM Gedenkveranstaltung KZ Stöcken                           

Am Sonntag, den 8. Mai 2022, um 17.30
Uhr veranstaltet die AG KZ Stöcken eine
Gedenkfeier am ehemaligen KZ-Gelände
Stöcken/Marienwerder (von der Hollerith-
allee auf Höhe der Brücke über den Roß-
bruchgraben).

Am 8. Mai 1945 endete der zweite Welt-
krieg, aber noch Jahrzehnte später wurden
und werden immer noch erschreckende
Wahrheiten über das Naziregime ans Licht
gebracht. Gemeinsam mit ehemaligen
Häftlingen entstand dafür die Video-Do-
kumentation „Die Hölle hat viele Namen“
über das Leben und Sterben im KZ Stök-
ken. Auch das Mahnmal des Künstlers
Hans-Jürgen Breuste an der Garbsener
Landstraße/Auf der Horst erinnert daran.
Unter dem Titel „ Dem Vergessen entge-
genwirken“ erinnert und gedenkt die Ar-
beitsgemeinschaft an jedem 8. Mai an das
Schicksal der ehemaligen Häftlinge in
Stöcken.
Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld, ob
die Veranstaltung stattfinden kann: Stadt-
teilzentrum Stöcken, Tel. 0511 168-
43551, www.stz-stoecken.de

Eine Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft
KZ Stöcken unter Beteiligung von:
• Stadt Hannover, Stadtteilzentrum Stöcken
• Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
• Kirchengemeinde Ledeburg-Stöcken
• Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN)

und Bund der Antifaschisten (BdA)
• Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover, Amtsbereich

Nord-West
• Katholische Kirche Garbsen 
• Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hannover
• ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen

Dem Vergessen entgegenwirken – Gedenkveranstaltung zum KZ Stöcken 

Mahnmal des Bildhauers Hans-Jürgen Breuste für
die Zwangsarbeiter der Akkumulatorenfabrik

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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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 Ankündigungen

!

Silvanus im Gespräch:

Die Kraft der Erinnerung  -
Lebensrückblick als Chance

Wenn die vor mir liegende Lebenszeit ein-
deutig kürzer sein wird als die bereits er-
lebte Zeit, drängt sich ein Gedanke auf: 
Was war wichtig in meinem bisherigen
Leben, was ist gelungen, macht mich zu-
frieden? Durch welche Menschen und Be-
gegnungen ist mir Glück zugefallen? Na-
türlich auch: Was ist nicht so gewesesen,
wie ich es mir gewünscht hätte, wo habe
ich nicht die richtigen Entscheidungen ge-
troffen? Wie gehe ich um mit diesen Erin-
nerungen an Gelungenes und Liegenge-
bliebenes? Schließlich: Was erwartet ich
noch von der vor mir liegenden Lebens-
zeit? Was möchte ich unbedingt noch er-
leben? Will ich etwas ändern, neue
Schwerpunkte setzten, vielleicht noch et-
was ganz Neues beginnen?
Darüber wollen wir reden beim nächsten
Abend "Silvanus im Gespräch" am
Dienstag, den 29. März 2022 um 19.00
Uhr im Kirchenzentrum. Ich freue mich
auf anregende Gespräche und Begegnun-
gen. Wie immer gelten die dann aktuellen
Coronaregeln. Anmeldung bitte im Kir-
chenbüro unter 05131-906929 oder kg.sil-
vanus.garbsen@evlka.de      Achim Neetz

Er ist's 

Frühling läßt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte;

Süße, wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

Wollen balde kommen.

– Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja du bist's!

Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike (1804 – 1875)
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Herausgeber Der Kirchenvorstand der ev.-luth. Silvanus gemeinde, Auf dem Kronsberg 32, 30827 Garbsen •
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Impressum

Wir nehmen Anteil
an der Trauer um

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

Aus Datenschutzgründen keine Angaben



18 ZENTRUM Kontakte

Sekretariat:

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

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

Gesprächszeiten im Kirchenzentrum

(
Pastorin  Gabriele Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 31 – 44 31 575
Diakonin Erika Feltrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0177– 4640226
Nachbarschaftsladen NEULAND K.Osterwald, A.-K. Marmann . 051 31 – 9 72 25
Fahrradwerkstatt NEUerfahrLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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



19Termine                                                      März - April 2022

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  . . . . . . . 18.03., 01.04., 29.04., 06.05., 20.05.  . . . . . . . .

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“  . . . . . . .29.03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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 
Fairer Laden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samstag  . . . . . . . . . . . . . . . . .9.30 - 11.30 Uhr

Die mit * gekennzeichneten Termine fallen in den Ferien aus.



Gottesdienste 

1 KiZ - Kirchenzentrum, Auf dem Kronsberg 32, * 2 Kirche Osterwald, Hauptstraße 236, Osterwald
* 3 Stephanuskirche, Stephanusstr. 22, Berenbostel, * 4 Stelinger Friedhof, Hinter der Worth 26, 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 mehr erforderlich, 

die Kontaktdaten werden vor dem Gottesdienst erhoben.
Es bleibt bis auf Weiteres bei der Anfangszeit um 11.00 Uhr.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung!

13.03.22 Reminiscere KiZ1 11 Uhr Pn. Brand
Gottesdienst 

anschl. Gemeindever-
sammlung, s. S. 5

20.03.22 Okuli KiZ 11 Uhr Konf. und
Konf.-Team

Vorstellungsgottesdienst
d. Konfirmand*innen

27.03.22
Sommerzeit Laetare KiZ 11 Uhr Lektn. 

de Vries Gottesdienst 

03.04.22 Judika KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

10.04.22 Palmarum Kirche
Osterwald2 10 Uhr Pn. Linke Regionalgottesdienst

Karwoche und Ostern

11.04.22
(Montag) KiZ 19 Uhr Lektn. 

de Vries Passionsandacht

12.04.22
(Dienstag) Stephanus3 19 Uhr

Chr. Schutter
mit Stephanus-

Chor
Passionsandacht

13.04.22
(Mittwoch) KiZ 19 Uhr Dn. Feltrup Passionsandacht

14.04.22 Gründonnerstag KiZ 18 Uhr Pn. Brand Gottesdienst mit
Abendmahl

15.04.22 Karfreitag KiZ 11 Uhr P. Schneider Gottesdienst mit
Abendmahl

17.04.22 Ostersonntag KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

18.04.22 Ostermontag Stelinger
Friedhof4 11 Uhr Pn. Brand

und Team

Osterweg vom Stelinger
zum Berenbosteler

Friedhof

24.04.22 Quasimodogeniti KiZ 11 Uhr Lektn. Stock Gottesdienst

01.05.22 Misericordias
Domini KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 

mit Abendmahl

08.05.22 Jubilate KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

15.05.22 Kantate KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst,
mit Chor

Uhr umstellen nicht
vergessen!

27. März 2022
Beginn der Sommerzeit


