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Vom 13.-15. Mai 2022 bietet die
Stephanusgemeinde
eine Kinderfreizeit 

für 8-12-jährige Kinder 
im Forsthaus Katensen an.

Nähere Informationen und 
Anmeldung unter: 
melanie-stephanusgemeinde@web.de

Monatsspruch Mai 2022
Ich wünsche dir in jeder Hinsicht 

Wohlergehen und Gesundheit, 

so wie es deiner Seele wohlergeht.
3. Johannes 2

Nächste Woche hat meine Nichte Ge-
burtstag. Was wünscht sich ein Teenie
von 15 Jahren zum Geburtstag? Na
klar, zunächst kommen ihr erstmal ganz
konkrete Sachen wie Klamotten und
Sachen für das Handy in den Sinn. Gut,
Gesundheit, Familie, Freundschaft sind
auch wichtig, aber wirklich darüber
nachzudenken, wie kostbar diese Werte
sind, macht man wohl immer erst dann,
wenn es Probleme gibt oder die Ge-
sundheit nicht mehr so will.

Der Schreiber des Briefes wünscht ei-
nem gewissen Gaius „Wohlergehen und
Gesundheit, so wie es seiner Seele
wohlergeht“. Darüber hinaus lobt er
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dessen Glaubenskraft und Wahrheit.
Gaius ist sehr bemüht, fremde Prediger
wie Brüder aufzunehmen. Er nimmt sie
mit zu den Versammlungen, wo sie das
Evangelium verkündigen können.
Schon im nächsten Abschnitt erwähnt
Johannes einen Diotrephes, der genau
das Gegenteil macht. Er schreibt an
Gaius, sich dieses Verhalten nicht zum
Vorbild zu nehmen. „Wer Gutes tut,
stammt von Gott. Wer Schlechtes tut,
hat ihn nie gesehen.“ 

Viel länger ist der 3. Johannesbrief
nicht, sehr persönlich, aber mehr erfah-
ren wir über diese Personen nicht.
In den letzten zwei Jahren habe ich sehr
oft gehört: „Lass es dir gut gehen und
bleib gesund.“ Wir haben erlebt, wie
schnell etwas zerbricht, was doch so
selbstverständlich war: Sich ganz unge-
zwungen mit Freunden treffen, Kran-
ken- und Altenheimbesuche mussten
geplant und angemeldet werden … Ich
glaube, ich muss all die Einschränkun-
gen nicht aufzählen. 

Ich hoffe sehr, dass wir in den Sommer-
monaten wieder ein Stück Leichtigkeit
erleben. Ausflüge in die Natur, Sonne,
blühende Bäume und Blumen. Schon
jetzt sind die Tage wieder länger und
heller. Ich merke, dass meine Seele auf-
lebt und wie die ersten Sonnenstrahlen
mein Wohlergehen steigern. 
Viele junge Menschen feiern in den Ge-
meinden ihre Konfirmation. Sie sind

sensibler geworden für die ideellen
Werte in dieser Welt. Sie setzen sich für
den Klimaschutz ein und gehen für
Frieden und Gerechtigkeit auf die Stra-
ße. Da passt der Vers aus dem Johan-
nesbrief als Wunsch für ihr weiteres Le-
ben.

Aber auch all denen, die sich für andere
einsetzen, Menschen aus der Ukraine
aufnehmen, Spendenaktionen ins Leben
rufen und in das Kriegsgebiet fahren,
um Menschen dort rauszuholen, wün-
sche ich Kraft und Durchhaltevermö-
gen, denn sie stehen auf der guten Seite,
die mit Gott in Verbindung gebracht
wird.

Lassen wir uns von Gott stärken, um
mit all diesen entsetzlichen Ereignissen
in dieser Welt umzugehen. Freuen wir
uns an den positiven Dingen, die passie-
ren, wenn Menschen zusammenhalten
und auf der guten Seite stehen.

„Gott ist die Liebe; 

und wer in der Liebe bleibt, 

der bleibt in Gott und Gott in ihm.“

(1. Johannes 4,16)

Eine gesegnete Sommerzeit 
wünscht Ihnen 
Erika Feltrup
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Seit Beginn des Angriffskrieges in der
Ukraine treffen wir uns an jedem 
Freitag um 18 Uhr zu einem Friedensge-
bet. An jedem Dienstag, ebenfalls um 18
Uhr, lädt die Stephanusgemeinde dazu ein.

Kantate

Am 15. Mai, dem Sonntag Kantate, singt
unser Chor zum ersten Mal mit dem neu-
en Chorleiter Carlos Olvera Lopez im
Gottesdienst. 

Himmelfahrt

Zu Himmelfahrt wird es auch in diesem
Jahr keinen gemeinsamen ökumenischen
Gottesdienst am Schwarzen See geben.
Dafür laden wir am 26. Mai zum Gottes-
dienst im Gemeindegarten um 11 Uhr
ein. – Wir hoffen, dass wir im nächsten
Jahr wieder einen großen gemeinsamen
Gottesdienst feiern können.

Zu Pfingsten:

Am Pfingstsonntag, dem 5. Juni, feiern
wir den Segnungsgottesdienst zur Kon-
firmation. 

Am darauffolgenden Pfingstmontag fin-
det in guter Tradition ein gemeinsamer
Gottesdienst mit Osterwald und Heit-
lingen unter freiem Himmel statt. Dies-
mal sind wir wieder auf dem Gut Heit-
lingen zu Gast (Vor den Höfen,
Heitlingen). Der Gottesdienst beginnt am
6. Juni um 11 Uhr. Die plattdeutsche Pre-
digt hält Lektorin Johanne de Vries.

Gottesdienst der Region 

Am 3. Juli um 10 Uhr feiern die Ge-
meinden unserer Region Garbsen-Nord
(Horst-Frielingen-Meyenfeld, Osterwald-
Heitlingen, Silvanus und Stephanus) ei-
nen gemeinsamen Gottesdienst in der
Stephanusgemeinde. 

Sommerkirche in der 
Region Garbsen-Nord

Als Auftakt zur Sommerkirche laden wir,
die Silvanusgemeinde, die anderen Ge-
meinden ein zu einem gemeinsamen
„Zug durch die Gemeinde“ am ersten
Sonntag der Ferien, dem 17. Juli.
Wir treffen uns um 11 Uhr mit Fahrrä-
dern am Silvanus-Kirchenzentrum und
lernen bei einer kleinen Rundfahrt ver-
schiedene Orte der Gemeinde kennen.
Nach dem Segen im Gemeindegarten gibt
es heiße und kalte Getränke und wir essen
zusammen das von allen mitgebrachte
Fingerfood-Picknick. 

An den anderen Sonntagen der Sommer-
ferien reisen die Pastor*innen, Prädi-

Gemeinde feiert Gottesdienst                               - und anderes

Die Gottesdienste beginnen in der 
Regel um 11 Uhr. Nach den guten 
Erfahrungen in den beiden vergange-
nen Jahren werden wir wieder in den
Garten gehen, so oft das Wetter es 
erlaubt.
Wir bitten auch weiterhin um das 
Tragen einer Maske (am Platz kann sie
abgenommen werden) und um das
Einhalten des gebotenen Abstands.
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Gemeinde feiert Gottesdienst                               - und anderes

kant*innen und Lektor*innen der Region
durch unsere Region Garbsen-Nord und
predigen von den verschiedenen Kanzeln
– in diesem Jahr unter der Überschrift
„Familiengeschichten in der Bibel“.

Silvanus im Gespräch:
Die Kraft der Erinnerung  

-  Lebensrückblick als Chance
Ein Abend mit Dr. Achim Neetz am
Dienstag, dem 17. Mai um 19.00 Uhr im
Kirchenzentrum 
Wenn die vor mir liegende Lebenszeit

eindeutig kürzer sein wird als die bereits

erlebte Zeit, drängt sich ein Gedanke

auf: Was war wichtig in meinem bisheri-

gen Leben, was ist gelungen, macht mich

zufrieden? Durch welche Menschen und

Begegnungen ist mir Glück zugefallen?

Natürlich auch: Was ist nicht so gewesen,

wie ich es mir gewünscht hätte, wo habe

ich nicht die richtigen Entscheidungen

getroffen? Wie gehe ich um mit diesen

Erinnerungen an Gelungenes und Lie-

gengebliebenes? Schließlich: Was erwar-

te ich noch von der vor mir liegenden Le-

benszeit? Was möchte ich unbedingt noch

erleben? Will ich etwas ändern, neue

Schwerpunkte setzten, vielleicht noch et-

was ganz Neues beginnen?

Wie immer gelten die dann aktuellen Co-
ronaregeln. Anmeldung bitte im Kir-
chenbüro unter 05131-906929 oder
kg.silvanus.garbsen@evlka.de

Herzlich willkommen: 
in Gottes Namen!

Ankündigungen

Ökumenischer Gottesdienst
zum Tag der Niedersachsen

Vom 10. bis zum 12. Juni findet in
Hannover rund um den Maschsee der
„Tag der Niedersachsen“ statt. 
Aus der Werbung im Internet:
„Neben Präsentationen von Landesin-
stitutionen und der Landeshauptstadt
wird es mehrere Themenmeilen geben.
Der Sport präsentiert sich ebenso wie
die Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten, die Jugend und der Tourismus. Zu-
dem soll es eine Technikmeile, eine In-
fo- und Erlebnismeile und eine Natur-
und Umweltmeile geben. 
Vor allem die Vereine, Verbände, die
Künstlerinnen und Künstler und insbe-
sondere die ehrenamtlich engagierten
Menschen geben dem „Tag der Nieder-
sachsen“ ein besonderes und jeweils
auch regional geprägtes Gesicht.“

Am Sonntag, dem 12. Juni findet zu
diesem Anlass um 10 Uhr ein ökume-
nischer Gottesdienst auf der Antenne-
Bühne am Maschsee (Courtyard) statt.

Herzliche Einladung!
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Drei Stationen und drei Geschichten um die
Auferstehung Christi bildeten die Botschaft,
die die Silvanusgemeinde an einem außer-
gewöhnlich sonnigen Ostermontag den Be-
sucher*innen bot. Die Gemeinde hatte
diesen Osterweg schon für das letzte Jahr
geplant, musste ihn aber coronabedingt ab-
sagen. Umso mehr freuten sich die Akteure
über den guten Besuch in diesem Jahr.

Vor dem Stelinger Friedhof beginnt der
Osterweg mit einer Begrüßung durch Pa-
storin Brand, die auf die besonderen Orte
dieses Osterwegs hinweist – Orte der

Trauer. "Ostern fängt so unendlich traurig
an. Ostern fängt auf einem Friedhof an",
so Pastorin Brand.

Die Besucher*innen versammeln sich da-
nach auf dem Friedhof, um die Geschichte
der Frauen am Grab zu hören, die Markus
aufgezeichnet hat. Voller Schrecken sehen
sie, dass das Grab leer ist. Das allein
schenkt aber noch keinen Osterglauben.
Erst die spätere Begegnung mit dem Auf-
erstandenen lässt sie zu Osterzeuginnen
werden.

Die Gemeinde macht sich danach auf den
Weg zum Berenbosteler Friedhof. Auf
dem Weg dorthin erzählen die Emmaus-
Jünger, was ihnen widerfahren ist. Lange
geht Jesus mit ihnen, aber sie erkennen ihn
nicht. Sie laden den Fremden ein, und als
er das Brot mit ihnen bricht, erkennen sie
Jesus. Er lebt!

Ostern 2022
Die Silvanusgemeinde in Berenbostel und Stelingen folgte den Stationen

der Auferstehung in diesem Jahr auf einem besonderen Osterweg
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Auf dem Friedhof in Berenbostel ange-
kommen, hört die Gemeinde die Ge-
schichte Marias, wie sie Johannes
aufgeschrieben hat. Auch Maria erkennt
Jesus nicht sofort – erst als er sie mit
ihrem Namen anredet. Sie will ihn umar-
men. Doch Jesus spricht: "Halte mich
nicht fest. Ich bin
noch nicht zum Vater
zurückgekehrt."

Gemeinsam singen 
die Besucher*innen
„Christ ist erstan-
den“, begleitet von
Martin Jursch auf der
Trompete.

Nach einem bewegenden Osterweg verab-
schiedet Pastorin Brand die
Teilnehmer*innen mit dem Segen in einen
sonnigen Ostermontag.

F. Michler

Fotos. F. Michler
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Nun sind es schon sieben Jahre, dass Ti-
bor Sostmann Pfarrsekretär und Küster
unserer Silvanusgemeinde ist. Er löste
2015 Frau Kerkmann ab, die in den Ru-
hestand gegangen war.

Herr Sostmann ist 1960 in Hannover
geboren. Im Jahr 1969 zog er mit seiner
Familie nach Berenbostel. Hier in der
alten „Barackenkirche“ wurde er 1974
konfirmiert (er darf also in zwei Jahren
seine Goldene Konfirmation feiern).

Nach dem Schulbesuch absolvierte
Herr Sostmann eine Ausbildung zum
Maschinenschlosser. Zwanzig Jahre üb-
te er diese Tätigkeit aus. Leider stellten
sich schwere gesundheitliche Probleme
ein, und er musste den Beruf wechseln. 

Schon früh hatte sich Herr Sostmann
sehr intensiv politisch und sozial enga-
giert. Dadurch lernte er „Neuland“ ken-
nen. Im Zuge seiner beruflichen Wie-
dereingliederung machte er hier ein
Praktikum und war sehr beeindruckt
von der dort geleisteten Arbeit zum
Wohl der Menschen, die mit den man-
nigfaltigsten Problemen kämpften.
Durch „Neulands“ enge Beziehung zur
Silvanusgemeinde lernte er auch deren
Mitarbeiter kennen. Da Frau Kerk-
manns Ausscheiden absehbar war, bot

man ihm die Stelle als Pfarrsekretär und
Küster an, die er gerne annahm.

Als Pfarrsekretär arbeitet er unserer Pa-
storin und dem Kirchenvorstand zu. Er
führt einen Teil des Schriftverkehrs mit
den Gemeindemitgliedern und ist das
Verbindungsglied zu Ämtern und Insti-
tutionen. Auch die Finanzen werden
von ihm mitverwaltet. Alle Termine
(Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse …)
laufen über seinen Schreibtisch. Viele

Tibor Sostmann
– der gute Geist der Silvanusgemeinde

Foto: K. Nick
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Menschen suchen seine Sprechzeiten
am Montag und Dienstag von 10 – 12
Uhr und am Donnerstag von 16 – 18
Uhr auf. Nicht wenige suchen in
schwierigen Lebenslagen Rat. Vielen
kann er helfen, indem er ihnen Hilfs-
möglichkeiten aufweist. Er weiß, wie
wichtig ein offenes Ohr ist, denn er war
selbst nicht auf Rosen gebettet.

Als Küster ist Herr Sostmann für alle
Arbeiten in und um das Gemeindezen-
trum zuständig und verantwortlich.
Handwerklich geschickt, kann er fast
alles selbst erledigen – von der Elektrik
lässt er aber die Finger!

Die Gemeinde hat vor sieben Jahren mit
Herrn Sostmann wohl einen Glücksgriff
getan. Und Herr Sostmann ist immer
noch froh über seine damalige Ent-
scheidung, denn er hat nun den Beruf,
bei dem er sein handwerkliches Ge-
schick und seine organisatorischen Fä-
higkeiten einsetzen kann. Die Nähe zu
Menschen empfindet er als Bereiche-
rung. – Manchmal führen steinige Wege
endlich doch zu einem guten Ziel!

K. Nick

OSTERWALDER STRASSE 2
30827 GARBSEN

05131 49 93 0

Ihre Spezialisten – auch für Erbschaft, 
Schenkung und Testamentsvollstreckung.

MELDAUSTRASSE 25
30419 HANNOVER

0511 27 85 90 2 

hts-steuerkanzlei.de
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Die Gemeindeversammlungen am 13.
März in beiden Gemeinden waren gut
besucht. Es entwickelten sich rege Dis-
kussionen über die vorgestellten The-
men (siehe auch Zentrum 167). Dabei
wurden Fragen nach dem Zeitpunkt ei-
nes Zusammenschlusses ebenso gestellt,
wie nach einem möglichen gemeinsa-
men Standort.
Interesse bestand auch an den Informa-
tionen aus den einzelnen Arbeitsgrup-
pen Gottesdienst und Ökumene, Fami-
lienkirche, Konfirmanden- und
Jugendarbeit, Diakonie sowie Senio-
renarbeit.
Da wir in allen Gruppen noch ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
suchen, stellen wir die Gruppen kurz vor
und hoffen, dass Sie Zeit aufbringen kön-
nen und Lust haben, darin mitzuarbeiten.

Wir freuen uns auf Sie!

Diakonie

In der Diakoniearbeit der beiden Kirchen-
gemeinden Silvanus und Stephanus sol-
len die diakonischen Tätigkeiten der Ge-
meinden durch neue Ehrenamtliche
verstärkt werden. So ist durch die Ehren-
amtlichen im Projekt Neuland schon ein
großes Engagement vorhanden. Bei  
Stephanus fand in der Vergangenheit und
auch jetzt noch ein Engagement für Nica-
ragua statt. Diese Arbeiten sollen in der
gemeinsamen Kirche ausgebaut werden.  

Interessierte wenden sich per Email an:
w.wilhelm.radzuweit@gmail.com  oder
telefonisch an 05131 92099.

Senior*innenarbeit

Kirche muss allen Generationen Platz
und Attraktivität bieten. ‚Unsere neue
Kirche‘ will dies in besonderem Maße
tun. Wie können attraktive Angebote für
eine älter werdende Gemeinde aussehen,
wie können wir ältere Kirchenmitglieder
aktivieren, neue hinzugewinnen?
Das sind die Fragen, mit denen sich die
Arbeitsgruppe „Senior*innenarbeit“ be-
schäftigt.
Wenn Sie dazu gehören wollen, melden
Sie sich bitte unter 05131/93890 oder
fritzmichler@hotmail.de  bei Fritz
Michler, der innerhalb der Koordinie-
rungsgruppe Ansprechpartner für 
‚Senior*innenarbeit‘ ist.

Konfirmanden- und 
Jugendarbeit 

Studien belegen: Für die Mehrheit der
Jugendlichen spielt der Glaube kaum
noch eine Rolle. In der Themengruppe
„Jugendarbeit“ wollen wir gemeinsam
überlegen, wie wir in Berenbostel und
Stelingen diesem Trend entgegenwir-
ken. In der geplanten Familienkirche
sollen Jugendliche ihren Platz finden,
sich wohl fühlen und zu prägenden Per-
sönlichkeiten heranwachsen. 

Aktuelle Informationen aus dem 
Koordinierungsausschuss Silvanus-Stephanus



11                                                                    Mai - Juni 2022

Wenn Jugendliche Ihnen am Herzen lie-
gen und Sie die Jugendarbeit mitgestal-
ten möchten, dann melden Sie sich gern
unter 016095643617 oder diakon-ste-
phanusgemeinde@web.de bei Diakon
Tjedo Backer.

Gottesdienst und Ökumene

In der Themengruppe “Gottesdienst und
Ökumene“ finden sich Gemeindemit-
glieder aus der Silvanus- und Stephanus-
gemeinde zusammen, die sich Gedanken
darüber machen, wie Gottesdienste und
Ökumene gestaltet werden können,
wenn beide Gemeinden sich zu einer Fa-
milienkirche für Berenbostel und Stelin-
gen vereinigen. Ziel ist eine lebendige
christliche Gemeinde, die Jung und Alt
anspricht und dabei ganz besonders für
Familien attraktiv ist. 
Die Themengruppe hat am 6. März 2022
bereits einen gemeinsamen Gottesdienst
für beide Gemeinden durchgeführt. Sie
plant im Sommer eine Wiederholung.

Wenn Sie sich an dieser Aufgabe betei-
ligen möchten und Ihre Wünsche und
Anregungen einbringen möchten, dann
wenden Sie sich gerne an:
Gerhard de Vries
Tel.:       05131-92174,
Mobil:   01773221083 
E-Mail:  guj.dv@gmx.de

Natürlich können Sie sich für alle Grup-
pen auch gerne an das Gemeindebüro
wenden.

 

Jetzt bestellen! 
 

Weil auch starke 
Familien Rückhalt 
verdienen.

Anzeigen

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.  

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.  

!!! Nur noch bis 25. Juni !!!



Ihr lieben „Noch-Konfis“,

eine ganz kleine Gruppe wart ihr und seid

es noch – und eine ganz besondere!

Eure Konfi-Zeit war, wie alles andere auch,

geprägt von den Umständen der letzten bei-

den Jahre: Corona …

Ich erinnere mich an die ersten Nachmit-

tage mit euch im September 2020: als wir

mit großem Abstand im Garten saßen und

ihr euch den anderen vorgestellt habt – und

dann haben wir alle für einen Moment die

Maske abgenommen, damit ihr euch wenig-

stens einmal richtig ansehen konntet.

Dann kam der zweite Lockdown: von Mitte

Dezember bis Mitte März konnten wir uns

gar nicht als Gruppe treffen. Wir haben ver-

sucht, auf anderen Wegen den Kontakt zu

halten, aber wir hatten schon Sorge, ob es

gelingen könnte, nach einer so langen

Pause wieder anzuknüpfen. Es konnte! 

Und ich habe selten eine Gruppe erlebt, in

der ein so schöner Ton herrscht: ihr seid

wirklich gut zusammengewachsen und gut

miteinander umgegangen. 

Manches hat leider nicht geklappt: zum

Beispiel wollten wir im Dezember als

Gruppe die Gedenkstätte in Ahlem be-

suchen. Und wir wollten im Februar ein

Wochenende zusammen in der Jugendher-

berge Mardorf verbringen. Beides hat Co-

rona uns vermasselt. Aber wir haben was

draus gemacht und hatten gute und inten-

sive Zeit bei uns im Haus. Neben der

gemeinsamen Freizeit habt ihr sehr konzen-

triert euren Vorstellungsgottesdienst vor-

bereitet.

Und den Besuch in Ahlem können wir ja

vielleicht nach eurer Konfirmation noch

nachholen.

Nun geht eure Konfer-Zeit zu Ende. Eure

Zeit mit Gott hoffentlich nicht! 

Wir wünschen euch von Herzen, dass ihr

seine Liebe spürt in eurem weiteren Leben.

Dass sie euch erfüllt und aus euch her-

ausstrahlt, auch für andere Menschen. Dass

ihr mutig euren Weg geht und dabei die

nicht überseht, die eure Hilfe brauchen –

12 ZENTRUM Konfirmation 2022                                                

Diese fünf Jugendlichen feiern 
am Pfingstsonntag ihre Konfirmation:

Yara-Sophie Meumann, Osterwald, Franziska Wiegmann, Berenbostel, Jamy Eickert,
Stelingen,  Mathis Bredthauer, Berenbostel, Max Emmanuel Meier, Stelingen

Foto: D. Morgner
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und dass auch ihr immer wieder auf Men-

schen stoßt, die euch helfen, wenn ihr es

braucht. 

Vor allem aber wünschen wir euch, dass ihr

nie vergesst, dass Gott euch zur Seite steht

und eure Wege mit euch geht, wo ihr auch

seid. Wir können ihn ja nicht sehen, das

macht es manchmal etwas schwierig. Aber

wir können seine Spuren im Leben entdeck-

en und seine Nähe und Gegenwart spüren –

manchmal auch erst im Nachhinein. Wir

wünschen euch, dass ihr erlebt: Gott ist

euch immer nah  und seine Liebe trägt

euch, auch auf dunkleren Wegen. Ihr dürft

euch immer darauf verlassen.

Gott segne euch – und schenke euch nun

auch ein schönes Fest zu eurer Konfirmation.

Eure Gabriele Brand  und Jana Weibke

Silberne Konfirmation 2022

Sie sind in den Jahren 1995, 1996 oder
1997 konfirmiert worden? 
Dann sind Sie herzlich eingeladen: wir wol-
len mit Ihnen und Ihren Mitkonfirmand*in-
nen Ihre Silberne Konfirmation am Sonn-
tag, dem 6. November 2022 feiern.

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

Um so viele ehemalige Konfirmand*in-
nen wie möglich einladen zu können, sind
wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, da wir
nur die Namen und Adressen aus Ihrer
„Konfer-Zeit“ kennen und keine Möglich-
keit zu recherchieren haben. Wenn Sie ak-
tuelle Adressen Ihrer Mitkonfirmand*in-
nen haben und/oder wenn Sie Lust zur
intensiveren Spurensuche haben, gern
auch mit anderen aus Ihrer damaligen
Gruppe, würde uns das sehr freuen und
wir bitten um Ihre Nachricht an das Ge-
meindebüro.

Eine neue 
Konfirmandengruppe

Herzlich laden wir die Mädchen und Jun-
gen, die bis zum Sommer 12 Jahre alt ge-
worden sind, zur Teilnahme am neuen
Konfirmandenjahrgang ein. Der Unter-
richt zur Vorbereitung auf die Konfirma-
tion (Pfingsten 2024) beginnt nach den
Sommerferien. 
Wir streben an, den Konfirmandenunter-
richt zeitweise auch in Stelingen stattfin-
den zu lassen. 
Zu einem Informations- und Anmelde-
abend laden wir die Eltern/Erziehungsbe-
rechtigten ein am Dienstag, dem 21. Juni
um 19.30 Uhr im Kirchenzentrum, Auf
dem Kronsberg 32. 

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

Silvanus freut sich 

auf die neuen „Konfis“!



Heute möchten wir, Caroline Weiner
und Friederike Raupach, Koordinatorin-
nen, Ihnen gern unser Patenschaftsange-
bot vorstellen und Sie, als vielleicht inter-
essierte Ehrenamtliche, ansprechen:

Seit über einem Jahr bietet die
Pestalozzi-Stiftung in Kooperation mit der
Region Hannover das Patenschaftsange-
bot für Kinder psychisch belasteter Eltern
aus Kommunen der Region Hannover an.

Wir bieten Kindern im Alter von 6 – 11
Jahren Unterstützung und Verstärkung
durch ehrenamtliche Patinnen und Paten.
Das Kind erfährt zusätzliche Aufmerk-
samkeit und Anregung auch außerhalb
seines Elternhauses.

Die ehrenamtlichen Patinnen und Paten
verbringen einmal wöchentlich circa zwei
Stunden Zeit mit ihrem Patenkind und er-
leben unbeschwerte und fröhliche Mo-
mente. 

Auch in Garbsen bestehen bereits
Patenschaften, die von allen Beteiligten
als sehr bereichernd wahrgenommen wer-
den. So beschreibt uns die Patin Frau A.,
dass sie sich jede Woche auf den Kontakt
mit ihrem Patenkind freut: „Auch wenn
ich manchmal müde von der Arbeit zu
Paul komme, nach dem Termin mit ihm
fahre ich immer gut gelaunt nach Hause –
es macht einfach Spaß!“  

Die Patinnen und Paten gestalten die 
Treffen gemeinsam mit ihrem Patenkind.
Im Sommer gibt es mal einen Ausflug zur
Eisdiele oder einen Besuch im Freibad.
Aber auch im Haushalt der Patinnen und

Paten kann gebastelt, gebacken, gespielt
oder einfach nur erzählt werden. Ab und
zu ist auch mal ein besonderer Ausflug
möglich, wie zum Beispiel ein Besuch im
Zoo oder im Freizeitpark.

Die Ehrenamtlichen werden von uns
geschult und fachlich begleitet. In den
Schulungen werden zum Beispiel Themen
wie Kommunikation und Bindung, Auf-
sichtspflicht, Kinderschutz behandelt.
Und natürlich geht es auch um die persön-
liche Motivation und die Interessen, sowie
den Austausch der Ehrenamtlichen unter-
einander. 

Foto: Friederike Raupach (rechts), Caroline Weiner

Die Eltern der Patenkinder werden von
einzelnen Diensten der Region Hannover
an uns vermittelt. In mehreren Gesprächen
klären wir mit den Eltern und dann auch
mit dem Kind die familiäre Situation und
den individuellen Bedarf sowie die Wün-
sche des Kindes. 

Frau M., Mutter eines Patenkindes, lei-
det an einer psychischen Erkrankung. Sie
weiß, dass sich ihre Erkrankung auf die
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Kinder psychisch belasteter Eltern in Garbsen und Umgebung
suchen ehrenamtliche Patinnen und Paten 
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ganze Familie auswirkt, auch auf ihren
Sohn. „Ich möchte, dass mein Sohn sich
nicht belastet fühlt, wenn es mir schlecht
geht. Daher wäre es schön, wenn wir Un-
terstützung durch eine Patin bekämen, die
sich Zeit für ihn nimmt und einfach mal
etwas mit ihm unternimmt.“

Das Kennenlernen von Patin / Pate und
Familie begleiten und unterstützen wir in-
tensiv – je nach Bedarf und Wunsch der
Beteiligten. Den Verlauf der Patenschaft
gestalten Familie und Ehrenamtliche dann
selbständig. Aber auch während der
Patenschaft ist es uns wichtig, sowohl den
Familien als auch den Patinnen und Paten
als Ansprechpartnerinnen zur Seite zu 
stehen.  

Aktuell suchen in Garbsen und Umge-
bung weitere Kinder aus psychisch be-
lasteten Familien dringend eine Patin oder
einen Paten.

Wir freuen uns über weitere in-
teressierte Erwachsene, die gerne eine
Patenschaft übernehmen möchten. Päda-
gogische Kenntnisse oder Erfahrungen
mit eigenen Kindern sind keine Vorbedin-
gung. Wichtig für dieses Ehrenamt sind
Freude am Kontakt mit Kindern und 
Offenheit für andere Lebenswelten. 

Haben Sie Interesse? Wir informie-
ren Sie gerne näher: 
Caroline Weiner: 01515 826 203 6,
Friederike Raupach: 01515 826 204 5
oder per E-Mail unter patenschaftsange-
bot@pestalozzi-stiftung.de.

Die Corona-Pandemie kann nur in einer weltweiten Solidarität 
bewältigt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen 
Zugang zu Medi kamenten und Impfstoffen erhalten.
brot-fuer-die-welt.de/spenden
IBAN: DE10�1006�1006�0500�5005�00

Darf nicht 
auf Abstand gehen: 
die Nächstenliebe.

Ihre 
Spende 
hilft! 

       

Anzeige
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Die Kinder der Hausaufgabenhilfe freuten
sich. Endlich Ferien! NEULAND hatte für
sie ein 2-tägiges Ferienprogramm im An-
gebot, dieses Mal mit einem besonderen
Highlight. Nach einem Ferienauftakt in
vertrauter Umgebung mit Spielplatzbe-
such und Ostereiersuche im Kirchenzen-
trum ging es am darauffolgenden Tag ins
Sealife nach Hannover. Die Aufregung ist
so groß wie auch die Augen der Kinder:
Majestätisch dahingleitende Rochen und
Wasserschildkröten, süße minikleine See-

pferdchen und
bunt schillernde
Fische und Was-
serpflanzen. Wo-
hin also zuerst
schauen? Sogar
ein Hai wird ge-
sichtet! Groß ist
auch die Begeiste-
rung, als ein Ran-
ger Insiderwissen
über das Kuba Krokodil Marie preisgibt
und die Kinder die zarte Berührung der
Putzergarnelen an den eigenen Händen
spüren dürfen. 
Zwischen den 40 Becken mit ca. 2500
verschiedenen Tieren konnten sie sich
selbstständig auf Dschungelexpedition be-
geben und dabei Stempel für die Beant-
wortung von Fragen sammeln. 
Zum Abschluss gab es für jeden eine Me-
daille mit echtem Sealife-Gold. Was für
ein Schatz! K. Osterwald

Mit NEULAND eintauchen in 
faszinierende Unterwasserwelten

Mehr als 25 Kinder kommen jeden Mon-
tag und Mittwoch zur Hausaufgabenhilfe,
die derzeit in den Räumen des Kirchen-
zentrums stattfindet. Sie besuchen die
Grundschule in Berenbostel und nutzen
das kostenlose und freiwillige Angebot.
Haupt- und Ehrenamtliche von NEU-
LAND unterstützen sie bei der Bewälti-
gung der Aufgaben. In 3 Gruppen einge-
teilt können die Kinder in Ruhe arbeiten
und haben manchmal noch etwas Zeit

zum Spielen oder Malen. Einige Kinder
erzählen auch gerne Erlebnisse des Tages
oder haben Gedanken oder Fragen, für die
die Helfer*innen immer ein offenes Ohr
haben. 

Anmeldungen bei Kathrin Osterwald
im Nachbarschaftsladen NEULAND
oder unter neuland_oeku@freenet de, 
Tel. 05131-97225 
(Es gibt derzeit eine Warteliste).

Hausaufgabenhilfe mit NEULAND 
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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: Neuer Wochentag: Mittwoch! 
Die Offene Werkstatt wird voraussichtlich an folgenden Tagen von 17:00-19:00 Uhr
stattfinden: 8. Juni, 22. Juni, 13. Juli. Änderungen vorbehalten!

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

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

Aktuelle Information gibt es auf den Aushängen und Plakaten. 

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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Rabattwochen im Mai und Juni
im Fairen Laden

10% Rabatt auf Lebensmittel*
15% Rabatt auf Kunsthandwerk*

Sonderrabatte bis 50% 
auf ausgewählte Produkte*

* solange der Vorrat reicht.

Seit acht Jahren gibt es den Fairen Laden.
In dieser Zeit haben wir über 400 Präsent-
körbe für die Stadt Garbsen gepackt, ca.
3.000 kg Kaffee = 12.000 Pakete! ver-
kauft, den Menschen zwischen Dedensen
und Osterwald auf vielen kirchlichen und
städtischen Veranstaltungen die Ziele des
Fairen Handels vorgestellt und vielen Pro-

duzent:innen die Chance auf faire Löhne,
Bildung und Krankenversicherung eröff-
net. Vielen Dank für Ihre Unterstützung in
dieser Zeit.

Ein neues Umsatzsteuergesetz gibt neue
Bedingungen vor, die für uns nicht um-
setzbar sind. Darum müssen wir mit Be-
dauern den Fairen Laden am Franziskus-
weg am 25. Juni 2022 schließen. 

… und wenn Sie in anderen Läden Waren
aus Fairem Handel sehen, liegt es an Ih-
nen,  Produzent:innen auch weiterhin ein
menschenwürdiges, faires Leben zu er-
möglichen …

Ihr Fairer-Laden-Team 

Fairer Laden schließt am 25. Juni

 

Goldener Nachmittag 

am 15. Mai von 15  17 Uhr                                              
in St. Maria Regina, Berenbostel 

Spenden Sie Ihr altes Handy und unterstützen Sie damit Familien im Kongo. 

Genießen Sie den Tag mit fairem Kaffee/Tee und Muffins. 

Goldener Kunsthandwerk-Rabatt 20%                                                                                                                            
Jeder Einkauf am Stand des Fairen Ladens nimmt an einer Verlosung teil. 

Goldener Gewinn: ein Präsentkorb           
nach Ihren Wünschen gefüllt. 
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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 
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In dankbarer Erinnerung

Pfarrer i. R. Benno Nolte
verstorben am 9. März 2022

Mit unseren katholischen Geschwistern sind wir traurig über Benno Noltes Tod. 
Und gleichzeitig sind wir dankbar für die Jahre lebendiger Zusammenarbeit mit
ihm und behalten viele schöne Erinnerung an ihn.
Die ökumenische Zusammenarbeit mit ihm war immer getragen von einem warm-
herzigen geschwisterlichen Ton. Die gemeinsam mit ihm gestalteten Gottesdienste
und anderen Veranstaltungen hatten eine Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit,
die ansteckte. Mit seiner freundlichen und zugewandten Art, mit der er sich manch-
mal auch über komplizierte Sachverhalte hinwegsetzen konnte, brachte er seinem
Gegenüber stets Achtung und Wertschätzung entgegen. 
Der ökumenische und der interreligiöse Dialog vor Ort war ihm wichtig und er
prägte ihn entscheidend mit.

Auch unser ökumenisches Krippenhaus am Franziskusweg hat ihm viel zu
verdanken: er hat es 2013 voller Überzeugung mit ins Leben gerufen.

Mit allen, die traurig über seinen Tod sind, 
vertrauen wir ihn unserem Gott an und wissen ihn in seiner Liebe geborgen.

Für den Kirchenvorstand: Gabriele Brand
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keine Angaben!

Anzeigen
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Sekretariat:

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

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

Gesprächszeiten im Kirchenzentrum

(
Pastorin  Gabriele Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 31 – 44 31 575
Diakonin Erika Feltrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0177– 4640226
Nachbarschaftsladen NEULAND K.Osterwald, A.-K. Marmann . 051 31 – 9 72 25
Fahrradwerkstatt NEUerfahrLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0152 –  24 54 00 34
Diakoniestation in Garbsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 37– 140 40 
Tagespflege Kloster Marienwerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 1 1 – 76 17 08 95
Sozial- u. Migrationsberatung,  Skorpiongasse 33 . . . . . . . . . . 051 37 – 16 34

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

Kirchenvorstand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hausaufgabenhilfe  . . . . . . . . . . . . Dienstag, Donnerstag *  . . . . . . . . . .15.00 Uhr
Spielmobil JuKiMob (VCP)  . . . . Dienstag*  . . . . . . . . . . . . . .14.30 - 17.30 Uhr
NEUerfahrLAND  . . . . . . . . . . . . Info über Tel 0152 - 24 54 00 34  . . . . . . . . . .
Offene Fahrradwerkstatt  . . . . . . . Mittwoch* 08.06., 22.06., 13.07.. . . . . . . . . . .

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“  . . . . . . .17.05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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 (nur noch bis 25. Juni)  . .10.00 - 12.00 Uhr

Die mit * gekennzeichneten Termine fallen in den Ferien aus.



Gottesdienste 

1 KiZ - Kirchenzentrum, Auf dem Kronsberg 32, * 2 Gut Heitlingen, Vor den Höfen, Heitlingen
* 3 Stephanuskirche, Stephanusstr. 22, Berenbostel, 

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. 

Es bleibt bis auf Weiteres bei der Anfangszeit um 11.00 Uhr.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung!

08.05.22 Jubilate KiZ1 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

15.05.22 Kantate KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst mit Chor

22.05.22 Rogate KiZ 11 Uhr Lektn. de Vries Gottesdienst 

26.05.22 Christi 
Himmelfahrt KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

29.05.22 Exaudi KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

Samstag
04.06.22 KiZ 18 Uhr Pn. Brand und

Konf.-Team
Abendmahlsgottesdienst

zur Konfirmation

05.06.22 Pfingstsonntag KiZ 11 Uhr Pn. Brand und
Konf.-Team

Gottesdienst 
zur Konfirmation

06.06.22 Pfingstmontag Gut 
Heitlingen2 11 Uhr Lektn. de Vries Gemeins. Gottesdienst 

mit Osterwald

12.06.22 Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

19.06.22 1. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Lektn. Stock Gottesdienst

26.06.22 2. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

03.07.22 3. So. n. Trinitatis Stephanus-
kirche3 10 Uhr P. i. R. 

Dr. Morgner Regionalgottesdienst

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

Sommerkirche 2022: „Familiengeschichten in der Bibel“

17.07.22 5. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Brand 
und Team

Beginn Sommerkirche:
„Zug durch die (Silvanus-)

Gemeinde“ mit den 
Gemeinden der Region; 

Näheres s. S. 4


