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Energie sparen in 
der Silvanusgemeinde

Die kommende kalte Jahreszeit stellt auch
Kirchengemeinden vor besondere Heraus-
forderungen. Wie jeder private Haushalt
müssen auch wir sehr sparsam mit unse-
rem Energieverbrauch umgehen.
Für die Gottesdienste hat der Kirchenvor-
stand sich darauf verständigt, die Heizung
spürbar abzusenken.

Wir bitten alle
Gottesdienstbe-
sucher*innen,
sich entspre-
chend warm an-
zuziehen und

sich ggfs. zusätzlich eine Decke mitzu-
bringen. Wir werden auch einen Stapel
Decken anschaffen – aber sich in die eige-
ne zu kuscheln ist vermutlich angenehmer.

Auch die Gemeindegruppen müssen sich
auf kühle Temperaturen einstellen. Mög-
licherweise werden nach den ersten Erfah-

rungen und im Lauf der nächsten Monate
weitere Maßnahmen nötig. Bitte haben
Sie Verständnis dafür, dass die Beratungen
noch nicht so abgeschlossen sind, dass ei-
ne definitive Aussage für den Herbst und
Winter möglich ist.  

Ein Weihnachtsbaum 
für Silvanus

In den vergangenen Jahren wurden uns
von Gemeindemitgliedern schöne Bäu-
me geschenkt, die wunderbar als Weih-
nachtsbaum in unsere Kirche passten.
Wir hoffen, dass das auch in diesem Jahr
so sein wird.

Falls Sie in Ihrem Garten einen Baum
entfernen müssen, der sich von der
Größe und dem Wuchs her dafür eig-
net, sind wir sehr dankbar für Ihren
Anruf im Gemeindebüro: Tel 906929.
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Gott und die Popmusik
Paul McCartney von den Beatles und
Brian Wilson von den Beach Boys fei-
erten in diesem Jahr ihren 80sten Ge-
burtstag. Die beiden werden mit Kirche
vermutlich wenig ‚am Hut haben‘.

Und trotzdem haben Paul McCartney
und Brian Wilson Lieder geschrieben,
die immer wieder gespielt und gern ge-
hört werden, und für die sie christliche
Worte in den Titel verwendeten.
Hope and Deliverance von Paul
McCartney ist so ein Beispiel oder God
only knows von Brian Wilson.

Hoffnung und Erlösung sind Glaubens-
begriffe, die für Christen von besonde-
rer Bedeutung sind. Sie geben uns
Kraft, weil wir darauf vertrauen kön-
nen, dass wir Erlösung erfahren wer-
den. Allerdings sollten wir in unserem
Leben so handeln, wie wir es uns von
Gott erhoffen. Bei Markus heißt es da-
zu: „Wenn ihr ihn um etwas bitten
wollt, sollt ihr vorher den Menschen
vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen
habt. Dann wird euch der Vater im Him-
mel eure Schuld auch vergeben“ (Mar-
kus 11,25). Für Christen bleibt die Hoff-
nung immer bestehen, sie hält unseren

Glauben am Leben.

Wenn Brian Wilson schreibt

„Nur Gott weiß …“, hat er vermutlich
Erfahrungen gemacht, die wir alle im-
mer wieder machen. Wir wissen nicht,
warum etwas geschehen ist, und wir
wissen nicht, was noch auf uns zu-
kommt. Das kann ganz unterschiedliche
Gründe haben. Viele Menschen, die
‚weiß Gott‘ oder ‚um Gottes Willen‘
ausrufen, sprechen dabei nicht wirklich
von Gott. Das sagt man halt so …
Für uns Christen hat dieser Satz je-
doch eine besondere Bedeutung. Bei 
Matthäus lesen wir „Von dem Tag aber
und von der Stunde weiß niemand, auch
die Engel im Himmel nicht, auch der
Sohn nicht, sondern allein der Vater.“
(God only knows) (Matthäus 24,36).

Wir wissen nicht, was Paul McCartney
und Brian Wilson dazu bewog, ihren
Songs diese Titel zu geben. Wenn wir
sie aber in unserem christlichen Sinn in-
terpretieren, werden sie uns stärken!
Und schön anzuhören sind sie allemal.
Hören Sie doch mal rein!

Herzlichen Glückwunsch: Paul, Brian
und allen Geburtstagskindern. 

Ihr

Fritz Michler
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Unsere besonderen Anlässe:

„Gottesdienst 
an besonderem Ort“ 

am 9. Oktober um 11 Uhr. Unter dem
Motto "Stürmische Zeiten" sind wir zu
Gast im Sporthof Stelingen (Stöckener
Str. 6).

Gottesdienst am 
Reformationstag 

am Montag, dem 31. Oktober um 11.00
Uhr in der Aula des Schulzentrums I,
Planetenring. Unter dem Motto "Was
gibt Halt?" gestaltet Superintendent
Karl Ludwig Schmidt den Gottesdienst
mit einigen jungen Erwachsenen.

Silberne Konfirmation

Festgottesdienst zur Silbernen Konfir-
mation am 6. November um 11 Uhr 
(s. S. 11)

Buß- und Bettag

Am Buß- und Bettag (Mittwoch, 16.
November, 19 Uhr) feiern die Gemein-
den des Amtsbereiches Garbsen Nord-
west wieder einen gemeinsamen Got-
tesdienst im Rathaus. Die Predigt hält
Pn. Silke Fahl, Altgarbsen.

Ewigkeitssonntag

Am 20. November, 11 Uhr, dem letzten
Sonntag im Kirchenjahr, feiern wir den
Gottesdienst zusammen mit Menschen,
die im Lauf des Kirchenjahres von ei-
nem Angehörigen Abschied nehmen
mussten. Die Kerzen, die wir im Ge-
denken an die Verstorbenen zu den Na-
men entzünden, sind ein Zeichen für
das Licht der Liebe Gottes, das über al-
ler Traurigkeit leuchtet.

Gemeinde feiert Gottesdienst                                 

Unsere Gottesdienste feiern wir unter
Beachtung der jeweils aktuellen Coro-
na-Regeln. Bis auf Weiteres bitten wir
im Gebäude um das Tragen einer
FFP2-Maske, die am Platz abgenom-
men werden kann.
Bitte beachten Sie, dass die Kirche in
den kommenden Monaten nicht so ge-
heizt ist wie wir es bisher gewohnt
sind (s. S. 2).
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                                 - und anderes

Um 14.30 Uhr findet in der Kapelle
auf dem Friedhof Berenbostel eine
Andacht statt (Pn. Brand). 

1. Advent

Am 1. Advent, Sonntag, dem 27. No-
vember, gibt es um 17.00 Uhr einen
Gottesdienst, der von Konfirmanden
mitgestaltet wird. Unter dem Motto „Da
wird uns was blühen … Hoffnungszei-
chen Christrose“ wollen wir bei Ker-
zenschein, stimmungsvoller Musik und
Texten die Adventszeit beginnen.
Herzliche Einladung an große und klei-
ne Menschen zu dieser besinnlichen
Lichterfeier.

Friedensgebet

Bis auf Weiteres laden wir an jedem
Freitag um 18 Uhr zu einem Friedens-
gebet im Kirchenzentrum ein. 
An jedem Dienstag um 18 Uhr findet
ein Friedensgebet in der Stephanus-
kirche statt.

Herzlich willkommen – 

in Gottes Namen!

 

Jetzt bestellen! 
 

Weil auch starke 
Familien Rückhalt 
verdienen.
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Alle Klassen mit ihren Lehrer*innen
hatten sich bei schönstem Sommerwet-
ter zu einem ökumenischen Gottesdienst
im Hof der Grundschule Stelingen ver-
sammelt, um gemeinsam mit Bärbel
Smarsli (Kath. Gemeinde St. Raphael)
und Christiane Finke-Michler (Ev.-luth.
Silvanusgemeinde) das Ende des Schul-
jahres und den Abschied der Viertkläss-
ler zu feiern. 

Im Eingangsgebet wurde
deutlich, warum die Kin-
der einen Gottesdienst
zum Abschluss ihrer
Grundschulzeit feiern
wollten:

„Guter Gott, 

heute ist ein besonderer

Tag. Das Schuljahr ist zu

Ende. Alle Schülerinnen

und Schüler der 

4. Klassen verlassen heute ihre Grund-

schule in Stelingen. Ein Grund, sich zu

erinnern. Einige der Kinder meinten,

ein Gottesdienst wäre sinnvoll, um

auch danke zu sagen. Andere meinten,

dass eine Ermutigung für die Zukunft

guttut.

Darum sind wir jetzt hier. Schenke uns

eine Zeit, die uns noch lange in guter

Erinnerung bleibt.“

Die Viertklässler hatten diesen Gottes-
dienst im Unterricht vorbereitet und sich
überlegt, was ihnen zu dem Satz „Bitte
gib mir ein hörendes Herz“ einfiel.

Die Kinder dankten ihren Lehrer*innen
und ihren Eltern. Für sie sei das hörende
Herz ein Symbol dafür, Probleme ihrer
Mitschüler*innen zu erkennen und Hilfe
anzubieten, sich offen zu zeigen für die

Nöte anderer und Mut zu schöpfen für
das, was auf sie zukommt. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und
Schülern viel Erfolg in ihren neuen
Schulen!

Text und Foto: F. Michler

Bitte gib mir ein hörendes Herz
(1. Buch der Könige)

Viertklässler in der Grundschule Stelingen werden verabschiedet

Verabschiedung der Viertklässler auf dem Schulhof der Grundschule 
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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

Wir erweitern unser Team und 
suchen fachlich versierte 

Steuerfachangestellte 

Steuerfachwirte

Bilanzbuchhalter (IHK) 

Steuerberater

für unsere Standorte Herrenhausen und Berenbostel.

Bewerbungen bitte an jtemmler@hts-steuerkanzlei.de

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 einfach 
unter 0175-2557 545 an, Sie werden dann infor-
miert, wenn ein Besuch wieder möglich ist. 

     
g     
W   
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Am ersten Sonntag in den Schulferien,
17. Juli 2022, startete die Sommerkir-
che in der Region Garbsen Nord mit ei-
nem “Zug durch die Gemeinde“. Die
Silvanusgemeinde stellte dabei ihr Ge-
meindegebiet vor. 

Für das Vorhaben konnte das Wetter
kaum besser sein. Bei strahlend blauem
Himmel und angenehmen Temperatu-
ren starteten etwa 30 Teilnehmer, aus
allen vier beteiligten Gemeinden, vom
Kirchenzentrum der Silvanus-Gemein-
de zu einer kleinen Fahrrad-Tour. 

Der erste Halt, das Krippenhaus, war
nur ein paar Meter entfernt. Danach

ging es zum Nachbarschaftsladen NEU-
LAND in der Wilhelm-Reime-Straße. 

Das nächste Ziel war der Friedhof in
Berenbostel. Hier wurde insbesondere
der neu gestaltete Eingangsbereich be-
trachtet.

Am Friedhof Stelingen vorbei führte
dann der Weg zur neu erbauten Grund-
schule in Stelingen. 

Frau Finke-Michler erklärte die Vorzü-
ge der neuen Grundschule sowie die
Nutzungsmöglichkeiten, die die dort
bestehenden Gebäude bieten. 

Ein „Zug durch die Gemeinde“

Frau Pastorin Brand stimmt die Teilnehmer an der Fahrrad-
tour mit der Tageslosung ein.                            

Der neu gestaltete Eingangsbereich des Friedhofes 

Berenbostel                                                 

Eine kleine Pause am Stelinger Friedhof  
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Am Heierpump, dem Dorfteich in Ste-
lingens Mitte, wurde eine kleine Rast
eingelegt. Der Heierpump grenzt unmit-
telbar an ein unbebautes Grundstück,
dass der Kirchengemeinde gehört. Das
Grundstück ist aktuell an einen land-
wirtschaftlichen Betrieb verpachtet.

Von dort führte der Weg über die Oster-
walder Straße durch die Straße 
Im Hespe in das westliche Gemeinde-
gebiet. Am Schulzentrum und am neuen
Badepark vorbei ging es zurück zum
Gemeindezentrum der Silvanusgemeinde.

Im Gemeindegarten konnten sich alle
Teilnehmer dann mit Essen und Trinken
stärken und von der Tour erholen. Dabei
entwickelten sich viele nette Gespräche
zwischen den Teilnehmern aus den ver-
schiedenen Gemeinden. 

Mit einer kleinen Andacht von Frau Pa-
storin Brand und einem Segen endete
der “Zug durch die Gemeinde“.

Schön war, dass es viele zufriedene Ge-
sichter bei den Teilnehmern gab, und
dass die Gelegenheit wahrgenommen
wurde, sich gegenseitig besser kennen
zu lernen. 

Wie gut passte dazu die Tageslosung
und der Lehrtext für diesen Sonntag, die
Frau Pastorin Brand zu Beginn vorgele-
sen hatte:

HERR, behüte meinen Mund und be-

wahre meine Lippen!             Psalm 141,3

Kein hässliches Wort komme über eure

Lippen, sondern wenn ein Wort, dann

ein gutes, das der Erbauung dient, wo

es nottut, und denen, die es hören,

Freude bereitet.                      Epheser 4,29

G. de Vries

Fotos: E. Must und G. de Vries

Im Gemeindegarten werden beim Essen und Trinken

viele nette Gespräche geführt.
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Mit einem Gottesdienst in der Stepha-
nus-Kirche wurde am 21. August die
diesjährige Sommerkirche beendet. Pa-
stor i. R. Dr. Morgner hielt in der voll-
besetzten Kirche die Predigt, zu der sich
Besucherinnen und Besucher aus den
vier beteiligten Gemeinden eingefunden
hatten. 

Im Anschluss an den Gottesdienst wur-
de im Freizeitpark der Stephanus-Ge-
meinde ein Mini-Fest gefeiert.
Bei Bratwurst, Salaten und Getränken

gab es Gelegenheit zu intensiven ge-
meindeübergreifenden Gesprächen. Ei-
ne Kleidertauschbörse bot die Möglich-
keit, Kleidungsstücke zur Verfügung zu
stellen oder sich Kleidungstücke bei Ge-
fallen mit nach Hause zu nehmen. 
Für Kinder wurden Spiele angeboten.
Auch das Wetter spielte wieder mit. 
So fand die Sommerkirche, die mit einer
Fahrradtour durch die Silvanusgemein-
de begonnen hatte, einen schönen Ab-
schluss. 

Gerhard de Vries

Ein Mini-Fest zum Abschluss der Sommerkirche 2022

Geselligkeit in lockerer Atmosphäre        © J. de Vries

Kleidertauschbörse                                   © J. de Vries

„Lebendiger Adventskalender in Silvanus“
Auch in diesem Jahr lässt sich der Le-
bendige Adventskalender noch nicht so
wirklich planen. Aber wir möchten ihn
gerne wieder anbieten und werden ihn
den dann aktuellen Voraussetzungen an-
passen.
Also vielleicht wieder ganz „normal“,
mit gemütlichem Beisammensein im
Garten, in der Garage oder vor dem
Haus oder, wie im letzten Jahr, ein Ad-
ventskalender zum Abholen. Auch der
hatte durchaus einen besonderen Cha-

rakter mit schönen und besinnlichen
Momenten.
Für die offenen Türchen suchen wir
Gastgeber und Gastgeberinnen an den
geraden Tagen in Stelingen und den un-
geraden in Berenbostel.
Als Ansprechpartnerinnen stehen in Ste-
lingen Sigrid Backhaus (Tel 7244) und
in Berenbostel Johanne de Vries (Tel
92174) zur Verfügung.
Wir hoffen, dass sich wieder genügend
offene Türchen finden lassen.
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Silberne Konfirmation 2022

Sie sind in den Jahren 1995, 1996 oder
1997 konfirmiert worden? Dann sind Sie
herzlich eingeladen: wir wollen mit Ihnen
und Ihren Mitkonfirmand*innen Ihre Sil-
berne Konfirmation am Sonntag, dem 6.
November 2022 feiern.
Wir freuen uns sehr, dass Ihr Konfirmator,
P. Jan Dieckmann, kommen wird.

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

Wenn Sie aktuelle Adressen Ihrer Mitkon-
firmand*innen haben, bitten wir um
Nachricht an das Gemeindebüro (s. o.).

Krippenspiel 2022

Nach dem Ausfall 2020 und der verregne-
ten Freiluftaufführung 2021 soll das Krip-
penspiel in diesem Jahr nach Möglichkeit
an unseren ‚angestammten‘ Aufführungs-
ort zurückkehren.
Familie Hornbostel wird uns wieder die
Scheune zur Verfügung stellen. Nun feh-
len nur noch die Darsteller*innen (3. bis
6. Klasse).
Viele Akteure der letzten Aufführung wol-
len wieder dabei sein, was mich sehr
freut. 

Aber auch neue Mitspieler*innen sind
herzlich willkommen!
Das erste Treffen ist am Samstag, dem 12.
November um 14:00 Uhr im Silvanus-
Kirchenzentrum, danach jeweils samstags
von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr.
Wenn ihr mitspielen wollt, meldet euch
bitte bis zum 6. November bei mir unter
meiner Telefonnummer 05131 93849. Bit-
te sprecht auch auf den Anrufbeantworter
oder bittet eure Eltern darum. Ich melde
mich dann bei euch. Garantiert!

Eure

Christiane Finke-Michler und Team

Abschied von Carlos 

Mit großem Bedauern müssen wir schon
wieder Abschied nehmen: unser Chorlei-
ter Carlos Olvera Lopez hat leider keinen
Master-Studienplatz in Hannover bekom-
men und wird deshalb nach Nürnberg zie-
hen, wo er angenommen wurde.
Im September vor einem Jahr hat er die
Chorleiterstelle von Daniel Morgner über-
nommen. Durch Corona waren die Bedin-
gungen schwierig - trotzdem ist es ihm
gelungen, den Chormitgliedern die Freu-
de am Singen zu erhalten. Wie schade: der
nächste Einsatz im Gottesdienst zum Ern-
tedankfest wird nun leider ein Abschied ...

Wir sagen: Danke, lieber Carlos. Und
wünschen dir alles Gute und Gottes Segen
– leider in Nürnberg …

Gottesdiensteinsatz mit Carlos im Mai 2022



Die Kirchenvorstände der Silvanus-
Gemeinde und der Stephanus-
Gemeinde haben am 11. Juli 2022 und
am 13. Juli 2024 jeweils einstimmig
den gleichlautenden Beschluss gefasst,
zum 01.01.2024 zu fusionieren. 
Beide Kirchenvorstände bitten sowohl
den Stadtkirchenverband Hannover als
auch die Landeskirche Hannover, die

notwendigen rechtlichen Schritte
einzuleiten.
Gemeindemitglieder, die sich auf der
Gemeindeebene aktiv an dem spannen-
den Prozess des Zusammenwachsens
der beiden Gemeinden beteiligen
möchten, können sich gerne in den
Gemeindebüros melden und in den Ko-
ordinierungsgruppen mitarbeiten. 

Bei herrlichem Sommerwetter wurde
am 28. August im Gemeindegarten der
Silvanus-Gemeinde ein gemeinsamer
Gottesdienst der beiden evangelisch-
lutherischen Gemeinden in Berenbostel
gefeiert. Vorbereitet hatte diesen Gottes-
dienst ein Team aus beiden Gemeinden.
Es war schon der zweite gemeinsame
Gottesdienst, den dieses Team gestaltet
hat. 
Der erste Gottesdienst fand bereits An-
fang März 2022 in der Stephanus-
Kirche statt. 
Nicht ohne Grund hieß das Motto für
diesen Gottesdienst:
Aufeinander hören, miteinander reden. 
Die vorgetragenen Texte, die aus-

gewählten Lieder und die Predigt
verdeutlichten, wie wichtig es für das
menschliche Zusammenleben ist, dass
man einander zuhört und miteinander
redet. 

Da die beiden Gemeinden sich auf den
Weg gemacht haben zu fusionieren, ist
es gerade auch für sie wichtig, aufeinan-
der zu hören und miteinander zu reden.
Nur so kann eine Gemeinschaft entste-
hen.
Mit einem kleinen Anspiel stimmte das
Team die Gottesdienstbesucher*innen
auf das Thema ein und verdeutlichte,
welche Ängste und Befürchtungen mit
den anstehenden Veränderungen in den
Gemeinden verbunden sein können.  
Schon da wurde deutlich, wie wichtig es
ist, gut zuzuhören und auch Zwischen-
töne wahrzunehmen. Und dazu muss
man miteinander reden.
Dieses Thema wurde im Verlauf des

12 ZENTRUM „Zwei Gemeinden – auf dem Weg zu einer“            

Aus dem Kirchenvorstand

Aufeinander hören, miteinander reden
Stephanus und Silvanus feiern einen gemeinsamen Gottesdienst

Das Team bei der Generalprobe © G. de Vries
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Gottesdienstes weiter vertieft in vorge-
lesenen Texten und in den gesungenen
Liedern. 
Ein Text aus dem Jakobus-Brief stand
dann im Mittelpunkt der Predigt:         
Jeder Mensch soll schnell bereit sein zu
hören, aber zurückhaltend im Reden und
nicht schnell zum Zorn bereit; denn im
Zorn tut der Mensch nicht das, was vor
Gott recht ist.         
Erfreulich war, dass viele Menschen aus
beiden Gemeinden den Gottesdienst be-
suchten. Nach dem Gottesdienst wurde
gerne noch die Gelegenheit genutzt für
intensive Gespräche im Gemeindegarten:
Aufeinander hören, miteinander reden. 
Mehrere Teilnehmer sprachen nach dem

Gottesdienst Teammitglieder direkt an
mit dem Wunsch, solche Gottesdienste
zu wiederholen. Ein großes Lob für das
Team. 
Aber auch die Teammitglieder haben
Wünsche. Sie wünschen sich, dass wei-
tere Gemeindemitglieder das Team ver-
stärken und daran mitwirken, wie Got-
tesdienste in der fusionierten Gemeinde
so gestaltet werden können, dass viele
Menschen sich angesprochen fühlen
und die Gottesdienste besuchen. 

Eine Einladung aus der
Stephanusgemeinde:

Holzbauwelten vom 10.-13. November 

Bist du zwischen 8 und 12 Jahren und
hast Lust, eine Stadt aus 60.000
Holzbausteinen zu bauen? Dann ist
diese Aktion, die wir gemeinsam mit
dem Bibellesebund durchführen wer-
den, genau das richtige für dich! Wer
sein Kind vormerken lassen oder an den
Tagen mithelfen möchte, kann sich bei
Diakonin Melanie Borgert (Tel. 0157
79432845) oder Diakon Tjedo Backer
(016095643617) melden. 

Das Team beim Anspiel zum Gottesdienst    © E. Must

Bei herrlichem Sommerwetter versammelten sich viele Men-

schen zum Gottesdienst im Gemeindegarten von Silvanus 

© E. Must



„Nicht für die Schule lernen wir, son-
dern für das Leben“ – schön wär´s, aber
leider gelingt es der Schule nicht immer
ihre Schülerinnen und Schüler für das
Leben, hier besonders für das Berufs-
leben richtig vorzubereiten. Etliche Ju-
gendliche – und es werden immer mehr
– verlassen die Schule ohne Abschluss.
Dieser Zustand wird schon seit Jahren
beklagt. Obwohl die Wirtschaft hän-
deringend Auszubildende sucht, finden
viele Jugendliche keinen Ausbil-
dungsplatz, weil es ihnen an Kenntnis-
sen und Fähigkeiten und recht häufig
auch an der richtigen Einstellung fehlt.
Bereits 1984 (das Problem ist wie
gesagt nicht neu) wurde der „Treffpunkt
Jugendwerkstatt im Kirchenkreis Garb-
sen“ ins Leben gerufen. Pastor Voigt-
mann war damals eine treibende Kraft.
Ziel war es, junge Menschen mit
schlechter Perspektive aufzufangen und
sie für den Einstieg in das Berufsleben
vorzubereiten. Die Jugendlichen sollten
ihre Wissenslücken füllen, Einblicke in
Berufsfelder gewinnen und dabei emo-
tionale und soziale Fähigkeiten entwi-
ckeln. Das sollte im Rahmen handwerk-
licher Betätigung erfolgen. Angeboten
wurde zunächst eine Holz- und Tischler-
werkstatt. Zurzeit hat die Jugendwerk-
statt zwei Bereiche:
1. Praxisbereich Landschaftsbau und
-pflege, Technik, Natur und Umwelt:

Die Jugendwerkstatt verfügt in der Feld-
mark links der Osterwalder Straße (in
der Nähe des Hotels Hahnmühle) über
ein großes Gelände mit einem
Gewächshaus. Hier werden Beet- und
Balkonpflanzen sowie Gemüse und
Kräuter gezogen. Außerdem finden sich
hier mehrere Bienenkörbe und ein
Kleintierstall. In einem Hofladen kön-
nen verschiedene Produkte gekauft wer-

14 ZENTRUM Ev. Jugendwerkstatt Garbsen                                 

Der Jugend eine Chance!
Die Evangelische Jugendwerkstatt Garbsen
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den. Auch der Umgang mit Maschinen
und Geräten, wie Motorsägen, Rasen-
mähern und einem Minibagger, gehören
zur Ausbildung. Um das Gelernte in der
Praxis anzuwenden, werden die jungen
Leute auch bei Arbeiten im öffentlichen
Raum eingesetzt.
2. Praxisbereich Dienstleistungen und
Soziales:
In einer modernen Großküche lernen die
Jugendlichen das Kochen und Backen
und alles, was dazu gehört, wie Einkauf,
Lager- und Vorratshaltung. In der Küche
wird das im Garten gezogene Gemüse
zu Gerichten verarbeitet. Einige Mit-
tagstische der Garbsener Kirchenge-
meinden (Willehadi - und demnächst
hoffentlich auch wieder St. Maria Regi-
na mit Silvanus) beziehen einen Teil
ihrer Mahlzeiten von hier.

Zehn Mitarbeitende sind in dem Projekt
fest angestellt, mit Herrn Krüger als
neuem Leiter. Sie betreuen zurzeit
zwanzig Jugendliche bis zu einem Alter
von 27 Jahren, die vom Jobcenter ver-
mittelt wurden.
Gefördert wird die Jugendwerkstatt
durch die Evangelisch-Lutherische Lan-
deskirche, die Stadt Garbsen, die Bun-
desagentur für Arbeit, das Jobcenter und
durch den Europäischen Sozialfonds.
Auch private Sponsoren unterstützen
dieses wichtige Projekt.
Wir als Bürger Garbsens können
mithelfen, indem wir im Frühjahr
Balkon- und Beetpflanzen im Hofladen
kaufen sowie Gemüse und Kräuter, den
selbstgemachten Honig oder Marme-
laden. Allerdings sollte man sich vorher
erkundigen, ob das Gewünschte vorrätig

ist.
Adresse: Zur Hahnmühle 97
Tel.: 05131/ 90 81 700
Wenn Sie noch mehr über
die Jugendwerkstatt wissen
wollen, empfehle ich Ihnen
das Internet: Ev. Jugend-
werkstatt Garbsen. Sehr in-
formativ ist auch der Beitrag
über das „Sprungbrett“, eine
Kooperative zwischen Ju-
gendwerkstatt und Balance
e.V.. 

K. Nick

Fotos: Jugendwerkstatt und K. Nick

Hofladen       



16 ZENTRUM Kinder- und Jugendfest

Was für ein Trubel beim Kin-
der- und Jugendfest am 25.6.
im Werner-Baesmann-Park!
NEULAND hatte ein buntes
Angebot an Aktivitäten im
Gepäck und bei hochsom-
merlichen Temperaturen
auch Platz im Schatten. Viele
kamen und freuten sich,
beim NEULAND-Stand auf
vertraute Gesichter zu stoßen
und Freundinnen zu treffen.
Beim allseits bekannten
Spiel Twister gerieten die
Kinder mit den Ansagen
„Rechter Fuß auf Blau“ und „Linke Hand
auf Grün“ ganz schön aus dem Gleichge-
wicht. Vor allem, wenn danach noch
„Rechte Hand auf Blau“ gefordert wurde.
Ohne Verrenkungen klappte es nicht und

wenn die Spielenden dann auch noch la-
chen mussten, wurde es zu einem großen
Balanceakt. Egal, Hauptsache Spaß! Das
bei Alt und Jung bekannte Gummitwist
lockte, sich beim Sprung auf oder über die

Gummibänder mit Freunden
zu messen. Einfach mal aus-
probieren war hier die Devise.
Es war so schön zu sehen, wie
die Mütter es sich bei Kaffee
und Wasser unter dem leuch-
tend gelben Sonnenschirm
von NEULAND bequem
machten, während die Kinder
über den Platz düsten, sich
ausprobierten und dann wie-
der zurück zu Mama und
NEULAND kamen. Eben,
weil es so familiär bei NEU-
LAND ist.            K. Osterwald

NEULAND beim Kinder- und Jugendfest 

- mit viel Spaß und mittendrin
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Ökumenisches Sozialprojekt Neuland
Im Nachbarschaftsladen Offene Tür 
Wilhelm-Reime-Str. 2 Mo 10:00 - 13:00 Uhr mit Termin
Tel. (05131) 97 225 Mi  10:00 - 13:00 Uhr ohne Termin
oder 0157-54942530 Fr   10:00 - 13:00 Uhr mit Termin
E-Mai: neuland_oeku@freenet.de
Neuland goes Insta: neuland.garbsen

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

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

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

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

Offene Fahrradwerkstatt: Neuer Wochentag: Mittwoch! 
Termine: 12.10., 26.10., 09.11., 23.11. (Änderungen vorbehalten!) 17.00 - 19.00 Uhr

neue Zeit ab 26.10.: 16.00 - 18.00 Uhr
Von Dezember bis Februar macht die Werkstatt Winterpause.

Nach Absprache sind einzelne Reparaturen möglich. Bitte die aktuellen Aushänge und
Infos an der Werkstatt, im Nachbarschaftsladen und im KiZ sowie auf Insta beachten.

Mit Anmeldung, in der Liebermannstr. 25:
Frauengruppe „Selbst ist die Frau“, mittwochs 17.00 - 19.00 Uhr 
Nähtreff: Informationen über den Nachbarschaftsladen, Tel 97225

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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Wussten Sie schon:

unser ökumenisches Krippenhaus am
Franziskusweg ist ein Segensort!
An jedem ersten Sonntag im Monat gibt
es als zusätzliches Angebot besondere Se-
genszeiten im Krippenhaus. Figuren der
Krippe erzählen von ihren Erlebnissen –
bis in die heutige Zeit. Anschließend sind
Sie eingeladen, sich segnen zu lassen.
Bei der ersten Segenszeit am 4. Septem-
ber kamen Engel zu Wort.

Termine der nächsten Segenszeiten:
• Am 2. Oktober (Erntedank) erzählen
Bioland-Bauern vom Segen der Ernte
• Am 6. November geht es musikalisch
zu: die Musikgruppe „Füreinander“ prä-
sentiert Segenslieder und lädt auch zum
Mitsingen ein
Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr und um
17.30 Uhr (Einlass ab 15 Minuten vor-
her). Eine Segenszeit dauert ca. 45 Mi-
nuten. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, al-
lerdings ist die Zahl der Teilnehmenden
begrenzt. 

Der Eintritt ist frei – eine Spende zum Er-
halt des Krippenhauses ist jedoch sehr
willkommen.

Es wird um das Tragen einer FFP2-Mas-
ke gebeten.

Darüber hinaus:
Eine Besichtigung des Krippenhauses ist
das ganze Jahr über im Rahmen einer
Führung möglich. Eine Führung dauert
ca. zwei Stunden, mit einer Kaffee- bzw.
Teepause und selbstgebackenen Keksen.
Sie können sich als Einzelperson oder als
Gruppe anmelden unter der Telefonnum-
mer 0175 – 255 75 45 (Anrufbeantworter
–  wir rufen zurück).
Der Eintritt kostet 5,00 €, 
für Kinder 3,00 €.

Nähere Informationen finden Sie unter
www.krippenhaus-garbsen.de. 
(Aufgrund von Baumaßnahmen am Fran-
ziskusweg können derzeit einzelne Stra-
ßen gesperrt sein. Aktuelle Infos dazu gibt
es ebenfalls auf unserer Homepage.)

Ein Blick voraus:

An den Adventssonntagen (27.11.,
04.12., 11.12. und 18.12.) gibt es um
15.00 Uhr eine Offene Führung, das
heißt, Sie können ohne Anmeldung (aber
bitte rechtzeitig ) einfach vorbei kommen. 

Einlass ist ca. 15 Minuten vor Beginn.

Segensort Krippenhaus
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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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„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ – unter diesem
Motto machten sich elf Kinder mit ihren Betreuer*innen
auf den Weg. Dabei begegneten sie einer ganzen Reihe 
biblischer Personen, die ihnen ihre Geschichte erzählten:
Mose auf dem Weg durch die Wüste und Daniel in der Lö-
wengrube, Josua mit dem Ausblick auf das gelobte Land
und der Hirte David. 

Kinder aus den Gemeinden Silvanus und Stephanus 
pilgern von Berenbostel nach Stelingen

Josua: Das gelobte Land vor Augen David: Gott ist mein FreundJosua: eine Stärkung auf dem Weg

Angekommen – Gott ist mein Zuhause

Mose: Gott ist mein Versorger

Am Ende gab es noch ein besonderes Ver-
gnügen: die Kinder ließen sich alle zu-
sammen auf der alten Viehwaage auf dem

Hof Finke wiegen und brachten 412 Kilo-
gramm auf die Waage – amtlich beschei-
nigt von Jörg Finke auf einem original
Wiegeschein.
Die Kirchengemeinden bedanken sich
herzlich bei den Betreuer*innen für die
Organisation und den Einsatz. Der Dank
der Eltern vor Ort gab allen eine zusätzli-
che Motivation, einen Pilgerweg auch in
Zukunft durchzuführen

F. Michler
Fotos: T. Backer, Chr. Finke-Michler
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Wir nehmen Anteil
an der Trauer um

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

Aus Datenschutzgründen
keine Angaben

Wir gratulieren herzlich
zur Taufe von                                         

Aus Datenschutzgründen
keine Angaben

Aus Datenschutzgründen
keine Angaben

zur Hochzeit von                                    
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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
Mail: gabri_ele.brand@t-online.de

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* 12.10., . . . . . . . . .17.00 - 19.00 Uhr
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.10., 9.11., 23.11. .16.00 - 18.00 Uhr

Erwachsene

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

Senioren

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

Musik

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

Kirche und Glauben

Kirchenvorstandssitzung  . . . . . . . 1x monatlich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.30 Uhr
Besuchsdienst  . . . . . . . . . . . . . . . 1x monatlich nach Absprache  . . . . . .9.30 Uhr
Konfirmandenunterricht  . . . . . . . ein Nachmittag im Monat, nach Absprache  . . . .

Sonstiges

wieder in Vorbereitung:

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

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



Gottesdienste 

1 Sporthof Stelingen, Stöckener Str. 6, Stelingen, * 2 KiZ - Kirchenzentrum,
Auf dem Kronsberg 32, * 3 Aula Schulzentrum I, Planetenring 7, Garbsen, 
* 4 Rathaus Garbsen, Rathausplatz 1, Garbsen

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

Alle Angaben gelten vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung!

09.10.22 17. So. n. Trinitatis Sporthof 
Stelingen1 11 Uhr Pn. Brand

und Team
Gottesdienst an 
besonderem Ort

16.10.22 18. So. n. Trinitatis KiZ2 11 Uhr Lektn. de
Vries Gottesdienst

23.10.22 19. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Lektn. Stock Gottesdienst

30.10.22
Winterzeit 20. So. n. Trin. KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

31.10.22 Reformationstag
Aula 

Planeten-
ring3

11 Uhr S. Schmidt
und Team

Gemeinsamer
Gottesdienst

06.11.22 Drittl. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr P. Dieckmann,
Pn. Brand 

Gottesdienst 
mit Abendmahl zur
Silb. Konfirmation

13.11.22 Vorl. So. d. Kirchenjahres
- Friedenssonntag KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst mit

Taufgelegenheit 

16.11.22 Buß- u. Bettag Rathaus
Garbsen4 19 Uhr Pn. S. Fahl,

Altgarbsen
Gemeinsamer
Gottesdienst

20.11.22 Ewigkeitssonntag KiZ
11 Uhr 

14.30 Uhr 

Pn. Brand 

Pn. Brand

Gottesdienst 
mit Abendmahl 

Andacht auf 
dem Friedhof

27.11.22 1. So. im Advent KiZ 17 Uhr
Dn. Feltrup
mit Konf.-

Gruppe 

Gottesdienst 
zum Advent

04.12.22 2. So. im Advent KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

11.12.22 3. So. im Advent KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Taufgelegenheit

Winterzeit!
30.10.2022

Uhr umstellen
nicht vergessen!


