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Wir bringen BIO zu Ihnen nach Hause ! 
 

Mehrmals pro Woche liefern wir Ihnen regionale Bioprodukte direkt vor Ihre Haustüre. 
Alles weitere zu unserem Vollsortiment                                                                          
(von Lebensmittel über Haushaltsprodukte bis hin zur Kosmetik),  
Liefertage und Liefergebiete erfahren Sie auf unserer Webseite unter: 

                              
https://www.bio-wunschkisten.de 

Gerne können Sie uns auch in unserem 
Hofladen besuchen und sich von unserem 
reichhaltigen Sortiment überzeugen. 
 
Unsere Öffnungszeiten : 
Dienstag und Donnerstag : 9:00 – 18:00 Uhr 
Samstag:                         10:00 -14:00 Uhr  
Dösemoor 58 
21734 Oederquart 

Wenn Sie lieber telefonisch bestellen  
oder Fragen haben dann kontaktieren 

Sie uns bitte unter : 
 

Tel.: 047 70 / 74 69 
 

Oder schreiben Sie uns eine Mail : 
info@naturkost-eschenhof.de 

Ihr Eschenhofteam  Brigitte und  Lars  
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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Sommer naht. Was haben Sie 
für Pläne? Falls Sie noch Ideen be-
nötigen, was Sie auf keinen Fall 
vergessen dürfen, dann schauen 
Sie einmal nach unten: Vielleicht 
schneiden Sie es aus und hängen 
es bei sich ans schwarze Brett? 
Dann alles in Angri�  nehmen und 
nacheinander abhaken bzw. ab-
reißen :-) Ich kann mich selbst 
nur schwer entscheiden, welche 
Sommertätigkeit mein Favorit ist. 
Das Vogelkonzert in der Ortsmitte 
von Drochtersen wird mittlerweile 
durch Nachwuchs aus den Reihen 
schwarz-ge� ederter Tenor-Krä-
hen aufgemischt. Wir versuchen 
uns daran, das Gezwitscher der 
Singvögel aus dem Krähen her-
auszuhören, aber � nden auch, die 

verbleibenden Bäume sollten dort 
weiter gen Himmel wachsen dür-
fen… vielen Dank!
Was sonst in unseren Kirchenge-
meinden passiert, das lesen Sie 
auf den folgenden Seiten. Ich freue 
mich über die große Bandbreite 
an Rückblicken auf Vergangenes 
und Ankündigungen von Veran-
staltungen. Eine Sache fehlt bei 
der unteren Aufzählung, und zwar: 
Gemeindebrief lesen – im Schat-
ten auf der heimischen Terasse 
oder auf dem Sonnenstuhl. Dabei 
wünscht Ihnen viel Freude – und 
einen schönen Sommer obendrauf

Ihr Pastor

      Was man auch diesen Sommer

unbedingt tun sollte….
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Was man auch diesen Sommer unbedingt tun sollte...
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         Unterm Gemeindehausdach
           Tafel Stade - Ausgabestelle Drochtersen

Wir sind im Januar 2009 mit 
unserer ersten Tafelausgabe 

gestartet. Bis zu 25 Ehrenamtliche 
aus Kehdingen arbeiten in unse-
rem Team. 

Pro Ausgabe sind wir ca. 10 Per-
sonen, die sich jeden Freitag ab 
12.30 Uhr im Gemeindehaus hinter 
der Kirche tre� en. Als erstes bauen 
wir die Tische für die Ausgabe auf, 
dann trinken wir gemeinsam eine 
Tasse Ka� ee. In der Zwi-
schenzeit tre� en die Ta-
felfahrer, welche uns die 
bereits eingesammelte 
Ware liefern, ein und trin-
ken mit uns gemeinsam 
noch eine Tasse. Dann 
geht es an die Arbeit: der 
Wagen aus Stade, der 
mit Kisten beladen ist, 

wird von uns ausgeladen und die 
Waren werden ins Gemeindehaus 
gebracht. Dort sortieren wir die 
Lebensmittel noch einmal vor. 
Um 14.00 Uhr beginnt die Ausga-

be. Die Kunden kom-
men mit ihrem Leis-
tungsbescheid vom 
Jobcenter oder vom 
Landkreis (z.B. ALG I+II, 
Mietzuschuss, …). Die 
Daten werden in Sta-
de registriert und es 
werden Tafelausweise 
mit einem Gültigkeits-
datum ausgestellt. Es 
wird ein Kostenbeitrag 
von 2-6 Euro erhoben. 

Der Beitrag richtet sich nach der 
Personenzahl, die mit im Haushalt 
lebt. Er dient unter anderem der 
Betankung und Instandhaltung der 
Fahrzeuge. Die Tische sind in „U“ - 
Form aufgebaut. Wir stehen außen 
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und fragen beziehungsweise be-
dienen unsere Kunden. 
Sobald alle Kunden versorgt wur-
den, wird das Gemeindehaus wie-
der aufgeräumt und ausgefegt. 
Der Tafelwagen ist in der Zwi-
schenzeit in Nordkehdingen gewe-
sen und hat weitere Ware für die 
kommende Woche eingesammelt. 
Wenn wir fertig sind, werden die 
leeren Kisten wieder abgeholt und 
nach Stade zurückgebracht. Bis 
ca. 15.30 Uhr sind dann alle wieder 
verschwunden. 
Wir haben auch schon häu� g Wa-
ren von Privatpersonen, wo z.B. 
Angehörige verstorben oder ins 
Pflegeheim verzogen sind, bekom-
men. Diese nehmen wir gerne an, 
solange sie verschlossen sind. Das 
Haltbarkeitsdatum darf dabei auch 
schon mal überschritten sein, da 
die ausgegebenen Lebensmittel 
vor dem Verzehr grundsätzlich 
vom Kunden geprü�  werden soll-
ten. 
Träger der Stader Tafel ist der Dia-
konieverband der Ev.-lutherischen 
Kirchenkreise Buxtehude und Sta-
de. Die Stader Tafel � nanziert sich 
hauptsächlich über Spenden und 
kirchliche Zuweisungen. Die Kom-
munen Drochtersen, Himmelpfor-
ten und Stade geben eine Zuwen-

dung zur Tafelarbeit.
Wir freuen uns auf Ihre Spende.
Unsere Bankdaten: 
Sparkasse Stade Altes Land 
IBAN: DE54 2415 1005 0000 0080 94 
BIC: NOLA DE 21 STS
Verwendungszweck: 
SPENDE STADER TAFEL
Wenn Sie gerne mitarbeiten 
möchten, melden Sie sich bit-
te telefonisch im Pfarrbüro unter 
04143/3296055. Wir freuen uns 
auf Sie.

Ute Kröncke             
Leiterin der Ausgabestelle 

Drochtersenten und Stade geben eine Zuwen-
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Ehrenamtliche Tätigkeiten 
auf unserem Friedhof

Aufgrund des Termins der Ehren-
amtstage (05. bis 07. Mai) und 

dem Redaktionsschluss am 6. Mai 
gibt es dieses Mal keinen großen 
Bericht vom Friedhofsausschuss. 
Aber ein paar Eindrücke der ge-
leisteten Arbeiten wollen wir gerne 
weitergeben.
Schon Mitte März wurden wir von 
Frau Marion Keitsch beim Zurück-
schneiden der Sträucher und Ro-
sen am Friedhofsweg tatkrä� ig 

unterstützt. Danke Marion.

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir dieses im nächsten Jahr wie-
der so machen könnten und sich 
für diese leichten Tätigkeiten noch 
ein paar Helfer:innen dazugesel-
len würden.

Jetzt folgen Fotos von den Aktivitä-
ten der Ehrenamtstage 05.-07. Mai 
2022:
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Danke für die große Unterstützung 
unserer fleißigen ehrenamtlichen 
Helfer:innen:
Uve Engelhard, Ewald Sölter, Wer-
ner Zau� e, Thorsten Koppelmann, 
Ina Finkenwirth, Heinrich Ahrens, 
Janos Grage, Manfred Mahler, un-
serem Mitarbeiter Riko Baumgar-

ten sowie Ingrid Mahler, die sich 
um unser leibliches Wohl geküm-
mert hat.

Mit einem Sommergruß vom Fried-
hofsausschuss
Manfred Mahler 
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P� ngsten – 
damit Ostern weitergeht

Liebe Leserinnen und Leser,
P� ngsten hat es heute kirchlich 
und religiös betrachtet schwer! In 
der Regel ist da schönes Wetter, ein 
freier Tag mehr, da denken viele an 
einen Kurzurlaub. Sie tun dies ja zu 
Recht. Aber damit geht es P� ngsten 
ein bisschen so, wie es schon dem 
Tag Christi Himmelfahrt geht: bei 
vielen ist da die erste Assoziation: 
„Brückentag“. Freitag frei nehmen, 

um so ein verlängertes Wochen-
ende zu haben, um etwas Schönes 
zu unternehmen. „Brückentag“ – 
das ist so ein modernes Wort, das 
aber auch ganz gut zum Tag Chris-
ti Himmelfahrt passt, denn es ist 
zum einen eine Brücke zum Himmel 
und zum anderen eine Brücke zu 
P� ngsten. Ohne Christi Himmel-
fahrt ist P� ngsten nicht möglich: 
von P� ngsten aber geht erst das 
Blühen und Wachsen des Christen-
tums so richtig los.

Was wüssten wir heute von Os-
tern, von der Auferstehung Jesu, 
wenn es P� ngsten nicht gegeben 
hätte?? Wahrscheinlich nichts. Os-
tern wäre ein privates Ereignis Jesu 
und seiner kleinen Gemeinscha�  
geblieben. Ostern musste aber 
doch unbedingt weitererzählt wer-
den, diese Nachricht musste doch 
schließlich unter die Leute, denn 
in den kleinen Räumlichkeiten, in 
denen sich die Jünger trafen, wäre 
diese Botscha�  verkümmert. Es 
brauchte den p� ngstlichen Geist, 
um die engen Grenzen dieser 
Räumlichkeiten zu sprengen, damit 
die Osterbotscha�  aller Welt ver-
kündet werden konnte, damit zum 
Beispiel die Evangelisten sie erfuh-
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ren und aufschrieben, damit wir bis 
heute davon hören und sie weiter-
erzählen.

P� ngsten ist also gewissermaßen 
das Startsignal für die Verkündi-
gung der frohen Botscha�  vom 
Sieg des Lebens über den Tod, vor 
2.000 Jahren war das so und an 
jedem P� ngsten ist es wieder so. 
Vielleicht lassen Sie sich von die-
sem Geist Gottes, der Grenzen auf-
sprengen kann, zu P� ngsten beflü-
geln: gehen Sie doch zum Beispiel 
in einen P� ngstgottesdienst, das 

können Sie auch während eines 
Kurzurlaubs tun. Gottes Geist will 
uns aufrütteln, will uns helfen, Ver-
altetes über Bord zu werfen, Ver-
krustetes abzustreifen, Zerstritte-
nes zu versöhnen, damit Wunden 
heilen können, damit Neues wach-
sen kann, damit wir frei werden, um 
segensreich miteinander auf dem 
Weg zu sein, nicht nur zu P� ngsten.

Frohe P� ngsten wünscht Ihnen
Ihr

Sascha Hintzpeter

Spender für den GemeindebriefSpender für den Gemeindebrief
Wir danken von Herzen folgenden Spender:innen für unseren Gemeinde-
brief:

Hilde Hintelmann
Manfred Martens
Angelika Möller
Peter Lünstedt

Rainer Hagenah
Astrid Richter

+ anonymen Spender:innen

Sollten wir jemanden bei der Auflistung vergessen haben, so geschah das 
versehentlich. Der- oder diejenige darf sich gerne im Pfarrbüro melden 
und wird dann in der nächsten Ausgabe namentlich erwähnt.
Wir freuen uns sehr über weitere Spenden für unser „Karkenschipp“:
Spendenkonto: KSK Stade, IBAN: DE38 2415 1116 0000 1300 13
Verwendungszweck (wichtig!): 6325-62120 Spende Gemeindebrief

+ anonymen Spender:innen
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     Rückblick: Beziehungsnetze

Mitte Januar 2022 nahm Pastor 
Hintzpeter Kontakt auf. Anfra-

ge: eine Ausstellung zur Passion mit 
den „BEZIEHUNGSNETZEN“, mit An-
dacht und Abschlussveranstaltung. 
Angebot: Ein neuer Raum, in dem 
das Ergebnis des großen Gemein-
scha� sprojekts sich  im Wortsinn in 
ein dreidimensionales, plastisches 
Objekt entfalten  konnte.
Josef Beuys, der umstrittene Provo-
kateur, hinterließ uns u.a. das Wort 
von der „sozialen Plastik“, die über 
das „Produkt“ hinaus gesellscha� -
liche Energien bündelt.
Menschen können ihre Lebenswirk-
lichkeit künstlerisch gemeinsam 
aktiv formen.
Das Projekt „BEZIEHUNGSNETZE… 

aber sicher“ entstand im Corona-
Lockdown 2020, in einer grauen 
Zeit, die uns in ungekanntem Maß 
vereinzelte. Dem „trotzend“ ent-
standen unzählige Bewegungen-
aufeinander-zu. Die digitale und 
die analoge Welt verknüp� en ihre 
Fäden zu einem neuen Gewebe. Un-
ter diesen Bedingungen entstand 
unser Projekt - in kreativen  Misch-
formen von digitalem und analo-
gem  Kontakt.
Konkret: Bis zum September 2021 
waren rund 93 Quadratmeter klei-
ner Einzelquadrate entstanden 
und  zu „Netzen“ zusammenge-
fügt – 2363 mal 20 x 20 cm, rund 
3.680.000 Maschen. Über 220 
Menschen haben sich beteiligt an 
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61 Orten in Deutschland und der 
Schweiz. Die hiesigen „Netzwer-
kerinnen“, die unermüdlich alles 
zusammengefügt haben mitten im 
Lockdown  bis zum  großen Arbeits-
tre� en im Giesehaus mit  den wun-
derbaren MultiplikatorInnen: dem 
Drochterser „Kultursenator“ Dirk 
Ludewig und der Hannoveraner 
Landes-Frauen-Pastorin Susanne 
Paul. Monika Reißer schickte aus 
Burgdorf riesige Mengen an Net-
zen. SO VIELE Menschen haben sich 
in diesem verrückten Ding vernetzt, 
bunt wie das Leben selbst.
Erneut hat Corona  uns ausgebremst   
-  die  geplante „Reise“ des Bezie-
hungsnetzes wurde unterbrochen 
und nimmt nun wieder  Fahrt auf. 
Burgdorf, Göttingen… sollen Droch-
tersen  im Sommer folgen.  
Für die eindrucksvolle vertikale 
Hängung in der Kulturscheune (Prä-
sentation im September 2021  unter 
der Schirmherrscha�  von Landesbi-
schof Ralf Meister, mit Bratwurst ;)  
und Schreibwettbewerbs-Preisver-
leihung) kamen Stapler mit Arbeits-
korb zum Einsatz. Aus der Fläche 
ins Volumen in den Raum – Segel, 
Hängematten, Nester, schweben-
de Formationen -  das spannende  
Raumerlebnis in der  Kirche St. Jo-
hannis und Catharinen kam durch 
„Menschenhand“ zustande.
Menschenhand und Menschenherz: 
„Erst wollte ich während des Co-

rona-Lockdowns nur etwas zu tun 
haben. Doch dann entwickelte sich 
bei mir zunehmend das Gefühl, Teil 
eines Ganzen zu sein, eines Netzes, 
das sich von Mensch zu Mensch 
und von Ort zu Ort spannt“, fasst 
eine Teilnehmerin stellvertretend 
zusammen. In der dunklen Zeit sei 
die Arbeit an dem Projekt auch „so 
etwas wie ein täglicher Lichtpunkt“ 
gewesen.
Das große bunte Textil ist nichts 
anderes als ein sichtbares Zeichen 
für dieses unsichtbare Netz, das 
uns miteinander verbindet, hält und 
trägt. Immer wieder wird plastisch 
begrei� ar, was  für eine Kostbar-
keit dieser  Masche um Masche  ge-
wachsene „Material-Haufen“ mit 
der eingearbeiteten Zeit ganz vieler 
Menschen ist.
Mit „eingearbeitet“ ist nun auch die 
Zeit der tollen Präsenz-Frauen Birgit 
Herrmann, Elli Horwege, Margitta 
Nagel und Uschi Rieke und die des 
kirchlichen Dream-Teams  Ange-
la Petersen, Heinrich Ahrens. As-
trid Richter und der Allrounder Riko 
Baumgarten  sorgten mit  immer gut 
gelauntem Rundum-Engagement  
für Improvisationsfreude, Humor 
und unkompliziertes Miteinander:
Thanks to the Lord –  und an  Sascha 
Hintzpeter und das ganze „Karken-
schipp“.

Friederike Kahle-Nicolaides
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Schon gewusst?

Pastor Hintzpeter startete an ei-
nem Sonntag mit den Worten: 

„Ich begrüße Sie zu diesem Gottes-
dienst am 12. Sonntag nach Trinita-
tis.“ 
Verflixt! Jetzt reichte es mir aber! 
Ganz zappelig wartete ich auf das 
Ende des Gottesdienstes, um mir 
nach dem Verlassen der Kirche mei-
nen Sohn zu schnappen. „Du weißt 
das doch bestimmt“, � el ich er-
wartungsvoll über ihn her. „Warum 
heißt es seit so langer Zeit schon 
„Ich begrüße Sie zum 1., zum 2., 
zum 3. ….Sonntag nach Trinitatis?“ 
Was ist das eigentlich, dieses Trini-
tatis? Und wie lange wird da noch 
so weitergezählt?“
„Echt jetzt?“ Mein Sohn sah mich 
verwirrt an. „Diese Frage fällt dir 
erst nach 12 Trinitatis-Wochen 
ein?“ Er schüttelt verwundert den 
Kopf. Aber bevor ich mich rausre-
den konnte, hielt er mir schon mei-
nen erwünschten Vortrag.
„Trinitatis kommt aus dem lateini-
schen und heißt Dreiheit. Der erste 
Sonntag nach P� ngsten ist der Ge-
denktag zur Dreifaltigkeit Gottes.“
Ähhhm??? Meine Handtücher falte 
ich, ein Blatt Papier auch … aber 
Gott? Und dann gleich dreimal? Ich 
verstand nur Bahnhof.
„Oh Mama! Du sollst Gott nicht 
falten.“ Wieder einmal verdrehte 

er über mein Unwissen die Augen. 
„Du kannst statt Dreifaltigkeit auch 
Dreieinigkeit sagen. Gott vereinigt 
drei Wesenseinheiten in sich und 
erscheint den Menschen in drei ver-
schiedenen Personen. Als Vater, 
Sohn und Heiliger Geist.
Als „Vater“ hat er die Welt erschaf-
fen.
Als „Sohn“ (Jesus) ist Gott mensch-
lich geworden.
Als „Heiliger Geist“ umgibt er uns 
und ist immer bei uns.
Gott wird häu� g mit diesen drei Be-
gri� en umschrieben, um ihn aus 
seiner Unsichtbarkeit heraus an-
schaulich und verständlich für uns 
Menschen zu machen.
Und im Gegensatz zu Weihnachten 
oder Ostern, Feiertage die durch 
ein biblisches Ereignis entstanden 
sind, wurde der Dreifaltigkeits-
sonntag eher als Gedenktag ins 
Leben gerufen. Dieser Festtag wird 
erst seit ungefähr 1000 Jahren ge-
feiert und soll uns daran erinnern, 
dass Gott so viel mehr ist, als dass 
man ihn mit einem Wort beschrei-
ben kann. 
Ach ja! Und man zählt bis zu vier-
undzwanzig Sonntage nach Trinita-
tis. Je nachdem, auf welches Datum 
das Osterfest fällt.“
Mir schwirrte schon wieder der 
Kopf. So viele Informationen. Aber 
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mein Sohn war gerade erst warm-
gelaufen und legte nach: „Und es 
gibt sogar ein Symbol für diese 
Dreieinigkeit. Im 17. Jahrhundert 
� ng man an, die drei Wesensarten 
Gottes in Form eines gleichseitigen 
Dreiecks darzustellen. Später wur-
de in dieses Dreieck noch das Auge 
Gottes eingefügt“, endete er seinen 
Vortrag.
„Hey, das Bild kenne ich! Das ist 
auch in unserer Kirche aufgemalt!“ 
Ich freute mich, auch mal etwas zu 
wissen und innerlich jubelte ich ge-
radezu, als mein Sohn sagte. „Nee, 
das glaube ich nicht. Das hätte ich 
doch mal gesehen!“ 
Und da der Küster noch in der Kir-
che war, nutzte ich die Chance 

und zerrte meinen Sohn zurück ins 
Gotteshaus. „Siehst du! Dort oben 
ist es.“ Wichtigtuerisch zeigte ich 
hoch zur Kanzel. Und nun sah auch 
mein Sohn die Zeichnung. Das Auge 
in einem Dreieck. „Tatsächlich. Das 
habe ich ja noch nie gesehen“, ge-
stand er kleinlaut.

Gut versteckt. Man muss schon 
wissen wo´s sich verbirgt. Aber ich 
verrate es Ihnen auch: Die Kanzel in 
unserer Kirche ist überdacht. Die-
ses Dach ist von unten mit diesem 
Dreieinigkeitssymbol bemalt. Hät-
ten Sie‘s gewusst?

Ina Finkenwirth
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Rückblick: Kammerkonzert

Am 26.März, einem wirklich son-
nigen Sonnabend, haben sich 

Vanessa Galli und 31 Schüler:innen 
des Verdener Domgymnasiums auf 
den Weg zu uns nach Drochtersen 
gemacht.
Die jungen Leute, die im Kammer-
chor ihrer Schule singen, präsen-
tierten den Konzertbesucher:innen 
in unserer Kirche unterschiedlichs-
te Lieder aus ihrem breitgefächer-
ten Repertoire - dirigiert von ihrer 
engagierten Chorleiterin.
Es war ein Ohrenschmaus, die Alt-
,Tenor-,Sopran- und Bassstimmen 
zu hören. Zu Beginn auch von den 
Emporen und später vereint vor 

dem Altar!
Ein mehrstimmiges Kyrie Eleison, 
ein berührendes Adoramus Te, ein 
vertrautes plattdeutsches Liebes-
lied - und ein, wegen des erschüt-
ternden Krieges auf ukrainischem 
Boden, spontan ins Programm ein-
gefügtes Friedenslied bewegten die 
Konzertbesucher. Gelungene Inter-
pretationen weiterer bekannter 
Stücke animierten die Zuhörenden 
immer wieder zum Applaudieren.
62 Menschen fanden an diesem 
Abend den Weg in die St. Johannis 
und Catharinen Kirche, die etliche 
klangvolle Jahre hindurch Vanessa 
Gallis musikalische Wirkungsstätte 
war.
Mehrere Zugaben wurden dem Pub-
likum zuteil, bevor die Musikspen-
der:innen mit begeistertem Ap-
plaus, der Bitte wiederzukommen 
und Frühlingsblumen verabschie-
det wurden. 

Astrid Richter
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Wir sorgen für den Rahmen in Würde.

Abschied in Liebe.

www.queren-sohn.dewww.funck-bestattungen.de

Inhaber: H. Stelzer
Drochterser Str. 42 · 21706 Drochtersen 04143 9999424

Stader Bibel- und Missionsgesellschaft e.V.
Hökerstraße 17

21682 Stade
Tel: 04141 – 84003

Mail: info@stader-bibelgesellschaft.de
Homepage: www.kapitel17.de

Facebook: https://www.facebook.com/Kapitel17
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Akkordeon-Konzert

Beliebtes Duo „Sing Your Soul” 
mit Klarinetten und Konzertak-

kordeon wieder in der ev.-luth. St. 
Johannis und Catharinenkirche in 
Drochtersen am 12. August 2022 zu 
Gast – mit neuem Programm „Mu-
sette meets Swing – Hören wie Gott 
in Frankreich und Klarinettenklassi-
ker a la Hugo Strasser“ 

Zum dritten Mal ist das preisgekrön-
te Duo „Sing Your Soul“ mit Meike 
Salzmann und Ulrich Lehna mit sei-
ner einzigartigen Kombination von 
verschiedenen Klarinetten mit dem 
Konzertakkordeon mit einem be-
sonderen Sommerkonzert in Droch-

tersen zu Gast. Am Freitag, 12. Au-
gust 2022 um 19:00 Uhr erklingt in 
der St. Johannis und Catharinenkir-
che das vielfältige Programm “Mu-
sette meets Swing – Hören wie Gott 
in Frankreich“. Ein Besuch des Kon-
zertes ist zurzeit ohne Einschrän-
kung und Anmeldung möglich. Der 
Eintritt ist frei, um eine Kollekte für 
die Musik wird gebeten. Infos unter 
sing-your-soul.jimdofree.com

Es erklingen typische französi-
sche Musettewalzer, instrumenta-
le Chansons und beliebte Swing-
klassiker im Stile des berühmten 
Klarinettisten Hugo Strasser, der 
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Sitzungstermine der Kirchenvorstände

Im Folgenden sind die Sitzungs-
termine der Kirchenvorstände 

aus Drochtersen und Krautsand 
aufgeführt. Zu jedem Anfang einer 
Sitzung ist die interessierte Ö� ent-
lichkeit herzlich eingeladen. Ein 
nicht-ö� entlicher Teil der Sitzung 
beginnt jeweils nach Absprache. Es 
liegt im Interesse des Kirchenvor-
stands, den Kontakt und das Ge-
spräch zu den Menschen vor Ort zu 
suchen. Wir freuen uns auf Sie!

Gemeinsame Sitzung der Kirchen-
vorstände Drochtersen und Kraut-
sand:

Donnerstag, 16. Juni , 19.30 Uhr
Donnerstag, 25. August, 19.30 Uhr

Ort: Gemeindehaus Drochtersen,
Kirchenstraße 3

Im Juli ist Sommerpause. 

noch mit über 90 Jahren mit seiner 
Klarinette auf der Bühne stand. Mu-
settewalzer sind die typischen fran-
zösischen Akkordeonklänge, die 
sofort den Ei� elturm in Paris und 
Dü� e nach Croissants und Baguette 
herau� eschwören. Melodien zum 
Träumen und „Runterkommen“ 
sind dabei, ebenso wie schwung-
volle, mitreißende Hits aus vergan-
genen Tagen.
Daneben gibt es stimmungsvolle 
und informative Moderationen über 
die Musik und die Instrumente.

Trotz Corona war das Duo mit einem 
ausgefeilten Hygienekonzept auch 
im Sommer und Herbst 2021 mit 

über 80 Konzerten in vielen Kirchen 
in ganz Deutschland konzertant 
unterwegs, erhielt viel Lob von der 
Presse und füllte die Veranstal-
tungsräume entsprechend der Be-
sucherzahlgrenzen. In 2022 sind 
mehrere Konzertreisen durch ganz 
Deutschland geplant, die von Flens-
burg bis an den Bodensee, von der 
Mosel zur Rhön, auf die Loreley und 
in den Harz bis ins Allgäu an den 
Fuß der Alpen führen. Das Konzert 
in Drochtersen ist Bestandteil der 
großen mehrwöchigen Sommer-
konzertreise. Mehr Informationen 
unter sing-your-soul.jimdofree.com
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Kinderseite
Hallo liebe Kinder,

määhh.. hier ist euer Kalle. Ich hab 
so richtig gute Laune. Die Sonne 
lacht und das Gras ist so richtig 
grün und sa� ig. Das dür�  ihr jetzt 
echt nicht meinem Schäfer Herbert 
erzählen, aber ich übe gerade im-
mer fleißig Purzelbäume den Deich 
runter. Der kriegt immer die Krise, 
wenn er das sieht. Ich bin schon 
richtig schnell. Meine große Ho� -
nung ist, dass ich mal wieder ein 
Loch in den Zaun bekomme. Ihr 
wisst ja, nur um mal kurz spazieren 
zu gehen - rüber zu Tante Ernas Ge-
müsebeet. Da wächst ja schon so 
einiges. Ich meine, Gras ist schon 
lecker, aber könntet ihr euch vor-
stellen jeden Tag das Gleiche zu 
essen?

Ich muss euch erzählen, letztens 
bin ich auch mal wieder ausge-
büxt... um geschmacklich mal auf 
andere Gedanken zu kommen. Her-
bert hat doch tatsächlich alle an-
deren Schafe ohne Aufsicht gelas-
sen, um mich zu suchen. Das fand 
ich ja schon sehr nett. Na gut, ich 
war so richtig gerührt. Als er mich 
dann bat, doch bitte wieder mit ihm 
zurückzukommen, da hab ich das 
dann natürlich auch gemacht. Als 
wir dann zurückkehrten, freuten 

sich alle. Ich habe später Herbert 
gefragt, warum er mich überhaupt 
gesucht hat, er hat ja noch mindes-
tens 100 andere Schafe. Da meinte 
er, dass er für jedes seiner Schafe 
auf die Suche gehen würde und 
dass jedes einzelne Schaf wichtig 
ist. Jesus hätte das auch so ge-
macht. Das hat mich natürlich zum 
Nachdenken gebracht und deshalb 
habe ich jetzt beschlossen, all mei-
ne Scha� reunde, vor allem meinen 
Kumpel Broder, mit zu Tante Ernas 
Gemüsebeet zu nehmen. Ich lasse 
kein Schaf zurück! So, nun muss ich 
fleißig meine Purzelbäume üben. 
Das Loch im Zaun darf nicht mehr 
lange auf sich warten lassen.

Ach ja, ihr wartet sicherlich noch 
auf ein schönes Rezept! Herbert 
regt sich gerade immer sehr über 
die steigenden Brotpreise auf und 
ich habe bei Tante Erna gelauscht 
und ein leckeres Brotrezept erfah-
ren. Vielleicht habt ihr ja auch mal 
Lust es auszuprobieren! Ich schick 
es euch mal mit! Bis bald! 

Määähhh... euer Kalle
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Kalles Müslibrot

Zutaten:
300g Vollkornweizenmehl
200g Vollkornroggenmehl
ca. 500ml Buttermilch
2 EL Sonnenblumenkerne
2 EL geschroteter Leinsamen
2 EL körnige Haferflocken
1 TL Zucker
1 TL Salz
1 Würfel Hefe

Zubereitung
1. Die Hefe in ein Schraubglas brö-
seln, etwa 50 ml lauwarmes Wasser 
zufügen und schütteln.
2. Mit allen Zutaten vermengen.
3. Ein Hefeteig mag es lauwarm, 
er mag geknetet werden und er 
braucht... Zeit. Den Teig in eine Kas-
tenform geben und „gehen“ lassen.
3. Wenn der Teig sich verdoppelt 
hat, bei 180°C und ca. 50 Minuten 
bei Ober- und Unterhitze backen.
4. 10 Minuten bei ausgeschaltetem 
Backofen ruhen lassen.

Tischspruch: 
Das Wetter ist warm und trocken, 

das Essen sieht aus zum Verlocken, 
so lasst uns an alle denken und den Tisch rocken. Amen!
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Gesellscha� sspiele im 
Gemeindehaus

Jugendgottesdienst und 
Spieleabend in den Ferien

Landesjugendcamp in Verden

Gesellscha� sspiele im Gemeindehaus Drochtersen in den Ferien für jun-
ge und junggebliebene Spielefreunde
z.B. Siedler von Catan, diverse Karten- und Brettspiele. 
Donnerstag, 04.08., 11.08. und 18.08. jeweils von 15.30 – 17.30 Uhr 
Ohne Anmeldung, einfach vorbeikommen und mitmachen. 

Am Freitag, den 19.08.2022 fi ndet um 18.00 Uhr der nächste Jugendgot-
tesdienst mit Spieleabend im Gemeindehaus in Drochtersen statt. 

2000 junge Menschen campieren 4 Tage – tolles Programm: 
Live-Konzerte, Spiele, Andachten, Aktionen, Konzert der Soulteens, Ge-
meinscha� . Kosten: 35,- €
Anmeldung und nähere Infos: Diakon Andreas Cohrs
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Neustart für Musical „Bartimäus“

Im letzten Jahr ausgefallen - nun ein Neustart: 
Das 25. Musical der Rainbow-Kids: „Bartimäus“

Gemeinsam singen, in Rollen schlüpfen, Gemeinscha�  erleben, eine 
spannende biblische Geschichte kennenlernen und Ohrwurmmelodien...
Komm und entdecke dein Talent!!! 
Wenn du zwischen 8 und 12 Jahre alt bist, dann komm zu den Rainbow-
Kids. Unsere neue Musical-Zeit beginnt am:
Donnerstag, den 08.09.2022 von 16.30 – 18.00 Uhr
im Gemeindehaus neben der Drochterser Kirche. 
Ein Einstieg am zweiten oder dritten Treff  ist auch noch möglich.  

Die erste Au� ührung � ndet am 10.12.2022 in der Drochterser Kirche 
statt, im Januar `23 dann in der Asseler Grundschule.

Du erhältst eine CD, die Noten und ein T-Shirt für die Au� ührung. 
Dein Kostenbeitrag: 25,- € 

Mach mit! Wir freuen uns auf DICH! 
Dein Rainbow-Kids-Team
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Wir ziehen in den Frieden
Ar� kel 3: 
Niemand darf wegen seines Geschlechts, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, sei-
ner Sprache, seiner Heimat und Her-
kun� , seines Glaubens, seiner religiösen 
oder poli� schen Anschauungen oder 
seiner sexuellen Orien� erung benach-
teiligt oder bevorzugt werden.

Ich steh‘ vor euch mit meinen alten 
Träumen
von Love und Peace und jeder Mensch 
ist frei.
Wenn wir zusammen aufstehen, 
könnte es wahr sein.
Es ist soweit, ich frag: Bist du dabei?

Wir ham doch nicht die Mauer einge-
rissen, 
damit die jetzt schon wieder neue bau-
en.
Komm lass uns jetzt die Friedensfl ag-
gen hissen.
Wir werden den Kriegen nicht länger 
tatenlos zuschauen.

Komm wir ziehen in den Frieden.
Wir sind mehr als du glaubst.
Wir sind schlafende Riesen.
Aber jetzt stehen wir auf.
Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer 
sind.
Am Ende werden wir gewinnen.
Wir lassen diese Welt nicht untergehen.
Komm wir ziehen in den Frieden

Ar� kel 1: 
Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Recht geboren.
Sie sollen einander im Geiste der Brü-
derlichkeit begegnen.

Wir sind doch alle Blutsschwestern 
und -brüder.
Wir sind ‘ne große Menschenfamiliy.
Wir brauchen keine machtgeilen 
Idioten
mit ihrem Schmiergeld von der 
Waff enindustrie.

Ich hör‘ John Lennon singen „give 
peace a chance“.
Und es klingt wie‘n Vermächtnis aus 
dem All,
damit das Weltgewissen endlich 
aufh ört.
Denn es ist fünf Sekunden vor dem 
großen Knall.
Aber wir sind überall.

Komm wir ziehen in den Frieden.
Wir sind mehr als du glaubst.
Wir sind schlafende Riesen.
Aber jetzt stehen wir auf.
Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer 
sind.
Am Ende werden wir gewinnen.
Wir lassen diese Welt nicht unterge-
hen.

Komm wir ziehen in den Frieden.
Wir sind mehr als du glaubst.
Wir sind schlafende Riesen.
Aber jetzt stehen wir auf.
Und die Mission ist erst erfüllt,
wenn keiner mehr den anderen killt.
Wir lassen diese Welt nicht unterge-
hen.
Komm wir ziehen in den Frieden.

Überall diese Kriege!
Da kann niemand gewinnen!
Stell dir vor es ist Frieden
und jeder, jeder geht hin!

Udo Lindenberg
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Gruppen und Kreise
Frauenkreis
Der Frauenkreis tri�   sich immer am ersten Montag im Monat von 15.00 
bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus Drochtersen. Neue Teilnehmerinnen sind 
immer willkommen. Termine: 13.06., 04.07., 01.08.2022.  
Allerhand
Jeden 2. und 4. Montag im Monat tre� en sich von 09.00 bis 12.00 Uhr Frau-
en im Gemeindehaus, die Spaß am Stricken, Sticken, Nähen und Herstel-
len von verschiedenen Accessoires haben. Schauen Sie doch mal vorbei; 
vielleicht haben Sie auch Lust dort mitzumachen? Nähere Auskun�  erteilt 
Frau Rieke (Tel. über das Pfarrbüro).
Termine: 13.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 22.08.2022
Inselclub Krautsand
Der Inselclub tri�   sich jeden 3. Donnerstag im Monat um 15.00 Uhr im 
DGH Krautsand. Herzlich willkommen!
Termine: 16.06., 21.07., 18.08.2022.

Kon� rmandenunterricht
Unterricht: Di., 14.06., 28.06., 12.07.
Gruppe I: 15.00 bis 16.30 Uhr, Gruppe II: 16.30 bis 18.00 Uhr
In den Sommerferien fi ndet kein Unterricht statt!

Foto:Umland
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Gottesdienste Juni bis August 2022
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung Leitung

05.06. 09.00 K P� ngstgottesdienst mit Taufen P. Hintzpeter

05.06. 10.15 D P� ngstgottesdienst mit Taufen P. Hintzpeter

06.06. 10.00 K Plattdeutscher Gottesdienst am P� ngstmon-
tag (ohne anschl. Essen)

Lektor Karstens

12.06. 10.00 Regionaler Elbmarschengottesdienst am 
Fähranleger Wischhafen

P. i. R. Schröder/
Pn. i. R. Janssen

19.06. 10.15 D Begrüßungsgottesdienst neue Kon� rmanden P. Hintzpeter

24.06. 08.45 D Schulentlassgottesdienst 
(Haupt- und Realschüler)

P. Dr. Wol� 

25.06. 14.00 K Elbtaufen I P. Hintzpeter/P. Schulze

26.06. 14.00 K Elbtaufen II P. Hintzpeter/P. Schulze

02.07. 08.45 D Schulentlassgottesdienst (Abiturienten) P. Dr. Wol� 

03.07. 09.00 K Gottesdienst Lektor Ohlendorf

03.07. 10.15 D Gottesdienst Lektor Ohlendorf

10.07. 10.15 D Schützengottesdienst P. Hintzpeter

17.07. 17.00 Regionaler Weltgebetstags-Gottesdienst in 
Assel im Gemeindehausgarten

Weltgebetstags-Team

24.07. 09.00 K Gottesdienst P. Hintzpeter

24.07. 10.15 D Gottesdienst P. Hintzpeter

31.07. 09.00 K Gottesdienst Lektorin Rambow

31.07. 10.15 D Gottesdienst Lektorin Rambow

07.08. 09.00 K Gottesdienst Lektor Meyer

07.08. 10.15 D Gottesdienst Lektor Meyer

14.08. 09.00 K Gottesdienst Lektorin Rambow

14.08. 10.15 D Gottesdienst Lektorin Rambow

21.08. 09.00 K Taufgottesdienst P. Hintzpeter

21.08. 10.15 D Taufgottesdienst P. Hintzpeter

27.08. 08.15 K Einschulungsgottesdienst P. Hintzpeter

27.08. 09.30 D Einschulungsgottesdienst P. Hintzpeter

28.08. 09.00 K Gottesdienst Präd. v. Issendor� 

28.08. 10.15 D Gottesdienst Präd. v. Issendor� 

D = Drochtersen / K = Krautsand / Änderungen bleiben vorbehalten. 
Aktuelle Termine sind auf www.kirchen-in-kehdingen.de verö� entlicht. 
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Pfarrbüro
Unsere Pfarramtssekretärin, Frau 
Philippi, erreichen Sie persönlich 
und telefonisch 
montags, dienstags und freitags von 

09.00 bis 12.00 Uhr 
und donnerstags 

von 15.00 bis 18.00 Uhr 
im Pfarrbüro, Kirchenstraße 3,  hinter 
der Kirche. 
Telefon: 0 41 43 / 3 29 60 55, 
E-Mail: kg.drochtersen@evlka.de
Homepage: 
www.kirchen-in-kehdingen.de

Achtung: Bitte rufen Sie während 
der Corona-Pandemie in jedem Fall 
zunächst im Pfarrbüro an, wenn Sie 
ein Anliegen haben. Dann kann ent-
schieden werden, ob ein dortiger Be-
such überhaupt nötig ist.

Urlaub Pfarrbüro
Das Pfarrbüro bleibt von Montag, 
den 01.08.2022 bis einschließlich 
Freitag, den 19.08.2022 wegen 
Urlaub von Frau Philippi geschlos-
sen. Wir bitten um Verständnis. 

Pastor Sascha Hintzpeter
Telefon: 0 41 43 / 9 12 82 91
E-Mail: sascha.hintzpeter@evlka.de
Sprechstunde im Gemeindehaus: 
donnerstags von 10.00 bis 11.00 Uhr. 

Ansonsten nach Vereinbarung.

Pastor Jan-Peter Schulze
Telefon: 0 41 41 / 7 79 13 16
E-Mail: Jan-Peter.Schulze@evlka.de

Diakon Andreas Cohrs
Telefon: 0 41 43 / 61 09
E-Mail: andreas.cohrs@evlka.de
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Bestattungen

Partner der

Treffen Sie jetzt Ihre Vorsorge!
Drochtersen · Assel · Stade · Himmelpforten

Tel.: 04143 1200 · 04148 1200 · 04141 530054 · 04144 616261
info@meyburg-bestattungen.de

www.bestattungen-nordkehdingen.de

21737 Wischhafen (Hamelwördenermoor)
Tel. 0 47 70 - 71 42 Fax 0 47 70 - 331

BESTATTUNGSVORSORGEVERTRAG
Ich kann so viel entscheiden

www.gieseholzbau.de



Weinfest Weinfest 
mit leckerenWeinen,mit leckerenWeinen,

Kleinigkeiten zum Knabbern und Kleinigkeiten zum Knabbern und 
guter Musik!guter Musik!

Freitag, 2. SeptemberFreitag, 2. September
Gemeindehaus DrochtersenGemeindehaus Drochtersen

Einlass ab 19:00 UhrEinlass ab 19:00 Uhr

Mit Live-MusikMit Live-Musik


