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Andacht

Sommer – für die einen ist es die

schönste Zeit im Jahr. Die Natur

steht in bunter

Pracht: der Himmel

leuchtet strahlend

blau, die Sonne

scheint mit voller

Kraft. Die Tage sind

lang, laden ein zum

Draußensein.

Sommer – andere

mögen diese Jahres-

zeit gar nicht: „So

eine Hitze. Nicht mal nachts kühlt es

ab!“ „Immer ist es laut: die Nach-

barn machen Party bis spät in die

Nacht!“

Sommer – viele freuen sich auf Feri-

en, auf Urlaub.

Urlaub: Das Wort stammt vom alt-

hochdeutschen „urloup“ ab, und

bedeutet die Erlaubnis, sich entfer-

nen, fortgehen zu dürfen. So gaben

Adlige früher ihren Bediensteten die

Erlaubnis, den Raum zu verlassen.

Bezahlt wurde die Abwesenheit von

der Arbeit erst viel später – im deut-

schen Kaiserreich. Nur hohe Beamte

durften Urlaub nehmen mit dem Ar-

gument, sie seien körperlich nicht

ausgelastet und müssten sich bewe-

gen. 1903 erkämpften sich Arbeiter

erstmals drei Tage Ur-

laub im Jahr - Braue-

reien machten den

Anfang.

Heute bietet Urlaub

die Möglichkeit: End-

lich mal raus! Endlich

mal anders als ge-

wohnt! Das Leben bie-

tet mehr als Stress und

Hektik, als Arbeit und

Alltag, als Tun und Müssen.

Ferien: Der Begriff „Ferien“ kommt

vom lateinischen „feriae“, das heißt

Feier. Feiern wir das Leben! Leben ist

geschenkte Zeit, frei und unverdient.

Ich darf aufatmen! Ich kann das Le-

ben genießen. Für jeden mag das et-

was anderes sein: lang ausschlafen,

im Café oder Biergarten sitzen, vom

Liegestuhl aus den Himmel betrach-

ten, ausgiebig spazieren gehen, mu-

sizieren, ein Buch lesen, ein Schwätz-

chen am Telefon halten,…

Ferien: Zeit, um zu mir selber zu

kommen. Und auch zu Gott. Mich

freuen, dass er mir das Leben

schenkte und täglich erhält. Staunen

über die Wunder seiner Schöpfung.
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ben freuen und staunen über Gottes

Wunder.

Einen schönen

Sommer mit guten

Erfahrungen wün-

sche ich Ihnen.

Ihr

Wilfried Leonhardt

Danken für so vieles, was mein Le-

ben erfüllt. Urlaub – dazu muss man

nicht in ferne Länder fahren, das

geht auch zuhause.

Und das Leben feiern – begrenzen

wir es nicht auf die Ferien allein.

Bauen wir auch immer wieder mitten

im Alltag Ferienmomente ein: Au-

genblicke, in denen wir uns am Le-
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Schick uns dein Lied

Lieder enthalten. Auf der Website

www.ekd.de/evangelisches-gesang-

buch finden Sie viele weitere Infor-

mationen zur Entstehung des neuen

Gesangbuchs, die Geschichte des

evangelischen Gesangbuchs und ein

Anmeldeformular für den E-Mail-

Newsletter, der regelmäßig er-

scheint.

Wir suchen die Top 5 für
das neue Gesangbuch.

„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt

ein Sehnen tief in uns“? „Anker in

der Zeit“ oder „Von guten Mäch-

ten“? Welches Lied singen Sie am

liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr

persönlicher Hit? Genauer gefragt:

Was sind Ihre TOP 5? Denn genau

die suchen wir. Und zwar für das

neue Gesangbuch, das bis 2030

erscheinen soll. Zunächst digital,

später auch in gedruckter Form.

Dabei können Sie uns unterstützen.

Schicken Sie uns Ihre Lieblingshits

und zwar von Platz 1 bis 5. Also ge-

nau die Songs, die auf jeden Fall im

neuen Gesangbuch stehen müssen.

Ab Sonntag, 2. Mai, sind die Leitun-

gen freigeschaltet. Dann können Sie

auf der Seite www.ekd.de/top5 im

Internet drei Monate lang Ihre Vor-

schläge eintragen.

Aus allen genannten Liedern wird

eine gemeinsame TOP 5 gebildet, die

Sie voraussichtlich Ende dieses Jahres

in der Liederapp „Cantico“ finden.

Das neue „Gesangbuch“ wird viele

Hintergrundinfos und deutlich mehr

Schick uns dein Lied

Kirchlich bestattet und der Gnade Gottes anvertraut
wurden

Einschulungsgottesdienste
am 04. September 2021

9.30 Uhr St.-Stephanus-Kirche Bahrdorf

Für die St.-Andreas Kirche in Velpke wird die Uhrzeit
aktuell mitgeteilt.
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Segen to go – die Zweite

Im vergangenen

Jahr bot der Pfarr-

verband Aller

zum ersten Mal

den „Segen to

go“ vor den Som-

merferien an.

Diese Veranstal-

tung wurde sehr

gut besucht und

viele Menschen

gaben ein positi-

ves Feedback.

Deshalb wird es

auch in diesem

Jahr einen „Se-

gen to go“ am letzten Sonntag vor

den Ferien geben - auf Distanz aber

trotzdem mit ganz viel Nähe.

Egal ob man in den Urlaub fährt

oder den Sommer zu Hause ver-

bringt - die Zusage des Segen Gottes

als Begleitung in unserem Leben ist

dabei immer gut.

Am 18. Juli wird es in der Zeit

von 15.00 -17.00 Uhr an den Kir-

chen in Velpke, in Gr. Twülpstedt

und in Volkmarsdorf jeweils eine

Station geben. Es lohnt sich, alle

drei Stationen zu besuchen!

Neben einem Se-

gen und einem

kurzen Gespräch

erwartet Sie auch

eine kleine Über-

raschung. Viel-

leicht machen Sie

eine Fahrradtour

daraus?!

Im letzten Jahr

gab es an allen

Stationen neben

dem Segen und

kurzen Gesprä-

chen ein Segens-

band und eine

Postkarte. Außerdem gab es in Velp-

ke eine Pilgermuschel als Zeichen

fürs „Unterwegs sein“, in Gr.

Twülpstedt Sonnenblumensamen,

um das Wachsen und Gedeihen dar-

zustellen und in Volkmarsdorf einen

Cocktail, um der Lebensfreude Aus-

druck zu verleihen.

Für dieses Jahr haben wir uns wieder

etwas Besonderes ausgedacht. Kom-

men Sie gerne vorbei! Natürlich ach-

ten wir streng auf alle Hygiene- und

Abstandsregeln.

Werena Anders
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Jugenddiakonin Simone Rieger

Frühjahr 2019 bewarb ich mich in

der Propstei Vorsfelde und fing am

1.Oktober 2019 an.

In den ersten Monaten im Jugend-

dienst in der Propstei musste ich tat-

sächlich viele neue Begrifflichkeiten

lernen, aber trotzdem fing ich ge-

meinsam mit den Jugendlichen an,

Sachen für 2020 zu planen. ABER

dann kam Corona…! Und wir plan-

ten um, wur-

den kreativ und

ließen uns nicht

unterkriegen.

Der Jugend-

dienst besteht

neben mir noch

aus dem Ju-

gendpfarrer

Joachim Schrei-

ber und einem

Vorstand mit

fünf ehrenamt-

lichen Jugendli-

chen aus der

gesamten

Propstei. Es ent-

standen komplett neue Projekte, wie

zum Beispiel: Spiele auf Rädern,

Sommeraktionstage, Juleica oder

Quarantänetüten. Auch ein Discord

Seit über eineinhalb Jahren bin ich in

der Propstei Vorsfelde als Jugenddia-

konin tätig und was soll ich sagen:

Die meiste Zeit davon hatten wir die

Pandemie. Aber bevor ich meinen

Job als Jugenddiakonin kurz vorstel-

le, noch paar Infos zu mir:

Mein Name ist Simone Rieger (auf

dem Foto llinks), ich bin 44 Jahre alt,

verheiratet und wohne mit meinem

Mann Jan

und unse-

rem fast

vierzehn-

jährigen

Sohn Ja-

kob in Eh-

men. Bis

September

2019 war

ich Diako-

nin in der

Landeskir-

che Han-

nover, fünf

Jahre im

Kirchen-

kreisjugenddienst Ronnenberg, an-

schließend zehn Jahre im Kirchen-

kreis Wolfsburg-Wittingen in der St.

Georg Kirchengemeinde Jembke. Im

Jugenddiakonin Simone Rieger
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Jugenddiakonin Simone Rieger

Server entstand. Dies ist ein Online-

dienst für Instant Messaging, Chat,

Sprachkonferenzen und Videokonfe-

renzen, der vor allem für Computer-

spieler*innen geschaffen wurde,

später aber auch vermehrt für ande-

re Bereiche genutzt wurde, unter an-

deren für einen virtuellen Treffpunkt

für die Evangelische Jugend der Lan-

deskirche Braunschweig. Mittlerweile

hat dieser Server über 300 Mitglieder

und jede Woche gibt es ein buntes

Programm. Am Mittwoch fliegen im-

mer etliche Jugendliche beim Spiel

Among US gemeinsam ins All. Frei-

tags feiern mittlerweile um die 20

Menschen gemeinsam eine Abend-

andacht. Langeweile gibt es auf dem

Discord Server nicht!

Für dieses Jahr stehen noch eini-

ge Punkte auf dem Programm

der Evangelischen Jugend der

Propstei Vorsfelde. In den Som-

merferien bieten wir wieder bun-

te Sommeraktionstage an. In der

Zeit vom 16.-26. August gibt es

täglich wechselnde Workshops

für Kinder und Jugendliche. Von

Holzarbeiten bis hin zum Filzen

ist alles dabei.

In den Herbstferien ist eine Juleica-

Light Schulung angedacht. Diese

Schulung ist für Jugendliche, die in

diesem Jahr konfirmiert wurden und

Lust haben, sich ehrenamtlich zu en-

gagieren. Für eine „richtige“ JULEI-

CA Schulung sind diese Jugendlichen

aber noch zu jung (frühestens mit

15,5 Jahren), deshalb wollen wir in

den Herbstferien eine Schulung für

jüngere Teamer*innen anbieten, wo

sie schon einmal einige Grundlagen

für die ehrenamtliche Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen erlernen.
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Jugenddiakonin Simone Rieger

vertreten (das hört sich nur mega

trocken an, wir haben immer super

viel Spaß dabei). Außerdem gibt es

auch eine Evangelische Jugend

NEWS Gruppe, in welcher ihr über

Handy mit allen Infos versorgt wer-

det.

Für weitere Informationen, für An-

meldungen, Spiele- und Materialaus-

leihe oder einfach nur mal zum Ken-

nenlernen, schaut einfach mal in der

Amtsstraße 12 in Vorsfelde vorbei

oder schreibt mir eine Mail an: simo-

ne.rieger@lk-bs.de

Für Jugendliche, die Interesse an re-

gelmäßigen Angeboten im Bereich

der Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen haben: Schreibt mir eine Nach-

richt unter 01773471887 und ihr

werdet mit in den Verteiler aufge-

nommen!

Ich freue mich auf die Zeit, in der wir

gemeinsame Aktionen im Pfarrver-

band Aller in Präsenz gemeinsam

durchführen können!

Eure/Ihre

Außerdem haben wir im Jugend-

dienst etliche hunderte Spiele. Durch

die „Spiele auf Rädern“-Aktion, bei

der wir im letzten Jahr zu den Kin-

dern nach Hause gefahren sind und

diese sich dort Spiele ausleihen

konnten von uns, haben wir mittler-

weile eine große Auswahl von Spie-

len ab zweiJahren bis hin zu Spielen

für Erwachsene. Gerne können sich

hier Spiele ausgeliehen werden.

Die Evangelische Jugend war auch

am Stationsweg des Pfarrverbandes

Aller beteiligt. Wir steckten hinter

der Aufkleber-Aktion! Und was soll

ich sagen...ich glaube der Jugend-

dienst hatte noch nie so viel Post ge-

habt, wie in dieser Zeit! Dafür ein

herzliches Dankeschön, dass ihr und

Sie an unserer Aktion teilgenommen

habt! Wahnsinn!

Dies ist nur ein kurzer Überblick, was

die Evangelische Jugend der Propstei

Vorsfelde macht. Aber wenn du Lust

auf mehr hast, dann schreib mir

doch einfach eine Nachricht! Wir su-

chen immer Jugendliche, die ihre Kir-

che in der Jugendvollversammlung

Jugenddiakonin Simone Rieger

Telefonseelsorge Wichtige Telefonnummern

kostenlos und verschwiegen 0800 – 1110111 oder 0800 – 1110222
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Amtierender Kirchenvorstand

Vorstellung des jetzt amtieren-

den Kirchenvorstandes der St.-

Andreas-Gemeinde Velpke und

Mackendorf!

Vielen Dank für die selbstverständli-

che und freundliche Aufnahme von

Heinrich-Wilhelm Serger und meiner

Person in den Kirchenvorstand der

St.-Andreas-Gemeinde Velpke.

Damit auch alle Mackendorferinnen

und Mackendorfer über den jetzt

amtierenden Kirchenvorstand infor-

miert sind, gibt es heute eine kurze

Vorstellung aller Mitglieder:

Gerd Friedrich (80 Jahre, seit 2006

im Kirchenvorstand)

Sibylle Hage (51 Jahre, 2012)

Ulrike Herbst (55 Jahre, 2012)

Constanze Köhler (49 Jahre, 2018)

Tatjana Rybotycky (38 Jahre, 2006)

l
Elke Sahr (51 Jahre, 2006, stellv.
Vorsitzende)
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Amtierender Kirchenvorstand

Jürgen Schildt (75 Jahre, 2018)

Heidi Schmitt (54 Jahre, 2006)

Tilmann Schwartzkopff (48 Jahre,
Patron)

Heinrich Wilhelm Serger (61 Jahre,
2000)

Pfarrerin Tanja Klettke (49 Jahre, in

Velpke seit 2002)

Ersatzkirchenverordnete sind in Velp-

ke Saskia Grietsch und Yvonne Sand-

mann, in Mackendorf Dorothea

Wenkel.

Auf eine gute Zusammenarbeit!

Ulrike Herbst aus Mackendorf

Reinigungskraft gesucht

Die ev.-luth. Kirchengemeinde St.

Andreas in Velpke, Marktplatz 18

sucht zum 1. Juli 2021 eine Reini-

gungskraft (m/w/d) für das Gemein-

dezentrum (7,5 Std/Woche).

Nähere Infos: Pfarrerin Tanja Klettke

05364/2332
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Flugschnee

Setz dich!

„Flugschnee!? Was soll das denn

sein?“, dachte ich mir, als ich Ende

Februar die Nachricht aus der Bauab-

teilung des Landeskirchenamts be-

kam. Angesichts der Witterungsver-

hältnisse sollten die Dachböden der

Kirchen auf feinen Schnee abgesucht

werden, der sich durch die kleinsten

Ritzen drückt. Die Velpker Küsterin

Rosi Schimmack und ihr Mann

machten sich auf die Suche! Und

was sie fanden, war tatsächlich be-

unruhigend: Fast 100 Eimer Flug-

schnee schafften die beiden vom Kir-

chenboden – gerade rechtzeitig vor

Einsetzen des Tauwetters. Das hätte

eine böse Überraschung gegeben!

In der Mackendorfer Christus-Kirche

mussten übrigens nur zwei Eimer

Flugschnee abtransportiert werden.

Aber gut, dass Küsterin Dietlind Gro-

ße nachgeschaut hatte.
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Weltgebetstag aus Vanuatu

Es grünt und sprießt rund umdie Kirche

Am ersten Freitag im März feierten

wir in der katholischen St. Marien-Kir-

che einen ökumenischen Gottes-

dienst zum Weltgebetstag.

Vorbereitet wurde er von Frauen aus

dem Pazifikstaat Vanuatu. Die Kirche

war in den Farben Vanuatus ge-

schmückt und zum Abschied gab es

für jede*n Besucher*in eine kleine

Tüte mit einem Kokosmuffin und Ko-

kosnuss-Konfekt, ein Gruß aus Va-

nuatu. Wer nicht zum Gottesdienst

kommen konnte oder wollte, erhielt

die Andacht nach Hause geliefert. So

ging das Gebet um die Welt an die-

sem Abend auch durch Velpke.

Es sah ja erst wüst aus, aber jetzt

wird die Hecke um unsere Kirche

wieder schön! Nach dem Michael

Wilhein Ende letzten Jahres die alten

Pflanzen runtergeschnitten und nicht

passende Gewächse entfernt hatte,

wurden von ihm nun neue Pflanzen

in die entstandenen Lücken gesetzt.

Wir freuen uns sehr, wenn wieder al-

les grünt und sprießt! Dankeschön,

Herr Wilhein!

Eine neue Bank lädt vor der St. An-

dreas-Kirche zu einer Pause ein!

Herbert Groenke hat sie aufgear-

beitet und gemeinsam mit Kirchen-

vorsteher Gerd Friedrich aufgestellt.

Vielen Dank dafür!
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Cras non metus. Donec laoreet sem
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Gottesdienstplan
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Sanierung des Gemeindezentrums

Durch Corona ist zurzeit nichts los in

unserem Gemeindezentrum, denkt

man! Im Gegenteil: Viele Handwer-

ker sind damit beschäftigt, das Haus

auf den neuesten energetischen

Stand zu bringen. So wurden die al-

ten Fenster gegen neue ausge-

tauscht, der alte Heizkessel und die

Heizkörper erneuert und es erfolgte

eine Umstellung von Öl auf Gas. Lei-

der führte das dazu, dass wir auch

einige Wochen in der ungeheizten

Kirche Gottesdienste feiern mussten.

Aber alle nahmen es mit Humor! Pe-

tra Behrens, die zuständige Architek-

tin des Landeskirchenamts, bemüht

sich sehr um unsere Baustelle.

Nun wird noch das Dach gemacht,

eine neue Beleuchtung wird instal-

liert und frische Farbe gibt es zum

Teil auch noch. Es ist also – trotz des

Lockdowns – einiges los im Gemein-

dezentrum. Heidi Friedrich hat schon

die Gardienen gewaschen und war-

tet, dass sie an ihren angestammten

Platz kommen und die neue Frische

abrunden! Wir hoffen, dass auch

bald wieder das „normale Gemein-

deleben“ mit allen Gruppen und

Kreisen starten kann!

17

Vivamus iaculis dolor id felis.

nunc. Maecenas eu diam a leo porta

interdum. In non massa quis odio

feugiat sagittis. Quisque ac lorem.

Maecenas ut sem sed ipsum suscipit

malesuada. Nulla quis dui quis ante

fermentum interdum. Proin eget est

a augue vehicula mattis. Pellente-

sque sed nisi at nisi scelerisque iacu-

lis. Phasellus orci. Nulla adipiscing.

Suspendisse et leo vel elit ullamcor-

per gravida. Proin tempor, ligula ut

tincidunt tempor, mauris nibh feu-

giat odio, nec tincidunt erat orci dic-

tum purus. Etiam luctus odio. Ali-

quam adipiscing urna a felis. Qui-

sque sed elit in eros aliquet ultrices.

Donec at sem. Vestibulum cursus. In-

teger dolor. Vestibulum sit amet sem

nec augue fermentum consectetuer.

Integer justo.

Vivamus vel sapien. Praesent nisl tor-

tor, laoreet eu, dapibus quis, egestas

non, mauris. Cum sociis natoque pe-

natibus et magnis dis parturient

montes, nascetur ridiculus mus. Nul-

lam eleifend pharetra felis. Mauris

nibh velit, tristique ac, lacinia in, sce-

lerisque et, ante. Donec viverra tor-

tor sed nulla. Phasellus nec magna.

Aenean vehicula, turpis in congue

eleifend, mauris lorem aliquam sem,

eu eleifend est odio et pede. Mauris

vitae mauris sit amet est rhoncus lao-

reet. Curabitur facilisis, urna vel ege-

stas vulputate, tellus purus accumsan

ante, quis facilisis dui nisl a nunc.

Nulla vestibulum eleifend nulla. Su-

spendisse potenti. Aliquam turpis

nisi, venenatis non, accumsan nec,

imperdiet laoreet, lacus. In purus est,

mattis eget, imperdiet nec, fermen-

tum congue, tortor. Aenean ut nibh.

Nullam hendrerit viverra dolor. Vesti-

bulum fringilla, lectus id viverra ma-

lesuada, enim mi adipiscing ligula, et

bibendum lacus lectus id sem. Cras

risus turpis, varius ac, feugiat id, fau-

cibus vitae, massa. Nunc gravida no-

nummy felis. Etiam suscipit, est sit

amet suscipit sodales, est neque su-

scipit erat, nec suscipit sem enim

eget leo. In porttitor rutrum leo. Ut

eget leo.

Nulla quis nibh. Proin ac pede vel li-

gula facilisis gravida. Phasellus purus.

Etiam sapien. Duis diam urna, iaculis

ut, vehicula ac, varius sit amet, mi.

Donec id nisl. Aliquam erat volutpat.

Integer fringilla. Duis lobortis, quam

non volutpat suscipit, magna sem

consequat libero, ac hendrerit urna

ante id mi. Quisque commodo facili-

Achtung: Kontonummer Macken-

dorf ist neu: Aufgrund der neuen

Zuordnung der Orte, hat die Kirche

Mackendorf eine neue Kontoverbin-

dung. Bitte beachten Sie dies bei Ih-

rer nächsten Überweisung! Braun-

schw. Landessparkasse IBAN:

DE 58 2505 0000 0201 6183 03

Tag Velpke Mackendorf Bahrdorf Meinkot Wahrstedt Saalsdorf

8.So.n.Trinitatis
25.07.2021

17 Uhr Sommergottesdienst im Bahrdorfer Pfarrgarten (siehe Seite 11)

9.So.n.Trinitatis
01.08.2021

10.30 Uhr 9 Uhr --- --- 9 Uhr 10.30 Uhr

Freitag
06.08.2021

16 Uhr im Seniorenheim --- --- --- --- ---

10.So.n.Trinitatis
08.08.2021

14 Uhr Sommergottesdienst im Garten der Kreuzkirche Danndorf mit Kaffee und Kuchen (siehe Seite 11)

11.So.n.Trinitatis
15.08.2021

--- --- 10.30 Uhr 9 Uhr --- ---

12.So.n.Trinitatis
22.08.2021

11 Uhr Sommergottesdienst rund um die Rickensdorfer Kirche mit Suppe (siehe Seite 11)

13.So.n.Trinitatis
29.08.2021

10.30 Uhr 9 Uhr --- --- 9 Uhr 10.30 Uhr

Freitag
03.09.2021

16 Uhr im Seniorenheim --- 18 Uhr Abendandacht --- --- ---

Samstag
04.09.2021

Einschulungsgottesdienst,
die Uhrzeit entnehmen Sie
bitte den aktuellen
Mitteilungen

13 Uhr
Konfirmation

9.30
Einschulungsgottesdienst

--- --- ---

14.So.n.Trinitatis
05.09.2021

10.30 Uhr 9 Uhr --- 9 Uhr --- ---

Alle Termine sind unter Vorbehalt! Bitte beachten Sie Pressemitteilungen, informieren Sie sich für die Katharinengemeinde Bahrdorf und Saalsdorf
auf facebook www.facebook.com/katharinengemeinde/, für die St. Andreas-Gemeinde Velpke und Mackendorf auf www.kirche-velpke-
mackendorf.de und sehen Sie in die Schaukästen unserer Kirchengemeinden!



Tag Velpke Mackendorf Bahrdorf Meinkot Wahrstedt Saalsdorf

Trinitatis
30.05.2021

10.30 Uhr 9 Uhr 10.30 Uhr 9 Uhr --- ---

Freitag
04.06.2021

16 Uhr im Seniorenheim --- --- --- --- ---

1.So.n.Trinitatis
06.06.2021

10.30 Uhr 9 Uhr --- --- 9 Uhr 10.30 Uhr

2.So.n.Trinitatis
13.06.2021

--- --- 10.30 Uhr 9 Uhr --- ---

Samstag
19.06.2021

--- --- --- --- 12 und 14 Uhr
Konfirmation

---

3.So.n.Trinitatis
20.06.2021

10.30 Uhr --- --- --- --- 10.30 Uhr

4.So.n.Trinitatis
27.06.2021

10.30 Uhr 9 Uhr 10.30 Uhr 9 Uhr --- ---

Freitag
02.07.2021

16 Uhr im Seniorenheim --- --- --- --- ---

5.So.n.Trinitatis
04.07.2021

10.30 Uhr 9 Uhr --- --- 9 Uhr 10.30 Uhr

6.So.n.Trinitatis
11.07.2021

10.30 Uhr 9 Uhr 10.30 Uhr 9.00 Uhr --- ---

7.So.n.Trinitatis
18.07.2021

15.00 – 17.00 Uhr Segen to go (siehe Seite 6)

AllerBote AllerBote

Gottesdienstplan18

Gottesdienstplan

19

Gottesdienstplan

Gottesdienstplan
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Gottesdienstplan20

Gottesdienstplan
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Vivamus iaculis dolor id felis.

Phasellus nec magna. Aenean vehicula, turpis in congueSt.-Andreas-Gemeinde

AllerBote AllerBote
eget, nisi. In fermentum leo sed tur-

pis. Sed lacus velit, consequat in, ul-

tricies sit amet, malesuada et, diam.

Integer mauris sem, convallis ut, con-

sequat in, sollicitudin sed, leo. Cras

purus elit, hendrerit ut, egestas eget,

sagittis at, nulla. Integer justo dui,

faucibus dictum, convallis sodales,

accumsan id, risus. Aenean risus. Ve-

stibulum scelerisque placerat sem.

In eget sapien vitae massa rhoncus

lacinia. Nullam at leo nec metus ali-

quam semper. Phasellus tincidunt,

ante nec lacinia ultrices, quam mi

dictum libero, vitae bibendum turpis

elit ut lectus. Sed diam ante, lobortis

sed, dignissim sit amet, condimen-

tum in, sapien. Pellentesque nec lec-

tus non risus auctor lobortis. Vesti-

bulum sit amet dolor a ante suscipit

pulvinar. Sed lacinia. Aliquam erat

volutpat. In hac habitasse platea dic-

tumst. Vivamus sit amet sem vitae

tellus ultricies consequat. Integer tin-

cidunt tellus eget justo. Class aptent

taciti sociosqu ad litora torquent per

conubia nostra, per inceptos hyme-

naeos.

Morbi pellentesque, mauris interdum

porta tincidunt, neque orci molestie

mauris, vitae iaculis dolor felis at

Quisque nec justo a turpis posuere

tristique.

Maecenas condimentum tincidunt

lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vul-

putate. Morbi massa nunc, convallis

a, commodo gravida, tincidunt sed,

turpis. Aenean ornare viverra est.

Maecenas lorem. Aenean euismod

iaculis dui. Cum sociis natoque pena-

tibus et magnis dis parturient mon-

tes, nascetur ridiculus mus. Nulla

quam. Aenean fermentum, turpis

sed volutpat dignissim, diam risus fa-

cilisis nibh, sit amet iaculis est turpis

non tellus. Nunc a mauris. Proin eget

ligula. Nam cursus libero.

Vestibulum velit orci, bibendum

eget, molestie eu, sagittis non, leo.

Nullam sed enim. Duis ac lorem. Lo-

rem ipsum dolor sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit. Suspendisse po-

tenti. Sed tincidunt varius arcu. Mau-

ris vitae arcu sit amet quam condi-

mentum pulvinar. Aenean arcu elit,

accumsan id, consequat ornare, lo-

bortis vitae, ligula. Quisque vitae velit

ac sapien placerat suscipit. Donec

mollis justo sed justo pellentesque

sollicitudin. Duis bibendum adipi-

scing nibh. Maecenas diam risus,

molestie ut, porta et, malesuada

Cras non metus. Donec laoreet sem

20 St.-Andreas-Gemeinde 21

Küster (m/w/d) fürMackendorf gesucht!

Die Kirchengemeinde sucht zum 1. September 2021 eine

neue Küsterin/einen neuen Küster für die Kirche in

Mackendorf. Stellenumfang: 5 Std./Wo. Aufgaben: Vor-

bereitung/Begleitung der Gottesdienste, Pflege von Kirche,

Gemeindehaus und Kirchengrundstück.

Nähere Infos erhalten Sie gern bei Küsterin Dietlind

Große (05358/9849303) oder Pfarrerin Tanja Klettke

(ev. kirchengemeinde-velpke@web.de oder 05364/2332).

Seniorenkreise Achtung:

Aufgrund der aktuellen Situation finden bis-

her nur wenige Gruppen und Kreise satt!

Wenn es wieder losgeht, informieren wir Sie

und euch über Aushänge in den Schaukästen

oder auf unserer Homepage:

www.kiche-velpke-mackendorf.de!

Kinderkirche

Chor

Spieleabend

Besuchsdienstkreis Donnerstag, 27.5, 9.00 Uhr im Pfarrhaus, An-
sprechpartnerin: Pfarrerin Tanja Klettke, Tel. 2332

Gemeindezen-

trumsnutzung

Anfragen bei: Sibylle Hage, Tel. 05364/8155 oder

hage-velpke@t-online.de

Sie möchten un-

sere Arbeit unter-

stützen? Gern!

St.-Andreas-Gemeinde Velpke
Braunschweigische Landessparkasse
IBAN: DE 2625 0500 0000 0880 8487

Achtung: Neue Kontonummer Mackendorf

Kirche Mackendorf
Braunschweigische Landessparkasse

IBAN: DE 58 2505 0000 0201 6183 03

Termine Kirchengemeinde Velpke

Tag Velpke Mackendorf Bahrdorf Meinkot Wahrstedt Saalsdorf

8.So.n.Trinitatis
25.07.2021

17 Uhr Sommergottesdienst im Bahrdorfer Pfarrgarten (siehe Seite 11)

9.So.n.Trinitatis
01.08.2021

10.30 Uhr 9 Uhr --- --- 9 Uhr 10.30 Uhr

Freitag
06.08.2021

16 Uhr im Seniorenheim --- --- --- --- ---

10.So.n.Trinitatis
08.08.2021

14 Uhr Sommergottesdienst im Garten der Kreuzkirche Danndorf mit Kaffee und Kuchen (siehe Seite 11)

11.So.n.Trinitatis
15.08.2021

--- --- 10.30 Uhr 9 Uhr --- ---

12.So.n.Trinitatis
22.08.2021

11 Uhr Sommergottesdienst rund um die Rickensdorfer Kirche mit Suppe (siehe Seite 11)

13.So.n.Trinitatis
29.08.2021

10.30 Uhr 9 Uhr --- --- 9 Uhr 10.30 Uhr

Freitag
03.09.2021

16 Uhr im Seniorenheim --- 18 Uhr Abendandacht --- --- ---

Samstag
04.09.2021

Einschulungsgottesdienst,
die Uhrzeit entnehmen Sie
bitte den aktuellen
Mitteilungen

13 Uhr
Konfirmation

9.30
Einschulungsgottesdienst

--- --- ---

14.So.n.Trinitatis
05.09.2021

10.30 Uhr 9 Uhr --- 9 Uhr --- ---

Alle Termine sind unter Vorbehalt! Bitte beachten Sie Pressemitteilungen, informieren Sie sich für die Katharinengemeinde Bahrdorf und Saalsdorf
auf facebook www.facebook.com/katharinengemeinde/, für die St. Andreas-Gemeinde Velpke und Mackendorf auf www.kirche-velpke-
mackendorf.de und sehen Sie in die Schaukästen unserer Kirchengemeinden!
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Tannenbäume für Wahrstedt

Liebe Wahrstedter,

es ist eine schöne Tra-

dition in unserem Dorf

die Advents- und

Weihnachtszeit mit ei-

nem Tannenbaumfest

und einem erleuchte-

ten Baum zu begin-

nen. Feiern dürfen wir

in Corona-Zeiten lei-

der nicht, aber den

schönen Brauch des

leuchtenden Tannen-

baumes wollen wir

gern fortsetzen.

Da es immer schwieri-

ger wird, zur Weih-

nachtszeit einen Weih-

nachtsbaum zu be-

kommen, der vor der

Kirche aufgestellt wer-

den kann, hat der Kir-

chenvorstand der Katha-

rinengemeinde Bahrdorf

beschlossen, zwei Nord-

manntannen in unter-

schiedlichen Größen an

der Kirche zu pflanzen.

Durch den Einsatz eines

Minibaggers und der frei-

willigen Helfer hat es

jetzt geklappt.

Herzlichen Dank an alle,

die mitgeplant, mitge-

dacht und mit angefasst

haben.

Dieses Jahr wird der grö-

ßere Baum zum ersten

Mal geschmückt. Wir

hoffen, dass alles gut an-

wächst und wir viel Freu-

de daran haben werden.

Heike Braatz

23

Konfirmationen in der gemeinde

Katharinengemeinde

Konfirmation in Saalsdorf

13. März 2021 in der

Johannes-Baptista-Kirche durch

Pfarrerin Sabine Kesting

Jana Lenz

Marie Kuschel

Konfirmation in Saalsdorf
Herzlichen Dank für die Glückwünsche
und Geschenke anlässlich unserer
Konfirmation am 01.Mai 2021 in der
St. Petrus-Kirche in Wahrstedt auch im
Namen unserer Eltern.
Ein besonderes Dankeschön an unsere
Pastorin Frau Kesting und alle, die an

der Konfirmandenzeit und dem
schönen Konfirmationsgottesdienst
beteiligt waren.

Elias Braatz, Wahrstedt
Manuel Ledwon, Grafhorst
Jan Niklas Möller, Meinkot

Foto: Friedrich-Wilhelm Schwartzkopff
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Cras non metus. Donec laoreet sem

Quisque nec justo a turpis posuere

tristique.

Maecenas condimentum tincidunt

lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vul-

putate. Morbi massa nunc, convallis

a, commodo gravida, tincidunt sed,

turpis. Aenean ornare viverra est.

Maecenas lorem. Aenean euismod

iaculis dui. Cum sociis natoque pena-

tibus et magnis dis parturient mon-

tes, nascetur ridiculus mus. Nulla

quam. Aenean fermentum, turpis

sed volutpat dignissim, diam risus fa-

cilisis nibh, sit amet iaculis est turpis

non tellus. Nunc a mauris. Proin eget

ligula. Nam cursus libero.

Vestibulum velit orci, biben-

dum eget, molestie eu, sagittis

non, leo. Nullam sed enim.

Duis ac lorem. Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Suspendisse po-

tenti. Sed tincidunt varius arcu. Mau-

ris vitae arcu sit amet quam condi-

mentum pulvinar. Aenean arcu elit,

accumsan id, consequat ornare, lo-

bortis vitae, ligula. Quisque vitae velit

ac sapien placerat suscipit. Donec

mollis justo sed justo pellentesque

sollicitudin. Duis bibendum adipi-

scing nibh. Maecenas diam risus,

molestie ut, porta et, malesuada

eget, nisi. In fermentum leo sed tur-

pis. Sed lacus velit, consequat in, ul-

tricies sit amet, malesuada et, diam.

Integer mauris sem, convallis ut, con-

sequat in, sollicitudin sed, leo. Cras

purus elit, hendrerit ut, egestas eget,

sagittis at, nulla. Integer justo dui,

faucibus dictum, convallis sodales,

accumsan id, risus. Aenean risus. Ve-

stibulum scelerisque placerat sem.

In eget sapien vitae massa rhoncus

lacinia. Nullam at leo nec metus ali-

quam semper. Phasellus tincidunt,

ante nec lacinia ultrices, quam mi

dictum libero, vitae bibendum turpis

elit ut lectus. Sed diam ante, lobortis

sed, dignissim sit amet, condimen-

tum in, sapien. Pellentesque nec

lectus non risus auctor lobortis. Ve-

stibulum sit amet dolor a ante su-

scipit pulvinar. Sed lacinia. Aliquam

erat volutpat. In hac habitasse platea

dictumst. Vivamus sit amet sem vitae

tellus ultricies consequat. Integer tin-

cidunt tellus eget justo. Class aptent

taciti sociosqu ad litora torquent per

conubia nostra, per inceptos hyme-

naeos.

Morbi pellentesque, mauris interdum

porta tincidunt, neque orci molestie

25

Konfirmationen

Katharinengemeinde

Konfirmation in Mackendorf

am 4. September 2021 in der Christuskirche durch Pfarrerin Sabine Kesting

12.00 Uhr

Linnea Marie Schaefer

Julian Braatz

Lennox Pardun

14.00 Uhr

Marek Ackermann

Jonas Fuchs

Maximilian Marmulla

13 Uhr Paul Kuschel

Larissa Stieß

Keyla Sophie Buck

Leonie Anderer

Adrian Anderer

Die ev.-luth. Katharinengemeinde Bahr-

dorf sucht zum 1. September 2021 für die

St.-Stephanus-Kirche in Bahrdorf eine Per-

son für den Dienst als

Kirchenvögtin/Kirchenvogt m/w/d

(Küsterdienst)

für zur Zeit 6,5 Std. wöchentlich. Die Be-

reitschaft zur regelmäßigen Arbeit an

Sonn- und Feiertagen sowie zu Hochzeiten und Taufen wird

vorausgesetzt.

Die komplette Stellenausschreibung finden Sie unter:
https://t1p.de/q8vt

Konfirmation in Wahrstedt

am 19. Juni 2021 in der St.-Petrus-Kirche durch Pfarrerin Sabine Kesting

Konfirmation in Meinkot
In der heutigen Zeit ist es nicht einfach eine Konfirmation zu feiern, aber
gerade diese Hindernisse werden unsere Konfirmation am 8.Mai 2021
unvergesslich machen. Wir möchten uns, auch im Namen unserer Eltern, für
die vielen Glückwünsche und Geschenke ganz herzlich bedanken.

Wir Konfirmanden
aus Bahrdorf bedan-
ken uns ganz herz-
lich für die über-
brachten Glückwün-
sche und Geschenke
zu unserer Konfirma-
tion. Ganz besonders
möchten wir uns bei
unserer Pastorin
Frau Sabine Kesting
bedanken, die trotz
der besonderen Um-
stände einen tollen
Gottesdienst mit uns
gefeiert hat.

Yannick Wolf,

Marc Soremski,

Finn Morten

Arsene

Konfirmation in Bahrdorf
Am 24. April 2021 in der St.-Stephanus-Kirche

Nele, Fabian,
Jordan und
Jason (fehlt
auf dem Bild)
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Termine Katharinengemeinde
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Vivamus iaculis dolor id felis.

Katharinengemeinde

AllerBote AllerBote

Pellentesque fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus26

Cras non metus. Donec laoreet sem

27

Wir unterstützen den Gemeindebrief

Werbepartner262626

KINDER-

KIRCHEN-AG

Findet coronabedingt nicht statt

Konfirmanden-

unterricht

Dienstag und Donnerstag
von 16-18 Uhr, Treffen vor dem Pfarrhaus

Posaunenchor Pausiert wegen Corona

Wenn Sie unsere

Arbeit unterstützen

möchten, freuen

wir uns:

Für alle bei der Volksbank eG Wolfenbüttel

BIC: GENODEF1WFV

Kirchengemeinde Bahrdorf

IBAN: DE54270925553048476600

Kirchengemeinde Meinkot

IBAN: DE44270925553050034600

Kirchengemeinde Wahrstedt

IBAN: DE75270925553050035400

Kirchengemeinde Saalsdorf

IBAN: DE70 2709 2555 3059 5541 00

Sie erreichen uns

auf facebook

www.facebook.com/katharinengemeinde/

Diakonie im Braunschweiger

Land gemeinnützige GmbH

Kreisstelle Helmstedt

Kirchstr. 2 – 38350 Helmstedt

Telefon 05351 – 5383-10

E-Mail: diakonie.helmstedt

@diakonie-braunschweig.de

Sorgeberatung
Matthias Matt

Telefon: 05364/989756
www.sorgeberatung-matt.de

Email: info@sorgeberatung-matt.de

Professionelle Beratung in
allen Fragen

rund um das Thema Pflege
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Pellentesque fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus28

Cras non metus. Donec laoreet sem

29

Wir unterstützen den Gemeindebrief

Werbepartner

AllerBote AllerBote

Werbepartner28

Wir unterstützen den Gemeindebrief

29

Vivamus iaculis dolor id felis.

Phasellus nec magna. Aenean vehicula, turpis in congue28

Mein Tischler
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Werbepartner30

Wir unterstützen den Gemeindebrief

31

Vivamus iaculis dolor id felis.

Phasellus nec magna. Aenean vehicula, turpis in congue30 31Werbepartner

In allen Fragen rund um Ihre Gesundheit

sind wir gerne Ihr kompetenter Partner.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,

Ihr Team der Rats-Apotheke
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Seelsorgebezirke32 Phasellus nec magna. Aenean vehicula, turpis in congue32

Kirchenbüro
Am Alten Markt 27 in 38459 Bahrdorf

Telefon: (0 53 64) 49 37 · Telefax: (0 53 64) 80 58

Sandra Ende (Pfarramtssekretärin)

Bürozeiten: Di 9-12 Uhr und Do 15-17 Uhr

Wir im Pfarrverband Aller
Seelsorgebezirk III –

St. Andreas Velpke und Mackendorf –

Pfarrerin Tanja Klettke

Marktplatz 18 in 38458 Velpke

Telefon: (0 53 64) 23 32

E-Mail: Ev.Kirchengemeinde-Velpke@web.de
Internet: www.kirche-velpke-mackendorf.de

Seelsorgebezirk IV –

Katharinengemeinde Bahrdorf und Saalsdorf

Pfarrerin Sabine Kesting

Am Alten Markt 27 in 38459 Bahrdorf

Telefon: (0 53 64) 49 37, Telefax: (0 53 64) 80 58

E-Mail: Gesamtpfarrverband-Aller@web.de

Unsere Nachbarn im Pfarrverband:
Seelsorgebezirk I – St. Servatius und St. Nicolai in

Wolfsburg – Pfarrer Wilfried Leonhardt
Tel. (0 53 63) 97 60 34

Seelsorgebezirk II – Danndorf-Grafhorst –

Pfarrerin Werena Anders Tel. (0 53 64) 4822

Seelsorgebezirk V – St. Maria St. Cyriakus Groß

Twülpstedt, Papenrode, Rickensdorf und Queren-

horst – Pfarrer Kay Eckardt Telefon: (0 53 64) 2380

Wenn Sie
(wiede

r)

in die K
irche e

intre-

ten wo
llen, kö

nnen

Sie das
gern b

ei uns

im Büro o
der bei

Ihrem Pfarrer
oder

Ihrer Pf
arrerin

.


