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DAS PERSÖNLICHE WORT  

Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Mit diesen Worten gru ße ich Sie 

zum letzten Mal im Gemeindebrief. 

Nach 27 Dienstjahren endet meine 

Amtszeit als Pastor in Baden nun 

Anfang Mai. 

Meine Familie und ich schauen 

gerne auf diese Jahre zuru ck. Fu r 

unsere Kinder Merle und Malte, 

die nun schon in Ko ln und Olden-

burg im Beruf stehen, war es ihre 

Heimat, wo sie nette Freunde ge-

funden haben. Meine Frau Meike 

Hager-Behr ist im Gamma als Leh-

rerin vielen Schu lern begegnet, die 

ich auch im Konfirmandenunter-

richt hatte. 

Im Allgemeinen ko nnen wir sagen: 

In Baden wohnt ein angenehmer 

Menschenschlag. Man begegnet 

sich mit Respekt und oft auch mit 

Freundlichkeit. Die Menschen er-

freuen sich an der scho nen Ümge-

bung, verstehen aber auch zu ar-

beiten.  

Was mir auch aufgefallen ist: Ein 

Großteil der Bevo lkerung steht der 

Kirche positiv gegenu ber. Auch 

wenn viele nur zu besonderen An-

la ssen, wie etwa Weihnachten, in 

die Kirche kommen, so fu hlen sie 

sich doch auch das ganze Jahr u ber 

der Kirchengemeinde verbunden. 

Fu r diese freundliche Gesinnung, 

die ja in heutiger Zeit nicht selbst-

versta ndlich ist, mo chte ich aus-

dru cklich danken. 

Im Laufe der Jahre bin ich vielen 

Menschen begegnet. Scho n war es 

besonders, mit der Zeit Familien 

nach und nach na her kennenzuler-

nen. Oftmals habe ich mehrere 

Geschwister in gewissen Zeitab-

sta nden getauft. Wenige Jahre spa -

ter tauchten sie dann z.B. in der 

Weihnachtsstube auf, wo stets ein 

großes Gewusel herrschte, wo ich 

aber auch mit den Eltern so manch 

kleinen Klo nschnack halten konn-

te. 

Zu Jugendlichen herangewachsen 

trafen wir uns dann im Konfirman-

denunterricht wieder. Gerne den-

ke ich an die Zeltfreizeiten zuru ck, 

auf denen wir viel erlebt haben. 

Mit Fahrrad und Gepa ck ging es 

zum Teil bis u ber Do rverden hin-

aus. Auf dem Campingplatz haben 

wir gelernt, gesungen und gespielt 

und abends am Lagerfeuer unsere 

Bratwurst gegessen. Auch die Kon-

firmationen im Fru hjahr mit den 

Cho ren unserer Gemeinde waren 

stets ein festliches Erlebnis. 

Sehr gut besucht waren u ber viele 

Jahre auch die Zelt-Gottesdienste 

an der Pfingstwiese, beim Schu t-
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zenfest oder aus Anlass des Ernte-

dankfestes in Badenermoor. Viele 

Gemeindemitglieder, die sonst   

eher selten in die Kirche kamen, 

konnte ich dort regelma ßig begru -

ßen. Auch die Abendserenaden in 

Du rings Park und die Adventskon-

zerte in der Kirche mit unseren 

Cho ren waren Erlebnisse, die noch 

lange nachwirkten. Gefreut hat 

mich natu rlich auch, wenn der Gos-

pel-Chor Open-Üp, den ich 17 Jahre 

lang leiten konnte, Freude und 

Stimmung verbreitet hat. 

Das Jahr 2013 brachte einen be-

sonderen Ho hepunkt, die 1000-

Jahr-Feier unseres Ortes. Das Kon-

zert mit allen musikalischen Grup-

pen Badens, bei dem auch die Cho -

re unserer Kirchengemeinde mit-

wirkten, brachte noch einmal viele 

Badener zusammen. 

Das alles sind scho ne Erinnerun-

gen. Aber es gab u ber die Jahre hin-

weg natu rlich auch Trauer zu be-

wa ltigen. Die vielen Beerdigungen 

machten sogar wegen der Gro ße 

der Gemeinde den gro ßten Teil 

meiner Arbeit aus. Ich hoffe, ich 

konnte die Trauerfamilien in ange-

messener Weise begleiten und das 

Leben der Verstorbenen auf je ei-

gene Art in der Trauerrede wu rdi-

gen. 

Nun geht meine Zeit in Baden zu 

Ende. Alles, was gelungen ist, dan-

 

ke ich Gott. All das, was bruch-

stu ckhaft bleibt, vertraue ich ihm 

an. Da, wo ich Menschen ent-

ta uscht habe, bitte ich um Verzei-

hung. 

Am 8. Mai soll der Abschiedsgot-

tesdienst sein. Womo glich wird 

die Besucherzahl dann noch we-

gen Corona beschra nkt sein. Auf 

jeden Fall mo chte ich dann den 

vielen Mitarbeiter/innen, die das 

Gemeindeleben in all der Zeit ge-

tragen haben, danken (das kam 

in diesen Zeilen zu kurz, soll aber 

dann ausfu hrlich Erwa hnung fin-

den). 

Aus der Welt sind meine Frau 

und ich nicht. Wir ziehen nach 

Achim in ein scho nes kleines 

Haus. Darauf freuen wir uns 

schon. Vielleicht sehen wir uns ja 

mal auf dem Wochenmarkt oder 

an anderer Stelle. 
 

Bleiben Sie von Gott behu tet, 

es gru ßt Sie von Herzen 

Ihr Pastor Martin Behr 
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90 JAHRE KIRCHE BADEN  

90 Jahre Kirche Baden 2. Teil 

Wiederaufbau  

 

Pastor Hans-Heinrich Waack 

wohnte zuerst in Achim, zog aber 

1947 mit seiner Familie nach Ba-

den. Mit großem Elan organisierte 

er die zuna chst notdu rftige Repa-

ratur der Kapelle, die an der Su d-

Ost Seite von Englischen Granaten 

getroffen worden war. Von der 

Kanzel aus konnte man u ber sich 

den Himmel sehen. Geld und Bau-

materialien gab es nicht, aber da-

mals blu hte der Tauschhandel. 

Pastor Waack bekam von seinem 

Vater, der in Celle einen Baustoff-

handel besaß, 50 Sack Zement ge-

schenkt. Den Lkw-Transport 

„bezahlte“ man mit einem Teil der 

Spende. Die Fenster der Su dseite 

wurden verla ngert, und aus den 

noch brauchbaren Steinen des zer-

sto rten Su dportals wurden zwei 

Stufen als Korbbogen vor den neu-

en Altar gemauert, damit die 

Abendmahlsga ste sich um den Al-

tar herum versammeln konnten. 

Fu r die neuen Fenster opferten 

Badener Bu rger das Glas ihrer Bil-

der, damit Scheiben eingesetzt 

werden konnten. Erst spa ter gab 

es Holz fu r das zersto rte Dach. 

Nach jedem Regen stand Pastor 

Waack in Gummistiefeln vor dem 

Altar. Aus dem Zement wurden die 

Kanzel und der Taufstein geformt, 

und in zwei Tagen und Na chten eine 

feine Kannelierung/Kannelu re 

(Rillen) in den Zementputz gearbei-

tet.  

„Den großen Wurf des Architekten 

konnten wir ja nicht wieder herstel-

len, aber es schien die Sonne herein. 

Wir saßen hier in der halbzersto r-

ten Kirche und feierten Gottesdiens-

te, in denen die Menschen sich un-

tereinander Tro stungen zuspra-

chen.“  

(Erza hlung und Predigt Pastor 

Waack im Gottesdienst zum 50. Ju-

bila um des Kirchenbaues 1931-

1981 am 1. Nov. 1981) 
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90 JAHRE KIRCHE BADEN  

 

Auf dem Altar schmu ckt ein 

großes Holzkreuz die Altarni-

sche. Das Eichen- Holz stiftete 

Tischler Paul Erichs; er bearbei-

tete es zu dem Kreuz, das so-

gleich beeindruckt, wenn man 

die Kirche betritt. Das Kreuz als 

Zeichen des Todes und der Auf-

erstehung Christi steht auf ei-

ner Kugel, die der Kunsttischler 

Hermann Ellmers herausgear-

beitet hat. Auf der Weltkugel 

befindet sich das Christusmo-

nogramm XP, aus den griechi-

schen Buchstaben Chi X und 

Rho P. Es ist geformt aus den 

Messinggeschosshu lsen von 

Granaten, die Kinder sammel-

ten und der Kirche spendeten, 

nun sind sie Zeichen des Frie-

dens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber etwas Wichtiges fehlte 

noch: Die Glocken. 

Sie wurden 1947 gestiftet von 

dem in Bremen ausgebombten 

August Gru ttert zu Ehren und 

zum Andenken seines Vaters 

Carl Gru ttert. Der Ührmacher-

meister fu hrte sein Gescha ft in 

der Bremer So gestraße. Den Ba-

dener Bu rgern ra umte er beson-

dere Konditionen ein. Das vier-

teilige Grabmal der Familie 

steht am Hauptweg auf dem Ba-

dener Friedhof. 

 

 

 

 



6  

 

90 JAHRE KIRCHE BADEN  

In Apolda/Thu ringen wurden die 

beiden 70 kg und 120 kg schwe-

ren Bronzeglocken gegossen, sie 

tragen die Aufschrift: ICH LEBE / 

IHR SOLLT AÜCH LEBEN aus Jo-

hannes 14 Vers 19. 

„Auf einem geschmu ckten Leiter-

wagen mit besonderen Ra dern 

wurden die Glocken zur Kirche 

gefahren, und wir Schulkinder 

gingen hinterher.“ Berichtete ein 

Zeitzeuge. 

Bevor sie in den Turm gehievt 

wurden, musste die Verbrette-

rung ersetzt werden. Durch 

„Beziehungen“ kam man an Dur-

Aluminiumplatten der Flugzeug-

werke Fokke-Wulf, Außenlager 

Langwedel, heran. Der Turm 

wirkte nun dezent silbergrau.  

1950/51 wurde dann auch ein 

Pfarrhaus auf dem Flurstu ck „Im 

kleinen Feld“ errichtet. Es steht 

unmittelbar an der Hangkante 

mit Blick u ber die weite Weser-

marsch.  

Auf Betreiben von Pastor Waack 

erhielt 1955 die Kirchengemein-

de Baden die Selbststa ndigkeit. 

Danach verließ er Baden und 

wurde Vorsteher des Wichern-

stiftes in Adelheide bei Delmen-

horst. 

Lore Claus Schmiechen 
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Bereits im letzten Kindergottes-
dienst hatten wir Besuch von Fritz 
der Kirchenmaus. Er hat schon 
viel erlebt und auch schon Jesus 
getroffen und berichtet uns davon. 
Natu rlich wird in jedem Kinder-
gottesdienst passend zu der Ge-
schichte gebastelt und gespielt. 

Weil wir auch gerne singen, su-
chen wir noch gitarrenspielen-
de Unterstüt-
zung.  

 KINDERGOTTESDIENST  

Nächste Termine: 

6. März 

3. April 

1. Mai 

Jeweils von 10.00  

bis ca. 11.15 Uhr 
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KONFIRMATION 2022  

 

Konfirmation I  

am 24. April 

Gruppe 1: 

Antonia Beek  

Lea Behrens  

Jonas Bosenius  

Paul Calandruccio  

Avid Krogmann  

Paul Zimmermann  

Gruppe 2: 

Katharina Greb 

Moritz Jäkel 

Dominik Kaiser  

Juliana Nücken  

Tessa paradies  

Celine Richter  
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KONFIRMATION 2022  

Konfirmation am 
24. April 

Konfirmation II 

 am 1. Mai 

Gruppe 1: 

Lea Ciellas 

Manuel Habenicht  

Jannick Meyerholz  

Niclas Schlegel  

Tino Vast 
Gruppe 2: 

Leni Hinners 

Florian Husmann  

Jamie Leu  

Jule Linnhoff  

Tabea Onken 

Lasse Trillhase  
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Jugendfreizeit im scho nen Lahntal 

Wir - ein Team bestehend aus erfah-

renen Teamer*innen der Ev. Jugend 

und Diakon Andreas Bergmann - 

mo chten mit dir (zwischen 12 und 

15 Jahren) vom 14. bis 24. Juli ins 

Lahntal bei Marburg fahren.         

Dort erwartet uns ein Freizeithaus 

wie ein Hotel: Moderne Schlafra ume 

mit maximal vier Betten und gro ß-

tenteils Balkon und Dusche anbei. 

Im Haus stehen uns große, helle 

Gruppenra ume  zur Verfu gung.  

Das wollen wir dazu nutzen, um mit 

dir kreativ zu sein, stimmungsvolle 

Gruppenaktionen zu erleben und 

musikalisch mit dir unterwegs zu 

sein. 

Fu r Zwischendurch gibt es Kicker, 

Airhockey und Tischtennis. Ünd na-

tu rlich ein riesiges Außengela nde 

fu r unsere sportlichen Aktivita ten. 

Außerdem einen Grill-Pavillon und 

eine Lagerfeuerstelle, die wir beide 

nutzen werden. 

Der Clou ist aber: Ein Freibad - kei-

ne 50 Meter vom Haus entfernt, das 

wir intensiv nutzen werden. Außer-

dem steht uns ein Kanutrailer mit 

acht Kanus zur Verfu gung, um Tou-

ren auf der nahegelegenen Lahn zu 

machen. 

Ein Besuch im Kletterpark Marburg 

ist ebenfalls geplant. 

Also nicht zo gern! Melde dich an 

und werde Teil unserer Lahntal- 

Freizeit. 

Die Freizeit kostet 420 € (erma ßigt 

z.B. bei Kirchenmitgliedschaft 400 

€). Der Preis entha lt An- und Abrei-

se mit einem Reisebus, Verpflegung 

JUGENDFREIZEIT  
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JUGENDFREIZEIT  

und Ünterkunft vor Ort, Freibadbe-

suche und einen Besuch im Klet-

terpark Marburg sowie das Frei-

zeitprogramm. Anmelden kannst 

du dich online, unter https://

kreisjugenddienst.de/lahntal.  

Infos zur Freizeit erha ltst du bei 

Diakon Andreas Bergmann, unter 

Tel. 04202/7361. 
 

TRAINEEKURS  

Colin Beyer, Kata Bachmann, Elisa 
Bolland, Fabienne Knura und Max 
Ehmann, Jannik Ziems (beide nicht 
auf dem Bild) -  

Das sind Namen, die man sich in 
der Evangelischen Jugend merken 
sollte. Denn diese sechs Jugendli-
chen haben nach nunmehr einem 
dreiviertel Jahr den Trainee-Kurs 
abgeschlossen und haben damit 
das Ru stzeug, um in Zukunft z.B. 
Konfirmanden-Freizeiten mit zu 
leiten oder Kindergruppen zu fu h-

ren. Von Diakon Andreas Berg-
mann wurden sie bei den 14-
ta glichen Treffen an Themen her-
angefu hrt, wie Spielepa dagogik, 
Entwicklungspsychologie und 
Recht in der Jugendarbeit. Anders 
als bei den Juleica-Kursen, die a lte-
ren Jugendlichen ab 15 Jahren vor-
behalten sind, haben diese sechs 
Jugendlichen schon mit 13 Jahren 
die Ausbildung zur Gruppenleitung 
begonnen. Entsprechend waren 
die Inhalte mehr darauf angelegt, 
Erfahrungen zu sammeln und sich 
in der Gruppe auszuprobieren. 
Dies ko nnen sie jetzt in der Praxis 
vertiefen. 

 Der na chste Trainee-Kurs startet 
im Mai . Weitere Informationen zu 
den Trainee-Kursen findet man 
unter www.kreisjugenddienst.de . 
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VERANSTALTUNGSKALENDER  

Veranstaltungskalender März 2022 
 
So 06.03. 10.00 Uhr Gottesdienst  
   10.00 Uhr Kindergottesdienst 
So 13.03. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 20.03. 17.00 Uhr ! Abendgottesdienst (Pastor Lambertus) 
So 27.03. 10.00 Uhr ! Kirchenkreisgottesdienst im Dom  
      zu Verden unter dem Motto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veranstaltungskalender April 2022 
 
So 03.04. 10.00 Uhr Gottesdienst 
   10.00 Uhr Kindergottesdienst 
So 10.04. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Di 12.04. 19.00 Uhr Passionsandacht 
Mi 13.04. 19.00 Uhr Passionsandacht 
Do 14.04. 19.00 Uhr evtl. Abendmahlsgottesdienst zum Gru n- 
      donnerstag (s. Hinweise) 
Fr 15.04. 10.00 Uhr  Gottesdienst am Karfreitag 
So 17.04. 10.00 Uhr  Gottesdienst am Ostersonntag 
So 24.04. 10.00 Uhr Konfirmation I (Gruppe 1) 
   11.30 Uhr Konfirmation I (Gruppe 2) 
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VERANSTALTUNGSKALENDER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Veranstaltungskalender Mai 2022 
 
So 01.05. 10.00 Uhr Kindergottesdienst   
   10.00 Uhr Konfirmation II (Gruppe 1) 
   11.30 Uhr Konfirmation II (Gruppe 2) 
So 08.05. 15.00 Uhr Verabschiedungsgottesdienst Pastor Behr (s.  
      Hinweise) 
So 15.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 22.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 29.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
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HINWEISE  

Auf seiner letzten Sitzung hat der Kirchenvorstand beschlossen, dem 

Aufruf der Landeskirche, dem o kologischen Energiemanagement 

beizutreten, zu folgen. Das heißt: Wir werden in Zukunft noch ge-

nauer unsere Energieverbra uche kontrollieren und Vorschla ge zur 

Energieeinsparung erarbeiten. 

Ab April soll die Renovierung des Pfarrhauses beginnen, ab Mai dann 

die Verlegung der Auffahrt zum Pfarrhaus. Pastor Behr wird schon 

Ende Ma rz sein Haus im Ruhestand beziehen, ist aber noch bis 

zum 8. Mai telefonisch unter der bisherigen Rufnummer 70344 

erreichbar (Rufnummer-Weiterleitung). 

Am 8. Mai soll der Abschiedsgottesdienst von Pastor Behr stattfinden. 

Da die Coronalage bis dahin noch nicht absehbar ist, kann es sein, 

dass es dann noch Platzbeschra nkungen geben wird und Einla-

dungen zu diesem Gottesdienst verschickt werden. Bitte die Hin-

weise in der Presse und auf der Homepage beachten. 

Im Kirchenvorstand hat es einen Wechsel in der Leitung gegeben. Die 

bisherige Vorsitzende, Frau Gudrun Schro der, hat ihr Amt aus per-

so nlichen Gru nden aufgegeben. Die Kirchenvorstandsmitglieder 

und Pastor Behr haben Versta ndnis fu r ihre Entscheidung gezeigt 

und danken ihr fu r ihre gute und engagierte Arbeit in den vergan-

genen Jahren. Zum Vorsitzenden wurde nun Herr Wilfried Land-

wehr gewa hlt. Der Kirchenvorstand dankt ihm fu r seine Bereit-

schaft.  

Ob am Gru ndonnerstag-Abend ein Abendmahlsgottesdienst angebo-

ten werden kann, ist derzeit noch nicht abzusehen. Wir bitten auf 

Hinweise in der Presse zu achten. 

In der letzten Ausgabe finden sich einige Druckfehler, weil aus Verse-

hen die noch nicht korrigierte Fassung in den Druck gegangen ist. 

Wir bitten um Nachsicht. 

Der Seniorentreff muss wegen der Corona-Lage leider derzeit noch 

ausfallen. Sobald es wieder geht, schreiben wir die bisherigen Teil-

nehmerInnen an. 
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PARTNERSCHAFT KONKRET  

Nachrichten aus der Partnerge-
meinde Ethembeni 
Anfang dieses Jahres kam eine 
Dankes-Mail in u berschwengli-
cher Freude formuliert aus unse-
rer Partnergemeinde Ethembeni 
in Su dafrika. In einer Situation, 
bei der in Su dafrika die Corona-
Lage u ber das Jahr 2021 immer 
mehr Arbeitslosigkeit brachte, 
die Menschen nur zu ca. 30% ei-
ne Impfung bekamen, die Versor-
gungslage sich verschlechterte 
und die Schulen immer mal wie-
der geschlossen werden mussten, 
da kamen Hilfsgelder aus Baden. 
Ünsere Gemeinde hatte die Food 
Hamper Gelder zu Weihnachten 
stark aufgestockt und so wurden 
Lebensmittel von der Gemeinde 
Ethembeni fu r 40 hilfsbedu rftige 
Familien gekauft. Diese Grund-
nahrungsmittel, wie Reis, Mais, 
Zucker etc. reichen fu r ca. 2 Mo-
nate.  

Kurz nach dem Fest kamen auch 
die Gelder der Badener Patenel-
tern fu r 24 Patenkinder an. Dies-
mal waren mehr 
Schulanfa nger dabei, die sich 
u ber die neu zu erwerbenden 
Schuluniformen sehr gefreut ha-
ben.  
Fu r die Kirchengemeinde kam 
noch ein Geldsegen aus Baden, 
mit dem der Kirchenvorstand 
dort nicht hatte rechnen ko nnen. 
Als man u ber den dortigen Kir-
chenkreis Shiyane mitgeteilt be-
kam, dass es fu r die Renovierung 
und den Dachbau der Kirche ca. 
20.000 Rand geben sollte, kamen 
mehrere Whatsapp Nachrichten 
mit großem Jubel und Dankgebe-
ten an Baden. Denn seit ein paar 
Jahren hatte man in der 
Gemeinde fu r den Kirchenbau mit 
speziellen Kollekten gesammelt, 
aber wenig erreicht. Die Kirche 
war insgesamt marode. Vor allem 
das Dach bestehend aus ge-
brauchten Holzbalken und Alt-
blech machte Probleme und war 
auch undicht. Nach eigener Scha t-
zung ha tte man noch 7-8 Jahre 
Gelder in der Gemeinde sammeln 
mu ssen, damit zumindest das 
Dach neu gemacht werden ko nn-
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PARTNERSCHAFT KONKRET  

te.  
Nun aber konnten neue Holz-
balken und neues Wellblech 
gekauft werden. Auch reichte es 
zusammen mit der eigenen An-
sparung noch fu r einen kleinen 
Steinanbau, worin ein Gemein-
debu ro und eine Ku che hinein-
kommen sollen. Einige Fotos 
dokumentieren den Fortschritt 
an der Kirche.  

Den Pastor freute es besonders, 
dass er von den Geldmitteln 
auch einige Gemeindemitglie-
der, die arbeitslos geworden 
waren, auf dem Kirchenbau fu r 
kurze Zeit anstellen und bezah-
len konnte. 
So hatten sich fu r die Gemeinde 
Ethembeni die dunklen Wolken 
quasi aufgelo st und ein großer 
Lichtblick hatte die schlechte 
Lage aufgehellt. 
Leider hat sich in Su dafrika die 
Lage der Bevo lkerung insge-

samt verdu stert in den letzten 
Jahren. Jeder Bu rger bekommt es 
jeden Tag zu spu ren, wenn 
abends ab und zu mal das Licht 
ausgeht oder auch tagsu ber der 
Strom u ber Stunden ausfa llt oder 
auch mal die Wasserversorgung 
stoppt. 
Viele Bu rger leben unterhalb der 
internationalen Armutsgren-
ze. Ein ÜN-Bericht von 2020 stellt 
fest, dass 18,9 % der Bevo lkerung 
– etwa 11 Millionen Su dafrikaner 
– von weniger als 28 Rand (1,90 
ÜS-Dollar) pro Tag leben, was et-
wa 800 Rand (55 ÜS-Dollar) pro 
Monat entspricht. Ein wesentli-
cher Grund ist die hohe Arbeitslo-
sigkeit von u ber 40%. Am 
schlimmsten betroffen sind Ju-
gendliche im Alter von 15-24 Jah-
ren mit der ho chsten Arbeitslo-
senquote von ca. 65 %. Diese ma-
chen 3,4 Millionen von 10,2 Milli-
onen aus.  
Ku rzlich stellte der Pra sident Ra-
maposa in einer Rede fest: „Viele 
der jungen Arbeitssuchenden 
sind nicht gut ausgebildet und 
verfu gen nicht u ber ausreichen-
de Fa higkeiten und vorherige Be-
rufserfahrung, die von Arbeitge-
bern auf dem Arbeitsmarkt ge-
fordert werden“. Er ku ndigte ver-
sta rkte Regierungsinitiativen fu r 
Arbeitslose und Schulabga nger 
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PARTNERSCHAFT KONKRET  

 
Suche nach weiteren Schul-Pateneltern für Kinder aus unserer 
Partnergemeinde Ethembeni in Südafrika 

 
Seit Anfang 2021 liegen Anfragen zur Ünterstu tzung von Schulkin-
dern vor. Wer ein Schulkind mit insgesamt 120,-€ im Jahr unterstu t-
zen mo chte, der mo ge sich bitte melden bei: Reinhard Schmale, Tel: 
04202 71550.     Die Bewerbungsbo gen aus Ethembeni zu den Kin-
dern liegen bereit. 

an.  
In den Schulen sieht es auch nicht 
gut aus. Klassen mit 50-60 Schu -
lern  
gibt es viele und die Schulen sind 
oft schlecht ausgestattet. Die 
Corona-Pandemie hat die Lage im 
Schulbereich noch sehr ver-
schlechtert. Das Statistikamt gab 
bekannt, dass allein zwischen 
Ma rz 2020 und Februar 2021 et-
wa 1650 Lehrer an Covid-19 ge-
storben sind. Lehrer hatten i.d.R. 
vorrangig keine Impfungen erhal-
ten ko nnen. Es fehlen also auch 
viele Lehrer im Land. Daher wird 
vermehrt Nachhilfe und Aufga-
benbetreuung von privaten Hilfs-
organisationen und Kirchen ange-
boten. Die Jugend-Liga jeder Kir-
che bietet den Jugendlichen auch 
Freizeitaktivita ten an, damit diese 
nicht in ein schlechtes Ümfeld ge-
raten. 

Den Patenkindern aus der Ge-
meinde ist es in diesen Zeiten gut 
gegangen; keines war an Corona 
erkrankt. Davon berichtete Frau 
Jabulisile Zondi aus unserer Part-
nergemeinde, die nun zur Vorsit-
zenden des Kirchenkreis-
Partnerschaftsausschusses ge-
wa hlt wurde. Sie schrieb auch mit 
Genugtuung, dass die Gemeinde in 
diesen Corona-Zeiten besonders 
eng zusammenru ckte und man 
viel Hilfsbereitschaft erleben 
konnte. Die Kirche war vielen Mit-
gliedern besonders in den Zeiten 
des harten Lock Downs im Herbst 
und im Winter immer wieder ein 
Raum der Begegnung und der 
Gottesdienste, wo sonst so viele 
o ffentliche Sta tten der Begegnung, 
Schulen, Kinderga rten und Ge-
scha fte zeitweise geschlossen 
waren. 

 
Reinhard Schmale 
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RÜCKBLICK WEIHNACHTSSTUBE  

Weihnachtsstube: 

Im Gemeindehaus und zum Mit-

nehmen 

Da war sie wieder - eine neue Her-

ausforderung in Zeiten von Corona. 

Eine Weihnachtsstube wie gewohnt 

konnte aufgrund der Entwicklung 

der Pandemie erneut nicht angebo-

ten werden. Nach Ru cksprache mit 

dem Gesundheitsamt wurde ent-

schieden, sie unter Einhaltung der 

2G-Regel ab 12 Jahren und mit An-

meldungen stattfinden zu lassen. 

Mehr als 50 Bastelfreunde konnten 

pro Nachmittag nicht zugelassen 

werden. Fu r alle, die doch lieber zu 

Hause basteln wollten, wurde wie-

der die „Weihnachtsstube zum Mit-

nehmen“ angeboten. 

Auch wenn die Vorbereitungen un-

ter anderem durch das Anmeldever-

fahren sehr viel aufwa ndiger waren 

als fu r eine „normale" Weih-

nachtsstube, war es fu r alle Teil-

nehmer einfach nur scho n, in die 

strahlenden Kinderaugen sehen 

zu ko nnen und deren Freude aufs 

Basteln zu spu ren. Die Mitarbeiter 

der Weihnachtsstube haben sich 

wieder viele tolle Dinge einfallen 

lassen, so dass auf die Besucher elf 

Bastelangebote warteten, die alle-

samt gut angenommen wurden. 

Neben den „Dauerbrennern“ Ker-

zen verzieren, Karten gestalten, 

Perlensterne und Laubsa gearbei-

ten, waren auch neue Angebote 

vertreten. Viele Glitzerlibellen 

wurden gebastelt, Weihnachts-

baumkugeln verziert, Wichtel ge-

fertigt, Taschen gena ht, Magnete 

verziert und Figuren aus Tonkar-

ton erstellt. Außerdem konnten 

fertige Adventsgestecke, Weih-

nachtsdekoration und Produkte 

aus dem „Eine-Welt-Laden“ er-

standen werden. Kaffee, Kaltge-

tra nke und leckerer selbstgeba-

ckener Kuchen durften natu rlich 

auch nicht fehlen. 

Durch die begrenzte Besucherzahl 

war es eine „besondere“ Atmo-

spha re im Gemeindehaus, die an-

ders als gewohnt aber sehr scho n 

war. Fu r ein gutes Raumklima ha-
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WEIHNACHTSSTUBE/ NACHRUF  

ben wiederholtes Stoßlu ften und der 

Einsatz von zwei Raumluftfiltern ge-

sorgt. 

Vielen Dank allen, die sich in irgend-

einer Art an der Weihnachtsstube 

zum Mitnehmen und im Gemeinde-

haus beteiligt haben. Auch vielen 

Dank an die Besucher, die vorbildlich 

die Kontroll- und Hygienevorgaben 

eingehalten haben. Es konnte ein Er-

lo s in Ho he von 1.195,85 € erzielt 

werden. Er kommt in vollem Ümfang 

unserer Partnergemeinde Ethembeni 

in Su dafrika zugute, die das Geld sehr 

gut gebrauchen kann (siehe extra 

Artikel). 

Yvonne Wesemann. 

Ethembeni ist in der Na he von East Lon-

don , Su dafrika 

Nachruf Hannelore Saatzen 

Das Redaktionsteam des Gemeindebriefes trauert um Hannelore Saat-
zen. Sie verstarb am 30. Januar nach kurzer, schwerer Krankheit.  

Hannelore Saatzen hat lange Jahre im Redaktionsteam des Gemeinde-
briefes mitgearbeitet, davon lange Zeit als Vorsitzende. Mit viel Enga-
gement hat sie jeweils die Planung einer neuen Ausgabe u bernom-
men, aber auch oft eigene Beitra ge geschrieben und neue Ideen ange-
stoßen. Wir sind dankbar fu r ihren Einsatz und werden sie in guter 
Erinnerung behalten. 

Fu r das Team und ehemalige Mitarbeiter, Pastor Behr 
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Nach den Herbstferien war das 
erste Treffen der neuen Kin-
dergruppe in Baden fu r 6– bis 
10ja hrige. Es kamen u ber 
zwanzig Kinder. Das war fu r 

die drei Teamerinnen aus der 
Evangelischen Jugend fast ein 
bisschen viel. Inzwischen hat 
sich die Zahl auf etwa 15 Kin-
der eingependelt. Jeden Mitt-
woch zwischen 16 Ühr und 
17:30 Uhr wird im Gemeinde-
haus gespielt, gebastelt oder 
gebacken und zwischendurch 
auch mal getobt. Auch christli-

che Inhalte geho ren mit dazu. 
Ganz neu im Team ist Fabi-
enne, die gerade den Trainee-
kurs abgeschlossen hat und 
hier ihre ersten Leitungserfah-

rungen macht. Ineke ist auch 
neu dazu gekommen und 
bringt aber schon viel Erfah-
rung mit. Sie hat die letzten 
Jahre schon Kinder bei den 
Kunterbunten Ferientagen be-
gleitet. Malina, die Dritte im 
Bunde, ist von Anfang an dabei 
und wirklich ein "alter Hase". 
Sie begleitete schon die letzte 

 KINDERGRUPPE  
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Kindergruppe in diesem Hause 
mit und freut sich u ber den Er-
folg jetzt. 

Kontakt zu den Eltern haben 
die drei u ber eine Messenger-
Gruppe. Das ist praktisch, 
wenn eine Stunde doch mal 
ausfallen muss oder nur eine 
maximale Anzahl von Kindern 
kommen kann, weil das Team 
nicht vollsta ndig ist. Auch die 
kleine Fotosession wurde na-
tu rlich vorab von den Eltern 
genehmigt. 

Im Hintergrund ku mmert sich 
Diakon Andreas Bergmann um 
das Wohl des Teams. Wenn mal 
neue Ideen fu r die Gruppen-
stunden gebraucht werden   
oder Material bestellt werden 
muss, ist er ansprechbar. 

An der Eingangstu r ha ngt mitt-
lerweile ein Schild, auf dem 
steht: "Die Kindergruppe ist 
voll." Das hat damit zu tun, 
dass zwar nicht immer alle Kin-
der kommen, der Pool an Kin-
dern aber gefu llt ist. Trotzdem 
kann man sich bei Interesse bei 

Diakon Bergmann melden und 
der fragt dann bei den Teame-
rinnen an, ob vielleicht ein 
Platz frei geworden ist. 

Wir freuen uns u ber die Leben-
digkeit, die diese Gruppe in das 
Haus bringt. Ünd u ber die Ar-
beit der drei Jugendlichen! 

 KINDERGRUPPE  
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN  

Pastor  ........................................  Martin Behr  ................................... 04202 70344  

Ku sterin  ...................................  Gundi Diercks  ............................... 01747 842444 

  (samstags dienstfrei)  

Pfarrsekreta rin  .....................  Heike Bro dys  ................................. 04202 75384  

  Fax Kirchenbu ro  .......................... 04202 765960  

  Di 8.30 – 11.30 Ühr  

  KG.Baden-II@evlka.de  

Evangelischer  Regionaler Jugenddienst Rechts der Weser  

Diakon  ......................................  Andreas Bergmann  ..................... 04202 7361 

  andreas.bergmann@evlka.de  

Kindergottesdienst………... Britta Ga rtner.................................. 04202 768861 

 kindergottesdienst@kirchengemeinde-baden.de 

Diakonisches Werk  .............  Allgemeine Beratung  ................. 04231 800430  

  Suchtberatung  .............................. 04202 8798 

Hospizhilfe ...............................  Achim  ............................................... 04235 942286  

Palliativ-Achim .......................  palliativ-achim@t-online.de  ... 04202 910104  

Diakoniestation  ....................  Achim  ............................................... 04202 82627  

Telefonseelsorge  ..................  kostenlos  ............................................ 0800 1110111 

oder fu r Kinder    kostenlos  ............................................ 0800 1110222   

und Jugendliche   kostenlos  ............................................ 0800 1110333  

KONTO DER KIRCHENGEMEINDE BADEN  

BEI DER KREISSPARKASSE VERDEN  

DE79 2915 2670 0014 1027 84  

WWW.KIRCHENGEMEINDE-BADEN.DE  

Impressum: Badener Kirchenfenster                                                                                                    

Herausgeber: Kirchengemeinde Baden, Am Friedhof 8, 28832 Achim-Baden,                         

Tel.: 04202 75384 (zur Bu rozeit)                 

Redaktionelle Mitarbeiter/Innen: Martin Behr (V.i.S.d.P.) , Britta Ga rtner, Gerlinde 

Krupp                                                                                                                                           

Email– Adresse der Redaktion: K-G_baden@mail.de               

Druck: GemeindebriefDruckerei.de/ Auflage: 3.500 Exemplare , auf Ümweltpapier 
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Stand:  01.02.2022 

FREUD UND LEID  

IN DEN FAMILIEN ÜNSERER GEMEINDE WÜRDEN GETAÜFT  

 

31. Oktober  Feline Hagedorn 
27. November  Bennet Heldt 

 

 

______          ________________________________________________________________-___ 

IN DEN FAMILIEN ÜNSERER GEMEINDE WÜRDEN GETRAÜT 

27. November  Daniel Heldt und Nadine Heldt   geb. Ruhnke 
 

              
IN DEN FAMILIEN ÜNSERER GEMEINDE WÜRDEN BEERDIGT 

 

08. November  Johann Wilkens (84 Jahre) 
10. November  Margret Fru chtenicht   geb. Bormann (89 Jahre)  
     in Daverden 
25. November  Anni Schote   geb. Cordes (91 Jahre) 
02. Dezember  Rosemarie Feldgen   geb. Hafenstein (80 Jahre) 
     Gertrud Bartels   geb. Cordes (87 Jahre) 
03. Dezember  Ewald Fetter (93 Jahre) 
     Ingeborg Biermann   geb. Madsack (85 Jahre) in  
     Schwanewede 
07. Dezember  Hans-Christian Petersen (89 Jahre) 
10. Dezember  Wilhelm Stempien (76 Jahre) in Verden 
15. Dezember  Meta Ku sel   geb. Kehlenbeck (82 Jahre) 
06. Januar   Üwe Brefka (63 Jahre) 
12. Januar   Jenny Henke   geb. Strehlau (98 Jahre) 
18. Januar   Heinrich Krone (91 Jahre) 
21. Januar   Heinz Schro der (78 Jahre) 
24. Januar   Ba rbel Kno pper   geb. Humann (72 Jahre) in Achim 
28. Januar   Ürsula Arndt   geb. Nelke (77 Jahre) 
31. Januar   Horst Peter (85 Jahre)  



24  

 

ZUM GUTEN SCHLUSS 

 

 

           
Vom 1. März bis zum 8. März  

 
2022 


