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Monatsspruch für September 2020:
„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden
nicht zu.“ (2. Korintherbrief 5,19)
Das ist Befreiung: Gott rechnet uns unsere
Sünden nicht zu! Wir brauchen keine Angst
vor Gott zu haben. Wir können dankbar, frei
und unbeschwert durchs Leben gehen. Wir
brauchen unsere mehr oder weniger dunkle
Vergangenheit nicht immer und immer
weiter mit uns herumzuschleppen.
Denn Gott war in Christus, um die Welt –
also uns alle – mit Gott zu versöhnen. Und
wie macht Gott das? Es steht doch so viel
Trennendes zwischen Gott und uns! Paulus
sagt uns etwas Befreiendes: „Gott versöhnt
die Welt und rechnet Sünden nicht zu“. Gott
vergibt uns unsere Schuld, indem er uns
unsere Sünden nicht anrechnet. Um seiner
Liebe willen tut er das. Denn Liebe ist sein
Wesen. „Gott ist Liebe“ lesen wir 1.Johannes
4,16. Darum ist Gott auch kein zählender,
rechnender Gott. Denn Liebe rechnet und
zählt nicht.
Damit wir das nachvollziehen, vielleicht
sogar begreifen können, hat Jesus uns die
Geschichte vom „Verlorenen Sohn“ – oder
besser „Vom barmherzigen Vater“ erzählt.
„So wie der Vater in meiner Geschichte ist,
so ist Gott“, sagt Jesus. Johannes hat es auf
den Punkt gebracht: „Gott ist Liebe!“. Und
das bedeutet: Gott ist freundlich und
langmütig, er rechnet das Böse nicht zu, er
lässt sich nicht erbittern; gnädig, geduldig,
barmherzig ist er; er duldet alles, er glaubt
alles, er hofft alles. Die Liebe, seine Liebe
hört niemals auf (Vgl. 1.Korinther 13). Was
auch immer gewesen ist – der in Liebe

vergebende Vater nimmt den Sohn und die
Tochter mit offenen Armen auf. Da können
wir nur dankbar sein.
Welch eine Befreiung: Gott rechnet aus
Liebe Sünden nicht zu. Ganz und gar ohne
mein
Verdienst.
Gott
sucht
keine
Vorbedingungen und keine Bußleistungen
bei uns. Gott handelt eben nicht wie wir,
betont Paulus. Wo wir so gerne vergelten,
da kann Gott vergeben. Wo wir das, was
andere uns angetan haben, mühelos und
lustvoll
aufzählen,
um
den
anderen
fertigzumachen
und
es
ihm
nach
Herzenslust zu vergelten, handelt Gott
grundlegend anders: Er versöhnt, indem er
vergibt.

Und das alles hängt an Jesus, dem Christus.
Er ist die sichtbare, begreifbare Seite der
Liebe Gottes. In ihm war Gott und
versöhnte die Welt mit sich selber – allein
um der Liebe willen. Denn Gott ist Liebe.
Und das wissen wir aus unserer eigenen
Erfahrung: Liebe ist etwas sehr Ernsthaftes
und Bewegendes! Sie reizt zur Dankbarkeit.
Amen

E.-H. Prinz
Der Leitsatz unserer Gemeinde für die
kommenden Jahre:

In der Nachfolge Jesu
Gemeinschaft in aller Vielfalt
erleben und gestalten

Kirchenrat aktuell
Ortskirchgeld 2020
In den Tagen, in denen der Gemeindebrief für die Monate September bis November in die
Haushalte unserer reformierten Gemeindeglieder getragen wird, wird auch der
Kirchgeldbescheid verschickt.
Das Gute am Kirchgeld ist, dass es zu 100 % für die Arbeit in unserer Gemeinde eingesetzt
wird.
Dazu gehören die Förderung der Kindergottesdienst- und Jugendarbeit, die Seniorenarbeit,
die Erstellung des Gemeindebriefes; Kirche und Gemeindehaus sind zu unterhalten,
Verwaltungsarbeit zu leisten, Heizungs-, Strom- und Wasserkosten sind zu bezahlen, genauso
wie die Wartungen der Läuteanlage oder der Orgel und noch vieles mehr.
Der besondere Schwerpunkt unserer reformierten Gemeinde liegt in der kirchenmusikalischen
Arbeit. Seit einigen Jahren gibt es z.B. den schönen Brauch einer Musik-und-Wort-Andacht am
frühen Sonntagabend. Die Organisation dieser Andachten obliegt jeweils unserer Kantorin
Betty Alsmeier. Sie stellt jährlich im Voraus ein Programm zusammen, engagiert die
Mitwirkenden und musiziert natürlich auch selber mit.
Diese Andachten sind Gottesdienste in einer anderen Form. Obwohl hier von der sonst
üblichen Liturgie einiges fehlt, insbesondere die den Reformierten so wichtige Predigt, muss
man nie etwas entbehren. Das Gegenteil ist der Fall. Die Werke so vieler Komponisten haben
sich mit Glaubensfragen und - Themen beschäftigt und ihre Musik findet ohnehin oft leichter
als Worte den Weg zu unserem Herzen. Zwischen den einzelnen Musikstücken gibt es meist
kurze Lesungen. Soweit ich selbst hier die Auswahl treffen darf und die Lesungen vortrage,
versuche ich jeweils passende beschauliche oder nachdenklich stimmende Texte zu finden. Als
Gottesdienste kosten solche Andachten selbstverständlich keinen Eintritt. Es wird lediglich
eine Kollekte erbeten, die gewöhnlich recht gut, wenn auch längst nicht kostendeckend ist.
Und so zahlt die Gemeinde aus ihrem Budget eine nicht unbeträchtliche Summe dazu, damit
diese der Seele wohltuenden Andachten auch in Zukunft wie gewohnt durchgeführt werden
können. Unter anderem benötigen wir dazu das von Ihnen gezahlte Kirchgeld.
Die Staffelung und die Höhe des Kirchgeldes können dem Merkblatt entnommen werden,
welches den Kirchgeldbescheiden beigelegt ist. Hier sind die Kriterien der Veranlagung und
auch der Befreiung aufgeführt.
Wir bitten darum, durch das Kirchgeld die Arbeit unserer Kirchengemeinde zu unterstützen.

Goldene Konfirmation verschoben
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Leider musste wie so vieles auch die lang geplante Goldene Konfirmation am 3. Mai 2020
verschoben werden. Jeglicher Gottesdienst war zu diesem Datum schlicht und einfach
behördlich verboten. Der Kirchenrat musste sich mit der Frage auseinandersetzen, ob noch in
diesem Jahr ein Ersatztermin gefunden werden könnte. Doch ein Gottesdienst in dieser
Größenordnung, eine Feier mit Gesang, festlicher Musik und vielen Menschen ist zurzeit
immer noch nicht möglich. Wir planen derzeit die Goldene Konfirmation dieses Jahrgangs
zusammen mit der Goldkonfirmation des kommenden Jahrgangs durchzuführen. Dieser
Vorschlag wurde auch von den „Goldkonfirmanden“ selbst ausgesprochen. Der neue Termin
wäre nun am 2. Mai 2021. Je nachdem, wie sich die Situation mit dem Covid-19-Virus weiter
entwickelt, müssen wir evtl. kurzfristig auf ein anderes Datum ausweichen.

Ihr

Pastor Jörg Voget

Woche der Diakonie
Eröffnung der Woche der Diakonie 2020
In diesem Jahr eröffnet das Diakonische Werk der Evangelisch-reformierten Kirche für das
Diakonische Werk in Niedersachsen die Woche der Diakonie (6. – 13. September 2020) mit einem
Gottesdienst. Die Eröffnung findet am 6. September 2020 in der Alten Kirche am Markt in
Nordhorn statt. Für die Predigt hat der Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Kirche, Dr.
Martin Heimbucher, zugesagt. Der Gottesdienst wird mit Mitarbeitenden des COMPASS Diakonie
Caritas Hauses gestaltet und steht, wie auch die ganze Woche, unter dem Motto #mitreden. Das
ist gleichzeitig Jahresthema der Diakonie. Um Missverständnisse zu vermeiden, im Vordergrund
steht dabei nicht das Reden. Das Motto #mitreden will vielmehr zum Hören anhalten.
Wer mitreden möchte, muss zunächst einmal
genau hinhören. Gehört werden sollen die Stimmen
derer, die sonst in unserer Gesellschaft und in
unseren Gemeinden untergehen. Von ihnen gibt es
immer mehr. Die Gründe dafür, dass wir diese
Stimmen nicht hören, sind vielfältig. Vielleicht, weil
sie am Rande stehen und wir sie aus dem Blick
verloren haben. Vielleicht, weil diese Welt zu laut
ist und wir die leisen Töne nicht hören. Vielleicht,
weil wir gar nicht hören wollen, was sie sagen. Weil
es unbequem ist oder uns ein schlechtes Gewissen
macht. Weil es uns zu sehr herausfordert, in Frage
stellt oder sogar anklagt. Seit Jesus Christus sich
auf die Seite der mit Mühsal Beladenen gestellt hat,
ist es die Aufgabe von Kirche und Diakonie, sich
denen zuzuwenden, die an den Rändern unserer
Gesellschaft
und
unserer
Kirchengemeinden
stehen. Die diesjährige Woche der Diakonie mit
dem Motto #mitreden hält uns dazu an, auf diese
Menschen zuzugehen, das Gespräch mit ihnen zu
suchen, für sie Partei zu ergreifen und ihren
Stimmen Gehör zu verschaffen.

Quelle: gemeindebrief.de
Quelle: gemeindebrief.de

Fotos: Quelle unbekannt
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Thomas Fender
Pastor für Diakonie der Ev.-ref. Landeskirche in
Leer

Corona I
Liebe Leserinnen und Leser!
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Viele von uns haben es immer schon irgendwie gewusst. Wirklich erfahren haben wir es
wohl erst in diesen Corona-Zeiten, dass der Spruch auf der Kanzel unserer Neuenhauser
reformierten Kirche aus Matthäus 4 stimmt: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht.“
Nahrungsmittel sind natürlich wesentlich für unser Leben. Ohne Brot ist alles nix. Aber durch
die Pandemie wird auch das Andere wird sichtbar: Nicht das Brot allein zählt! Auch nicht die
Wirtschaft allein! Ein einziges Leben, und sei es noch so zerbrechlich, behindert, alt und
schwach, hat größere Bedeutung als z.B. die Millioneneinnahmen der Touristikindustrie.
Jedes Leben zählt. Aber das Leben besteht nun mal nicht allein aus Brot. In diesen Zeiten
wird sichtbarer denn je, dass der Mensch nicht nur aus Leib besteht, sondern eine Seele hat.
Der Hunger nach Brot war weiterhin gedeckt. Der Hunger nach Begegnung, nach einem
guten Wort, nach Gespräch ist uns in diesen Zeiten erst richtig bewusst geworden.
„Der Mensch lebt nicht von Brot allein“, sondern von menschlicher Zuwendung, Nähe,
Austausch. Und Jesus sagt noch etwas anderes: Wir brauchen Gottes Wort! Der Mensch lebt
„von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht“, heißt es in der heutigen
Übersetzung.
Wie gut, dass wir seit Mitte Mai wieder Wortgottesdienste, Gottesdienste anlässlich von
Beerdigungen und Taufgottesdienste feiern können. Zwar müssen wir dabei noch immer die
allgemeinen Abstands- und Hygienebestimmungen einhalten, dürfen die Lieder nur innerlich
mitsingen und nicht einander zusingen. Aber wir sehen uns wenigstens. Können uns in die
Augen sehen. Gemeinsam hören. Gemeinsam beten. Den Segen empfangen.
Taufgottesdienste feiern wir unter den bestehenden Hygienebestimmungen zur Zeit
Sonntags um 11.30 Uhr als gesonderten Gottesdienst. Bitte sprechen Sie mich bei dem
Wunsch nach einer Taufe an.
Die Coronapandemie und die mit ihr verbundenen Einschränkungen haben auch die
Jugendarbeit der Gemeinde gehörig durcheinandergewirbelt.
Der Konfirmandenunterricht musste ausgesetzt werden, und die neuen Konfirmanden haben
sich zwar angemeldet, aber zur Einführungsfreizeit nach Baccum konnten wir dann schon
nicht mehr fahren.
Die Jugendfreizeit nach Italien, die längst vorbereitet war und auf die sich viele gefreut
haben, musste storniert werden, ebenso die Freizeiten für Kinder und Teenies nach
Bissendorf und Geeste.
Auch wenn es wohl noch einige Zeit dauern wird, bis wir uns wieder relativ uneingeschränkt
treffen können, freuen wir uns schon sehr darauf, wenn wir wieder zusammen verreisen
dürfen.
Der
Konfirmandenunterricht
startet
wieder
nach
den
Sommerferien.
Mit
Hygienemaßnahmen, aber immerhin können wir uns dann mal wieder sehen und
miteinander reden und lachen.
Auch die „Frauenfreizeit“ musste leider coronabedingt abgesagt werden. Dabei hatten sich
alle schon so gefreut. Ein tolles Programm war für Langeoog geplant und gebucht. Es
wollten viel mehr Frauen mitfahren, als Plätze zur Verfügung standen, und dann wurde auch
dieses Highlight unserer Gemeindearbeit ein Opfer des Virus. Es ist zwar noch alles unsicher,
aber es gibt glücklicherweise schon wieder Planungen für eine solche Frauenfreizeit. Ein
bisschen darf man sich also schon darauf freuen.
Auch in der Ökumene musste einiges in diesem Jahr ausfallen.
Zunächst die Passionsgottesdienste, dann der reformiert-lutherische Familiengottesdienst
am
Ostermontag
und
schließlich
zum
Leidwesen
vieler
der
traditionelle
Pfingstmontagsgottesdienst unter Einbeziehung der Armenienhilfe mit dem anschließenden
gemütlichen Beisammensein.
Aber in diesem Jahr ist nun mal alles anders. Wir hoffen auf nächstes Jahr.
Fortsetzung nächste Seite!

Konfirmation
Es bleiben erstmal verrückte Zeiten. Wie es weitergehen wird und vor allem, wie lange wir mit
den verschiedensten Einschränkungen und Sicherheits- und Hygienekonzepten leben müssen,
vermag niemand zu sagen.
Bis dahin versuchen wir unser Gemeindeleben mit den vorhandenen Einschränkungen
bestmöglich zu gestalten und zu leben und bitten dafür und für jedes einzelne Gemeindeglied
um Gottes reichlichen Segen. Bleiben Sie weiterhin behütet!

Pastor Jörg Voget

Konfirmation 2020 jetzt 2021
Am 22. März 2020 hätten wir 8 Jugendliche in
unserer Ev.-ref. Kirchengemeinde Neuenhaus
konfirmiert. Die Abschlussfahrt zur Baccumer
Mühle konnten wir noch ungestört durchführen.
Wir
haben
den
Konfirmationsgottesdienst
vorbereitet, gespielt und gelacht und uns alle
schon auf eine tolle Konfirmation gefreut. Die
Gruppe war zwar zahlenmäßig eine der kleinsten
Gruppen, die es je in Neuenhaus gegeben hat,
aber was die einzelnen Charaktere und die
Gemeinschaft betrifft, war es eine der stärksten
Gruppen unserer Kirchengemeinde. Wie gesagt,
wir haben uns schon so gefreut, doch dann kam
das Coronavirus und so musste die Konfirmation
auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Aufgrund der immer noch geltenden massiven
Einschränkungen durch Covid-19 hat sich der
Kirchenrat entschieden, diese Konfirmation erst
im kommenden Jahr mit einem großen Fest zu
feiern. Der neue Konfirmationstermin wird der 7.
März 2021 sein. Wir wünschen unseren acht
Konfirmandinnen und Konfirmanden alles Gute
und Gottes Segen in dieser verrückten Zeit und
viel
Gelassenheit
für
die
unfreiwillige
Verlängerung.

Foto: gemeindebrief.de
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Ihr

Kirchenmusik
Aus der Kirchenmusik
Unsere Gottesdienste feiern wir im Moment (Stand Mitte Juli) nur mit einer begrenzten Anzahl
Gemeindeglieder. Die Gottesdienste finden um 9.30 Uhr und um 10.30 Uhr statt, mit jeweils 30
Minuten Dauer. Anmeldung bei Heidi Slüter (Tel.: 05941 920670) Wir freuen uns über alle, die mit
dabei sind! Leider dürfen wir nicht miteinander singen und feiern doch die Gegenwart Gottes
mitten in unserer, wenn auch kleinen, Gemeinschaft. Viele Musiker/innen und Sänger/innen haben
bisher bei den Gottesdiensten mitgewirkt: Jenny Wagner und Sebastian Voget als Sänger/innen
haben schon mehrmals für uns als Gemeinde stellvertretend die Lieder gesungen, die wir auf
einem Liederzettel im Herzen mitsingen und meditieren können. Weiterhin haben Gertraud
Lauenstein an der Flöte, Markus Jäger an der Posaune und Leonie Straten an der Geige musiziert
und unsere Gottesdienste musikalisch bereichert. Allen Mitwirkenden herzlichen Dank! Seit Anfang
Juli singen die Kinderchorkinder in Kleingruppen von 4 Kindern jeweils eine halbe Stunde, dann
eine Viertelstunde Pause zum Lüften, dann die nächste Gruppe. Die Kinderchorproben finden
daher jetzt dienstags und donnerstags statt. Mit dem Chor haben wir uns auch schon wieder
getroffen und zwar draußen auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus. Allerdings können wir das
nur bei gutem und warmem Wetter tun. Dennoch haben wir uns gefreut, uns wiederzusehen, und
haben es genossen, wieder gemeinsam zu singen!
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Am 20. September um 10
Uhr wollen wir auf der
Wagenhorst
einen
Draußengottesdienst feiern!

Wir
planen
einen
Gottesdienst unter freiem
Himmel mit Musik (Bläserund Kinderchor) und vielen
Gemeindegliedern.
Natürlich müssen wir uns
an
die
Abstandsregeln
halten, aber es können sich
viele
Gemeindeglieder
wiedersehen und dabei sein
Fotos: privat
(auch Familien
mit Kindern)
und wir können draußen
singen!!
Wir hoffen also auf gutes
Wetter!

Fotos: Jan Jüngerink

Herzliche Grüße
Kantorin Betty

Alsmeier

wellcome
Praktische Hilfe nach der Geburt startet wieder!
Nach fast 8-wöchiger Pause können die Ehrenamtlichen von wellcome Familien nach der
Geburt eines Babys wieder praktisch im Alltag unterstützen – natürlich immer unter
Beachtung der Hygieneregeln.
Sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Familien haben auf diesen Tag gewartet. Denn die
ersten Wochen und Monate mit Baby sind für alle Eltern besonders herausfordernd – ganz
besonders gilt das in der aktuellen Situation, in der die Corona-Pandemie Familien in ihrem
Alltag vor zusätzliche Herausforderungen stellt: Elterntreffs und Rückbildungskurse fielen
flach, die Großeltern konnten nicht mal eben zur Unterstützung vorbeikommen und ältere
Geschwisterkinder mussten „nebenbei“ zuhause betreut werden statt in Kita oder Schule.
Die Ehrenamtlichen von wellcome wurden oft schmerzlich vermisst.
wellcome ist moderne Nachbarschaftshilfe für Eltern: Ehrenamtliche helfen für ein paar
Monate ein- bis zweimal pro Woche ganz praktisch im Alltag. Sie helfen, so wie es sonst
Familie, Freunde oder Nachbarn tun würden. Sie gehen mit dem Baby spazieren, damit die
Mutter Schlaf nachholen kann, begleiten die Zwillingsmutter zu Arztbesuchen oder spielen
mit den Geschwisterkindern. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite oder hören einfach zu.
Die Anzahl an Ehrenamtlichen, die Familien in der Grafschaft Bentheim unterstützen
wollen, ist in Zeiten von Corona gestiegen. „Es ist schön zu merken, wie viele Menschen
gerade in der jetzigen Situation an andere denken und helfen wollen“, meint Alina
Whitworth, Koordinatorin des Projekts in der Grafschaft Bentheim. „Und ich denke, dass
diese Hilfe für viele Familien, die gerade unter besonderen Umständen, wie Home
Schooling und fehlender Kinderbetreuung, ihren Alltag managen müssen, dringend
notwendig ist“, erklärt Frau Whitworth.
In der Grafschaft Bentheim gibt es das Angebot von wellcome seit 2008, umgesetzt wird es
in Kooperation mit dem Ev.-ref. Diakonischen Werk Grafschaft Bentheim. Derzeit setzt sich
das Team um Koordinatorin Alina Whitworth aus neun Ehrenamtlichen zusammen. Allein
im Jahr 2019 haben sie 11 Familien betreut und ihnen insgesamt 129 Stunden ihrer Zeit
geschenkt.
„Familien, die die praktische Hilfe durch wellcome gerade gut gebrauchen könnten, möchte
ich dazu ermutigen, sich bei mir zu melden“, lädt Frau Whitworth ein.

Kontakt:
wellcome-Nordhorn
Alina Whitworth, wellcome-Koordinatorin
Adresse: NINO-Allee 4, 48529 Nordhorn
Telefon: 05921 81 111-68
E-Mail: awhitworth@diakonie-grafschaft.de
www.wellcome-online.de
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´
Über wellcome:
• wellcome wurde 2002 in Hamburg von Sozialpädagogin Rose Volz-Schmidt gegründet
• organisiert praktische Hilfe nach der Geburt durch Ehrenamtliche
• ist ein Angebot für alle Familien
• wellcome gibt es an rund 230 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
• ca. 4.000 wellcome-Ehrenamtliche bundesweit im Jahr 2019
• Schirmherrschaft bundesweit: Bundeskanzlerin Angela Merkel
• Schirmherrschaft ´Niedersachsen: Dr. Carola Reimann, Niedersächsische Ministerin für
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Freiwilligendienst
Freiwilligendienst 2020/2021
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Freiwilligendienst trotz Corona-Beschränkungen? „Auf jeden Fall“, sagt Arne Bergmann,
Bereichsleitung der Freiwilligendienste im Ev.-ref. Diakonischen Werk Grafschaft Bentheim. „Auch
in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit für junge Menschen im Alter von 16 – 26 Jahren,
einen Freiwilligendienst in verschiedenen sozialen Einrichtungen zu absolvieren.“ Das Ev.-ref.
Diakonische Werk Grafschaft Bentheim hat noch freie Plätze zu vergeben.
Trotz aktueller Einschränkungen, bedingt
Fotos: Quelle unbekannt
durch die Corona-Pandemie, ist es
möglich, unter bestehenden Hygiene- und
Schutzmaßnahmen
einen
Freiwilligendienst im Krankenhaus, der Kinderund
Jugendhilfe,
Kindergärten,
der
Seniorenhilfe, Schulen und weiteren
Einrichtungen abzuleisten. Das Engagement junger Menschen in verschiedenen
sozialen Einrichtungen ist auch in dieser
besonderen Zeit wichtig. Die Unterstützung durch die Freiwilligen für die
Einrichtungen und vor allem auch die
Kinder, Senioren, kranken und hilfsbedürftigen Menschen stellt eine wertvolle
Säule des Engagements dar.
Es bietet den jungen Menschen die Möglichkeit, das gesellschaftliche Zusammenleben aktiv
mitzugestalten. Der Gewinn für die jungen Erwachsenen in Form von Erfahrungen,
Persönlichkeitsentwicklung und -bildung ist eine zentrale Erfahrung für das weitere Leben. Die
Kombination aus der praktischen Tätigkeit in den Einrichtungen und der Bildungsarbeit in Form
von 25 Seminartagen, durchgeführt vom Team der Freiwilligendienste, unterstützt diesen Prozess.
„Die Bildungstage werden im kommenden
Jahrgang etwas umstrukturiert“. Das Team
der Freiwilligendienste hat sich auf eine
Kombination
aus
Präsenzeinheiten
in
verschiedenen
Bildungshäusern
und
Onlineseminarangeboten
eingestellt.
„Aufgrund der Abstandsregelungen ist es
wahrscheinlich
nicht
möglich,
die
Seminarwochen so durchzuführen, wie wir es
in den letzten Jahren gemacht haben.
Daher haben wir uns auf Onlineangebote per Videokonferenz eingestellt. Auch dort haben
wir die Möglichkeit, verschiedene Methoden der Gruppenarbeit einzusetzen.“
Ab dem 01.08.2020 kann ein Freiwilligendienst aufgenommen werden, wobei der Beginn
auch individuell geklärt werden kann. Junge Erwachsene, die gerade ihren Schulabschluss
gemacht haben, sollten sich über die Möglichkeit eines Freiwilligendienstes bei der Diakonie
informieren. Da in vielen Ausbildungsbetrieben der Ausbildungsstart ab August nicht
gesichert ist, ist ein Freiwilligendienst eine sinnvolle Alternative, um ein Jahr zu
überbrücken. Persönlichkeitsentwicklung und praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt
werden gesammelt, und viele junge Menschen entdecken neue Fähigkeiten und
Kompetenzen an sich in diesem Jahr.
Weitere Informationen unter:
www.diakonie-grafschaft.de oder telefonisch unter 05921 81 111 0. Auch bei Instagram
findet
man
einige
Einblicke
in
die
Arbeit
im
Freiwilligendienst
unter:
freiwilligendienste_diakonie

Stark für andere
Diakonie-Sammlung „Stark für Andere"
Menschen haben es manchmal bitter nötig, dass sich andere für sie stark machen. Genau
darum möchten wir Sie bitten: Machen Sie sich stark für andere, indem Sie die
diakonische Arbeit in der Evangelisch-reformierten Kirche im Rahmen der jährlichen
Diakoniesammlung „Stark für andere“ unterstützen! In diesem Jahr steht die
Diakoniesammlung ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Auch in unseren
Kirchengemeinden spüren einige Menschen die Folgen der Corona-Krise deutlich.
Besonders hart werden diejenigen getroffen, die es sowieso schon schwer haben. Die
Krise belastet gerade die besonders, die auch vorher schon nur gerade so ihr Auskommen
hatten - Wohnungslose, Familien mit Harz IV-Bezug, Rentner mit kleiner Rente. Um diese
Personengruppe zu unterstützen und die finanziellen Auswirkungen der Krise für sie zu
mildern, bittet die diesjährige Aktion „Stark für andere“ um Ihre Hilfe. Es geht dabei um
schnelle, unbürokratische Hilfe, wenn das Geld für Lebensmittel oder dringend
notwendige Anschaffungen nicht mehr reicht. Unter dem Motto: „Stark für andere“ bitten
wir um Ihre Spenden, damit diesen Menschen geholfen werden kann, wenn andere Mittel
nicht zur Verfügung stehen. In akuten Fällen hilft das Diakonische Werk der Evangelischreformierten Kirche gemeinsam mit Kirchengemeinden und Synodalverbänden durch
finanzielle Unterstützung. Es können auch Einzelfallhilfen gewährt werden für Kinder,
Jugendliche und ihre Familien, die in Not geraten sind und kurzfristig unbürokratisch Hilfe
benötigen.
Durch Ihre Spenden werden unterschiedliche Arbeitsfelder der Diakonie in der
Evangelisch-reformierten Kirche unterstützt. Die Sammlung ist wie gewohnt zu gleichen
Teilen für die Diakonie der Kirchengemeinden, der Synodalverbände und der Evangelischreformierten Kirche insgesamt bestimmt.
Die Sammlung wird in diesem Jahr wieder in der Form durchgeführt, dass den
Gemeindebriefen Spendentüten beigelegt werden.
Sie können Ihre Tüte im Gottesdienst, bei einem Ältesten oder im Pfarrhaus Lager Straße
4 abgeben.
Helfen Sie mit, dass die Diakonie in unserer Kirche weiterhin „Stark für Andere“ sein
kann!
Ihr

Pastor Jörg Voget
Foto: gemeindebrief.de

Dieter Schütz / pixelio.de
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Daniel Stricker / pixelio.de

Monatsspruch November
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Quelle: gemeindebrief.de

Pinnwand…
Regelmäßige
Veranstaltungen und Gruppen
Die Termine für die regelmäßig stattfindenden
Gruppen und Veranstaltungen finden Sie im
Schaukasten ausgehängt.

Warnung vor falschen Enkeln und Polizeibeamten

In den letzten Wochen kam es sowohl im Emsland als auch im Kreis Grafschaft Bentheim zu
mehr als 100 Telefonanrufen durch falsche Polizeibeamte und Enkel.
In 3 Fällen entstand ein Gesamtschaden von ca. 173.000,- €.

Falsche Polizeibeamte – der Trick
Der Täter meldet sich telefonisch bei seinen Opfern. Er gibt vor, Polizeibeamter zu sein, und
berichtet, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Er gibt an, dass in den Notizbüchern
bereits festgenommener Täter der Name des Opfers stehen würde. Der falsche Polizeibeamte
gibt vor, dass auch in die Wohnung des Opfers eingebrochen werden soll.
Der Täter verwickelt das Opfer in lange Gespräche und erfragt unauffällig die
Vermögensverhältnisse und ob Bargeld und Schmuck in der Wohnung aufbewahrt werden.
Um das Vermögen in Sicherheit zu bringen, werden die Opfer in dem Telefongespräch
aufgefordert, das Bargeld und den Schmuck an einen „Polizeibeamten“ zu übergeben.

-

-

Die echte Polizei ruft nicht mit 110 an!
Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von der Polizei angerufen werden. Verständigen Sie
bei verdächtigen Feststellungen den echten polizeilichen Notruf 110.
Jedoch erst auflegen und nicht während des Gespräches! (beim Wählen
während des Gespräches werden Sie mit einem Komplizen verbunden)
Sollten Sie ein komisches Gefühl haben, das Gespräch sofort beenden u. auflegen!
Die echte Polizei verwahrt kein Geld, keinen Schmuck und keine Wertgegenstände,
um es vor Einbrechern zu schützen!
Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse!
Übergeben Sie niemals Geld u. Wertgegenstände an unbekannte Personen!
Weitere Infos unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/
oder bei der Polizei in Nordhorn: Uwe van der Heiden, 05921/309-103
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Schützen Sie sich:

… kurz notiert
Evangelisch-reformierte
Gemeinde
Pastor und Kirchenratsvorsitzender (v.i.S.d.P.)
Pastor Jörg Voget
Lager Str. 4
49828 Neuenhaus
0 59 41 50 05
Stellvertretender
Kirchenratsvorsitz
Heidi Slüter
Am Storkebrink 3
49828 Neuenhaus
0 59 41 92 06 70
Rainer Jeurink
Leipziger Straße 17
49828 Neuenhaus
0 59 41 92 55 77
Kantorin
Betty Alsmeier
Gartenweg 3
49824 Emlichheim
0 59 43 9 50 36
Finanzen und
Friedhofsangelegenheiten
Harmina Egberdt
0 59 41 9 81 94

Hinweise auf die
Widerspruchsmöglichkeit
Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die
Ihre Person betreffen, im Gemeindebrief veröffentlicht
werden, dann können Sie dieser Veröffentlichung
widersprechen. Teilen Sie uns bitte Ihren Widerspruch
an folgende Adresse mit:
Evangelisch – reformierte Kirchengemeinde Neuenhaus
Lager Straße 4
49828 Neuenhaus
Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine
Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt.
Selbstverständlich können Sie es sich auch jederzeit
anders überlegen und den Widerspruch wieder
zurückziehen. Teilen Sie uns auch dies bitte an die
obige Adresse mit.

Kirchmeister
Frank Elferink
0 59 41 9 84 88
Küster
Julia u. Wilfried Schwolow
0 59 41 63 42
Hausmeister
Judith u. Ingo Vrielmann
0 59 41 9 84 22
Gemeindehaus
0 59 41 2 05 85 96
Unsere Bankverbindung
Konto 4000 907 bei der
KSK (BLZ 267 500 01)
IBAN: DE06 2675 0001
0004 0009 07
BIC: NOLADE21NOH
Spendenbescheinigungen
werden umgehend zugestellt
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Gottesdienst auf Tonband
Frank Elferink
0 59 41 9 84 88

In eigener Sache
Wenn es von Ihrer Seite Anregungen
oder Beiträge für unseren
Gemeindebrief gibt, so schicken Sie
uns eine Email an
gemeindebriefneuenhaus@web.de

Vielen Dank
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Fotos: privat

Corona II
Gruppenveranstaltungen im Gemeindehaus – jetzt wieder
eingeschränkt möglich
Es sind nun zwar erst einige Monate, aber manchmal kommt es einem schon wie eine halbe
Ewigkeit vor und man kann sich kaum noch erinnern, wie das war, damals, bevor uns das
Virus in unserem Alltag immer mehr eingeschränkt hat. Inzwischen gibt es erste Lockerungen.
Gottesdienste können wieder in bescheidenem Umfang gefeiert werden, zwar noch ohne
Gemeindegesang und nur eine halbe Stunde, aber immerhin. Und auch das Gemeindehaus
kann wieder für Treffen kleinerer Gruppen genutzt werden, natürlich nur unter Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln.
Der Kirchenrat unserer Gemeinde ist sich in
der Zeit der Gefährdung durch das Covid-19Virus seiner besonderen Verantwortung für
den Schutz des Lebens und der „Nächsten“
bewusst. Und so ist das Ziel aller im
Folgenden
beschriebenen
Schutzund
Hygienemaßnahmen, Infektionsrisiken zu
minimieren,
damit
gemeindliche
Veranstaltungen und Versammlungen nicht
zu Infektionsherden werden. Wir empfehlen
bei den Überlegungen, welche kirchlichen
Gruppen und Kreise in den Gemeinden
wieder zusammenkommen können, mit zu
bedenken, dass ältere Menschen und solche
mit risikobehafteten Vorerkrankungen nach
wie vor besonders gefährdet sind.
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Schutz- und Hygienekonzept für Gruppenveranstaltungen im
Gemeindehaus
•

Wer Symptome einer Erkältungskrankheit wie Fieber, Husten oder Schnupfen
aufweist, darf das Gemeindehaus nicht betreten.

•

Beim Betreten und Verlassen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

•

Es gilt das Abstandsgebot. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen
soll eingehalten werden. Angehörige eines Hausstandes können zusammensitzen.
Körperliche Nähe (Händeschütteln, Umarmung oder ähnliches) ist unbedingt zu
vermeiden.

•

Gemeinsames Singen ist mit Ausnahme der kirchenmusikalischen Aktivitäten (die ein
eigenes Schutz- und Hygienekonzept haben) nicht erlaubt.

•

Der Zutritt zum Gemeindehaus wird durch die Gruppenverantwortlichen so gesteuert,
dass das Mindestabstandsgebot immer eingehalten wird.
Fortsetzung nächste Seite!

•

Die Gruppenleiter sorgen dafür, dass sich Besucherinnen und Besucher des Gebäudes im
Eingangsbereich die Hände desinfizieren können. Die Kirchengemeinde stellt dafür
Desinfektionsmittel bereit.

•

Die Gruppenräume werden regelmäßig und in jedem Fall vor und nach Ende der
Veranstaltung gründlich gelüftet. Nach der Veranstaltung werden Hautkontaktflächen
(z.B. Tische, Türklinken) desinfiziert. Dies liegt in der Verantwortung der Gruppenleiter.

•

Zwischen nicht im selben Haushalt wohnenden Teilnehmern von Gruppen und
Veranstaltungen dürfen Gegenstände (z.B. Stifte, Bücher etc.) nicht weitergegeben
werden.

•

Die Sanitäreinrichtungen sind nur von einzelnen Personen zu betreten und zu benutzen.

•

Gemeindegruppen
mit
Teilnehmenden aus Risikogruppen
sind
im
Besonderen
dazu
angehalten,
weiterführende
Maßnahmen (z.B. ständiges Lüften)
zu treffen, um das Infektionsrisiko zu
minimieren.

•

Für jede Veranstaltung (Gruppe,
Gremium, Versammlung) wird einer
Person oder mehreren Personen die
Verantwortung übertragen, für die
Einhaltung des Schutzkonzepts und
der Hygieneregeln zu sorgen.

•

Für jede einzelne Veranstaltung bzw. für jedes Gruppentreffen ist eine Teilnehmerliste
mit Namen und Telefonnummern auszufüllen, die im Pfarrhaus, Lager Straße 4,
abzugeben oder in einem verschlossenen Umschlag in den Briefkasten einzuwerfen ist.
Auf der Teilnehmerliste ist die Bezeichnung und das Datum der Veranstaltung, der Name
des Gruppenverantwortlichen sowie die Kontaktdaten aller Teilnehmenden (Name und
Telefonnummer) einzutragen. Die Listen dienen ausschließlich dazu, mögliche
Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Daten werden auf Anforderung nur den
Gesundheitsämtern weitergegeben. Die Listen werden einen Monat aufbewahrt und dann
vernichtet.

•

Für die Räume des Gemeindehauses gilt eine Teilnehmenden-Obergrenze. Im „Saal“
dürfen sich maximal 15 Personen gleichzeitig aufhalten. Im Konferenzraum dürfen sich
maximal 6 Personen gleichzeitig aufhalten.

Die allgemeinen Verordnungen des Landes Niedersachsen sind
stets zu beachten.
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Corona II

Erntedank

links: „Laset die Kinder
zu mir kommen“
rechts: „Die Geburt Jesu“
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Fotos: privat

Quelle: gemeindebrief.de

Termine

thafiz / pixelio.de

Gemeindefrühstück
Das Gemeindefrühstück hätte eigentlich im Juni wieder in gewohnt
schöner Runde in unserem Gemeindehaus stattfinden sollen. Wegen
der Corona-Pandemie wird es vorläufig verschoben. Aber wir hoffen
darauf, dass wir bald wieder in geselliger Runde zusammenkommen
können.

Bibelgesprächsabende
Die nächsten Termine für die Bibelgesprächsabende stehen gegenwärtig noch nicht
fest. Sobald diese wieder möglich sind, werden wir über die Abkündigungen dazu
einladen.
Jörg Voget

Fotos: Arends

Taufgottesdienste
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In Gottesdiensten ohne Abendmahl besteht die
Möglichkeit zur Taufe.
Zum Taufgespräch melden Sie sich bitte bei Pastor
Voget (Tel. 50 05).

Terminübersicht

Datum
06. September
13. September
20. September
27. September
04. Oktober
11. Oktober
18. Oktober
25. Oktober

Gottesdienst
9.30 und 10.30
Pastor Voget
9.30 und 10.30
Pastor Voget
9.30 und 10.30
Pastor Voget
9.30 und 10.30
Pastor Voget
9.30 und 10.30
Pastor Voget
9.30 und 10.30
Pastor Voget
9.30 und 10.30
Pastor Voget
9.30 und 10.30
Pastor Voget

Kollektenzweck
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

31. Oktober

Vereinigte Evangelische Mission
Amnesty, Ortsgruppe Neuenhaus
Zweckangabe: Für Gruppe 1662
Kirchenmusik Eigene Gemeinde

Für Flüchtlingshilfe
Brot für die Welt
Gustav-Adolf-Werk
Ambulante Diakonische Beratungsstellen
NES AMMIM
Feiertag Ökumenisch ?

01. November

9.30 und 10.30 Uhr
Pastor Voget
9.30 und 10.30 Uhr
ÄP Jung
9.30 und 10.30 Uhr
Pastor Voget

08. November
15. November
18. November
Buß- und Bettag
22. November
29. November

Brotkorb des DW
Für den Armutsfonds der Ev.-ref. Kirche
Kindertagesstättenarbeit im Synodalverband
Feiertag Ökumenisch ?

9.30 und 10.30 Uhr
Pastor Voget
9.30 und 10.30 Uhr
Pastor Voget

Für die Unterstützung und Begleitung in Not
geratener Menschen
Brot für die Welt

Die Coronapandemie hat uns leider immer noch im Griff. Darum ist es unglücklicherweise nicht
möglich, eine genauere Planung als die obenstehende anzugeben. Die Teilnahme am Gottesdienst
ist nach wie vor nur nach vorheriger, telefonischer Anmeldung bei Heidi Slüter möglich. Natürlich
können Sie sich auch an alle anderen Kirchenratsmitglieder bei Fragen, Unklarheiten oder
Anmerkungen wenden.
Bleiben Sie gesund und behütet!

Frank Elferink
Der Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 25. Oktober,
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Die nächste Ausgabe erscheint am 29. November.
Bis dahin wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam eine segensreiche Zeit!
Jörg Voget , Claudia und Frank Elferink, Ruth und E.-H. Prinz

Wrw / pixelio.de

Termine und Informationen zu Gottesdiensten und Veranstaltungen
der nächsten drei Monate im praktischen Überblick.

