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Neige, HERR, dein Ohr und
höre! Öffne, HERR, deine
Augen und sieh her!

2. Könige 19,16

Monatsspruch September 2021

Ihr sät viel und bringt wenig
ein; ihr esst und werdet doch
nicht satt; ihr trinkt und
bleibt doch durstig; ihr
kleidet euch, und keinem
wird warm; und wer Geld
verdient, der legt’s in einen
löchrigen Beutel.
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Liebe Gemeindemitglieder!
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn!

Baustellen sind das wichtige Thema dieser Ausgabe ihres
›Blickpunkts‹. Das Andreas-Hospiz nimmt langsam Gestalt
an, am zukünftigen Gemeindezentrum im früheren
Pfarrhaus wird innen schon heftig gearbeitet. Momentan
muss viel improvisiert werden. Während die Redaktions-
sitzung für diese Ausgabe auf der Orgelempore abläuft,
basteln im Foyer Jungen und Mädchen, probt Kantor Daniel
Skibbe unten im Kirchenraum mit den jüngsten
Kinderchören – mal eine ganz andere Redaktionssitzung ...

Eine weitere Baustelle ist die Sprache unseres
›Blickpunkts‹. Wie halten wir’s mit der geschlechter-
gerechten Sprache? Nehmen wir das große Binnen-I, den
Schrägstrich, das Gender-Sternchen, gar Klammern oder
den Doppelpunkt, um Frauen, Männern und Diversen
gerecht zu werden? Wir haben uns intern geeinigt,
verzichten auf schwer lesbare Sonderformen und werden
stets darauf achten, beispielsweise Nachbarinnen und
Nachbarn, Musikerinnen und Musiker in der weiblichen
und der männlichen Form anzusprechen. Geht es
offensichtlich mehrheitlich um Frauen, verwenden wir die
weibliche, geht es um eine Männergemeinschaft die
männliche Form. Hoffen wir mal, dass uns das immer
gelingt.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine anregende
Lektüre.

Ihre Redaktion

Impressum
›Blickpunkt‹ – Gemeindenachrichten

Herausgeber:
Kirchenvorstand der
Evangelischen Andreas-Gemeinde
in Bremen
Redaktion:
Gestaltung: Ralf Mählmann und Dieter Backes;
Peter Groth; Barbara Grosse;
Geiko Müller-Fahrenholz; Jutta Rodefeld;
Susanne Trautmann
Druck undVerarbeitung:
Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen
Vertrieb:
Heinz Kunert und ca. 60 Ehrenamtliche

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:
Dienstag, 24. August
Es darf auch etwas früher sein.
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Schon als Kind ging Petra Katzorke
gern in den Kindergottesdienst, so war
sie es von Hause aus gewohnt. Den Kin-
dergottesdienst liebt sie immer noch,
jetzt jedoch gestaltet sie ihn gern mit.

Zu ihrer Kinderzeit ka-
men allerdings so viele
Kinder in den Kinder-
gottesdienst, dass man
heute davon nur träu-
men kann. Jetzt muss
man die Kinder über die
Eltern direkt einladen.
Petra Katzorke wurde
in Hildesheim geboren
und war dort Mitglied
der Michaelis-Gemein-
de. Jede Woche freute
sie sich auf den Kinder-
gottesdienst und den
Kinderchor.

Nach ihrer Konfirmandenzeit enga-
gierte sie sich ehrenamtlich für die Kin-
der- und Jugendarbeit. Sie erinnert sich
gern an die Mitgestaltung von Kinder-
gottesdiensten, Konfirmanden- und Ju-
gendfreizeiten und an den Chorgesang
in der Kantorei. Mit 24 Jahren verließ
sie wegen ihres Studiums Hildesheim.
Sie ist inzwischen verheiratet und hat

drei Kinder im Alter von sieben bis elf
Jahren. Als sie im November 2014 aus
Ulm kommend mit ihrer Familie nach
Bremen zog, in ein Haus fast neben der
Kirche, fiel es ihr nicht schwer, neue

Kontakte zu unserer Gemeinde zu
knüpfen. Von Anfang an beteiligte sie
sich an der Gestaltung des Kindergot-
tesdienstes und sang in der Kantorei
und im VOX Vocal Ensemble mit. Sie
bedauert sehr, dass die Corona Pande-
mie dies im Moment nicht mehr zulässt.
Seit 2018 ist sie Mitglied der Gemein-

devertretung und möchte hier das Ge-
meindeleben besonders in Bezug auf
Kinder, junge Erwachsene und Famili-
en mitgestalten. Ihr Beruf als Verwal-
tungsangestellte bei den Zentraleltern-
vertretungen für Schule und Kita, den
sie in Teilzeit ausübt, kommt ihr für ihr
Engagement zugute.
Ihre Hobbies sind leider durch Coro-

na ziemlich eingeschränkt, denn Chor-
gesang, Freunde treffen und Sport sind
nur begrenzt möglich. Dafür geht sie ab
und zu zum Laufen.
Deshalb wünscht sie sich, dass bald

wieder ein Stück Normalität einkehrt.
Sie freut sich, dass sich die Jugendar-

beit in der Gemeinde durch die Mitar-
beit von Katrin Lehmann gut entwickelt
hat. Sie möchte gern wieder Kinder-
und Familiengottesdienste mitgestalten
und auch bald einmal ein Andreasfest
mit planen. Auch Kinder- und Jugend-
wochenenden mit Übernachtung in der
Kirche kann sie sich gut vorstellen.
Wir hoffen mit ihr, dass die Pandemie

bald vorüber ist.
Barbara Grosse

Petra Katzorke – Kindergottesdienst
lag ihr schon immer am Herzen
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Hospiz: Ein Ort für würdevolle

gelebte letzte Tage
Im Oktober wird, sofern der Bau wie ge-
plant voranschreitet, auf dem Gelände
der Andreas-Gemeinde das Andreas-
Hospiz eröffnet. Bauherr ist der Verein
für Innere Mission in Bremen, den Be-
trieb übernimmt seine gemeinnützige
Tochtergesellschaft, die mission:le-
benshaus gGmbH.
Unheilbar erkrankte Menschen in ih-

rer letzten Lebensphase begleiten – das
möchte der diakonische Träger ab
Herbst in dem stationären Hospiz in
Horn-Lehe. Das ehemalige Gemeinde-
haus, das derzeit durch den Verein für
Innere Mission umgebaut wird, verfügt
über acht Gästezimmer, eines davon ist

ein Familienappartement mit zwei Zim-
mern. Das Raumangebot wird durch ein
Zugehörigenzimmer ergänzt. Jedes
Zimmer hat einen barrierefreien Zu-
gang zu einer eigenen Terrasse oder ei-
nem Balkon. Am 30. April feierte die In-
nere Mission gemeinsammit Gästen im
kleinen Rahmen das Richtfest des Hos-
pizes.

Es darf gelacht, geweint,
geklönt, getrauert und
geschwiegen werden.

Die Leitung des Hospizes übernimmt
Till Neumann. Der 43-Jährige ist gelern-
ter Kinderkrankenpfleger und lernt ak-
tuell durch seine Tätigkeit im Wilhelms-

havener Kinder- und Ju-
gendhospiz die mission:le-
benshaus gGmbH kennen.
Auf die neue Aufgabe mit
seinem multiprofessionel-
len Team freut er sich
sehr: »Es ist eine großarti-
ge Chance, hier gemein-
sam mit meinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern
etwas aufzubauen und den
Hospizgedanken zu le-
ben.« Neben einer hohen
Fachlichkeit sowie einer
vertrauensvollen Zusam-
menarbeit legt er vor allem
viel Wert auf professionel-
le Ruhe, Zeit und Empa-
thie. Außerdem möchte er,

dass das Hospiz bei all der Trauer, vor al-
lem ein Ort des Lebens ist: »Ich bin seit
vielen Jahren sehr gut mit der Hospizar-
beit vertraut. Unseren zukünftigen Gäs-
ten möchte ich würdevoll gelebte letzte
Tage bereiten und auch ihre Familien
und Freunde in dieser schweren Zeit un-
terstützen. Bei uns darf gelacht, geweint,
geklönt, getrauert und geschwiegen wer-
den.«
Till Neumann ist in Horn-Lehe aufge-

wachsen und lebt auch heute hier. Zum
neuen Hospiz sind es für ihn mit dem
Rad fünf Minuten. Mit dem Ort seines
zukünftigen Wirkens ist er bestens ver-
traut: Vor 29 Jahren wurde er hier kon-
firmiert. »Ich freue mich sehr auf die zu-
künftigen Kooperationen mit der Ge-
meinde, denn der Kontakt ist wirklich
außerordentlich gut. Dass ich hier vor
vielen Jahren konfirmiert wurde, ist für
mich natürlich etwas ganz Besonderes.«
Derzeit ist Neumann auf der Suche

nach weiteren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern – vor allem Pflegefach-
kräfte möchte er dazu einladen, sich zu
bewerben. Aber auch über ehrenamt-
lich Interessierte freut sich Neumann
sehr.

Unterstützung aus
der Bevölkerung

Der Hospizaufenthalt ist für Gäste
nicht mit Kosten verbunden. Die Kran-
kenkassen übernehmen im laufenden
Betrieb jedoch nur 95 Prozent der Kos-
ten. Die fehlenden fünf Prozent muss
das Andreas-Hospiz durch Spenden
aufbringen.

Um das Hospiz nachhaltig zu unter-
stützen, wurde zudem der Freundes-
kreis des Andreas-Hospizes e. V. ge-
gründet. Dieser hat sich zum Ziel ge-
macht, den Hospizgedanken in die Ge-
sellschaft zu tragen und das Hospiz ide-
ell, personell und finanziell zu unter-
stützen.

Die Trägergesellschaft
Die mission:lebenshaus gGmbH be-

treibt als 100-prozentige Tochtergesell-
schaft des diakonischen Komplexträ-
gers Verein für Innere Mission in Bre-
men stationäre Hospize in Jever, in Fal-
kenburg bei Ganderkesee und in Varel
sowie in Wilhelmshaven ein Kinder-
und Jugendhospiz.

Kim Gesine Friedrichs

Kontakt
E-Mail Till.Neumann@mission-lebenshaus.de
Telefon 0160 91092412
Internet www.andreas-hospiz.de

Till Neumann, Leitung des Hospizes, und Sigrun Deneke,
Geschäftsführung mission:lebenshaus gGmbH, vor dem zukünftigen
Hospiz.

Rolf Klauner, Vorstand des Vereins für Innere
Mission in Bremen, beim Richtfest des Andreas-
Hospizes. Fotos (2): Kerstin Rolfes
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Dieser Gemeindebrief wird von Ehrenamtlichen verteilt. Für die, die nicht Mit-
glied unserer Gemeinde sind, verstehen wir ihn als nachbarschaftlichen Gruß.

Gemeindeversammlung am 26. September

Wir freuen uns auf neue Konfirmanden
Wer wird in diesem Jahr zwölf Jahre alt
(oder ist es schon)? Ihr seid herzlich
eingeladen, Konfirmand/in zu werden.

Was erwartet euch:
► Fröhliche Gemeinschaft (unter an-

deren mit einer sehr netten Tea-
mer-Gruppe)

► Erfahren, was Kirche ist
► Fragen und Zuhören, wer Jesus

Christus ist
► Nachdenken, ob und/oder warum

es Sinn machen könnte, an Gott zu
glauben

► Und dann sind da noch die Themen
wie Frieden, Gerechtigkeit, Freund-
schaft, Liebe …

► haben diese Themen auch was mit
Gott zu tun …?

► Zwei Konfifreizeiten über je ein Wo-
chenende

► Vielleicht habt ihr selbst auch noch
Ideen, Fragen, was ihr machen bzw.
erfahren wollt …?

Die Teamer und ich freuen uns auf in-
teressierte, junge Menschen (ihr müsst
nicht getauft sein). Einfach Kopf und
Herz mitbringen. Wir bitten um Anmel-
dung, um besser planen zu können (im
Gemeindebüro, bitte die Anmeldung
auf unserer Homepage ausdrucken und
ausfüllen, falls möglich).

Saskia Schultheis

Fundraising – was ist das?
… und warum steht davon etwas im
›Blickpunkt‹? Als ich vor Jahren von
der Arbeit als Fundraiser für Kirchen-
gemeinden hörte, war mein Interesse
verhalten. Ich erlebte dann, wie durch
Fundraising eine Orgelrestaurierung
ermöglicht wurde, ein Gemeindehaus
durch großzügige Spendengelder neu
möbliert wurde, eine Erbschaft genutzt
wurde, um den Dorffriedhof zu bewal-
den und neu anzulegen. Das alles wurde
dank vieler Spenden- und Fördergelder
und tatkräftiger Mithilfe möglich.
Die tatkräftige Mithilfe vieler im Gar-

tenteam brachte mich auf die Idee,
Spenden für die neue Gartengestaltung
unserer Gemeinde einzuwerben und
Fundraising auch in unserer Gemeinde
zu thematisieren.
Fundraising einfach im Wörterbuch

nachgeschlagen wird mit Spenden-
sammlung übersetzt. Kennen wir alle.
Tatsächlich steckt aber beim Fundrai-
singmehr dahinter: Es geht darum, sich
für eine gute Sache einzusetzen, mit an-
deren ein Ziel anzustreben, ein Projekt
zu realisieren, sich gemeinsam mit an-
deren für das Gemeinwohl im Stadtteil
und in der Kirchengemeinde einzuset-

zen, sich sozial zu engagieren, sei es
durch Unterstützung der Garten-,
Gruppen-, Gremienarbeit oder durch
Sach- oder Geldspenden. Fundraising
begrenzt sich also nicht nur auf das
Spendensammeln.
In unserem Fall, das heißt mit Blick

auf unsere Andreas-Gemeinde, wäre es
schön, Sie alle für das Vorhaben Neuge-
staltung des Pfarrgartens und Ausstat-
tung unseres neuen Gemeindezentrums
im ehemaligen Pfarrhaus zu gewinnen.
Wir alle können am Ende voller Stolz
und Freude sagen: Das ist das neue Ge-
meindezentrum, unsere Andreas-Ge-
meinde: Ich gehöre dazu!
Darum steht etwas von Fundraising

im ›Blickpunkt‹!
Gabriele Petrausch-Warnecke

Wir freuen uns
auf Einzahlungen

auf unser Konto mit der
IBAN DE57 2905 0101 0001 0668 85

bei der Sparkasse Bremen
und senden Ihnen

auf Wunsch
eine Spendenbescheinigung.

Allen unseren Inserenten danken wir herzlich dafür, dass sie uns
durch ihr Inserat helfen, die Kosten für die Herstellung unseres
Gemeindebriefes niedrig zu halten.

Alle Leser und Leserinnen bitten wir die Anzeigen zu beachten
und die Inserenten bei ihrem Einkauf zu berücksichtigen.

Liebe Gemeindemitglieder,
nun soll die Gemeindeversammlung,
die ja eigentlich bereits für den 21. März
geplant war, aber wegen der Pandemie-
lage verschoben werden musste, end-
lich stattfinden. Daher sind alle Ge-

meindemitglieder herzlich eingeladen,
am Sonntag, den 26. September, ab zir-
ka 11 Uhr (nach dem Gottesdienst) in
die Kirche zu kommen.
Auf der Tagesordnung steht insbeson-

dere die Wahl der Gemeindevertretung.
Die Kandidatinnen und Kandidaten ha-
ben sich ja bereits in der Blickpunktaus-
gabe Januar/Februar vorgestellt.
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen.

Und bleiben Sie / bleibt alle bis dahin
schön gesund!

Wiebke Wietschel
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»Silke!«, ruft Oma,
»du bist ja schon wie-
der gewachsen! Bald
bist du so groß wie
ich!«
»Na ja«, meint Silke,
»ich bin ja auch schon
12! In meiner Klasse

gibt es welche, die sind fast so lang wie
Papa!«
»Ach, lass dir Zeit!«, sagt Oma, »er-
wachsen wirst du noch früh genug.«
Abends machen die Beiden noch einen
Spaziergang durch den Garten. Oma
will ihrer Enkeltochter zeigen, wie sich
ihre geliebten Blumen entwickelt ha-
ben. »Der Regen in der letzten Woche
hat ihnen gut getan. Man kann fast se-
hen, wie sie wachsen«, findet sie.
Da fragt die Kleine: »Oma, warum
wächst alles so leise?«
Oma ist erstaunt: »Gute Frage! Dar-
über habe ich noch nie nachgedacht.«
Silke ist überrascht, dass Oma keine
Antwort hat. Wo sie doch sonst immer
Bescheid weiß.
Schließlich sagt Oma: »Da fällt mir
ein, dass man doch was hören kann.
Das habe ich in einem Artikel gelesen.
Im Frühjahr, wenn die Säfte in den
Bäume steigen, dann kann man das
hören.«
»Wirklich?« Silke ist skeptisch.
»Na ja«, gibt Oma zu, »ich habe es
auch noch nicht gehört. Aber ein Förs-
ter hat das ganz fest behauptet.« Dann
fügt sie hinzu. »Aber das ist ja keine

Antwort auf deine Frage.«
Silke denkt nach. »Ach so«, meint sie,
»wenn dieser Saft in den Bäumen glu-
ckert, das hat ja noch nichts mit Wach-
sen zu tun.«
»So ist das«, ergänzt Oma.
»Es könnte doch sein,« fängt Silke
wieder an, »dass das Wachsen Krach
macht, nur wir können ihn nicht hö-
ren?«
»Weil unsere Ohren nicht fein genug
sind?« fragt Oma.
»Könnte doch sein, oder?«
»Ich glaube, du hast recht«, meint
Oma. »Ich hab mich auch schon
manchmal gefragt, warum wir nicht
hören, wie die Erde sich um sich selbst
dreht. In vierundzwanzig Stunden!«
»So was wie ein lautes Sausen und Zi-
schen?« fragt Silke dazwischen.
»Ja«, erwidert Oma. »Aber vielleicht
ist da ja auch gar kein Krach. Weil die
Erde auf der Bahn um die Sonne kei-
nen Widerstand hat.« Oma zuckt mit
den Schultern.
»Ist ja auch gar nicht so wichtig«, gibt
Silke zu bedenken. »Hauptsache, sie
dreht sich!«
Später, nach dem Abendbrot, fängt
Oma wieder an: »Silkemaus, deine
Frage, die geht mir immer noch durch
den Kopf -«
»Warum alles so leise wächst?«
»Ja. Vielleicht liegt das ja daran, dass
das Wachstum in den vielen klitzeklei-
nen Zellen vor sich geht.«
Silke fängt auf einmal an zu kichern:

»Oma, wenn wir nun so superfeine
Ohren hätten, dann könnten wir hö-
ren, wie es in den Zellen knirscht und
knackt!«
Über Omas Gesicht fliegt ein Lächeln.
»Dann gäbe es gar keine Ruhe mehr!
Da siehst du, wie praktisch es ist, dass
wir nur hören können, was für uns
wichtig ist. Das hat der liebe Gott
schon gut eingerichtet!«
»In Bio haben wir gelernt, dass es Tie-
re gibt, die sehr viel besser hören kön-
nen als Menschen. Auch viel höhere
Töne. Und es gibt andere, die können
viel besser sehen als wir -«

»Und andere«, fährt Oma fort, »die
viel besser riechen können -«
»Oder beißen!« - »Oder laufen!« -
»Oder springen!« -
»Ach, Silke, ist das nicht alles großar-
tig eingerichtet?« meint Oma schließ-
lich. »Unsere Erde ist zwar nur ein
kleiner Punkt, wenn man nachts die
vielen Sterne sieht. Aber für uns ist sie
doch ganz schön groß. Und was da so
alles kriecht und fliegt, ist ein einziges
Wunder!«
»Ja«, Silke nickt mit dem Kopf. »Die
Erde ist was Tolles!«

Geiko Müller-Fahrenholz

Warum wächst alles so leise?

Wir sind bei Churchpool – mit einem Smartphone dabei sein.
Mehr Informationen gibt es unterwww.churchpool.com
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Treffen des
Küchenplanungsteams

Anfang Juni hat sich das Küchenpla-
nungsteam der Gemeinde mit dem Ver-
treter der Firma Leitz Objekt Design,
Lilienthaler Heerstraße, für weitere Ab-
sprachen getroffen. Dabei wurden dem
Team die ersten Entwürfe der neuen
Küche vorgestellt und Dank anschauli-
cher Bilder konnte ein erster Eindruck
gewonnen werden.
Wie schon in vorherigen Blickpunk-

ten berichtet, entsteht die neue Küche
dort, wo bisher die Bühne im Gemein-
desaal war. Viele Tipps und Ideen, die
dem Küchenplanungsteam aus den Rei-
hen der Gemeinde mitgegeben wurden,
konnten bei der Planung berücksichtigt
und umgesetzt werden. Doch aufgrund
des besonderen Grundrisses des Rau-

WICHTIGER Hinweis

Wenn Sie umziehen oder in ein
Pflegeheim gehen, können Sie
trotzdem Mitglied in unserer
Andreas-Gemeinde bleiben. Bitte
rufen Sie uns dazu an, wir senden
Ihnen gern die erforderlichen
Formulare zu. Wenn Sie nichts tun,
werden Sie automatisch Mitglied
der Gemeinde, die für Ihren neuen
Wohnsitz zuständig ist.

mes mussten auch Kompromisse einge-
gangen werden.
Beim Treffen wurden weitere Fragen

mit Hilfe des Planungsprofis bespro-
chen und geklärt. So mussten unter an-
derem auch die Lage und Auswahl der
Geschirrspülmaschine, der Waschbe-
cken und der sonstigenMöbel festgelegt
werden. Auch die erste Auswahl der
Möbelfrontfarbe wurde für die Erstel-
lung des Angebots durch die Firma
Leitz gemeinsam getroffen.
Nach einer sehr konstruktiven Be-

sprechung wurde noch eine Besichti-
gung des künftigen Küchenstandortes
auf der Baustelle gemacht.
Die Firma Leitz hat inzwischen ein

Angebot für die neue Küche abgegeben,
das vom Kirchenvorstand gebilligt wur-
de und nun vom Architekten und der
BEK auf Vereinbarkeit mit dem Ge-
samtbudget geprüft wird.
Wir sind sicher, dass die Gemeinde

eine funktionale Küche bekommt, in
der wir wieder schöne Veranstaltungen
vorbereiten und begleiten können.

Pläne für den
Pastorengarten

Für den Garten am neuen Gemeinde-
zentrum gibt es vom Gartenteam eben-
falls bereits viele Ideen und erste Pläne.
Hier sollen Flächen für vielfältige Ge-
meindeaktivitäten entstehen, Platz für
die Spielgeräte und Rasen für Aktivitä-

Planungen für die Küche und
den Pastorengarten

ten aller Art, eine Terrasse für Grup-
pentreffen oder gemeinsames Chillen
und Grillen. Es wird auch eine Verbin-
dung zum Hospizgarten geben und da-
mit zum erstenMal dieMöglichkeit, das
gesamte Gebäudeensemble zu ›umge-
hen‹. Der Gartenplaner des Hospizes
wird auch für den neuen Gemeindegar-
ten Ideen und Skizzen erarbeiten. Diese
werden dann im Gartenteam und im
Kirchenvorstand weiter beraten. Die
schweren Arbeiten (Baumstämme ent-

fernen, Wege anlegen etc.) werden
durch eine Gartenbaufirma erledigt.
Die einzelnen neuen Pflanzen werden
anschließend aber vom Team ausge-
sucht und gepflanzt werden. Vielleicht
gibt es dann auch einen Aufruf an alle
Gemeindemitglieder, überzählige Pflan-
zen aus dem eigenen Balkon oder Gar-
ten zu spenden. Wir sehen uns im Gar-
ten!

Karin Mählmann
Susanne Trautmann

ANDREAS-GEMEINDE
MEINE GEMEINDE
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Raus aus der Nische des Belächelten

Kirchenmusikerinnen und Kirchmusiker
gründen landesweites Netzwerk für

Kinder- und Jugendchorarbeit

32 Vertreterinnen und Vertreter der
fünf evangelischen Landeskirchen in
Niedersachsen und Bremen haben am
20. April das Netzwerk Junge Stimmen
gegründet. Das Ziel: Sie möchten die
Kinder- und Jugendchorarbeit im evan-
gelischen Raum Niedersachsen und
Bremen stärken. Die Kirchenmusikerin
und Profilbeauftragte für ›Junge Stim-
men‹ der Ev.-Luth. Kirche in Olden-
burg, Birgit Wendt-Thorne, sagte dazu:
»Die Kinder- und Jugendchorarbeit
muss raus aus der Nische des Belächel-
ten, des Nicht-Vollwertigen.«
Die hauptamtlichen Kirchenmusike-

rinnen und Gemeindepfarrer haben die
Kinderchorleitung lange als Stiefkind

gesehen, erklärt ihre Kollegin Majka
Wiechelt, die Landeskantorin des Ev.
Chorverbands Niedersachsen-Bremen.
Von den großen Knabenchören, einigen
Singschulen und wenigen Leistungs-
chören abgesehen, würden sie oft von
Ehren- oder Nebenamtlichen geleitet.
»Für viele war es ja sowieso eher Rin-
gelpietz mit Anfassen und Kinderbespa-
ßung«, so die Kirchenmusikerin. »Kin-
derchöre sind lange nur zur Nach-
wuchsgewinnung für die Kantoreien ge-
sehen worden und hatten kaum größe-
ren Wert an sich«, sagt sie weiter. Auch
im Studium der Kirchenmusik kamen
lange Kinder und Jugendliche nur am
Rande vor. Inzwischen ändere sich der

Stellenwert der Kinderchorarbeit im
Kirchenmusik-Studium, Ausbildung
und hinsichtlich der öffentlichen Wert-
schätzung.
Neben Birgit Wendt-Thorne und Ma-

jka Wiechelt zählen Bettina Gilbert, Kir-
chenmusikdirektorin aus dem Michae-
lisklsoter in Hildesheim, Luise Schief-
ner, Leiterin der Kinder- und Jugend-
chöre in der Propstei Goslar und der
Regionalkantor für die Gemeinden An-
dreas, Borgfeld und Horn in Bremen,
Daniel Skibbe, zu dem fünfköpfigen Or-
ganisationsteam des Netzwerks Junge
Stimmen.
Das Netzwerk soll Chorleiterinnen,

Chorleiter und Akteure in der Kinder-
und Jugendchorarbeit vernetzen, viel-

fältige Informationen zum Beispiel zu
Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten
bereitstellen, ein Forum bilden für fach-
liche Fragen, wie Tipps zur Stimmbil-
dung oder Noten- und Kostümverleih,
oder überregionale Chortreffen und an-
dere Veranstaltungen organisieren. Da-
für entstehen zurzeit eine Website und
ein Newsletter. »Wir wollen dazu bei-
tragen, dass die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen als künstlerisch, wertvoll,
ergiebig und nachhaltig wahrgenom-
men wird«, so Majka Wiechelt.
Aktuell gibt es etwa 1.540 evangeli-

sche Chöre in ganz Niedersachsen und
Bremen, 326 davon sind Kinder- und
Jugendchöre.

Daniel Skibbe

Die fünf Vertreterinnen und Vertreter der fünf evangelischen Kirchen in Niedersachsen und Bremen,
Bettina Gilbert, Majka Wiechelt, Luise Schiefner, Birgit Wendt-Thorne und Daniel Skibbe, haben mit 30
Gästen digital das ›Netzwerk Junge Stimmen‹ gegründet. Foto: S. Grünert
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KINDERCHOR / KINDERGRUPPEGEMEINDE AKTUELL

Wir starten wieder!

Kinderchor und Kindergruppe finden wieder statt:

Mittwochs um 15 Uhr
seid ihr bei uns

herzlich willkommen!

Wir starten wieder!
Wir starten wieder!

Nach den S
ommerferie

n!

Auch das noch!
Im Juni sind die drei Container der Ge-
meinde auf dem Kirchhof aufgebrochen
worden. Dabei wurden der nagelneue
Akku-Rasenmäher und alle elektrischen
Werkzeuge gestohlen. Derzeit prüft die
BEK, ob der Schaden durch eine Dieb-
stahlsversicherung getragen wird.
Weiterhin hat ein Wolkenbruch zu ei-

nem sehr großen Wasserschaden im
Gemeindesaal geführt. Das Dach des
Kaminraumes musste zum Teil abgetra-
gen werden, da es neu nach den aktu-
ellsten Vorgaben für den Brandschutz
errichtet werden muss. Daher wurde
die insoweit offenliegende Saaltür abge-
dichtet. Diese Abdichtung hielt dem
Wasser, dass sich durch einen plötzli-
chen Regenguss zentimeterhoch im Ka-
minraum ansammelte, nicht stand. Es
hob nicht nur das Parkett teilweise
hoch, sondern durchnässte auch die
darunterliegende Mineralwolle und den
Estrich. Diese können nicht getrocknet
werden. So muss der gesamte Fußbo-
den im Gemeindesaal wohl ausge-
tauscht werden. Hoffentlich wird der
Schaden durch die Baustellenversiche-
rung getragen, die aber möglicherweise
nur den Zeitwert ersetzt. Auch hier
prüft die BEK.
Für das neue Gemeindezentrum ist

inzwischen ein sehr schönes Eichenpar-
kett ausgesucht worden, das dann auch
im Gemeindesaal verlegt werden soll.
Wann der Saal wieder genutzt werden
kann, ist noch unklar.
Zur Zeit sind die Mitglieder des Kir-

chenvorstands sehr stark mit den Pla-
nungen für das neue Gemeindezentrum
befasst. Gleichzeitig soll aber das Ge-
meindeleben und auch die Öffentlich-
keitsarbeit der Gemeinde (z.B. Stadt-
teilfest Wilhelm Röntgen-Straße, Ern-
tedankfest usw.) nach den Pandemie
bedingten Einschränkungen wieder be-
ginnen.
Es wäre daher eine sehr große Hilfe,

wenn sich viele Gemeindemitglieder bei
den anstehenden Projekten beteiligen
könnten. Bitte melden Sie sich im Ge-
meindebüro, gerne über E-Mail. Wir
schreiben Ihnen, sobald konkrete Auf-
gaben feststehen und fragen an, ob Sie
mithelfen möchten. Vielen Dank!

Susanne Trautmann
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KINDERSEITE GEMEINDE AKTUELL

Telefonseelsorge stets erreichbar unter Telefon 0800 111 0 111

Das Gemeinde- und das Pastorenbüro sind aufgrund der
Umbauarbeiten vorübergehend in dem Seitenflügel ne-
ben der Kirche erreichbar. Wir bitten um Ihr Verständnis!
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ADRESSEN UND SPRECHZEITEN
Gemeindebüro:
Beate Braeß
Werner-von-Siemens-Straße 55
28357 Bremen
Telefon 25 11 77-0, Telefax 25 11 77-9
E-Mail buero.andreas@kirche-bremen.de
Sprechzeiten
di., mi., fr. 10–12 Uhr; mi. 15–17 Uhr

Pastorin:
Saskia Schultheis
Telefon 25 11 77-1
Mobil 01 51 20 24 05 89
E-Mail saskia.schultheis@kirche-bremen.de

Homepage:
www.andreas-gemeinde-bremen.de

Bankkonto der Gemeinde:
Sparkasse Bremen
IBAN de57 2905 0101 0001 0668 85
BIC: sbrede22xxx

E-Mail:
buero.andreas@kirche-bremen.de

Churchpool:
Wir sind bei Churchpool – mit einem

Smartphone dabei sein.
Mehr Informationen gibt es unter
www.churchpool.com

Kirchenvorstand:
Habbo Stark
Telefon 01 51 20 09 68 88

Kirchenmusiker:
Daniel Skibbe
Telefon 25 11 77-2
E-Mail daniel.skibbe@kirche-bremen.de

Kirchenmusiker:
Jonathan Hiese
Telefon 0151 68458667
E-Mail kirchenmusik.horn@kirche-bremen.de

Diakonin:
Katrin Lehmann
Mobil 0160 91541470
E-Mail katrin.lehmann@kirche-bremen.de

Seniorenarbeit:
Christiane Quast
mittwochs 18–21 Uhr
Telefon 27 38 20
E-Mail christiane_quast@web.de

GEMEINDE AKTUELL

Veröffentlichung von Geburtstagen
Der ›Blickpunkt‹ veröffentlicht die Geburtstage
von 70-Jährigen sowie Älteren. Aus Gründen des
Datenschutzes sind wir verpflichtet dafür jedes
Jahr erneut, Ihr schriftliches Einverständnis ein-

zuholen. Wir bitten Sie deshalb, den folgenden
Abschnitt auszufüllen und unterschrieben zu-
rückzusenden oder im Gemeindebüro abzuge-
ben. Vielen Dank.

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Geburtstages am
im Gemeindebrief ›Blickpunkt‹ einverstanden.

(Name)

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Telefonnummer) (Unterschrift)

(Datum)

Taufen
Dario Denk
Lukas Mitulla
Maximilian Vondrasek

Geburtstage
24. August, René Schmitt, 72 Jahre

Bestattungen
Erwin Brötje, 89 Jahre

Das Gemeindebüro ist
vom 28. Juli bis 13. August
urlaubsbedingt nicht besetzt.
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HINGEHEN UND MITMACHEN

DIENSTAG
Kantorei, Daniel Skibbe
20–22 Uhr
Ort wechselnd mit der Borgfelder Kantorei,
bitte erfragen unter Telefon 25 11 77-2

Töpfergruppe, Cordula Dehmel
19–21 Uhr
bitte erfragen unter Telefon 98 99 56 40

DONNERSTAG
Treffpunkt Glauben Aktuell,
Pastorin Saskia Schultheis
Sommerpause im August
9. + 23. September, 10–11.30 Uhr

Herrenabend, Ulrich Hornbogen
5. August, 19 Uhr
2. September, 19 Uhr

Yoga, Ursula Tödt
9.30 Uhr

Seniorentreff, Christiane Quast
nach Absprache

MONTAG
Besucherdienstkreis,
Maike de Haan (Telefon 25 18 18)
27. September, 18.30 Uhr

NACH ABSPRACHE
Andreas-Singkreis,
Renate Zimmermann (Tel. 3 38 57 66),
Manfred Panse (Telefon 27 08 30)

Boule-Treff

Eine-Welt-Laden-Gruppe

Gartenteam

Mütterkreis, Edith Haberland

MITTWOCH
Kinderchöre, Daniel Skibbe
Gruppe I ›Spatzenchor‹:
letztes Kindergartenjahr bis 2. Klasse
15.15–16 Uhr

Gruppe II ›Nachtigallenchor‹:
3. + 4. Klasse
16–16.45 Uhr

Gruppe III ›Kinderkantorei‹:
ab 5. Klasse
17–18 Uhr

Kindergruppe, Jennifer Murasch
5–10-Jährige, 15–17.30 Uhr

Nach jedem Gottesdienst gibt es bei uns
die Möglichkeit neben Kaffee und Wein

vieles mehr aus fairem Handel zu erwerben.

ANDREAS-GEMEINDEICHMACHEMIT
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GOTTESDIENSTE
Sonntag, 5. September, 10 Uhr
Prädikantin Brigitte Boehme

Sonntag, 12. September, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 19. September, 10 Uhr
Pastor Wolfgang Skrobacz

Sonntag, 26. September, 10 Uhr
Gemeindeversammlung ca. 11 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 3. Oktober, 10 Uhr
Erntedankfest – Familiengottesdienst
Pastorin Saskia Schultheis

Bitte beachten Sie eventuelle
Änderungen aufgrund neuer

Corona-Bestimmungen!

Sonntag, 1. August, 10 Uhr
Pastorin Saskia Schultheis

Sonntag, 8. August, 10 Uhr
Pastorin Almut Wichmann

Sonntag, 15. August, 10 Uhr
Prädikantin Brigitte Boehme

Sonntag, 22. August, 10 Uhr
Pastor Gerhard Hechtenberg

Sonntag, 29. August, 10 Uhr
Pastor Clemens Hütte

Sonnabend, 4. September,
8.15 + 9.15 + 10.15 + 11.15 Uhr
Einschulungsgottesdienste (je 15 Min.)
Pastorin Saskia Schultheis


