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2 Auf ein Wort zu Beginn

Sie halten die zweite Sonderausgabe un-
seres Gemeindebriefes in der Hand.
Auf die vergangenen Wochen konnte sich 
keiner vorbereiten und niemand hatte Zeit 
zum Üben. 
Was wir hier aus der neuen Situation ge-
macht haben, was sich so getan hat in 
Gemeinde, Jugend, Kirche, Chören und 
Gottesdienst, haben wir zusammengetra-
gen und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Momentan bahnen wir uns den Weg zu-
rück ins Leben auf unserem Gelände. An-
gefangen haben wir mit der Öffnung der 
Kirche an Himmelfahrt! 
Es ist schön, sich wieder im Gotteshaus 
versammeln zu können!  Als erste Grup-
pe wird just in diesen Tagen der Jugend-
chor wieder seine analoge Probenarbeit 
aufnehmen, in kleinen Gruppen und seit 
Neuestem ausgestattet mit Reinigungs-
ausrüstung. 

Für die Einhaltung der Hygieneaufl agen 
sorgen die Jugendlichen selbst. Großar-
tig! 
Nach und nach werden wir für alle Grup-
pen Konzepte entwickeln, damit auch wie-
der Leben ins Gemeindehaus einziehen 
kann. Wir freuen uns darauf!

Aktuelle Termine fi nden Sie weiterhin auf 
unserer Homepage oder in der Rubrik 
„Kirche lädt ein“ der 
Tageszeitung.

Herzlich grüßt Sie

Ihre Pastorin 
Eva Gotthold

Liebe Menschen in und rund um St. Marien!

unserer Homepage oder in der Rubrik 

Herbert Bartels – Elektromeister
Bartsch – Zimmerei / Dachdeckerei

Clean-up Service
Heike Danner – Kosmetik

Dietz – Bäckerei
Eisbär Eis

Engel Apotheke
Hillert – Bäckerei

Astrid Höft – Gesundheitsbegleitung
Höfts Markthaus / Partyservice

Kodak Lens
LandFrauenverein Auf dem Delm

Landhotel Zur Eiche
Ludmilla – Frisuren 

Mirkens – Tischlerei / Bestattungen
Pfl egdienst Bermi

Physiotherapie 
Hedendorf Neukloster

Carola Seel – De Bloomenwagen 
Stadtwerke Buxtehude

Jörg Tobaben – Malermeister
Weltladen

Wir hoffen, dass sich auch Ihre 
Arbeitsumstände normalisiert haben 

und Sie und Ihr Unternehmen die Zeit 
gesund bewältigen konnten. 

Wir sind uns sicher, dass alle in der 
Gemeinde Ihnen weiterhin die 

Daumen drücken und die Treue halten.

Der Kirchenvorstand 
der Kirchengemeinde St. Marien 

Liebe Anzeigenkunden:
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… in der Kirche
Seit Himmelfahrt 
ist die Marienkirche 
wieder offen! Sonn- 
und Feiertags fei-
ern wir Andachten 
– zwar unter stren-
gen Aufl agen, aber 
immerhin!

… im Gemeindehaus

Ungebrochen still ist es nach wie vor im 
Gemeindehaus. Nicht einmal der Kühl-
schrank surrt vor sich hin. Das Eisfach 
wurde abgetaut und am Kühlschrank 
prangt ein Klebezettel mit der Aufschrift: 
Aus! Aber bald wird sich das ändern: als 
erste Gruppe nimmt der Jugenchor seine 
Probenarbeit wieder auf, allerdings in der 
Kirche, da sind die Abstandsregeln besser 
einzuhalten. Und die Scheune wird künf-
tig Tagungsraum des Kirchenvorstands.

… im Pfarrhaus 
und Pfarrbüro
Leben, wenn auch 
ohne Publikums-
verkehr, war die 
ganzen Wochen im 

Pfarramt und im Pfarrbüro. 
Am Anfang des Lockdowns haben wir die 
überraschende Erfahrung gemacht: Auch 
der unvermittelte Stopp eines Systems 
macht Arbeit. 

Kommunikation ist das Schlüsselwort 
der ersten Corona-Wochen: 
Zunächst muss der Kirchenvorstand mit 
ins Boot geholt werden. Sobald es um 
gravierende Eingriffe ins gottesdienstli-
che und gemeindliche Leben geht, ist das 
ganze Leitungsgremium der Gemeinde 
gefragt. Beschlüsse müssen gefasst, die 
Handlungsempfehlungen der Landeskir-
che umgesetzt und kommuniziert werden. 
Überhaupt waren viele, viele Gespräche 
zu führen: Mit Gruppenleitenden, mit Kon-
fi s und deren Familien, mit Taufeltern und 
Brautpaaren. Auch unter den Kolleginnen 
und Kollegen in der Region und im Kir-
chenkreis gab es regen Austausch, am 
Telefon und über die virtuellen Kommuni-
kationswege: 
•  Was ist jetzt überhaupt noch erlaubt? 
•  Was macht ihr jetzt in eurer Gemeinde? 
•  Wie funktioniert kirchliches Leben,
 wenn man sich nicht treffen darf? 
•  Wie erfi ndet man von einen Tag auf 
 den anderen einen Beruf neu?

… vor der Öffnung der Kirche
Nachdem wir für St. Marien dann die ku-
vertierte Kirche auf den Weg gebracht 
haben, haben wir während des Stillstan-
des damit begonnen, Voraussetzungen 
für die Wiederaufnahme des Lebens zu 
schaffen: Die Sanitärraume und Räu-
me mit Waschbecken haben wir mit Pa-
pierhandtuchspendern ausgestattet, wir 
haben Desinfektionsmittel angeschafft 
für Hände wie für Flächen – und fl eißige 
Menschen haben die Zeit genutzt um den 
einen oder anderen Winkel des Gemein-
dehauses mal aufzuräumen und auszu-
misten. Als wir dann grünes Licht für die 
Wiederaufnahme des gottesdienstlichen 

St. Marien im Corona-Modus … 

Ungebrochen still ist es nach wie vor im 

Pfarramt und im Pfarrbüro. 
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Lebens bekommen haben, mussten die 
Hygienevorgaben der Landeskirche an 
unsere Gemeinde angepasst werden und 
wir haben ein Hygienekonzept für die An-
dachten an St. Marien erstellt. In diesem 
Rahmen ist auch unser Corona-Knigge 
entstanden.

… bei Sitzungen und Gruppentreffen
Einige Arbeitsbereiche der Kirchenge-
meinde wurden ins Internet verlegt: Die 
Sitzungen der Kirchenkreiskonferenz, 
die Treffen des Kirchenvorstandes und 
der Regionalen Dienstbesprechung, die 

Treffen der Evangelischen Jugend und 
sogar die Chorproben! Die Sängerinnen 
und Sängerinnen des Jugend- und Kir-
chenchores haben unter Nutzung ihrer 
Computer, Tablets oder Handys und unter 
Anleitung von Gregor Wessel mit großem 
Vergnügen ihre Wohnzimmer zu Proben-
räumen gemacht.
Auch in anderen Gruppen lief das Le-
ben weiter: Der Gesprächskreis Anstatt 
hat weiterhin miteinander gesprochen – 
übers Telefon eben…

Nun stehen wir mit den 
Lockerungen vor neuen 
Aufgaben:
Wenn das Leben allmählich auch zurück 
ins Gemeindehaus ziehen soll, geht das 
nicht einfach so. Für jede Gruppe muss 
ein Hygienekonzept erarbeitet werden: 
•  Was ist unter den momentanen 
 Aufl agen möglich? 
• Welche Gruppen haben zum Treffen 
 grünes Licht und wie könnten die 
 Zusammenkünfte dann aussehen? 
•  In wessen Hand liegt die Verant-
 wortung, dass die Reinigungsbestim-
 mungen eingehalten werden?
•  Wie geht es weiter mit dem gottes-
 dienstlichen Leben – auch im Hinblick 
 auf die Gemeindefeste im zweiten 
 Halbjahr?
Schritt für Schritt werden wir diese Fragen 
angehen, nach passenden Lösungen su-
chen…
Da nach wie vor eine zuverlässige Pla-
nung schwer möglich ist und Vorgaben 
sich schnell ändern, informieren Sie sich 
für aktuelle Termine gerne über unsere 
Homepage und die Rubrik „Kirche lädt 
ein“ in der Tageszeitung. 

Und was ist eigentlich mit…

…der Konfi rmation?
Eigentlich hätte die Konfi r-
mation wie immer am Sonn-
tag nach Ostern stattgefun-
den. Das ging nun ja nicht. 
Es gab eine Umfrage unter 
den Konfi s und ihren Fa-
milien und heraus kam ein 
neues Konfi rmationswo-

chenende am 19./20. September. 

der Regionalen Dienstbesprechung, die 

Treffen der Evangelischen Jugend und 

w
w

w.st-m
arien-neukloster.de

Name des Konfirmanden /

der Konfirmandin

Unser Wunschtermin für die 

Konfirmation ist (bitte ankreuzen):

    September 2020

    April 2021

Kirchengemeinde 

St. Marien
Cuxhavener Straße 124

21614 Buxtehude /   

           Neukloster

Eigentlich hätte die Konfi r-
mation wie immer am Sonn-
tag nach Ostern stattgefun-
den. Das ging nun ja nicht. 
Es gab eine Umfrage unter 
den Konfi s und ihren Fa-

chenende am 19./20. September. 

Cuxhavener Straße 124

Umfrag
e zum 

Konfi rm
ations

termin
:

Bitte 
ausfül

len un
d 

abgebe
n oder

 zurüc
ksende

n!
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Aktuelle Informationen auf der Homepage 
der Kirchengemeinde

www.st-marien-neukloster.de

In welcher Form die Konfi rmation im 
Herbst stattfi nden kann, ist noch nicht 
ganz klar. Bleiben die Abstandsregeln in 
Geltung, wird es vermutlich eine Konfi r-
mation kreativ, die wir jeweils im engen 
Familienkreis in mehreren kleinen Ein-
segnungs-Feiern gestalten…

… dem neuen Konfer-Jahrgang?
Wir gehen davon aus, dass der Jahr-
gang mit unseren neuen Vorkonfi s wie 
geplant im September startet. Wer nach 
den Sommerferien in die 6. Klasse kommt 
ist im passenden Alter – wer noch dazu 
neugierig ist, was es mit dem Leben, Gott 
und der weiten Welt so auf sich hat, ist im 
Konfer genau an der richtigen Adresse. 
Bei Fragen zur Anmeldung gerne im Ge-
meindebüro melden oder eine Email an: 
kg.neukloster@evlka bzw. 
eva.gotthold@evlka schicken. 

…dem Waldgottesdienst?
Waldgottesdienst 
mit etwa 100 Men-
schen dicht an 
dicht, jung und alt, 
mit Posaunenchor 
und gemischtem 
Chor – dass das 
momentan nicht 
durchführbar ist, 
liegt auf der Hand.

Wir freuen uns in diesem Jahr also auf 
den Waldgottesdienst im nächsten Jahr!

…dem Tauffest an der Aue?
In den letzten Jahren haben wir in der 
BAHN-Region unsere Zusammenarbeit 
intensiviert. Das Tauffest an der Aue hat 
sich in dieser Zeit zu einem fröhlichen 
regionalen Fest unter freiem Himmel 
entwickelt. Auch was dieses Fest betrifft, 
ist dieses Jahr alles anders – als große 
Veranstaltung in der Region können wir 
es leider nicht feiern. Das Tauffest feiert 
in diesem Jahr Horneburg-Bliedersdorf 
alleine – Apensen und Neukloster werden 
nächstes Jahr wieder mit im Boot sein. 

…der Goldenen und Diamantenen 
Konfi rmation?
Jedes zweite Jahr laden wir die Golde-
nen und Diamantenen Konfi rmanden zu 
einem großen Festgottesdienst in die 
Kirche ein. Anschließend gibt es ein Mit-
tagessen in der Eiche. Dass wir mit vielen 
Menschen aus vielen verschiedenen Or-
ten einen gemeinsamen großen Gottes-
dienst feiern, können wir uns momentan 
nicht vorstellen – und so gilt auch da: Wir 
freuen uns aufs nächste Jahr!

… Erntedank und Basar?
Über die großen Feste in der zweiten Jah-
reshälfte können wir noch keine Aussage 
machen.
Erntedank und Advent fallen natürlich 
ebenso wenig aus wie Ostern und Pfi ngs-
ten. Wie wir feiern, das wird die Zeit zei-
gen.

Gemeindeleben

…dem Waldgottesdienst?

Wir freuen uns in diesem Jahr also auf 
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Zurück in unserer Kirche – unser Corona-Knigge   
Die Kirche öffnet 
wieder ihre Türen! 
Um das Öffnen der 
Kirche möglich zu 
machen, müssen 
wir in diesen Zeiten 
die für uns gelten-
den Hygienevor-

schriften der Landeskirche Hannovers 
sorgfältig umsetzen. 
Einige Maßnahmen, die künftig auch für 
die Kirche gelten, sind Ihnen zwischen-
zeitlich aus anderen Kontexten geläufi g, 
so z.B. die Einhaltung von Abstand zu 
anderen Menschen und das Tragen ei-
nes Mund-Nasen-Schutzes. 
Anderes wird ganz neu sein für uns, 
so dürfen wir in Andachten und Gottes-
diensten vorerst nicht singen.
Ich selbst war bei meinen ersten Vorha-
ben in der Corona-Zeit immer unsicher, 
weil ich nicht wusste, wie es jetzt läuft in
diesem oder jenem Supermarkt. Ich weiß 
immer gern, worauf ich mich einstellen 
muss. Für diejenigen unter Ihnen, de-
nen es genauso geht, haben wir diesen 
Corona-Knigge für St. Marien entworfen.
Wir möchten, dass Sie sich trotz allem in 
Ihrer Kirche willkommen fühlen. Deshalb 
sollen Sie wissen, wie der Gang in die 
Kirche künftig aussieht. 
Unter Einhaltung der Hygienebestim-
mungen können wir derzeit 34 Perso-
nen gleichzeitig in unserer Kirche will-
kommen heißen. Um allen Menschen, 
die möchten, die Teilnahme an einer 
Andacht zu ermöglichen, bieten wir vor-
erst jeweils zwei Andachten pro Sonn- 
bzw. Feiertag an (jeweils um 10.00 und 
18.00 Uhr).

Corona-Knigge für St. Marien
1) Abstandsregeln einhalten: 
Es gibt kaum einen schöneren Platz für 
einen Plausch als den Kirchplatz. Leider 
müssen wir künftig der Versuchung wi-
derstehen, dicht an dicht ein Gespräch 
zu führen. Vor und nach dem Gottes-
dienst sowie beim Betreten der Kirche 
und beim Hinausgehen gilt: 1,5 Meter 
Abstand zueinander einhalten.

2) Mund-Nasen-Schutz tragen: 
Das erste Mal hat es mich ganz schön 
Überwindung gekostet, in der Öffentlich-
keit  meine Maske aufzusetzen. Es wird 
für mich und sicherlich  auch für Sie 
fremd sein (und wahrscheinlich bleiben) 
in der Kirche eine Maske zu tragen. Den-
noch gilt auch in der Kirche: Bitte denken 
Sie an Ihren Mundschutz. Der Mund-
Nasen-Schutz soll ab dem vollendeten 
6. Lebensjahr getragen  werden.
Sollten Sie Ihre Maske vergessen haben 
oder gar keine besitzen – keine Sorge! 
Wir haben Masken für Sie griffbereit.

3) Hände desinfi zieren: 
Gleich am Eingang ins Kirchenschiff 
steht ein Tischchen mit Desinfekti-
onsmittel für Sie bereit. 
Wir bitten Sie, sich damit Ihre Hände zu 
desinfi zieren.

4) Auf einem der gekennzeichneten 
Sitzplätze Platz nehmen: 
Um auch in der Kirche genug Abstand 
zueinander haben zu können, wird nur 
jede zweite Bank mit jeweils zwei Perso-
nen besetzt. Die Plätze, auf die Sie sich 
setzen können, sind eindeutig gekenn-
zeichnet. Für Familien und Paare gilt die 
Abstandsregel nicht. Sie dürfen sich di-

Gemeindeleben

Die Kirche öffnet Die Kirche öffnet 
wieder ihre Türen! 
Um das Öffnen der 
Kirche möglich zu 
machen, müssen 
wir in diesen Zeiten 

schriften der Landeskirche Hannovers 
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Eingang

Ausgang

1,5 m 1,5 m 1,5 m

1. Vor der Kirche und 
 beim Hineingehen  
 Abstandsregeln  
 beachten.

1. Vor der Kirche und 
 beim Hineingehen  
 Abstandsregeln  
 beachten.2. Mund-Nasen-Schutz  

 tragen (Falls Sie keinen 
haben oder Ihren vergessen 
haben, halten wir hier 
welche für Sie bereit).

Einganghaben oder Ihren vergessen 

3. Beim Eintritt in den  
 Kirchenraum:   
 Hände desinfi zieren!

4. Auf einem der 
 gekennzeichneten  
 Plätze Platz nehmen.
5. Zettel mit den 
 personenbezogenen  
 Daten ausfüllen.

6. Ausgang –
 in der Kirche ist 
 Einbahnverkehr.

Gemeindeleben
rekt nebeneinander in eine der zum Be-
legen vorgesehenen Bänke setzten.

5) Besucherliste: 
Seit Pfi ngsten sind 
wir dazu angehalten, 
zum Nachvollzug 
eventueller Infektions-
ketten die Menschen 
zu erfassen, die an 
den Andachten teil-
genommen haben.
Dafür liegen an den 
Plätzen Zettel und 
Kugelschreiber bereit. 
Die Zettel mit den 
personenbezogenen 
Daten werden jeweils 
nach einer Andacht in 
einem Umschlag ge-
sammelt. Dieser wird 
verschlossen für vier 
Wochen aufbewahrt 
und dann vernichtet. 

6) Einbahnverkehr: 
Bitte verlassen Sie 
die Kirche vorne durch 
das Seitenportal. 

Ein Hinweis zum Schluss: 
Wenn Sie sich krank fühlen oder Symp-
tome eines grippalen Infekts haben, blei-
ben sie zur Sicherheit besser zu Hause. 

Ihr Kirchenvorstand 



8 Gemeindeleben

Die politische Diskussion ging hin und her. 
Als es dann schließlich klar war, dass es 
für bestimmte Bereiche des öffentlichen 
Lebens eine Maskenpfl icht geben wird, 
war mein erster Gedanke als näherisch 
gänzlich talentfreies Menschenkind: 
Woher soll ich eine Maske kriegen?
Gleich drei Frauen aus unserer Gemein-
de haben sich in den Tagen, als Gummi-
band das neue Klopapier war, ans Werk 

gemacht und für viele, viele Menschen 
Masken genäht und diese zum Teil auch 
noch in die Haushalte ausgeliefert: 
Mayline Danner, Anne Dipper und Elke 
Scheppeit.
Dieser Einsatz war wirklich großartig und 
hat neben vielen anderen Gemeindemit-
gliedern mir zum ersten Mund-Nasen-
Schutzes meines Lebens verholfen. 
Vielen Dank dafür!

Drei Näherinnen für St. Marien

Wenn wir uns nicht mehr im Gemeinde-
haus treffen können, wie bleiben wir in 
Verbindung?
Wenn wir sonntags keine Gottesdienste 
in der Kirche feiern können, wie feiern wir 
dann? 
Auf diese Fragen haben wir am Anfang 
der Corona-Zeit spontan mit der Kirche 
im Briefumschlag geantwortet. 
Seitdem haben wir jede Woche an alle 
Menschen, die das Angebot nutzen woll-
ten, Briefe geschrieben: Mit Wasser-
standsmeldungen aus dem Pfarrbüro, 
Gottesdienstentwürfen, Rätseln, kleinen 
Überraschungen, Mitmach-Aktionen.
Knapp 2000 Briefe haben in der Zwi-
schenzeit aus den beiden Büros an der 
Cuxhavener Straße den Weg in die Brief-
kästen der Dörfer gefunden. 
Viele Briefe, Karten und Botschaften sind 
aber auch in unseren Briefkästen gelan-
det – und auch Schokolade! Wie wunder-
bar!
Wir haben viel Freude an der kuvertierten 
Kirche. Bis Mitte Juli erscheint sie noch alle 
14 Tage, danach geht’s in die Sommerpau-

se. Nach dem Sommer entscheiden wir 
dann neu, wie und ob es weitergeht. Wer 
weiß, vielleicht ist die Zeit dann auch reif 
für ein anderes Angebot…
Fünf ehren- und hauptamtliche Austräger 
und Austrägerinnen haben sich Woche 
für Woche, meistens bei Sonnenschein, 
aufs Rad geschwungen oder einen Spa-
ziergang gemacht und die Briefe verteilt. 
Ein herzliches Dankeschön für dieses En-
gagement!

Elf Wochen kuvertierte Kirche

Vielen Dank dafür!
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Seit Mitte März läuft die Aktion „Him-
mel im Kopf“ des Kirchenkreisjugend-
dienstes und bis jetzt ist noch kein 
Ende in Sicht. 
Jeden Tag gibt es einen Impuls auf dem 
Instagram-Kanal der Evangelischen Ju-
gend und der ist so vielfältig wie das 
Team, das sich dazu Gedanken macht: 
Von Quizshow, Andachten, Bibellesechal-
lenge, Fahrrad fahren, über Achtsam-
keitsübungen, Rezepte, ein eigenes Früh-
lingslied schreiben, bis hin zu kreativem 
Schreiben und Malen, Spieleabend und 
Podcast war schon alles dabei. 

Was schön ist: 
Die Impulse sind nicht nur zum Anschau-
en, sondern zum selber aktiv werden. 
Es gibt verschiedene Chatgruppen bei 
intern-e, in denen wir uns austauschen, 
gemeinsam quizen, Geschichten schrei-
ben, vorlesen. Mit dabei sind Jugendliche 
aus dem ganzen Kirchenkreis, die sich 
so vorher vielleicht auch noch nicht ken-
nengelernt haben. In unserer Himmel im 
Kopf-Gruppe gibt es auch jeden Tag den 
Impuls und dann viel zum Anschauen: ge-
backene Zimtschnecken, kurze Gedichte, 
Himmelsbilder, Tageshighlights und noch 
ganz viel mehr. 

Mach´doch mit!
Du kannst einfach dabei sein, indem du 
dich bei dem*r Diakon*in deines Vertrau-
ens meldest und wir fügen dich zur Grup-
pe hinzu. Alles kann, nichts muss: Ob du 
jeden Beitrag kommentierst oder einfach 
still für dich mitmachst, alles ist möglich. 
Wir sind schon gespannt, wie dein Him-
mel im Kopf aussieht!

Alle Impulse fi nden sich zum Nachschau-
en bei Instagram:
# himmelimkopf auf ejbuxtehude
und auf der Homepage der Evangeli-
schen Jugend: www.ej-buxtehude.de 

Unsere Urlaubszeiten 
Pfarramtssekretärin 

Helge Maselewski: 8.6. – 26.6.2020

Pastorin Eva Gotthold: 
20.7 – 10.8.2020

Vertretung: 
Pastorin Manuela Handelsmann 

20.7. – 3.8. 2020
Pastor Olaf Gieseke

4.8. – 9.8. 2020

#Himmel im Kopf? Wie geht Himmel im Kopf?#Himmel im Kopf? Wie geht Himmel im Kopf?
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„Hallo - hört ihr mich?“ oder „Sag mal was“ 
waren wohl die meist gesagten Sätze 
beim ersten online-Vorbereitungstreffen 
für die unterWEGs-Freizeit, zumindest zu 
Beginn. 
Ein erster Versuch eine Vorbereitung on-
line zu machen – und das mit 35 Men-
schen. Ein ganz schönes Brett, hat aber 
ziemlich gut geklappt und wird demnächst 
wiederholt. Die Zeit bis zu den Herbstfe-
rien schreitet stetig voran und wir lassen 
uns unsere gemeinsamen Vorbereitun-
gen nicht nehmen. Zum ersten Mal hat 
sich das gesamte Team gesehen, zumin-
dest auf geposteten Fotos und dazu die 
Stimme von jeder*m Einzelnen gehört. 
Das Nachmittagsprogramm war das The-
ma für den Tag und so wurden fl eißig Ide-
en gesponnen, Meinungen ausgetauscht, 
Abgestimmt und schließlich in vier Klein-
gruppen mit der konkreten Planung ge-
startet. Angelehnt an die Arbeitseinheiten 
am Vormittag entstehen daraus nun viel-

fältige Pro-
grammpunkte 
voller Spiel, 
Spaß und 
Spannung. 
Damit es so 
richtig cool wird, 
braucht es intensive Vorbereitungszeit 
in den Kleingruppen und Zeit, um Ideen 
weiter zu denken. Sich Programm für eine 
so große Gruppe von ca. 100 Konfi s zu 
überlegen, ist eine besondere Herausfor-
derung für die nächsten Wochen. Aber wir 
sind uns sicher: Es wird der Knaller. 
Das heißt für alle: sich immer wieder on-
line treffen, Köpfe rauchen lassen, Pla-
nungsstände aufs Papier bringen. Ganz 
nebenbei ist auch noch kennenlernen an-
gesagt, damit sich vor den Sommerferien 
noch die Teams bilden können.  
Jetzt geht’s so richtig los – 
wir sind unterWEGs!

Konfi -Freizeit vorbereiten mal anders     

Spaß und 

Damit es so 
richtig cool wird, 
braucht es intensive Vorbereitungszeit 

Absage Sommerfreizeiten – Ein etwas anderer Sommer
Die Kinder- und Ju-
gendfreizeiten für den 
Sommer mussten 
wir leider absagen. 
Bis jetzt sieht es so 
aus, dass vor allem 
die Übernachtung in 

Gruppen in den Ferien noch nicht 
wieder möglich sein wird und auch das 
Reisen ins Ausland ist gerade schwierig.
Davon lassen wir uns aber nicht die Som-
merfreude nehmen und überlegen uns ab 
Mitte Juni neue Angebote für die ersten 
beiden Sommerferienwochen, praktisch 
Freizeit zuhause. Wir behalten die Situa-

tion im Blick und schauen, was möglich 
ist. Ob es Grillen im Freien, Fahrradtour, 
Gruppenspiele auf Abstand, gemeinsam 
kreativ werden, mal ins Freibad gehen 
oder etwas ganz anderes wird, steht noch 
nicht fest. Alle Hauptamtlichen machen 
sich mit den Freizeitteamenden gemein-
sam Gedanken und es werden Angebote 
an verschiedenen Orten stattfi nden. Ge-
dacht sind die Angebote für alle, die Lust 
haben auf Gemeinschaft, egal ob ange-
meldet für eine Sommerfreizeit oder nicht.
Alle neuen Informationen dazu auf der 
Homepage der Evangelischen Jugend 
Buxtehude: ej-buxtehude.de
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Es war noch ziemlich am Anfang meiner 
Zeit an St. Marien, da hat mich die Fra-
ge erreicht: Möchtest du Versuchskanin-
chen sein?
Die Landes-
kirche stellt 
den Gemein-
den ein neues 
Mult imedia-
Format zur 
Ve r fügung . 
Damit kön-
nen die Ge-
meinden ihre 
Kirchgebäu-
de vorstellen, 
oder auch 
Personen.
Damit man sich ein Bild machen kann, 
was unter diesem neuen Format, dem 
Pagefl ow, zu verstehen ist, wurde der 
Fotojournalist Stefan Heinze von der 
Landeskirche damit beauftragt, Beispie-
le zu produzieren. Ein Beispiel für die 
Vorstellung eines Kirchgebäudes war 
bereits fertig, es fehlte ein Beispiel für 
ein Personenportrait.

Zwei Tage hat mich Stefan dann vor rund 
zwei Jahren in meiner Arbeit begleitet. Er 
war mit im Gottesdienst und unterwegs 
in den Dörfern, war bei einer Kinderchor-

probe dabei und 
bei einem Tref-
fen mit den Ju-
gendlichen. He-
rausgekommen 
ist ein Portrait, in 
dem auch viele 
Menschen und 
Orte aus unse-
ren Dörfern zu 
sehen sind. Wer 
neugierig ist, 
kann sich das 
Ergebnis unter 

folgendem Link: 
www.stories-e.de/evagotthold
oder nebenstehendem 
QR-Code ansehen:

Kennst du eigentlich …

Es war noch ziemlich am Anfang meiner Zwei Tage hat mich Stefan dann vor rund 

Kennst du eigentlich …Kennst du eigentlich …Kennst du eigentlich …
 … das Multimedia-Format „Pagefl ow“ der Landeskirche?

Damit man sich ein Bild machen kann, folgendem Link: 



12 Adressen und Kontakte
Kirchenbüro
Pfarrsekretärin Helge Maselewski
Bürozeiten:
Di.  9.00 - 12.00 und Do. 16.00 - 18.00 Uhr
Cuxhavener Str. 124, 21614 Buxtehude - Nkl.
Tel.: 0 41 61 / 8 25 75
KG.Neukloster@evlka.de

Pastorin
Pastorin Eva Gotthold
Cuxhavener Straße 124, Neukloster
Tel.: (NEU)  0 41 61 / 71 34 97

Regionaldiakonin
Franziska Feldmann
Bleiche 1, 21640 Horneburg
Tel.: 0 41 63/ 8 24 80 21 
franziska.feldmann@ej-buxtehude.de

Förderkreis St. Marien
Sonja Beckmann
Tel.: 0 41 61 / 72 28 84

Küsterin
Anke Kück
Tel.: 0 41 61 / 6 62 20

Organist
Gregor Wessel
Am Gleise 2A, Neukloster
Tel.: 0170 / 77 77 486

Friedhof
Friedhofsgärtner:
Thomas Bellmann
Harsefelder Str. 28, Hedendorf
Tel.: 0 41 63 / 22 52

Friedhofswärter:
Knut Mirkens
Grabenfeld 4, Hedendorf
Tel.: 0 41 63 / 28 26

Welt Laden: vorläufi g geschlossen

Kirchenvorstand
Pastorin Eva Gotthold, Vorsitzende
Cuxhavener Straße 124, Neukloster
Tel.: 0 41 61 / 71 34 97

Günter Schuch, stellv. Vorsitzender
Harsefelder Str. 30, Hedendorf
Tel.: 0 41 63 / 39 81

Sonja Beckmann
Heitmannshausen 76 b, Neukloster
Tel.: 0 41 61 / 72 28 84

Swen Brettschneider
Dammhauser Straße 27A, Dammhausen
Telefon 0 41 61 / 8 57 29

Ilona Czyperek-Prigge
In de Huuk 38, Hedendorf
Tel.: 0 41 63 / 82 86 10

Margitta Helmer-Gieske
Grüner Wald 15, Neukloster
Tel.: 0 41 61 / 70 48 67

Thomas Meinke
Cuxhavener Str. 133 b, Neukloster
Tel.: 0 41 61 / 71 32 33

Haus der Diakonie
Ehe- und Lebensberatung, Kirchenkreis-
sozialarbeit, Sucht- und Schuldnerberatung
Harburger Str. 2, 21614 Buxtehude
Tel.: 0 41 61 / 64 44 46

Telefonseelsorge Elbe-Weser
Tag und Nacht kostenlos erreichbar!
Tel.: 0 800 / 111 0 111

Homepage der Kirchengemeinde
www.st-marien-neukloster.de

Dort fi nden Sie neben dem aktuellen
Gemeindebrief im Archiv auch die 
vorherigen Ausgaben.
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13 Unsere Andachten
Um allen Menschen, die möchten, die Teilnehme an einer Andacht zu ermöglichen, 

bieten wir vorerst jeweils zwei Andachten pro Sonn- bzw. Feiertag an.

Aktuelle Termine entnehmen fi nden Sie weiterhin auf unserer Homepage 
www.st-marien-neukloster.de

oder in der Rubrik „Kirche lädt ein“ der Tageszeitung.

Sonntags
MorgenLob

Verkündigungs-Andacht 
um 10 Uhr

Sonntags
AbendGebet
Meditations-Andacht 
um 18 Uhr


