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Das Team ist wieder komplett
Liebe Mitglieder
der Gemeinde
Altenbeken,
mein Name ist Katharina Korbella, ich
bin 31 Jahre alt und
komme gebürtig aus
dem Sauerland, darf Paderborn aber
mittlerweile schon seit 10 Jahren mein
Zuhause nennen. Als gebürtige Sauerländerin habe ich einen großen Hang
zur Natur. Umso mehr freut es mich,
dass Altenbeken und die umliegende
Umgebung so tolle Wanderwege und
Naturspots zu bieten hat, die ich, seitdem ich neue Mitarbeiterin im HoT
Altenbeken bin, freudig erkunde.
Seit meinem ersten Studium, das des
Lehramtes mit den Fächern Deutsch
und Textilgestaltung, habe ich parallel und durchweg in sozialen Einrichtungen gearbeitet und viele tolle unterschiedliche Persönlichkeiten von Kindern und Jugendlichen kennen lernen
dürfen. Es ist mir eine große Freude,
neben meinem zweiten Studium, das
der Erziehungswissenschaft und
Deutschsprachigen Literaturwissenschaft, welches ich zeitnah abschließen
werde, hier im HoT Altenbeken und
in der Teeniezone in Schwaney weiterhin mit so tollen Charakteren zusammenarbeiten zu dürfen und freue mich
schon darauf, den Rest unserer Besucherinnen und Besucher nach unserer
Corna bedingten Schließzeit kennen zu
lernen.
Mit in unser Team bringe ich auf jeden Fall noch eine große Leidenschaft
für kreative Projekte sowie eine Begeisterung für Gesellschaftsspiele.
Deswegen freue ich mich schon da-

rauf, bald die Eine/ den Einen oder
die Andere / den Anderen in einer
Partie UNO herauszufordern und ein
tolles Bastelprojekt, wie z.B. ein Insektenhotel für unsere Blumenwiese
hinter dem HoT zu starten.
Auf ein baldiges Wiedersehen!

Katharina Korbella
Liebes Mitglied
der Gemeinde
Altenbeken,
mein Name ist
Waldemar Rebant,
ich bin 37 Jahre alt
und komme aus
Dahl. Basteln, Werken, Kochen, Wandern und Reisen nenne ich meine Hobbys.
Nach erfolgreichem Studienabschluss
der Komparativen Theologie und Philosophie arbeitete ich zunächst beim
Deutschen Evangelischen Kirchentag.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist mir aus der eigenen Gemeinde
und der Berufserfahrung bei der Lebenshilfe bekannt. Außerdem bin ich in
meinem vorangegangenen Beruf für
die Betreuung von Auszubildenden
und Praktikant*innen verantwortlich
gewesen.
Seit dem 1. Februar 2020 unterstütze
ich meine Kolleginnen im HoT und
durfte schon viele nette und interessante Besucher*innen kennenlernen.
Vielleicht lernen wir uns auch bald
kennen.
Bis dahin wünsche ich alles Gute und
verbleibe mit herzlichen Grüßen.

Waldemar Rebant
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Jahren, zu Hause ein altes Oberhemd
des Vaters in ein Latzkleid umwandeln. Die Anleitung dazu gab es per E
-Mail und Video Chat von der Künstlerin Laura Schlütz.

cherheitsabstand zu achten. Sollten
wir das Programm absagen müssen,
können die Teilnahmebeiträge in einem in einer E-Mail bekannt gegebenen Zeitraum im HoT in Altenbeken
abgeholt werden.

HoT Betrieb nach der
Corona-Schließzeit

„Dance for fun“-Tanzkurse

Grillfest

Am Datum X, wenn wir wieder öffnen
dürfen, werden wir ein großes Grillfest feiern. Dazu laden wir jetzt schon
mal alle ganz herzlich ein – ohne ein
genaues Datum und eine Uhrzeit dafür
nennen zu können. Bei diesem Fest
werden wir grillen, Musik hören, die
gerade entstehende Slagline ausprobieren und die Gewinner unserer Rätselaktion aus einer großen Lostrommel ziehen. Dieses Fest solltest du dir
nicht entgehen lassen. Es lohnt sich
daher, sich immer mal wieder auf unserer Homepage zu informieren.

Sommerferienprogramm
So wir unser Sommerferienprogramm
werden durchführen dürfen, wird in
diesem Jahr die Waldwoche in der
ersten Ferienwoche, also vom 29.06.
bis zum 03.07., stattfinden. In der
zweiten und dritten Ferienwoche bieten wir dann jeweils in der Zeit von
9:00 bis 16:00 Uhr Aktionstage an.
Das Programm ist bereits digital über
die Klassenlehrer an alle Eltern der
altenbekener, buker und schwaneyer
Grundschüler rausgegangen. Wer ein
gedrucktes Exemplar benötigt, wendet
sich bitte gerne an uns. Der Anmeldetag ist am 3. Juni um 17:00 Uhr im
HoT in Altenbeken und Schwaney.
Wir bitten beim Warten auf den Si-
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Katharina Korbella wird zwei „Dance
for fun“-Tanzkurse anbieten. Immer
donnerstags zwischen 16:00 und
16:45 Uhr können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 10 Jahren unter Anleitung Hip-Hop und ähnliche Tanzmoves lernen. Wenn du
zwischen 11 und 14 Jahre alt bist,
kannst du im Kurs für Ältere donnerstags zwischen 17:00 und 17:45 Uhr
mitmachen. Die Kurse bieten wir immer zwischen zwei Schulferien an.
Zwischen Herbst und Winterferien
sind das dann also zum Beispiel 8mal. Eine Stunde kostet dich nur 3.-€,
weil wir die Möglichkeit haben diese
Tanzkurse mit Fördergeldern zu bezuschussen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:
Sonntag:

geschlossen
16:00 – 20:00 Uhr
16:00 – 20:00 Uhr
15:00 – 17:00 Uhr
Mädchenzeit
17:00 – 20:00 Uhr
16:00 – 20:00 Uhr
14:00 – 19:00 Uhr
geschlossen

„Kleiner Funke Hoffnung,
Mir umsonst geschenkt,
Werde ich dich nähren,
Dass du überspringst,
Dass du wirst zur Flamme,
Die uns leuchten kann,
Feuer schlägt in alle alle,
Die im Finstern sind.“

Liebe Gemeinde,
jeder von Ihnen kennt bestimmt diesen
Textausschnitt aus dem Lied „Kleines
Senfkorn Hoffnung“. Dieses Mal ist es
nicht das Senfkorn, sondern der Funke,
das Licht, welches im Fokus steht.
Hoffnung bedeutet, ein Licht am Ende
des Tunnels zu sehen. Dieses Licht
kann für vieles stehen und verschiedene Form annehmen. In diesen Zeiten
bedeutet das Licht für mich, endlich
meine Freunde und Familie in die Arme schließen zu können, ohne den Abstand zu wahren, der gerade in dieser
Zeit so wichtig ist.
Obwohl das wunderbare Wetter uns in
den letzten Wochen mit reichlich Sonnentagen beschenkt hat, sind es für
viele Menschen doch recht dunkle Zeiten. Zeiten, in denen man die Freunde
und Familie mehr denn je braucht und
es doch genau diese Zeit ist, in der dies
uns verwehrt bleibt. Doch wer hofft
und glaubt, steht nicht im Dunkeln.
Man kennt sicher den salopp gesagten
Spruch: „Der letzte Ausweg ist die
Hoffnung“. Dieser Satz tut der
„Hoffnung“ absolut unrecht. Hoffnung
sollte nicht der letzte Ausweg sein,
sondern der Anfang. Denn der Anfang
alles Guten ist die Hoffnung. So ist es
die Zuversicht, die uns innerlich aufbaut, während wir auf Gott warten. Es
ist die, die Freude in uns freisetzt und

so wird die Freude am Herrn zu unserer
Kraftquelle.
„Hoffe auf den Herrn, sei stark, und dein
Herz fasse Mut – ja, hoffe auf den
Herrn!“ (Psalm 27,14). Wer hofft, setzt
seinen Glauben aktiv ein.
„Liebe auf Abstand“, so könnte glatt ein
neuer Titel eines Groschenromans lauten. Liebe und Zuneigung auf Abstand ist das überhaupt möglich? Viele Fernbeziehungen zeigen, dass dies auf jeden
Fall machbar ist. Die Protagonisten
Schillers in „Kabale und Liebe“ oder
familiäre Geschichten, die sich zur Zeit
von Ost- und Westdeutschland ereignet
haben, können uns verdeutlich, dass
Liebe auf Abstand schon jeher ein Thema war und keinesfalls durch das neuartige Virus, welches derzeit in aller Munde ist, zu einer neuen Hürde geworden
ist.
Was hat die Liebenden dazu bewegt,
trotz des räumlichen, religiösen, kulturellen oder sozialen Abstandes an ihrer
Liebe und einem Wiedersehen festzuhalten?
Es war die Hoffnung.
Also werden wir in Zeiten, in denen das
Virus die Nähe zu unseren Liebsten reglementiert, es gemeinsam schaffen,
auch Freude, Zuneigung und Liebe denen zu zeigen, denen wir gerade gern
nah sein würden.
Um es mit den Worten von William
Shakespeare zu sagen: „Die Hoffnung
auf Genuss ist fast so süß, als schon erfüllte Hoffnung.“ Also lassen Sie uns
gemeinsam hoffen: auf baldige
Zusammenkünfte, egal welcher Art sie
sind, auf Zusammentreffen beim Nachbarschaftskaffeetrinken, gesellige Grillabende, das gemeinsame Kicken auf dem
Fußballplatz oder gemeinschaftliches
Musizieren.
Angefangen mit einem Liedtext, möchte
ich meine Zeilen auch mit einem Text-
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ausschnitt aus dem Lied „ Kraft in
schweren Zeiten“ abschließen und
zu einem gemeinsamen Hoffen ermutigen. Denn Hoffen können wir auch
mit mit einem Abstand von 2m.

„Meine Seele ist bei dir in
guten Händen,
mein Zuhause ist in deiner
Gegenwart.
Sie ist Trost in meinem Tal,
Licht in meiner Nacht,
Hoffnung, die mich heilt. „
Kraft in schweren Zeiten,
Geborgenheit im Sturm
Hoffnung, die mich trägt,
Licht, das in mir lebt:
Jesus Christus.“
Bleiben Sie gesund!

Katharina Korbella

Gemeindenachrichten
Brief an alle Haushalte
Im Mai haben wir per Brief versucht,
alle Haushalte anzuschreiben, in denen
ein Gemeindemitglied lebt. Wir hoffen, dass Sie der Brief erreicht hat!
Technische Schwierigkeiten bereiteten
uns nämlich Mehrgenerationenhaushalte und Mehrgenerationenhäuser!
Die Briefe waren alle an Einzelpersonen etikettiert, gemeint sind aber alle
Familienmitglieder! Wir hoffen, dass
Sie das dem Inhalt entnommen haben
und der Brief weiter gereicht wurde!

Leine gegen Langeweile

Das neue Presbyterium
Unserer Kirchengemeinde wird von
einem Gremium, vom Presbyterium
geleitet. Im Presbyterium sind neben
den Pfarrer*innen einer Kirchengemeinde engagierte Christinnen und
Christen, die die Geschicke der Gemeinde mitgestalten. Wie sollen die
Gottesdienste gefeiert werden? Wofür
wollen wir das uns anvertraute Geld
ausgeben? Wie soll die Konfi Zeit mit
den Jugendlichen verbracht werden?
Wen stellen wir ein?
Normalerweise sollten die Mitglieder
eines Presbyteriums gewählt werden.
Um wählen zu können braucht es eine
Auswahl. Die hatten wir in den letzten
Jahren und auch dieses Jahr nicht, wie
es schon in der letzten Ausgabe des
Gemeindebriefes zu lesen war. Drei
Stellen blieben vakant. Mittlerweile
haben wir noch zwei engagierte und
kompetente Frauen gefunden, die das
Presbyterium berufen hat: Angelina
Hafner und Frederike Wieneke. Beiden – wie auch den anderen Ehrenamt-
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Neues aus dem HoT
Das HoT in CoronaZeiten

Auch wir sind natürlich von der
Coronakrise betroffen. So ist seit dem
13.03. aus dem Haus der offenen Tür
leider ein Haus der geschlossenen Tür
geworden. Anfangs haben wir die Zeit
genutzt und das HoT ausgemistet und
ausfgeräumt. Seit dem 03.04. hängt
nun draußen vor der Bolderwand eine
„Leine gegen Langeweile“. Dazu haben wir eine ca. 5 Meter lange Schnur
mit allerlei Rätseln, Puzzeln und Büchern wie z.B. Donald Duck Comics
zum ab- und mitnehmen aufgehängt.
Dort findet ihr unter anderem Logikrätsel, Streichholzrätsel, ein Quiz über
Altenbeken, Labyrinthrätsel, Knobelaufgaben und eine ca. 1,5-stündige
Altenbeken-Stadtrallye. Wir kontrollieren die Leine regelmäßig, bestücken
sie neu und hängen auch immer mal
wieder neue Rätsel auf. Die gelösten
Rätsel können dann mit Angabe des
Namen oben im Gemeindehaus in
unseren Briefkasten geworfen werden.
Mitmachen dürfen alle Interessierten.
Unter allen eingeworfenen Lösungen
verlosen wir nach der Schließzeit bei

einem Grillfest die Gewinner. Mitmachen lohnt sich also gleich doppelt:
erstens macht es Spaß und vertreibt die
Langeweile und zweitens gibt es etwas
zu gewinnen.

Wir sind ansprechbar
An jedem unserer normalen Öffnungstage sind wir in der Zeit von 15:00 bis
16:00 Uhr im HoT (und bestücken
unsere Leine mit neuen Rätseln).
Wenn ihr Gesprächsbedarf habt oder
einfach mal mit Einem von uns quatschen wollt, kommt doch gerne vorbei
und klopft. Wir kommen dann raus zu
euch und haben – einzeln mit Sicherheitsabstand – Zeit! Auch über das
HoT-Handy unter der Nummer (0174 /
3587748) sind wir per WhatsApp erreichbar. Unsere Homepage unter
www.hotaltenbeken.de aktualisieren
wir ständig für euch.

Sozial netzwerken: wir sind
auf Instagram
Auch auf Instagram sind wir unter dem
Namen hot_altenbeken zu finden. Dort
laden wir immer mal wieder Bilder,
Rätsel und Informationen hoch. Folgt
uns doch gerne!

Kreativ beim KulturrucksackWorkshop
Zwei Angebote im Rahmen des Kulturrucksackes hatten wir dieses Jahr
bei uns im Haus im Programm. Das
Eine musste leider aufgrund der
Schließung ausfallen. Das
„Hemdupcycling“ wurde am Wochenende 24.und 25.04.als digitales Angebot durchgeführt. Dabei konnten die
TeilnehmerInnen, Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14
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Alles hat zwei Seiten
Wie sehr habe ich mir manchmal gewünscht, weniger Termine zu haben.
Wie sehr habe ich mir manchmal gewünscht, die Familie könnte mehr Zeit
miteinander verbringen.
Wie sehr habe ich mir manchmal gewünscht, mich von allem zurückziehen
zu können.
Wie sehr habe ich mir manchmal gewünscht, ich könnte einfach mal so,
zwei Wochen Auszeit von der Arbeit
nehmen.
Wie sehr habe ich mir manchmal gewünscht, die Kolleg*in eine Zeit lang
nicht sehen zu müssen.
Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung,
doch ganz anders als ich es mir vorgestellt habe.
Nach zwei Wochen Abstand von den
Kolleg*innen wünscht man sich – kaum
zu glauben – sogar ihre Marotten und
Eigenheiten wieder zurück.
Und diejenigen, die nun viel mehr Zeit
mit der Familie haben – den Kindern,
die nicht in Schule und Kindergarten
sind, der Partnerin / dem Partner, der im
Home-Office arbeitet –, spüren wie anstrengend es ist. Da fehlen Rückzugsmöglichkeiten oder Beschäftigung. Der
Trubel in der Wohnung, im Haus wird
zur zusätzlichen Belastung bei der
Heimarbeit. Es kochen Emotionen hoch
und der Umgang miteinander muss neu
gestaltet werden.
Oder man ist auf einmal viel mehr auf
sich selbst zurückgeworfen, weil man
nicht nur den Abend allein in der Wohnung verbringt, sondern den ganzen Tag.
Der Austausch mit Freunden beim Restaurantbesuch fehlt, die gemeinsamen
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Unternehmungen mit Vereinskolleg*innen entfallen, der Besuch bei der
Familie ist nicht möglich. Da fällt einem schon mal die Decke auf den
Kopf, oder die Tränen kommen angesichts fehlender Zuwendung.
Die Normalität ist auf den Kopf gestellt, so dass man sogar die Mühe und
den Stress des Berufsalltages nicht
mehr so negativ sieht.
Vielleicht liegt darin eine Chance: In
der Situation, in der wir uns gerade
befinden, etwas Neues zu entdecken.
Einmal neu die Dinge zu sehen und
einzuordnen, die uns sonst so selbstverständlich sind, die uns Mühe machen und ärgern. Ein wenig neue
Dankbarkeit zu entwickeln für das,
was uns im Alltag sonst fehlt oder in
der Hektik kaum wahrgenommen
wird. Oder zu schauen: Wo habe ich
Dinge vernachlässigt, die in dieser
neuen Situation an Bedeutung gewinnen.
All das kann ich für mich selbst bedenken, mit anderen am Telefon oder per
Skype besprechen oder auch mit Gott
ins Gespräch bringen.
Gott jedenfalls hat für alle ein offenes
Ohr und Verständnis, denn Gott gibt
den Einsamen ein Zuhause und den
Gefangenen schenkt er Freiheit und
Glück, wie es in einem Psalm heißt.
(Psalm 68, 7 – Übersetzung: Hoffnung für
alle)

Mit Gott können wir Wege finden für
unsere Bedürfnisse und Wünsche, egal
wie sie aussehen mögen, damit wir gut
mit ihnen leben können.

Elke Hansmann, Pfarrerin
im Evangelischen Kirchenkreis
Paderborn

lichen - sei an dieser Stelle schon einmal
gedankt für die Bereitschaft, sich einzubringen und das gemeindliche Leben vor
Ort mit zu gestalten.
Fotos von den Mitgliedern des Presbyteriums oder ein Foto des Presbyteriums
können wir in dieser Ausgabe leider
wieder nicht veröffentlichen, da wir uns
ja nicht treffen dürfen! Die Sitzungen
und Beratungen finden zurzeit online
statt, was die Kompetenz im Umgang
mit den neuen Medien stärkt, dem Gesprächsgeschehen und dem Austausch
aber die Lebhaftigkeit nimmt. Wir hoffen auf die Zeiten, in denen wir uns wieder treffen dürfen – auch um Fotos zu
machen, damit alle mit den nun genannten Namen auch Gesichter verbinden.
Zum Presbyterium gehören Margitta
Benteler, Andreas Brennecke, Christine
Dietrich, Angelina Hafner, Dagmar
Kleinemeier, Rolf Moor, Friedhelm Poeschel, Kornelia Rademacher, Alexander Schwaigert, Frederike Wieneke und
Klaus-Dieter Will.

lipp Telemann. Ausführende sind
Friederike Webel/Sopran, Ester Eva
Havasi/Querflöte und Torsten Seidemann/Orgel. Diese Aufzeichnung ist
auf Youtube abrufbar. Über die
Homepage unserer Kirchengemeinde
können Sie sich ‚hinklicken‘.
Bleiben Sie behütet und gesund!
Ihr Torsten Seidemann, Kantor

SOMMERSAMMLUNG

13. Juni bis 4. Juli 2020
www.wirsammeln.de
DU FÜR DEN
NÄCHSTEN

Kirchenmusik Bad Driburg,
Ev. Kirche Bad Driburg
Liebe Gemeindeglieder, liebe Musikfreunde!
Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die
Vorschau auf kirchenmusikalische Veranstaltungen der nächsten drei
Monate etwas dürftig aus.
Motiviert durch den hohen Zuspruch
unserer Online-Andacht zu Ostern, wurde eine musikalische Online-Andacht
zum Pfingstfest erarbeitet.
Im Mittelpunkt steht eine die Solokantate des Barockkomponisten Georg Phi-

Spendenkonto
Pfarrbezirk Altenbeken der
Evangelischen Kirchengemeinde
Bad Driburg
Volksbank - Paderborn - Höxter
IBAN:
DE 55 4726 0121 6201 9831 00
Stichwort „Sommersammlung“
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Pfarrerin Battenfeld
verabschiedet sich
Vor knapp drei Jahren haben wir in
Bad Driburg Pfarrerin Battenfeld in
das Amt der Gemeindepfarrerin in unserer Kirchengemeinde eingeführt.
Mittlerweile hat sie sich entschieden,
beruflich woanders tätig zu sein. Gerne
hätten wir uns persönlich von ihr verabschiedet. Das wollte aber Pfarrerin
Battenfeld nicht, was wir im Presbyterium sehr bedauern. Die eine oder
der andere hätte sich gerne persönlich
verabschiedet. Pfarrerin Battenfeld
möchte sie sich selbst mit einem Artikel im Gemeindebrief aus der Gemeinde verabschieden. Hier nun ihre Worte:
Liebe Gemeinde,
seit Anfang Oktober bin ich nun nicht
mehr im Dienst. Ich konnte keine Gottesdienste, Taufen und Beerdigungen
halten, keinen Unterricht geben, keine
Besuche machen, nicht mehr mit dabei
sein, weil ich krank geworden bin.
Mittlerweile ist meine Genesung gut
vorangeschritten, sodass ich meinen
Dienst bald wieder aufnehmen kann.
Doch das wird nicht mehr in Bad
Driburg sein. Ich zog mich darum bis
kurz vor Weihnachten in ein evangelisches Kloster in der Nähe von Hannover zurück, das auf Pfarrerinnen und
Pfarrer in schwierigen Situationen
eingerichtet ist. Unsere Landeskirche
hat mir das ermöglicht. Hier konnte
ich meine Überlegungen vertiefen und
neue Perspektiven gewinnen.
Denn
mir fällt der Entschluss nicht leicht.
Bad Driburg ist eine schöne Stadt, mit
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vielen freundlichen Leuten, ob evangelisch, katholisch oder darüber hinaus und in allen Generationen. Ich
habe die Menschen hier lieb gewonnen, zu gehen fällt mir darum schwer.
Als ich vor drei Jahren herkam, erfüllte sich für das Presbyterium und
für mich ein länger gehegter Wunsch:
Für die Gemeinde nach größerer Vakanz eine neue Pfarrerin zu bekommen und für mich eine Pfarrstelle auf
dem Land. Doch als wir in der Zusammenarbeit weiter fortgeschritten
waren, zeigte sich zunehmend, dass
unsere Vorstellungen von Gemeindeaufbau und der heutzutage so nötigen Schwerpunktsetzung zu unterschiedlich sind. Ich habe darum im
Landeskirchenamt um meine Versetzung ersucht und
gebe meine Pfarrstelle zurück.
Mein neues Arbeitsfeld werde ich im
Ev. Kirchenkreis Bielefeld finden.
Dort soll ich Dienst in den Kirchengemeinden eines ländlichen Stadtteils
tun. Außerdem werde ich mich dem
Umgang mit Social Media im Referat
für Kommunikation des Bielefelder
Kirchenkreises widmen. Wie wichtig
das Internet für die Kirche ist, hat
Corona in den letzten Wochen deutlich gezeigt. So entsteht mit neuen
Aufgaben neue Hoffnung und bald
auch ein neues Miteinander - an anderer Stelle, aber immer noch in Ostwestfalen.
Den Menschen in Bad Driburg möchte ich herzlich Danke sagen! Für die
freundliche Aufnahme vor drei Jahren, die warmherzige Begleitung, viele gute Gespräche und Begegnungen,
oft auch ohne Worte. Einige haben
mir in den letzten Monaten einen

te ich am Telefon und merkte: Ohne
Blickkontakt ist das ganz komisch.
Zum nächsten hatte ich mich im Saal
des Driburger Gemeindehauses verabredet und dachte auf dem Weg zur
Tür: Wie dumm! Du kannst ja einfach
in den Bibelgarten gehen! Gedacht getan. Dieser Ort des Gespräches kam
mir näher als das Telefon. Seitdem
habe ich ausschließlich Beerdigungsgespräche im Freien geführt. Und dann
die Beerdigungsfeiern, bei denen ich
spüre, wie sehr unter den Hinterbliebenen der Wunsch nach (körperlicher)
Nähe da ist, sie sich aber untereinander
so nicht trösten dürfen und ich noch
nicht einmal die Hand schütteln darf!
‚Nebenbei‘ galt und gilt es eine Fülle
von Informationen und Empfehlungen
zu kirchlichem Handeln in der Coronazeit aufzunehmen, mit den Presbyterinnen und Presbytern diesbezügliche
Entscheidungen zu treffen. Und wir
hatten uns vorgenommen, das zentrale
Gemeindebüro in Bad Driburg von
überflüssigem Papier zu befreien, was
den Herstellern von Toilettenpapier
sehr entgegen kam, da wir Unmengen
an Altpapier produzierten! Irgendwie
spür(t)e ich nichts von ‚Kurzarbeit‘
oder Langeweile – aber meine Sehnsucht nach richtigen gemeindlichen
Kontakten wächst: Wie schön wäre es,
mal wieder die Konfis zu treffen und
mit ihnen zu reden, anstatt den Kontakt über Briefe und biblische Rätsel
zu halten; wie nett wäre es, mal wieder
Hausbesuche zu machen und mit Menschen über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen; wie anregend können sogar Sitzungen sein, wenn die
Konzentration nicht darauf verwandt
ist, die Technik im Blick zu behalten,
sondern für kreative Methoden genutzt
werden kann; und wie bereichernd
sind die Gespräche und die Gemein-

schaft vieler Gruppenstunden in Frauenhilfe, Abendkreis, Gesprächsabend…. .
Und wie ein roter Faden zieht sich
durch meine Gedanken das Bibelwort
aus 2. Timotheus: Gott gab uns nicht
den Geist der Furcht, sondern der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit
– besonnen zu sein und zu bleiben,
auch nach Wochen noch, das fällt
(mir) schwer, auch wenn sich in dieser
Besonnenheit die Liebe zeigt. Den
langen Atem zu behalten, der mit der
Länge der Zeit mir auszugehen droht
fällt schwer. Wir dürfen aber darauf
vertrauen, dass Gott uns dazu die
Kraft schenkt.

Nicht alles
ist abgesagt...
Sonne ist nicht abgesagt
Frühling ist nicht abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt
Liebe ist nicht abgesagt
Lesen ist nicht abgesagt
Zuwendung ist nicht abgesagt
Musik ist nicht abgesagt
Phantasie ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Gespräche sind nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt
Beten ist nicht abgesagt...
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Liebe Gemeinde,

Pastorin sein in Corona Zeiten

wann werden wir uns wieder richtig
begegnen in Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen? Diese Frage
beschäftigt viele. Wir können sie nicht
beantworten und wollen uns auch nicht
an den unzähligen abwägenden und
spekulierenden Gedanken, die an vielen Orten geäußert werden, beteiligen.
Das Presbyterium, unser gemeindeleitendes Gremium nimmt in sehr regelmäßigen und engmaschigen Sitzungen
die offiziellen Veröffentlichungen zur
‚Corona-Krise‘ wahr. Innerlich geht es
uns da wie vielen anderen auch: Wir
möchten gerne ‚wieder loslegen‘,
möchten gerne wieder Türen und Räume öffnen, damit wir einander begegnen können. Das wollen wir aber nur
tun, wenn wir den Eindruck haben,
dass ein Zusammenkommen im Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit
geschehen kann. Zur Zeit (Mitte Mai)
erscheinen uns die notwendigen einzuhaltenden Regularien nicht so zu sein.

Abgesehen davon, dass die meisten
Menschen sich nicht vorstellen können, was eine Pastorin so den ganzen
Tag macht, konnte ich mir selbst nicht
vorstellen, was ich den ganzen Tag
machen soll, wenn ich aufgrund von
Corona keinen direkten Kontakt mehr
mit Menschen außerhalb meiner Wohnung habe. Und dann durfte ich im
März gleich mit zwei Wochen Hausquarantäne starten, weil wir in Österreich Urlaub gemacht hatten.

So bleibt uns momentan das ‚stille
Kämmerlein‘, in dem wir zur Ruhe
kommen können, wenn wir unsere
Gedanken und Gefühle vor Gott bringen. SEINE Anwesenheit, sein offenes
Ohr ist glücklicherweise nicht an Orte
gebunden.

Zwei Wochen Hausquarantäne ohne
Symptome – das hörte sich erst einmal
nach zusätzlichen Urlaubstagen an!
Waren es aber nicht! Abgesehen davon, dass ich bei jedem ‚Hüsterchen‘
überlegte, ob ich infiziert sei, musste
das Gemeindeleben geregelt abgesagt
bzw. neu gestaltet werden: Briefe
schreiben, anrufen, Veröffentlichungen
anstoßen, telefonieren, Mails beantworten, an Videokonferenzen teilnehmen und sich mit der Technik anfreunden, Konfirmationstermine bedenken
und absagen, telefonieren, Brautleute
trösten und beraten, anrufen, Taufen
verschieben und wieder telefonieren
….. Und bei den ersten Ausflügen in
die Welt nach der Hausquarantäne fiel
mir auf, was ich im wörtlichen und
übertragenen Sinn nicht im Blick hatte: Offene Kirche in Bad Driburg mit
Gästebuch – geht nicht in Corona Zeiten. Publikumsverkehr im Gemeindebüro – geht auch nicht in Corona Zeiten.
Ich musste lernen, Kontakten auszuweichen –Abstand halten, kein Händeschütteln, kein Gespräch suchen, um
das Gegenüber zu schützen. Und dann
die unvermeidlichen Gespräche anlässlich von Beerdigungen. Das erste führ-
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Gruß oder etwas zum Naschen geschickt. Ihnen danke ich auf diesem
Weg. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ganz besonders danke ich dem
Team im Gemeindehaus, das mich
immer voll unterstützt hat!
Es war mir eine Ehre und große Freude, Ihre Pfarrerin zu sein.
"Suchet der Stadt Bestes und betet für
sie zu Gott, denn wenn es ihr gut geht,
geht es euch auch gut", schreibt der
Prophet Jeremia (Jer 29,7). Wer mit
offenen Augen durch Bad Driburg
geht, wird bei Land und Leuten
schnell viel Gutes und Bestes entdecken. Möge Gott Ihnen das erhalten!
Herzlichst, Ihre

Pfarrerin Iris Battenfeld

im Kontakte-Musikverlag, möchte ich
trotzdem mit dem Kinderchor und
möglichst vielen Gastkindern einstudieren, sobald die Corona Lage dieses
wieder zulässt.
Deshalb wäre es schön, wenn sich interessierte Kinder zwischen 5 und 12
Jahren schon jetzt bei mir melden, damit ich mit der Planung beginnen
kann.
Bleibt / bleiben Sie weiterhin gesund.
Ich freue mich schon jetzt auf die Proben!
Liebe Grüße, Britta Claes
Ansprechpartnerin:
Britta Claes
Tel.: 05255 / 930408 (dienstlich /
vormittags)
05255 / 6124 (privat)
E-Mail: bclaes@email.de

Liebe Kinder, liebe Eltern,
Auch der Kinderchor kann in dieser
besonderen Zeit leider nicht proben.
Eigentlich wollten wir längst mit einem Musicalprojekt für das Gemeindefest proben. Leider wird auch das
verschoben.
Das Musical: „1000 Farben hat die
Welt“ von Reinhard Horn, Rita Mölders und Dorothe Schröder, erschienen
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Aus aktuellem Anlass veröffentlichen wir hier ausschließlich
Gruppentermine, die nach den
Sommerferien liegen. Falls vorher
Treffen möglich sein sollten,
verabreden sich die Teilnehmenden
der Gruppen und Kreise
untereinander.
Folgende Veranstaltungen finden im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt.
Eingang: Eichendorffstraße 9

Abendkreis der Frauen

Katrin Elhaus, Tel.: 6131
Dienstags
20.00 Uhr
25.8. Wegkreuze in Altenbeken
Eine Wanderung mit Ria
Claes durch den Ortskern
29.9. SOS Kinderdörfer
Was machen die (in unserer
Region)?
Kathrin Hellmich berichtet
Frauenhilfe
Katrin Elhaus, Tel.: 6131

Mittwochs

15 Uhr

5.8.

Ein Grillnachmittag

2.9.

Ausflug ins Kloster
Neuenbeken
Besuch des Missionsmuseums

Ü - 65 Treff
Dagmar Kleinemeier, Tel.: 930678
Tamara Kraft, Tel.: 281021
Viktoria Singerhoff, Tel.: 7569
Donnerstags
15 - 17 Uhr
24.9. Unser täglich Brot Was ist da drin, was schmeckt?
29.10.
Die Fledermaus in unserer
Region. Frau Bergener vom
NABU berichtet.
Kirchenmusik
Posaunenchor
Gunter Kullmer, Tel.: 1647
Mittwochs
19.00 Uhr
Freitags
18.30 Uhr
in Schwaney bei Kullmers
Kinderchor
Britta Claes, Tel.: 6124
Freitags
16 bis 17 Uhr

Gottesdienst Jeden Sonntag um 11 Uhr
Feier des Heiligen Abendmahles Jeden 1. und 3. Sonntag des Monats und an
Feiertagen
Schulgottesdienste finden um 8 Uhr nach Ankündigung statt.
Gottesdienste in Neuenheerse
Samstag, den 12.9. um 18 Uhr.

Gottesdienste in Altenbeken
Sonntag

30.8. 11 Uhr

Konfirmationsgottesdienst I

Sonntag

06.9. 11 Uhr

Konfirmationsgottesdienst II

Herzliche Glückwünsche zum
Geburtstag und Gottes Segen
allen, die im Juni, Juli, August
und September Geburtstag
haben.

Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Eingang Bahnhofstraße
Spielgruppen
Für Kinder von 0/1 Monaten bis 2/3
Jahren
Bettina Rühl, Tel.: 248910
Montags
9.30 Uhr
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