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Liebe Gemeinde! 

 

Nach dem kompletten Schließen der Kirchen an Ostern im letzten 

Jahr gibt es für Ostern 2021 aber ein wenig mehr Hoffnung, dass 

zumindest die großen liturgischen Feiern stattfinden können, 

wenn auch mit Einschränkungen. Die Infektionslage bleibt unsi-

cher, schnell kann es einen neuen Ausbruch geben, die Möglich-

keit, sich zu infizieren, ist leider noch nicht vorbei. 

Leider wird auch das Halleluja voraussichtlich „stumm“ bleiben in 

diesem Jahr und nicht aus erfüllten Stimmen gesungen werden 

können. Die Osterfreude wird sich nur zaghaft ihre Bahn brechen. 

Und dennoch dürfen wir trotz aller gegenteiliger Anzeichen Hoff-

nung haben, dass alles gut wird! 

Denn: Gott meint es gut mit uns! Er vergisst seine „Kinder“ nicht. 

Er will, dass wir weit über den nächsten Moment hinausdenken in 

ein grundsätzliches Erlöstsein durch seinen Sohn. Der Tod Jesu 

und seine Auferweckung haben dem Tod alle Macht genommen 

und können das Dunkel der Trauer aufhellen. Wer darauf vertrau-

en kann, der hat auch im Angesicht so vieler Toter eine Hoffnung, 

die das Leben nicht in Trauer ersticken lässt. 

Ostern bringt die Erkenntnis, dass der auferstandene Herr unser 

ganzes Leben begleitet und alle Wege mit uns geht, auch nach 

ganz unten. Mit IHM sollen wir auf unser Leben schauen und die 

Hoffnung, die uns trägt, allen weitersagen.  

 

So wünsche ich Ihnen allen und Ihren Familien gesegnete letzte 

Tage auf Ostern zu und erfüllte österliche Tage für neues und 

hoffnungsvolles Leben 

 

 

Stephan Uchtmann, Pfr. 
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Die Corona-Pandemie hat auch unser Gemeindeleben stark aus-

gebremst. Als Redaktionsteam können wir wenig über Gemeinde-

veranstaltungen oder in die Ferne reisende Gemeindemitglieder 

berichten. Und doch wollten wir gerade diesen Oster-

Gemeindebrief zum Anlass nehmen, Kontakte wieder neu zu 

knüpfen und die Verbundenheit untereinander zu erneuern und zu 

vertiefen. Da wir als Christinnen und Christen aus der Oster-

Hoffnung heraus leben und in wenigen Wochen – egal wie - Os-

tern als Fest der Hoffnung feiern werden, haben wir unser 

„Hoffnungs-Projekt“ ins Leben gerufen und vielen Freundinnen 

und Freunden unserer Gemeinde in allen drei Kirchorten folgende 

Fragen gestellt: 

Was macht mir/uns Hoffnung? Worauf hoffe ich / hoffen 

wir? Was bedeutet Hoffnung für mich/uns? 

Wir sind hocherfreut über die Reaktionen, die wir erhalten haben, 

und wir danken allen, die ihre Bereitschaft erklärt haben, ihre 

Antworten im Gemeindebrief zu veröffentlichen. Bitte nicht zu 

traurig sein, wenn wir nicht alle Beiträge abdrucken können! Mö-

gen die Antworten für Euch und Sie alle inspirierend sein, und 

möge die kommende Osterzeit die Hoffnung und den Glauben in 

Euren/Ihren Herzen stärken! 

Hoffnung -  

Gedanken zu einem großen Gefühl 

Hoffnung bedeutet für uns… 

…mit Freund*innen persönlich und online gute Gespräche zu 

führen, gemeinsam lachen und weinen zu können. 

…auch in diesen Zeiten die Geduld nicht zu verlieren und opti-

mistisch zu bleiben.  

…den Zusammenhalt innerhalb der Familie und auch der Ge-

sellschaft zu spüren.  

…Kraft aus dem Glauben, uns selbst und an-

deren zu schöpfen.  
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…in Erinnerungen an die Ameland-Freizeit zu schwelgen — laut 

Musik machen in der Raucherecke - hörst du die Gitarren? -, 

Lucie-Rufe schmettern, dieses Jahr endlich eine Fahrradtour 

zum Ostende machen, dem Alltag entfliehen, sich vor Lachen 

nicht mehr einkriegen, Meeresluft riechen, viele tolle neue 

Leute kennenlernen, bei der Leuchtturmwanderung den 

Strand und die Natur genießen. 

…zuversichtlich zu sein, bald wieder diese Gemeinschaft zu 

erleben. 

All diese positiven Gedanken verleihen uns den Mut zu träumen 

und geben uns die Hoffnung darauf zu vertrauen, dass es bald 

wieder anders ist — bunter, abwechslungsreicher, geselliger, aus-

gelassener und entspannter! 

P.S.: „Stell dir vor du stehst jetzt auf dem Hof: Was würdest du 

als erstes tun? :)“ 

 Ab auf den Sportplatz 

 Snacke 

 Mit dem Fahrrad nach Nes 

 Raucherecke, ich versteh die Frage nicht! 
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Hoffnung  

bedeutet für mich in schwieri-

gen und scheinbar ausweglo-

sen Situationen die Zuver-

sicht, dass alles gut wird. 

Eine entscheidende Rolle spielt 

für mich dabei der Glaube, der 

mir diese Zuversicht gibt. 

Manchmal habe ich gar keine 

genaue Vorstellung, was "gut 

werden" bedeuten und was 

konkret passieren soll. Ich 

vertraue dann darauf, dass 

Gott "es schon richten wird" 

und weiß, was für mich gut ist 

bzw. was ich verkraften kann.  

Rückblickend ist es dann oft 

auch so, dass Dinge anders 

gekommen sind, als ich es mir 

erhofft hatte und dass ich 

trotzdem damit fertig oder so-

gar glücklich damit geworden 

bin. 

Einen Spruch finde ich dabei 

sehr passend: 

Hoffnung ist nicht die Über-

zeugung, dass etwas gut aus-

geht, sondern die Gewissheit, 

dass etwas Sinn hat, egal wie 

es ausgeht. 

Claudia Skade  

„Das Bild habe ich 

einmal in Assisi ge-

malt. Mir fällt dazu 

ein , dass wir alles ja 

nur wegen einer 

„Person“, beziehungs-

weise wegen seines 

Sohnes machen , der 

steht im Grunde hin-

ter allem und ist der 

Grund für unsere 

Hoffnung.“               

    Andreas Cyrol 
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„Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke, mein Licht: 

Christus, meine Zuversicht, 

auf dich vertrau' ich und fürcht' mich nicht, 

auf dich vertrau' ich und fürcht' mich nicht.“ 
 

Dieses Lied, für mich ist es mittlerweile beständiges Gebet, be-

gleitet mich schon jahrelang. Es ist für mich Trost und Hoffnung 

zugleich und lässt mich „hoffnungsfroh“ bleiben.         Anne Zahl 

Als Ehrenamtliche des  

Geburtstagsbesuchskreises 

der St.-Elisabeth-Gemeinde  

habe ich die Hoffnung, bald 

wieder Geburtstagsgrüße per-

sönlich zu Ihnen nach Hause 

überbringen zu dürfen.  

Ein freundliches Lächeln, ein 

kurzes Gespräch und gute 

Wünsche für das neue Lebens-

jahr, einen kleinen Lebensmo-

ment mit Ihnen teilen... 

Tanja Adams 

Was macht mir Hoffnung? 

Wenn etwas aus der Gegenwart in 

eine gute Zukunft weist  

und Vorfreude erzeugt: 

Ein Frühjahrsblüher, der den Schnee 

durchbricht 

Ein geplanter Urlaub mit Kindern 

und Enkeln 

Meine schwangere Schwiegertochter 

Ein Versöhnungskuss 
„Ich gehe, um einen Platz für euch zu bereiten.“ (Joh. 14,2b) 

Ein Gemeindemitglied 
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Mein erster Winter in Deutsch-

land: Als ich auf die Bäume 

ohne Blätter sah, dachte ich, 

dass sie bald absterben wer-

den, weil sie sehr trocken aus-

sahen. Wenn ein Ausländer, 

der keinen richtigen Winter 

kennt, so etwas betrachtet, 

denkt er, dass diese Bäume 

nicht überleben können. 

Aber wir wissen, dass die Bäu-

me noch Leben in sich haben. 

Sie sammeln Kraft für den 

Frühling. Wenn die frierende 

Kälte vorbei ist, wenn die Son-

ne am Himmel scheint, dann 

wachsen neue Blätter, neue 

Blüten – es wird ein wunder-

schöner Frühling. Hoffnung 

aus der Natur. 

Was ist eigentlich Hoffnung? 

Hoffnung ist keine mathemati-

sche Summe von Wahrschein-

lichkeiten. 

Hoffnung ist wie das Licht am 

Ende des Tunnels, die Licht-

quelle, wenn es eigentlich 

ganz dunkel scheint. 

Sie unterscheidet uns Men-

schen von anderen Lebewe-

sen, sozusagen eine elemen-

tare Lebenskraft jedes Men-

schen. 

„Auf Hoffnung hin sind wir ge-

rettet“, sagt Paulus (Röm 

8,24). Wir Christen sind Men-

schen der Hoffnung. Der 

Grund unserer Hoffnung ist 

Gott. Unsere Hoffnung ist ge-

gründet auf die Liebe, auf die 

Verheißung Gottes. Wenn ich 

meine Hoffnung auf den Glau-

ben an Gott gründe, dann wird 

diese Hoffnung mehr als ein 

bloßes positives Denken. Trotz 

Misserfolg, Enttäuschungen, 

Versagen, trotz Leiden und 

Krankheiten dürfen wir hoffen, 

wenn wir unsere Hoffnung auf 

das Kreuz, auf die Auferste-

hung des Herrn setzen. 

Schöpfen wir Kraft von Jesus, 

glauben wir, dass er unsere 

Stärke ist, dass er mit uns 

geht und uns nie allein lässt. 

Hoffen wir, dass Ostern 

kommt nach dem Karfreitag, 

nach dem Tod die Auferste-

hung. Allen wünsche ich ein 

frohes und segensreiches Os-

terfest.  Ihr Pater Jojo 
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Was macht mir Hoffnung: 

Ich habe einen Spruch aus dem Alten Testament gehört: Wenn 

die Katastrophe vorüber ist, können wir wieder lachen. Das macht 

mir Hoffnung.  

Aber ich habe die Hoffnung, dass viele Dinge aus meinem „alten 

Leben“ wieder möglich sein werden: 

Uneingeschränkte Treffen und Besuche mit Familie und Freun-

den, Gruppen- und Vereinsaktivitäten 

Feiern im Freien und in geschlossenen Räumen 

Dass das Kirchengemeindeleben anders, aber auch lebendig 

wird 

Dass Kinder, Jugendliche und alte sowie einsame Menschen 

keinen nachhaltigen Schaden erlitten haben 

Dass ich eines Tages wieder mir liebe Menschen unbedenklich 

und herzlich umarmen kann.   

           Angelika Jäckel 
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Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt... 

Wenn ich mich frage, was mir Hoffnung macht, dann fällt mir 

zuallererst diese Zeile aus einem mir sehr am Herzen liegenden 

Lied ein. 

Shalom Ben Chorin, ein tiefgläubiger Jude, der 1935 aus Nazi-

Deutschland nach Israel geflohen ist, hat bereits 1942 mitten im 

2. Weltkrieg in seinem Gedicht „Das Zeichen“ über den nach 

dem Winter wieder blühenden Mandelbaum geschrieben. Zeit 

seines Lebens hat er sich nach dem Holocaust für die jüdisch-

christliche Verständigung eingesetzt. 

Jedes Jahr neu, wenn gleich nach dem Winter bei uns der Mag-

nolienbaum wieder zu blühen beginnt, singt die Hoffnung in mir: 

 

Freunde, dass der Mandelzweig 

wieder blüht und treibt, 

ist das nicht ein Fingerzeig, 

dass die Liebe bleibt? 

 

Dass das Leben nicht verging, 

soviel Blut auch schreit, 

achtet dieses nicht gering, 

in der trübsten Zeit. 

 

Tausende zerstampft der Krieg, 

eine Welt vergeht. 

doch des Lebens Blütensieg 

leicht im Winde weht. 

 

Freunde, dass der Mandelzweig 

wieder blüht und treibt, 

ist das nicht ein Fingerzeig, 

dass die Liebe bleibt? 

 

Oder um es mit einem anderen Zitat Shalom Ben Chorins zu sa-

gen: „ Muss man nicht ein bisschen verrückt sein, um die Hoff-

nung nicht aufzugeben in dieser Welt?“. 

Angela Zawilla 
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Schneeglöckchen -  

beständiger Ankündiger des neuen 

Frühlings 

Egal, wie wechselhaft das Winterwetter, 

die Launen der Natur, die harte Erd-

kruste wird langsam durchbohrt. Und 

für lange drei Monate sind diese kleinen 

und vielfältigen Blüher, auch bei noch-

maligem Frost oder Schnee, in allen 

Gartenecken schon da und kündigen 

den Frühling an. Das macht Hoffnung!                                  

  Regina Buhl 

Mir ist folgendes Gedicht zum Thema <Hoffnung>  in die Hände 

gefallen: 

 

Die drei Steine 

Wie lange kann ich noch leben 

wenn mir die Hoffnung verloren geht? 

frage ich drei Steine 

 

Der erste Stein sagt:  

"Soviel Minuten du deinen Atem anhalten kannst unter Wasser 

noch soviele Jahre". 

 

Der zweite Stein sagt: 

"Ohne Hoffnung kannst du noch leben 

solange du ohne Hoffnung noch Leben willst". 

 

Der dritte Stein sagt: 

"Das hängt davon ab was du noch Leben nennst 

wenn deine Hoffnung tot ist". 

                                                           (Eric Fried) 

 

Liebe Grüße Ursula Cyrol 
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GOTTESDIENSTE in unseren Kirchen 
  St. Elisabeth St. Vizelin St. Bonifatius 

Samstag 
27.03. 
 
Kollekte 

--- --- 17.00 Uhr Hl. Messe 
++ Arnold Matthäus und  
     Eltern 
 

Pastorale und soziale 
Dienste der Kirche im 
Hl. Land 

Palm-
sonntag 
28.03. 
 
Kollekte 

11.00 Uhr Hl. Messe 
 
 

 
 
 

Pastorale und soziale 
Dienste der Kirche im 
Hl. Land 

09.00 Uhr Hl. Messe 
+   Agnes Salaske zum        
     Dank, sowie  
++ Eltern Salaske und  
     Ostermann 
Pastorale und soziale 
Dienste der Kirche im 
Hl. Land 

--- 

Di. 30.03. --- 09.00 Uhr Hl. Messe  --- 

Mi. 31.03. 09.00 Uhr Hl. Messe --- --- 

Do. 01.04. 
Gründon-
nerstag 

19.00 Uhr Abendmals-
gottesdienst 

--- --- 

Kar-
freitag 
02.04. 

15.00 Uhr Liturgie vom 
Leiden und Sterben 
Christi 

15.00 Uhr  Wortgottes-
feier zum Karfreitag 

15.00 Uhr  Wortgottesfei-
er zum Karfreitag 

Am Ostermorgen um 05.30 Uhr wird in der Kirche St. Johannes Babtist in Bad Münder die 

Feier der Osternacht stattfinden. Wer diese Feier gerne in den frühen Morgenstunden erleben 

möchte, ist dorthin herzlich eingeladen - Anmeldung erforderlich. 

Samstag 
03.04. 
Kollekte 

11.00 Uhr Osterspeisen- 
segnung in polnischer 
Sprache 
21.00 Uhr Osternachts-
feier  
Gemeinde 

--- --- 

Oster-
sonntag 
04.04. 
 

Kollekte 

11.00 Uhr Wortgottes- 
feier 
 
 
Gemeinde 

09.00 Uhr Hl. Messe 
 
 
 
Belo Horizonte 

10.30 Uhr Hl. Messe 
+ Albert Conze 
 
 
Gemeinde 

Oster-
montag 
05.04. 
Kollekte 

11.00 Uhr Hl. Messe 
 
 
 

Gemeinde 

--- --- 

Di. 06.04. --- --- --- 
Mi. 07.04. --- --- --- 
Do. 08.04. --- --- 09.00 Uhr Hl: Messe 

Fr. 09.04. 15.00 Uhr Hl. Messe --- --- 
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  St. Elisabeth St. Vizelin St. Bonifatius 

Samstag 
10.04. 
 
 

 
Kollekte 

16.00 Uhr Hl. Messe  
in polnischer Sprache 

--- 17.00 Uhr Hl. Messe 
++ Klemens Selensky und  
      Eltern 
+    Maria Selensky 
++  Familie Rollheiser 
Bonifatiuswerk 

Sonntag 
11.04. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kollekte 

11.00 Uhr Hl. Messe 
+   Olaf Menzel und ++  
     Bruder und Eltern 
+   Rosa Gerlach  
Lebende und ++ der  
     Familie Schnur 
Lebende und ++ der  
     Familien Hafke und   
     Neugum, Elisabeth,   
     Jo hannes und Barba  
     ra Massold, Pfr. Josef  
     Neugum 
Lebende und ++ der   
     Familien Lambrecht    
     und Kissner 
Bonifatiuswerk 

09.00 Uhr Hl. Messe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonifatiuswerk 

--- 

Di. 13.04. --- 09.00 Uhr Hl. Messe --- 

Mi. 14.04. 15.00 Uhr Hl. Messe --- --- 

Do. 15.04.  --- 09.00 Uhr Hl: Messe 

Fr. 16.04. 15.00 Uhr Hl. Messe --- --- 

Samstag 
17.04. 
Kollekte 

--- 17.00 Uhr Hl. Messe 
 
 

Gemeinde 

--- 

Sonntag 
18.04. 
 
 
 
 
 

Kollekte 

11.00 Uhr Hl. Messe 
 

 
 
 
 
 

 
Gemeinde 

--- 09.00 Uhr Hl. Messe 
++ Ottilie und Theodor  
      Hupka 
++ Josef und Margarete  
      Mai, Maria Selensky  
      Lebende und ++ der  
      Familie Pul 
Gemeinde 

Di. 20.04. --- 09.00 Uhr Hl. Messe --- 
Mi. 21.04. 09.00 Uhr Hl. Messe --- --- 
Do. 22.04. --- --- 09.00 Uhr Hl: Messe 
Fr. 23.04. 15.00 Uhr Hl. Messe ---  

Samstag 
24.04. 
 

Kollekte 

--- --- 17.00 Uhr Hl. Messe 
++ Arnold Matthäus und  
     Eltern 
Caritas 

Sonntag 
25.04. 
 

Kollekte 

11.00 Uhr Hl. Messe 
 
 
Caritas 

09.00 Uhr Hl. Messe 
 
 
Caritas 

--- 
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Liebe Gemeinde, 

hier möchte ich noch etwas mitteilen:  

Als ich 2016 nach Hameln versetzt wurde, sollte ich 

laut dem ursprünglichen Vertragsplan etwa 3 Jahre 

hier bleiben. Doch nach diesen 3 Jahren kam immer 

wieder eine Verlängerung – immer für ein weiteres 

Jahr.  

So dieses Jahr nochmals – das heißt, ich werde min-

destens noch ein weiteres Jahr, bis Sommer 2022, hier 

in Hameln bleiben – hoffentlich mit vielen Begegnun-

gen. 

  Ihr Pater Jojo 

Impressum: „Gemeindebrief“ ist der Pfarrbrief der Katholischen Gemeinde 

St. Elisabeth in Hameln. Herausgeber ist der Kirchenvorstand. Redaktion: 

Angela Zawilla, Angelika Jäckel, Roland Klingberg, Monika Klingberg, Pfr. 

Uchtmann. Layout: Roland Klingberg, Druckerei: Gemeindebriefdruckerei 

Gut Oesingen. „Gemeindebrief“ erscheint 2x jährlich, Auflage je 3500 

Exemplare. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem 

Fall die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder.  

Adresse siehe Rückseite. 

  St. Elisabeth St. Vizelin St. Bonifatius 

Di. 27.04. --- 09.00 Uhr Hl. Messe --- 

Mi. 28.04. 15.00 Uhr Hl. Messe --- --- 

Do. 29.04. --- --- 09.00 Uhr Hl: Messe 

Fr. 30.04. 15.00 Uhr Hl. Messe --- --- 

Samstag 
01.05. 
Kollekte 

--- 17.00 Uhr Hl. Messe 
 
Gemeinde 

--- 

Sonntag 
02.05. 
Kollekte 

11.00 Uhr Hl. Messe 
 

 
Gemeinde 

--- 09.00 Uhr Hl. Messe 
 

 
Gemeinde 
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Wie die Welt morgen ausseh-

en wird, wissen wir nicht. Aber 

wir können heute schon etwas 

beeinflussen, wenn wir un-

seren Blick füreinander und 

auf die Welt ändern, quasi 

über den Tellerrand schauen. 

Das hat uns die weltumfas-

sende Corona-Pandemie 

gelehrt, indem sie viele Fra-

gen aufwirft, uns mit unserer 

Verletzlichkeit konfrontiert und 

selbstverständliche Gewiss-

heiten erschüttert. Sie hat 

aber auch aufgezeigt was 

möglich ist, wenn Menschen 

Verantwortung füreinander 

übernehmen: Aufmerksamkeit 

und Hilfe für die Schwächsten, 

gegenseitige Ermutigung, 

Bereitschaft zum Verzicht und 

Einschränkung im Interesse 

des Gemeinwohls. Nutzen wir 

diese Erfahrungen: Es geht! 

Anders! 

Die bundesweite Eröffnung der 

Fastenaktion MISEREOR ist in 

diesem Jahr in unserem 

Bistum Hildesheim. Im 

Zentrum der Kampagne steht 

dabei unser Partnerland Bo-

livien. Auch dort leiden 

Menschen und die Natur unter 

der Art und Weise, wie wir 

wirtschaften und leben. Wir 

alle sind dazu aufgerufen, auf-

merksam wahrzunehmen, was 

wirklich zählt. Was braucht es 

in unserem Alltagsleben und in 

der Wirtschaft, damit es dem 

Gemeinwohl aller dient? Wie 

ist es möglich, eine Welt zu 

gestalten, in der alle Mensch-

en in Gerechtigkeit leben kön-

nen und die Schöpfung auch 

für künftige Generationen be-

wahrt wird? Die Zeit ist reif. 

Es geht! Anders. 

KUNA TAIRETA AGUATA OIKO 

Kfd-Projekt für Frauen in Santa Cruz 
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Im Beispielland Bolivien 

suchen die MISEREOR-

Partnerorganisationen nach 

Wegen des Wandels, um  

nicht nur konkrete Verbes-

serungen vor Ort zu erzielen, 

sondern sich zugleich in die 

vielfältigen Bemühungen zur 

Gestaltung einer globalen 

sozial-ökologisch orientierten 

Gesellschaft einzubringen. 

Aber nicht nur die großen Or-

ganisationen wie MISEREOR 

mühen sich um konkrete 

Hilfen vor Ort. Auch kleinere 

Projekte in unseren Gemein-

den helfen. 

Seit fast 40 Jahren besteht 

mit den Ohrberg-Gemeinden 

am ökumenischen Kirchen-

zentrum in Klein Berkel eine 

enge Partnerschaft mit den 

Gemeinden der Favelas in Belo 

Horizonte, Brasilien. Viele Pro-

jekte vor Ort konnten in den 

Favelas mit den Spenden-

geldern aus Hameln verwirk-

licht werden. Konkrete Mi-

tarbeit und Spenden bei 

diesem Partnerprojekt werden 

auch zukünftig gern ange-

nommen.  

Ansprechpartner/in:  

Bettina Zöckler 

05151/9961256  

Gemeindereferent Matthias 

Risau-Klöpper 05151/923122 

Unsere Gemeinde St. Bonifati-

us in Aerzen unterstützte 

lange Jahre ein Bolivienprojekt 

von MISEREOR konkret mit 

Spenden. Als dieses Projekt 

auslief, wurden die Spenden 

an die “Eine-Welt-Kirche” 

übermittelt. Später wurden 

fair gehandelte Produkte der 

EL PUENTE GmbH verkauft 

und der Erlös überwiesen. 

Der fair gehandelte Kaffee, 

der beim Sonntagscafé in St. 

Elisabeth in coronafreien Zeit-

en verkauft wird, stammt 

ebenfalls aus Bolivien und 

wird von EL PUENTE bezogen. 

Die kfd (Katholische Frauen 

Deutschlands) des Bistums 

Hildesheim organisierte über 

30 Jahre lang ein Projekt in 

Cochabamba im Tiefland Bo-

liviens. Bei WARMI konnten 

Frauen Seifenprodukte her-

stellen und so ihre Familien 

unterstützen oder ein 

selbständiges Leben führen, 

wenn sich ihre Lebenssituation 

dramatisch verschlechtert hat-

te. Die Kinder wurden betreut, 

sie selbst bekamen psychische 

und physische Unterstützung 

und sie konnten Geld verdien-

en. Dieses Projekt musste al-

lerdings vor ca. 5 Jahren aus 

verschiedenen Gründen aufge-

geben worden. 
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Nun hat die kfd Hildesheim 

(zu der auch unsere Frau-

engruppe der Gemeinde 

gehört) ein neues Projekt 

von Frauen für Frauen in 

der Millionenstadt Santa 

Cruz, ebenfalls im Tiefland 

Boliviens, aufgebaut. 

Möglich wurde das durch 

konkrete Besuche unserer kfd-

Frauen und der Arbeit von 

jungen Menschen, die für eine 

gewisse Zeit als Freiwillige des 

Bistums Hildesheim nach Bo-

livien entsandt wurden. 

Der 12. Bezirk der Stadt Santa 

Cruz de la Sierra, auch “Nuevo 

Palmar Citadel” genannt, bes-

ser bekannt als “Lots Zone”, 

ist einer der ärmsten in der 

Stadt. In diesem Bereich be-

finden sich die beiden Pfar-

reien San Juan Bautista und 

Maria de Nazaret, in denen 

schätzungsweise mehr als 50 

% der Bevölkerung in Armut 

leben. Sie umfassen 24 

Stadtteile, 14 Kirchorte und 

rund 80.000 Einwohner. In 

den letzten 30 Jahren wurde 

das Gebiet von Los Lotes als 

zweitgrößte “rote Zone” der 

Kriminalität bekannt, in der 

ungewöhnlich viele Fälle von 

Diebstahl, Mord und anderen 

Delikten (oft unter Alkohol-

einfluss) zu verzeichnen sind. 

Besonders Frauen und Mäd-

chen leiden unter häuslicher 

Gewalt, Vergewaltigungen, 

Belästigungen, Pädophilie und 

Schwangerschaften im 

Kindesalter.  

Es ist ein Ort, an dem es an 

Unterstützungsnetzwerken 

mangelt. Deshalb ist die kfd 

bewusst dorthin gegangen, 

um konkret mit dem Projekt 

KUNA TAIRETA AGUATA OIKO 

(Zusammen spazieren gehen) 
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zu helfen. Die bolivianische 

Leiterin des Projektes, Lourdes 

Sandoval Quintana  schreibt: 

“Obwohl die Zahl der Frauen, 

die studieren und arbeiten, 

zunimmt, ist ein großer Teil 

mit den Aufgaben der Haus-

arbeit und Kinderbetreuung 

beschäftigt, ohne zusätzliche 

Erwerbstätigkeit. Ihnen wird 

kulturell beigebracht, dass es 

ihre Aufgabe ist, so schnell 

wie möglich einen Ehemann 

zu suchen und Kinder zu 

bekommen, abhängig zu leben 

und alle Gewalt und Ver-

achtung zu ertragen, sei es 

physische/psychische Gewalt, 

Untreue oder öffentliche De-

mütigungen. Wir, das Pro-

jektteam, möchten diese Situ-

ation mit Hilfe der Frauen der 

kfd-Hildesheim ändern”. 

Jeder Kurs dauert 3 Monate, 

dreimal pro Woche à 2 Stund-

en. Die Frauen müssen 10 % 

der Kursgebühr selbst tragen. 

Bis zu 100 Frauen können in 

einem Jahr die Kurse in dem 

Schulungszentrum der Ge-

meinde besuchen. 

1. Phase:  

Psychologisches Training.  

In den Kursen wird es den 

Frauen ermöglicht, mehr 

Selbstwertgefühl zu entwick-

eln, um sich eine eigenständi-

ge Existenz aufzubauen. 

 

2. Phase:  

Die Spezialisierung  

Es wurden 6 Schulungskurse 

entwickelt. Die Frauen lernen 

handwerkliche Fähigkeiten in 

den Bereichen gesundes 

Kochen, Backen, Safttherapie,  

Herstellung von Süßigkeiten, 

nachhaltige Herstellung von 

Dekorations- und Gebrauchs-

gegenständen, Reflex-

theraphie. 

 

3. Phase:  

Die Vermarktung 

Zu der Ausbildung gehören 

Workshops mit den Schwer-

punkten Marketing, Vertrieb,  

Produktqualität und Buchhal-

tung. Bereits während des  

Kurses vermarkten sie ihre 

eigenen Produkte und sam-

meln erste Erfahrungen. Die 

Ausbilderinnen helfen, Märkte 

und Vertriebsstrategien zu 
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entwickeln. 

Susanne Kaiser-Eikmeier, die 

Diözesanvorsitzende der kfd 

Hildesheim und Mitbegründer-

in der Kooperation mit den 

Basisgemeinden der Stadt 

Santa Cruz in Bolivien, 

schreibt: “Wir haben gehört 

und gesehen, wie wichtig un-

sere finanzielle Unterstützung 

ist. Damit wir einigen Frauen 

in Santa Cruz helfen können 

kfd Bistum Hildesheim: Susanne 

Kaiser-Eikmeier Tel. 04706/7240 

kfd im Dekanat Weserbergland: Angelika Jäckel; Tel. 5151/42437 
 

Spendenkonto des Bolivien-Projektes: 

  Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands,  

     DV Hildesheim e.V.,  

 Sparkasse Hildesheim Goslar Peine   

 IBAN DE84 2595 0130 1525 9637 00 

für ihre Familien zu sorgen, 

benötigen wir Ihre Spenden. 

Vielen Dank.” 

Wenn Sie mehr über die 

konkreten Projekte wissen 

möchten, sprechen Sie uns an 

oder nehmen Sie sich das Info

-Material aus den Vorräumen 

der Kirche mit. Es geht! AN-

DERS. Helfen Sie konkret mit 

und unterstützen Sie unsere 

Projekte vor Ort.  

Angelika Jäckel  
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www.steinmetz-becker-
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Möbel 

Küchen 

Tischlermeister                BernhardAlbrecht 

Morgensternstraße 31     31787 Hameln 
Telefon 05151 17205      Fax 05151  17225 

www.haus-und-holz.com  

Türen 

Fenster 

Karosserie       HU/AU               KFZ Elektrik    Stossdämpfer  Auspuff            Bremsen          Reifenservice   Klimaservice   Ersatzteile            

Zur Überbrückung kleinerer Wartezeiten können Sie 
in unserer echten italienischen Café-Bar einen von 
Hand gebrühten  
Cappuccino oder  
Espresso genießen.  

ASR Auto-Service 
Franco Paldino 
Reimerdeskamp 49 
31787 Hameln 
Telefon: (05151) 3411 
Telefax:     (05151) 940924 

Montag - Freitag 

08.00 - 17.00 Uhr 

www.asr-hameln.de 

Möbel 

Küchen 

https://www.asr-hameln.de/leistungen/karosserie-und-unfall-instandsetzung.htm
https://www.asr-hameln.de/leistungen/hu-au.htm
https://www.asr-hameln.de/leistungen/kfz-elektrik.htm
https://www.asr-hameln.de/leistungen/reifenservice-achsvermessung.htm
https://www.asr-hameln.de/leistungen/klimaanlage.htm
mailto:ASR-Hameln@t-online.de
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Wir waren uns sicher.  

Zumindest waren wir uns si-

cher, dass wir all das unter-

nommen hatten, was wir zum 

Schutz vor einer Infektion mit 

dem Corona-Virus tun konn-

ten. Strenge Besuchs- und 

Ausgangsregeln, die zu Aus-

einandersetzungen mit Be-

wohnern und Angehörigen 

führten. Hohe Anforderungen 

und zusätzliche Tätigkeiten, 

die den Mitarbeitern zugemu-

tet wurden. 7 bis 10 Stunden 

trugen täglich mit einer All-

tagsmaske, in der direkten 

Versorgung mit einer FFP-2-

Maske, Testung und Belehrung 

von Besuchern und Bewoh-

nern, regelmäßige zusätzliche 

Flächendesinfektion, dazu 

noch getrennte Pausen der 

Mitarbeiter unter Einhaltung 

von Abständen. Ab November 

darüber hinaus regelmäßige 

Schnelltests für Mitarbeiter, 

Bewohner und Besucher.  

All das hat nicht gereicht: Wir 

haben das Virus nicht aus dem 

Haus ferngehalten. Und unse-

re Sorge vor dem Virus war 

berechtigt. Innerhalb von 2 

Tagen waren 30 Bewohner 

und 10 Mitarbeiter positiv ge-

testet, am Ende waren es 

dann 60 Bewohner und 30 

Mitarbeiter. All das fand ab 

dem 16. Dezember statt und 

in der Zeit zwischen Weih-

nachten und Neujahr durch-

lebten Mitarbeiter und Bewoh-

ner eine kaum zu bewältigen-

de Belastung. Dreimal kam in 

dieser Zeit das Rote Kreuz und 

testete uns alle im Auftrag des 

Gesundheitsamtes. Hatten wir 

gerade noch gehofft, unser 

Plan, den wir für den Fall eines 

Ausbruchs erstellt hatten, 

könne aufgehen, da ernüch-

terten uns die Testergebnisse. 

Weitere Mitarbeiter und weite-

re Bewohner waren betroffen. 

Alle Bewohner wurden auf ih-

Von der Erfahrung eines Corona-Ausbruchs 

im Alten– und Pflegeheim St. Monika 
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rauf an, Leiden zu lindern und 

zugleich zu unterstützen, dass 

Bewohner wieder gesund wer-

den können. Und es kommt 

darauf an, für die da zu sein, 

die so schwer erkrankt sind, 

dass sie sterben. Obwohl in 

der Zeit zwischen Weihnach-

ten und Neujahr von nirgend-

wo her Personal zusätzlich 

oder als Ersatz zu bekommen 

war, ist das den Mitarbeitern 

im St.-Monika-Heim gelungen. 

Möglich war dieses Gelingen 

auch, weil wir unterstützt wur-

den, und zwar von den Ange-

hörigen unserer Bewohner, die 

uns bei jeder Gelegenheit er-

mutigt haben. Mit dem Ge-

ren Zimmern versorgt, die 

verbleibenden Mitarbeiter or-

ganisierten sich täglich neu. 

Arbeitszeitregelungen hatten 

in dieser Zeit keine Bedeu-

tung. Die Mitarbeiter wollten 

schlicht alles, was möglich 

war, für ihre Bewohner tun. 

Dieser Einsatz hat - gleichfalls 

schlicht - damit zu tun, dass 

Bewohner und Mitarbeiter ver-

traut miteinander und zugleich 

verlässlich, wenn es darauf 

ankommt. Worauf aber kommt 

es an? Es kommt darauf an, 

auch dann noch da zu sein für 

einen Hilfebedürftigen, wenn 

man selbst Angst hat um sei-

ne Gesundheit. Es kommt da-
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sundheitsamt hatten wir einen 

regen Austausch und gute Ab-

sprachen. Und auch für die 

niedergelassenen Ärzte, das 

Krankenhaus oder die Ret-

tungsdienste war es selbstver-

ständlich, uns zu unterstützen 

und den Bewohnern zu helfen. 

Gleiches gilt für die Bestatter.  

Wir haben im Dezember 2020 

13 Verstorbene gezählt (im 

Dezember 2019 waren es 5). 

11 von Ihnen waren positiv 

auf den Virus getestet gewe-

sen. 8 davon wiederum haben 

die Zeit der Infektion über-

standen, sind aber in gerin-

gem zeitlichen Abstand da-

nach verstorben. Wenn man 

mich fragt, ob unsere Bewoh-

ner an oder mit Corona ver-

storben sind, so ist meine Ant-

wort: Sie sind wegen Corona 

verstorben. 

Die Bewohner und Mitarbeiter, 

die die Infektion überstanden 

haben, benennen bis heute 

Spätfolgen: Mattigkeit, An-

triebslosigkeit, Knochen-

schmerzen, Schwindelgefühl, 

Nervenstörungen, Atemnot.  

Was nehmen wir mit aus der 

Erfahrung des Infektionsge-

schehens: Wir trauern um die 

Menschen, die gestorben sind 

und die, die an den Folgen der 

Erkrankung leiden. Ohne ein 

Medikament oder eine Imp-

fung fehlt uns der Schutz, mit 

dem wir uns sicher fühlen kön-

nen. Eine Übertragung des Vi-

rus erfolgt unmerklich, auch 

für denjenigen, der es über-

trägt. Und ich bin dankbar: 

Der Einsatz unserer Mitarbei-

ter war größer als ich ihn er-

hofft hatte. Dankbar bin ich 

auch für die Rückmeldungen 

besorgter und trauernder An-

gehöriger. 

 

Und schließlich erleben wir je-

den Tag, dass das Leben wei-

tergehen will. Die Bewohnerin-

nen und Bewohner werden 

mutiger und wollen immer ein 

wenig mehr Normalität. Hoff-

nung macht, dass die Impfun-

gen, die wir mittlerweile erhal-

ten haben, in guter Weise vor 

der Infektion schützen und 

auch die täglichen Tests für 

Besucherinnen und Besucher, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter ein gutes Gefühl vermit-

teln. Bei einigen von uns ist es 

das Frühjahr, bei anderen 

kommt noch das Osterfest hin-

zu, das dieses Gefühl bestätigt 

und uns zuversichtlich auf den 

Sommer schauen und von ei-

nem großen Fest zum Ende 

der Pandemie träumen lässt. 



26 

Es war um das  Jahr 1950, als in 
Deutschland das Pfadfindertum wie-
der zum Leben erwachte. Während 
des Nationalsozialismus verboten, 
gründeten sich nun allerorten neue 
Pfadfindergruppen. Hameln war hier 
keine Ausnahme: Den Anstoß zur 
Gründung eines Stammes namens 

St. Franziskus gibt der damalige Ka-
plan der St.-Augustinus-Gemeinde. 
Wöchentlicher Treffpunkt ist ein altes 
Lagerhaus auf dem Gelände, wo heu-
te die Augustinuskirche und das Seni-
orenheim St. Monika stehen. Der 
Stamm wächst rasch von sieben auf 
vierzig Mitglieder an. Bald folgt das 
erste große Sommerlager: Mit dem 
Fahrrad geht es von Hameln über 
Bremen in Richtung Nordsee, von 
dort aus via Lübeck an die Ostsee 
und schließlich nach Hamburg. Ein 
altes Logbuch aus dem Jahr 1951 
weiß von abenteuerlichen Überque-
rungen der Flüsse Elbe und Weser zu 
berichten sowie von der Herausforde-
rung,  jeweils zu siebt mit zwei Mark 
fünfzig am Tag auszukommen. Ge-
wissenhaft dokumentiert werden da-
rin auch Freizeitaktivitäten wie die 
Besuche von Hagenbecks Tierpark 
und der Reeperbahn.   
 
Nachdem noch zum 15-jährigen Jubi-
läum ein 15-meterhoher Lagerturm 
vor der St.-Augustinus-Kirche aufge-
baut wird, zieht der Stamm 1972 in 
die Räume der neuen St.-Elisabeth-
Kirche. Eine Zeit, in der sich das 
Pfadfinden in unruhigem Fahrwasser 
wiederfindet: bundesweit kehren ihm 
Mitglieder zunehmend den Rücken 
zu, auch in Hameln: Um 1960 herum 
schrumpft der Stamm auf nur noch 35 
Mitglieder. Engagierten Eltern und 
Ehemaligen ist es zu verdanken, 
dass in dieser Zeit die Lichter nicht 
ausgehen. Sie springen als Vorstand 
ein und organisieren ein Sommerla-
ger der ungewöhnlichen Art: Eine 
Fahrt mit Planwagen durch das 
Sauerland. Wenig später verpasst 
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sich die Deutsche Pfadfinderschaft 
Sankt Georg (DPSG) ein deutsch-
landweites „Update“ und öffnet sich 
für neue Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen. Pfadfinden bedeutet 
neben Abenteuer und Lagerleben 
jetzt auch politisches Engagement 
in Gesellschaft und Kirche sowie 
soziale Aktivitäten. Diese Kurskor-
rektur wird in Hameln mit viel Lei-
denschaft und Erfolg durchgesetzt: 
Zwischen 1975 und 1985 macht der 
Stamm einen Wachstumssprung 
von 35 auf 135 Mitglieder – dank 
des Engagements des damaligen 
Vorstands, aber auch aufgrund ei-
ner anderen Weichenstellung: Im 
Jahr 1976 wird die Aufnahme von 
Mädchen und Leiterinnen möglich, 
die sich sogleich mit großem Eifer 
einbringen.  
Bei den folgenden Sommerlagern 
reist der Stamm quer über die euro-
päische Landkarte: Es geht z.B. 

nach Österreich (Zellhof, 1978), 
Frankreich (Trèmel, 1981) oder Ir-
land (Killorglin, 1989). Viele Teilneh-
mer sind von der Begeisterung an-
gesteckt und werden zu „Über-
zeugungstätern“, die sich ehrenamt-
lich der Pfadfinderei verschreiben - 
ob als Leiter, im Vorstand oder auf 
Bezirksebene der DPSG.   
 
Auch in den 90ern, 00ern und 10ern 
tragen viele Engagierte zum leben-
digen Stammesleben bei. Die pfad-
finderische Idee wird in den wö-
chentlichen Gruppenstunden, bei 
den sozialen Aktionen oder auf 
Fahrten weitergegeben. Ob im eisi-
gen Winterlager im Hamelner Stadt-
wald oder bei siedenden Tempera-
turen in Südtirol  – Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder finden ihren Weg per 
Kanu, Rad oder wandernden Fußes 
(manchmal auch mit dem Bulli). 
Auch das Knüpfen internationaler 
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Kontakte gehört dazu: Etwa beim 
Sommerlager in Torbay (1999), als 
Gastgeber für ukrainische Pfadfin-
der (2002) und beim Besuch des 
Internationalen Pfadfinderzentrums 
im schweizerischen Kandersteg 
(2009). Jüngstes Highlight ist das 
Sommerlager 2019 in Houens Odde 
in Dänemark – wo es den Stamm 
übrigens 1987 bereits ein einmal 
hinzog. 

Heute ist der Stamm St. Franziskus 
mit seinen 151 Mitgliedern, davon 
rund 85 aktive, der größte im DPSG-
Bezirk Hannover. Starke Wölflings- 
und Jungpfadfinderstufen geben alle 
Hoffnung, dass auch in Zukunft pfad-
finderische Kinder- und Jugendarbeit 
angesagt ist. Zum 70-jährigen Ge-
burtstag wollen wir als Stamm einen 
Blick zurückwerfen – mit möglichst 
vielen ehemaligen und aktiven Pfad-
findern. Ein geplantes Jubiläumslager 
auf dem Tönebön-Camp muss leider 
wegen der Corona verschoben wer-
den. Gemeinsam wollen wir dort dem 
nachspüren, was ein echtes Lager 
ausmacht. Ein Pfadfinder würde sa-
gen:  
                 Be prepared!  
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St. Monika dankt dem Förderverein 
 

Unter dem Eindruck des Infektionsgeschehens in unserem St. Mo-
nika-Heim hoffen und vertrauen wir auch auf Unterstützungen 
und Bestätigungen für unsere Arbeit. In schwierigen Situationen 
brauchen Pflegeeinrichtungen begleitende Hilfen und Zu-
spruch.  Beides haben wir erleben dürfen und dafür sind wir sehr 
dankbar. In diesem Sinne bedanken wir uns für eine Zuwendung 
des Fördervereins St. Elisabeth in Höhe von 1.000 Euro  verbun-
den mit dem Gedanken, dass frühere und jetzige Bewohnerinnen 
und Bewohner  in der St.-Elisabeth-Gemeinde beheimatet waren 
bzw. sind. Der finanzielle Beitrag durch den kirchlichen Förder-
kreis in der belastenden Ausnahmesituation zeigt die Verbunden-
heit mit unserem Haus. Dass St. Elisabeth an uns gedacht hat, 
hat uns gut getan und dafür bedanken wir uns sehr. In diesen be-
sonderen Zeiten hilft jede Unterstützung und die gedankliche Ver-
bindung der Gemeinde mit ihren uns anvertrauten Mitgliedern.  
 

Michael Jungnitz, Heimleiter 

Förderverein St. Elisabeth 

In diesen schwierigen Zeiten 
liegt unsere Gemeindearbeit 
und auch die Jugendarbeit in 
der Gemeinde seit Monaten 
brach. Corona hat dafür ge-
sorgt, dass sich keine Gruppen 
treffen dürfen, keine Kinder 
und Jugendlichen, aber auch 
keine Erwachsenen oder Seni-
or:Innen. Daher sind auch lau-
fende Projekte in der Gemein-
de ins Stocken geraten und auf 
später verschoben, da die not-
wendigen Entscheidungspro-
zesse durch die Gemeindegre-
mien auch immer mit Treffen 
zum Besprechen der Angele-
genheiten verbunden sind. Die 
sollen zur Kontaktvermeidung 

nicht stattfinden. Wir freuen 
uns aber, dass zumindest die 
Gottesdienste, wenn auch mit 
nur wenigen Mitfeiernden, 
stattfinden dürfen. Neben den 
laufenden, jährlichen Zuschüs-
sen konnten wir aber dennoch 
einen Förderbetrag an das Al-
ten– u. Pflegeheim St. Monika 
geben, als Dank und Anerken-
nung für die großartige Arbeit 
während dieser Pandemie. Eini-
ge Förderer in unserem Verein 
leben bereits dort.  

Hier erreichte uns ein Wort des 
Dankes aus dem Heim, das wir 
gerne öffentlich machen möch-
ten: 
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 Informationen rund  

                um die Gemeinde 

Der Bereich „St. Elisabeth 

von A—Z“ gehört erfahrungs-

gemäß zu den beliebtesten 

Rubriken des Gemeindebriefes 

- spiegelt er doch besonders 

das Gemeindeleben auch der 

vielen Gruppen wider und gibt 

einen Ausblick in bevorstehen-

de und geplante Treffen und 

Veranstaltungen. 

Wir wollen einerseits keine zu-

künftigen Dinge bewerben, die 

dann doch nicht stattfinden 

können, andererseits gab es 

seit dem letzten Gemeinde-

brief zu Weihnachten 2020 

keine Dinge, über die wir be-

richten könnten. 

Gleichwohl wissen wir aber 

auch, dass viele Gemeindemit-

glieder sehr ausdauernd ver-

suchen, den Kontakt zu ihren 

Gruppen zu halten, sei es tele-

fonisch, per Briefbotschaften 

oder auch mit einem Videote-

lefonat oder einer Online-

Konferenz.  

Unser Gemeindereferent 

Matthias Risau-Klöpper hält 

neben den bekannten Angebo-

ten wie seinen Sonntagsgrü-

ßen aus St. Elisabeth oder den 

Online-Frühschichten mit wö-

chentlich ca. 40 Teilnehmen-

den, nicht zu vergessen die 

monatlichen Familiengottes-

dienste, Kontakt zu vielen 

Menschen in unseren Gemein-

den. 

Aber auch die Kommunion– 

und Firmvorbereitungen laufen 

weiter, wenn auch einge-

schränkt und in dem Pande-

miegeschehen angepasster 

Form: 

Firmung in 2021: Nach der 

kurzfristigen Absage der Firmung 

am 9. Januar hat das Bischofs-

haus in Hildesheim Nachholtermi-

ne bekannt gegeben. In St. Elisa-

beth werden wir am 13. Juni das 

Fest nachholen. Die Jugendlichen 

können sich bis Ostern formlos 

zu diesem Termin anmelden. 

In der Kommunionvorberei-

tung müssen wir in Zeiten der 

Pandemie neue Wege gehen. 

Treffen der Kinder in kleinen 

Gruppen sind aktuell nur sehr 

eingeschränkt möglich. Wir 

können uns zu den Basisgot-

tesdiensten und zur Feier der 

Versöhnung in der Kirche ver-

sammeln und den nötigen Ab-
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stand einhalten. Für die Ge-

staltung der Fastenzeit unter 

dem Leitwort: „Komm, wir 

fasten: Beten – bewusst essen 

– Gutes tun“ wurden den Fa-

milien Hilfen an die Hand ge-

geben. Gemeinsam starteten 

wir eine Sammelaktion für die 

Obdachlosenhilfe in Hameln, 

für das Frauenhaus und den 

Sozialdienst katholischer Frau-

en, SKF. Bis Ostern sollen die 

Pakete der Familien an die 

Einrichtungen überreicht wer-

den. 

Wir hoffen, dass an dem Erst-

kommuniontermin 16. Mai 

festgehalten werden kann. 
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Pastorales Team im überpfarrlichen Einsatz 
Pfarrer:    Stephan Uchtmann, Tel. 05151-573951    St. Augustinus,   Lohstr. 8,    31785 Hameln 
                      stephan.uchtmann@katholische-kirche-hameln.de 
Pfarrvikar:    Pater Jojo Thomas, Tel. 05151-64860 (siehe St. Vizelin)      
                   paterjojomsfs@gmail.com 
Kaplan:      Benedikt Heimann, Tel. 05151-573951 St. Augustinus (s. o.) 
              benedikt.heimann@bistum-hildesheim.net 
Gemeindereferent: Matthias Risau-Klöpper, Tel. 05151-923122 (siehe St. Elisabeth) 
                          matthias.risau-kloepper@bistum-hildesheim.net      
Gemeindereferentin: Monika Feld, Tel. 05151-573952 St. Augustinus (s. o.) 
              monika.feld@bistum-hildesheim.net                   
Pastoralreferent: Lorenz Kutschke, Tel. 05151/573950 St. Augustinus (s. o.) 
                          lorenz.kutschke@bistum-hildesheim.net  

Unsere Pfarrbüros 
  SekretärIn Bürozeit Anschrift www.st-elisabeth-hameln.de 
St. Elisabeth Veronika Lange 

Roland Klingberg 
Veronika Lange 
Roland Klingberg 

Di.     09-12 Uhr 
Mi.     09-12 Uhr 
Do.    16-18 Uhr 
Fr.     09-12 Uhr 

Arndtweg 17 
31785 Hameln 

Tel. 05151-27586, Fax 43985 
st-elisabeth@katholische-kirche-  
        hameln.de 

St. Vizelin Roland Klingberg Di.     09-12 Uhr 
Do.    09-12 Uhr 

Bürgermeister-
Droese-Str. 2 
31789 Hameln 

Tel. 05151-64860, Fax 64861 
st-vizelin@katholische-kirche-
hameln.de 

St. Bonifatius Veronika Lange Do.    09-11 Uhr Hainebuchen-
weg 13 
31855 Aerzen 

Tel.: 05154-3743, Fax: 96125 
st-bonifatius@katholische-kirche-     
hameln.de 

Katholisches 
Jugendbüro 
des  
Dekanates 

Verwaltung: 
Klingberg 
0171-8114734 

Nach  
Vereinbarung 

Arndtweg 17 
31785 Hameln 

Koordinator: Pastoralreferent  
Lorenz Kutschke 
jugendbuero@katholische-kirche-
hameln.de 

Regeln zum Kirchbesuch: 

• Für jeden Gottesdienst ist eine Anmeldung im Pfarrbüro Telefon 05151-27586, oder per Mail st-
elisabeth@katholische-kirche-hameln.de, mit Name und Telefonnummer nötig. Die Listen werden 
nach 3 Wochen vernichtet. Wegen der Abstandsregel ist die Teilnehmerzahl begrenzt. 

• Bei Anzeichen von Erkältung bzw. Fieber bitte nicht am Gottesdienst teilnehmen. 

• Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss ständig, auch vor und in der Kirche und auf dem Park-
platz getragen werden. 

• Abstand mind. 1,5 m zu anderen Personen beim Gang zur und vor allem bei Bewegungen in die 
Kirche. 

• Bitte nur die markierten Plätze nutzen (Paare und Familien dürfen zusammen sitzen) 

• Das Singen von Gemeindeliedern ist derzeit leider gar nicht gestattet. 

• Bitte beachten Sie die grundsätzliche Hust-/Nies-Etikette. 

• Bitte vermeiden Sie eine Gruppenbildung vor und nach den Gottesdiensten auf dem Vorplatz zur 
Kirche und den Parkplätzen.                                   Vielen Dank 

Adressetikett 

http://www.st-elisabeth-hameln.de/
mailto:st-vizelin@katholische-kirche-hameln.de
mailto:st-vizelin@katholische-kirche-hameln.de

