
Blickpunkt
Evangelisch - lutherische Kirchengemeinde Frielingen - Horst - Meyenfeld

Mai 2022www.kirche-in-horst.de

und Frohsinn sei 
auch mit dabei
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editorial

 Inhalt
Liebe Leserin, lieber Leser!

Na, gehören Sie auch zu der Gruppe, die 
schon mit so vielen Namen belegt wurde? Ob 
Best-Ager oder Silver-Ager oder einfach Seni-
orinnen und Senioren, irgendwie geht es dar-
um, bloß nicht den Begriff „älter“ oder gar „alt“ 
zu verwenden. Wir haben hier keine Scheu mit 
beidem umzugehen.
Wenn sich die Redaktion diesem Thema zu-
wendet, bedeutet das nicht, dass wir uns 
Scheuklappen aufgesetzt haben hinsichtlich 
des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen.
Gönnen wir uns einfach einen Blick auf unse-
ren Schwerpunkt: dem Älterwerden. Wir in der 
Redaktion befinden uns mehrheitlich in der 
dritten Lebensphase, wissen also, wovon wir 
schreiben.
In fast allen Gemeinden wird das kirchliche 
Leben von Älteren getragen, dies spiegelt 
sich auch in den Gottesdienstbesuchen wider. 
Zahlenmäßig sind die über 70-Jährigen eine 
auch in den nächsten Jahren größer werdende 
Gruppe.
Wie sieht das Lebensgefühl in dieser Gruppe 
aus? Wir, die wir hier zu Wort kommen, sind 
wahrscheinlich nicht unbedingt repräsentativ. 
Unsere gesundheitlichen Einschränkungen 
halten sich noch in Grenzen, wir sehen und hö-
ren aber auch, was in Freundeskreisen, 
Familie und Nachbarschaft die Älteren bewegt 
… oder auch gerade nicht!
Älter werden lässt sich nicht so einfach planen, 
oft macht uns das Leben einen Strich durch 
die Rechnung und unsere Zukunft gestaltet 
sich plötzlich ganz anders als von uns vorge-
sehen. Das sollte kein Grund zum Schwermut 
sein. Immer wieder mit der eigenen Endlichkeit 
konfrontiert zu werden, passiert uns häufiger 
als den Jungen, lässt uns aber jeden Tag als 
etwas Kostbares und Wertvolles erscheinen. 
Hoffnung und Zuversicht  -  besonders durch 
unseren Glauben  –   schenken uns Halt und 
Lebensfreude, genau: Frohsinn!
Kommen Sie gut durch diese nicht einfache 
Zeit!
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angedacht 

Alt werden ist Kopfsache
Erst ein paar Wochen ist es her, dass wir un-
ser ältestes Gemeindemitglied beerdigt ha-
ben. Alfred Kölling wurde 103 Jahre alt. „Opa 
Alfred“ war vielen ein Vorbild, vor allem, was 
seine Lebenseinstellung anging. Noch mit über 
90 Lebensjahren auf dem Buckel, arbeitete er 
im Garten, beackerte seine Kartoffeln, lackierte 
Zaunpfähle, obwohl er schon sein Augenlicht 
verloren hatte. Auf seinem 100. Geburtstag 
verkündete er stolz, dass er die Zählung sei-
ner Lebensjahre nun wieder von vorne be-
ginnen würde. Alfred war eine Frohnatur, ein 
unverbesserlicher Optimist und diese positive 
Einstellung wurde ihm im Laufe der Zeit zum 
Lebenselixier. 
„Alt werden“ ist eine 
Kopfsache. Ich war 
schwer beeindruckt, 
was mir die Enkelinnen 
über Opa Alfreds Um-
gang mit dem Alter er-
zählt haben. „Er wusste 
einfach, wie man aus je-
der Situation das Beste 
macht.“ Wie gerne hätte 
ich auch schon in jun-
gen Jahren eine solche 
Gelassenheit im Herzen 
gehabt. Aber den Weg 
zur Lebensweisheit 
kann man leider schlecht abkürzen. 
Schon die Bibel erzählt auf ihren ersten Seiten 
von Menschen, die vielen zum Vorbild wurden 
und das gerade wegen ihres hohen Alters. 
Das Alte Testament nennt für die zehn Urväter 
Lebenszeiten von fast tausend Jahren. 
Henoch war bereits 65 Jahre alt, als er sein 
erstes Kind zeugte. Nicht weiter der Rede wert, 
wäre da nicht sein Sohn gewesen, der ihn bei 
Weitem übertraf: Mit 187 Jahren wurde die-
ser zum ersten Mal Vater und zeugte in den 
folgenden 782 Jahren noch zahlreiche Söhne 
und Töchter. Erst im Alter von sagenhaften 969 
Jahren starb Methusalem, der älteste Mensch 
der Bibel. Und er war nicht der einzige Ur-
mensch, der unvorstellbar lange lebte.

Schon Adam kam auf 930 Jah-
re , sein Sohn Seth auf 912. Alle 
zehn Urväter bis Noah erreich-
ten ein ähnlich „biblisches Alter“. 
Dann kam die Sintflut. Gott zer-
störte seine eigene Schöpfung 
bis auf einen kleinen Rest und 
startete von vorn. Kurz zuvor hat-
te er noch beschlossen, dass die 
Menschen maximal 120 Jahre alt 
werden sollten, was in etwa den 
biologischen Möglichkeiten sei-
ner Kreatur entspricht. 
In diesen Texten ging es vor allem 

darum, die Bedeu-
tung und Weisheit 
dieser Ahnen hervor-
zuheben. Ein langes 
Leben galt als Lohn 
der Gerechten. Ori-
entierte man sich an 
der Lebensweise der 
Alten, konnte man 
eigentlich nicht viel 
falsch machen. 
Diese unwahrschein-
lich hohen Zahlen 
drücken wohl weni-
ger Tatsachen aus. 
Vielmehr weisen sie 

uns auf eine bestimmte Sichtweise hin. Ich 
möchte auch im Alter noch nach vorne blicken, 
mich an noch älteren Menschen orientieren, 
anstatt mich darauf zu versteifen, welche Din-
ge aus meinen jungen Jahren ich alle nicht 
mehr kann. Vielleicht hilft es dabei, die Folgen 
des Alterns nicht so schwer zu nehmen. 

Ihre Pastorin Meret Köhne

Pastorin 

Meret Köhne
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jetzt & bald

Ein Platz frei bei 
Männerfreizeit

Bei der Segelfreizeit für Männer vom 
15. bis zum 20. Mai ist infolge einer 
Absage noch ein Platz frei. Die Frei-
zeit startet am Sonntag, 15. Mai um 15 
Uhr mit einem Reisebus am Gemein-
dehaus in Horst. Abends besteigen 
wir einen über 100 Jahre alten Traditi-
onssegler, auf dem wir, in 2-Bett-Kabinen unter-
gebracht, die Freizeit bis zum Nachmittag des 
20. Mai verbringen werden. Auf dem Programm 
stehen gemeinsames Segeln auf dem von ei-
ner professionellen Besatzung geführten Schiff, 
gemeinsames Kochen und Essen und interes-
sante abendliche Gespräche über Gott und die 
Welt. Je nach Wind und Wetter  wird die Fahrt 
uns in die dänische Südsee führen.

 Kosten für An- und Abreise, Schiffscharter, 
Verpflegung und alle Nebenkosten 550 Euro. 
Nachfragen möglichst umgehend bei Pastor i.R. 
Wolfgang Dressel, Tel. 05131 / 4610610 oder 
per Mail unter buw.dressel@gmx.de

Thema Frieden beim 
frauen Café

Am Donnerstag, den 19.5. von 15-17 Uhr be-
schäftigen wir uns beim Frauen-Café mit dem 
Thema "Frieden". 

Pastorin Köhne 
bringt ein Heft mit 
Friedenstexten mit, 
das im Anschluss 
gerne mit nach 
Hause genommen 
werden darf. 
Außerdem werden 
wir auch über die 
aktuelle Lage in der 
Ukraine sprechen 
und darüber, was 
dieser Krieg mit uns 
macht.

Herzliche Einladung ins Gemeindehaus. 

Dieter Hufschmidt liest Texte aus Veröffentlichungen
von Herbert Koch zu christlichen Glaubensfragen von heute und zu „Nahtoderfahrungen“ als 
Herausforderung der Kirche.  
Eine Benefizveranstaltung zugunsten der Kirchlichen Stiftung Frielingen-Horst-Meyenfeld
am Freitag, 13. Mai 2022, 19.00 Uhr in der Horster Kirche.

(Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine 
Spende gebeten.)

WAS GLAUBEN – UND WAS NICHT
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MEGA-Mittagstisch
Speisekarte für Mai

immer freitags von 12 bis 14 Uhr im Gemeindehaus

06.05. Matjes mit Hausfrauensoße, Salzkartoffeln, 
 Dessert: Waffeln
13.05. Hawaiischnitzel, Reis, Salat, 
 Dessert: Schokoladenpudding mit Sahne
20.05. Gyros, Krautsalat, Zaziki, Tomatenreis, Brot, 
 Dessert: Eis
27.05. Hackbraten, Kartoffeln, Gemüse, 
 Dessert: Rote Grütze mit Vanillesoße

Für Kinder und Jugendliche

Kinderkirche Sa 14.5. 10.30-14 Uhr

Ev. Kinderkrippe Mo-Fr 7.30-13 Uhr

Eltern-Kind-Gruppe
(Dazustoßende melden sich bitte vorher bei Viola Friedrich)

Mi 16-18 Uhr

Für Erwachsene

Meditation per Zoom Mo 2.5.+23.5. 19.30 Uhr

Besuchsdienst Mi 11.5. 16-18 Uhr

Männerkreis auf Segelfahrt

Frauencafé Do 19.5. 15 Uhr

MEGA-Mittagstisch Fr 12-14 Uhr

Gottesdienst im Haus der Ruhe Mo 10 Uhr

INFO:
Alle Veranstaltungen, insbesondere die genauen Termine und  eventuelle Änderungen finden Sie 
auch auf unserer Homepage: www.kirche-in-horst.de

Veranstaltungen im mai
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Spendenstand Turmuhr - Der Anfang ist gemacht!

Trotz der vielen Spendenaufrufe in den vergangenen Monaten haben wir uns getraut, im März-
Blickpunkt unser Turmuhr-Projekt vorzustellen und auch um Spenden zu bitten. Denn die Uhr ist 
defekt und kann leider aus kirchlichen Mitteln nicht bezahlt werden.
Inzwischen ist einiges geschehen. Ein engagiertes „Turmuhr-Team“ hat sich gebildet, das sich 
um das Sponsoring der Uhr kümmert. Die Konfirmand*innen haben sich in ihrem Atempause-
Gottesdienst mit dem Thema „Zeit“ beschäftigt und kreativ gestaltete Uhren verschenkt, um auf 
das Projekt aufmerksam zu machen (Danke auch an die Bäcker*innen für die Amerikaner!)  

Inzwischen sind 4.415 Euro Spenden einge-
gangen, darüber freuen wir uns riesig. Insge-
samt müssen wir jetzt noch 9.985 Euro aufbrin-
gen, um die Uhr wieder in Gang zu bringen. 

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende.
Herzlichen Dank allen, die uns bereits unter-
stützt haben. 

Spendenkonto 
Ev. Luth. Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld, 
Evangelische Bank eG
IBAN DE 06 5206 0410 7001 0813 06, 
Verwendungszweck: 813-63-SPEN Turmuhr 
(Bitte geben Sie unbedingt diesen Verwendungszweck an, 
damit die Spende richtig zugeordnet werden kann.)   
Falls sie eine Banking-App nutzen, scannen Sie den QR-Code und 
geben den gewünschten Betrag ein.
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gottesdienste

Gottesdienste im Mai
Sonntag 1.5.

Misericordias 

Domini

11.00 Festgottesdienst als Auftakt zum Maifest
Kollekte: Kirchenkreis (für Partnerschaften)

Pastorin Köhne

Freitag 6.5. 18.00 Abendmahlsgottesdienst vor Konfirmation
Kollekte: Musik eigene Gemeinde

Pastorin Köhne

Samstag 7.5. 11.00 Konfirmation I
Kollekte: Kinder- und Jugendarbeit

Pastorin Köhne

15.00 Konfirmation II
Kollekte: Kinder- und Jugendarbeit

Pastorin Köhne

Sonntag 8.5.

Jubilate
11.00 Konfirmation III

Kollekte: Brot für die Welt
Pastorin Köhne

Sonntag 15.5.

Kantate
10.00 Musikalischer Gottesdienst mit viel Gesang

Kollekte: Kirchenmusik in der Landeskirche
Pastorin Köhne

Sonntag 22.5.

Rogate
18.00 Atempause mit dem Chor "Popcats"

Kollekte: Gemeindebrief
Pastorin Köhne

Sonntag 29.5.

Exaudi

10.00 Gottesdienst

Kollekte: Weltbibelhilfe
Lektorin Görth

Impressum  
Herausgeber: Der Kirchenvorstand
Redaktion: Meret Köhne (V.i.S.d.P.), Andreaestr. 9, 30826 Garbsen
Wolfgang Dressel, Kerstin Engel, Waltraud Greff, Torsten Schulte-Derne, Ulli Wörpel
Druck: Schroeder-Druck, Nikolaus-Otto-Straße 3, 30989 Gehrden

Redaktionsschluss: 11.05.22
Bildnachweis: pixabay, privat und www.gemeindebrief.evangelisch.de          
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder.

Am Sonntag, den 22. Mai bekommen wir 

Besuch von den "Popcats". Der Chor wird 
diesen modernen Atempause-Gottesdienst 
musikalisch gestalten. Freuen Sie sich auf 
viele bekannte Lieder aus der Popmusik. 
Gerahmt werden die Stücke von geistlichen 
und weltlichen Textbeiträgen. 
Sonntag, 22. Mai, 18 Uhr 

in der Kirche 

Lebensmittelspenden für die 

Tafel Garbsen

Vor der Haustür von 
Familie Brodersen 
(Am Kahlen Berg 6) 
steht wieder (wie damals 
in der Lockdown-Zeit) 
ein Wäschekorb bereit, 
in den man Lebens-
mittelspenden für die 
Garbsener Tafel legen 
kann. Jeden Mittwoch 
werden die Spenden zur 
Tafel gebracht. 

Die Lebensmittel werden zur Zeit dringend 
gebraucht. Vielen Dank für Ihre Gaben! 
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benswichtige Botenstoffe, deren Folge eine 
erhöhte kognitive Leistungsfähigkeit bzw. eine 
Verringerung des altersbedingten Abbaus ist. 
Ohne ein intaktes Gehirn kann der Mensch 
nicht mehr autonom über sein Leben bestim-
men, Abhängigkeit von anderen möchte nie-
mand. Denksport sowie soziale Kontakte hal-
ten das Gehirn leistungsfähig. Wir sollten mehr 
Zeit mit Dingen verbringen, die uns Spaß ma-
chen und mit Menschen, die Humor haben, uns 
guttun und sinnstiftend sind. Dies ist gerade in 
dieser Zeit mit den vielen traurigen Nachrichten 
wichtig. 
Männer im Alter von Ende 60, die sich täglich 
mehr als 90 Minuten bewegen, haben guten 
Chancen 90 Jahre und älter zu werden. Bei 
Frauen könnten schon 30 Minuten diesen 
Effekt haben. Die WHO empfiehlt, sich jede 
Woche 150-300 Minuten bei mittlerer Inten-
sität zu bewegen, also mindestens 20 Minu-
ten am Tag. Zusätzlich zweimal in der Wo-
che muskelkräftigende Übungen.   
Vielen fehlt die Motivation. Sich mit anderen 
zum Sport verabreden oder/und sich selbst mit 
etwas Schönem belohnen helfen vielleicht. Vor 
allen Dingen sollte man eine Sportart wählen, 
die einem Spaß bringt, z.B. Tanzen. Das soge-
nannte Glückshormon Dopamin wird gebildet 
und verbessert unsere Stimmung. Vor allem 
die Kombination von Sport und Kognition opti-
miert Körper und Gehirn. Wir brauchen beides.
Mediziner und Gerontologen empfehlen Se-
nioren einen täglichen Spaziergang. Auch im 
fortgeschrittenen Alter sollten Sie es in ihrem 
Tagesplan fest einplanen und die Strecke all-
mählich um ein paar Schritte verlängern und 
das Tempo erhöhen. Bald bemerken Sie die 
positiven Wirkungen. Gleichzeitiges Kopfrech-
nen verkürzt die Zeit. 

Eine wichtige Botschaft folgt zum Schluss: 
Menschen, die fest an Gott glauben, so zeigen 
es verschiedene Studien, leben fast 4 Jahre 
länger als andere ohne religiöse Zugehörigkeit.  

Bleiben Sie gesund.
 
Herzlichst Ellen Prang (Diplom-Gerontologin)

Anti-Aging: Alt werden bei guter Gesundheit
Praxistipps für ein langes Leben

Pandemie, Ukrainekrieg und Klima sind die 
derzeit ziemlich belastenden aktuellen The-
men. Seniorinnen und Senioren bewegt da-
neben hauptsächlich die Gesundheit. Älter zu 
werden und das nach Möglichkeit ohne große 
körperliche und geistige Einschränkungen, ist 
das Ziel vieler Menschen. 
Die Gerontologie, die sich mit dem Alter und 
dem Altern wissenschaftlich auseinandersetzt, 
kann wertvolle Hinweise geben, wie man im 
hohen Alter vital bleiben kann. Entscheidend ist 
neben den Genen der persönliche Lebensstil.
Dazu zählen die sogenannten „Big 5“:
Geistige Anregungen und soziale Kontakte, 
Gesunde abwechslungsreiche Ernährung mit 
wenig Fett und Zucker, aber viel Obst und Ge-
müse sowie ausreichend ungesüßte Getränke, 
also Wasser und Tee, kein oder wenig Alkohol,
täglich Bewegung (Ausdauer- und Krafttrai-
ning), Schlafhygiene (genügend gesunder 
Schlaf) und medizinische Vorsorge (Präven-
tion).
Für die kognitive Leistungsfähigkeit ist Inakti-
vität, Routine und Monotonie Gift. Die Gehirn-
zellen bilden sich zurück, während neue Anre-
gungen Neuronen und Synapsen vermehren. 
Neue Hirnzellen denken besser als die alten, 
sagt Martin Korte, Neurowissenschaftler an der 
Universität Braunschweig. Das Gehirn wächst 
mit seinen Aufgaben. 
Auch eine wesentliche Rolle spielt die regel-
mäßige Bewegung. Sie dient der Leistungsfä-
higkeit in jeder Lebensphase. Atmung, Herz, 
Kreislauf, Muskeln, Nieren, Knochen, Verdau-
ungs- und Immunsystem, Gehirn und Psyche 
(Steigerung der Endorphine) werden positiv 
beeinflusst und verhindern Erkrankungen. Aus-
dauer- und Krafttraining verhindern Muskelab-
bau und damit Stürze, die im Alter zu Immo-
bilität und Verlust der Selbständigkeit führen 
können. 
Jeden Tag 10000 Schritte wären optimal, aber 
auch weniger Bewegung wirkt sich schon auf 
die Gesundheit aus. Schlafstörungen können 
vermieden werden, und eine Verringerung 
des Risikos für Schlaganfall und Demenz sind 
nachweisbar. 
Das Gehirn erhält mehr Sauerstoff sowie le-
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Bin ich vorbereitet?

Die Passionszeit und das Hoffnungsfest Ostern 
- der Sieg über den Tod - liegen hinter uns. Vor 
uns liegt der Monat Mai mit seiner aufblühen-
den Natur, geradezu geschaffen für einen Neu-
anfang allen Lebens. Es ist schön, dass gerade 
in diesem Monat die Konfirmationen stattfin-
den - mit dem Wunsch, einen neuen Weg des 
Glaubens zu gehen. Ich freue mich sehr über 
all dies Neue. Und ich denke an das Gedicht 
von H. Hesse "Stufen", in dem es heißt: "Und 
jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns 
beschützt und der uns hilft, zu leben". 

Für mich als Ältere ist allerdings auch Trauer 
dabei, denn meine letzte Stufe ist vielleicht 
schon bald erreicht. Auch ist beim Schreiben 
dieser Zeilen der Krieg noch nicht zu Ende, und 
ich spüre deutlich, dass ich sterblich bin, dass 
ich vor Verletzung, Krankheit und Pflegebe-
dürftigkeit immer weniger geschützt bin. Bin ich 
als ältere Alleinstehende darauf vorbereitet? 

Immer wieder habe ich "nach hinten" gescho-
ben, was sich seit langem aufgestaut hat und 
ungeklärt geblieben ist: Die Vorsorge für mein 
Alter.  Das Nachlassen von Hören und Sehen, 
die veränderte Körpergröße, das Abnehmen 
der Leistungsfähigkeit im Allgemeinen..., ich 
als Ältere spüre es seit längerem und will es 
doch nicht wahrhaben, das Alter. Will ich mir 
und anderen nicht zumuten, was da auf mich 
zukommen kann, zukommt? Hoffe ich, es wird 
sich schon von selber klären, andere werden 
für mich die richtige Entscheidung treffen? Ich 
weiß es nicht.

Zuerst möchte ich mir einen Überblick verschaf-
fen und bestelle bei der Region Hannover den 
Ratgeber für Seniorinnen und Senioren: "Alt 
werden und selbstbestimmt leben". Auf sage 
und schreibe 67 Seiten wird umfassend über 
Angebote, Hilfen und Pflege sowie finanzielle 
Unterstützung informiert. Ich weiß, dass auch 
andere Einrichtungen in der Region und auch 
Garbsen mich gut beraten werden. Aber wie 
sieht es mit meinen ganz eigenen Wünschen 
und Bedürfnissen aus? Mir diese klar zu ma-
chen und dann mit den Kindern zu besprechen, 
das wird mir schwer fallen. 

Ich versuche, meine Gedanken und Vorstellun-
gen so ehrlich wie möglich zu benennen und 
aufzuschreiben. Dann werde ich mich mit Pa-
tientenverfügung und Vorsorgevollmacht von 
2022 beschäftigen. Eine Besprechung darüber 
im Familien- oder Freundeskreis und/oder eine 
Beratung sind für mich denkbar. So stoße ich 
bestimmt auf manchen Punkt, den ich allei-
ne nicht bedacht hätte. Trotzdem: Es bleiben 
Zweifel und offene Fragen, die ich alleine ent-
scheiden muss, z.B. in Bezug auf einen mögli-
chen Umzug. Diese werden wohl noch länger 
in meinem Kopf rotieren, auch wenn ich weiß, 
ich kann mir nicht länger alle Möglichkeiten of-
fen halten. Auch lasse ich mir nicht gerne hel-
fen, so dass ich über meinen Schatten werde 
springen müssen. Wenn ich frei und selbst 
bestimmen will, müssen die Antworten von mir 
kommen, aus meinem Inneren, und ich werde 
diese mitteilen müssen. Damit ich vorbereitet 
bin. 

               Waltraud Greff
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Geht das überhaupt zusammen: Alter, älter 
werden und Glück?
Darüber, was glücklich sein bedeutet, werden 
die Meinungen sicher weit auseinandergehen. 
Gut so! Das wird jeder für sich selbst entschei-
den. Mit dem Mehr an Jahren, die ein Mensch 
vielleicht erlangt, wird oft nach außen vermit-
telt, dass damit eine durchweg schwierige Le-
bensphase verbunden sei. Ist das so?
Ich will hier nichts schönreden, es gibt so viele 
Fälle in unserer Lebensumwelt, in der Familie, 
dem Freundeskreis, der Nachbarschaft, in de-
nen jeder Tag ein Kampf gegen Schmerzen, 
Einsamkeit und Altersarmut tatsächlich eine 
Herausforderung ist.
Wie schön, dass trotz der nicht unbedingt er-
mutigenden Aussichten auf das, was da kom-
men mag, bei vielen „gereiften“ Frauen und 
Männern so manches noch geht.
Der Eintritt in den Ruhestand gibt neue Impulse 
für das Leben. Man entdeckt in sich Energien, 
die lange brach gelegen haben. Musik machen 
wie früher, endlich Zeit finden für Hobbies, die 
man immer schon wieder aktivieren wollte. 
Sich engagieren.
Die Liste der Möglichkeiten ist lang. Als Mensch 
im beruflichen Ruhestand alte oder neue Be-
tätigungsfelder zu finden, ist eigentlich nicht 
schwer. Sich schon morgens vor den Fernse-
her zu setzen, das kann man immer noch ma-
chen.
Zugegeben, es wird sehr schwer sein, eine 
positive Einstellung zu finden, wenn im  Leben 
zuvor ein pessimistischer Blick vorherrschend 
war. Wenn man schon vorher eher für sich al-
lein sein mochte, auch als Paar, wird es viel 
Überwindung kosten, sich in Gemeinschaft mit 
anderen wohl zu fühlen. Einsamkeit ist ein so 
gravierendes Problem in einer alternden Ge-
sellschaft , dass man in England sogar ein Mi-
nisterium geschaffen hat, das sich mit diesem 
krankmachenden Übel befassen soll. Allein zu 
sein, manchmal tagelang mit niemandem ein 
Wort zu wechseln, genau dies führt oft zu kör-
perlichen Leiden und verschlimmert diese so-
gar noch.
In unserer Gemeinde wird vieles angeboten, 

was zu Begegnung und sozialem Miteinander 
führt. Für Menschen mit eingeschränkter Mo-
bilität haben wir Besuchsdienste. Durch die 
Pandemie konnte manche Veranstaltung nicht 
stattfinden, das möge sich doch in der nächs-
ten Zeit wieder ändern.
Was ist es denn nun, was uns Älteren Glück 
und Zufriedenheit bringt?  Wenn ich im Freun-
deskreis nachfrage, dann stehen an erster 
Stelle ein gewisser Grad an Gesundheit und 
Mobilität. Freude an Kindern und Enkeln, eh-
renamtliche Aufgaben in der Gemeinde über-
nehmen, den Garten pflegen und reisen, wenn 
man möchte, werden ebenso genannt. Letzte 
Dinge, wie Testament, Patientenverfügung und 
das Nachdenken über das Lebensende verlie-
ren oft ihren Schrecken und werden eher zur 
Selbstverständlichkeit, wenn man älter wird. 
Mit Enkelkindern einen Gang über den Fried-
hof machen, genau dies führt zu wunderbaren 
Gesprächen für die Alten und die Jungen.
Sich mit gesunder und altersgerechter Er-
nährung befassen führt zu Glücksmomenten, 
ebenso wie sinnvolle regelmäßige Bewegung. 
Zu bedenken, dass in einer langjährigen Part-
nerschaft irgendwann der Tag der Trennung 
durch den Tod kommt, lässt jeden Tag, den 
man zusammen lebt, besonders und wertvoll 
sein. All dies verleiht auch Älteren Sinn und tie-
fe Lebenszufriedenheit.

                                                               Ulli Wörpel

Über das Glück, älter zu werden
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junge gemeinde

KINDER-KIRCHE 
für alle Kinder im Alter von 4-11 Jahren

Herzliche Einladung zur nächsten Kinderkirche. 
Sie findet am Samstag, den 14. Mai 2022 von 10.30 bis 14.00 Uhr statt.

Liebe Kinder, wir treffen uns wieder bis 14.00 Uhr, dann haben wir mehr Zeit zum 
Basteln und im Garten toben. Diesmal geht es um das Thema „Gemeinschaft“. 
Die Freunde von Jesus waren immer eng mit ihm zusammen. Wie wird es nun nach 
Ostern weitergehen?  

Komm doch vorbei! Wir freuen uns, wenn du deine Geschwister und Freunde mitbringst.

Dein KIKI-Team

Weitere Termine zum Vormerken: Samstag, den 11. Juni 2022 

Auch in diesem Sommer heißt es wieder Sonne, Strand und Wellen: Vom 9.-19. August 
fahren wir auf die niederländische Nordsee-Insel Texel. Wir, das sind 22 Jugendliche aus ganz 
Garbsen zusammen mit Pastorin Meret Köhne (Horst), Pastor Martin Miehlke (Havelse) und 
Pastor „Peti“ Schmidt (Alt-Garbsen, Surf-Profi) 

Was erwartet dich?
Auf Texel werden wir Wellenreiten lernen, die Insel mit 
dem Fahrrad erkunden, Seehunde besuchen, Leucht-
türme besteigen, Sandburgen bauen, einen Gala-
Abend veranstalten und und und…Unsere Unterkunft 
(www.dezilvermeeuw.nl) hat auch ein Volleyballfeld und 
einen Fußballplatz. 

Du 
...bist zwischen 14 und 18 Jahre alt?
...hast Lust, etwas Neues auszuprobieren?
...magst es, in einer Gruppe etwas zu unternehmen?
...willst neue Leute kennenlernen?

Dann melde dich an auf der Homepage der Kirchenge-
meinde Havelse 
www.versoehnung-havelse.de/news/surffreizeit oder 
direkt unter folgendem Link 
https://forms.churchdesk.com/f/AIxHXemaxM 

Die Kosten für diese Jugendfreizeit betragen 500 € (inkl. Surfkurs).

Noch Fragen? Dann melde dich einfach bei Pastorin Meret Köhne (0176/61530838 oder 
meret.koehne@evlka.de).

Surfen auf Texel – Jugendfreizeit in den Sommerferien
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Hallo Kinder!

Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Mai-Seite!
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kontakt

Kirchenbüro Bettina Kruse 05131-518 53 buero@kirche-in-horst.de

Pastorin Meret Köhne 05131-453371 meret.koehne@evlka.de  

Regional-Diakonin Erika Feltrup 0177-4640226 erika.feltrup@evlka.de

Eltern-Kind-Arbeit Viola Friedrich 05131-555 26 v.friedrich@kirche-in-horst.de

Ev. Krippe Petra Japkinas 05131-4469827 krippe@kirche-in-horst.de

Ev. Flüchtlingsnetzwerk Rebekka Hinze 01523-1908304 rebekka.hinze@evlka.de

Küsterin Lisa Krobjinski 05131-2590 kuesterin@kirche-in-horst.de

Lektorin Ursula Görth 05131-53781

Friedhofsverwaltung Christa Türk 05131-51853 c.tuerk@kirche-in-horst.de

Kirchenvorstand Corinna Krug 05131-455250

Kirchliche Stiftung Renate Detlefsen 05131-53386 k.detlefsen@t-online.de

Redaktion Blickpunkt Meret Köhne 05131-453371 blickpunkt@kirche-in-horst.de

Spendenkonto der Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld
Evangelische Bank eG

IBAN  DE06 5206 0410 7001 0813 06
BIC   GENODEF1EK1
Verwendungszweck:  813-63-SPEN         ……………………………..

   Buchungskürzel      weiterer Verwendungszweck
   (erforderlich)           (optional)

Bitte das Buchungskürzel unbedingt angeben, damit Ihre Spende nicht falsch verbucht wird. 
Danke! 

Bankverbindung der Kirchlichen Stiftung Frielingen-Horst-Meyenfeld
Hannoversche Volksbank DE40 2519 0001 6141 9087 00 BIC: VOHADE2HXXX
 

Servicenummern

Telefonseelsorge 0800 – 111 0 111 (kostenlos)

Kinder- und Jugendtelefon (NummergegenKummer) 0800 - 1110 333 (kostenlos)
Diakonie- und Sozialstation 05137 –  14040
Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen 05137 - 73857

EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE FRIELINGEN - HORST - MEYENFELD
www.kirche-in-horst.de

Andreaestr. 9 • 30826 Garbsen • Telefon 05131-518 53 • Fax 05131-446 98 26 

Wir sind für Sie da 

Öffnungszeiten des Kirchenbüros: Mo 10-12 Uhr; Di 16-18 Uhr; Do + Fr 10-12 Uhr
Sprechstunde Pastorin Köhne: nach Vereinbarung 

Sprechstunde Diakonin Feltrup: nach Vereinbarung



Gemeindefest
Sonntag 1.Mai 2022

11-16 Uhr
um die Kirche in Horst

Für dich von uns:

11 Uhr:  Festgottesdienst  in der Kirche

12 Uhr:  Empfang mit Maibowle 
12-16 Uhr: Diverse Buden 

mit Crèpes, Fischbrötchen, 

Wein und Käse, Altbierbowle, Grill und Salatbuffet,

Kaffee&Kuchen-Zelt, Spargelcremesuppe u.v.m.

Außerdem Flohmarkt im Gemeindesaal

sowie Kinderwiese 
mit Hüpfburg, Schminken und Basteln

14-16 Uhr: Live Musik mit dem deutsch-ukrainischen 

Jazz-Duo D'n'K

Erlös 
für die Ukrainehilfe 

und die Turmuhr


