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Liebe Gemeindebriefleserinnen und -leser, 

liebe Gemeindeglieder der Jakobusgemeinde! 

DIE ZWEITE SEITE

Die Jahreslosung aus dem 
Matthäus-Evangelium soll uns 
durch dieses Jahr mit seinen 
Abwägbarkeiten und Überra-
schungen, seinen hellen und 
dunklen Wegabschnitten be-
gleiten.

Als Schlußsatz des Evangeli-
ums unterstreicht die Losung 
sowohl die Aussagen des 
Evangelisten über Jesus 
Christus, sowie den Auftrag 
an die Jünger Jesu, den soge-
nannten „Missionsbefehl“ 
ernstzunehmen:

„Mir ist gegeben alle Gewalt im 

Himmel und auf Erden. Darum 

gehet hin und machet zu Jüngern 

alle Völker: Taufet sie im Namen 

des Vaters und des Sohnes und 

des heiligen Geistes und lehret 

sie halten alles, was ich euch be-

fohlen habe. Siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt 

Ende.“

Zugleich sind es mutmachen-
de und trostspendende Ab-
schiedsworte des Auferstan-
denen an seine Jünger und 
an seine Gemeinde. 

Zum Inhalt der Jahreslosung 
möchte ich einige Gedanken 
äußern. Eingeleitet wird sie 
mit dem einen Wort siehe. Mit 
diesem Wort soll der Wahr-
heitsgehalt der folgenden 
Worte unterstrichen und der 
Hörer zum aufmerksamen 
Hinhören und Hinsehen auf-
gefordert werden. Was ausge-
sagt wird, ist eine wichtige von 
Gott kommende Aussage (vgl. 
Luk. 2,10; Joh. 1,29) und er-
fahrbare Wirklichkeit! 

Ausgesagt wird als erstes, 
daß Christus, der Auferstan-
dene, bei uns, mit uns und un-
ter uns ist! Wir kennen Ein-
samkeit, wir machen die Er-
fahrung, nicht verstanden zu 

Jahreslosung 1999 

Jesus Christus spricht: 

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

(Matthäus 28, 20) 
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werden, grenzen ab und gren-
zen aus, weil wir alle so ver-
schieden sind in unserem 
Aussehen, Empfinden und 
Denken. Gelegentlich werden 
wir von Erwartungen, Aufga-
ben und Lebensumständen 
dermaßen gefordert, daß wir 
drohen zu scheitern und un-
terlegen zu sein. Ängste üben 
Macht aus über Menschen. 
Krankheit und Tod versperren 
uns den Zugang zu einem Le-
ben in Freude und Freiheit. 
Für solche und alle denkbaren 
und erfahrbaren Lebenslagen 
gilt: Christus ist da, er ist bei 
uns! Über diese Zusage läßt 
sich nicht spekulieren. Viel-
mehr lädt sie ein, sich auf sie 
einzulassen, um sodann im 
Lebensvollzug zu erfahren, 
daß alle Kräfte und Energien 
Himmels und der Erde in der 
Hand des Auferstandenen lie-
gen. Wir haben in ihm einen 
Lebensbegleiter mit unbe-
grenzten Möglichkeiten und 
uneingeschränkter Kraft! Soll-
te der Auferstandene, von 
dem das Wort Gottes be-
zeugt, daß er „die Schlüssel 
zu Tod und Hölle„ hat (Offb. 1, 
18) nicht auch die Schlüssel 
zu den Türen unserer Verstri-

ckungen und Leiden haben?! 

Wir können aber nicht einfach 
über den Auferstandenen ver-
fügen und ihn vor den Wagen 
unserer Interessen und Belan-
ge spannen, sondern es 
kommt darauf an, seine Herr-
schaft über uns anzuerken-
nen, indem wir uns ihm hinge-
ben und nach seinem Willen 
in unserem Leben fragen. 

Die zweite Zusage an uns ist, 
daß der Auferstandene „alle 
Tage bis an der Welt Ende“ 
uns begleitet. Welche große 
Beständigkeit und Treue liegt 
in dieser Zusage! Nicht für ei-
nen Tag, nicht für ein Jahr gilt 
dieses Wort, sondern immer.
Es ist eine Zusage unbe-
grenzter, immerwährender 
Gegenwart Gottes in unserem 
persönlichen Leben, in der 
Geschichte unserer Erde und 
des Kosmos. 
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Termine für die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes

INFORMATIONEN / ANKÜNDIGUNGEN

Der Redaktionskreis will demnächst mit dem Kreis für Öffentlichkeitsarbeit zusam-
menarbeiten. Daher entfallen vorerst alle Termine für die Redaktionssitzungen: 

Manuskripte, die uns erst zum Redaktionsschluß erreichen, müssen mit Schreibmaschine, Computer 
oder in einer gut kopierbaren Form, die auch die Seitengröße des Gemeindebriefes berücksichtigt, 
erstellt sein. Falls Sie den Computer benutzt haben, geben Sie uns bitte zusätzlich zum Ausdruck 
leihweise die Diskettenversion. Bildmaterial ist immer sehr willkommen. Handschriftliche Manu-
skripte bitte eine Woche vor Redaktionsschluß im Gemeindebüro bei Frau Fischer abgeben. Auf Ihre 
Anregungen und Beiträge freut sich das Redaktionsteam: Fr. Krömker, Fr. Rühling, Hr. Beermann, 
Hr. Kullack, Hr. Moritz, Hr. Dr. Wöhlecke 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluß Redaktionssitzung
93 April, Mai, Juni 99 19. März 99

94 Juli, August, September 99 18. Juni 99 

95 Oktober, November 99 17. September 99 

96 Dezember 99, Januar 2000 12. November 99 

Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 

Seit vielen Jahren gratulieren wir Gemeindemitgliedern zum Geburtstag auf der Seite 
Glückwünsche. Ebenso zeigen wir auch Taufen, Trauungen und Beerdigungen an. 
Wer dies nicht möchte, informiere bitte die Pfarramtssekretärin Frau Fischer schrift-
lich oder telefonisch unter der Nummer 7 75 66 (Di. und Do. 9.30 - 12.00 Uhr). 

Sammlung für den Gemeindebrief 
Der Gemeindebrief scheint weiterhin mit Interesse gelesen zu 
werden. Darüber freut sich natürlich der Kirchenvorstand und 
insbesondere der Redaktionskreis. Viele Stunden ehrenamtli-
cher Arbeit werden so durch ein wortloses Dankeschön gewür-
digt. Anlaß zu diesen Zeilen ist das Ergebnis der Sammlung für 
den Gemeindebrief im Jahr 1998, die 2.325,- DM erbrachte, wo-
mit ein wesentlicher Teil der Druckkosten von ca. DM 3.000,- fi-
nanziert wäre. (Dr. M. Wöhlecke) 
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Ich hatte Ihnen in der letzen Ausgabe berichtet, daß die Besetzung 
der Pfarrstelle nur langsam voran geht und auch die Gründe dafür ge-
nannt. Als erster erfreulicher Fortschritt konnte berichtet werden, daß 
der Zeitanteil, den Jakobus bekommt, nun im Einvernehmen mit den 
anderen Gemeinden (Paulus, Timotheus, Thomas, Markus) zu 75% 
festgelegt worden ist. In den letzten Wochen und Monaten suchten wir 
nach Möglichkeiten, eine Finanzierung für die restlichen 25% zu fin-
den. Ich hatte Ihnen berichtet, daß dann die Pfarrstelle auch für Perso-
nen mit Berufserfahrung attraktiv ist. Der Preis dafür ist natürlich eine 
längere Vakanzzeit, da zur Zeit nach düsteren Aussichten im Dezem-
ber wieder berechtigte Hoffnungen bestehen. Doch müssen wir leider 
auf verbindliche Zusagen noch warten. Aber solange Pastor Dedekind 
in unserer Gemeinde erfolgreich mitarbeitet und die Kreise und Grup-
pen in gewohnter Selbständigkeit existieren, sollten wir das schaffen. 
(Dr. Manfred Wöhlecke) 

Wiederbesetzung der Pfarrstelle und Vertretungen 

Schritte zur Mitte 
 
Unter diesem Thema steht vom  
28. - 30. Mai 1999 (Fr. – So.) 
im Mutterhaus Kl. Nette 
ein Einkehrwochenende,  
das von Pastor Eckart Dedekind geleitet wird. 
 
Anreise: 28. Mai bis 16 Uhr 

Abreise: 30. Mai gegen 15 Uhr 

Teilehmerbeitrag: 110 DM (für Übernachtungen, Verpfle-
gung, Nutzung der Übungs- und Andachtsräume) 
 
Anmeldungen sind an P. Dedekind zu richten: 
Ölweg 21, 49084 Osnabrück (Tel. 05 41 - 7 75 66) 
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Der ökumenische Gesprächs-
kreis, eine offene Gemeinschaft 
von katholischen und evangeli-
schen Christen, trifft sich an je-
dem 3. Montag im Monat, je-
weils im Wechsel in den beiden 
Gemeinden. 
Die nächsten bzw. folgenden 
Abende finden wie folgt statt: 

15. Februar  (Rosenkranz) 

15. März (Jakobus) 

19. April (Rosenkranz) 

17. Mai (Jakobus) 

21. Juni (Rosenkranz) 

Wie schon in den vergangenen 
Jahren findet am 2. Ostertag 
(05.04.1999) um 11.00 Uhr in 
der Jakobuskirche ein ökumeni-
scher Gottesdienst statt. 

Hierzu ist jeder herzlich 
eingeladen!

ÖKUMENISCHER GESPRÄCHSKREIS

Einladungen

Freitag, 26. März 1999: 
 Ökumenischer Kreuzweg der Jugend 
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Nun bin ich schon 30 Jahre in Chile. Nicht 
verhindern konnte ich, daß man es aus-
giebig gefeiert hat. Meine Freude war, 
daß “CRISTO VIVE”, zum Herzstück des 
Festes wurde und es keine Platzordnung 
gab. So saßen wir Arm und Reich, Jung 
und Alt, ehrenamtliche und angestellte 
Mitarbeiter wunderbar beieinander, konn-
ten uns besser kennenlernen und über 
den gemeinsamen Dienst austauschen. 
An einem Wochenende im November ha-
ben wir dann nochmals mit Mitarbeitern 
und Freunden über den Sinn unserer Ar-
beit, wie auch über die Identität, die Sen-
dung, den inneren Geist und die Perspek-
tiven der Fundación CRISTO VIVE nach-
gedacht. 

Wie viele von Euch, liebe Freunde, wis-
sen, ist unser Dienst unter den Armen in 
den vergangenen Jahren fast auf allen 
Gebieten gewachsen. Dabei ergreife ich 
selbst immer weniger die Initiative, unter-
stütze und begleite vielmehr die neuen 
Impulse u. Einsätze engagierter Mitarbei-
ter.
So ist in unserem Gesundheitszentrum 
“Consultorio CRISTO VIVE”, in dem wir 
inzwischen fast 15000 eingeschriebene 
Leute aus dem Armenviertel betreuen, 
eine Augenklinik entstanden. Der ehren-
amtliche Augenarzt Dr. Fernando Villar-
roel kommt seit 4 Jahren wöchentlich für 2 
Stunden. Auf seiner Warteliste aber stan-
den immer - für ihn fast unerträglich - 
Hunderte von Patienten, da ein Termin bei 
einem Augenarzt für unsere Armen ja un-
erschwinglich ist. Trotz vieler, zunächst 
vergeblicher Versuche, Kollegen zur Mit-
arbeit bei uns zu begeistern, gab er nicht 
auf, und bemühte sich umso mehr, mit 
Hilfe unserer Freunde von Lörrach-Stetten 
und “Chiles Kinder” (Luxemburg) seinen 
Behandlungsraum auf beste Weise aus-
zustatten. Er war kaum damit fertig, als 
das Wunder geschah, an das wir selbst 
fast nicht glauben konnten: Im August 
meldeten sich 28 Augenärzte, von denen 

jeder seither monatlich 12 Patienten un-
entgeltlich betreut. Viele gespendete Bril-
len sind inzwischen verpaßt worden und 
selbst das Gesundheitsministerium leistet 
nun einen Beitrag. Jetzt können wir sogar 
die Leute aus den umliegenden Armen-
vierteln mitversorgen. (“Blinde sehen...!”) 
Nach harten Auseinandersetzungen mit 
der Stadtgemeinde Recoleta haben wir es 
geschafft, für die 310 Kinder der Tages-
stätte Naciente eine staatliche Subvention 
zu erhalten, die 90% der Ausgaben deckt. 
Wir werden nicht nachlassen, den Staat 
auch für die Tagesstätten CRISTO VIVE 
(Renca) und CAMPANITA in Pflicht zu 
nehmen. Bei unserer Arbeit mit den Kin-
dern stehen wir noch vor wichtigen erzie-
herischen Aufgaben, vor allem was die 
pädagogische Fortbildung unserer Mitar-
beiterinnern, der “tías”, betrifft, die ja fast 
alle aus dem Armenviertel stammen. 

Eine besondere Überraschung für uns alle 
war in diesem Jahr die großartige Spende 
und der Besuch von Frau Daniela Fischer 
(Firma Edding) und von Herrn Michael 
Straub (Kemmer Stiftung). Wir haben an 
mehr als 5000 Kinder Filzfarbstifte und 
Lehrmittel verteilt. Könnt Ihr Euch die 
leuchtenden Kinderaugen vorstellen? 
Fast 500 junge Leute konnten in diesem 
Jahr in unserem Berufsausbildungszent-
rum Clotario Blest ein Handwerk erlernen. 
Viele von ihnen haben damit sowohl 
menschlich als auch beruflich ein neues 
Leben begonnen, wie sie uns erzählen. 
Umso größer ist der Schmerz zu sehen, 
daß immer mehr junge Drogenabhängige 
sich in unserer Schule einschreiben wol-
len, wir sie aber nicht aufnehmen können. 
Ebenso stellt die ständig wachsende Zahl 
junger lebenshungriger Menschen vor 
meiner Haustür, die zu harten Drogen 
(Pasta-base, Cocain) gegriffen haben, un-
sere pastorale, erzieherische und soziale 
Arbeit mit den entsprechenden präventi-
ven Aspekten in Frage. Drogenabhängige 
zerstören sich selbst und gleichzeitig ihr 
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ganzes Umfeld, auch wenn sie es nicht 
aus Bosheit tun. Ich kenne inzwischen 
viele Hunderte von ihnen und sehe sie als 
Opfer unserer materialistischen, konsum-
orientierten Gesellschaft. Die meisten sind 
ohne richtige Familie, mit vielen Frustrati-
onen und ohne Liebe aufgewachsen. 
Jorge Fernández, unserem ehrenamtli-
chen Geschäftsführer, ist diese Situation 
besonders ans Herz gegangen, so daß er 
uns den Aufbau eines Rehabilitationszent-
rums für Drogenabhängige vorgeschlagen 
hat. Nun haben wir uns zu diesem Schritt 
entschlossen und werden im März nächs-
ten Jahres damit beginnen. 
Neue Werke entstehen, andere wandeln 
sich. Valentina, unsere langjährige Mitar-
beiterin im Prisma, hat - bevor sie in Pen-
sion ging - eine Neuigkeit für die Frauen 
erfunden: 
Zum ersten Mal haben wir während die-
ses Jahres neben Koch- und Backkursen 
einen vom Staat finanzierten Hauswirt-
schaftskurs für junge Frauen durchge-
führt. Soweit wir es beurteilen können, 
war diese Ausbildung für die Frauen sehr 
erfolgreich, so daß wir für nächstes Jahr 
mehrere Kurse geplant haben und hoffen, 
daß diese vom Staat finanziert werden. 
Daneben geht aber die Arbeit mit den 
Frauengruppen und -werkstätten, die 
Handarbeiten produzieren, weiter. Mehr 
als je zuvor möchten wir Euch, liebe 
Freunde bitten, uns beim Verkauf der 
Handarbeiten zu unterstützen, soweit Ihr 
es könnt. Für unsere Frauen bedeutet das 
Würde nicht Almosen. Auf der letzten Sei-
te des Briefes findet Ihr die Adressen un-
serer europäischen Partner, die uns alle 
ehrenamtlich diese Hilfestellung beim Ver-
kauf leisten. Mit großer Freude möchte ich 
Euch auch mitteilen, daß die kleine Grün-
dung der “Comunidad de Jesús” in Boli-
vien anfängt zu wachsen: Edith Petersen 

hat sich unserer Schwesterngemeinschaft 
angeschlossen. Sie arbeitet mit unermüd-
lichem Einsatz im Untersuchungshaftge-
fängnis PTJ und im Gefängnis Arocagua 
und verkündet dort den Allerärmsten der 
Gesellschaft die Liebe Gottes durch Wort 
und Tat. Schwester Nancy arbeitet zum 
einen im Gesundheits- und Alphabetisie-
rungsprogramm unserer Freundin Dr. An-
nemarie Hofer mit, zum anderen betreut 
sie die kirchliche Basisgemeinde von Bel-
lavista mit zeitweiliger Unterstützung von 
Schwester Edith und Frau Maria Prinz. 
Ich konnte zwei Mal für wenige Tage - ein-
mal zusammen mit Maruja - die Arbeit der 
Schwestern begleiten. Nach unserer 
Rückkehr haben wir mit dem Vorstand der 
Fundación CRISTO VIVE in Chile die 
Gründung einer eigenständigen Fundaci-
ón CRISTO VIVE Bolivia beschlossen. 
Unsere lieben Freunde: in der kommen-
den Heiligen Nacht werden es 25 Jahre, 
daß unser geliebter HERR uns zusammen 
mit Maruja gerufen hat, mit IHM seine 
“Comunidad de Jesús” unter den Armen” 
zu beginnen. Welch eine Chance, IHM 
immer in unseren Nachbarn begegnen zu 
können! Durch die Begegnung mit ihnen 
kommt uns Gottes Geist oft zu Hilfe, damit 
uns der Alltagstrott nicht überrollt und es 
uns auch tagsüber bewußt wird, WEM wir 
dienen, für WEN wir arbeiten... 
Jesus ist einer von uns geworden, hat 
das Abenteuer der Liebe mit uns be-
gonnen, damit wir Menschen zu Ge-
schwistern werden. Daß wir von Her-
zen geschwisterlicher und fröhlicher 
werden, möchten wir Euch und uns in 
dieser Weihnacht wünschen. An der 
Krippe unseres Herrn treffen wir uns 
und bitten, daß ER Euch segne an 
jedem Tag des Neuen Jahres. Ver-
bunden in Jesu Liebe grüßt Euch Eu-
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Ganz liebe Grüße aus dem Kinder-
garten. Für das Jahr 1999 wün-
schen wir allen Glück, Gesundheit 
und Freude. 

Hallo, hier bin ich wieder! 
Die kleine Kindergartenmaus 

auch ich wünsche alles Gute für 
1999. 

Heute beginne ich mit dem päda-
gogischen Teil. Da ich in einem 
evangelischen Kindergarten lebe, 
fange ich mit dem Thema Reli-
gionspädagogik - Christliches Mit-
einander an. 

Viele Gedanken haben sich die 
Fachfrauen im Laufe ihrer Berufs-
jahre gemacht. Was ist Religion? 
Was Christliches Miteinander? 

Wie stehe ich als Erwachsene dem 
Glauben gegenüber? Was hat mich 
geprägt? Was gebe ich an die Kin-
der weiter und vor allem wie? 

Es gab Phasen, in denen Reli-
gionspädagogik stärker betrachtet 
wurde, und Zeiten, in denen die 
Auseinandersetzung mit dem 
schwierigen Thema vermieden 
wurde. In der heute schnellebigen 
Zeit ist es oft wichtig, andere Ziele 
zu verfolgen. 

Den pädagogischen Fachkräften ist 
jedoch klar geworden, daß Er-
wachsene und besonders Kinder 
ein Urvertrauen und einen Halt be-
nötigen. Dies kann im Glauben zu 
Gott, zu Jesus und in der christli-
chen Gemeinschaft bestehen. 

Das Christliche Miteinander 
nimmt einen Großteil in der  
pädagogischen Arbeit ein. Es ist 
eingebettet im täglichen Miteinan-
der, geprägt von Achtung gegen-

Immer die kleinen Freuden aufpicken, 
bis das große Glück kommt. 
Und wenn es nicht kommt, 

dann hat man wenigstens 
die kleinen Glücke gehabt. 

Theodor Fontane 
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über den einzelnen Persönlichkei-
ten und eines jeden Lebewesens in 
der Verbundenheit mit der Natur. 
Jedes Kind wird in seiner Einzig-
artigkeit angenommen, gestärkt 
und begleitet. Im Zusammenleben 
erfährt es Rücksichtnahme, Ausei-
nandersetzung und Kompromisse. 
Nun kann jede / jeder zurecht be-
haupten, all dies ist ohne Glauben / 
ohne Kirche möglich. Achtung, 
Akzeptanz usw. sind humanisti-
sche Züge. Doch war nicht gerade 
Christus ein großer Humanist, der 
seinen Halt und seine Kraft durch 
sein Vertrauen, seinen Glauben zu 
Gott erhielt, sich gehalten fühlte 
und seine Lebensaufgabe erfüllen 
konnte, weil er sich mit Gott tief 
verbunden fühlte? 

So wird versucht, den Kindern 
Kirche, Gott, Jesus, Glauben so 
nahe zu bringen, daß sie davon be-
rührt werden und die Möglichkeit 
der Auseinandersetzung erhalten. 
Dies geschieht in Form von bibli-
schen Geschichten, Gebeten, Lie-
dern und regelmäßigen kleinen 
Gottesdiensten mit dem Pastor. 

Die religiösen Themen fließen 
nach Möglichkeit in die pädagogi-
sche Arbeit ein. 

So wird z.B. die Weihnachtszeit 
unter dem Thema Sternenzeit ver-

lebt und der Blick auf die religi-
öse Wichtigkeit der Sterne zur 
Geburt Jesus gewendet. 

Die religiöse Erziehung im Kin-
dergarten ist ein wichtiger Teil in 
der Gesamtheit, der in erster Li-
nie durch die Eltern, die Familie 
geprägt und gelebt wird. 

Die Fachfrauen bemühen sich, 
mit ihrem Fachwissen einen Bei-
trag im Bereich Religions-
pädagogik - Christliches Mitein-
ander zu leisten. 

Durch die vielen Gespräche und 
Diskussionen habe ich viel ge-
lernt und viele Gedanken bewe-
gen mich und helfen mir, mir 
meine Meinung zu bilden. 

Nun husche ich schnell in mein 
Mauseloch und sammle Kraft für 
die nächste Dienstbesprechung. 

Bis dann die Kindergartenmaus 

KINDERGARTEN
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Wir vom Seniorenkreis

Liebe Senioren von Jakobus, 

heute spreche ich auch diejenigen an, die unseren Gemeinde-
brief lesen, aber nicht zum Seniorennachmittag kommen. 

Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat um 14.45 Uhr.

Auf neue Gesichter würde ich mich freuen. 

Für das Jahr 1999 wünsche ich alles Gute, vor allem Gesund-
heit.
Am 08.12.1998 fand wieder unsere alljährliche gemeinsame Ad-
ventsfeier statt. Pastor Dedekind und ich hatten ein musikali-
sches Programm ausgewählt. Es wurden viele schöne alte 
Weihnachtslieder gesungen. Eine Pianistin, Frau Chamaeva, 
spielte zwei Stücke auf dem Klavier. Frau Krömker las drei Platt-
deutsche Geschichten vor. 

Zwischendurch tranken wir Kaffee und es wurde immer wieder 
gesungen. Der Nachmittag ging viel zu schnell vorüber. Ich freu-
te mich sehr über viele „neue" Senioren aus unserer Gemeinde. 

Bei allen fleißigen Helfern möchte ich mich nochmals recht herz-
lich bedanken. 

Es grüßt Sie herzlich 
Hannelore Vosgröne 

SENIORENKREIS
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Vom Machtwechsel bis zur Nußecke: Das war 1998 

Was haben ein Junge, dem 
seine Zunge an einem Later-
nenpfahl festgefroren war, ein 
Schwimmer, den ein Hai an-
knabberte und der reichste 
Mann der Welt - mit einer Tor-
te im Gesicht - gemeinsam? 
Sie alle waren Inhalt jener 
wunderbaren Jahresrückbli-
cke, die am Ende jeden Jah-
res von den großen Fernseh-
anstalten ausgestrahlt wer-
den. Auch am Ende des letz-
ten Kalenderjahres war das 
so, und wie in jedem Jahr 
wurden die schönsten, skur-
rilsten und traurigsten The-
men zusammengestellt. 
“Mensch`98” oder “Menschen, 
Bilder und Emotionen” heißen 
diese Shows. Wie am Titel 
schon zu erkennen ist, geht 
es immer um den Mensch im 
Mittelpunkt. Damit der Zu-
schauer nicht einschläft, wer-
den immer Gäste eingeladen, 
die in den Zeitungen unter 
Rubriken wie “Auch das noch” 
oder “Das Ei der Woche” zu 
finden sind. So hat 1998 ein 
Junge in einem Film gesehen, 
wie einem Schauspieler die 
Zunge an einer Laterne fest-

gefroren ist. Und diesmal hat 
Hollywood nicht übertrieben, 
es hat wirklich geklappt. In der 
nächsten Show berichtet ein 
Junge, wie einfach es war, 
sich aus den Fängen eines 
Hais zu befreien, also: keine 
Angst mehr beim Baden im 
Meer.
Im Februar flog Bill Gates, 
Computer-Milliardär, eine Tor-
te ins Gesicht. Ein süßer An-
schlag, den er zum Glück 
überlebte. Nicht überlebt, und 
das war immer wieder der 
ernste Teil jeder Sendung die-
ser Art im letzten Jahr, haben 
über 100 Menschen in Esche-
de und in Lassing. Zwei Orte, 
die man nicht so schnell ver-
gißt. Aber scheinen die Ma-
cher dieser Sendungen nur 
die Unfälle in ihre Sendungen 
zu bringen, die von der Pres-
se am meisten beachtet wur-
den. Sicher waren dies wichti-
ge Ereignisse, aber wer ge-
dachte anderen Toten, wie 
zum Beispiel Opfern von Erd-
beben oder anderen Umwelt-
katastrophen? Niemand. 
Als schließlich Lassing, 
Eschede und Bill Gates ab-
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gehakt waren, widmeten sich 
die Sendungen der Welt des 
Sports, dessen wahres Ge-
sicht wir 1998 eindrucksvoll 
vorgeführt bekamen. Die Tour 
de France oder wie sie dieses 
Jahr besser hätte heißen kön-
nen, die Tour de Spaziergang 
oder Tour de Dopé wurde 
überschattet von strengen Po-
lizisten, die die Radfahrer an-
scheinend zu genau unter die 
Lupe nahmen. Dann der 
Rauswurf von Berti Vogts, 
nachdem unsere National-
mannschaft Angst-Gegner wie 
Kroatien oder Rumänien nicht 
mehr bezwingen konnte. Au-
ßerdem waren da noch die 
Hooligans, die die WM beglei-
teten. Nicht in allen Jahres-
Shows zu sehen: Geld 1998. 
Der DAX fuhr in den Keller 
und schaffte es scheinbar 
nicht mehr die Treppe hinauf, 
und nach dem sogenannten 
Asien-Crash vergaßen sich 
manche Börsianer und hauten 
kräftig auf den Putz.
Auch wenn die Zeit scheinbar 
immer schneller vergeht, wa-
ren die meisten dieser Sen-
dungen nun immer noch nicht 
zu Ende. Immer folgte noch 
die Prominenten-Ecke 1998. 

Als im Mai ein gewisser Herr 
Horn für Deutschland den 
siebten Platz beim Musik-
Grand Prix holte, schwappte 
eine neue deutsche Comedy-
Welle über uns. Modern Tal-
king, Verona Feldbusch und 
sonstige Wesen verdienen 
Millionen, wozu noch in die 
Schule?
Ach, da war ja noch eine Wahl 
in Deutschland. Ein Nieder-
sachse hat einen Pfälzer ab-
gelöst. Ob wir darauf stolz sei-
en können, sehen wir dann 
vielleicht im nächsten Jahres-
überblick. In dem wird ein an-
derer Mensch wohl auch nicht 
mehr auftauchen, nämlich Wil-
liam Jefferson Clinton, dessen 
Freizeitaktivitäten mit Monica 
L. um die Welt gingen. 
Der Abspann läuft, mit dem 
Dank an alle Journalisten in 
der Welt, und ich frage mich, 
was wohl 1999 Inhalt dieser 
Sendung seien wird, aber 
besser, ich weiß das gar nicht.

Stefan Moritz
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Kaffeelied. Sau 'n Köppken Troat, vallera.
Ut dat Book Sunn un Riägen van Paula Wilken ut Mönster, *) 

'n biäten voännert noa 't Ossanbrügger Platt van S. Krömker

Jedde Minsk hät siene Leidenschaft,  
jedde hat sau sien Plasseer.  
Maria drink' geeden Appelsaft,
un Anton ein Glas Beer.  
De Krösus döiht 't in Sekt un Wien,  
fö Jans, doa kann 't ein Schnäpsken sien.  
Op all dat Tüg's ik fleit,  
wenn man mien Müehlken geiht!  
 Kehrreim: Sau 'n Köppken Trost, vallera  
  un dann män Prost, vallera,  
  dat höllt famost, vallera,  
  us üöwer Water.  
  Sau 'n Räcketäck, vallera,  
  met 'n lück Gebäck, vallera,  
  ja ja de schmäck, vallera,  
  sau bi 't Gequater. 

Et gav es moal 'ne leige Tiet,  
doar stönd mien Müehlken still.  
De Kaffee kost' 'n Küönigriek,  
dat Pund 'ne halbe Mill,  
wat was dat jümmers ein Tamtam,  
wenn es sau 'n Sonderaufruf kamm.  
Wat häwt wi us dann freit,  
un wat häw wit Müehlken dreiht!  
Kehrreim: Sau 'n Köppken Trost, vallera....  

Nu sitt' de Ladens pintefull,  
van all de brune Pracht.  
Man blos de Pries' sünt ratz to dull,  
goaht üöwer use Macht.  
Wi armen Lüe betahlt us schwatt,  
doabie hoall wi kien Braut in 't Schapp.  
Män Böhnkes müet de sien,  
nao eehr es wat van 't Schwien.  
Kehrreim: Sau 'n Köppken Trost, vallera...  

...loat Ju Jue Tass' man goat schmecken, - munter bliewen Jue
S. Krömker 

*)Düss' Text os met fründelk Völauf van Irmgard Wilken, Paula iähr Dochter afdruckt.
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Frauenkreis 

Wir laden ein zum Frauenkreis 
1. Mittwoch im Monat 
15.00 Uhr ins Gemeindehaus 
am

Wir treffen uns weiterhin am 
1. Mittwoch im Monat um 15.00 Uhr. 

03. Februar Thema:

 Hildegard v. Bingen 

03. März Thema:

 Weltgebetstag der  
 Frauen (Venezuela) 

06. Apri1 Thema:

 Wir hören etwas aus  
 der Schmunzelecke 

05. Mai Thema:

 Wir treffen uns  
 an der Jakobuskirche 
 zum Maigang 

02. Juni Thema:

 noch offen 

5. März 1999 um 17.00 Uhr 
Weltgebetstag der Frauen 
(Jakobuskirche) 
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Mit Schmerzen leben 

“Mit Schmerzen Leben” ist die Selbsthilfe-
gruppe der Schmerzpatienten in Stadt und 
Landkreis Osnabrück. 

Schmerzen sind eine besondere Empfindungs-
art, die über Schmerzsinne an das Gehirn ge-
sendet werden und im Thalamus (Teil des Ge-
hirns) - hier befindet sich das Schmerzzentrum 
- verarbeitet werden. Die bewußte Schmerz-
empfindung entsteht erst durch eine weitere 
Erregung, und zwar in der Großhirnrinde. Die-
ses seelische Schmerzerlebnis stellt zusammen 
mit der körperlichen Schmerzempfindung den 
subjektiven Schmerz dar, dessen Intensität 
also nicht nur von der Art und Stärke des 
Schmerzreizes, sondern auch vom Schmerzer-
lebnis abhängt. 

Schmerz ist das, was der Patient als solchen 
beschreibt. Er ist immer dann vorhanden, 
wenn er geäußert wird.  

Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und 
Gefühlserlebnis, daß mit vorhandener und 
möglicher Gewebsschädigung verknüpft ist. 

Schmerz ist eigenständiges Sinnesempfinden. 
Schmerz hat spezifische nervöse Strukturen. 
Schmerz wird ausgelöst durch: 

äußere Schädigung, z.B. Verletzungen  

innere Schädigungen, z.B. Entzündun-
gen.

Schmerz kann sich verselbständigen, kann zu 
einer eigenständigen Krankheit werden = 
chronische Schmerzkrankheit. 
In dieser Gruppe haben sich Betroffene zu-
sammengeschlossen, um gemeinsam folgende 
Ziele zu erarbeiten: 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Information und Aufklärung über 
Schmerzerkrankungen und deren Be-

handlungsmöglichkeiten 

Information über soziale Hilfen 

Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, 
dem Pflegepersonal, sowie mit Thera-
peuten und Behandlungseinrichtungen 

Vertretung der Interessen ihrer Mit-
glieder gegenüber der Öffentlichkeit 
und den Behörden 

Hilfe zur Verbesserung der Lebens-
qualität

Durch ihre Arbeit in den letzten Jahren haben 
sie bei den verschiedensten Anlässen erfahren, 
daß sich die meisten an chronischen Schmer-
zen erkrankten Patienten durch ihre Angehöri-
gen, aber auch von den Ärzten, allein gelassen 
fühlen.

Immer wieder wurde die unzureichende Auf-
klärung über die anstehenden Therapien und 
Eingriffe beklagt. In vielen Kontakten mit Pa-
tienten stellte sich heraus, daß die Betroffenen 
bei diesen Gesprächen nervlich sehr ange-
spannt sind und den Ausführungen über die 
geplante Behandlung nicht mehr folgen konn-
ten und auch nicht nachgefragt haben. 

Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt über das 

Gesundheitszentrum Osnabrück, Meller Str. 

80, 49082 Osnabrück. 

Telefonische Anfragen sind unter der Nummer 

0541 – 58 90 44 u. 58 76 98,  

bzw. über Fax unter  

0541 – 57 19 19 zu stellen. 

zusammengestellt von Andrea Rühling 
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Deutscher Schwerhörigenbund e.V. 
Bundesverband der Schwerhörigen und Ertaubten. 

Wie bitte??? 

Reden Ihre Mitmenschen immer lei-
ser? 

Beschweren sich Ihre Mitmenschen 
über den lauten Fernseher? 

Ist Ihnen die Discomusik nicht laut 
genug? 

Hat Ihr Kind Schwierigkeiten in der 
Schule, wenn Sie ihm aber von Ange-
sicht zu Angesicht alles erklären, sind 
diese Schwierigkeiten schnell ausge-
räumt? 

Schwerhörigkeit ist eine Kommunikationsbe-
hinderung. Der Schwerhörige muß sich in der 
Kommunikation mit guthörenden Menschen 
oft sehr anstrengen. Es kommt schon mal vor, 
daß guthörende Menschen  sich von dem 
Schwerhörigen abwenden, weil die Unterhal-
tung mit ihm als schwierig und anstrengend 
empfunden wird. Oder die Guthörenden mei-
nen, daß der Schwerhörige “komisch” ist, oder 
daß er “einfach nicht begreifen will”. Es ist so 
schwer, guthörenden Menschen zu erklären, 
wie das ist, wenn das Hören anders ist und 
man deswegen oft wenig oder manchmal 
nichts versteht. Manchmal denkt man, daß es 
sinnlos ist, auf seine Verstehprobleme auf-
merksam zu machen, es wird ja doch immer 
wieder vergessen. Sicherlich spielt dabei eine 
große Rolle, daß die Schwerhörigkeit eine un-
sichtbare Behinderung ist.  

Schwerhörig zu sein bedeutet, nicht nur viel 
kämpfen, sondern auch viel leiden zu müssen. 
Beides führt dazu, daß Körper, Geist und See-
le zu sehr belastet sind und mit der Zeit krank 
werden. 

Schwerhörige sind Menschen wie Du, Sie und 
ich, nur daß sie eingeschränkt, bzw. anders 
hören. Ursachen dafür können z.B. Unfall, 
Krankheit, Hörsturz und Lärm sein. Menschen 
jeden Alters können von Schwerhörigkeit be-

troffen sein, sogar Kleinkinder und Säuglinge.  

Zur Zeit gibt es nach Erhebungen des Deut-
schen Grünen Kreuzes etwa 15 Millionen 
Menschen in Deutschland, deren Hörvermö-
gen mehr oder weniger stark eingeschränkt ist. 
Etwa 2,5 Millionen von ihnen tragen Hörgerä-
te.

Für Schwerhörige ist die normale sprachliche 
Kommunikation zum Teil eingeschränkt. Der / 
die Betroffene muß für sich Wege finden, um 
mit der (neuen) Situation zu leben und versu-
chen, möglichst viele Verständigungsverluste 
auszugleichen. 

Die Zahl der von Schwerhörigkeit Betroffenen 
steigt von Jahr zu Jahr an. Besonders alarmie-
rend ist dabei, daß vor allem bei Jugendlichen 
immer häufiger bereits Hörminderungen fest-
zustellen sind. Sie haben oft schon das Gehör 
von über 40-jährigen. 

Betroffene und Angehörige können in der 
Selbsthilfegruppe Erfahrungen austauschen, 
Informationen sammeln und Probleme bespre-
chen. Durch die ungezwungenen Treffen ha-
ben die Betroffenen die Gelegenheit, ihr 
Selbstwertgefühl aufzubauen und über die ei-
genen Probleme zu reden, um zu sehen, wie 
andere mit einer ähnlichen Situation fertig 
werden. 

Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt über das 
Gesundheitszentrum Osnabrück, Meller Str. 
80, 49082 Osnabrück. Telefonische Anfragen 
sind unter der Nummer  
0541 – 58 90 44 u. 58 76 98, 
bzw. über Fax unter  
0541 – 57 19 19 zu stellen. 

zusammengestellt von  Andrea Rühling 
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Pünktchen und Anton 
Ein Spaß nach dem Baden: Stellen Sie 
sich mit Ihrem Kind so vor den Spiegel, 
daß es sich gut sehen kann. Nun tupfen 
Sie ihm mit Ihrer Fingerkuppe Creme-
Pünktchen auf den Bauch - einen gan-
zen Reigen. Jedes Pünktchen bekommt 
einen Namen, vielleicht von Nachbars-
kindern, Verwandten, Geschwistern. 
Zum Schluß lassen Sie alle Pünktchen 
zusammen “tanzen”: Sie verreiben Sie 
ganz schnell auf dem Bauch. Größere 
Kinder können die Namen selber 
bestimmen. (Ab 10 Monate) 

Herr Mack füllt seinen Sack 
Herr Günther Mack mit seinem Sack 
(rechts) - er sieht schon etwas ratlos 
aus. Er möchte alle möglichen Sachen 
in seinen Sack packen, weiß aber nicht, 
was hineinpaßt. Wer kann ihm helfen? 
Auf seiner Liste stehen: ein Kirchturm, 
ein paar Schuhe, ein Glas Erdbeermar-
melade, eine Autofähre, ein Kamel, ein 
Kofferradio, ein Segelschiff, eine To-
mate, eine schwarzweiße Kuh, ein Wel-
lensittich-Käfig, eine Tafel Schokolade, 
eine Dose Würstchen, eine Badehose, 
ein Bilderbuch, eine Bratpfanne, ein 
Omnibus, ein Luftballon, ein Rettich 
und ein grüner Dinosaurier. Größere 
Kinder können überlegen, von welchen 
Dingen es auch Miniaturausführungen 
gibt, die in den Sack passen, und wie-
viel Stücke er insgesamt faßt. 
 (Ab 4 Jahre) 

Wer trifft den Taumel-Topf ? 
Zunächst braucht man einen alten Blu-
mentopf. Durch das Loch im Boden 
wird eine dicke Kordel gezogen und 
verknotet. Das andere Ende der Kordel 
bindet man an einen freistehenden Ast. 

Dann wird der Topf zum Schaukeln ge-
bracht. Aus einer Entfernung von 5 bis 
10 Metern nun mit Schnee- oder Ten-
nisbällen auf den Taumel-Topf zielen. 
Wer landet die meisten Treffer ? 
(Ab 7 Jahre) 

Spielzeug gratis: Wörter 

Wenn es langweilig wird und mal kein 
Spielzeug zur Hand ist, hat man doch 
immer seinen Kopf dabei - und der ist 
voller Wörter, also voller Spielzeug! 
Beispiel: Alle suchen Sätze, in denen 
jedes Wort mit dem gleichen Buchsta-
ben beginnt (Wer will weiße Wäsche 
waschen?) Oder Sätze, in denen sich 
fast alle Wörter reimen: Zwei Knappen 
mit Rappen pappen auf dem Wappen. 
Oder Sätze, bei denen Wortteile ver-
tauscht werden: Es klapperten die Klap-
perschlangen, bis ihre Klappern schlap-
per klangen. Wer dichtet mehr? (Ab 12 
Jahre) 

Andrea Rühling (Quelle: Eltern)   
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Als ein Ehepaar nach dem Gottesdienst 
die Kirche verließ, sagte die Frau zum 
Pfarrer, sie würden die nächsten zwei 
Sonntage nicht kommen, weil sie eine 
Kreuzfahrt durch den Panamakanal ge-
bucht hätten. “Da könnte ich Sie fast 
beneiden” , meinte er. “Neid ist eine der 
sieben Todsünden”, erinnerte ihn der 
Mann. “Ich weiß”, gab er zurück. 
“Deshalb habe ich ja auch `fast´ ge-
sagt.”

Mitten in seiner Predigt begann ein 
Gastpriester heftig zu niesen. Mit trä-
nenden Augen erklärte er, daß er an 
Heuschnupfen leide. Er bat darum, das 
Liliengesteck aus der Kirche zu entfer-
nen. Dem Wunsch wurde sofort ent-
sprochen, und der Geistliche fuhr ohne 
weitere Probleme in seiner Predigt fort. 
Am Ende der Rede entschuldigte sich 
der verlegene Mann, woraufhin das Ge-
meindemitglied, das für die Blumen zu-
ständig war, meinte “Das macht doch 
nichts. Es waren sowieso künstliche 
Blumen.” 

Auf dem Weg zur Messe hielt ein Pries-
ter noch einmal an einer Tankstelle. Da 
niemand kam, um ihn zu bedienen, hup-
te er zweimal. Schließlich erschien der 
Tankwart und fragte: “Haben Sie es ei-
lig?” “Ich muß zur Zehnuhrmesse in der 
Kirche sein”, antwortete der Priester. 
“Es ist keine Sünde, wenn man zur 
Messe ein paar Minuten zu spät 
kommt”, meinte er. “Zufällig bin ich 
der Priester”, erklärte dieser. “Sie kön-
nen sich nicht vorstellen, wie mich die 
alten Betschwestern belauern!” Der 
Tankwart erschrak. “Sind Sie von St. 
Rita?” erkundigte er sich. “Dann müs-
sen Sie sich wirklich beeilen. Dort geht 

meine Mutter hin, und wenn Sie nicht 
pünktlich sind, redet sie den ganzen Tag 
von nichts anderem.“ 

Beim Begräbnis einer angesehenen Per-
sönlichkeit hörte ein Pfarrer zufällig mit 
an, wie sich zwei ältere Frauen über den 
Verstorbenen unterhielten. “Es ist wirk-
lich ein Jammer, daß er so von uns ge-
hen mußte”, sagte die eine. “Er hat die-
selbe Krankheit gehabt wie ich, nur ist 
es bei mir viel schlimmer.” 

Papst Johannes XXIII. war ein liebens-
würdiger Mensch mit Humor. Als er 
einmal gefragt wurde, wie viele Men-
schen im Vatikan arbeiteten, antwortete 
er: “Die Hälfte.” 

Bruder Paul trat ins Kloster ein und leg-
te ein zehnjähriges Schweigegelübde 
ab. Als die Zeit um war, rief ihn der Abt 
zu sich und fragte ihn, ob er etwas sa-
gen wolle. “Essen kalt” , antwortete 
Bruder Paul. “Ich werde mich darum 
kümmern”, gab der Abt zurück. Es ver-
gingen wieder zehn Jahre, und erneut 
fragte der Abt Bruder Paul, ob er etwas 
sagen wolle. “Essen immer noch kalt”, 
erwiderte der Mönch. Der Abt ver-
sprach nochmals, der Sache nachzuge-
hen. Nach weiteren zehn Jahren stellte 
der Abt Bruder Paul die gleiche Frage. 
“Essen immer noch kalt. Ich gehe”; er-
hielt er zur Antwort. “Das ist auch bes-
ser so”, meinte der Abt. “Ständige 
Nörgler kann auf Dauer kein Mensch 
aushalten.” 
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..., daß wir in der Weihnachtszeit  
1998 für die Aktion „Brot für die 
Welt“ DM 1.269,69 sammeln 
konnten?

..., daß wir für Schwester Karoli-
ne in Chile DM 1.647,01 zusam-
mentragen konnten? Schw. Ka-
roline hat uns auch wieder ge-
schrieben. Ihren Bericht finden 
Sie auf den Seiten 8 – 11. Falls 
jemand an den im Brief erwähn-
ten Anschriften interessiert ist, so 
wende er sich an unsere Pfarr-
amtssekretärin Frau Fischer (7 
76 55). 

..., daß wir im Jahr für unseren 
Gemeindebrief ca. 3000 DM aus-
geben müßten, wovon 2323 DM 
durch Spenden aus der Gemein-
de finanziert werden konnten. Al-
len Spendern und Autoren der 
schriftlichen Beiträge sei herzlich 
gedankt.

..., daß leider noch immer viele 
Gemeindemitglieder das Kirch-
geld nicht bezahlt haben, oder 
vergaßen, sich befreien zu las-
sen.

..., daß Herr Wegner nicht mehr 
als Diakon bei uns arbeitet. Er 
gehört nicht mehr unserer Regi-
on an und versieht daher seinen 
Dienst in einer anderen Region. 
Damit verfügen wir nicht mehr 
über einen direkten Zugriff auf 
einen Diakon. Ich denke, daß wir 

diesen Verlust kompensieren 
können. Wir, die zur Nord-Ost-
Region gehören, werden von 
den beiden Diakonen der Region 
betreut. Dies wird sich haupt-
sächlich in gemeinsamen Veran-
staltungen widerspiegeln. Für 
unsere Kinder– und Jugendar-
beit müssen wir uns selbst was 
einfallen lassen. 

..., daß der Kindergarten bald 
seine Konzeption erarbeitet hat? 
Zur Zeit wird noch an den Sätzen 
gefeilt und Bilder in den Text ein-
gebunden.

..., daß der Kindergarten dem-
nächst einen eigenen Schaukas-
ten erhält? Er ist schon geliefert, 
konnte wegen der ungünstigen 
Witterung von Herrn Berndt noch 
nicht installiert werden. 

..., daß die Schmunzelecke wie-
der von Frau Rühling gestaltet 
wurde?

..., daß Frau Lammers am 
20.12.98 im Gottesdienst als 
neues Kirchenvorstandsmitglied 
eingeführt wurde? 

..., daß sich der Redaktionskreis 
vorerst nicht treffen wird (siehe 
Info S. 4)? Der Gemeindebrief 
erscheint aber wie gewohnt. 
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Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst 

Montag: 15.00 Uhr Handarbeiten am Nachmittag 

 17.00 - Kleiderkammer Ausgabe 

 18.00 Uhr (1. und 3. Mo. im Monat) 

19.30 Uhr Selbsthilfegruppe verwaister Eltern 

  (4. Montag im Monat) 

20.00 Uhr Ökumenischer Gesprächskreis (3. Mo. im Mon.) 

Dienstag: 14.45 Uhr Seniorennachmittag (letzter Di. im Monat) 

20.00 Uhr Kreativer Kreis junger Frauen (1. Di. im Monat) 

Mittwoch: nachmittags Konfirmandenunterricht 

 15.00 Uhr Frauenkreis (1. Mittwoch im Monat) 

16.00 Uhr Spiel- und Gesprächskreis Mutter und Kind 

19.45 Uhr Gospelchor 

20.00 Uhr Bastelkreis (14-tägig) 

Donnerstag: nachmittags Konfirmandenunterricht 

 18.00 Uhr Kinderkirche Mitarbeiterkreis  

 19.45 Uhr Kirchenvorstandssitzung (2. Do. im Monat) 

 20.00 Uhr Gesprächskreis (3. Donnerstag im Monat) 

Samstag: 10.00 - Kinderkirche (einmal im Monat) 

 12.00 Uhr 
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Anschriften der Mitarbeiter 

Dr. Manfred Wöhlecke (Vors. des Kirchenvorstandes) Tel. 7 69 34 
Mönterstr. 53

Ulrike Berndt (Küsterin) Tel. 70 77 97 
Ruwestr. 21

Edelgard Fischer (Gemeindesekretärin) Tel. 7 04 76 
Meinkerstr. 11

Monika Wüste (Kindergartenleiterin) Tel. 7 76 44 

Kindergarten (Mo. - Fr., 8.00 - 12.00 Uhr) Tel. 7 76 44 

Gemeindebüro (Di. und Do. 9.30 - 12.00 Uhr) Tel. 7 75 66

Diakonie-  Tel. 43 42 00 
Sozialstation  

MITARBEITER
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Ölweg 21 - 23; Tel. 7 75 66
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke
Druck: Landeskrankenhaus Osnabrück
Ausgabe: Februar - März 1999 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluß für GB 93: 19. März 1999 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. 



28


