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Liebe Leserinnen und Leser,

DIE ZWEITE SEITE

Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort 
zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, 
die euch erfüllt. 1. Petrus 3,15 

Auf das Leben vertrauen 

Die Szene ist bekannt: Zwei Leute sitzen vor ihrem Glas. Der eine sagt: 
Mein Glas ist schon halb leer. Der andere: Es ist halb voll. Die Beo-
bachtung, die hier augenzwinkernd- ironisch beschrieben ist, offenbart 
zwei sehr unterschiedliche Lebenseinstellungen. Sie haben Folgen. 
Denn die beiden Menschen sehen und erleben die gleichen Dinge völ-
lig verschieden. Der eine nimmt vor allem die jeweiligen Defizite 
wahr, die Schattenseiten im Leben, das berüchtigte ,,Haar in der Sup-
pe“. Der andere sieht das Positive, das Erfreuliche, das Ermutigende. 

Auf die Zukunft hoffen

Deshalb geht es ihm meist besser als dem ersten, auch in schwierigen 
Zeiten. Offenbar ist es eine Frage der Grundstimmung, wie man die 
Dinge wahrnimmt. Für den Zuversichtlichen hat das ganze Leben ein 
anderes Gesicht als für den skeptischen, argwöhnischen, misstraui-
schen Menschen. Der Zuversichtliche weiß, dass ihn der Boden trägt, 
auf dem er steht. Er vertraut dem Leben. Er rechnet damit, dass ihm 
etwas glückt. Er hofft auf die gute Zukunft und kann damit auch Durst-
strecken durchstehen. Die Bibel nennt diese Grundstimmung ,,Glaube“. 

,,Glauben“ heißt: sich getragen und gehalten, sein Leben in guten Hän-
den wissen. ,,Glauben“ heißt: sich vertrauensvoll aufs Leben einlassen. 
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,,Glauben“ heißt: eine tragfähige Hoffnung haben. ,,Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott 
ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag.“ Diese Sätze schrieb Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis, wenige 
Monate vor seiner Ermordung. 

Das Leben in guten Händen 

Bonhoeffers Mitgefangene erzählten später von seiner bewundernswer-
ten Haltung in dieser schrecklichen Zeit. Er sei aus seiner Zelle gekom-
men wie ein Gutsherr aus einem Schloss und habe auch sie mit Lebens-
mut angesteckt. Es ist also wichtig, dass man einem Menschen ansieht, 
wenn der sein Leben in guten Händen weiß; dass man etwas spürt von 
der Hoffnung, die ihn trägt. Auch heute ist das wichtig, wo so viel 
Angst umgeht; wo so oft und so viel geklagt wird über die ‚halb leeren 
Gläser des Lebens’. 

Christen könnten in dieser Zeit wirken wie ansteckende Gesundheit. 

Mit diesen Worten grüßt Sie ganz herzlich 

Ihr Pastor 
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Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 
0800-111 0 111 

INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN

Termine für die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung

99 Juli - September 2000 16. Juni 2000 

100 Oktober - November 2000  15. September 2000 

101 Dezember 2000 –Januar 2001 17. November 2000 

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).

Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 

Anmeldung der neuen Vorkonfirmanden 
Der Konfirmandenunterricht der neuen Vorkonfirmanden beginnt 
nach den Sommerferien. Eingeladen sind Mädchen und Jungen, 
die bis zum 31. Juli 2000 zwölf Jahre alt geworden sind. 
Die Anmeldung sollte zusammen mit mindestens einem Eltern-
teil am 

15. Mai 2000 von 18.30 Uhr - 19.30 Uhr 

im Büro der Jakobusgemeinde (Ölweg 23) erfolgen. Bringen Sie 
bitte das Stammbuch mit. 
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Wie lieblich ist der Maien, 
aus lauter Gottes Güt, 
des sich die Menschen freuen, 
weil alles grünt und blüht. 

Die Tier sieht man jetzt springen, 
mit Lust auf grüner Weid, 
die Vöglein hört man singen, 
die loben Gott mit Freud. 

Unsere nächsten Termine: 
05. April Frau Tiedtke erzählt von Friederike Fliedner,  
 der Mutter der Diakonissen 
19. April Gedanken zur Fastenzeit 
03. Mai Ein Bericht über die Arbeit im Kirchenvorstand 
17. Mai Wir treffen uns um 14.00 Uhr an der Jakobuskirche  
 zur Maiwanderung 
31. Mai Meditation zum Misereor-Hungertuch. 
 Es kommt im Jahr 2000 aus Indonesien. 

Annemarie Tiedtke Ingrid Wengenroth 

Ökumenisches Frauenfrühstück 

am 09. Mai 2000 um 9.30 Uhr in der Gnadenkirche, Rappstr. 57 
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In der Jakobuskirche einmal im 

Monat samstags von 10 - 12 Uhr

am

und
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Wir vom Seniorenkreis

Liebe Senioren von Jakobus, 

im Januar trafen wir uns zum ökumenischen Gottesdienst mit den Se-
nioren der Rosenkranzkirche. Herzlich begrüßten wir die Pastoren 
Schwertmann und Marks-von der Born. 

Anschließend fand eine gemütliche Kaffeetafel statt. 

Im Februar war bei uns Karneval angesagt. Es war ein lustiger Nach-
mittag. Es wurden Sketche vorgetragen, gesungen, getanzt und ge-
schunkelt. Eine alkoholfreie Bowle rundete unseren Karnevalsnach-
mittag ab. 

Folgende Daten sind zu notieren: 

Der Seniorennachmittag vom 30.05.2000

wird auf den 23.05.2000 vorverlegt.

27.06.2000 14.45 Uhr Seniorennachmittag 
Juli  Ferien 
29.08.2000 13.00 Uhr Ausflug 

Es grüßt Sie herzlich Hannelore Vosgröne
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Er sucht Ihn

Wir haben noch keinen Namen – Wir sind noch kein Kreis –
Aber wir haben bestimmte Absichten: Wir wären gern Teil
einer Männergruppe! 

Darum suchen wir Männer, die Lust haben, sich regelmäßig
zu treffen, um zu klönen, Spaß zu haben, mit anderen
Männern etwas zu unternehmen, zu reden: über die Rolle als
Mann in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, in
Partnerschaft und Familie.  
Als Einstieg stellen wir uns eine Paddeltour am 16. und 17.
Juni 2000 auf der Hase vor (inkl. Übernachtung im Zelt oder
Heuhotel). 

Wir laden zur Vorbereitung ein am 6. Juni um 20 Uhr im
Gemeindehaus der Jakobusgemeinde. 

Fortsetzung mit einem thematischen Abend am 28. Juni um
20 Uhr.  

Chiffre Ansprechpartner: Jens Hestermann und Hartmut
Marks-von der Born 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wie nah Freud und Leid mitein-
ander verbunden sind, haben wir 
gleich zu Beginn des Jahres er-
fahren.
Familie Wache hat durch den 
Tod des Ehemannes, Vaters, 
Opas und Uropas großes Leid 
erlebt und muss viele schwere 
Stunden verarbeiten. 
Sie haben jedoch dem Wunsch 
des Verstorbenen entsprochen, 
anstelle von Kränzen für den Ja-
kobuskindergarten zu spenden. 
Diese Spende ist für unsere Ein-
richtung eine große Freude und 
an dieser Stelle möchten wir 
nochmals recht herzlich Danke 
sagen.
Wir wünschen Familie Wache in 
den schweren Zeiten Sonnen-
schein und Menschen, die unter-
stützend zur Seite stehen. 

Information aus dem 

Kindergarten

In diesem Kindergartenjahr ha-
ben wir 25 Kinder (in Worten 
fünfundzwanzig), die in die Schu-
le kommen oder deren Eltern 
zwischenzeitlich umgezogen 
sind. 

So haben wir ab August 2000 
erstmals seit vielen Jahren noch 
freie Kindergartenplätze. Das ist 
die Chance für alle, die noch kei-
nen Platz im Kindergarten ha-
ben. Bitte melden Sie sich im 
Kindergarten, wenn Sie Interes-
se an einen Platz haben und ge-
ben Sie die Information bitte 
auch an andere weiter. 

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Wüste 

Nun komm 
ich, die klei-

ne Kinder-
gartenmaus.

Auch wenn es schon einige Zeit 
her ist, möchte ich noch einmal 
von dem Meeresprojekt aus dem 
Kindergarten berichten. 
Ich war dabei, als die Mitarbeite-
rinnen gemeinsam mit Pastor 
Marks-von der Born überlegten, 
einen Familiengottesdienst zu 
gestalten.
Das Thema lautete „Jesus und 
der Sturm“. 
In den folgenden Wochen wurde 
dann geplant und organisiert. Es 
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entstanden Wolken, die Sonne, 
Regenröhren, Wimpel für das 
Schiff, Liederzettel, Plakate zur 
Information und viele Ideen zur 
Gestaltung der Kirche und zum 
Gottesdienstablauf. 

Am 20. Februar um 10.00 Uhr 
war es dann soweit. Ich erlebte 
einen zum Schiff umgebauten 
Kirchenraum und viele große 
und kleine Menschen, die einen 
lebhaften und bewegten Gottes-
dienst miteinander feierten. 
Im Anschluss gab es Kirchenkaf-
fee im Kindergarten, viele saßen 
oder standen noch gemütlich 
beieinander und freuten sich 
über den Vormittag, andere emp-
fanden den Gottesdienst zu un-
ruhig und ungewohnt. Es ist je-
doch zu bedenken wie aufregend 
es für die vielen Kinder war, im 
Mittelpunkt zu sein und dem gan-
zen Ablauf zu folgen. Ein jeder 
hat dann andere Verhaltenswei-

sen mit der Anspannung umzu-
gehen.
Im Kindergarten wurde das The-
ma in den nächsten Wochen 
weiter entwickelt. Kinder und 
Frauen gestalteten eine Unter-

wasserwelt, ein Meer mit 
einem wunderbaren Pira-
tenschiff und eine Insel 
mit Palmen. Es wurden 
Piratenbücher gelesen, 
gebastelt, gesungen und 
viele Seereisen erlebt. In 
Kindergarten war ein 
buntes Treiben, das sei-
nen Höhepunkt beim 
Karneval der Meere hat-
te. Jeder war verkleidet 
und hatte Freude an den 

vielen Spielen, den Tänzen, der 
Schatzsuche, dem leckeren von 
den Eltern gespendeten Früh-
stücksbüfett und der kleinen Vor-
stellung für die Eltern. 
Mir hat es Spaß gemacht, das 
ganze Projekt zu verfolgen. Im-
mer wieder bin ich überrascht 
wie viele Ideen entstehen und 
wie sicher und vielseitig die Kin-
der sind. 
Nun sehne ich mich nach vielen 
wärmenden Sonnenstrahlen und 
einer Ver-
schnaufpause. 
Bis bald!  
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Lego-Philosophie
Und schon ist es passiert. Jetzt liegt der ganze, gerade noch vollgepackte Karton auf 
dem Boden. Ein Band mehr und ein Klebestreifen dort und das Alles wäre nicht pas-
siert. Murmeln, mindestens 100 Autos und drei, nur teilweise kolorierte Malbücher 
liegen am Boden. Die ganze Ordnung ist nun hin. Eine Stunde habe ich allein diese 
Kiste gepackt mit Erinnerungen, die heute eigentlich unwichtig sind. Die freigewor-
dene Stelle im Regal ist nun gefüllt mit Büchern, Computer-Disketten und der Video-
kamera. 
Irgendwann verschwindet alles einmal auf dem Speicher bis zum dem Tag, an dem 
man wieder unter das Dach kriecht und an die alte Zeit zurückdenkt. Nun muss aber 
schnell wieder alles zurück in den Karton. Also irgendwie passte das vorhin noch 
besser, nun ragt irgend etwas heraus. Es war das Lego-Auto von meinem Bruder. Das 
ist ja nicht so schlimm, denn das Auto kann man ja leicht auseinandernehmen. Kein 
Stein klemmt, keiner hat einen Riss und schon geht alles in die Kiste. Die Bausteine 
waren eigentlich das schönste Spielzeug damals. Natürlich waren die Gummitiere, 
die Malbücher und alles andere auch unersetzlich, aber die Legos durften auf gar kei-
nen Fall fehlen. Sie sind Auto, Tier, Figur oder Muster. Die Vielseitigkeit war ein-
deutig das Genialste. Da brauchte man gar nicht nach draußen gehen, Lego-Steine 
zusammenzusetzen bedeutete für ein paar Stunden einmal selbst Schöpfer einer klei-
nen Welt zu sein. Die Steine haben Ösen und Haken, fast alle lassen sich miteinander 
verbinden. 
Plötzlich denke ich zurück an den Physikunterricht, als wir die kleinsten, unteilbaren 
Teilchen kennen lernten, die Atome. „Atomos“ kommt aus dem Griechischen und 
heißt „unteilbar“, dass hat ein Naturphilosoph namens Demokrit in Griechenland 
schon 400 Jahre vor Christus herausgefunden. Diese kleinsten Teilchen verbinden 
sich zu größeren, den Molekülen. Die ganze Welt ist aus ihnen zusammengebaut. Die 
einzelnen Atome unterscheiden sich natürlich in ihrem Aufbau, so ist eine unheimlich 
große Vielfalt möglich. Ist es nicht unglaublich, dass zum Beispiel Atome in mir ein-
mal in einem Mammut steckten oder sogar in einem Dinosaurier. Die Vielseitigkeit 
der kleinen Teile erzeugt dies. Mir wird klar, weshalb die Bausteine aus Plastik mein 
Lieblingsspielzeug waren. Ich war derjenige, der entscheiden konnte, was aus den 
Steinen wurde. Das ist doch eine tolle Aufgabe, wenn man beschließen darf, welche 
Häuser entstehen, welche Bäume dazukommen und gar wer darin wohnt. Das Spiel-
zeug ist auch deshalb so beliebt, weil man es immer wieder verwenden kann. Auf die 
gleiche Weise können die Atome ständig in neue Formen übergehen. Plötzlich merke 
ich, dass aus den Steinen, mit denen ich beim Nachdenken in den Händen herum-
spielte, ein kleines Häuschen geworden ist. Ich verschließe den Karton und bringe ihn 
auf den Dachboden. Wenn auch manches Spielzeug in den Müll wanderte, weil es 
schon kaputt war, die bunten Steine werden ihren Reiz nicht verlieren. Vielleicht 
spielen auch meine Kinder, die es heute noch nicht gibt, einmal mit diesen Bauteilen, 
die nicht nur mein Leben prägten. 

Stefan Moritz 
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Twee Gröschen 
Een Votellßel van Eleonore Meyer  

ut Haßbergen bei Nienburg 
 

(an wekke Stiäen voännert nau ‘t Ossenbrügger Platt van S. Krömker) 
 
De Füerwehr möik ’n Utflug, un meist oalle wöirn met doarbie. 
Nau ’e Porta Westfalica schöll dat gauhn un denn noa nau ’n 
Hermannsdenkmal un nau ’e Extersteene. Dat Wiär könn nich 
biäter wäsen un de Stimmung in’ Bus auk nich. Pöttgers Heini 
töig siene Mundharmonika ut ’e Tasken un spiäle, wat dat 
Tüüg haul’n woll un de ännern süngen ut vullen Harten met. 
In ’e eerßden Riege satt Klusmanns Lewise met eehrn Kiärl. 
Lewise had all bi ’t Instiegen toseihn, dat se ’n goen Platz 
afkreeg. Se wüß auk annertied jümmers, woa mö to wat kuo-
men konn, auhne dat ’t viäl kossede. Eerß had Lewise düftig 
met-sungen, denn wöird se owwer jümmer stiller un rutskede 
op eehrn Sitz hen un her. Se fröig eehrn Kiärl: „Woa lang duert 
dat denn woll noa , bet wi anhault to ’n Meddagiäten?“ Eehr 
Fitten wüsse dat owwer auk nich sau wisse! 
Na, denn wöir dat owwer sauwiet! De Bus höll vör ’n smucket 
Lokal, un olle ström’den se doar rin an de deckeden Diske. 
Wecke söchden auk eerßmaul ’n ännere Stiä op un sett’den sick 
denn eerß to ’n Iäten daal. Lewise had glieks as saun 
Dampschipp ’n fein‘ Finsterdisk anstüert. 
Se stelle owwer blauts eehreTasken op ’n Stoahl un möik sick 
denn op den Pad woa de ännern all denne keimen. 
„Diene Tasken nimm man met, dat köst doar twee Gröschen!“ 
Doar drei’e sick Lewise op ’n Afsatz ümme, siäh: „Och, ik mott 
noa goar nich!“ – un settde sick sau bumsweg daal an ’n Diske. 

...munter bliewen, un loat Ju nix ankuomen Jue S. Krömker
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Der Mobbing-Gesprächskreis
im Gewerkschaftshaus stellt sich vor 

Seit 1996 gibt es im Ge-
werkschaftshaus in Osna-
brück, Neuer Graben 39, 
einen Gesprächskreis 
Mobbing, der sich immer 
14-tägig Dienstags 
abends von 19.30 - 21.30 Uhr 
(jeweils in der ungraden Woche) 
trifft. Kommen kann jeder, den das 
Thema Mobbing interessiert, sei es 
als Betroffener, als Angehöriger ei-
nes Betroffenen, als Mitglied einer 
betrieblichen Interessenvertretung 
oder einfach als jemand, der sich 
informieren möchte, um richtig rea-
gieren zu können, wenn vielleicht im 
eigenen Betrieb Mobbing auftritt. 
Die Teilnahme ist kostenlos und un-
verbindlich und jederzeit möglich. 

Was ist nun eigentlich Mobbing? 

Das Modewort beschreibt ein Phä-
nomen, das es in der Zusammenar-
beit von Menschen sicherlich immer 
schon gegeben hat. „Mob“ ist eine 
spontane, zu Schandtaten bereite 
Zusammenrottung, und „to mob“ 
heißt so viel wie anpöbeln, jeman-
den bedrängen, attackieren und 
über jemanden herfallen. Andere 
Begriffe für das, was Mobbing aus-
macht, sind Psychoterror, Schika-
nen, Intrigen, Kleinkrieg, Zermür-
bungstaktik. Diese Attacken können 
auf der Ebene der Mitarbeiter unter-
einander stattfinden, wesentlich 

häufiger sind es aber die 
Vorgesetzten, von denen 
der Psychoterror ausgeht. 
Dieses Vorgesetzten-
Verhalten nennen wir 
dann „bossing“. 

Nach herrschender Auffassung ist 
Mobbing schikanöses Handeln einer 
oder mehrerer Personen, das syste-
matisch gegen eine Einzelperson 
oder eine Gruppe von Personen ge-
richtet ist. Diese Handlungen wer-
den über einen längeren Zeitraum 
regelmäßig wiederholt. Das Anse-
hen der betroffenen Person wird ab-
sichtlich geschädigt. Ziel von Mob-
bing-Handlungen ist, die Person von 
ihrer Position oder sogar aus dem 
Betrieb zu vertreiben. Der Verlauf 
von Mobbing verläuft in vier Pha-
sen: In der ersten Phase entstehen 
die ganz alltäglichen Konflikte, die 
aber nicht gelöst werden und so 
schwelen, bis dann in der zweiten 
Phase die Angriffe verstärkt werden 
und sich häufig auch der Kreis der 
Aggressoren vergrößert. In der drit-
ten Phase erfolgen rechtliche Maß-
nahmen von der Führungsebene, 
die in Unkenntnis oder auch infolge 
Parteinahme für den Aggressor er-
teilt werden und die die Position des 
Betroffenen weiter schwächen. In 
der vierten Phase kommt es dann 
zum Ausschluss der gemobbten 
Person aus der Arbeitswelt. 
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Die möglichen Ursachen von 
Mobbing: 

Die Ursachen von Mobbing sind 
nicht immer leicht aufzuspüren, 
denn die Arbeitswelt ist durch ein 
komplexes Geflecht von persönli-
chen Beziehungen und institutio-
nellen Rahmenbedingungen ge-
prägt. Die wirtschaftliche Situation, 
in der wir uns heute befinden, ist 
sicherlich als eine der Hauptursa-
chen zu sehen. In Firmen, die auf 
Grund der Konkurrenz am Markt 
zu Umstrukturierungen und damit 
verbundenen Arbeitsplatzabbau 
gezwungen sind, nimmt die Angst 
um den eigenen Arbeitsplatz stark 
zu und verstärkt die Konkurrenzsi-
tuation unter Kollegen und Kolle-
ginnen. Mangelnde Führungskom-
petenz und unstrukturierte betrieb-
liche Abläufe begünstigen ein 
schlechtes Betriebsklima, das ge-
prägt ist von mangelnder Kommu-
nikation untereinander. In der Re-
gel wirken also betriebliche und 
persönliche Merkmale zusammen, 
um den Nährboden für Mobbing 
zu schaffen: Die Hemmschwelle, 
einen Sündenbock auszumachen, 
der als Ventil herhalten muss, ist 
kaum noch vorhanden. Es kommt 
zu Macht- und Rechtsübergriffen 
mit sehr massiven Folgen, nicht 
nur für den Betroffenen. 

Die Folgen von Mobbing für Be-
troffene: 

Mobbing macht krank! Schon nach 
kurzer Zeit sind körperliche und 
psychische Reaktionen beim Be-
troffenen zu erkennen. Druck, 
Stress und Angst werden bei ei-
nem typischen Mobbing-Verlauf zu 
ständigen Begleitern im Arbeitsall-
tag. Die möglichen Krankheitsfol-
gen sind sehr vielfältig: Chroni-
sche körperliche Krankheiten, Ma-
gengeschwüre, Kreislauf- und 
Nervenzusammenbrüche, Herzin-
farkt und Suchtprobleme etc. kön-
nen das Ergebnis von Mobbing 
sein. Und natürlich wirkt sich die 
Belastung auch auf die Familie 
und Freunde aus. 

Was bietet nun der Gesprächs-
kreis Mobbing? 

Der Gesprächskreis Mobbing wird 
von einer Diplom-Pädagogin gelei-
tet. In den Gesprächen haben die 
Betroffenen die Möglichkeit, ihre 
Situation mit anderen umfassend 
zu analysieren und mögliche wei-
tere Schritte zu entwickeln. Der 
vertrauensvolle Umgang mit den 
Informationen sowie die Unterstüt-
zung durch die Gruppe und die 
Leiterin sind selbstverständlich. 

Nähere Informationen zum Ge-
sprächskreis Mobbing 
unter Tel: 0541 / 12 73 88 
(Ursel Herrmann)

ermittelt von Andrea Rühling 

HILFE ZUR SELBSTHILFE
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Nachbarschaftshilfe e.V. 
für die Osnabrücker Stadtteile Gretesch, Lüstringen, Darum 

Die Nachbarschaftshilfe e.V. ist ein ein-
getragener Verein und wurde als gemein-
nützig anerkannt. Sie versteht sich als ei-
ne Gemeinschaft von Menschen, die das 
mitmenschliche, wärmegebende Mitein-
anderumgehen in unserer Gesellschaft auf 
den Weg bringen möchte, um der Ein-
samkeit entgegenzuwirken. Sie möchte 
die Bereitschaft und die Fähigkeit im und 
für das Alter fördern. Sie bemüht sich da-
her, Menschen zu gewinnen, die sich für 
ihre hilfsbedürftigen Mitmenschen sozial 
engagieren wollen, auch wenn ihre Zeit 
begrenzt ist, um Jugendliche, Berufstäti-
ge, Arbeitslose und Ruheständler. Keine 
Gesellschaft kann auf Dauer ohne Ge-
meinschaft existieren. 

In der Nachbarschaftshilfe e.V. geben 
Menschen ehrenamtlich hilfsbedürftigen 
Menschen allgemeine Hilfsleistungen. Sie 
unterliegen dabei der Schweigepflicht. 
Das Büro bringt den Hilfsbedürftigen und 
den Helfer zusammen und notiert sämtli-
che Vorgänge im Protokollbuch. Helfer 
und Hilfsbedürftiger müssen Mitglied der 
Nachbarschaftshilfe e.V. sein. Der Helfer 
kann sich für den Zeitaufwand, den er für 
eine Hilfsleistung benötigte, ebenso für 
vereinsfördernde Arbeiten, im Büro notie-
ren lassen, damit er bei eingetretener ei-
gener Hilfsbedürftigkeit unentgeltlich 
Hilfeleistungen bekommen kann. Der 
Hilfsbedürftige, der bisher noch keine 
Hilfeleistung geben konnte, zahlt dem 
Verein für erhaltene Hilfe eine Gebühr, 
sie beträgt zur Zeit 3,- DM für jede Stun-
de. Außerdem sind für die Fahrtkosten 
des Helfers zwei Fahrten nach dem Tarif 

aus den Vierer-Busfahrkarten (o.ä.) der 
Stadtwerke Osnabrück zu zahlen. Das 
Büro führt ordnungsgemäße Aufzeich-
nungen über die Einnahmen der Gebüh-
ren. Diese Beiträge, wie auch die Mit-
gliedsbeiträge, werden zur Deckung der 
festen und der laufenden Ausgaben des 
Vereins verwendet. Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt zur Zeit 4,- DM pro Monat für na-
türliche Personen, 6,- DM pro Monat für 
Ehepaare / Lebensgemeinschaften und 2,- 
DM pro Monat Sozialbeitrag.  

Für die Dauer seiner Hilfeleistung ist der 
aktive Helfer durch die Berufsgenossen-
schaft unfallversichert. Ferner ist er haft-
pflichtversichert, wenn er einem Dritten 
(Nichtvereinsmitglied) einen Schaden zu-
fügt. Sollte ein aktiver Helfer die Bezie-
hung zu einem Hilfsbedürftigen zur per-
sönlichen Bereicherung oder zum Vorteil 
Dritter ausnutzen, droht ihm der Aus-
schluss aus der Nachbarschaftshilfe e.V., 
diese behält sich darüber hinaus rechtli-
che Schritte vor. 

Kontakt über die Geschäftsstelle: 

Heinz-Fitschen-Haus, 

Heiligenweg 40, 49084 Osnabrück, 

Tel: 0541 / 7 25 00, 
Bürozeit: 
Montag - Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 

ermittelt von  Andrea Rühling 
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Betty Bacons Weg ins Bett 
Nehmen Sie Ihr Kind auf den Schoß 
und zeigen Sie, wie Betty Bacon (oben) 
in ihr Bett (unten) springt: Mit dem Fin-

ger fangen Sie irgendwo in der Luft an 
und springen möglichst zielgenau ins 
Bett auf der Zeichnung. Dann ist Ihr 
Kind dran mit dem Zielen. (Ab 18 Mo-
nate) 

Beruf: Regensammler 
Vielleicht können Sie Ihre Kinder so zu 
einem Spaziergang im Regen überre-
den: Jeder, der mitgeht, erhält ein leeres 

Marmeladenglas und hält es unterwegs 
in den Regen. Wer sammelt am meisten 
Regentropfen? Man kann das anschlie-
ßend zu Hause durch Abwiegen der vol-
len und leeren Gläser feststellen. Wer 
geschickt ist, geht z.B. unter Dachtrau-
fen vorbei - nur das Stehenbleiben gilt 
nicht! Zu Hause werden dann die Blu-
men mit dem Wasser gegossen. 
(Ab 4 Jahre)

Fingernagel-Farbenspiel
Jeder Mitspieler malt sich mit wasser-
löslichen Filzstiften Farbpunkte auf sei-
ne Fingernägel - auf jeden eine andere 
Farbe. Dann ballen alle Mitspieler ihre 
Hände zu Fäusten. Reihum darf nun je-
der  einmal eine Farbe nennen, und je-
der Spieler muss (ohne Hinzuschauen!) 
seinen betreffenden Finger ausstrecken. 
Wer Fehler macht, bekommt Minus-
punkte. Nach mindestens so viel Spiel-
runden wie Mitspielern wird der Sieger 
errechnet. (Ab 6 Jahre) 

Taxi zur Marktstraße
Wer kennt sich aus in seiner Stadt? Das 
wird sich beim folgenden Spiel heraus-
stellen. Dazu sollten Sie vorher aus dem 
örtlichen Stadtplan ein Stück mehrmals 
kopieren - am besten ein bekanntes 
Viertel. Alle Teilnehmer sind Taxifah-
rer und haben je eine Kopie vor sich. 
Der Spielleiter nennt nun ein Ziel. Wer 
es zuerst gefunden hat, darf die Fahrt 
machen (bekommt einen Punkt). 
Schwieriger wird es, wenn auch der 
kürzeste Weg dahin gefunden werden 
soll und die Teilnehmer ihn mit Bleistift 
einzeichnen müssen. (Ab 9 Jahre)

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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Herr Streng kommt ins Kirchenbüro und 
meldet sein 10. Kind zur Taufe an. Meint 
der Pastor: „Nanu, Herr Streng, Sie schon 
wieder?“ - „Warum denn nicht. In der Bi-
bel steht doch: Seid fruchtbar und mehret 
euch.“ - „Ja, das stimmt schon, aber das 
war nicht für Sie allein gedacht.“ 

Ein evangelischer und ein katholischer 
Geistlicher unterhalten sich über das The-
ma Wann beginnt das wahre Leben? Der 
katholische Geistliche meint, unmittelbar 
nach der Zeugung, der evangelische, frü-
hestens nach der Feststellung der 
Schwangerschaft. Da mischt sich ein 
Rabbi in das Gespräch ein:  
„Meine Herren Kollegen, das wahre Le-
ben beginnt meines Erachtens, wenn der 
Hund tot ist und die Kinder aus dem Haus 
sind.“

“Nach der Abschlussfeier des Kirchen-
tages hat er heute morgen Wodka-
Feige zur Todsünde erklärt...!” 

Das junge Paar traf sich beim Pfarrer, um 
den Hochzeitstermin festzusetzen. Er 
fragte, ob sie an eine moderne oder eine 
traditionelle Trauung dächten; sie ent-
schieden sich für eine moderne.  

Als der große Tag gekommen war, hatte 
heftiger Regen die Straßen überflutet, und 
der Bräutigam musste die Hosen hoch-
krempeln. Kaum war er in der Kirche an-
gelangt, da drängte ihn sein Freund schon 
nach vorn zum Altar, genau in dem Mo-
ment, als die Trauungsfeierlichkeiten be-
gannen. 
„Lassen Sie die Hosen runter“, flüsterte 
der Pfarrer ihm zu. „Ach, Herr Pfarrer, 
ich hab´s mir überlegt“, erwiderte der 
Bräutigam. „Trauen Sie uns lieber traditi-
onell.“ 

Im Religionsunterricht forderte eine Leh-
rerin ihre Schüler auf, einen Aufsatz über 
die Geschichte in der Bibel zu schreiben, 
in der erzählt wird wie Moses wütend die 
Tafeln mit den zehn Geboten vor dem 
Goldenen Kalb zerbricht. Ein kleines 
Mädchen schloss ihren Aufsatz mit: 
„Dann musste Moses wieder auf den Berg 
steigen und alles noch einmal schreiben.“ 

Der Papst ist auf einer Reise durch Äthio-
pien. „He, Kardinal, warum haben die 
Kinder hier denn gar kein Spielzeug?“ 
fragt er. „Weil ihre Eltern ihnen das nicht 
kaufen können“, lautet die Antwort. 
„Merke für den nächsten Besuch vor, dass 
wir ihnen Spielzeug schenken“, sagt der 
Papst. Nach einer kurzen Pause fragt er 
erneut: „Und warum sind die Kinder hier 
alle so ausgemergelt?“ „Weil sie nicht 
essen“, sagt der Kardinal. „Was?!“ ruft 
der Papst. 
„Streich sofort das Spielzeug von der Lis-
te. Wenn die Racker nicht alles aufessen, 
gibt´s auch keine Geschenke!“ 

Gefunden von Andrea Rühling
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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 

16.00 Uhr Spiel- und Gesprächskreis Mutter und Kind 

19.45 Uhr Gospelchor 

20.00 Uhr Bastelkreis (14-tägig im Wechsel mit  

  dem Frauenkreis) 

Donnerstag: nachmittags Konfirmandenunterricht 

 18.30 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 

MONATSSPRUCH APRIL 2000 

Jesus spricht: 
In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut: 

Ich habe die Welt besiegt. 

Johannes 16,33 
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Anschriften der Mitarbeiter 

Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 75 66 
von der Born  0170-5875201 

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. 9.00 - 12.00 Uhr) Tel. 7 75 66

Diakonie-  Tel. 43 42 00 
Sozialstation  

MITARBEITER

Impressum:
Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23; Tel. 7 75 66
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke
Druck: Druckerei W. Klein, Osnabrück
Ausgabe: April 2000 - Juni 2000 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 99: 16. Juni 2000 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar.

MONATSSPRUCH MAI 2000 

Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der 
nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. 

1. Petrus 3,15 
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9. April: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst
 mit Beteiligung des Gospelchores 

16. April:  10.00 Uhr: Gottesdienst 
 mit Pastor H.-J. Hartmann 

Mo., Di., Mi.,
18.00 Uhr: Passionsandachten
 mit K. Hestermann und U. Löffelmacher- Kupczik 

Gründonnerstag, 20. April:
19.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst
 mit Pastor L. Gehnen 

Karfreitag, 21. April: 
15.00 Uhr: Gottesdienst
 mit Pastor L. Gehnen 

Ostersonntag, 23. April 
06.00 Uhr: Frühgottesdienst
 mit K. Hestermann und U. Löffelmacher- Kupczik 

06.30- 09.30: Osterfrühstück
 (nicht nur für Frühaufsteher) 

10.00 Uhr: Hauptgottesdienst
 mit Superintendent Hammersen 

Ostermontag, 24. April 
11.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst
 mit Pastor Schwertmann und Pastor Marks-von der Born 

30. April: 10.00 Uhr Hauptgottesdienst
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6. Mai:  18.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst
 mit den Familien der  
 Konfirmandinnen und Konfirmanden 

7. Mai:
09.30 Uhr: Konfirmationsgottesdienst (Gruppe A) 

11.00 Uhr: Konfirmationsgottesdienst (Gruppe B) 

14. Mai: 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst

21. Mai: 18.00 Uhr: Hauptgottesdienst
 (beachten Sie bitte die ungewöhnliche Anfangszeit) 

28. Mai: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst

4. Juni: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst

MONATSSPRUCH JUNI 2000 

Ihr seid teuer erkauft; 
werdet nicht der Menschen Knechte. 

1. Korinther 7,23 

Ergebnis der KV-Wahl vom 2. April 2000 

1. Marianne Fährmann (163) 2. Ursula Ellebrecht (139) 
3. Eberhard Duisberg (124) 4. Dr. Manfred Wöhlecke (99) 
5. Heinz Niemann (91) 6. Jens Hestermann (85) 
7. Elke Alexander (80) 8. Ute Löffelmacher-Kupczik (78) 
9. Frank Dieter Berndt (67) 10. Erika Grzeschik (67) 

Dem neuen Kirchenvorstand gehören die ersten sechs Personen an. Allen sei 
herzlich für die Bereitschaft zur Kandidatur gedankt. Die Einführung des neu-
en Kirchenvorstandes findet am 18 Juni 2000 im Gottesdienst statt. 


