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2 DIE ZWEITE SEITE 

Lerne tanzen 

Am Wassersitzen, an einen Baum gelehnt, über das Wasser sehen  
…  
 
Nach schmuddeligen Wintertagen freut sich wohl jeder auf wärmere Tage: 
Sonnenstrahlen, Blumen, gründende Bäume. Auch in Osnabrück werden die 
Balkone wieder freundlich geschmückt, spielen die Kinder auf Straßen und 
Plätzen, gehen die Älteren gemessenen Schrittes spazieren. 
 
Der Frühling lockt ins Freue zum schon sprichwörtlichen Osterspaziergang. 
Die Befreiung empfinden wir körperlich: wieder die Fenster den ganzen Tag 
öffnen, wieder öfter aus den einengenden Räumen ins Freie gehen … 
 
Ostern ist aber auch ein Fest der inneren Befreiung. Die Eingrenzung unse-
res Lebens können uns nicht mehr den Atem nehmen. Auch wenn das Ge-
fühl gelegentlich dagegen spricht. Von Gott her ist mehr als ein Fenster auf-
gestoßen. In Jesus durchbricht er alle Begrenzungen. Die Einsamkeit des 
Leides, die Verzweiflung des Abschieds und zuletzt auch der Tod werden 
uns nicht überwältigen. Die Osterfreude kann uns durch alles hindurch tra-
gen. 
 
Der Kirchenvater Augustinus empfiehlt deshalb: Mensch, lerne tanzen, sonst 
wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen. Vielleicht ist die Zeit 
des Frühlings, die österliche Freudenzeit gerade recht, damit wieder zu be-
ginnen? 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
Ihr Pastor 

 
 
 
 
 

 
Hartmut Marks- von der Born 



 3 ÜBRIGENS 

Was ist aus der Backofenidee geworden? 
 
Es hat wenig Resonanz gegeben. Schriftlich habe ich folgende Rückmeldun-
gen erhalten: „Cool“; „is nen bisschen instabil“, „unnötig“; „Ich finde diese 
Idee wunderbar und würde sicher gerne in Gemeinschaft mit anderen Brot 
backen und essen. Sich um einen wärmenden Ofen zu versammeln, vermit-
telt Wärme, Zugehörigkeit, Geborgenheit und auch Gemütlichkeit. Diese 
Gemeinde ist so besonders und einzigartig kreativ, da darf ein uriger Back-
ofen nicht fehlen. – Dies noch: „Unser tägliches Brot gib uns heute“ … dies 
besagt doch, wie sehr Brot und Kirche zusammen gehören. Das Brot, die 
Kirche, die Gemeinschaft, wir – Brot backen und essen in Gemeinschaft.“; „
Die Backofenidee ist grundsätzlich gut! Aber ist dadurch nicht auch die 
Möglichkeit gegeben, dass auch ungebetene Gäste zu ungebetener Stunde 
angelockt werden?“;  „Backofen: Gute Idee! Ich unterstütze und so gut es 
geht mache ich auch mit.“ 
Aus den Gruppen und Kreisen habe ich auch sehr unterschiedliche Äuße-
rungen dazu erhalten. Viele haben abgeraten und hatten dafür auch Gründe.  
Alles in allem muss ich wohl sagen, dass die Bedenken überwiegen: Angst 
vor Zerstörung und Störenfrieden, Sorge darum, ob dieses Projekt auch nach 
der ersten Phase der Euphorie aufrechtzuerhalten ist und ob sich dann die 
einzusetzenden Kosten lohnen, und auch die Befürchtung, dass sich am En-
de nur wenige darum kümmern müssten.  
Wir haben das Modell jetzt in unserem Keller untergebracht. Ganz kann ich 
mich noch nicht davon los machen. Aber im Augenblick hat es keine Chance 
auf Realisierung. 
Damit ist aber auch wieder Platz für neue Ideen.  … 
 
Benefizessen in unserer Kirche 
 
Ja – und da ist sie auch schon. Diesmal kommt die Idee aus dem Kindergar-
tenausschuss. Und langsam nimmt sie Gestalt an. Es gibt bereits einen Ter-
min: 22. Juni 2007 ab 19 Uhr. Bis zu 50 Personen können sich kulinarisch in 
schöner Atmosphäre (Candlelight?) verwöhnen lassen und damit gleichzeitig 
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mittels ihres Beitrages für diesen Abend die Gemeinde oder den Kindergar-
ten finanziell unterstützen.  
Vieles steht noch nicht ganz fest. Darum wäre es schön, wenn Interessierte 
auf die Mittelungen im Schaukasten oder in den Abkündigungen achten.  
Falls Sie schon jetzt wissen, dass Sie dabei sein möchten, reservieren Sie 
doch einfach schon einmal bei Frau Lampe im Büro für sich und … 
 
Sternstunden  
 
Ich freue mich darauf, dass viele Aktivitäten in unserer Gemeinde durch eh-
renamtliche Mitarbeitende angeboten werden. So konnten wir im März eine 
zweite „Sternstunde“ für unsere Kleinen erleben. Aber auch für die Großen 
gab es eine erste Sternstunde. Monika Wüste und Gudrun Stute haben uns 
nach Strich und Faden verwöhnt. Eigentlich darf man gar nicht zu viel dar-
über berichten, sonst mangelt es beim nächsten mal bestimmt an Platz. Un-
terstützt wurden sie musikalisch von Frau Müßgens mit der Gitarre.  Vielen 
Dank dafür! 
 
Lesenacht 
 
Und auch die nächste Lesenacht ist in Planung. „Komm mit ins Abenteuer-
land“ wird das Motto sein. Geplant ist dieses Angebot für Kinder der 1. bis 
zur 6. Klasse in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober. Näheres dazu in Bäl-
de! 
 
Konfirmandenunterricht 
 
Die Anmeldungen für den neuen Jahrgang stehen bevor ( 31. Mai um 18 
Uhr). Hier ein paar Infos zu unseren Abmachungen mit der Gesamtschule. 
Die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule, die im 7. Jahrgang sind, 
können sich darauf verlassen, dass sie keinen verpflichtenden Unterricht am 
Donnerstagnachmittag haben. Sie können damit auf jeden Fall rechtzeitig 
zum Unterrichtsbeginn um 15:30 Uhr im Gemeindehaus sein. Schüler und 
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Schülerinnen anderer Schulen können sich eigentlich auch darauf verlassen, 
da alle Schulen per Erlass dazu verpflichtet sind, donnerstags (und eigentlich 
auch dienstags) auf den kirchlichen Unterricht Rücksicht zu nehmen.  
Die Konfirmanden, die Ganztagsschulen besuchen, bekommen den Konfir-
mandenunterricht in der Regel anerkannt. Sie müssen dafür eine freiwillige 
AG weniger belegen. So ist es auch mit der Gesamtschule vereinbart, ob-
wohl sie dieses Angebot nicht verpflichtend machen muss. Sie gilt nicht als 
Ganztagsschule, für die der entsprechende Erlass zählt. Sie hat sich aber der 
Jakobusgemeinde gegenüber dazu bereit erklärt. 
Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich auch wieder Konfirmanden ande-
rer Gemeinden in unseren Unterricht aufnehmen können.  
Unglaublich bereichernd finde ich übrigens, dass Ehrenamtliche sich an der 
Unterrichtsgestaltung beteiligen.  
 
Kirchgeld 
 
Bald rieseln Ihnen wieder die so genannten „Kirchgeldbescheide“ ins Haus. 
Sie sorgen bei einigen für Ärger, andere legen sie ungerührt zur Seite, viele 
aber lesen die Anschreiben mit Interesse und zahlen den Beitrag von 12 Eu-
ro auch gerne. Das ist immerhin lediglich 1 Euro pro Monat, mit dem die 
Jakobusgemeinde unterstützt wird. Die Höhe des Kirchgeldes ist im vergan-
genen Jahr leicht zurückgegangen. Trotzdem zähen wir zu den Gemeinden, 
die sich in dieser Hinsicht sehen lassen können. Einige nehmen das Kirch-
geld zum Anlass, auch mehr zu zahlen, als vorgesehen und uns damit noch 
stärker zu unterstützen. Das finde ich besonders schön. Denn schon längst 
schaffe ich nicht mehr jeden Besuch, den ich mir vorgenommen habe, längst 
fordert der Beruf des Pastors alles andere, als das, was wir einmal gelernt ha-
ben. Durch das Kirchgeld können viele unterstützende Maßnahmen getrof-
fen und aufrechterhalten werden. Es kommt unserer Gemeinde schließlich 
zu 100 Prozent zugute. Meine Bitte: sehen Sie das Kirchgeld als eine Mög-
lichkeit, Ihre Jakobusgemeinde zu unterstützen. 
 
Ihr Pastor  
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Termine für die nächsten Ausgaben des 
Gemeindebriefes 

Veröffentlichung persönlicher Daten im 

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 Pfarr-
amtssekretärin Frau Lampe schriftlich oder telefonisch unter der Num-
mer 7 75 66 (Di. 9 –12 und Fr. 14 -16.30 Uhr). 

Telefonseelsorge 
Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 
0800-111 0 111. 

Jakobus im Internet 
Ab sofort finden Sie allgemeine Informationen und den Gemeindebrief 
im Internet unter der URL www.jakobus-os.de. 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 
134 Juni — August 2007 18. Mai 2007  

135 September — November 
2007 

17. August 2007  

So erreichen Sie Pastor Marks-von der Born 
Hartmut Marks-von der Born, Ölweg 21, 49084 Osnabrück 
Tel.: 0541/8503906 (genion home*) oder 0541/78910 (Osnatel)  
email: hartmutmarks@osnanet.de 
 
* Unter der Telefonnummer (0541/ 8503906) bin ich auch im Umkreis 
von 2 - 6 km von zu Hause zum Festnetztarif erreichbar. 
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Anmelden zum Konfirmandenunterricht 
Der Konfirmandenunterricht für die neuen Vorkonfirmandinnen und Vor-
konfirmanden beginnt nach den Sommerferien.  
Das Informations- und Anmeldetreffen findet statt am 

Donnerstag, den 31.Mai 2007 um 18 Uhr 
im Gemeindehaus, Ölweg 23. 

Eingeladen sind Mädchen und Jungen, die nach den Sommerferien die  
7. Klasse besuchen werden. 
Zur Anmeldung bringen Sie bitte das Familienstammbuch mit. 

Flohmarkt 
Am 21. April findet in der Jakobusgemeinde ein Flohmarkt statt, weitere 
Hinweise siehe Seite 22.  

Candle-Light-Dinner bei Jakobus 
 
Die Planungen für einen ganz besonderen Abend sind angelaufen. 
Bei Kerzenschein und in stimmungsvoller Atmosphäre genießen Sie am  
                                                22. Juni 2007 
ein Benefizessen zu Gunsten unseres Kindergartens. Das Kulinarische The-
ma wird Biblisches Essen lauten. Der Kartenvorverkauf beginnt voraussicht-
lich am 29.April. Achten Sie bitte auf Informationen im Schaukasten, am 
Schwarzen Brett und in den Abkündigungen. 
Kindergartenausschuss – Claudia Lampe 

 
Fehler im GB 132 
 
Im letzten Gemeindebrief sind leider drei Personen mit ihren Geburtstagen 
in die falsche Kategorie geraten. Bei Frau Ingeborg Böckel, Frau Irene Ha-
verkamp und Herr Siegfried Klugmann entschuldigt sich die Redaktion. 
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Die Jungschar in Jako-
bus 

für alle Kids von der 2. bis zur 6. 
Klasse  

ca. alle 2 Wochen 
immer freitags von 
16:30 bis 18:00 Uhr 

 
Die nächsten Termine: 

 
13. April 2007 

27. April  2007 

11. Mai 2007 

25. Mai 2007 
 

Wir freuen uns auf euch!! 

 
Wir vom Senioren-

kreis 

Gleich im neuen Jahr hatten wir Frau Große Homann zu Gast. 
Frau Große Homann ist Leiterin des neuen Pflegeheimes „Haus 
Schinkel“. 
Wir Senioren lauschten gespannt ihren Äußerungen. 
Während des Vortrages und danach wurden viele Fragen gestellt. 
Den Kaffee haben wir diesmal mit Frau Große Homann eingenom-
men. 
Das Singen kam auch nicht zu kurz. Wir wurden begleitet von Pastor 
Marks-von der Born auf dem Schifferklavier. 
Der Nachmittag ging schnell vorüber. 
Im Februar besuchte uns Herr Jenke. Wir sahen einen Lichtbildvortrag 
vom Comer See und Luganer See. 
Es grüßen Sie herzlich 
 
Hannelore Vosgröne und Elfriede Berdelmann 
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Tanzen im Frühling 
 
Wir laden ein zum Seniorentanz 
 
Tanzen macht in jedem Alter Spaß. Seniorentanz ist eine besondere Form 
des Tanzens, bei der Freude an der Bewegung und Geselligkeit im Vorder-
grund stehen. 
 
Seniorentänze sind Tänze aus aller Welt, die im Kreis, im Block oder in der 
Gassenformation getanzt werden. Wir tanzen nach Folkloremusik, alten und 
neuen Schlagern oder auch nach Standardtanzrhythmen. 
 
Wir laden jeden ein, der Lust zum Tanzen und Spaß an der Bewegung hat, 
egal welchen Alters. Jeder ist herzlich willkommen, der diese Form des Tan-
zens gerne lernen möchte. Man kann sich paarweise oder auch als Einzelper-
son anmelden. 
 
Ein neuer Kurs beginnt am: 
 
Montag, 7. Mai 2007 10.00 - 11.30 Uhr 
 
im Gemeindesaal der Jakobusgemeinde 
 
Der Kurs beinhaltet 10 Termine und kostet 30 €. 
 
Bitte bringen Sie bequeme Schuhe mit.  
Weitere Informationen und Anmeldungen bei: 
 
Barbara Vogelsang, Tel.: 0541- 5067629 
Martina Ordelheide, Tel.: 0541 - 9773398 
 
(Tanzleiterinnen und Mitglieder beim Bundesverband Seniorentanz e.V. Bre-
men) 
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In der ersten Sternstunde haben wir die Geschichte von einem kleinen neu-
gierigen Stern Namens Schnüffelfix gehört, der auf der Erde etwas sonderba-
res erlebt.  
Schnüffelfix entdeckt im Wasser einen klitzekleinen Stern und sorgt sich, 
dass ihm etwas geschehen ist. Als er ihm jedoch aus dem Wasser helfen will 
stellt er fest, dass der Stern genauso aussieht wie er. Dieser merkwürdigen 
Sache will er nun auf den Grund gehen.  
 
Gestärkt durch Kekse und Saft hat anschließend jedes Kind mit viel Eifer 
und großer  Kreativität  seinen eigenen kleinen Stern Schnüffelfix gebastelt 
und reichlich verziert. 
 
Sternenlied 

Nachts ist al- les dunkel, 
nirgends brennt ein 

Licht 
Und die vie- len bunten 
Farben sieht man nicht. 

Doch am Himmel 
oben ist es wunder-

schön: 
Tausend Ster- ne kann 
man funkeln sehn! 

 
Danke liebe Sterne, im-

mer seid ihr hier, 
auch wenn ich´s nicht sehen kann, so leuchtet ihr. 

Kann ich nachts nicht schlafen, denk´ an die  Sterne ich, 
und das hellste Sternchen glitzert nur für mich. 

Liebe Kinder, 
wenn ihr schon 4 Jahre seid und Freude am Singen, Basteln, Spielen und Ge-
schichten erzählen habt, laden wir euch herzlich in die Jakobusgemeinde ein. 
Wir treffen uns jeden zweiten Samstag um 10.00 Uhr, um miteinander zwei 
Sternstunden zu verbringen. Für Bastelmaterial und Verpflegung sammeln 
wir 0,50 Euro ein. 
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Die nächsten Sternstunden gibt es am:       14. April 2007 
                                                                  12. Mai   2007 
 
Es grüßen euch 
Hartmut Marks – von der Born, Erika Hüske, Annette Dobrick, Susanne 
Bruelheide, Viola Leyrer, Monika Wüste, Lisa Heinrich 
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Ostern 
 
Ostern ist das älteste und höchste Fest der Christenheit. Der Gottesdienst 
in der Osternacht oder am frühen Ostermorgen ist zugleich Herzstück des 
Kirchenjahres. Christen erinnern darin weltweit an die Mitte des christli-
chen Glaubens: die Auferstehung Jesu Christi von den Toten nach seinem 
Leiden und Sterben am Kreuz. Das Osterfest ist daher Symbol für den Sieg 
des Lebens über den Tod. In der frühen Kirche waren Taufen in der Os-
ternacht besonders beliebt. 
Die Herkunft des Namens Ostern ist nicht völlig geklärt. Volkstümlich 
wurde er von der Frühlingsgöttin „Ostara” abgeleitet. Möglicherweise ist er 
auch Resultat eines Übersetzungsfehlers. Die lateinische Bezeichnung für 
die Osterwoche („Weiße Woche"/"hebdomada in albis") wurde Religions-
historikern zufolge mit dem Wort für die Morgenröte „alba” — auf Alt-
hochdeutsch „eostarun” — in Verbindung gebracht. 
 
Christi Himmelfahrt 
 
Seit dem vierten Jahrhundert feiern Christen weltweit 4o Tage nach Ostern 
das Fest „Christi Himmelfahrt”. Biblische Grundlage ist neben dem Mar-
kus- und Lukas-Evangelium das erste Kapitel der Apostelgeschichte im 
Neuen Testament. Dort steht, dass der Auferstandene vor den Augen sei-
ner Jünger „aufgehoben” wurde: „Eine Wolke nahm ihn auf und entzog 
ihn ihren Blicken” (Apostelgeschichte 1,9). Dies ist auch ein bevorzugtes 
Motiv in der bildenden Kunst. 
 
Pfingsten 
 
Pfingsten ist das „Fest des Heiligen Geistes” und nach Weihnachten und 
Ostern das dritte Hauptfest des christlichen Kirchenjahres. Der Name geht 
auf das griechische Wort „pentekoste” (der fünfzigste) zurück, weil das 
Pfingstfest seit etwa Ende des vierten Jahrhunderts fünfzig Tage nach Os-
tern gefeiert wird. 
Die biblischen Berichte schildern nach Christi Auferstehung und Him-
melfahrt eine neue Gemeinschaft der Jünger: „Sie wurden alle erfüllt von 
dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in anderen Spra-
chen” (Apostelgeschichte 2,4). 
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Englisch im Elementarbereich 
Ein Projekt für Vorschulkinder 

„Good morning! “ sagt Myra und schüttelt kräftig alle Hände, die ihr entge-
gengestreckt werden. Ein ebenso fröhliches „Good morning! How are you?“ 
ist die Antwort. Myra ist zwar nur 70 cm groß (wohl eine ordentliche Größe 
für eine Handpuppe!), aber sehr beliebt. Immerhin kommt sie ja auch aus 

dem geheimnisvollen England und wir 
können uns nur auf Englisch mit ihr 
unterhalten.  
Gut dass Frau Böhne beim Übersetzen 
hilft und wie witzig sich das manchmal 
anhört! Dabei lernen wir alle eine gan-
ze Menge und haben außerdem richtig 
Spaß! Einmal in der Woche treffen wir 
Vorschulkinder uns mit Myra, um ge-
meinsam englische Bücher anzuschau-
en, englische Lieder zu singen und eng-
lische Spiele zu spielen.   

Für die Fremdsprachenfrüherziehung 
gibt es eine sehr gute Methode, die sich 

in Kanada seit 40 Jahren bewährt hat. Es ist die so genannte Immersion, was 
nach Duden „Eintauchen“ bedeutet. Die Immersionsmethode wirft die Kin-
der in ein Sprachbad, in dem sie zunächst planschen und anschließend ver-
gnügt schwimmen können. 
So können Fremdsprachen erlernt werden, indem sich die Kinder in der an-
deren Sprache spielerisch bewegen, mit allen Sinnen lernen und damit der 
normalerweise künstlichen Kommunikationslage während eines herkömmli-
chen Fremdsprachenunterrichts aus dem Weg gehen. 

Warum ist es sinnvoll bereits so früh eine Fremdsprache zu erlernen? 
Jedes Kind hat wenn es auf die Welt kommt, die angeborene Fähigkeit, eine 
Sprache zu erlernen, d. h. die Laute und Intonationsmuster, die es hört, zu 
imitieren, dann Wörter zu verstehen und später Sätze zu bilden, um schließ-
lich eine Sprache vollends zu beherrschen.  
Diese Fertigkeiten lassen sich aber auch für eine zweite oder dritte Sprache 
nutzen, die dann genau wie die Muttersprache in viel tiefere Schichten vor-
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dringt, als eine in späteren Jahren mit 
Hilfe des kognitiven Denkvermögens 
hinzu gelernte Fremdsprache. 
Bei kleinen Kindern wird der gleiche 
Gehirnbereich wie beim Erlernen der 
Muttersprache genutzt. Forschungser-
gebnisse zeigen, dass bei älteren Kin-
dern und Erwachsenen andere Gehirn-
bereiche aktiviert werden, wenn sie eine 
Fremdsprache erlernen und das intuitive 
Sprachlernvermögen fast vollständig 
verloren ist. 
Der Fremdsprachenunterricht in der 
Schule beginnt zur Zeit noch relativ 
spät – dazu in einer Alterstufe, in der Kinder zwar sehr logisch die Struktu-
ren lernen können, jedoch auch sehr häufig bereits Hemmungen haben, den 
fremden Akzent unbefangen zu imitieren. 
In einer Welt, die auf global communication und Internet schwört, wollen wir 
Kindern die Möglichkeit bieten, so unbefangen und mühelos wie zu keinem 
späteren Zeitpunkt mehr, diesen sprachlichen Vorsprung zu nutzen. (Für alle 
die gerne noch mehr zu diesem Thema lesen möchten empfehlen wir: 
http://www.gifil.de/immersivelearning/wasistimmersion.htm) 

Wie sieht die methodische Arbeit aus? 
Für die Kinder ist das Erlernen der englischen Sprache im Kindergarten eine 
aufregende Erfahrung. Während sie gedanklich in ein geheimnisvolles Land 
verreisen, in dem nur Englisch gesprochen wird, werden lediglich ihre ange-
borenen natürlichen Fähigkeiten und ihr großes Fassungsvermögen genutzt. 
Eine Englischstunde kann man sich wie einen Stuhlkreis vorstellen. Lieder und 
Reime mit Bewegungen, die den Text und Inhalt anschaulich machen. Bil-
derbücher, bei denen sich die Worte schon über die Betrachtung des Bildes 
erschließen. Auch Magnet-Poster und Bildkarten machen eine Vielzahl von 
Spielen möglich. 

Ganz besonders beliebt sind Rollen- und Bewegungsspiele bei denen oft mit-
gesungen wird. Wenn alle Kinder als kleine Enten im Kreis herum watscheln 
und sich im Laufe des Liedes immer der Letzte schnell versteckt, dann ver-
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stehen alle Kin-
der, worum es in 
dem Lied „Five 
little ducks went 
swimming one 
day“ geht. Ebenso 
legen sich gerne 
alle Kinder auf die 
große Matratze 
(das Bett!!), um zu 
erleben, wie es 
den Kuscheltieren 
in der Geschich-
te „There were 
ten in the bed“ 
ergeht.  

Außerdem gehört das Team-Teaching dazu. Die Handpuppe Myra ist zu Be-
ginn immer mit dabei und kann nur Englisch verstehen. Eine Frage der Mo-
tivation!  
Wenn einfach nur Frau Böhne fragen würde, wäre es viel einfacher für die 
Kinder englische Fragen auf  Deutsch zu beantworten. Schließlich wissen 
alle, dass sie sie 
verstehen kann. 
Bei Myra hingegen 
müssen sie sich die 
Mühe machen, es 
auf Englisch zu 
versuchen. Was für 
ein Erfolgserlebnis! 
  
Sonja Böhne 
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Mit viel Elan und Gaudi machten sich Anfang Januar einige sportliche Eltern 
und Kinder unseres Kindergartens auf den Weg zu IKEA, um an den loka-
len KNUT Baumweit-
wurf-
Weltmeisterschaften 
2007 teilzunehmen. 
Nach einigen Probe-
würfen  mit den aus-
gedienten Weih-
nachtsbäumen,  wurde 
ein Frauen- und ein 
Männerteam gebildet 
und die Wurfkennt-
nisse im Wettbewerb 
eingesetzt.  
Mit durchschlagenden 
Erfolg  belegten unse-
re Mannschaften  den 
1. und den 2. Platz und gewannen somit  für den Kindergarten Einkaufsgut-

scheine von IKEA in einem Ge-
samtwert von 500,- €.  
 
Wir danken allen  sportlichen 
Eltern und Kindern, die uns bei 
dieser Aktion unterstützt und 
die Tannenbäume soooo un-
glaublich weit geworfen haben.  
 
Ihr Kindergarten-Team und der 
Elternbeirat 
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Die Wasserflöhe – Schnorchler und andere Neuigkeiten 

Nun machen sie das Sprungbecken unsicher, unsere Schnorcheltaucher! 
Nachdem das Schnupperschnorcheln eine solche Resonanz gezeigt hatte, war der Schritt zu 
einer eigenständigen Gruppe nur logisch. 
Jetzt also trainieren sie freitags mit Andreas und Jürgen und müssen richtig ran: Bahnen 
schwimmen, Schnellschwimmen oder auch Gewichte unter Wasser bewegen gehört ebenso 
wie die Theorie (!) zur Ausbildung unserer Schnorchler. Da werden plötzlich Grenzen er-
reicht, die unsere Kinder bisher nicht so erfahren haben. Manch einer hat am nächsten Tag 
schon mal Muskelkater, denn Flossenschwimmen bewegt auch andere Muskelgruppen als 
bisher. 
Die Theorie hat auch einen hohen Stellenwert, hier geht es nicht mehr um ein paar Ba-
deregeln, sondern um Physik, Biologie und Chemie. 
Dieser Kurs geht damit eindeutig über das normale Schwimmtraining unserer anderen 
Gruppen hinaus und kann aus genau diesem Grunde auch erst ab dem Silberabzeichen be-
legt werden! 
Um so schöner, dass wir mit Stefan Peter einen Ersatz für Charlotte gefunden haben, der 
auf diesem Gebiet ebenfalls versiert ist. Er konnte schon vor Weihnachten erste Erfahrun-
gen bei uns sammeln, als er unsere Unterwasserfotos gemacht hat.  
Bei zwei Stunden unter Wasser ging das nämlich nur mit kompletter Tauchausrüstung! So 
war er ein echter Hingucker für unsere Wasserflöhe und es hat sich erwiesen, dass auch er 
schon nach wenigen Stunden seine Fans gefunden hat. 
Zusätzlich konnten wir Tobias Vinke für uns gewinnen, der in den Kursen eine große Hilfe 
ist. Er zieht mit Jenny die Bahnen und besorgt Poolnudeln oder Schwimmbretter und unter-
stützt  die Jüngsten in der Herrenumkleide, hilft, wo es nötig ist. 
 
Natürlich vernachlässigen wir bei all dem nicht die „normale“ Schwimmausbildung. Wir 
sind schon so weit, dass unsere Seepferdchengruppe die größte ist und wir uns entschlossen 
haben, auch am Freitag eine zusätzlich anzubieten! 
Bei denen wird schon fleißig am Bronzeabzeichen gearbeitet... . 
 
Ein paar freie Plätze bei den Nichtschwimmern geben es durch den Ehrgeiz unserer 
Schwimmerkinder wieder. Wer also dienstags von 17.15- 18.00 Uhr oder freitags von 17.00-
17.45 Uhr zu uns kommen möchte, ist herzlich willkommen. 
Schwimmer und Schnorchler sind ebenso gern gesehen. 
 
Neue Kurse beginnen ab Freitag, dem13.04.2007 bzw. Dienstag, dem 17.04.2007-03-07  
 
Anmeldungen wie immer unter:       Esther Neumann         0541/ 385290  oder  
                                                        Andreas Werrmeyer     0541/ 75197  
 
Außerdem auch per e-mail:        wasserflöhe @awisnet.de     
 
Die gesamten Kursangebote mit Anmeldeformular liegen in der Gemeinde aus! 
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Jakobus-Kreuzworträtsel Nr. 2 
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Lösung Kreuzworträtsel Nr. 1 
Leider hatten sich beim ersten Kreuzworträtsel Fehler eingeschlichen. 8 waagerecht hatte 
zwei graue Felder zu viel, bei 23 war es ein weißes Feld. Wir bitten dies zu entschuldigen. 

Waagerecht 
2   TELEFONSEELSORGE 
4   KIRCHENVORSTAND 
6   SCHIFFERKLAVIER 
7   KRIPPE 
8   JAHRESLOSUNG 
10 FINNLAND 
11 KLINGELBEUTEL 
13 WUNDERSTERN 
15 LEKTOR 
16 LAETARE 
18 TRAUM 
19 PALAMRUM 

20 JAKOBUS 
22 DUEMMER 
23 GOSPELCHOR 
Senkrecht 
1   VORKONFIRMANDEN 
2   THOMASMESSE 
3   FAEHRMANN 
5   OKULI 
9   GAENSE 
12 LUTHER 
14 ESTOMIHI 
17 BACKOFEN 
21 OELWEG 

Waagerecht: 
2  Bei diesem Namen denkt man vielleicht 
eher an einen Hund mit guter Nase als an 
einen Stern, dessen Geschichte unsere 
kleinsten Gemeindemitglieder interessiert. 
5  In diesem Land wohnen nicht nur Elche. 
Es handelt sich auch um das Heimatland 
eines Möbelhauses, dass seine Kunden zum 
Weihnachtsbaumweitwurf einlädt. 
7  Das soll der Namenspatron unserer Ge-
meinde sein? Das kommt mir doch sehr 
spanisch vor! Heutzutage führen nicht 
mehr alle (Pilger-)Wege nach Rom, son-
dern ganz viele auch dorthin. 
11  Wenn man den Überlieferungen trauen 
kann, einer der zuverlässigsten Weggefähr-
ten Christi. Aber als es wirklich darauf an-
kam, hat er doch gekniffen. 
12 Zu Ostern ist dieses Tier in aller Munde, 
vor allem wenn es aus Schokolade besteht. 
13  Das Fest, bei dem junge Leute sich da-
zu entscheiden, dem Glauben und vielleicht 
auch der Gemeinde die treue zu halten. 
15  In Deutschland ein gesetzlicher Feier-
tag, aber ist den Christenmenschen an die-
sem Tag so richtig zum Feiern zu Mute? 

Senkrecht: 
1  Dieser Jünger genießt wegen seines Ver-
rats wirklich einen schlechten Ruf . 
3  Diese Aktion findet demnächst zu einem 
guten zweck in der Gemeinde statt. Das 
bedeutet aber nicht, dass ein schwungvoller 
Handel mit Kleinstlebewesen stattfindet. 
4  Manche Menschen übersetzen dieses 
Wort mit Leidenschaft. Für Jesus bedeutete 
es jedoch Leidenszeit. 
6  Das lernen unsere Kids jetzt sogar schon 
im Kindergarten. Und das geht so easy! 
8  Ursprünglich ein heidnisches Fruchtbar-
keitssymbol, das aber heute untrennbar mit 
mit dem Fest verbunden ist, das wir dieses 
Jahr am 8. April feiern.  
9   Das wichtigste Fest im Laufe des Kir-
chenjahres.  
10 In Erinnerung an die Leidenszeit Christi 
machen viele Leute heutzutage in den sechs 
Wochen vor Ostern dieses:... 
13 Manche Menschen nehmen dieses Wort 
in den Mund, wenn ihnen der Rücken weh-
tut Die Römer und Perser benutzten den 
Gegenstand dazu, angebliche Missetäter 
vom Leben zum Tode zu befördern. 
14 Dieser Name klingt eher exotisch: 
Kaum zu glauben, dass diese Person im 
Kindergarten eine Fremdsprache unterrich-
tet. 
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Bei schönem Wetter können ab 13.00 Uhr zusätzliche Flohmarktstände vor 
dem Gemeindehaus  aufgebaut werden. 

Infos und Rückfragen Tel. 74981 
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Leiwe Plattfrünne, 
Fomilgengottsdennst an’ 11. März, tohaupe met de Kinnergoarenkinner. De 
Noam’n van düssen Sünndag was ’Okuli’ – bedüden döit: „Kieken!“ „Kiek 
an!“ - de Paster had seggd, de meehrsden van us kennt düsse Sprauke jä nich. 
- Man, wat was dat een Geschenk, düsse Sünndag! – Een echten Sünnendag 
nau all dat Riängen. Jau, un güst as in de lütke Geschicht van ’Oskar’, bi ’n 
Gottsdennst köim et mi vo, Gott wöir doar midden tüsken de Kinner un auk 
mang de grautwussen Lüe, eendaun, of dat nu Öllern orre Grautöllern wöirn. 
Düsse lütken Wichter un Jungs, de liäweden sik sümmes! Hadden Spoaß to-
haupe, bi ’t Leedersingen, bi ’t Metmaken, bi allens wat düssen Sünndag ut-
moaken däe: Fomilge! 
Woa steiht dat in ’e Bibel sau fein: ’…loat de Kinner bi mi kuomen un wieset 
se nich af!’ - Wenn Kiärken sau lebennig bliff, as an düssen Sünndag, dann is 
’t mi nich bang’ ümme de tokuomen Tied. 
Wat maket dat, - wenn een Kind güst blarrt, wiel dat et sik stott hät… 
• dat’ een ännert moal achtern in een Eck kiekt, wieldat et al lang wiäten 

wull, woa dat doar utsüht… 
• wenn de Paster sik op ’n Süll van ’n Altoar sett un mang un met de 

Kinnergoarenkinner singet un Gitarren spiält… 
Wekke van de Aulen, sünd wiä recht wat jung woarden, häwwet klasket un 
metdaun!  
(Nu west man nich böis, van wiägen ’Aule Lüe’ ik riäke al de d’r to, de al 
graute Kinner häwwet. An de Klöer van ’t Hoar ligg sau wat nich!) Wat een 
Sünndag – ik fo mien Denken glöive ganz wisse, us Herrgott hät siene helle 
Fröid d’r an had; denn, dat he doar nich midden tüsken wöir, dat kann mi 
kieneen nich wiesmaken. 
Op mien Pad nau Huus hen heff ik noa met änner öller Fruslüe küert, de dat 
güst sau gauhn had as mi. Auk doarümme much ik mi an düsse Stiä bi all de 
Lüe, de metholpen häd van Harten bedanken!  
Us eegen Grautkinner sünd sau wied weg, ik fröwwe mi ümmers, wenn ik 
fründelk met sau lütke Bönsels sien kann – un huope stillkens, dat doat än-
ner Lüe auk met use Lütken. Blauts sau krieget se met, woa et laupen kann 
met us’n Naigesden – un dat sünd auk all de lütken Kinner! 
 

…munterbliewen un loat Ju nix Laiget ankuomen,  
Jue S. Krömker 
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Malfest für ganz Kleine 
Hat Ihre kleine Tochter, ihr kleiner Sohn schon das erste Bild gemalt? Falls nicht - so 
machen Sie den Anfang leicht: Setzen Sie ihr Kind am besten in einen Hochstuhl und 
stellen Sie den Wasser- oder Farbbecher in einen Schaumgummi-Schwamm, aus dem Sie 
in der Mitte ein passendes Loch ausgeschnitten haben. Dem Kind ziehen Sie einen 
wasserfesten oder gut waschbaren großen Latz  oder Kittel an. Die Farbe: Fingerfarbe 
aus Mehl oder Stärke mit Wasser und Lebensmittelfarbe. Führen Sie dem Kind zuerst 
die Hand und lassen es dann selbst malen. Obwohl die farben giftfrei sind, sollten Sie 
dem Kind zeigen, daß sie zum essen nicht gedacht sind. Es lernt so den Unterschied 
zwischen Essen und Spielzeug kennen. Werfen Sie die Farbe nach Gebrauch weg, sie ist 
nicht haltbar. (Ab 18 Monate) 
 
Walfisch im Wannenmeer 
Aus Schreibpapier einen Walfisch ausschneiden und ihn auf beiden Seiten mit 
Wachsmalkreiden bemalen - das können Kindergartenkinder schon selbst, sonst helfen 
Sie ein wenig nach. Ihr Kind nimmt den Fisch mit in die Wanne, legt ihn aufs Wasser 
und pustet ihn an, damit er schwimmt. Badet ein Geschwister mit, pustet es den Wal 
zurück. (Ab 4 Jahre) 
 
Den Eisbär mal ich blind! 
Das ist natürlich leichter gesagt als 
getan. Aber Probieren geht über 
Studieren: Einem Mitspieler werden 
die Augen verbunden, nachdem er 
seinen Stift auf eine beliebige Stelle des 
Eisbärfells gesetzt hat. Der andere 
führt ihn durch Kommandos (nach 
links, rechts, oben unten ..), bis er die 
Umrisse fertig gezeichnet hat. Dann 
werden die Rollen getauscht. Tipp: 
Wenn man zuvor ein Pergamentpapier 
über die zeichnung heftet, kann man 
die Vorlage für viele Spiele benutzen. 
(Ab 8 Jahre)   
 
Alphabet ausbeuten 
Jeder Mitspieler nimmt sich ein Blatt Papier und einen Stift. Dann schreibt er sich das 
Alphabet an den oberen Rand des Blattes. Auf “Los!” geht´s los: Während der nächsten 
5 Minuten versucht jeder Spieler, möglichst viele Wörter aus dem Alphabet zu bilden. 
Das wäre noch nicht schwierig - aber jetzt kommt´s: Jeder Buchstabe darf insgesamt in 
all den Wörtern nur 1 mal vorkommen. Wer nach den 5 Minuten am meisten Wörter 
gefunden hat, ist Sieger. (Ab 10 Jahre) 

 
Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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„Sagst du auch jeden Abend schön 
dein Gebet?“, fragt der Pfarrer den 
kleinen Tobias. „Nein, das macht 
die Mutti für mich!“ „So? Und was 
sagt sie denn für dich?“ „Gott sei 
gedankt, dass du endlich im Bett 
bist!“ 
 
Kommt ein Unterhändler von Co-
ca-Cola in den Vatikan und bietet 
$100.000, wenn das Vaterunser geän-
dert wird, dass es heißt: Unsere täglich 
Cola gib uns heute. Der Sekretär lehnt 
kategorisch ab. Auch bei $200.000 
und $500.000 hat der Vertreter kein 
Erfolg. Er telefoniert mit seiner Fir-
ma und bietet schließlich $10 Millio-
nen. Der Sekretär zögert, greift 
dann zum Haustelefon und ruft den 
Papst an: „Chef, wie lange läuft der 
Vertrag mit der Bäckerinnung 
noch?“ 
 
Der Pastor hatte sich im 99-Cent-
Shop etwas ausgesucht und merkte 
dann, dass er sein Portemonnaie 
vergessen hatte. „Ich könnte Sie ja 
einladen, anstelle der Bezahlung 
sich eine Predigt von mir anzuhö-
ren, aber leider habe ich keine 99-
Cent-Predigten.“ 
„Dann muss ich halt zweimal kom-
men,“ schlug der Ladenbesitzer vor. 
 
 
Der Pfarrer bekommt Besuch von 

einer Frau, die ihre tote Katze beer-
digen lassen will, aber der lehnt 
strikt ab. Er beerdigt überhaupt kei-
ne Tiere. Sie ist ganz verzweifelt 
und meint: „Ich war auch schon 
beim evangelischen Pfarrer, aber 
der macht das auch nicht. Wissen 
Sie was, Herr Pfarrer - ich gebe ih-
nen auch 200 € dafür“. Darauf der 
Pfarrer: „Warum haben Sie nicht 
gleich gesagt, dass die Katze katho-
lisch ist?“ 
 
Gott zu Adam: „Adam, ich habe 
hier eine Frau für Dich. Sie sieht toll 
aus, kann sehr gut kochen und hat 
nie Migräne.“ Adam (begeistert): „
Was muss ich dafür tun?“ 
Gott : „Gib mir Dein rechtes Bein!“ 
Adam : „Das ist mir zu teuer!“ 
Gott: „Nun gut, ich habe noch eine 
andere. Sie sieht nicht ganz so gut 
aus und kocht auch nicht ganz so 
gut!“ Adam : „Was willst Du ha-
ben?“ Gott : „Deinen rechten 
Arm!“ Adam überlegt, eine Frau 
wäre schon nicht schlecht, aber das 
ist immer noch zu teuer. Schließlich 
fragt er, „Was bekomme ich denn 
für eine  Rippe ...?“ 
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Anschriften der Mitarbeiter 
Hartmut Marks-      (Pastor) Ölweg 21                                Tel. 7 89 10 
von der Born                                                                        8503906 
Ulrike Berndt           (Küsterin) Mönterstr. 12 
Gemeindebüro         (Di. 9.00 - 12.00 Uhr;                           Tel. 7 75 66 
                                  Fr. 14.00-16.30 Uhr 
Claudia Lampe        (Gemeindesekretärin)                            
Sonja Böhne             (Kindergartenleiterin)                           Tel. 7 76 44 
Kindergarten            (Mo. - Fr., 8.00 - 12.00 Uhr)                 Tel. 7 76 44 
E. Neumann            (Schwimmen)                                       Tel. 38 52 90 
A. Wermeyer            (Schwimmen)                                       Tel. 7 51 97 
Diakonie-                                                                             Tel. 43 42 00 
Sozialstation 
 
Internet: www.jakobus-os.de 
Email: jakobusgemeinde@osnanet.de 
Spendenkonto der Gemeinde: 
Ev.-luth. Gesamtverband, Kto.-Nr. 14555, Sparkasse Osnabrück, BLZ 
26550105, Verw.-Zweck Jakobusgemeinde 

Impressum: 
Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23, Tel.: 77566 
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Druckerei W. Klein, Osnabrück 
Ausgabe: April 2007 - Mai 2007 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 134: 18. Mai 2007 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 

Monatsspruch April 2007 
 

Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. 
 Röm 14, 8b 
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Wann? Was? Wo?   Veranstaltungen April/Mai 2007  
 
Montag  —————————————————————————— 
Wöchentlich      15 Uhr        Handarbeiten am Nachm. Frau Neumann 
16.4./7.5./21.5.  17-18 Uhr   Kleiderkammer                  Frau Berndt 
23.04.                 19.30 Uhr   Selbsthilfegruppe  
                                             Verwaister Eltern              Pastor Marks-  
                                                                                       von der Born 
04.06.                 19.30 Uhr   Vortrag: „Deine Trauer     Pastoral- 
                                             wird dich finden“              psychologe         
                                             – ein neuer Ansatz in der    
                                             Trauerbegleitung               Uwe Hobuß 
                                             ( Roland Kachler ) 
 12.03.                20 Uhr        Montags-Frauentreff         Frau Hanfeld 
14.05.                                    Montags-Frauentreff  
                                             / Maiwoche                       Frau Hanfeld 
7. Mai                19 Uhr        Mitarbeitertreffen 
Dienstag ————————————————————————— 
24.04.                 14.45 Uhr   Seniorennachmittag           Frau Berdelmann 
08.05.                                    Ausflug Senioren  
                                             Steinhuder Meer                Frau Berdelmann 
03.04.                 20 Uhr        Kreativer Frauenkreis        Frau Ellebrecht 
10.04.                 20 Uhr        Themenabend im              Herr Alexander / 
                                             Männerkreis                      Herr Hestermann 
                                             „Tod – eine Tür weiter“            
08.05.                 20 Uhr        Männerkreis                      Herr Alexander / 
                                             Besuch der budd.               Herr Hestermann 
                                             Zentrums in Osnabrück            
Mittwoch ———————————————————————— 
Wöchentlich      19 Uhr        Gospelchor                       Micha Keding 
14-tägig              20 Uhr        Mittwochstreff                   Frau Kropp 
02.05.                 20.30Uhr    Montags-Frauentreff         Frau Hanfeld 
                                             fährt ins Figurentheater             
                                             „Krise mit Luise“                                         
Donnerstag ——————————————————————— 
Nachmittags      ab 15.30      Konfirmandenunterricht   Pastor und Team 
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19.04.                 20 Uhr        Gesprächskreis                  Frau Hestermann 
                                             „Biblische Träume              
                                             -unsere Träume“ 
17.05.                                    Himmelfahrtsausflug des   Frau Hestermann 
                                             Gesprächskreis                          
Freitag —————————————————–————————— 
13.04./27.04./    16.30-18     Jakos-Kids                         Björn Dehnen 
11.05./25.05.                         die Jungschar in Jakobus    Tel.7502271 
                                             für Kids von 2.-6. Klasse   dehnen@o2online.de 
13.04.                 20 Uhr        Montags-Frauentreff         Frau Hanfeld 
                                             Besichtigung der Spielbank 
Samstag —————————————————————————— 
14.04./12.05.      10-12 Uhr   Sternstunden für                Fr. Wüste u. Team 
                                             Kinder ab 4                        
5. Mai                10-19 Uhr   Gehörlosengemeinde         Pastor Gehnen 
                                              Ausflug nach Cloppenburg  
Sonntag —————————————————————————— 
1.April               15 Uhr        Gehörlosengemeinde:        Pastor Gehnen 
                                              Abendmahlsgottesdienst                             

                           

Sternstunden für Kinder ab 4 Jahren 
jetzt jeden 2. Samstag im Monat von 10-12  

Monatsspruch Mai 2007 
 

Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist,  
zur Ehre Gottes, des Vaters. 

Phil 2, 11 



 31 GOTTESDIENSTE 

Gottesdienste 
Die Gottesdienste in unserer Gemeinde beginnen in der Regel sonntags um 
10 Uhr, jeweils am 4. Sonntag im Monat beginnen wir um 18 Uhr. 
Taufgottesdienste feiern wir am 2. und 3. Sonntag im Monat; am 2. im An-
schluss an den Gemeindegottesdienst und am 3. Sonntag im Rahmen des 
Gemeindegottesdienstes. 

15.04.2007   10:00 Uhr      1 . So. nach Ostern (Quasimodogeniti) 
                                         P. Frank Uhlhorn 
22.04.2007   18:00 Uhr      2. So. nach Ostern (Miserikordias Domini) 
                                         Jugendgottesdienst mit P. Marks-von der Born 
                                         und Team 
29.04.2007   10:00 Uhr      3. So. n. Ostern (Jubilate) 
                                         P. Marks-von der Born 
05.05.2007   18:30 Uhr      Abendmahl am Vorabend der Konfirmation 
                                         P. Marks-von der Born und Team 
06.05.2007   09:30 Uhr      4. So. n. Ostern (Kantate) 
                                         P. Marks-von der Born 

01.04.2007   10:00 Uhr      6. So. in der Passionszeit (Palmarum)  
                                         P. Marks-von der Born 

05.04.2007   19:00 Uhr     Gründonnerstag — Gottesdienst 
                                          mit Tischabendmahl 
                                         P. Marks-von der Born, Jens Hestermann und 
                                         Monika Gehnen 
06.04.2007   15:00 Uhr     Karfreitag 
                                         Gottesdienst mit P. Marks-von der Born ,  
                                         Karin Hestermann und Elisabeth Kullack 
08.04.2007   10:00 Uhr     Ostersonntag 
                                         Festgottesdienst für Groß und Klein 
                                         mit P. Marks-von der Born, Ute Löffelmacher- 
                                         Kupczik, Birgit Leyrer, Marina und Detlev Kuhnt, 
                                         Regina und Rolf Langen 
09.04.2007   10:00 Uhr     Ostermontag 
                                         Festgottesdienst mit P. Hickmann 
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06.05.2007   11:00 Uhr      4. So. n. Ostern (Kantate) 
                                         P. Marks-von der Born 
13.05.2007   10:00 Uhr      5. So. n. Ostern (Rogate) 
                                         Familiengottesdienst (schließlich ist Muttertag!) 
20.05.2007   10:00 Uhr      6. So. n. Ostern (Exaudi) 
                                         P. Uwe Hobuß 

27.05.2007   10:00 Uhr     Pfingstsonntag 
                                         Festgottesdienst mit P. Marks-von der Born 
28.05.2007                        Pfingstmontag 
                                          „Ich werde meinen Geist ausgießen”  
                    10.00 Uhr     Erste Station in der Jakobuskirche 
                    11.00 Uhr     Ökumenischer open- air- Gottesdienst 
                                         auf dem Schinkelberg 

03.06.2007   10:00 Uhr      Tag der heiligen Dreifaltigkeit (Trinitatis) 
                                         P. Hickmann 


