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Andacht 

Fassungslos sehe 

ich mir täglich die 

Nachrichten aus 

der Ukraine an und 

ahne, dass es 

Ihnen, liebe Lese-

rin und lieber Le-

ser, genauso geht. 

Ich bin entsetzt 

über diesen furcht-

baren Krieg, den Russland in der Uk-

raine führt und fühle mich so hilflos.  

Mit einem Café im Gemeindehaus 

versuchen wir, geflüchteten Frauen 

und Kindern aus der Ukraine eine 

Möglichkeit zur Begegnung und zum 

Ausruhen zu geben. 

Und viele machen sich weiter große 

Sorgen um die Corona-Pandemie, die 

fast aus den Schlagzeilen verschwun-

den ist, obwohl es sie durchaus noch 

gibt. Das ist die Situation, in der wir 

uns alle gerade befinden.  

Ganz persönlich sind wir, meine Frau 

Heidi und ich, dabei, den Dienst nach 

33 Jahren in St. Gertrud zu beenden. 

Dass der Eintritt in den Ruhestand 

irgendwann kommen würde, war uns 

natürlich klar. Doch jetzt ist es ganz 

konkret.  

Ich blicke zurück auf unendlich viele 

Begegnungen und Veranstaltungen in 

unserer Kirche, im Gemeindehaus 

und an ganz vielen Orten in unseren 

Dörfern. Menschen in unterschiedli-

chen Lebenssituationen zu begleiten 

hat mich oft emotional herausgefor-

dert. So viele sind mir richtig ans 

Herz gewachsen. Ich bin leidenschaft- 

lich gerne Pastor in der St. Gertrud- 

Kirchengemeinde gewesen, und ent-

sprechend schwer fällt mir der 

Abschied.  

Wenn ich zurückblicke, bin ich vor 

allem dankbar. Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene haben in unserer Kir-

chengemeinde einen Ort gefunden, in 

dem sie sich ein Stück weit zuhause 

fühlen können. Und wenn Menschen 

das Wunder des Glaubens erlebt ha-

ben, habe ich mich so gefreut und bin 

immer noch von Herzen dankbar.  

Manchmal konnte ich miterleben, 

wie – im Bild gesprochen – die gesä-

ten Samenkörner aufgingen, heran-

wuchsen und Früchte brachten. Wie 

schön, wenn sich Menschen dazu 

berufen fühlten, mit ihren Gaben in 

unserer Gemeinde mitzuarbeiten und 

das Gemeindeleben so reichhaltig 

mitzugestalten.  

Voller Dankbarkeit blicke ich zurück 

und kann nur von ganzem Herzen 

Gott loben. Der Psalmbeter spricht 

mir aus der Seele, wenn er schreibt: 

„Lobe den Herrn, meine Seele, und 

vergiss nicht, was er dir Gutes getan 

hat.“ (Psalm 103, 2) 

Wenn ich vorausblicke, so wünsche 

ich Ihnen, dass Sie die liebevolle Be-

gleitung und Fürsorge durch unseren 

Gott und die hier engagierten Men-
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schen möglichst oft spüren und erle-

ben, wie gut es ist, gemeinsam unter-

wegs zu sein. Ich bin zuversichtlich, 

dass unser Vater im Himmel bei uns 

in St. Gertrud weiter tröstend, ermu-

tigend und hilfreich am Werk ist und 

noch viele Lust bekommen, an ihn 

zu glauben. 

 

Was auch immer uns in diesen 

schwierigen Zeiten fassungslos 

macht und große Sorgen bereitet: 

Lassen Sie uns zusammenhalten und 

erfahren, dass wir gehalten werden 

von unserem Gott, der versprochen 

hat, bei uns zu bleiben bis ans Ende 

der Welt. Gott segne Sie!  

       Ihr  
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Corona-Krise - Regelungen  
unserer Kirchengemeinde  

Angesichts der sich immer wieder 

verändernden Corona-Lage haben 

wir im Kirchenvorstand überlegt, 

welche Rahmenbedingungen wir 

schaffen können, um die Feier von 

Gottesdiensten in der St. Gertrud-

Kirche und Treffen von Gruppen und 

Kreisen im Gemeindehaus möglich 

zu machen. 

 

Hier noch einmal ein Überblick, was 

aktuell (Redaktionsschluss vom 

18.03.22) beim Besuch von Gottes-

diensten und Gruppen und Kreisen zu 

beachten ist: 

Gottesdienste in der  
St.Gertrud-Kirche  

Für die Feier aller Gottesdienste 

(einschließlich Beerdigungen und 

Trauungen) gilt ab sofort 0G. Das 

bedeutet praktisch, dass am Eingang 

Impf- oder Testnachweise nicht mehr 

vorgezeigt werden müssen. 

 

Um uns gegenseitig zu schützen, tra-

gen wir auf dem Weg zum Platz und 

zurück und beim Singen eine FFP2-

Maske. Am Platz kann die Maske 

abgenommen werden. Wer sie wäh-

rend des Gottesdienstes aufbehalten 

möchte, kann das selbstverständlich 

gerne tun. 

 

Wie bisher gilt die Regel, dass pro 

Bank zwei Haushalte sitzen dürfen. 

 

Die Registrierung per Luca-App bzw. 

ausgefülltem Kontaktzettel entfällt. 

Man kann sich über den QR-Code an 

den Bänken mit der Corona-Warn-

App freiwillig registrieren. Eine vor-

herige Anmeldung ist nicht notwen-

dig. 

Derzeit sind die Gottesdienste auch als 

Livestream auf unserem YouTube- 

Kanal zu sehen. 

Treffen von Gruppen  
und Kreisen  

Für Treffen von Gruppen und Krei-

sen im Gemeindehaus gilt bei weni-

ger als 50 Personen (bei uns der Re-

gelfall) 0G.  Damit entfällt die Kon-

trolle von Impf- oder Testnachweisen. 

 

In Innenräumen besteht die Pflicht 

zum Tragen einer FFP2-Maske. So-

bald und solange ein Sitzplatz einge-

nommen wurde, kann die Maske ab-

gelegt werden. 

Das Abstandsgebot entfällt, gleich-

wohl ist es sinnvoll, auf Abstände zu 

achten, wenn es sich einrichten lässt.  

Die Anwesenheit muss nicht doku-

mentiert werden, bei mehr als 50 Per-

sonen können sich die Teilnehmen-

den über die Corona-Warn-App re-

gistrieren. 

 

+ auch während der CoronaWir  bleiben in  Kontakt  + 
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Carsten Stock 

Über die aktuellen Entwicklungen in-

formieren wir auf unserer Homepage: 

www.kirchengemeinde-pattensen.de. 

Auch Kerstin Völker im Kirchenbüro 

gibt gerne Auskunft unter der Tele-

fonnummer 04173 330. 

auch während der Corona -Krise  + + Wir bleiben in  Kontakt  
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Herzliche Einladung  

 Zum Open-Air-Gottesdienst 

am  Himmelfahrtstag,  

dem 26. Mai, um 11.00 Uhr  

Anschließend gemeinsames 

Mittagessen   

5 

Unsere Homepage informiert aktuell 
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Portrait Heidi und Hartmut Semkat 

33 Jahre Herzens-Arbeit in Pattensen 

Hartmut und Heidi Semkat gehen in den Ruhestand  

Wie viele Gottesdienste, Trauungen 

und Beerdigungen Hartmut in seinen 

insgesamt 38 Dienstjahren gemacht 

hat, weiß er gar nicht so genau. Grob 

überschlagen waren es wohl so 1000 

Beerdigungen, 300 Trauungen und 

15 Jugendfreizeiten.  

Drei Vikare hat er in dieser Zeit aus-

gebildet. Aber die Zahlen sind ja 

auch gar nicht das Wesentliche.  Son-

dern die Menschen, die dahinter ste-

cken, mit denen Hartmut und Heidi 

bis heute gern zu tun haben. „Ich mag 

die Leute alle“, sagt Hartmut und 

strahlt. Und dass er seinen Beruf lei-

denschaftlich macht, erkennt man  

 

spätestens daran, dass er seinen 

Dienst sogar noch verlängert hat. 

 

„Das Pfarramt ist für Hartmut Beruf 

und Hobby.“ meint Heidi und hat 

noch keine genaue Idee davon, was 

Hartmut mit der Zeit anfangen wird, 

die er dann im Ruhestand hat. Derzeit 

sei das ja auch noch gar kein Thema. 

 

Vor 33 Jahren waren die beiden nicht 

besonders begeistert von der Idee von 

einem Doppelpfarramt auf dem Land. 

Pastor Gottfried Keding schaffte es 

dann aber doch, die beiden nach Pat-

tensen zu „locken“. Als dieser dann 

schon nach eineinhalb Jahren seine 
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Portrait Heidi und Hartmut Semkat  

Pfarrstelle verließ, kam Bernhard 

Jess zur Gemeinde. Hartmut und Hei-

di kannten ihn schon aus Jugendzei-

ten. „Danach begann eine sehr schö-

ne Zeit.“ erzählen sie freudig. Hier 

nahm unter anderem auch die heute 

breit aufgestellte Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen ihren Anfang. Da-

zu später mehr. 

 

Heidi meint, sie hätten damals den 

Dienst bewusst gemeinsam angefan-

gen, auch wenn sie offiziell nicht für 

die Kirchengemeinde tätig war. Zu-

nächst hatte sie Theologie und Fran-

zösisch studiert und sich dann doch 

für Religionspädagogik entschieden. 

Als hochqualifizierte Pfarrfrau hat sie 

den Kindergottesdienst, die Kinderbi-

beltage (zu Spitzenzeiten haben daran 

135 Kinder teilgenommen) und viele 

Aktionen mit Hartmut gemeinsam 

geplant und durchgeführt. Oft fand 

die Vorbereitung im Wohnzimmer 

des Pfarrhauses statt, bei dem immer 

alle Mitarbeitenden anwesend waren. 

Später hat sich daraus dann das heuti-

ge Format von Trudis Kids entwi-

ckelt. 

 

Aber noch mehr Freude hatte Heidi 

schon immer an der Arbeit mit Er-

wachsenen. Sie hat für den Kirchen-

kreis Fortbildungen für die Erziehe-

rinnen in Kitas gegeben. Die Kinder-

gartenbibeltage finden seitdem ein- 

mal jährlich statt und geben unserem 

Kindergarten „Trudis Arche“ neben 

den wöchentlichen Morgenkreisen 

ein besonderes Profil. Auch den 

Frauenkreis, bei dem sich bis heute 

etwa 15 Frauen vierzehntägig treffen, 

hat sie verantwortlich mit begleitet.  

 

Für Hartmut war die Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen immer ein 

besonders großes Anliegen. So war er 

über Jahre hinweg der einzige Pastor 

im Kirchenkreis, der (jeden Dienstag) 

einen Jugendkreis anbot. Auch die 

Durchführung der Jugendfreizeiten 

fand 1992 einen Anfang. Daraus lie-

ßen sich über all die Jahre neue Mit-

arbeiter gewinnen, die dann wieder- 

um Lust hatten, z.B. neue Gottes-

dienstformate zu entwickeln und an 

unterschiedlichen Stellen bei der Ge-

meindearbeit mitzuwirken. Dabei war 

Hartmut immer wichtig, sie zu ermu-

Fortsetzung auf S. 8► 
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Portrait Heidi und Hartmut Semkat 

tigen, eigene Ideen ein-

zubringen und auszupro-

bieren. Sie sollten das 

Ehrenamt nicht als Last 

empfinden, sondern 

Spaß daran haben. Jetzt 

sei es schön zu sehen, 

dass die Saat, die in den 

ganzen Jahren gesät 

wurde, aufgeht, dass nun unser Ge-

meindeleben so reich und vielfältig 

ist.  

So können wir uns heute über ver-

schiedene Teams freuen, die den 

GoIn, den Gottesdienst für Groß und 

Klein und auch den Gottes-

dienst.komm vorbereiten. 

 

Auch die Arbeit mit den Konfirman-

den hat Hartmut immer besonders 

viel Spaß gebracht. Natürlich 

wünscht er sich, dass noch mehr 

Konfirmandinnen und Konfirman-

den nach ihrer Konfirmation aktiv in 

der Gemeinde mitarbeiten. Durch 

den Konfirmandenunterricht und den 

damit verbunden KU-Block hat er 

jedoch auch einige Eltern erreicht 

und konnte sie für die Mitarbeit ge-

winnen.  

Auf diese Weise wurde über all die 

Jahre Vieles ins Leben gerufen, das  

für uns heute selbstverständlich zum 

Gemeindeleben dazugehört: Neben  

praktischen Dingen wie Werbeban-

ner am Gemeindehaus und den 

Schaukästen in den Dörfern gab es  

auch die ersten Waldgottesdienste,  

Glaubenskurse, Hauskreise; und die  

Kinder wurden zur Teilnahme am 

Abendmahl eingeladen.  

Oft war das für die beiden sehr auf-

regend, da sie nie wussten, wie die 

Reaktionen der Pattensener war. Al-

les, was neu war, wurde jedoch 

durch die Gemeinde dankbar ange-

nommen. Es hat ihnen viel Freude 

bereitet, die Entwicklung der Ge-

meinde zu beobachten und zu beglei-

ten.  

Auf die Frage, was sie sich zukünftig 

für die Gemeinde wünschen, antwor-

ten sie einträchtig, dass es schön wä-

re, wenn es einen Chor gäbe, bei 

dem man wieder gemeinsam schön 

singen kann. Sie wünschen sich eine 

Kirche und ein Pfarrhaus voller Le-

ben, aber auch eine gute Nachfolge 

mit geistlichem Anliegen.  

► Fortsetzung von S.  7  

Waldgottesdienst 2009  
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Stimmen aus unserer Gemeinde  

Wenn wir an Pastor Hartmut Semkat denken ....  

Rudolf Meyer (Luhdorf) 

Im Vorfeld eines Pfingstmontages stand Hartmut plötzlich 

vor unserer Tür und beauftragte mich, die plattdeutsche 

Lesung im Gottesdienst vorzutragen. Er gab mir die Unter-

lagen und verschwand in den Urlaub. Für mich war das der 

erste Auftritt vor Publikum in der Pattensener Kirche. Ich 

schrieb die Texte etwas um, damit die Anwesenden es bes-

ser verstehen sollten. Hoffentlich war das auch erlaubt. Auf 

jeden Fall hatte ich ein tolles Erlebnis dank Hartmuts spon-

tanem Einfall. 

Hannes Lauer: 

In den letzten Jahren ist Hartmut mir als sehr mitfühlender und hilfsbereiter 

Mensch im Gedächtnis geblieben. Egal, ob man ihn kennt oder nicht, ihm 

kann man immer alles erzählen, und er versucht, dir zu helfen. 

Silke Ebel  

Bevor der Kindertagesstättenverband gegründet wurde, war der Kirchenvor-

stand mein Ansprechpartner für alle Belange. Hartmut hatte immer Zeit und 

ein offenes Ohr für alle Themen. Das ist bis heute so geblieben, und dafür bin 

ich ihm sehr dankbar. 

Annette Müller 

Als Heidi und Hartmut vor vielen Jahren zu uns nach Pat-

tensen kamen, war ich im Kirchenvorstand und durfte sie 

willkommen heißen. So begann unsere gemeinsame Zeit, 

für die ich von Herzen dankbar bin. 

‚Friede sei mit Euch!‘ sagt der auferstandene Jesus (im Lu-

kas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 36) – und das ist auch 

meine Hoffnung und mein Gebet … 

Fortsetzung auf S. 10 ► 
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Sarah Radtke 

Hartmut ist immer fröhlich und lacht, wenn ich ihm  

begegne. Man fühlt sich immer willkommen! 

Claudia Sayk 

Ich sehe Hartmut vor mir, fröhlich singend zur Gitarre 

bei Trudis oder den Kibita. Er liebt die Arbeit mit Kin-

dern, das spürt man. Und ich erlebe Hartmut freundlich 

und zugewandt, immer mit einem offenen Ohr. 

Stimmen aus unserer Gemeinde 

► Fortsetzung von S.  9  

Nina Schultz 

Eine meiner ersten Begegnungen mit Hartmut Semkat ist gut 18 Jahre her. 

Ich hatte mich in Pattensen beworben und wurde zur Hospitation eingeladen. 

So durfte ich gleich beim ersten Kennenlernen an der wöchentlichen Pasto-

renrunde teilnehmen. In dieser Runde fühlte ich mich sehr willkommen, und 

sie hat mich neugierig auf die religionspädagogische Arbeit gemacht, die da-

mals für mich totales Neuland war. 

wieder am 21. Mai 

 von 10.00 bis 12.30 Uhr 

im Gemeindehaus 
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Stimmen aus unserer Gemeinde 

Lieber Hartmut, 

über zehn Jahre ist es nun her, dass ich aus meinem Amt als Ortsvorsteherin 

ausgeschieden bin. Viele aus dem Dorf haben mich damals verabschiedet und 

auch Heidi und du, lieber Hartmut, waren dabei. Darüber habe ich mich sehr 

gefreut und werde diese schöne Geste immer in meinem Herzen behalten. 

 

Es ist schwer, von Liebgewordenem Abschied zu nehmen, aber es ist auch 

eine große Chance, Neues, ohne regelmäßige Verpflichtungen, anzunehmen. 

Ich war und bin immer stolz auf meine Kirchengemeinde und ihre Seelsorger. 

Dabei schließe ich natürlich Bernhard und Carsten mit ein. Für mich seid ihr 

immer ein gutes Team gewesen. Die Menschen so anzunehmen, wie sie sind, 

und ihnen immer auf Augenhöhe zu begegnen, ist deine große Stärke. 

 

Gerne erinnere ich mich an die Akti-

on „Pattensen blüht auf“ im Jahr 

2006. Zur Erinnerung habe ich ein 

Foto beigefügt, dass dich zusammen 

mit deinem Sohn Benedikt zeigt. 

Auch das Foto mit euch beiden bei 

der Ankunft der neuen Glocken ist 

eine schöne Erinnerung. 

Dir und Deiner Heidi wünsche ich für 

den Ruhestand alles erdenklich Gute, 

Gesundheit und Zufriedenheit, auch in 

eurem neuen Zuhause. Denn der Him-

mel ist überall gleich. 

  Regina Schmidt   
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Stimmen aus unserer Gemeinde 

Abschied von Hartmut Semkat   

Eine persönliche Rückschau 

Am 8. Mai dieses Jahres wird Hart-

mut Semkat mit einem Festgottes-

dienst aus seinem Amt als Pastor un-

serer Gemeinde feierlich verabschie-

det.  

Seit er 1989 mit seiner Frau Heidi 

nach Pattensen kam, sind sage und 

schreibe 33 Jahre vergangen, und die 

Entwicklung unserer Gemeinde in 

dieser Zeit ist enorm.  

 

Als erstes fallen mir die Kinderbibel-

tage ein, die Hartmut gemeinsam mit 

Heidi ins Leben rief. Versuchten wir 

es zuerst mit einem einzelnen Tag im 

Mai, wagten wir uns beim zweiten 

Mal schon an drei Tage im Septem-

ber. Mit einem großen Mitarbeiter-

team von jung bis alt wurden ganze 

Vorbereitungstage ins Leben gerufen, 

immer wieder neue Teams gebildet 

und über Jahre regelmäßig 120 - 200 

Kinder im Grundschulalter mit den 

Geschichten von Jesus, mit Liedern 

und Spielen begeistert.  

Nicht wenige von ihnen bettelten da-

rum, auch als Fünftklässler noch da-

bei sein zu dürfen, um dann als 

Sechstklässler als Helfer einzusteigen 

und sich zum Mitarbeiter hochzuar-

beiten. Eine jahrelange, sehr segens-

reiche Arbeit, die ohne den Impulsge-

ber Hartmut wohl nicht stattgefunden 

hätte.  

 

Aus dem Erleben eines fröhlichen 

Gottesdienstes mit allen Generatio-

nen als Abschluss der Kinderbibelta-

ge entstand dann der Wunsch nach 

einem Familiengottesdienst, und so 

wurde 1996 der Groß&Klein-

Gottesdienst geboren. Bis dahin war 

es noch üblich, dass die Kinder beim 

ersten Lied mit dem Kindergottes-

dienst-Team die Kirche verließen und 

ihren eigenen Gottesdienst feierten. 

Nun gab es auch einen Gottesdienst 

für alle Generationen.  

 

2003 kamen Mitarbeiter auf Hartmut 

und damals auch Bernhard Jess zu 

mit der Idee, zu einem Vortrag von 

Klaus Douglass zum Thema „Neue 

Gottesdienste feiern“ zu fahren. Der 

Kinderbibelnacht 2014 
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      Stimmen aus unserer Gemeinde 

war dann so inspirierend, dass der 

GoIn aus der Taufe gehoben wurde. 

Voller Elan wurde geplant und aus-

probiert, munter in anderen Gemein-

den gesucht und wann immer Gutes 

gefunden, fröhlich kopiert bzw. 

„geklaut“. Wieder war ein buntes 

altersgemischtes Team am Start.  

 

Für die Pastoren ganz neu war, dass 

sie nun im Vorfeld auslegen sollten, 

was sie predigen wollten und dass da 

Ehrenamtliche daherkamen, die das 

Ganze auch noch kommentierten und 

„Verbesserungsvorschläge“ anbrach-

ten. Aber auch diese Neuerung wurde 

akzeptiert und nach der ersten Skep-

sis schon bald als gewinnbringend 

geschätzt.  

 

Ich erinnere mich an Glaubenskurse 

mit externen Referenten, Freizeiten, 

Gemeindefeste, viele Gottesdienste, 

Aktionen für Kinder und Jugendli-

che, Hauskreistage, Fortbildungen 

und manch anderes, was ich mit 

Hartmut vorbereitet habe oder erle-

ben durfte.  

 

Eine große Stärke ist sein Wunsch, 

dass es allen gut geht und dass jeder 

den Raum bekommt, den er braucht, 

um seine Gaben ein-

setzen zu können. 

Jede Idee wurde erst 

einmal freundlich 

entgegengenommen 

und gemeinsam be-

leuchtet, und aus 

manchem zögerlichen 

„Oh, okay…“ durfte 

Neues erwachsen, 

anderes wurde getrost 

zur Seite gelegt.  

 

Nie ging es Hartmut darum, im Mit-

telpunkt zu stehen. Dort steht für ihn 

Jesus Christus, und ansonsten fällt es 

ihm leicht, andere, besonders Ehren-

amtliche in der Gemeinde, glänzen zu 

lassen. Diese Räume haben viele und 

vor allen Dingen auch mich wachsen 

lassen in der Gemeinde, wie ich es 

mir nicht hätte vorstellen können. 

Deshalb auch an dieser Stelle ein 

ganz persönliches Dankeschön für 

die gemeinsame Zeit und alle guten 

Wünsche für einen gesegneten neuen 

Lebensabschnitt. 

 

GoIn-Gottesdienst Dezember 2017 
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Gruppen und Kreise in unserer Gemeinde  

Kinder  
Eltern-Kind-Kreis 

im Gemeindehaus in Pattensen  
2-wöchentlich, mittwochs: ab 9.30 Uhr  
Kontakt:  Josefine Kuchenbecker, Tel. 0157 / 815 766 41  

Minijungschar (5, 6 oder 7 Jahre) 
in Pattensen, montags: 16.00 - 17.00 Uhr 
Kontakt:  Merle Peters, Tel. 0157 / 702 142 13  
  merlezuhause@gmail.com 

Mädchenjungschar (3. - 6. Klasse) 
in Pattensen, sonnabends: 10.00 - 11.30 Uhr 
Kontakt:  Sara Weckner, Tel. 04171 / 55 19 
  s.weckner@kirchengemeinde-pattensen.de 

Jungenjungschar (3. - 6. Klasse) 
in Pattensen, freitags: 17.00 - 18.30 Uhr 
Kontakt:  Fynn Ferdinand Fuhrmann, Tel. 0171 / 410 208 5 

St. Gertrud-Pfadfinder für Jungen und Mädchen (ab der 4. Klasse)
in Pattensen, donnerstags: 16.30 - 18.00 Uhr 
Kontakt:  Sophie HUA, Tel. 04173 / 21 90 104 
  sphhua@gmail.com  

  Phillip Jarsetz, (frodo), Tel. 0152 /  576 797 10 
  phillip.jarsetz@gmail.com  

Jugendliche 
St. Gertrud-Pfadfinder für Jungen (ab der 7. Klasse)

in Pattensen, mittwochs: 17.00 - 19.00 Uhr 
Kontakt:  Jesse Dabelstein, Tel. 0151 / 156 223 52 
  pfadfinder@kirchengemeinde-pattensen.de  

Teenkreis für Jugendliche (7. - 10. Klasse) 
in Pattensen, freitags: 18.30 - 20.00, spätestens bis 20.30 Uhr 
Kontakt:  Lena Longuet, Tel. 0151 / 572 016 35 
  nel.nol@t-online.de  

Jugendkreis „Fisherman‘s Friends“ (ab 16 Jahren / 10. Klasse) 
in Pattensen, donnerstags: 19.30 - 21.00 Uhr  
Kontakt:  Alina Neven, Tel. 0157 / 881 118 31  
  alina.neven@icloud.com  

„Wölfe“ 

„Biber“ 

mailto:nel.nol@t-online.de


 

15 

Gruppen und Kreise in unserer Gemeinde 

Frauengesprächskreis 
in Pattensen, alle 14 Tage, dienstags: 9.00 - 11.00 Uhr  
Kontakt:  Ruth Beecken, Tel. 04171 / 66 85 110 
  Karin Holsten, Tel. 04173 / 74 95 

Seniorenstübchen 
in Pattensen, jeden 2. Mittwoch im Monat: 15.00 - 17.00 Uhr   
Kontakt:  Kerstin Grundmann, Tel.: 04173 / 58 08 99 
  kerstin-grundmann@gmx.de 
  Bärbel Runge, Tel. 04185 / 58 30 23 
  baerbel.runge@gmx.de  

Bibelabend für Frauen 
Termine nach Absprache 
Kontakt:  Evelyn Kuchenbecker, Tel. 04173 / 51 10 45 
  evi.kuchenbecker@web.de 

Hauskreise 
Kontakt:  Hartmut Semkat, Tel. 04173 / 335 

Offene Bibelgesprächsrunde 
in Pattensen, alle 14 Tage, dienstags: 10.00 - 11.00 Uhr  
Kontakt:  Bernd Wahlmann, Tel. 04171 / 7 47 64  

Besuchsdienstkreise 
Kontakt: Karin Holsten, Tel. 04173 / 74 95 

Kreistänze der Völker und meditativer Tanz 
in Pattensen, jeden 3. Montag im Monat: 14.00 - 15.30 Uhr   
Kontakt:  Rosemarie Nerling, Tel. 04173 / 51 17 98 

Musik 
Flötenchor 

montags: 18.30 - 19.30 Uhr  
Kontakt:  Heike Kalawinski, Tel. 04171 / 60 78 07 

Posaunenchor Jungbläser 
montags: 18.30 - 19.30 Uhr  
Kontakt:  Uwe Hartmann, Tel. 04173 / 63 24 

Posaunenchor 
montags: 19.30 - 21.00 Uhr  
Kontakt:  Gunther Loest, Tel. 0160 / 967 222 75  
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Gottesdienste 

Abendmahl Band Flötenchor Orgelspiel

 1. Mai Misericordias Domini 

9:30 und 11:30 Konfirmationsgottesdienste  

 mit Pastor Hartmut Semkat 

18:00 GoIn-Night-Gottesdienst mit Pastor Carsten Stock 

 7. Mai Sonnabend 

19:00 Jugendgottesdienst 

 mit EC-Jugendreferentin Desirée Güth 

 8. Mai Jubilate  

14:00 Gottesdienst mit Verabschiedung  

 von  Pastor Hartmut Semkat 

15. Mai Kantate 

11:00 GoIn-Gottesdienst mit Pastor Carsten Stock 

22. Mai Rogate 

10:00 Gottesdienst mit Prädikantin Karin Strunk 

26. Mai Christi Himmelfahrt 

11:00 Open-Air-Gottesdienst im Kirchgarten 

 mit Pastor Carsten Stock  

 und anschließend gemeinsames Mittagessen.  

29. Mai Exaudi 

10:00 Gottesdienst mit Pastor Carsten Stock 

Monatsspruch für Mai: 

Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit,  

so wie es deiner Seele wohlergeht. 3. Joh 2 (E)  

Aktuelle Informationen und coronabedingte Änderungen finden Sie auf unserer Homepage  www. Kirchengemeinde
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Taufe Schatzgräber Posaunenchor Orgelspiel 

Gottesdienste 

Monatsspruch für Juni: 

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm.  

Denn Liebe ist stark wie der Tod. Hld 8,6 (L)  

 5. Juni Pfingstsonntag 

10:00 Festgottesdienst mit Pastor Carsten Stock  

 6. Juni Pfingstmontag 

10:30 Kirchenkreis-Gottesdienst im Steller Buchwedel 

Kein Gottesdienst in der St. Gertud-Kirche    

12. Juni Trinitatis 

10:00 Gottesdienst mit Prädikantin Karin Strunk  

 18:00 GoIn-Night-Gottesdienst   

 mit EC-Jugendreferent Randy Carmichael 

19. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis  

10:00 Open-Air-Gottesdienst mit Flusstaufe in  

 Scharmbeck mit Pastor Carsten Stock 

26. Juni 2. Sonntag nach Trinitatis  

10:00 Gottesdienst mit Pastor Carsten Stock 

      Die Schatzgräber - unser Kindergottesdienst 

Die Schatzgräber treffen sich am Sonntag immer dann, wenn in der 

Gottesdienstliste die Schatzkiste beim Gottesdienst zu 

sehen ist. Sie treffen sich zum Gottesdienstbeginn im 

Gemeindehaus. Mit Liedern, Geschichten und Spielen  

heben sie auf kindgerechte Art Schätze des Glaubens.  

Eingeladen sind alle Kinder ab drei Jahren. Begleitet bei 

der Schatzsuche werden sie von Silke Stock und ihrem Team.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen und coronabedingte Änderungen finden Sie auf unserer Homepage  www. Kirchengemeinde-Pattensen.de  und in den kirchlichen Nachrichten der Tagespresse. 
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 Aus unserer Gemeinde 

Hartmut Semkat und die Partnerschaft mit Grumbach  

Unsere Kleidersammlung am 19. März  
Gute Laune im Sonnenschein 

Bei schönstem Frühlingswetter ver-

sammelten sich etwa 40 Helfer auf 

dem Pattensener Dorfplatz, um bei 

der diesjährigen Kleidersammlung 

mitzuhelfen.  Gemeinsam wurden die 

Kleiderspenden in den acht Dörfern 

Sehr wichtig war Hartmut Semkat 

die Partnerschaft mit der Kirchenge-

meinde Grumbach. Die Partnerschaft 

entstand schon in der Zeit von Pastor 

Koppelmann.  

Vor der Wende waren lediglich Be-

suche aus Pattensen in Grumbach 

möglich. Kurz nach dem Mauerfall 

1989 kamen dann zum ersten Mal 

Mitglieder der Kirchengemeinde 

Grumbach nach Pattensen, und die 

Freude war auf beiden Seiten groß.  

Daraus entwickelten sich die jährli-

chen Gemeindetreffen zu Pfingsten, 

abwechselnd in Grumbach und 

Pattensen, die bis weit in die 

2000er Jahre durchgeführt 

wurden.  

Gemeinsam wurden Gottes-

dienste gefeiert, Ausflüge ge-

macht und zusammen gefeiert. 

Auch die Kirchenvorstände 

trafen sich regelmäßig zur 

Klausurtagung. Aus den Tref-

fen entstanden viele persönli-

che Freundschaften. 

Die Gemeinde aus Grumbach unter-

stützte bei der Sanierung des Dach-

reiters und beim Umbau der Jugend-

räume, umgekehrt unterstützte die 

Kirchengemeinde Pattensen bei der 

Renovierung der Bilderdecke in der 

Kirche Grumbach. 

Auch das "Haus der Stille" in Grum-

bach ist Hartmut Semkat sehr wich-

tig, das von Pfarrer Schreier gegrün-

det wurde und bis heute ein wichti-

ger Bestandteil der Arbeit in Grum-

bach ist. 

 
Stefan Preuß     
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Kirche Grumbach 
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Aus unserer Gemeinde 

Trudis Arche sucht pädagogisches Fachpersonal  

Liebe Gemeinde, 

unser evangelischer Kindergarten Trudis Arche sucht dringend pädagogi-

sches Fachpersonal (Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, Erzieherin-

nen und Erzieher, gern mit heilpädagogischer Zusatzausbildung) ab sofort. 

Bei Interesse schicken Sie Ihre Bewerbung bitte direkt an den  

Ev. Kitaverband, Kirchstr. 1, 21423 Winsen/Luhe, oder melden Sie sich bei 

unserer Leitung Silke Ebel (04173-7028). 

Mit freundlichen Grüßen 

Silke Ebel 
Leitung Kindergarten 
Ev. Kindergarten Trudis Arche Pattensen 
Schulstraße 2a, 21423 Winsen/Luhe 
Telefon: 04173 – 7028 
E-Mail:pattensen@kita-verband-winsen.de 

eingesammelt und auf 

dem Dorfplatz in den 

bereitgestellten LKW 

umgeladen. Nach geta-

ner Arbeit gab es noch 

für alle einen abschlie-

ßenden Imbiss. 

 

Am Ende war der 

LKW fast vollständig 

gefüllt, sodass wir da-

von ausgehen, dass 

wieder so viele Klei-

derspenden zusammen-

gekommen sind wie auch schon in den vergangenen Jahren. Vielen Dank dafür. 

Ein Dankeschön geht auch an alle Mithelfenden und die Organisatoren. 

Stefan Preuß    
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Aus dem Kirchenvorstand 

Corona-Krise und Wiederbesetzung der Pfarrstelle I  

Corona-Regeln in Kirche und  

 Gemeindehaus angepasst 

Auch in den Kirchenvorstandssitzun-

gen im Februar und März 2022 ging 

es darum, die Regelungen für unser 

Gemeindeleben an die aktuelle Ent-

wicklung der Corona-Krise anzupas-

sen. 

Es ist nicht einfach, angesichts der 

sich immer wieder verändernden La-

ge von Infiziertenzahlen und Hospita-

lisierungsquoten angemessene, ver-

antwortbare und zugleich verlässliche 

Lösungen zu finden. Ich bin dankbar 

dafür, dass wir seit Mai 2020 bis heu-

te die Feiern von Gottesdiensten und 

Treffen von Gruppen und Kreisen 

möglich machen konnten. Auch für 

die ersten Monate im Jahr 2022 und 

das Osterfest konnten wir Lösungen 

finden, die einerseits 

Sicherheit bringen und 

andererseits möglichst 

große „Normalität“ 

herstellen. 

Friedhof  

In der Februarsitzung 

ging es außerdem um 

Friedhofsangelegen-

heiten. Zum einen 

haben wir das Arbeits-

verhältnis mit unse-

rem Friedhofsarbeiter,  

Hans-Ulrich Dederke, um ein weite-

res Jahr verlängert. Wir sind dankbar, 

dass wir in ihm einen freundlichen 

und umgänglichen Mitarbeiter haben, 

der gleichzeitig die vielfältigen Auf-

gaben auf dem Friedhof gut im Blick 

hat. 

Renate Menke, die den Friedhofsaus-

schuss leitet, informierte den Kir-

chenvorstand (KV) über anstehende 

Vorhaben. Die auf den „Grünen Grä-

bern“ gepflanzten Bodendecker lei-

den darunter, dass die in der Nähe 

stehenden Linden dem Boden Nähr-

stoffe und Wasser entziehen. Darum 

soll auf den „Grünen Gräbern“ eine 

dickere Mutterbodenschicht aufge-

bracht und Bodendecker nachge-

pflanzt werden. Erste Arbeiten sind 

schon geschehen. 

 F
o

to
: 

W
e

rn
e

r 
F

a
ß

b
in

d
e

r 



 

21 

Des Weiteren soll der Sargwagen 

ausgebessert werden. Urnengemein-

schaftsgräber sollen mit Gedenkstei-

nen gestaltet werden, auf denen die 

Hoffnung des Glaubens zum Aus-

druck kommt. 

Verabschiedung von Pastor Hartmut 

Semkat und Nachfolge 

Weiteres Thema der Februar-Sitzung 

war die Verabschiedung Pastor Hart-

mut Semkats in den Ruhestand am 8. 

Mai. Aus dem KV heraus bildeten 

sich zwei Arbeitsgruppen, die eine 

zur Vorbereitung des Gottesdienstes, 

in dem Superintendent Christian 

Berndt mitwirken wird, die andere 

zur Planung des Programms nach 

dem Gottesdienst. 

Wir laden sehr herzlich zum Gottes-

dienst, um 14.00 Uhr, und zum an-

schließenden Beisammensein ein. 

Wir hoffen, dass wir die Verabschie-

dung im Kirchgarten feiern können, 

denn nach über 30 Dienstjahren in 

unserer Gemeinde werden sicherlich 

viele beim Abschied von Pastor Sem-

kat dabei sein wollen. 

In der Märzsitzung war Superinten-

dent Christian Berndt zu Gast. Es 

ging um die Neubesetzung der Pfarr-

stelle I. Die Bewerbungsfrist endete 

am 28.02.22, und Christian Berndt 

konnte bereits am 10. März mitteilen, 

dass der Landesbischof eine Bewer-

berin ernannt hat – vorbehaltlich der 

Vokation durch die Kirchengemein-

de: Es ist Ann Kristin Mundt, zurzeit 

noch Pastorin in der Kirchengemein-

de Bücken. 

 

Bereits am Ostermontag (nach Re-

daktionsschluss) hielt Ann Kristin 

Mundt ihre Aufstellungspredigt bei 

uns in Pattensen. Wenn keine Ein-

wendungen aus der Gemeinde gegen 

die Ernennung vorliegen, wird sie im 

Sommer ihren Dienst bei uns in Pat-

tensen beginnen. 

Mit einer so schnellen Wiederbeset-

zung war nicht zu rechnen. Wir freu-

en uns sehr, dass es so zügig gelun-

gen ist und Ann Kristin Mundt zu uns 

kommt. Ihre Einführung ist für den 

31. Juli geplant. Im nächsten Ge-

meindebrief wird sie sich ausführlich 

vorstellen. 

 

Da das Pfarrhaus I grundlegend sa-

niert werden muss, suchen wir für 

eine längere Übergangszeit eine 

Wohnung (möglichst drei Zimmer 

und innerhalb oder in der Nähe unse-

rer Gemeinde). Wer helfen kann, 

melde sich bitte bei P. Carsten Stock. 

Für den Kirchenvorstand, 

Carsten Stock 

Aus  dem Kirchenvorstand 
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Partnerprojekt: Madagaskar 

Hoffnung ist nicht nur ein Wort.  

Hoffnung: das sind Worte und Taten.  

Januar und Februar in Madagaskar 

waren bestimmt von zwei tropischen 

Stürmen, die über das Land fegten. 

Durch diese Zyklone Batsirai und 

Emnati kam es zu massiven Regen-

fällen und Überschwemmungen.  

Schwere Schäden entstanden entlang 

der Ostküste, über 167 Menschen 

kamen ums Leben, und viele Häuser 

wurden zerstört. In einigen Gebieten 

wurde bis zu hundert Prozent der 

Ernte vernichtet.  

Dem Extremregen folgt der Hunger. 

denn für zwei Jahre werden die Ern-

ten in den betroffenen Gebieten aus-

bleiben, weil Reisfelder, Ackerland 

und Obstplantagen zerstört sind.  

Die Menschen im Süden der Insel 

erleben weiterhin die schlimmste 

Dürre seit 30 Jahren. In der Region 

hat es in den letzten vier Jahren kaum 

oder gar nicht geregnet, sodass ei-

gentlich nur noch staubige Erde üb-

riggeblieben ist. Schon jetzt sind in 

Madagaskar nach Angaben des Welt-

Ernährungsprogramms (WFP) 1,14 

Millionen Menschen auf Nahrungs-

mittelnothilfe angewiesen. Etwa  

135.500 Kinder seien demnach akut 

unterernährt. 

Im letzten Oktober begannen Jean 

Marie und sein Helfer Naivo mit  

einer christlichen Hilfsorganisation 

im Süden von Madagaskar zu arbei-

ten. Sie haben einige Dörfer besucht, 

die noch gar keine Hilfe erhalten hat-

ten. Dort sahen sie die ersten Todes-

fälle in Folge von Hunger.  

Es gibt kein sauberes Trinkwasser 

dort. Sie trinken braungrünes Wasser 

aus einem zehn Kilometer entfernten 

versiegenden Fluss. Entsprechend 

schwer leiden die Menschen neben 

der Unterernährung auch an anderen 

Krankheiten wie Durchfall und Tu-

berkulose, Würmer und Parasiten. 

Seit Monaten leben die Menschen 

von Kakteenfrüchten, mit Tamarin-

densaft gemischtem Lehm, Heuschre-

cken und Blättern. Es sind katastro-

phale Zustände. Die Behörden sind 

nicht bereit, diesen Dörfern zu hel-

fen, was damit zusammenhängen 

könnte, dass die Region von 

‚Dahalos‘-Banditen bewohnt und 

beherrscht wird. Das ist auch für Jean 

Marie und Naivo nicht ungefährlich. 

Sie können sich nur unbehelligt dort 

aufhalten, weil sie unter dem Schutz 

eines Dorfältesten stehen und Gott 

mit ihnen geht. 

 

Der Zyklon Batsirai brachte kurzfris-

tig Regen in die Dörfer; aber das 

Wasser ist aufgebraucht. Bitte betet 
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      Partnerprojekt: Madagaskar 

für Regen! Ohne Regen gibt es keine 

Zukunft für die Menschen in dieser 

Region. 

Jean Marie und Naivo wollen in Zu-

sammenarbeit mit der Hilfsorganisa-

tion auch weiter mit Nahrungsmittel-

verteilungen helfen. Außerdem wol-

len sie sehen, ob es möglich ist, die 

Dörfer mit Wasser zu versorgen – 

durch Brunnen oder mittels regelmä-

ßiger Wasserlieferungen.  

Jean Marie berichtet, dass die Men-

schen geistlich sehr offen sind. Viele 

kamen auch aus Nachbardörfern, um 

von Gott zu hören, und die Verant-

wortlichen luden sie ein, eine Ge-

meinde zu gründen.  Traditionell sind 

die Menschen in der Region Animis-

ten und praktizieren Polygamie.  

Seit Jean Marie wieder zu Hause ist, 

vergeht fast kein Tag, an dem die 

Dorfältesten nicht anrufen, um ihn 

um Rat zu fragen, zu berichten, wie 

es im Dorf geht und ihn zu bitten, 

wiederzukommen. Aber leider wurde 

ein Teil der Straße in den Süden wäh-

rend des Zyklons Batsirai weggespült 

und wird noch repariert. 

Mögen wir durch unsere Leben, un-

sere Taten und Worte Menschen neue 

Hoffnung in Jesus Christus bringen. 

Christa und Jean Marie Bearivo 
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Verteilung von Lebensmitteln 
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 Aus unserer Gemeinde 

Flusstaufe in Scharmbeck am Schirmbeck  

Am 19. Juni, um 10.00 Uhr, feiern 

wir in Scharmbeck wieder einen Frei-

luftgottesdienst mit Taufen.  

Während der Predigt findet ein Kin-

derprogramm statt. 

Der idyllische Platz am Bächlein 

„Schirmbeck“ ist von Scharmbeck 

aus über den „Osterkamp“ zu errei-

chen. Von Pattensen aus kann man 

gut über den Allernweg mit dem Rad 

dorthin gelangen.  

Der Veranstaltungsort ist ausgeschil-

dert, und Parkplätze sind in der Nähe  

vorhanden. Über die dann geltenden 

Corona-Regeln informieren wir über 

unsere Homepage. 

Wir hoffen, dass sich das Wetter wie-

der von seiner schönsten Seite zeigt. 

Der Posaunenchor wird den Gottes-

dienst musikalisch mitgestalten. In 

der St. Gertrud-Kirche findet an die-

sem Tag kein Gottesdienst statt.  

Carsten Stock 

Open-Air-Taufe im Juni 2019 in Wulfsen    
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Kinder und Jugend 

Direkt nach den Osterferien am 22.04.geht es los.  
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Freud und Leid in unserer Gemeinde 

  

Frauengesprächskreis 

Es gibt uns wieder: den FRAUENGESPRÄCHSKREIS 

Wir treffen uns alle 14 Tage am Dienstag von 9 - 11 Uhr im Gemeindehaus. 

Wir wollen gemeinsam hören, singen, reden und beten. 

Dabei sind uns christliche Werte wichtig. 

Hier sind die nächsten Termine:   

3. Mai, 17. Mai, 31. Mai, 14. Juni und 28. Juni 

Frauen jeden Alters sind herzlich willkommen! 

Kreistänze der Völker 
     & Meditativer Tanz  
Für die Freunde und alle, die diese Bewegungsart gerne kennen lernen  
wollen, hier sind die nächsten Termine: 

 16. Mai und 20. Juni 

Wir treffen uns jeweils am 3. Montag eines Monats von 14.00 - 15.30 Uhr 
im Gemeindehaus in Pattensen. 

Rosemarie Nerling 

  Freud und Leid: 

 Taufen, Kirchliche Hochzeiten, Geburtstage und 

 Kirchliche Beerdigungen 

 veröffentlichen wir nur  in unserer Printausgabe. 
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Bankverbindung / Impressum / Bildnachweis 

Impressum: 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Kirchenvorstand der St. Gertrud-
Gemeinde zu Pattensen i. Lbg., Kirchenweg 2, 21423 Winsen (Luhe) 
Redaktion: Jürgen Bechstedt, Frank Dannenberg, Friederun Mittag, Stefan Preuß, 
 Nadja Radtke, Pastor Carsten Stock (v. i. S. d. P. ) 
Druck: Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen, Auflage: 4.250 Exemplare  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 29. Mai 2022  

Bildnachweis: 
Titel:     Einschulungsgottesdienst 2020, Frank Dannenberg 

Seite 9, 10: diverse privat 

Rückseite:  diverse privat  

Bankverbindungen 

Foerderverein St. Gertrud: 
Volksbank Lüneburger Heide: 

  IBAN: DE21 2406 0300 4300 1866 00 BIC: GENODEF1NBU 
Sparkasse Harburg-Buxtehude: 
 IBAN: DE46 2075 0000 0060 1065 72 BIC: NOLADE21HAM 

St. Gertrud-Stiftung: 
Volksbank Lüneburger Heide: 

 IBAN: DE93 2406 0300 4300 2501 00 BIC: GENODEF1NBU  

Sparkasse Harburg-Buxtehude: 

 IBAN: DE76 2075 0000 0090 0583 71 BIC: NOLADE21HAM 

Jubelfeste und kirchliche Amtshandlungen 
Der Kirchenvorstand der ev.-luth. Kirchengemeinde Pattensen wird regelmäßig Geburtstage 
von Gemeindegliedern, die 80 Jahre und älter sind, sowie Ehejubiläen und kirchliche Amts-
handlungen (z.B. Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen und kirchliche Bestattun-
gen) in der gedruckten Ausgabe des Gemeindebriefes der Kirchengemeinde veröffentlichen. 
Kirchenmitglieder, die dieses nicht wünschen, können das dem Kirchenvorstand oder dem 
Pfarramt schriftlich mitteilen. 

Diese Ausgabe des Gemeindebriefes können Sie sich auch als 
PDF von unserer Webseite herunterladen: 

www.kirchengemeinde-pattensen.de / Aktuelles 

Freud und Leid in unserer Gemeinde 

https://www.scm-shop.de/person/arbeitsgemeinsch-missionarische-dienste.html
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Kirchenbüro St. Gertrud 

Kerstin Völker ................  .........  04173 / 330 - FAX 04173 / 5 99 49 57 
 ........................................  .........  kirchenbuero@kirchengemeinde-pattensen.de 

Öffnungszeiten: ..............  ......... Dienstag + Freitag, 9.00 - 12.30 Uhr 
   Donnerstag, 17.00 - 19.00 Uhr 

 
Homepage:......................  ......... www.kirchengemeinde-pattensen.de 

 
Pastor Hartmut Semkat ...  .........  04173 / 335 
 ........................................  .........  h.semkat@kirchengemeinde-pattensen.de 

Pastor Carsten Stock .......  .........  04173 / 423 
 ........................................  .........  c.stock@kirchengemeinde-pattensen.de 

EC-Jugendreferentin  

Desirée Güth ...................  .........  04173 / 5 81 07 45  
 ........................................  .........  d.gueth@kirchengemeinde-pattensen.de 

Friedhofsverwaltung 

Kerstin Völker ................  .........  04173 / 330 
 ........................................  .........  friedhofsverwaltung@kirchengemeinde-pattensen.de 

 

Küsterin Christel Meyer .  .........  04173 / 67 48 

 
Evangelischer Kindergarten Trudis Arche 

Silke Ebel .......................  .........  04173 / 70 28 
 ........................................  .........  pattensen@kita-verband-winsen.de 

 
Diakoniestation Winsen .  .........  04171 / 6 92 60  

 
Ambulanter Hospizdienst Winsen 

im Kirchenkreis Winsen .  .........  0175 / 8 42 88 11 


