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Was - Wie
Gut gemacht

Das Streben nach Verbesserung, nach Perfektion bestimmt viele Be-
reiche unseres Alltags und wird uns in den Medien als eins der obersten 
Ziele nahegebracht. Wie wir etwas tun, ist wichtig, die Anforderungen 
sind hoch. Vielleicht hilft es uns, das Paretoprinzip (80-zu-20-Regel), 
benannt nach Vilfredo Pareto (1848–1923), anzuwenden. Es besagt, 
dass 80 % der Ergebnisse mit 20 % des Gesamtaufwandes erreicht 
werden.

Darüber nachzudenken, wie man die Aufgabe angeht, Pareto oder 
doch 100%, steht aber nicht am Anfang! Vor dem Wie wir etwas tun 
steht immer das "Was". Die Suche nach dem "Was" ist der schwierige-
re und ganz entscheidende Teil. 
Mit entsprechender Übung bekommen wir es bestimmt hin, ein perfekt 
gebratenes Steak zu grillen. Wenn wir es dann voller Stolz auf einem 
Vegetarier-Buffet präsentieren, haben wir uns vorher mit dem "Was" 
nicht ausreichend beschäftigt.

Jesus zieht sich vor wichtigen Aufgaben oft zurück, meist auf Berge 
oder in die Wüste, und betet, um sich klar zu werden, was zu tun ist, 
was Gottes Wille in dieser Situation ist. 
Berge und Wüste sind bei uns Mangelware. Wie können unsere Rück-
zugsbereiche aussehen, um Ruhe und Klarheit über das „Was“ zu fin-
den? Ist es der anstehende Urlaub, die Auszeit?.….Ja, aber nicht nur. 
Zeiten der Ruhe dürfen und sollen wir uns jeden Tag gönnen, und ganz 
besonders am Sonntag. 

Der Heilige Geist möchte uns in die richtige Richtung lenken. In Jesaja 
30, 21 heißt es: „Und wenn ihr zur Rechten oder zur Linken gehen 
wollt, werden deine Ohren hinter dir das Wort hören: Dies ist der Weg; 
den geht!“. Die Fragen, was würde Jesus tun, oder wie kann ich die 
Aufgabe in einem liebevollen Umgang mit meinen Nächsten angehen, 
können uns helfen und Orientierung geben. Oft bekomme ich wichtige 
Impulse hierfür aus persönlichen Kontakten, Hauskreisen und Klein-
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Was - Wie
Gut gemacht

gruppen innerhalb der Gemeinde… Hier muss jeder ausprobieren, was 
für ihn das Beste ist.
Bereit sein, auf das "Was" zu hören, ist oft auch schwer, wenn man 
schon in eine Richtung unterwegs ist und bereits viel Engagement ent-
wickelt hat. Aber nur das permanente Fragen und Hinterfragen hält uns 
auf dem richtigen Weg. Lebenswege sind nun mal nicht gerade und alle 
unterschiedlich, da ist es wichtig, immer nach Veränderungen und Kor-
rekturen Ausschau zu halten.

Gut gemacht mit Gottes Segen! Werke in seinem Sinne stehen unter 
seinem Segen. Gott will, dass unser Leben gelingt, und hat einen guten 
Weg mit uns vor, wir müssen ihn nur einschlagen. Nimm dir Zeiten der 
Ruhe, um nach diesem Weg zu fragen, und traue dich, ihn dann auch 
einzuschlagen.

Gott segne deinen Weg, die sicheren und die tastenden Schritte, die 
einsamen und die begleiteten, die großen und die kleinen.

Text: Rico Siehndel
Foto: Michael Ide

Frau Krause-Frische
Referentin beim Frauenfrühstück
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Frauenfrühstück
Umgang mit der Angst

Die Angst geht um – vom guten Umgang mit der Angst! Zu diesem 
Thema referiert  Heidi Krause-Frische beim 33. Frühstückstreffen für 
Frauen am Freitag, 27. Oktober um 19 Uhr im Restaurant Tandem 
sowie am Samstag 28. Oktober um 9.00 Uhr in der Mensa im Schul-
zentrum Süd in der Bunsenstraße 3. Situationen, die Ängste auslösen 
können, gibt es genug. Die Angst vor der Dunkelheit. Das Herzklopfen 
beim Warten auf die Diagnose. Die Verzagtheit vor einer Prüfung und 
die Sorge zu versagen. Die Angst um unsere Lieben und die Angst, 
sie zu verlieren. Die Angst vor den rasanten Umwälzungen in unserer 
Gesellschaft vor 

dem Terror und dem globalen Chaos in der Welt. Fakt ist, wir haben 
das Leben nicht ohne Angst! Angst gehört zu unserem Menschsein 
und hat sogar  eine wichtige Funktion.  Schwierig wird es, wenn die 
Angst im Alltag überhand gewinnt und das tägliche Leben bestimmt.  
Im Vortrag geht es nicht darum, wie wir die Angst einfach wegmachen 
können. Das funktioniert ja nicht. Es geht vielmehr darum, ihr die Gren-
zen zu zeigen. Ihr den Anspruch auf unser Leben streitig zu machen. 
Sie nicht überhand nehmen zu lassen. Dazu braucht es viel.  Ein „Hab 
keine Angst oder ein Kopf hoch, es wird schon wieder!“ reicht da nicht.  
Um mit den Ängsten umzugehen, kann das helfen: Erinnert zu werden 
an das, was mich trägt und hält, was da ist und nicht verloren geht. So 
kann uns die Angst nicht unsere Lebensfreude rauben.  

Frau Krause-Frische ist als Referentin viel in Deutschland unterwegs. 
Gerne ist sie dabei  mit Menschen über Lebens- und Glaubensfragen 
im Gespräch. Sie ist ausgebildete Gemeindepädagogin,  war 19 Jahre 
als Referentin im CVJM-Westbund tätig, leitete im Auftrag der Berliner 
Stadtmission eine Gemeinde für Wohnsitzlose und Drogenkranke am 
Kudamm in Berlin. Kurz: Sie reist, hört, sieht, spricht, schreibt und ... 
lebt mit ihrem Mann Hartmut Frische in Minden.
Karten für beide Veranstaltungen gibt es in begrenzter Stückzahl ab 
Montag 25. September   im Vorverkauf bei der Buchhandlung Bier-
mann, Wunstorfer Str. 4 in Neustadt.
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Abenteurland
Drei besondere Menschen

Liebe Gemeinde,
das Kindergartenjahr hat schon angefangen und die Kinder und Mitar-
beiter haben sich schon gut eingelebt.
Heute möchten wir euch drei besondere Menschen aus dem Aben-
teuerland vorstellen: auf dem Foto seht ihr Luise Schulze (auf dem 
Schoß von Christina Meller aus der Kükengruppe), Lukas Lüßmann 
und Jannis Schmidt.

Lukas Lüßmann ist Erzieher und seit August 2017 der neue Kollege 
von Dagmar Krzensk in der Mäusegruppe. Über die männliche Unter-
stützung haben wir uns sehr gefreut (die Kinder natürlich auch) und wir 
wünschen ihm dass er sich weiterhin wohl fühlt und uns noch lange 
Zeit erhalten bleibt.
Die beiden Kinder auf dem Foto sind aber auch sehr besonders. Könnt 
ihr erkennen warum? Luise  ist mit 1 Jahr das jüngste Kind und Jannis 
mit 6 Jahren das älteste Kind. Luise muss noch laufen und sprechen 
lernen und Jannis wird schon auf die Schule vorbereitet. Das ist schon 
ein großer Unterschied. Zwischen Luise und Jannis gibt es außerdem 
noch 63 andere Kinder, die alle besonders sind. 
Wir werden in diesem Kindergartenjahr noch vieles gemeinsam erle-
ben. Insgesamt werden wir 78 Geburtstage feiern, 65 Laternen bas-
teln, jeweils ca. 257 Tischgebete pro Gruppe sprechen, voraussichtlich 
36x mit dem Bus von der Turnhalle zurück in den Kindergarten fahren 
und unzählige Male „Guten Morgen“ sagen. Aber das alles machen wir 
sehr gerne und freuen uns auf die gemeinsame Zeit.

Liebe Grüße aus dem Abenteuerland
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Regenbogenland
Neue Mitarbeiterinnen

Wir sind dann mal weg - so hieß es für die lila Hortgruppe am letzten 
Tag vor unserer Sommerschließzeit.

Und wohin sind sie gegangen? Sie sind umgezogen zur blauen und 
orangenen Hortgruppe in die ehemalige Schule am Ahnsförth.
Seit 31.07.2017 bilden alle drei Hortgruppen des Regenbogenlandes 
eine eigene Kindertagesstätte – die Kindertagesstätte Auenland. Aber 
davon berichten sie euch sicher selber.

Und im Regenbogenland? Im Regenbogenland ist eine weitere Krip-
pengruppe entstanden. Insgesamt betreuen wir jetzt 80 Kinder in vier 
Gruppen. In der roten und grünen Gruppe Kindergartenkinder und in 
der gelben und lila Gruppe Krippenkinder.
Dies bedeutete auch, dass sich die Mitarbeiterteams mit Ausnahme 
der grünen Gruppe, veränderten.
Jana Hochegger ist vom Abenteuerland zu uns gewechselt und arbei-
tet jetzt mit Angela Happe und mit Elena Kern in der gelben Gruppe.
Ganz neu für unsere Kindertagesstätte konnten wir Alina Breu, 
Elisa- Marie Herda und Luisa Spelthann gewinnen.
Allen neuen Mitarbeiterinnen im Regenbogenland gilt:

„HERZLICH WILLKOMMEN“

Und hier sind sie – unsere neuen Kolleginnen:

Hallo liebe Gemeinde, ich heiße Alina Breu und wohne in Garbsen.
Im Juni diesen Jahres habe ich meine Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Erzieherin abgeschlossen. 
In meiner Freizeit gehe ich gern reiten und helfe ehren-
amtlich beim Anfängerreitunterricht meines Vereines 
mit.
Ich fühle mich im Regenbogenland gut aufgenommen 
und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich 
arbeite gemeinsam mit Anke Bahe und Larissa Kruse 
in der roten Gruppe.
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Regenbogenland
u Neue Mitarbeiterinnen

Seit vergangenem Mai gehöre ich offiziell zum 
Team des Regenbogenlandes und seit August 
bin ich fester Teil der neuen lilanen Krippen-
gruppe. (gemeinsam mit Dana Backer und An-
nina Hoppe).
Ich finde es immer wieder spannend zu sehen 
wie die Kinder ihre Welt erkunden und sich im-
mer mehr einleben. Schon in meinem Studium 
der Sozialen Arbeit legte ich meinen Schwer-
punkt auf Kinder. Dieses große Interesse und 
die Freude bringe ich nun mit in das Regenbo-
genland. 
Mit lieben Grüßen 
Elisa-Marie Herda

Hallo, mein Name ist Luisa Spelthann, ich bin 26 Jah-
re alt und bin Mitte diesen Jahres mit meinem Mann 
nach Neustadt gezogen. Seit Anfang Juni arbeite ich 
als Vertretungskraft im Regenbogenland. Als Heilpä-
dagogin habe ich dort die Möglichkeit gemeinsam mit 
den ErzieherInnen eventuelle Entwicklungsauffällig-
keiten bei den Kindern frühzeitig zu erkennen. Zudem 
kann ich individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen, sie 
unterstützen und fördern. 
In meinem Leben spielt der Glaube an Jesus eine 
wichtige Rolle. Daher sehe ich jedes Kind als von 

Gott geliebt an und möchte es in seiner Einzigartigkeit annehmen und in 
seiner Selbstannahme stärken.

Fotos und Text: Kita Regenbogenland



Auenland
Neue KiTa

Sie haben sich auf den Weg gemacht und sind angekommen

Wir stellen uns vor:

Seit dem 31.07.2017 sind wir die Kindertagesstätte Auenland und be-
finden uns auf der rechten Seite im unteren Flur der ehemaligen För-
derschule am Ahnförth 17. Wir betreuen ausschließlich die Schulkin-

der nach der Schulzeit und in den Ferien.
Mit unserem neuen Einrichtungsnamen kamen auch neue Namen für 
die Gruppen. Die blaue Gruppe ist jetzt der Fuchsbau – dort betreuen 
Karen Engelhardt, Kira Greve und Sabine Wiswe die Kinder. Die oran-
ge Gruppe ist nun die Bärenhöhle  - dort finden Sie Jaqueline Drong 
und Bozenna Koska. Die lila Gruppe wurde zur Biberburg – hier treffen 
Sie Antje Kretz und Doris Ruland an. 

Gefeiert haben wir das mit allen Kindern gemeinsam. Bei einer kleinen 
Einweihungsfeier musste der Name der Gruppe erraten und erlesen 
werden. Anschließend gab es im Forum einen kleinen Umtrunk mit 
Kinderbowle, die der absolute Renner war.
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Eine neue Leiterin ist ebenfalls da – Sabine Wiswe. Ihr Büro befindet 
sich auf der linken Seite des Forums im ehemaligen Verwaltungsbe-
reich der Schule. Wir haben noch ein paar technische Probleme, aber 
demnächst sind wir auch online mit E-Mail Adresse und Homepage. Bis 
dahin erreicht man uns von Montags – Freitags zwischen 12.45 – 17.00 
Uhr unter der Nummer  05032/9190312.

Was gibt es noch zu erzählen?

Wir haben am  Samstag, den 04.11.2017 einen Tag der offenen Tür für 
alle Interessierten. Wir freuen uns wenn Sie/ Ihr einmal bei uns vorbei-
schaut.

Dieses Jahr werden wir gemeinsam mit dem Regenbogenland am 
07.11.2017 Laternenfest feiern. 

Danken möchte ich für allen Einsatz der Mitarbeiter, die vorher schon 
geputzt und den Umzug bewältigt haben, die dafür sorgten, dass wir ein 
Büro und ein Mitarbeiterzimmer bekommen, das auch eingerichtet ist. 

Ebenso unserem Hausmeister Steffen Becker, der öfter mal hier vorbei 
kommen musste und Pinnwände u.ä. wunschgerecht angebracht hat, 
genauso unserer „Küchenfee“ Ulrike Thomsen, die nun Massen an Ge-
schirr mittags bewältigt und noch viele Kleinigkeiten zusätzlich macht, 
wie z.B. unsere Gläser nach dem Umtrunk spülen. 

Herzlichen Dank an alle,
Euer Team Auenland
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Adressen / Impressum:

Gemeindeleiter:
Rico Siehndel, Tel.: 05766 / 94 39 62 
e-mail:  rico.siehndel@gmx.de

Beratungsstelle für Lebens- und Beziehungsfragen:
Nienburger Str. 15, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 91 45 18

Kindertagesstätte Abenteuerland:
Leitung: Carolin Hanßmann
Nienburger Str. 15, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 65 810
e-mail: abenteuerland@efg-neustadt.de

Kindertagesstätte Regenbogenland:
Leitung: Birgit Grabherr
Am Kuhlager 10, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 963 270
e-mail: regenbogenland@efg-neustadt.de

Kindertagesstätte Auenland:
Leitung: Sabine Wiswe
Am Ansförth 17, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 91 90 312
E-Mail: leitung@auenland-neustadt.de

Bankverbindung:
Spar- u. Kreditbank EFG Bad Homburg 
IBAN: DE 42 500 921 000 000 029 700, BIC: GENODE 52 BH 2
Hannoversche Volksbank 
IBAN: DE 84 251 900 010 200 186 100, BIC: VOHADE 2 HX XX

Der Gemeindebrief wird herausgegeben von der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neustadt a. Rbge.
Redaktionsleitung: Christina Kalunka (v.i.S.d.P.),
 e-mail: gemeindebriefefg@gmx.de

Redaktionsschluss ist der 15. Dezember 2017
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Termine/Nachrichten
Informationen zu den Veranstaltungen

Sonntags:
9:45 Uhr Kindergottesdienst
10:00 Uhr Gottesdienst
Dienstags im Wechsel:                                         
9:30 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Bibelgespräch
Donnerstags:  
20:00 Uhr Chor (außer in den Schulferien)
15:00 Uhr Seniorenkreis (jeden letzten 
Donnerstag im Monat)
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Hauskreis
für Ehepaare
Seit wann es unseren Ehepaar-Hauskreis gibt, weiß keiner mehr ge-
nau. Jedenfalls schon – in wechselnden Besetzungen – mindestens 
seit 2003.

Wir, dass sind aktuell die Ehepaare Dagmar Bob-
ran und Reinhard Rupp, Monika und Hans-Jür-
gen Kretz, Nicole und Rico Siehndel sowie Beate 
und Thomas Stiller. Wir treffen uns in der Regel 
zweiwöchentlich donnerstags hin und her in den 
Häusern.

Und so sieht ein „normaler“ Hauskreisabend aus: 
Zunächst tauschen wir uns über unser persönli-
ches Ergehen seit dem letzten Treffen aus. 

Dann gibt es den geistlichen Hauptteil. Entweder 
gehen wir kapitelweise ein biblisches Buch durch 
(u.a. Hiob, Prediger, Jakobus, Römer) oder wir 
bearbeiten mit Hilfe des Hauskreismagazins ein 
bestimmtes Thema anhand verschiedener Bibel-
stellen - aktuell „Konfliktbewältigung“. 

Anschließend beenden wir diesen Teil mit einer 
Gebetsrunde, in der wir persönliche und ge-
meindliche Anliegen vor Gott bringen.

Danach folgt ein gemütlicher Abschluss mit gu-
tem Essen und Trinken. 
Das ist vielleicht eine Besonderheit unseres 
Hauskreises. Wir sind Genießer in beiderlei Hin-
sicht: geistlich und kulinarisch. 

Manchmal besuchen wir Volkert Ide, der mit sei-
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ner verstorbenen Frau Friedel zu unserem Hauskreis gehörte, in der 
Seniorenresidenz, um mit ihm eine kleine Hauskreisrunde zu ma-
chen.

Da Reinhard Rupp einen Wohnsitz in Karlstein (Main) hat, haben wir 
als Hauskreis im letzten Sommer ein gesamtes Wochenende bei ihm 
verbracht. 

Das war ein besonders schönes Erlebnis (nicht nur wegen des köst-
lichen Frankenweines). Solche Unternehmungen wollen wir gerne 
wiederholen.

Hans-Jürgen Kretz

Hauskreis
für Ehepaare
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Basar
verschoben

Seit der Basar in der Gemeinde Neustadt vor etwa 18 Jahren ins Leben 
gerufen wurde, ist es in diesem Jahr wohl Premiere, dass der geplante 
und angekündigte Termin des Basars kurzfristig verschoben werden 
musste. Woran hat es gelegen?

Eine ganze Reihe unserer sonstigen Mitarbeiter – auch in den speziel-
leren Aufgabenbereichen an der Kasse und im Büro – waren an dem 
geplanten Termin verhindert.

Ohne euch Helfer geht es einfach nicht! Der Basar funktioniert nur 
dann, wenn viele Hände mit anpacken.
 
Aber was ist da eigentlich so alles zu tun?
 
Etwa vier Wochen vor dem Basartermin treffen wir uns als Lei-
tungsteam, um Besonderheiten zu besprechen, eventuell notwendige 
Verbesserungen an den Abläufen zu definieren und auch, um den Ter-
min für den darauf folgenden Basar festzulegen. In diesem Jahr muss-
ten wir darüber diskutieren, ob wir den Basar trotz der ausgedünnten 
Helfersituation in Angriff nehmen sollten. Wir entschieden uns, einen 
Alternativtermin zu suchen. Denn komplett ausfallen lassen wollten wir 
den Basar in dieser Saison nicht – dafür ist uns diese Arbeit viel zu 
wichtig..
 
Normalerweise zweieinhalb Wochen vor dem Basartermin startet dann 
die Nummernvergabe. Das bedeutet, dass möglichst zeitgleich eine E-
mail an unseren Basarverteiler verschickt, eine Anzeige in der Zeitung 
geschaltet und die Plakate aufgehängt werden müssen. Denn nun lau-
fen die Telefone bei Claudia Dallwitz und Eva Reimann heiß. Die Ver-
käufernummern sind begrenzt und meist schon nach wenigen Tagen 
alle vergeben.

 
Nun haben die Verkäufer Zeit, Kinderkleidung, Bücher, Spielzeug, 
Fahrzeuge usw. mit ihrer Verkäufernummer und einem Preis auszu-
zeichnen. 
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Dann kommt der erste helferkritische Termin: Der Mittwochabend vor 
dem Basartermin. An diesem Abend müssen Stühle weggeräumt, Ti-
sche gestellt und Kleiderständer aufgestellt werden. Das ist schnell 
erledigt, wenn viele Hände mit anfassen. Wer ausreichend Kraft hat, 
einen Stuhl zu tragen, merke sich doch in seinem Kalender am besten 
gleich Mittwoch, den 18. Oktober ab 19:00 Uhr vor! Je mehr Helfer es 
sind, desto mehr Spaß macht es und desto schneller ist alles erledigt 
– manch ein Gemeindemitglied kann man bei solch einer Gelegenheit 
vielleicht mal von einer ganz anderen Seite kennen lernen!

 Am kommenden Donnerstag ist dann für unsere Verkäufer von 9 bis 
16 Uhr Zeit, ihre Sachen bei uns im Gemeindehaus abzugeben. Diese 
Zeit nutzen wir bereits, um die Kleidung zu sortieren und auch Spiel-
zeug, Fahrzeuge, Bücher usw. an die dafür vorgesehenen Stellen zu 
bringen. An diesem Tag benötigen wir eine begrenzte Zahl Helfer – 
alleine würden wir auch das nicht schaffen, aber zu viele würden sich 
nur im Wege stehen.

Etwas mehr Helfer werden dafür am Freitag gebraucht. Denn nun ist 
alles da und auch schon grob vorsortiert. Nun geht es darum, noch de-
taillierter zu sortieren und die Sachen auch schön aufzubauen. Wenn 
hier in allen Bereichen und Räumen ausreichend Helfer sind, geht es 
schneller – und ist sehr viel kommunikativer ;-)

 Und dann kommt der Samstag, an dem der Basar um 15 Uhr seine 
Türen und Kassen für zwei Stunden öffnet. Das Helferteam trifft sich 
bereits um 14 Uhr, um mit einer kleinen Andacht gemeinsam in den 
Nachmittag zu starten und natürlich auch, um die anstehenden Aufga-
ben zu verteilen.

Es werden für jede der vier Kassen zwei Personen gebraucht, die nach 
Möglichkeit gut mit Zahlen umgehen können – denn am schnellsten 
geht es immer noch mit sicherem Kopfrechnen. Außerdem müssen in 
allen Räumen Mitarbeiter sein, die Fragen beantworten, die Kleider-
stapel wieder ordentlich legen und – leider – auch ein Auge auf das 
Verhalten mancher Kunden werfen müssen. 

Basar
verschoben
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Basar
verschoben

Außerdem gibt es die Möglichkeit, auf Spendenbasis Kaffee und Ku-
chen zu genießen. Auch hier werden Helfer in der Küche benötigt.

Parallel dazu erfasst im Büro ein Team von drei bis vier Personen die 
verkauften Posten mit Verkäufernummer und Preis in unserer Daten-
bank.
 
Am Ende des Basars muss ausgerechnet werden, wie viel Umsatz je-
der einzelne Verkäufer gemacht hat. Bei etwa 2000 Posten und über 
100 Verkäufern nutzen wir dafür lieber einen Computer als einen Ta-
schenrechner! Dann müssen Geld gezählt und Abrechnungen ausge-
stellt werden, denn 20% des Umsatzes spendet jeder Verkäufer. Diese 
Spende wird zusammen mit den Einnahmen des Kuchenbuffets an ein 
gemeinnütziges Projekt gespendet, normalerweise ist dies das Schul-
zentrum Ñandejara in Paraguay.

 Während nach dem Basar im Büro mit jeder Menge Zahlen hantiert 
wird, findet unten im Gemeindehaus die zweite helferkritische Aktion 
statt: das Zurücksortieren der nicht verkauften Gegenstände. Diese 
müssen nun wieder nach Verkäufernummer sortiert werden, damit sie 
dem Besitzer zurück gegeben werden können. Hier können wir NIE ge-
nügend Helfer haben! Jeder, der Zahlen lesen und laufen kann, kann 
helfen und trägt dazu bei, dass es schneller geht. Also: Kalender zü-
cken und sich Samstag, den 21. Oktober ab etwa 17:30 Uhr vormer-
ken. Du kannst erst um 18:30 Uhr? Dann komm besser später dazu als 
gar nicht! Wenn du das Zurücksortieren noch nicht kennst, sei sicher: 
Das Gemeindehaus hast du so noch nie gesehen!
 
Am Sonntag schließlich werden den Verkäufern zwischen 12:00 und 
12:30 Uhr ihr Erlös und auch ihre übrig gebliebenen Sachen zurück 
gegeben.
 
Als Leitungsteam treffen wir uns etwa zwei bis drei Wochen nach dem 
Basar noch einmal, um den vergangenen Basar zu besprechen, um 
festzustellen, ob es Probleme gegeben hat und zu überlegen, wie man 
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Basar
verschoben

denen beim nächsten  Mal vielleicht entgegenwirken kann.
 
Ja, der Basar macht vielen Leuten viel Arbeit! Warum also ist uns das 
Ganze so wichtig, dass wir es unbedingt zweimal im Jahr auf die Beine 
stellen möchten?

Zum einen macht es uns jedes Mal aufs Neue einfach Spaß, in fröhli-
cher, ungezwungener Atmosphäre miteinander zu arbeiten! Zum an-
deren tun wir dies zur Ehre Gottes, um anderen Menschen zu die-
nen. Wir sehen dabei z.B. die Menschen, deren finanzielle Situation 
angespannt ist und denen wir die Möglichkeit geben, ihre Kinder mit 
preisgünstiger Kleidung etc. auszustatten. Es geht uns aber auch um 
die jungen Menschen in Paraguay, denen wir es über unsere Unter-
stützung des Schulzentrums ermöglichen, von Gott zu hören und eine 
gute und solide Ausbildung in einem Land zu erhalten, in dem dies 
sonst für viele Kinder  kaum möglich wäre. 

Außerdem haben wir auch den ökologischen Gesichtspunkt vor Au-
gen: Noch gute Kleidung und gutes Spielzeug müssen nicht wegge-
worfen werden, sondern können einen glücklichen neuen Besitzer 
finden.  Und nicht zuletzt bietet uns dieser Basar eine einzigartige Ge-
legenheit, die Menschen unserer Stadt einen Blick hinter die Kulissen 
unseres Gemeindehauses werfen zu lassen, auf unsere Räume und 
auch auf unsere Gemeinschaft.

 

Lasst uns zusammen für diese Arbeit Einsatz zeigen und die Gelegen-
heit nutzen, uns als Gemeinde und Gemeinschaft zu positionieren! Wir 
als Leitungsteam des Basars können das unmöglich ohne eure tatkräf-
tige Unterstützung und auch nicht ohne euer Gebet!

Euer Basar-Leitungsteam 
(Birgit Schumann, Claudia Dallwitz, Eva Reimann und Heike Keul)



Gemeindefreizeit
Sanderhof 18. - 20.08.2017

„Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön….“ 
…und wie schön die war !!! 

Rund 80km Fahrt lagen hinter uns, als wir am Freitag endlich auf dem 
schönen Sanderhof ankamen. Dort wurden wir durch den Kapitain und 
die Crew mit einem Ahoi und einem Cocktail begrüßt und zu unseren 
Kojen begleitet. Nachdem alle eingeschifft waren, stachen wir mit ei-
nem schönen Abendessen gemeinsam in See und machten uns mit 
77 Passagieren inklusive Crew, auf eine spannende Reise über den 
großen Teich. 

Bei einem „Welcome on board“-Abend mit Jörg und Nina hatten alle 
die Möglichkeit sich besser kennenzulernen und herauszufinden, wer 
ein Richter Seebär ist. Nach einem spannenden Rennen um den 
Hauptgewinn konnten die „Fantastischen Viermaster“ das Spiel für 
sich entscheiden und teilten ihre Ausbeute geschwisterlich mit den 
anderen Mannschaften. In der „Sunset-Bar“ ließen viele den Abend 
anschließend gesellig ausklingen… 

Nach einer ruhigen Nacht auf See fanden sich die ersten Passagiere 
kurz nach Sonnenaufgang auf dem Oberdeck zum „Morning-Gym“ zu-
sammen und begrüßten gemeinsam den neuen Tag mit Leibesübun-
gen. 

In seiner Predigt über Johannes 6, 16-24 forderte Crewmitglied Ole 
uns am Samstag Vormittag auf, mit Jesus gemeinsam auf Kurs zu 
gehen. In Kleingruppen gab es dann die Möglichkeit, sich über ver-
schiedene Aspekte der Predigt auszutauschen und miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Dabei war in den unterschiedlichen Gruppen 
thematisch für jeden etwas interessantes dabei. 

Auch bei den „Landgängen“ war am Nachmittag das Angebot groß. 
Während sich die einen beim Basteln, Fotografieren und beim BibleArt 
Journaling kreativ austobten, machten andere eine „Entdeckungstour“ 
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beim Geocaching. Teamgeist war vor allem beim Volleyball gefragt 
und beim Klettern ging es hoch hinaus. 

Nachdem die Sonne am Ende des schönen Tages hinter dem Horizont 
verschwunden, war feierten wir gemeinsam einen Worship-Abend, der 
von den Band geleitet wurde. Später am Abend gab es dann die Mög-
lichkeit, den Abend in der „Sunset-Bar“, am Lagerfeuer oder im „Kino“ 
ausklingen zu lassen. 

Der Sonntag begrüßten wir erneut mit einem „Morning-Power“-Work-
out. Nach dem Sing & Pray, einem schönen Gottesdienst und leckeren 
Mittagessen wurde schließlich in allen Kabinen wieder zusammenge-
packt und wir legten nach einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung 
wieder sicher im Hafen an, um von Bord zu gehen. 

Das Wochenende auf dem Sanderhof war für uns ein toller Ort der 
Begegnung. Das Gelände bot viele verschiedene Möglichkeiten Ge-
meinschaft zu erleben, zu reden, zu spielen, aktiv zu werden oder sich 
zu erholen. Besonders die Gastfreundschaft begeisterte uns, so dass 
wir uns richtig wohlfühlen konnten. 

Zuhause angekommen war es einem, als wäre man auf einer richtigen 
Kreuzfahrt gewesen… 

Caroline Rothenbusch

Gemeindefreizeit
Sanderhof 18. - 20.08.2017

21



Konzert
Lothar Kosse

Der Sänger, Song-
writer und Gitarrist 
Lothar Kosse ist ei-
ner der bekanntesten 
christlichen Künstler 
in Deutschland. Aus 
seiner Feder stam-
men die bekannten 
Lieder „Bis ans Ende 
der Welt“, „Groß ist 
unser Gott“, „Immer 
mehr“, „Wunderbarer 

Hirt“, „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, „Wasser des Lebens“. 

Seine emotionalen und tiefgründigen Songs richten den Blick auf Gott, 
ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. Kosses Musik ist manch-
mal kraftvoll, manchmal zart und zugleich der klangvolle Ausdruck ei-
nes authentischen Künstlers, der mit wachen Augen durch diese Welt 
geht. Sein Spiel ist voller Leidenschaft und mit seiner exzellenten band 
schafft er es, in seinen Konzerten immer wieder Momente zu schaffen, 
an denen der Blick weit wird und die Seele aufatmet.

Wann ? Freitag, 10. Novemebr 2017 um 20.00 Uhr

Wo ?  Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Neustadt
  31535 Neustadt a. Rbge., Nienburger Str. 15

Eintritt ?
10,- € im VVK  mailto: konzerte@efg-neustadt.
de      
12,- € Abendkasse 
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Abschied
von Pastor Ole Hinkelbein

Anfang September hat die Gemeindeleitung offiziell über die einver-
nehmlich getroffene Vereinbarung zur Beendigung des Dienstverhält-
nisses von Pastor Ole Hinkelbein informiert. Dieser Prozess und die 
damit verbundenen Entscheidungen sind keiner Seite leicht gefallen. 

Wir haben die Verheißung: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so 
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan“  LK 11; 9.  Gott 
öffnet Türen: manchmal nicht die, die direkt vor uns liegen, aber ganz 
sicher die, die am Besten für uns sind. Denn Gott hat einen guten Weg 
für jeden von uns und in ganz besonderer Weise für unsere Gemeinde!

Wie das bei Wegen so ist, gehen müssen wir sie selber, und da geht 
es um Kurven und mal bergab und mal bergauf. Da sind wir gefordert, 
z.B. bei der Organisation der Gottesdienste. Hier hat sich ein Team zu-
sammengefunden und die Planung für das restliche Jahr steht bereits! 
- Vielen Dank dafür!--

Durch den Weggang unseres Pastors ist die Gemeinde wieder ver-
stärkt gefragt selbst aktiv zu sein, sich zu engagieren. Wir als Gemein-
deleitung sehen uns in der Verantwortung hierfür die Voraussetzungen 
zu schaffen. Das Mitarbeitertreffen am 28.11 um 19:30 Uhr ist eine 
Gelegenheit sich einzubringen und aktiv zu sein. Eine herzliche Einla-
dung dazu.

Auf dem Klausurwochenende der Gemeindeleitung im Oktober (20.-
22.10.) werden wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen und Got-
tes Führung für die Gemeinde erbeten. Wir bitten Euch, in dieser Zeit 
besonders, an Ole, seine Familie, und die Gemeinde zu denken und 
für sie zu beten. 

Die Gemeindeleitung wird nach dem Klausurwochenende über die Im-
pulse und Ansätze der Ausrichtung informieren und in einen offenen 
Dialog mit der Gemeinde z,B. in Form von Gemeindeabenden eintre-
ten und wir freuen uns auf Eure Impulse hierzu.

30.09.2017,  Rico Siehndel
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„Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt.
Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir; 
aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück.“

Psalm 16,11
Foto: Michael Ide


