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Sonnabend, 21. Januar
Adendorf. „When birds do sing“ – Neujahrskonzert 
mit dem Vokalquartett „Quartonal“, 19.30 Uhr, Jo-
hanneskapelle, Dorfstraße 45.
Buxtehude. „Musik zur Marktzeit“ – Kurzkonzert 
mit Orgelmusik, Chören und Solisten, Eintritt frei, 
11 Uhr, St.-Petri-Kirche.

Freitag, 27. Januar
Lohheide. Offene Führungen durch die Daueraus-
stellung und über das Gelände des ehemaligen 
Lagers Bergen-Belsen, 11.30  Uhr und 14.30  Uhr, 
Treffpunkt: Information am Dokumentationszent-
rum, Anne-Frank-Platz.
Celle. „Die Folgen der Verfolgung“ – Vortrag des 
Psychologen und jüdischen KZ-Überlebenden Al-
fred Lange über die psychischen Folgen der NS-
Verfolgung, 19 Uhr, Synagoge, Im Kreise 24.

TERMINE

Bläsermusik aus Leipzig
Soltau. Bläsermusik zum neuen Jahr gibt es am 
Sonnabend, 21. Januar, in der Soltauer Lutherkir-
che. Dort gestaltet das Ensemble Percussion-Po-
saune Leipzig ab 18 Uhr ein Konzert. Die Musiker 
wollen sich auf festliche, besinnliche und be-
schwingte musikalische Bahnen begeben. Klassi-
sches steht ebenso auf dem Programm wie latein-
amerikanische Rhythmen.  wul

Stiftung mit neuer Internetseite
Wolfsburg. Die Familienstiftung Wolfsburg ist nun 
mit einer neuen Seite im Internet präsent: www.fa-
milienstiftung-wolfsburg.de. Geschäftsführer Kars-
ten Piehl drückte symbolisch den Startknopf für die 
Website. Ziel ist die Schaffung eines modernen, op-
tisch ansprechenden, übersichtlichen Internetauf-
tritts in zeitgemäßem Design, teilte die Stiftung mit. 
Gemeinsam mit dem Ideenbüro der Firma Nicpic 
Design hatte die Stiftung die Seite erstellt. „Die 
Menschen werden durch die neue Webseite ab jetzt 
besser auf unser Angebot aufmerksam“, freut sich 
Geschäftsführer Karsten Piehl. Die Menüführung sei 
übersichtlich – so gelangten Besucher der Home-
page direkt zu den vielen Möglichkeiten, als Spen-
der vor Ort Gutes zu tun. EZ

Schweigend für Frieden sprechen
Uelzen. Die Uelzener Initiave „Gemeinsam für den 
Frieden schweigen“ ruft im Februar zu zehn-minü-
tiger Stille auf und will so „für den Frieden spre-
chen“. Die Aktion wird am Montag, 6. Februar, um 
18 Uhr zwischen St. Marien und dem Alten Rathaus 
stattfinden. Landesbischof Ralf Meister wünschte 
bereits ein segensreiches Wirken. Zu der Aktion 
können Windlichter mitgebracht werden. Die Teil-
nehmenden bilden einen Kreis, in dessen Mitte ein 
Globus steht. Nach einleitenden Worten wird dann 
zehn Minuten geschwiegen. Die Aktion soll an je-
dem ersten Montag eines Monats an gleicher Stelle 
wiederholt werden. EZ

MELDUNGEN

Diakonin für Straftäter 
Fachleiterin vom „Projekt Brückenbau“ zur Diakonin eingesegnet

Die neue Fachleiterin für die Cel-
ler Anlaufstelle „Projekt Brü-
ckenbau“ ist jetzt auch Diakonin: 
Mona Gremmel wurde nun in der 
Paulusgemeinde Celle eingeseg-
net. Die 27-Jährige ist Ansprech-
partnerin der Anlaufstelle für 
Celler Inhaftierte, Haftentlasse-
ne und deren Angehörige und 
Kontaktperson für die JVA und 
Behörden.

Von Ute Passarge
Celle. Für Karsten Willemer, Pas-
tor der Paulusgemeinde, ist es ein 
Glücksfall, dass er als Zweiter 
stellvertretender Superintendent 
Mona Gremmel einsegnen konn-
te: „Sie ist die richtige Frau zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort.“

Studiert hat Mona Gremmel  
an der Hochschule Hannover, 
und wollte Sozialarbeiterin und 
Diakonin werden. 2015 kam sie 
als Berufspraktikantin zum „Pro-
jekt Brückenbau“, das Inhaftier-
ten auf dem Weg zurück in die 
Gesellschaft hilft. Gremmel blieb 

anschließend hauptamtlich dabei. 
Damit war sie gleich zur Stelle, als 
jetzt im Januar eine neue Fachlei-
tung gesucht wurde.

„Die richtige Frau  
am richtigen Ort“

Die Paulusgemeinde hat schon 
lange enge Verbindungen zum 
„Projekt Brückenbau“. Willemer 
arbeitet selbst im Vorstand mit, 
und Mona Gremmel hat dort 
schon Konfirmandenprojekte 
durchgeführt und Gottesdienste 
zusammen mit Inhaftierten und 
Haftentlassenen gestaltet. „Ich 
kannte schon viele Gesichter in 
den Reihen“, sagt Gremmel. Auch 
sieben Inhaftierte hatten die Er-
laubnis der JVA Celle bekommen, 
an der Einsegnung teilzunehmen.

Sich als junge Diakonin voll 
und ganz für Straftäter einzuset-
zen – für Mona Gremmel ist das 
kein ungewöhnlicher Gedanke. 

„Straftäter werden immer an den 
Rand geschoben. Kaum einer will 
mit ihnen zu tun haben. Dabei 
haben sie eine unantastbare Wür-
de, die Gott selbst ihnen verliehen 
hat. Ich möchte mit daran arbei-
ten, dies für sie selbst und für an-
dere spürbar zu machen.“ Jeder 
Mensch brauche immer wieder 
eine neue Chance und Menschen, 
die ihn unterstützen.

Hat sie das Gefühl, etwas errei-
chen zu können? „Ja! Es gelingt 
zwar auch mit unserer Hilfe nicht 
immer, eine Wohnung oder eine 
Arbeit zu finden. Aber den Erfolg 
messe ich nicht daran. Ich sehe 
ihn in der Art unserer Klienten zu 
reagieren, offener zu werden, zu-
gewandter. Da spüre ich sehr viel 
Wertschätzung für das, was wir 
vom ‚Projekt Brückenbau‘ für sie 
tun.“

Das „Projekt Brückenbau Cel-
le“ ist eine Einrichtung der Freien 
Straffälligenhilfe in Celle und 
Mitglied im Diakonischen Werk 
der Landeskirche Hannovers.

Mona Gremmel wird von Pastor Karsten Willemer in der Celler Pauluskirche zur Diakonin eingesegnet. Foto: privat

Sozialsportler spenden 
Sportgeräte an YMCA 

Geräte in Thailand übergeben
Unspektakulär, aber intensiv 

Leiter Matthias Wittkämper zieht Jahresbilanz 2016 für Telefonseelsorge Soltau

Von Andres Wulfes
Soltau. „Worte bewegen, Reden 
kann helfen“, weiß Pastor Matthi-
as Wittkämper, Leiter der Telefon-
seelsorge Soltau. Davon machten 
die Anrufer in den vergangenen 
zwölf Monaten immer länger Ge-
brauch: Wittkämper verzeichnet 
einen anhaltenden Trend zu län-
geren Gesprächen.

Oft geht es um eine Vielzahl 
von Problemen, die die Men-
schen ansprechen, weil sie keinen 
Ausweg mehr sehen, so die Erfah-
rung des Seelsorgers. Die Telefon-
seelsorge Soltau ist für das gesam-
te nordöstliche Niedersachsen 
zwischen Braunschweig und 
Hamburg zuständig. Dazu gehö-
ren die Landkreise Celle, Uelzen, 
Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, 
Rotenburg und Heidekreis mit 
insgesamt rund 750 000 Einwoh-
nern.

9394-mal klingelte es bei den 
gut 70 Ehrenamtlichen der Kum-
mernummer. Damit sind die An-

ruferzahlen nahezu stabil geblie-
ben – 2015 waren es rund 100 
Anrufe mehr. „Das Jahr war un-
spektakulär, aber intensiv“, fasst 
Wittkämper zusammen. „Wir ha-
ben 170 Tage ohne Pause durchte-
lefoniert“, rechnet er um. Durch-

schnittlich 26 Minuten dauert ein 
Anruf, immerhin 67 Gespräche 
haben deutlich über 90 Minuten 
gedauert, 373 Anrufe zwischen 
einer und eineinhalb Stunden, 
617 zwischen eine Dreiviertel- 
und einer Stunde.

Die immer längeren Gespräche 
hängen nach seinen Erfahrungen 
eben auch damit zusammen, dass 
es nicht einen Anrufanlass gibt, 
sondern es um eine Vielzahl von 
Problemen gehe, die die Men-
schen ansprechen. „Es gibt hoch-
verzweifelte Menschen, denen al-
les über den Kopf gewachsen ist“, 
verdeutlicht der Seelsorger.

Hinzu komme oft der Mangel 
an Gesprächspartnern, denen die 
Anrufer ihr Herz ausschütten kön-
nen. Nicht umsonst gehören Ein-
samkeit und Isolation bei den an-
gesprochenen Themen zu den 
Spitzenreitern. „54 Prozent der 
Ratsuchenden geben an, dass sie 
allein leben.“ Zu den Hauptthe-
men gehören ansonsten körperli-
che und seelische Schwierigkeiten 
sowie Probleme rund um familiä-
re Beziehungen.

Die Telefonseelsorge ist rund um 
die Uhr unter (0800) 1110111 zu 
erreichen.

Wolfsburg. Spiel- und Sportgeräte für Aktionen mit 
jungen Menschen für die Young Men‘s Christian 
Association (YMCA) Chiang Mai in Nordthailand 
übergab jetzt Manfred Wille vom Christlichen Ver-
ein Junger Menschen (CVJM) während einer Reise 
an das dortige Präsidium. „Sport kann eine soziale 
Tankstelle für junge Menschen und Junggebliebene 
sein und ist gut für Leib, Geist und Seele“, betonte 
Wille. „Deshalb unterstützen wir gern freizeitsport-
liche Aktivitäten“, unterstrich der Wolfsburger Sozi-
alsportler.

Die Spiele waren vom CVJM Wolfsburg, Tisch-
tennis-Verband Niedersachsen, der IG Metall und 
von Privatpersonen gesponsert worden. Und die 
Thailänder ließen sich nicht groß bitten: Vor der 
Präsidiumssitzung spielten sie erst einmal mit den 
Spielen aus Deutschland. YMCA-Präsident Som-
boon Panyaprouks war begeistert: „Super – es macht 
großen Spaß.“ Und Patcharawan Srisilapanan möch-
te Jakollo bei einer Schule für Rollstuhlfahrer ein-
setzen. „Wenn Manfred wieder nach Chiang Mai 
kommt, planen wir einige Aktionen“, so die enga-
gierte Ärztin. Generalsekretär Rachan Maneekarn 
und seine Mitarbeiterin Churalat Phongtudsirikut 
waren dankbar für die gespendeten Sportgeräte: 
„Viele Grüße nach Wolfsburg. Die Spiele sind sehr 
hilfreich für unsere Arbeit mit Kindern.“ wi

Pastor Matthias Wittkämper leitet die Telefonseelsorge Soltau und zog 
für die EZ eine Bilanz des vergangenen Jahres. Foto: Andres Wulfes

Von Dietrich Breuer
Munster. Der Beitrag der Sternsin-
ger von St. Michael in Munster und 
Faßberg zur diesjährigen Aktion 
unter dem Motto „Gemeinsam für 
Gottes Schöpfung – In Kenia und 
weltweit“ kann sich erneut sehen 
lassen. 3536,83 Euro haben die 18 
Mädchen und Jungen in vier Grup-
pen in Munster zusammengesun-
gen, und das stolze Ergebnis der 
Faßberger Gruppen hat jemand auf 
einen glatten Tausender aufgerun-
det.

Dabei waren die Munsteraner 
noch nicht einmal ganz fertig mit 
ihrer Arbeit. Später besuchten sie 
noch das DRK-Altenwohnheim im 
Örtzetal und wünschten den Men-
schen dort und dem ganzen Haus 
Glück und Segen für das Neue Jahr. 
Anschließend besuchten sie 90 Fa-
milien, von denen sie eingeladen 
worden waren, sowie ein Pflege-
wohnstift sowie einen ambulanten 
Alten- und Krankenpflegedienst. 
Schließlich sangen sie noch in der 
Stadtbücherei Munster ihre Lieder 
und schrieben den Segensspruch 
über die Tür. Die Bürgermeisterin 
bedankte sich schriftlich bei den 
Sternsingern für deren vorbildli-
chen Einsatz für Kinder in Not.

Pfarrer Jacek Kubacki dankte im 
Gottesdienst allen für ihren Einsatz, 
und Cheftrainer Dietmar Rose hän-
digte den Kindern Dankurkunden 
mit einem Erinnerungsfoto aus. 
Etwa die Hälfte der Majestäten war 
zum ersten Mal dabei. Lavinia Hoff 
trug dagegen bereits zum elften 
Mal eine Krone der Sternsinger. Im-
merhin ist das Sternsingen das welt-
weit größte Hilfswerk von Kindern 
für Kinder. Seit 2015 gehört die 
Sternsinger-Aktion des Bundes der 
Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) zum immateriellen Kultur-
erbe.

Nicht nur in Munster ist das 
Sternsingen längst eine ökumeni-
sche Angelegenheit. Das gilt für die 
mitmachenden Kinder, die Unter-
stützung durch ehrenamtliche Hel-
fer aus beiden Konfessionen und 
erst recht für die einladenden Fami-
lien und Einrichtungen. Das Stern-
singen ist der passende Beitrag für 
das 500. Gedenken an den Beginn 
der Reformation, wodurch hoffent-
lich die Bemühungen zur Überwin-
dung der Jahrhunderte anhalten-
den Trennung vorankommen.

Sternsinger 
erfolgreich 

3500 Euro ersungen


