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Angedacht

Der Eingang zum Leben

D

Kinder erzählen,
was sie an der
Kita mögen.

Foto: Wilfried Behr

Pastor Dr. Wilfried Behr

er Johanniskindergarten wird in diesem
Jahr 60 Jahre alt. Das ist ein Anlass zurückzublicken, auf gute und auch auf schwierige Zeiten und sich zu erinnern und sich zu
fragen, was sich verändert hat. Ich denke,
vieles ist anders geworden. In den Familien,
in der Aufteilung der Familienarbeit, bei der
Berufstätigkeit beider Elternteile und daraus
folgend auch die Zeiten der Betreuung.
Seit wenigen Jahren gibt es ein neues Gebäude. Der Träger der Einrichtung ist weiterhin
die Johanniskirchengemeinde, das Gebäude
aber hat die Stadt gebaut. Die Außenwände
sind farbig gestaltet, aber ohne Figuren. Der
alte Kindergarten war ebenfalls farbenfroh,
aber doch ganz anders.
Der Künstler Synold Klein hat Sgraffiti gestaltet, die in vielen Zeichen und Symbolen die
Botschaft des christlichen Glaubens erzählen.
Eines davon sehen wir hier. Christus, das Opferlamm, mit der Siegesfahne, umgeben von
den Strahlen der Sonne. Ein Zeichen für den
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auferstandenen Christus. Ein Bild, geheimnisvoll, mit vielen Hinweisen zu den Symbolen
einer langen christlichen Tradition. Es befindet sich über dem Eingang zum alten Kindergarten. Auch das ist ein Zeichen. Die Kinder,
die hier hindurchgehen, sollen Zugang finden
zu dem Geheimnis des christlichen Glaubens,
das seine Mitte hat in der alles verändernden
Kraft der Auferstehung Jesu Christi.
Die Kinderaugen haben damals vielleicht zunächst nur ein Schaf gesehen. So wie ja viele
Tiere in der ganzen Bilderfolge zu beobachten
sind: ein Löwe, ein Hirsch, eine Schlange, ein
Hahn. Das ist sicher als ein Versuch zu deuten,
sich auf die Vorstellungswelt der Kinder einzulassen. Kinder mögen ja Tiere ganz besonders, und nicht wenige haben ein ganz besonderes Kuscheltier.
Allerdings bleiben diese Bilder auch nicht auf
einer scheinbar naiv kindlichen Ebene. So soll
es ja auch sein. Erwachsene müssen immer
wieder den Versuch machen, Kindern auf de-
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ren Ebene zu begegnen, ohne selber auf unechte Weise kindlich zu werden. Das merken
Kinder ja sofort.
Wir Erwachsenen wollen Kindern ja eine möglichst unbeschwerte Kindheit ermöglichen,
denn nur so können sie ein Grundvertrauen in
diese Welt gewinnen. Ein Vertrauen, das es ihnen ermöglicht, zu in sich gefestigten Erwachsenen zu werden, die auch andere Menschen
im Blick haben. Aber ganz können wir auch
Kinder nicht vor schmerzhaften Erfahrungen
schützen, und sei es nur das Erlebnis, beim
gemeinsamen Spielen plötzlich außen vor zu
sein.
Und wir Erwachsene können aus eigener Erfahrung nie abschließend beurteilen, ob das
Gute, wonach wir uns sehnen, auch der Grund
der ganzen Wirklichkeit ist. Gibt es eine Hoffnung, die alle Enttäuschungen, die Menschen
machen müssen, wirklich überwinden kann?
Das lässt sich allein mit dem Hinweis auf
Wunsch und Wollen der Menschen nicht be-

M

ein Name: Anja Pernak
Ich bin 54 Jahre alt, von Beruf „staatlich
anerkannte Heilpädagogin“ und Mutter von
zwei Töchtern.
Die ev. Kindertagesstätte Johannis und ich
sind seit Januar 2013 ein Team … Am 07.01.2013
habe ich als Leitung im Johanniskindergarten begonnen – damals noch im Nettelbeckweg im alten Gebäude. Das war bis zum Umzug 2017 mein kleines „Bullerbü“, da ich den
Charme dieses alten Gebäudes sehr geschätzt
habe.
Für mich war es damals die erste Leitungsstelle, und das „Kleine“ mit dem gewissen
Charme hat mich gereizt. Ich habe seitdem
so einige Höhen und auch Tiefen hier erleben
können und fühle mich mit jedem Tag mehr
mit unserer Johanniskita verbunden.
Gestartet mit einem kleinen Team von 12 Mitarbeitern, habe ich mit unserer Kita so einiges
erlebt … Acht Jahrgänge an Kindern haben un-

antworten. Deshalb steht in der Mitte christlicher Symbolik das Osterlamm mit der Siegesfahne. Die Botschaft, dass Gott selber das
ohnmächtige Scheitern der Botschaft Jesu
in das Gegenteil verwandelt hat: Christus ist
auferstanden. Er lebt. In ihm ist die Nacht des
Todes überwunden und der Grund für eine
umfassende Hoffnung für diese Welt gelegt.
Das ist der zentrale Gedanke des christlichen
Glaubens. Er ist über der Eingangstür des Kindergartens im Nettelbeckweg vor 60 Jahren
ins Bild gefasst worden. Die Kinder sollten sich
wohlfühlen in einer freundlichen Umgebung,
man wollte sie gemeinsam mit den Eltern auf
ihrem Weg ins Leben mit viel Liebe begleiten,
so wie es auch weiterhin in der neuen Kita
geschieht. Genau aus diesem Grund hat man
den Mut gehabt, ihnen auch die Geschichte
von Tod und Auferstehung Jesu Christi an Ostern zu erzählen.
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Wilfried Behr

sere Kita verlassen bisher und zum Sommer
kamen immer wieder viele kleine Persönlichkeiten dazu. Auch im Team gab und gibt es
immer wieder Bewegung – Abschiede fallen
immer schwer, bieten aber auch jedem Neuen
eine Chance!
Mit dem Neubau 2017 kamen viele neue und
spannende Herausforderungen auf mich zu,
und ich bin sehr stolz drauf, hier viele eigene Akzente gesetzt haben zu dürfen. Dies hat
meine Verbundenheit noch verstärkt, da wir
sehr in die Planung einbezogen waren … und
dieses Gefühl kennt wohl jeder, der einmal ein
Haus gebaut hat.
Ich bin stolz darauf, ein Teil der Johanniskita
zu sein und freue mich auf viele weitere gemeinsame Momente mit Groß und Klein!
Anja Pernak

Anja Pernak,
Leiterin der Johannis-Kita
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Kinder sind eine Gabe Gottes

Enno Stockstrom,
Pastor i. R.

… so heißt es schon in der Bibel (Psalm 127,3).
Kinder sind auch eine Aufgabe Gottes – so direkt steht es nicht in der Bibel, ist aber trotzdem wahr.
Die Johannisgemeinde hat von Anfang an
versucht, den Eltern Hilfestellung zu geben
in dieser Aufgabe frühkindlicher Erziehung:
Noch vor der Errichtung des Johannisheims
hat sie mit dem Bau des Johanniskindergartens als erstem kirchlichen Kindergarten in
Stade hingewiesen auf die vorrangige Stellung der Kinder in jeder Kirchengemeinde
und auf das Wort Jesu: „Wer ein solches Kind
aufnimmt in meinem Namen, der nimmt
mich auf“ (Matthäus 18,5).
60 Jahre Johanniskindergarten! – 20 Jahre
davon durfte ich den Johanniskindergarten
begleiten. Dazu ein kurzes Grußwort bitte! –
Kurz?
Viele schöne Begegnungen: Gottesdienste
und Spiele, Feste und Nikolaustheater, gespanntes Hören und Lachen, Lieder uvm …
Manche Kinder von früher sind jetzt selber
Eltern oder gar Großeltern. Vieles hat sich geändert in der Situation der Kinder und ihrer
Familien und dementsprechend im Kindergartenalltag: Inklusion und Sprachförderung,
Ganztagsbetreuung und Krippe, Essen und
Ruheräume … Und damit haben sich auch die
Anforderungen verändert.
Um die Kirchenvorstände im Kirchenkreis
Stade als Träger ihrer Kindertagesstätten zu
entlasten und die Qualität der Arbeit zu ge-
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währleisten, wurde im Jahr 2011 der Kindertagesstättenverband gegründet. Nach langwierigen Beratungen konnte federführend von
Johannis eine Satzung erarbeitet werden, die
eine enge Verankerung der Kindertagesstätten in deren Heimat-Gemeinden mit je eigenem Profil auch im Rahmen eines Verbandes
vorsah. Dieser Kindertagesstättenverband besteht nunmehr seit 10 Jahren!
Seit 2006 wurde verstärkt beraten über eine
Sanierung und Erweiterung des Kindergartengebäudes. Zunächst wurde mit dem alten
Standort am Nettelbeckweg geplant. Im Zuge
von Beratungen mit der Wohnstätte und der
Stadt Stade konnte Letztere für einen kompletten Neubau gewonnen werden. Nach
wechselvoller Standortsuche wurde der jetzige Standort am Hang unterhalb der Pestalozzi-Schule gefunden.
Die Bauzeit zog sich hin, ab 2014 verstärkt begleitet vom Kindertagesstättenverband. Nach
den Sommerferien 2017 konnte der Johanniskindergarten endlich umziehen in sein neues Zuhause. „Kinder sind eine Gabe Gottes“ –
Kinder sind auch eine Aufgabe Gottes, immer
wieder neu! – 60 Jahre Johanniskindergarten:
Viele gute Erinnerungen, so viele Menschen,
so viele Begegnungen, so viele Projekte, die
auf ihre Weise zum Ausdruck bringen, was
das Logo des Johanniskindergartens so ausdrückt: „Gottes Segen ist wie ein großer Hut“.
Enno Stockstrom

Musik-Stephi im
Johanniskindergarten
60 Jahre Johanniskindergarten und schon
31 Jahre für meine Reise mit der Einrichtung.
1991 startete ich mein Freiwilliges Soziales
Jahr mit viel Freude und Musik in der Kita. Es
schloss sich meine Erzieherausbildung an und
immer wieder führte mich der Weg zurück
in die Johannisgemeinde, so 1992 als Leitung
der Kirchenband Choral und Co. und 1995 als
Springkraft in der Kita. 1999 kam die Selbstständigkeit in meiner privaten Musikschule
Stephi’s Oktave und das Studium zur Diplommusiktherapeutin hinzu. Zu diesem Zeitpunkt
war ich immer wieder eingebunden in Gottesdienste und Feste der Kita. Es begannen die
Musikwerkstätten, die bis heute regelmäßig
stattfinden. Die Organistentätigkeit, die ich
von 2000 bis 2002 innehatte, kommt heute

für die Kita zum Einsatz.
18 Jahre lang war der Standort meiner Musikschule in der Dankersstraße. Bedingt durch die
Coronakrise ist die Musikschule nach Wiepenkathen umgezogen.
Nichtsdestotrotz bleibt die Verbundenheit zur
Johannisgemeinde und ihrer mittlerweile ja
sehr groß gewordenen Kindertagesstätte. Ich
freue mich auf viele weitere gemeinsame Jahre der guten Zusammenarbeit, viele schöne
Erlebnisse und das Begleiten und Kennenlernen neuer Kinder, Eltern und Mitarbeiter.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! Eure

Stephanie Mülder

Musik-Stephi (Stephanie Mülder)

Ich mag gerne,
dass wir alle hier
zusammen
sind.
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Pädagogischer Wandel /
derzeitige Ausrichtung

Anja Pernak

Dass
wir Bücher
lesen.

Seit rund 60 Jahren besuchen die Kinder unsere Kindertagesstätte Johannis. Gemeinsam
spielen wir, lernen voneinander und fühlen
uns in der (Kirchen-)Gemeinschaft wohl und
aufgehoben.
Mit dem Umzug in das neue Gebäude im Sommer 2017 haben wir räumlich eine große Veränderung erlebt. Wir erfuhren neue und auch
vielfältige Möglichkeiten. Der großzügige Außenbereich, die lichtdurchfluteten Räume und
die kindgerechte Inneneinrichtung ließen
neue Ansätze und kreative Ideen in den Köpfen der Mitarbeiter/innen als auch der Kinder
entstehen.

Die Pädagogik ist mittlerweile so vielfältig wie die Kinder und das Leben
selbst. Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz, greifen die
Ideen der Kinder auf und unterstützen sie darin, ihre Selbstwirksamkeit
weiterzuentwickeln. Partizipation hat
für uns einen großen Stellenwert. Die
Kinder unserer Einrichtung sollen sich gehört
und mit ihren Bedürfnissen gesehen fühlen.
Jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes. Individualität erleben wir im Alltag als ein großes
Geschenk. Ein wertschätzender Umgang, Toleranz, Akzeptanz und Gleichberechtigung prägen unseren pädagogischen Ansatz.
Im Sommer 2020 schufen wir gemeinsam mit
dem Träger eine Integrationsgruppe. Wir erweiterten unser pädagogisches Angebot und
betreuen nun Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Eine integrative Gruppe folgt dem Prinzip der Inklusion. Inklusive Pädagogik bedeu-
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tet für uns, dass die Vielfältigkeit der Kinder
als gegeben und wertfrei angenommen wird.
Die Bildung und Erziehung von Kindern mit
erhöhtem Förderbedarf wird – unabhängig
von den individuellen Möglichkeiten und Voraussetzungen – jedem Kind gleichermaßen
gewährt. Für die integrative Gruppe bedeutet
dies, dass in ihr Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam betreut und gefördert werden.
„Christlicher Glaube ist Vertrauen auf Gott
und deshalb Vertrauen zum Leben“
Grundlage unserer Arbeit ist das christliche
Menschenbild. Jeder Mensch ist ein einmaliges Geschöpf Gottes. Seine Würde und sein
Wert sind daher unabhängig von seiner Leistung und nicht in menschliches Belieben
gestellt. Die Einmaligkeit eines jeden Kindes
wird geachtet, indem es mit seinen Begabungen und Bedürfnissen akzeptiert und gefördert wird.
Das Fundament kindlicher Bildungsprozesse
ist das Spiel. Die Kinder lernen in spielerischer
Auseinandersetzung mit der Umwelt ihre
Stärken und auch ihre Grenzen kennen. Sie
üben sich darin, soziale Kontakte zu knüpfen
und aufzubauen, sie befriedigen emotionale
Bedürfnisse, leben ihren Nachahmungstrieb
aus und entwickeln ihre kognitiven, kreativen und motorischen Fähigkeiten weiter. Die
Johannis-Kita erfüllt damit einen von Kirche
und Staat anerkannten eigenständigen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag.
Anja Pernak und Mitarbeiter/innen
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Was dem Kita-Team spontan
zum Kindergarten einfällt:
Mit Herz und Seele

Tolles Team

Lebendigkeit

Offenes Haus mit
vielen Möglichkeiten

Große Familie, die respektvoll
miteinander umgeht

Fröhlichkeit

Zusammenhalt

Der alte Kindergarten hatte
einen tollen Garten mit
vielen Möglichkeiten

Gemeinsames Miteinander
Verlässlichkeit
Familiäre Atmosphäre

Freude bei/mit der Arbeit
Mir gefallen die Kreativität
und Fachlichkeit im Team

Im alten Kindergarten
habe ich die kleinen Gruppen
genossen

Lebhaft
Hell, freundlich, bunt, belebt

Buntes Leben
Tolle Kinder

Der Charme des alten
Kindergartens war seine
Gemütlichkeit

Wichtig auch und vor allem für
„Neubürger“-Familien

Wie sind die Erfahrungen?
Die Bedeutung der Kita für die Entwicklung
kleiner Kinder ist uns allen – besonders zu
Coronazeiten – überdeutlich klar geworden.
Doch wie ist dazu die Einschätzung unserer
neu aus Nah- und Fernost zugezogenen Familien? Ist diesen die Institution „Kindergarten“ vertraut? Gibt es dergleichen in den Herkunftsländern? Wie kommt gar ein „von der
Kirche getragener Kindergarten“ bei muslimischen Familien an?
Eine orientierende Befragung bei sechs Familien (aus Syrien und aus dem Irak) kann nicht
den Anspruch auf Repräsentativität erheben,
mag jedoch für uns im Bereich der Gemeinde
informativ sein.
Folgende Fragen wurden beantwortet …
1. Gibt es Kindergärten in Ihrem Heimatland
und hatten Sie damit Kontakt?
Keine der Familien wusste persönlich oder im
erweiterten Umfeld der Freunde und Bekann-

ten von einem Kindergarten in ihrer Heimat.
Das trifft für ländliche und eher klein- bis mittelgroße Städte zu. Es wird vermutet, dass in
sehr großen Städten Kindergärten vorhanden
sein dürften.
2. Wie sind Ihre Erfahrungen hier (in der „neuen Heimat“) mit Kindergärten?
Durchweg sehr positiv und äußerst hilfreich.
Im Hinblick auf die sprachliche Entwicklung
und die soziale Kompetenz in einer fremden
Kultur ist ein Kita-Platz quasi unverzichtbar.
Anmerkung: Unverzichtbar für die Familie, für
das Kind und nicht zuletzt für uns als Gesellschaft.
3. Sie sind muslimischen Glaubens … haben Sie
Probleme, wenn Ihr Kind in einen christlich
geprägten Kindergarten geht?
Nein, in keiner Weise. Dieser Aspekt spielt für
uns keine Rolle.
Rolf Kroidl

Dr. Rolf Kroidl,
Kirchenvorsteher
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Religionspädagogik
in der Johannis-Kita

Pastor Dr. Christian
Kurzewitz

Es ist ein wahrer Segen, in einer Kirchengemeinde zu arbeiten, in der es eine evangelische Kita gibt. Als ich bereits mit einigen religionspädagogischen Erfahrungen 2016 nach
Stade kam, habe ich mich gefreut, dass im Johanniskindergarten die Zusammenarbeit von
Pfarramt und dem Kiga-Team bewährt und
eingespielt war. Gleichzeitig konnte ich mit
dem Kita-Team in den letzten knapp fünf Jahren auch Neues ausprobieren. Das macht immer wieder Spaß, gemeinsam zu überlegen:
Wie bringen wir den Kindern die biblischen
Geschichten und den christlichen Glauben
nahe?
Wenn Regelbetrieb ist, feiern wir mit den Kiga-Gruppen jeden zweiten Donnerstag Andachten im Bewegungsraum. Dabei steht
eine Bibelgeschichte im Mittelpunkt,
die wir mit kleinen spontanen Rollenspielen, etwas Verkleidung und
großer Aufmerksamkeit nachspielen.
Auch bei der Begrüßung, beim Schlagen der Glocke, bei den Gebeten, den
Liedern und dem Segen teile ich mir mit
den Kindern die Aufgaben. In den letzten
Monaten haben wir uns immer mal wieder
in kleineren Gruppen getroffen, mit offenen
Fenstern und Türen oder gleich draußen.
Mit dem Umzug in die neue Kita kamen
die Andachten mit den Krippen-Gruppen

Ich mag
den
Bewegungsraum.

V

Ingrid Hahn,
Leiterin des Johanniskindergartens 1992 bis 2012

or 60 Jahren wurde der Johanniskindergarten als einer der modernsten und
vorbildlichsten Kindertagesstätten in Niedersachsen eröffnet (Zitat Stader Tageblatt).
60 Kinder wurden von vier Mitarbeiterinnen
betreut. Die diakonische und missionarische
Arbeit war der Leitfaden.
Heute hat der Johanniskindergarten sowohl
äußerlich als auch konzeptionell nur noch wenig mit der so gelobten Einrichtung zu tun. Die
Konzeption ist stetig weiterentwickelt und
den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst worden. Der Kindergarten bietet jetzt

Dass ich
mit M.
spielen kann.

dazu. Dafür gab es auch für
mich eine Eingewöhnungszeit.
Behutsam haben wir uns kennengelernt und eine eigene Form für die Andachten
gefunden. Bei Erwachsenen kann man sich
als Pastor manchmal hinter blumigen Worten
verstecken. Bei Krippenkindern muss ich die
Dinge auf den Punkt bringen in wenigen klaren Worten. Da habe ich anfangs ganz schön
geschwitzt, es aber immer mehr schätzen gelernt.
Natürlich sind wir auch oft in der Kirche,
manchmal sogar mit den Familien der Kinder:
z.B. zum Erntedankgottesdienst, zum Krippenspiel, zum Abendmahl am Gründonnerstag,
beim Laternelaufen, zur Orgel- und Kirchenerkundung, zum Abschluss des Kita-Jahres
oder wenn wir die Schulkinder verabschieden.
Auch mit den Großen feiern wir Kita-Gottesdienste, wenn wir nämlich denen, die neu im
Team sind, den Segen zusprechen. Besonders
freue ich mich über die Aufgeschlossenheit
und das Interesse im Kita-Team sowie bei den
Kindern und deren Familien an der Religionspädagogik.
Christian Kurzewitz

Ich mag
meine Freunde.
105 Plätze an, 20 pädagogische Fachkräfte betreuen
die Kinder. Es gibt ein Qualitätsmanagementsystem, speziell ausgebildete Kolleginnen für die Sprachförderung,
als Schutzbeauftragte bei Kindeswohlgefährdung oder für die Sicherheit im Haus.
Der Bau wurde erweitert, immer wieder saniert und renoviert. Eine Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes war letztendlich nicht mehr möglich
und führte schließlich zu dem Neubau an der
Thuner Straße. Mir persönlich tut es leid um
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den Charme des alten Hauses mit seiner heimeligen Atmosphäre, um das Gelände mit
den alten Bäumen und den Winkeln und Nischen, in denen die Kinder vermeintlich unbeobachtet spielen konnten, oder um die Sgraffiti von Synold Klein an der Fassade, die von der
christlichen Botschaft zeugten, die im Haus
vermittelt wurde.
Aber dafür bietet der Neubau alles, was das
alte Haus nicht hatte: Differenzierungs- und
Besprechungsräume oder eine Caféteria.
Herzlichen Glückwunsch zu 60 Jahren Johanniskindergarten! Wie schade, dass dieses Jubi-

läum nicht gebührend gefeiert werden kann!
Ob sich wohl noch jemand erinnert, wo zum
50jährigen die Zeitkapsel vergraben wurde?
21 Jahre war ich Teil des Johanniskindergartens, und ich bin froh, dass ich die Verantwortung in dieser Zeit der Pandemie nicht mehr
trage.
Meine Hochachtung und Anerkennung an
das jetzige Team. Ich wünsche allen weiterhin
Mut, Kraft und trotz allem Freude an ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Und natürlich:
Bleiben Sie gesund!
Ingrid Hahn

Kylie und Vera

Im Sommer 2015 ermöglichte mir das Team
des Johanniskindergartens, mein Konzept zur
hundgestützten Pädagogik mit Kylie einzuführen. Offen und mit voller Unterstützung
nahmen sie meine Idee, einen Hund in die
Kindergartenarbeit zu integrieren, an. Auch
Eltern und Kinder waren begeistert und voller
Freude dabei.
„Kinder- und Tierschutz beginnt mit dem Wissen um das richtige Miteinander“. – So lautet
der Grundgedanke meines Konzeptes.
Hunde haben eine magische Anziehungskraft
auf Kinder. Im gewohnten Umfeld des Kindergartens erleben sie das Lebewesen Hund
mit seinen Bedürfnissen. Sie erfahren Körpersprache, Signale von Hunden und erlangen
durch unsere „Kylie-Regeln“ Sicherheit für den
Alltag. Die zukünftigen Schulkinder beenden
ihre Kindergartenzeit mit einer kleinen Prüfung, dem „Pfotenpass.“
Der kleine, gemütliche Johanniskindergarten
war für uns genau der richtige Rahmen, Kylie
in die Arbeit einzuführen. Sie begleitete mich
zunächst zwei Tage die Woche in die Wühlmausgruppe. Durch gruppenübergreifende
Angebote bekamen auch die anderen Kinder
die Möglichkeit am Projekt teilzunehmen.
Neue Herausforderungen brachte der Umzug
des Kindergartens und die damit verbundene
Umstrukturierung in eine Kindertagesstät-

te. Größere Räume, stärkere Kinderzahlen,
Krippengruppen und längere Öffnungszeiten
erforderten eine Veränderung der Arbeit mit
Kylie. Inzwischen ist Kylie auch in den neuen,
größeren Räumlichkeiten gut angekommen
und auch hier ein fester Bestandteil des Kindergartens geworden.
Vera Assmann-Böhn

Mir gefällt
das Lego, der
Bewegungsraum
und das Essen.
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Kita-Verband Stade

Pastor Olaf Prigge

Elisabeth Salzburg-Reymann

Bitte beachten Sie für mögliche Änderungen
unsere Homepage und die Tageszeitung

Juni

10 Jahre Trägerschaft für die Kita Johannis
2011 wurde der Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Stade gegründet und übernahm von
der Kirchengemeinde Johannis die Aufgabenbereiche für die Kita Johannis. Zwei Vertreter
der Kirchengemeinde gehören dem Vorstand
des Kitaverbandes an. Aufgaben des Verbandes sind die Förderung der inhaltlichen, personellen und finanziellen Zusammenarbeit.
So gehörten zu einer der ersten Aufgaben die
Neubesetzung der Kitaleitung, die Einrichtung einer Hortgruppe als Außenstelle und
die umfangreiche Planung für eine neue Kita,
da der alte Kindergartenbau den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprach.
2018 stand der Neubau, aber nun ging die
Arbeit erst richtig los, mit neuen Konzepten,
mehr und neuen Krippen-Kindern und deren
Eltern, mit neuen Kolleg*innen, mit neuen
Räumen und der Gestaltung.
Es brauchte Zeit, bis sich das Team in der heu-
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tigen Form zusammenfinden konnte. Neben
der Teamentwicklung fand eine regelmäßige
Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit statt, so dass z.B. die geplante integrative
Gruppe 2020 eröffnet werden konnte.
Die Kita Johannis hat mit ihrem Team inzwischen ein sichtbares Zeichen in der Kitalandschaft der Hansestadt Stade gesetzt, äußerlich,
in der qualitativen Arbeit mit den Kindern
und Eltern und als attraktiver Arbeitsplatz für
Mitarbeitende.
Im Namen des Kitaverbandes Stade gratulieren wir dem Leitungsteam, den Mitarbeitenden und der Johannisgemeinde zu diesem
großen Jubiläum und danken für die tolle Zusammenarbeit.
Vorstand Kitaverband Stade
Päd. Geschäftsführung

06.06.

1. So. nach Trinitatis

10.00

11.06.
Freitag
19.00-23.00
			

Gottesdienst

P. Behr

Sommernachtskirche, Johanniskirche
und andere Kirchen (s.S. 19)

P. Behr und KU8-Teamer

13.06.
2. So. nach Trinitatis
10.00+11.15 KU4 Abschlussgottesdienste,
			
nur für KU4-Familien
		
10.00
Juniorkindergottesdienst

P. Kurzewitz, Kigo-Team

20.06.

3. So. nach Trinitatis

10.00

Gottesdienst

P. Behr

27.06.

4. So. nach Trinitatis

10.00

Gottesdienst

P. Kurzewitz

04.07.
5. So. nach Trinitatis
		

10.00
10.00

Gottesdienst
Juniorkindergottesdienst

P. Behr
Pn. Kurzewitz, Juniorkigo-Team

10.07.
Sonnabend
		

11.00 + 14.00 Konfirmationen Jahrgänge 2020 + 2021
+ 16.00

P. Behr

11.07.

6. So. nach Trinitatis

10.00

Konfirmationen Jahrgänge 2020 + 2021

P. Behr

16.07.

Freitag

ab 15.00

Abschlussgottesdienst Krippen-Gruppen

P. Kurzewitz

17.07.

Sonnabend

ab 10.00

Drei Abschlussgottesdienste der Kiga-Gruppen

P. Kurzewitz

18.07.

7. So. nach Trinitatis

10.00

Gottesdienst

P. Behr

25.07.

8. So. nach Trinitatis

10.00

Gottesdienst

P. Kurzewitz

Pn. Kurzewitz, Juniorkigo-Team

Juli

August

Dass wir
jeden Tag
rausgehen.

Ich finde schön,
dass S.
hier ist.

M o n at s s p r u c h A u g u st
r und höre! Öffne,
Neige, HERR, dein Oh
d sieh her!
HERR, deine Augen un
2. Könige 19,16

01.08.

9. So. nach Trinitatis

10.00

Gottesdienst

P. Kurzewitz

08.08.

10. So. nach Trinitatis

10.00

Gottesdienst

Pn. Ulrich

15.08.

11. So. nach Trinitatis

10.00

Gottesdienst

P. Behr

22.08.

12. So. nach Trinitatis

10.00

Gottesdienst

P. Behr

29.08.

13. So. nach Trinitatis

10.00

Gottesdienst

P. Behr

Ökumenischer Gottesdienst für
Fünftklässler in Heilig-Geist-Kirche

Pf. Keßler, P. Kurzewitz

01.09.
Mittwoch
18.30
			

Taufen: 6.6. / 4.7. / 25.7. / 29.8. / 18.9. Tauffest / 10.10. / 17.10. / 14.11. / 5.12. / sowie nach Absprache
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Neues aus dem Kirchenvorstand

Unter den beschränkenden Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie hat der
Kirchenvorstand sein Augenmerk vor allem
darauf zu richten, wie es gelingen kann, die
spirituellen Bedürfnisse der Gemeinde aufzufangen, denn vielen Gläubigen fehlt der in
Präsenzgottesdiensten gespendete Trost, der
gerade in dieser Zeit so wichtig geworden ist.
Deshalb beschloss der Kirchenvorstand im
Februar 2021, Präsenzgottesdienste wieder
ab dem 14.3.2021 zuzulassen, allerdings noch
unter dem Vorbehalt der Überprüfung der
Entscheidung am 10.3.2021. Auch am 10.3.2021
blieb der Kirchenvorstand vorsichtig und sich
seiner Verantwortung gegenüber den Gemeindegliedern bewusst und beschloss zwar,
dass ab dem 14.3.2021 wieder Präsenzgottesdienste stattfinden sollten, aber wiederum
unter dem Vorbehalt gravierender Änderungen in der Pandemiesituation. Das wurde vom
Kirchenvorstand am 31.3.2021 dahingehend
präzisiert, dass Präsenzgottesdienste stattfinden dürfen, solange der Inzidenzwert von
100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen im
Landkreis Stade nicht überschritten wird. So
konnten die Gottesdienste an Karfreitag und
Ostern stattfinden. Doch Mitte April 2021 trat
ein, was zu befürchten stand: der Inzidenzwert stieg kontinuierlich und lag deutlich

über 100, so dass schon der Gottesdienst am
18.4.2021 nur noch online stattfand.
Auch die Durchführung der Konfirmationen
brannte dem Kirchenvorstand auf den Nägeln.
Der Konfi-Jahrgang 2020 sollte nun endlich mit
drei Gottesdiensten am 24.4.2021 konfirmiert
werden. Die Konfirmationen konnten auch nur
in sehr kleinem Rahmen stattfinden. So durften die Konfirmandinnen und Konfirmanden
nur die Personen des eigenen Haushalts und
eine weitere Person mit in den Gottesdienst
bringen. Dasselbe galt für den Konfi-Jahrgang
2021, der am 8.5.2021 ebenfalls mit drei Gottesdiensten konfirmiert wurde.
Daneben gab es Weiteres: der Kirchenvorstand hat die Ausschreibung der Putz- und
Stuckarbeiten am Altarfenster in der Johanniskirche auf den Weg gebracht.
Es wurde ein Diakonieprojekt für die Straffälligenhilfe durchgeführt, nämlich ausgediente
TV-Geräte für sie gesammelt, repariert und
übergeben.
Aber auch ein hoffnungsvolles Zeichen soll
gesetzt werden: es ist geplant, in Stade am
11.6.2021 eine Sommernachtskirche durchzuführen. In verschiedenen Kirchen sollen Andachten, Begegnungen und Segnungen
angeboten werden.
Ihre/Eure Marion Schramm-Döllermann
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Herstellung:
Gemeindebriefdruckerei
Groß Oesingen
Gedruckt auf
Umweltschutzpapier.
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Konfirmation 2021
Vieles ist und war anders in diesem und im
vergangenen Jahr. Das betrifft auch den Konfirmandenunterricht und die Konfirmationen.
Es gab unterschiedliche Konfirmationstermine, auch noch einen am 10. Juli 2021. Stellvertretend für alle anderen sind hier Joshua Elsen
(links) und Jason Hinrichs (rechts) zu sehen
– mit Abstand, wie es in Corona-Zeiten geboten ist. Sie gehören noch zum Konfirmationsjahrgang 2020 und wurden am 24. April 2021
konfirmiert.
Diakonin Eileen Meyer und Pastor Behr haben noch einmal Eindrücke von den Jungen

und Mädchen aus 2020 gesammelt. Die Rückmeldungen waren überwiegend positiv und
haben hervorgehoben, dass es eine schöne
Zeit war, dass man neue Leute kennenlernen
konnte und dass die Begleitung durch die
Teamer sehr wichtig war. Die Flotte, also die
einwöchige Segeltour auf dem Ijsselmeer in
Holland, war für viele ein ganz besonderes
und unvergessliches Erlebnis. Es war schön,
wenig abgefragt zu werden und sich in vielen
Gesprächen über den Glauben an Gott austauschen zu können.
Wilfried Behr

Marion SchrammDöllermann,
stv. Vorsitzende des
Kirchenvorstands
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Anzeigen

Kinder und Jugendliche

Evangelische Jugend

Hallo, ihr Lieben!
Ihr kennt es schon: das, was
jetzt auf dieser Seite steht, haben wir mit euch vor, aber ob
es auch stattfindet, werden
wir noch sehen. Trotzdem
hoffen wir, dass das, was auf
dieser Seite steht – vielleicht
mit vorherigem Test – stattfindet.
Für Teamer

Jungteamerschulung
Für alle ab 13 Jahre, die ehrenamtlich in kirchlichen
Bereichen tätig sind oder
gern tätig werden wollen.
Wir überlegen, was sich eigentlich ändert, wenn man
als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tätig wird. Wir werden viele Spiele ausprobieren
und gemeinsam Spaß haben.
Vom 02. bis 04.07.21 im Landschulheim Wingst
Kosten: 40,– Euro, Infos und
Anmeldungen bei Kerstin
Goldenstein
 04141/609560  kerstin.
goldenstein@evlka.de
Fortbildungstag für Teamer
Am 12.06.21 von 10 bis 18 Uhr
im Gemeindehaus der Markusgemeinde Stade und der
Ampel (Lerchenweg 10). Vom
Buchbinden über Spiele für
jede Gelegenheit und eine
ganze Menge Bastelanregungen - für jeden ist etwas
dabei. Ein Tag und 9 verschiedene Workshops, zwei davon
könnt ihr jeweils belegen. Natürlich sind auch alle Workshops Juleica-fähig. Infos
und Anmeldung bei Volker
Puhl-Mogk  04141/7874250
 KKJD.Stade@evlka.de

Freizeiten
Zeltlager I: 22.-31.07.21 (8-12
Jahre)
Raus aus dem Alltag – rein in
eine andere Welt!
… aber die muss erstmal aufgebaut werden …
… viele ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sind 2 Tage sehr
fleißig und bewegen Tonnen
an Material …
Und so entsteht ein Ort,
• an dem jeder und jede einen
Schlafplatz findet,
• an dem wir gemeinsam essen, spielen, basteln, Musik
hören und tanzen,
• an dem wir zusammen über
Gott und die Welt reden und
hoffentlich jeden Abend am
Lagerfeuer sitzen.
Sich kennenlernen, Erfahrungen sammeln mit vielen anderen, Erlebnisse teilen – all
das lässt jedes Jahr aufs Neue
eine Gemeinschaft entstehen, die guttut, in der man
sich wohl und geborgen fühlen kann…
Das Geheimnis: In jedem das
geliebte Kind Gottes erkennen und achtsam miteinander umgehen! Anmeldung
und Infos bei Kerstin Goldenstein
 04141/609560  kerstin.
goldenstein@evlka.de
Zeltlager II: 02.-13.08.21 (12-15
Jahre)
Und damit auch die Älteren
auf ihre Kosten kommen, gibt
es das Ganze nochmal. Auch
auf euch warten viele tolle
Aktionen im Freien. Genau
das Richtige, um nette Leute zu treffen und mit ihnen
Spaß zu haben.
Anmeldung und Infos bei

Alfred Goldenstein
 04141/609560  alfred.
goldenstein@evlka.de
Frankreich: 01.-13.08.21 (13-18
Jahre)
Wir wollen mit ZEBU Reisen
mit einem Reisebus in ein
Zelt-Camp an die Ardèche
in Südfrankreich fahren und
dort für die Hälfte der Zeit
bleiben. Danach fahren wir
in ein anderes Zelt-Camp am
Mittelmeer ca. 200 km weiter. Neben baden, paddeln, lecker essen und chillen wollen
wir auch einen Ausflug nach
Montpellier machen und vieles mehr ...
https://www.zebureisen.
com/zeltcamps/zebudoerfer-ardeche-suedfrankreich/
frankreich-kombi.html
Anmeldung und Infos bei
Matthias Schlüter
 01520/9814508  matthias.schlüter@evlka.de
ACHTUNG: Sollten die Freizeiten aufgrund von Corona
abgesagt werden müssen,
entstehen euch keine Kosten, also meldet euch noch
schnell an!
Die Evangelische Jugend
braucht Nachwuchs!
Deswegen werde ich ab Ende
Juni in Elternzeit sein. Anfang August erwarten mein
Mann und ich unser erstes
Kind. Ich bin gespannt auf das
Abenteuer, das mich erwartet
und freue mich sehr, unseren
Nachwuchs kennenlernen zu
dürfen. Mir wird die Arbeit in
der Evangelischen Jugend sicherlich fehlen und ich hoffe,
dass ich meine Arbeit bisher
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so gut gemacht habe, dass
man mich auch manchmal
vermisst. Wenn alles wie geplant läuft, werde ich im April
2022 mit einer halben Stelle
wieder zurück sein.
Viele Grüße Eileen Meyer

Rund um Johannis

Rund um Johannis

Tauffest in Johannis

Am 18. September wollen wir ab 11 Uhr wieder ein Tauffest feiern. Kinder, Jugendliche
und auch Erwachsene können in dem Gottesdienst auf der Wiese vor der Johanniskirche
getauft werden. Die Pastoren Behr und Kurzewitz werden den Gottesdienst gemeinsam
gestalten. Der genaue Ablauf wird im Laufe

des Sommers an die dann geltenden Bedingungen angepasst. Falls möglich, können die
Tauffamilien nach dem Gottesdienst in eigenen Gruppen draußen um die Kirche zusammensitzen und feiern. Mehr Infos zum Tauffest gibt es im Pfarrbüro unter Tel. 65406.
Christian Kurzewitz

Grillabend für
Gemeindebriefausteiler
Treu und zuverlässig helfen rund 70 ehrenamtliche Männer und Frauen, dass viermal
im Jahr die 7000 Exemplare unseres Gemeindebriefs in alle Briefkästen im Gebiet der Johannisgemeinde verteilt werden. Dafür wollen wir uns bei allen, die Rund um Johannis

austragen, bedanken mit einem Grillabend
am 9. September ab 17 Uhr rund ums Gemeindehaus. Natürlich kann es noch Änderungen
aufgrund der aktuellen Situation geben. Anmeldungen bitte bis 3. September im Gemeindebüro.
Christian Kurzewitz

Diamantene Konfirmation der
Jahrgänge 1959, 1960 und 1961

Ursprünglich wollten wir im Juni 2020 die Diamantene Konfirmation der Jahrgänge 1959
und 1960 feiern, was wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt wurde. Jetzt hoffen wir,
dass wir dieses Fest am 26. September 2021
nachholen können. Neben den Jahrgängen
1959 und 1960 ist dann auch der Konfirmationsjahrgang 1961 eingeladen. Damit wir möglichst vielen ehemaligen Konfirmandinnen
und Konfirmanden eine Einladung schicken
können, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro,
wenn Sie aktuelle Adressen kennen. Natürlich sind auch alle ehemaligen Konfirmanden
dieser drei Jahrgänge eingeladen, die aus organisatorischen Gründen vielleicht keine Ein-

ladung per Post erhalten. Ob mit Einladung
per Post oder nur mit dieser Einladung durch
den Gemeindebrief: Wer an der Diamantenen
Konfirmation teilnehmen möchte, melde sich
bitte im Gemeindebüro (Tel. 65406) an. Ob
es am 26.9. einen Gottesdienst für alle drei
Jahrgänge gemeinsam geben wird oder pro
Jahrgang jeweils einen eigenen Gottesdienst,
ob und in welcher Weise es im Anschluss ein
geselliges Beisammensein geben kann, diese
und andere organisatorische Fragen werden
wir sicher erst im Laufe des Jahres beantworten können.
Christian Kurzewitz
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Unser Landesbischof Ralf
Meister antwortet
Eine weitere Auswahl der Fragen, die wir dem
Bischof anlässlich seines Besuchs in der Johannisgemeinde am 3. Advent 2020 gestellt haben,
können Sie hier nachlesen.
P. Behr: Ich habe die Konfirmanden um eine
Frage an den Bischof gebeten. Die erste ist:
„Was ist und was bedeutet Gott für Sie?“
LB Meister: Eine schöne Frage. Eine Frage, die
man sich ja immer wieder stellt. Sie ist so simpel und deshalb so schwierig, weil sie ein ganzes Leben umgreift. Was ist Gott? Wenn man
sein Leben anschaut, hat das natürlich enorm
viele Facetten. Man kann diese Frage mit dem
Hinweis auf viele kirchliche Dogmen beantworten, aber ich glaube, es gibt auch eine ganz
persönliche Seite dabei. Und das ist am Ende
viel wichtiger, wenn einem diese Frage gestellt wird. Was ist Gott für Dich? Da gibt es
mehrere Facetten. Das eine ist: Ein unglaublich tiefes Vertrauen in eine Lebensbegleitung
auf allen Wegen durch eine Macht, und diese
Macht ist Gott. Und dieses tiefe Vertrauen,
das ich empfinde, ist mir die Kraft, mich in ein
positives Verhältnis zur Welt zu setzen. Diese
Kraft nimmt mir ganz viel Angst. Sie nimmt
mir die Angst, die alle Menschen bewegt, weil
wir endlich sind, sie nimmt mir auch die Angst,
dass mir viel Schlimmes vielleicht bevorsteht.
Dieses Vertrauen ist die zugewandte Seite zur
Welt, Menschen zu begegnen und in ihnen zuerst immer das Gute zu sehen. Sie menschlich
zu sehen, ihre Not wahrzunehmen und ihnen
helfen zu wollen. Das ist eine der tief empfundenen Seiten, wenn ich antworten soll auf die
Frage, was ist Gott für Dich.
P. Behr: Eine weitere Frage einer Konfirmandin: „Wann haben Sie mit dem Glauben angefangen?“
LB Meister: Auch eine schöne Frage, weil ich
sagen kann, ich habe nicht mit dem Glauben
angefangen, sondern der Glaube hat mit mir
angefangen. Die Gnade Gottes kam zu mir.
Daraus wuchs dann mein Glaube. Das ist nicht
abstrakt geschehen, sondern hat sich durch
Menschen ereignet. Durch meine Eltern, die

Foto: Ute Kröncke
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mich zur Taufe gebracht haben. Das ist dadurch geschehen, dass meine Mutter, die nun
wirklich nicht super fromm ist, mit uns immer
abends ein Lied gesungen und ein Abendgebet gesprochen hat, nicht zuletzt mit der Bitte für alle Menschen, um die wir uns sorgten,
beispielsweise den Großvater im Krankenhaus, und auch für den Hund. Und auch das
Mittagsgebet meines Vaters. So haben andere
mit dem Glauben für mich angefangen. Und
es waren Menschen, die angefangen haben,
etwas in mir zu wecken und auszulösen. Und
im Zusammenhang mit meiner Konfirmation habe ich dann auch mit meinem Verstand
mehr begriffen, was das alles bedeutet. Zum
Beispiel durch den Pastor, der mich in Hamburg konfirmiert hat. Der hat für mich dem
Glauben eine Spitze gegeben und diese Spitze
heißt Jesus Christus. Die Konfirmationspredigt werde ich nie vergessen. Wir standen da
vorne. Das waren die siebziger Jahre, und wir
waren mindestens so wild wie die Jugendlichen heute. Da hat er gesagt: „Ihr könnt von
der Kirche halten, was ihr wollt, ihr könnt
von eurem Pastoren halten, was ihr wollt, ihr
könnt sogar von manchen Dingen in der Bibel
halten, was ihr wollt, aber mit Jesus müsst ihr

immer wieder anfangen.“
Das war für mich eine Konzentration auf das, was mich
bisher in meinem gefühlten
Kinderglauben begleitet hatte und nun hier zusammengefasst wurde, in dem, was
mich hält und trägt und wo
ich Gnade finden kann in dieser Welt. Der Glaube ist also
ein vielfältiges Geschenk gewesen, was mir von anderen
Menschen gegeben wurde,
von den Eltern bis zum Pastor.
Wilfried Behr

Freud und Leid

Rund um Johannis

Kinder
können hier gut
spielen.
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SOMMERNACHTS
KIRCHE
Ein Abend in den Stader Kirchen und
Einrichtungen unter dem Motto
"Segen in der Stadt"

11. Juni 2021
19.00-23.00 Uhr
2 2.4 5 UH R
SE GEN ZUR N ACHT AN A LL EN VE RANST ALT UN GSO RT EN

Kinder

Kleine Menschen – große Wunder,
in euch steckt die Möglichkeit.
Ganz besonders kleine Kinder
sind von Zweifeln voll befreit.

An dir zweifeln tust du gar nicht,
Leben ist zum Spielen schön,
voller Eifer willst du weiter,
es ist toll dir zuzusehn!

Du lernst ganz allein vom Zuschaun,
und weißt: „Ja, das kann ich auch!“
Alles neu, nichts abgespeichert,
drehst du dich auf deinen Bauch.

Ich denk, du bist voll Vertrauen
in dich selbst gut unterwegs.
Bis dir irgendwann gesagt wird,
wie der Weg noch besser geht.

Imitieren, was sie sehen,
glauben an sich, das ist klar.
Abenteuerlustig schaun sie –
was doch erst nicht möglich war:

Dabei bist du einzigartig,
Ratschlag brauchst du erstmal nicht,
und verlierst damit in Jahren
angeborenes Gleichgewicht.

wie sich Worte finden lassen,
und wie kleine Füßchen gehn.
Welche Oberfläche hat das?
Lutschend möchtest du verstehn.

Wir erinnern uns so gerne,
wenn wir Kinder werden sehn,
welche Freiheit wir einst hatten,
unsern eignen Weg zu gehn.

Was besonders faszinierend
jeden “Großen“ fröhlich macht,
ist Begeisterung dieser Kinder:
Freude, dass was Neues klappt.

Mit Begeisterung lernt sich‘s bestens,
damit geht es von allein.
Schenken wir dem Mensch Vertrauen,
gut genug im Tun zu sein.

Stefanie Theivagt

Plakat: Sabine Ulrich

Alle Informationen unter
https://sommernachtskirche.wir-e.de

Panoramafoto: Tobias Söhl
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Gruppen und Kreise
Frauenstammtisch
1. Di. im Monat 19 Uhr
Johannisscheune in Hagen

Martina Groß, Tel. 68687

DRK-Seniorentreff
Johannisscheune in Hagen

Marlies Wesner, Tel. 63621

Miniclub für Eltern und Kleinkinder
Mo. + Do. 9.30 Uhr
im Miniclubraum
Dagmar Böker, Tel. 62949
Juniorkindergottesdienst (2 bis 9 Jahre)
s. S. 11
Junior-KiGo-Team
im Gemeindehaus
Pastorin Dr. Nora Kurzewitz, Tel. 62458
Kindergottesdienst (9 bis 12 J.) KiGo-Team
s. S. 11
Pastor Dr. Christian Kurzewitz
im Gemeindehaus
Tel. 62458
Kinderchor „Klangfarben“
im Gemeindehaus

Claudia Marquardt, Tel. 0174-5200613
800542, c.marquardt.stade@web.de
(ca. 5-7 J.) Di., 16.30-17 Uhr · (ca. 8-12 J.) Di., 17.15-18 Uhr

So erreichen Sie uns
Pastoren
Dr. Wilfried Behr (1. Vors. d. Kirchenvorstands) .............6 29 06
wilfried.behr@evlka.de
Dr. Christian Kurzewitz.............................................................6 24 58
christian.kurzewitz@evlka.de
Stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands
Marion Schramm-Döllermann............................................6 54 06
Gemeindebüro
Susanne Welskopp ..................................................................6 54 06
kg.johannis.stade@evlka.de
Öffnungszeiten: Mo., Mi. u. Fr.
9 bis 11 Uhr , Mi 15.30 bis 17 Uhr
www.stadtkirchen-stade.de
Diakonin
Eileen Meyer bis 30.6., danach Elternzeit . .................7 87 42 50
01590-1959583 · eileen.meyer@evlka.de

Posaunenchor
nach Absprache

Thomas Hoop, Tel. 04144/2339600

Chor der Johannisgemeinde
nach Absprache

Tobias Zimmer, tobiaszimmer@gmx.net

Projekt RaumZeit
Pastorin Sabine Ulrich . ...................................... 0152-28 99 03 64
raumzeit.wir-e.de · sabine.ulrich@evlka.de
Gifhorner Straße 3b

Pred. G. von Viegen, Tel. 513739

Küster-Team
Dagmar Böker, Elke Richter...................................................6 54 06

Bibelgesprächskreis (EEB)
1. + 3. Do. im Monat 10 Uhr
im kleinen Gemeindesaal

Altenkreis im Johannisheim (EEB)
im Johannisheim
Elke Tomforde, Tel. 04163/5672

Kindertagesstätte Johannis
Anja Pernak....................................................................................6 17 50
kts.johannis.stade@evlka.de

Seniorenkreis
im großen Gemeindesaal

Berta Salvenmoser, Tel. 63462

Spielenachmittag
im großen Gemeindesaal

Johannisheim
Sylvia Balbuchta...................................................................... 5 35 98 11

Lona Kreher, Tel. 7791919

Anonyme Alkoholiker
AA und Al-Anon Treffen
Mi. 19.30 bis 21 Uhr
Untergeschoss Gemeindehaus

Erwin, Tel. 82272

Internet
Ute Kröncke................................................................................. 6 89 28
c.s.kroencke@t-online.de
instagram.com/johannis.gemeinde.stade

Repair-Café
i.d. Regel 1. Sa. im Monat
14.30 bis 17.30 Uhr
Untergeschoss Gemeindehaus

Sabine Herrmann, Tel. 779492
repaircafe-stade@gmx.net
www.repaircafe-stade.jimdo.com

Öffentliche Kirchenvorstandssitzung
i.d. Regel 2. Mi. im Monat, 18.30 Uhr
9.6. / 14.7.
Jugendtreff
ab Konfirmation

Termine und Anmeldung:
Insta Laura Schlichtmann
0157/72733772

Bankverbindungen
Johannisgemeinde
DE54 2415 1005 0000 0080 94
Bitte geben Sie bei Spenden an:
»Johannis Stade« und Ihren Verwendungszweck
Stiftung der Kirchengemeinde Johannis zu Stade
DE54 2415 1005 0000 0080 94
Bitte geben Sie bei Spenden an:
»Stiftung der Kirchengemeinde Johannis zu Stade«

Redaktionsschluss: 20. Juli 2021

Förderverein »Frischer Wind für Johannis«
DE53 2419 1015 1011 1034 00

