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„Ich war fremd 
– ihr habt mich aufgenom-
men“ 
Matthäus 25,35
„Die graue Silhouette ist um-
geben von dieser Helligkeit, 
die von oben, vom Him-
mel kommt und den ganzen 
Raum durchquert. Alles ist in 
dieser Helligkeit aufgenom-
men – so wie wir alle Men-
schen einer Erde sind.“
Anne-Lise Hamann Jeannot 

Ich war fremd - 
Grau in grau
Grau: unansehnlich, konturlos, farblos, leblos;
Ein Mensch
Ohne klare Gestalt
Ohne Gesicht
Ohne Namen
Ohne Persönlichkeit;
Allein
Im bunten Licht flackernden Lebens,
fremd
in einer Welt voller Licht und Wärme.
Ich war fremd.

Ihr habt mich aufgenommen - 
Mensch an  Mensch.
Überall sind Menschen – 
Bund: freundlich, warm, leuchtend;
Nicht mehr allein,
nicht mehr fremd.
Ihr habt mich aufgenommen – 
Erhellt vom Licht,
das aus dem  Himmel fällt
bis  zu den Spitzen der Füße.

Alles ist aufgenommen
in diese Helligkeit – 
So wie wir alle
Menschen einer Erde sind.
…
Es gibt keine Fremden auf  der Erde.
Monika Schaugstat

Anne-Lise Hamann Jeannot hat das Bild geschaffen zum dies-
jährigen Weltgebetstag.  Das Gedicht von Monika Schaug-
stat erschließt mir Bild und Jesuswort. In mir klingen The-
men an, die auch uns in Hasbergen in dieser Zeit bewegen.

Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen

Wenn wir diesen Satz in unserer Gemeinde hören, dann 
sind wir auf  einem guten Weg! Das neue Gemeinde-
zentrum ist ein wunderbares und sehr großes Geschenk. 
Räume sind uns anvertraut, mit vielen Möglichkeiten. 
Ob es uns gelingt, dort Menschen zu beheimaten? Ob 
Menschen hier erleben können: ich gehörte dazu – auch 
wenn ich anders bin. Hier bin ich auf- und angenommen! 
In jedem Menschen begegnet uns der Bruder aus Naza-
reth – Gottes Gesicht. Es liegt an uns, das Wort Jesu mit 
Leben zu füllen. Denn auch wir leben davon, dass an-
dere uns aufnehmen, dass Gott uns die Arme öffnet.

Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen

Dieses „fremd sein“ ist ein Grundgefühl, dass unser Leben 
begleitet. Unsere Lebensreise ist immer auch eine Reise, die 
jede und jeder für sich alleine macht. Im Kirchenjahr feiern 
wir Passion – Ostern – Pfingsten. Jesus hat mit seiner leiden-
schaftlichen Menschenfreundlichkeit und Gottesliebe nicht 
nur offene Türen gefunden: Ablehnung, Verrat – fremd in 
einer kalten Welt. Einsamer Tod. Und dann doch: einge-
hüllt in „diese Helligkeit, die von oben vom Himmel kommt und den 
ganzen Raum durchquert“ – der auch kein Tod gewachsen ist. 
Auferstehung. Ein Licht, dass mit Pfingsten keine Gren-
zen mehr hat und leidenschaftlich wie mit Feuerzungen alle 
Welt hell macht. „So wie wir alle Menschen einer Erde sind.“

Das Reich Gottes lebt von dieser Hoffnung: Es gibt kei-
ne Fremden auf  der Erde. Eine Wahrheit, von der wir 
alle leben; die mich versöhnt und verbindet – mit mir 
und mit den anderen – in aller Verschiedenheit. Schön, 
wenn etwas von diesem Weg aus der Fremdheit hinein 
in Gottes Herz spürbar wird in unseren Gottesdiensten, 
in unserem Gemeindezentrum. Es gibt keine Fremden 
auf  der Erde. Das wollen wir die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden spüren lassen, die wir segnen in diesem 
Jahr. Das wollen wir uns im Familienzentrum auf  die 
Fahne schreiben. Das will ich mir zu Herzen nehmen.

Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen

Herzlich

 
(Guido Schwegmann-Beisel, Pastor)
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Der Kirchenvorstand informiert:
Der Kirchenvorstand berät und entscheidet monatlich
über alle Belange der Gemeindearbeit. Im Kirchenwecker
informieren wir Sie über wichtige Anliegen.

Auf  einem Arbeitswochenende in 
der Historisch-Ökologischen-Bil-
dungsstätte in Papenburg hat der 
Kirchenvorstand die Gemeindear-
beit für die kommende 5 Jahre in den 
Blick genommen und Schwerpunkte 
erarbeitet. Es ist Anliegen des Kir-
chenvorstandes, die Kirche mit viel 
Musik zu füllen.Die Jugendarbeit 
soll neuen Schwung bekommen. Die 
Anstellung von Michael Suchy mit 
9,5 Wochenstunden als Jugendsozi-
alarbeiter ist dafür der erste große 
Schritt. Bei allem soll die Kirchen-
gemeinde als Raum erlebt werde, 
wo Glaubensfragen bedacht und 
Christsein verbindlich gelebt wird. 
Es zeichnet sich auch eine große 
Offenheit ab, alle getauften Christen 
zum Abendmahl zuzulassen, unab-
hängig von der Konfirmation – eben 
auch Kinder, so wie es in vielen Ge-
meinden der Landeskirche schon 
üblich ist. Dieses Thema soll in der 
Gemeinde in nächster Zeit vertieft 
und öffentlich diskutiert werden.
Damit sich im neuen Gemeinde-
zentrum alle wohl fühlen und ein 
gutes Miteinander gewährleistet ist, 
sind Hausregeln für die Nutzung 
verabredet worden. Wenn klar ist, 
welchen Bedarf  die eigenen Grup-
pen unserer Gemeinden haben, 
dann sind an freien Terminen auch 
andere gemeinnützige Gruppen,  
Vereine und Verbände willkom-

men. Alle halten sich daran, dass es 
im Gemeindezentrum keine alko-
holischen Getränke gibt. Eine sehr 
gute Kaffeemaschine und die hoch-
wertige Trinkwasserbereitungsanla-
ge für gekühltes und gesprudeltes 
Wasser aus der Leitung sorgen dafür, 
dass niemand an Durst leiden muss.

Friedhold Ludwig, Mitglied im Kir-
chenkreistag und Bau- und Sicher-
heitsbeauftragter unserer Gemein-
de, hat an seinem 70. Geburtstag 
um Spenden für unser Familien-
zentrum gebeten. Es sind 1.670,-- 
Euro zusammen gekommen. Vielen 
herzlichen Dank lieber Friedhold!

Die Einweihung des Gemeinde-
zentrums war ein bewegendes Fest. 
Über 400 Menschen in der Kirche 
haben einen fröhlichen Gottesdienst 
gefeiert mit frischem Schwung und 
traditionellen Elementen. Eine en-
gagierte Predigt von Superintendent 
Pannen. Als Rudi Henning,  Kir-
chenvorsteher a.D. und „Vater des 
Gemeindezentrum“, das Band zer-
schnitt und das Gemeindezentrum 
eröffnete war zu spüren, dass für ihn 
und viele andere ein lang gehegter 
Traum in Erfüllung geht, in dessen 
Verwirklichung er so viel Herzblut 
und Zeit gesteckt hat. Vielen Dank!  
Was für ein schöner Anblick, als 
sich die einladenden Räume mit den 
fröhlichen Menschen gefüllt haben. 
Das Einweihungswochenende war 
der Belastungstest: Kirchenkreistag 
mit 80 Personen, Konfi-Vormittag 
mit 60 Jugendlichen, Eröffnung 
mit über 400 Gästen: Fußböden, 
Technik, Küche, Heizung – alles 
lief  optimal. Der Kirchenvorstand 
bedankt sich herzlich bei allen, die 
hier so fleißig mitgewirkt haben.
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Ev.-luth. Kirchengemeinde
H A S B E R G E N

Jahresstatistik 2012

Jahr      2011     2012

Gottesdienstfeiern   106      94
Gottesdienstbesucher   11.581      13.181
Abendmahlfeiern    17      18
Teilnehmer am Abendmahl  900      1.272
Getaufte     21      39
Konfirmierte	 	 	 	 48	 	 	 	 	 	 46
Getraute Paare    6      10
Ehejubilare     2      4
Beerdigte     55      55

Diakoniekasse    4.237,59     3.591,94
Kollekten      13.609,35     18.522,39 
Freiwilliger Kirchenbeitrag  10.801,00     17.693,00
Flohmarkt     8.362,00     8.800,00
Kirchenaustritte    18      27
Kircheneintritte    2      10
Mitglieder     4.524      4.470
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Advent und Weihnachten in der Christuskirche

„Blauland“ - Familiengottesdienst zum 1. Advent mit 
dem Gaster Zauberhaus. 

„Eine Nacht voller Stimmen“ - Krippenspiel an 
Heiligabend mit über 40 Kindern.

Herzlichen Dank an die Kinder und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine großartige und berüh-
rende Aufführung an Heiligabend.

Der geschmückte Weihnachtsbaum mit einer Höhe 
von 6m sorgte für weihnachtlichen Glanz. Dank an 
Sonja Schlicht für diese „Spende“. Wer hat einen 
Baum für die Kirche zum nächsten Weihnachtsfest?

Weihnachtsmäner im Einsatz: v.l. Jürgen Wick, 
Gerd Schuermann, Sonja Schlicht, Manfred Brön-
strup und Egon Driemeyer. Es fehlen Friedhold 
Ludwig und Werner Schmalkoke.
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Flohmarkt und Adventsbasar 2012
Flohmarkt und Adventsbasar nahmen über 8.800  Euro ein für  Brot für die Welt und die Kirch-
engemeinde. Danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bastelkreis, Flohmarktteam, Töp-
fergruppen, Verlosung, vielen verschiedenen Verkaufsständen, Getränkee- und Imbissstän-
den, Café und fleißigen Helferinnen und Helfern, sowie den Besucherinnen und Besuchern.
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In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tages 

Feier der Osternacht in der Kirche 
Ostermorgen, 31.3. um 6.00 Uhr (Sommerzeit!)

In diesem Jahr feiern wir zu Ostern einen Gottes-
dienst als Feier der Osternacht in liturgisch reicher 
Form: den Wechsel von der Nacht zum Tag, von der 
Finsternis zum Licht, von der Todesnacht zum Os-
termorgen. Von jeher liegt im anbrechenden Oster-
morgen ein Zauber, der uns das Osterfest erschließen 
hilft. Dazu gehört die Erfahrung von Dunkelheit. Wir 
wollen uns um 6.00 Uhr am Ostermorgen still in der 
dunklen Kirche zusammenfinden. Die alten Texte 
wollen wir hören; den Weg mitgehen von der Schöp-
fung über die Dunkelheiten menschlicher Geschichte, 
über die Todesnacht, die Gott selber erlitten hat, bis 
hin zum Oster- und Tauflicht, das uns Gottes Freu-
de und Gottes Sieg über unsere Dunkelheiten neu 
aufscheinen lässt. Ein Projektchor unter der Leitung 
von Hanno Eulefeld wird uns liturgisch begleiten.
„Christ ist erstanden - er ist wahrhaftig auferstanden“ 
Bis wir uns das befreiend zurufen, ist es gut, den 
Weg in der Dunkelheit zu beginnen. Wir beschließen 
die Feier der Osternacht mit dem Gang zum Fried-
hof, wo wir mit dem Posaunenchor die hoffnungs-
vollen Osterchoräle über den Gräbern anstimmen.
Herzliche Einladung – auch zum anschlie-
ßenden Osterfrühstück im Gemeindezentrum.
Sie helfen uns bei der Planung, wenn Sie sich zum 
Osterfrühstück anmelden. (Büro: 05405-6191910) 
Das Frühstück wird gegen 8 Uhr beginnen.

Pfingsten – Ökumenischer Festgottesdienst 
der Region in Hasbergen

Pfingstmontag, 20. Mai – 17.00h 
Die evangelischen und katholischen Gemeinden unserer Re-
gion leben an Pfingsten Ökumene: Gottes Geist gilt uns allen.  
Mit dabei sind aus dem Osnabrücker Süd-Westen: ev.-luth. 
Martinsgemeinde Hellern / ev.-luth. BonnusgemeindeOsna-
brück / ev-luth. Christusgemeinde Hasbergen /  r.k. Gemein-
de St. Wiho / r.k. Gemeinde St. Elisabeth / r.k. Gemeinde St 
Josef  Hasbergen / ev.-reformierte Gemeinde Osnabrück)

Einen musikalisch reichen Gottesdienst in ökumenischem 
Geist wollen wir feiern in Hasbergen. Anschließend 
gibt es ein gemeinsames Grillen rund um die Rotbuche.
Für den Gottesdienst bildet sich wieder ein Projektchor.

Die Region singt – Ökumene lebt
Nach dem großen Erfolg des Chorprojektes zum 111. Kir-
chenjubiläum wollen wir daran anknüpfen und in der Zeit 
zwischen Ostern und Pfingsten jeweils am Montagabend  
miteinander singen – in der Kirche und im neuen Gemeinde-
zentrum. Ein erstes Ziel dieser Probenphase soll der ökume-
nische Gottesdienst am 2. Pfingsttag um 17 Uhr sein, weitere 
Auftritte können noch in der Gruppe besprochen werden.
Eingeladen sind alle Menschen aus Hasbergen, Hellern 
und Umgebung die Freude an neuer Chormusik haben und 
den freien, unbeschwerten Klang ihrer Stimme entdecken 
wollen. Umso schöner, wenn es auch noch ökumenisch ist.

 Das erste Treffen ist
 am 8. April um 20 Uhr,
 die Chorleitung übernimmt
 wieder Holger Dolkemeyer.  
 Probentermine:8.,15.,   
 22.  und  29. April. 6. und   
 13.Mai – immer montags in
 Hasbergen)

Besondere Gottesdienste zu Ostern und Pfingsten
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Aktuelle Bilder und Texte von 
unseren Veranstaltungen finden 
sie unter:
www.evangelische-kirche-hasbergen.de

Rückblick: 

Hochzeit im Kindergarten
Wer traut sich denn da?
Das neue Jahr in der Kita Kunterbunt 
begann mit einem Paukenschlag, 
genauer gesagt mit dem Klang von 
Hochzeitsglocken! Lisa und Luis, 
zwei Freunde, wollten heiraten spie-
len und zwar mit Ernstcharakter.
so wie das Rollenspiel von Kindern 
in der Regel voller Ernst gestal-
tet wird, als Abbild ihrer Realität.
Fünf  Tage bereiteten bis zu 23 
begeisterte Kinder mit Anke 
Badke das Fest für das „Braut-
paar“ und die ganze Kita vor:
Es wurden schöne Hochzeitsfo-
tos von zuhause präsentiert und 
von verschiedenen Hochzeitserfah-
rungen erzählt, Rollen verhandelt 
(z.B.: „Zwei Pastoren sind besser 
als einer; es sind ja auch zwei Fra-
gen! Sechs Blumenkinder sind doch 
zu viel!“), großmütig nachgegeben, 
mutig durchgehalten, engagiert Ver-
antwortung übernommen, Überle-
gungen verworfen („Wir könnten 
in die echte Kirche gehen und den 
Pastor holen!?...Nein lieber nicht, 
dann sind sie echt verheiratet!“) Ko-
stüme probiert, Requisiten besorgt,

70 Einladungen gemalt, „tausend“ 
Blütenblätter ausgeschnitten, der 
Brautstrauß gefertigt, Glocken läuten 
geübt, Eltern mit ins Geschehen ge-
zogen, Musik ausgesucht , neue Kon-
takte geknüpft, der Ablauf  geprobt, 
Erleichterung erlebt („Ich hab´ mich 
verletzt, aber zum Glück ist es nicht 
der Ringfinger!“ O-Ton Bräutigam) 
und dann war es am 15.1. soweit!

In der blauen Gruppe fand mit den 
geladenen Gästen die feierlich-fröh-
liche Trauung statt. Nach dem fest-
lichen Auszug fuhr das Brautpaar 
im Krippenwagen als Hochzeitsauto 
zum Festsaal in die Turnhalle. Dort 
wurde nach den Gratulationen der 
Höhepunkt, eine leckere dreistö-
ckige Hochzeitstorte von Ulla Nah-
rup (Danke!), von allen genussvoll 
verzehrt. Frisch gestärkt begannen 
nun die Eröffnungstänze und mün-
deten in das große Tanzvergnü-

gen für alle! Zwischendrin bewegte 
sich Elisabeth Hillebrand akroba-
tisch als Fotografin, so dass wir 
demnächst in der Kita ein schönes 
Hochzeitsalbum ansehen können!
Wir freuen uns, dass so viele sich 
haben anstecken lassen mitzuma-
chen. Am Ende haben sich nicht 
nur Lisa und Luis „getraut“, son-
dern mit ihnen viele andere. Wir 
sind gespannt, woran die Kinder 
und wir in diesem Jahr noch wach-
sen werden … wir trauen uns !
Die großen und kleinen Leute der 
Kita Kunterbunt wünschen al-
len Mut mit dem Lied von Hella 
Heizmann: „Trau dich ran! Fang 
einfach an, dann wirst du sehen 
was man alles so kann!“ A. Badke
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Rückblick: 

Laternenfest der bunten 
Vielfalt
Am 09.11.2012 trafen sich die Kin-
der des Gaster Zauberhauses mit 
ihren Eltern, Geschwistern und 
einigen Erzieherinnen auf  dem 
Schulhof  zum Laternenfest. An den 
Tagen zuvor durfte sich jedes Kind 
eine Laterne in einer ausgewählten 
Farbe basteln. Wunderschön an-
zusehen war der Laternentanz der 
Kinder nach dem Lied "Ich male 
meine Laterne mit gelber, grüner, 
roter,… Farbe an". Mit dieser fei-
erlichen Stimmung wanderte dann 
unser langer Laternenzug um den 
Gaster Sportplatz. Danach war bei 
Würstchen, Brötchen und einer le-
ckeren Kartoffelsuppe Gelegenheit 
zum gemeinsamen Essen, Plaudern 
und Spielen auf  dem Schulhof. 
So klang unser schönes Laternen-
fest aus und brachte uns Licht und 
Vielfalt in die dunkle Jahreszeit. 

Adventliche Eltern- Kind-
Aktion

Am 27. November 2012 waren die 
Eltern des Gaster Zauberhauses ein-
geladen, gemeinsam mit ihren Kin-
dern einen Nachmittag in der Kita 
zu erleben. Im weißen Raum gab es 
Gesang und Bewegung rund um den 
Lichter-Engel. Ein großes Engels-
Mandala zu legen forderte viel Ge-
duld und Kreativität im rosa Raum. 

Im bunten Raum gingen Eltern 
und Kinder gemeinsam ans Werk 
und bastelten einen Lichter-Engel. 
Beim Lauschen der Geschichte 
vom Lichter-Engel im gelben Raum 
konnten Kinder und Eltern ge-
meinsam entspannen und träumen. 

Weihnachtszeit im Gaster 
Zauberhaus
Am 1. Adventsonntag des Jahres 
2012 wurde ein festlicher Gottes-
dienst in der ev. Christuskirche Has-
bergen von den Kindern des Gaster 
Zauberhauses mitgestaltet. Nach-
dem die Kinder im Vorfeld fleißig 
geübt und kleine Kostüme gebastelt 
hatten, freuten sie sich auf  ihren Auf-
tritt in der Kirche. Die Geschichte 
von den Fizzli Puzzlis im Blau-Land 
hat allen Kirchenbesuchern gut ge-
fallen. So bekamen unsere kleinen 
Schauspieler großen Applaus und 
waren stolz auf  ihre Leistung. Am 
Samstag und Sonntag des 1. Ad-
ventswochenendes verkauften unse-
re Dino-Kinder wieder selbst herge-
stellte Bastelarbeiten wie z.B. Engel 
aus Holz, Einkaufstaschen, Schür-
zen, Kerzenständer  u.v.m. auf  dem 
Flohmarkt im Kindergarten Kun-
terbunt. Der Erlös ging an "Brot 
für die Welt". Am 5. Dezember er-
freuten unsere Dino-Kinder viele 
Senioren in der Freizeitlandhalle mit 
ihrem kleinen Theaterstück von den 
Fizzli Puzzlis . Nach diesen aufre-
genden Aktivitäten kehrte ein wenig 
Ruhe und Besinnlichkeit ein im Ga-
ster Zauberhaus. Die Kinder freuten 
sich über unseren Adventskalender, 
der für Jeden eine Überraschung in 
Form eines besonderen Angebotes 
verbarg. Einige Kinder durften Kek-
se für ein gemeinsames Frühstück 

backen. Andere waren in den Kre-
ativraum eingeladen, einen Engel 
für unseren Tannenbaum zu basteln 
oder im gelben Raum ein Tischthea-
ter zu besuchen. Besonders sportbe-
geisterte Kinder wurden mit einem 
Parcours im rosa Raum überrascht. 
Wieder andere Kinder erlebten ein 
Schattentheater im weißen Raum. 
Mit viel Freude und Hingabe fertig-
ten die Kinder Geschenke für ihre 
Eltern. Viele formten für Mama und 
Papa einen Kerzenhalter aus Ton und 
verzierten ihn mit Farbe und Glitzer. 
Andere Kinder verzierten ein kleines 
Gedicht auf  einem Blatt und lernten 
es auswendig, um es ihren Eltern am 
Weihnachtstag vorzutragen. Unsere 
kleinen Naschkatzen entschieden 
sich lieber für ein Knusperhäuschen, 
das sie aus Keksen, Zuckerguss und 
bunten Smarties herstellten. "Mama 
gibt mir bestimmt etwas ab", sagte 
ein Mädchen, als es zufrieden sein 
Werk betrachtete. In den Krei-
sen sangen wir gemeinsam Weih-
nachtslieder, spielten weihnachtliche 
Spiele, übten uns im Rätsel raten 
und lasen Bilderbücher. So verging 
die Zeit bis zum letzten Kita-Tag 
des Jahres 2012 wie im Flug. Inzwi-
schen sind wir munter im neuen Jahr 
unterwegs, haben Karneval gefeiert 
und warten sehnsüchtig auf  den 
Frühling mit seiner bunten Vielfalt.

Viele Grüße von den Kindern und 
dem Team des Gaster Zauberhauses
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Michael Suchy

Guten Tag,
als „Neuer“ in der Gemeindear-
beit möchte ich mich bei Ihnen 
vorstellen. Mein Name ist Mi-
chael Suchy und seit dem 1. Januar 
diesen Jahres arbeite ich hauptam-
tlich mit 9,5 Wochenstunden in 
der Christus-Kirchengemeinde. 
Meine Aufgabe ist der Auf- und 

Verabschiedung von
Marlene Driemeyer

Am Sonntag, 10. Februar ver-
abschiedeten wir Frau Marlene 
Driemeyer  aus der Leitung des 
Frauenabendkreises. Wir sagen 
herzlichen Dank für die engagierte 
zwanzigjährige Leitung des Kreises. 

S.:„Wie bist du zur Leitung im 
Frauenabendkreis gekommen?“
M.D.: „Seit vielen Jahren gehörte 
ich zum Frauenabendkreis. Als sich  

Ausbau der Jugendarbeit. Diese 
soll nicht ausschließlich den kirch-
en nahen Jugendlichen zugute 
kommen, sondern sie ist gedacht 
als ein offenes Angebot für alle 
jungen Menschen in Hasbergen. 
Gerade erst haben wir mit eini-
gen jungen Teamerinnen und 
Teamern begonnen, den neuen 
Jugendraum im Gemeindezen-
trum einzurichten. In der näch-
sten Zeit werden wir gemeinsam 
überlegen, um welche Themen 
wir uns zukünftig kümmern und
welche Projekte wir durchführen 
wollen. Ich bin gespannt auf  die Ar-
beit mit den Jugendlichen und freue 
mich sehr, dass ich die Jugendar-
beit in der Kirchengemeinde ver-
antwortlich gestalten darf.
Ich bin Jahrgang 1969, verhei-
ratet und Vater von drei Kindern. 
Ich bin in Gaste aufgewachsen 
und wohne seit zehn Jahren mit 

meiner Familie in Hasbergen.
Seit dem Studium der Sozialen Ar-
beit habe ich vielfältige Aufgaben 
in der Jugendarbeit übernommen. 
Zusätzlich zur Tätigkeit in der Kir-
chengemeinde arbeite ich mit einer 
halben Stelle in der Schulsozialar-
beit in Bissendorf. Dort unterstüt-
ze ich Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 8-10 beim Über-
gang von der Schule in den Beruf.
Haben Sie mehr Interesse an der 
gerade entstehenden Jugendarbeit 
in der Kirchengemeinde? Dann 
besuchen Sie uns gerne einmal im 
Jugendraum des Gemeindezen-
trums (dienstags 19-21:00 Uhr), 
oder rufen Sie mich an. Die Tele-
fonnummer finden Sie hier im Heft.

Mit besten Grüßen

Michael Suchy

1991 Frau Lilo Neumann aus dem 
Dreierteam (H. Bobbert, I. Kott-
kamp, L. Neumann) verabschie-
dete nahm ich seit Januar 1992 ih-
ren Platz ein. Die letzten zwei Jahre 
habe ich den Kreis allein geführt. 
Insgesamt sind es zwanzig Jahre.“

S.: „Welches waren Höhe-
punkte während dieser Zeit?“
M.D.: „Ich denke als erstes an 
das 50 Jahr-Jubiläum des Frau-
enabendkreises vor 6 Jahren, 
das wir freudig gefeiert haben.
Unsere alljährlichen Fahrten waren 
Höhepunkte, z.B. vor 2 Jahren mit 
46 Teilnehmenden nach Haselün-
ne zur ehemaligen Wirkungsstätte 
unseres Pastorenehepaares, wo wir 
sehr gut aufgenommen wurden.
„Israel und die Palästinenser“ mit dem 
Reisepastor Beck war auch ein Höhe-
punkt all der vielen Themenabende.“

S.: „Was war Dir wichtig?“
M.D.: „Eine gute Gemeinschaft 
zu haben mit christlichem Ge-
dankengut - das war mir wichtig“.

S.: „Was wünscht Du Dir 
für den Frauenabendkreis?“
M.D.: „Da unser Frauenabendkreis 
noch immer eine große Gruppe bil-
det und wir durch das neue Gemein-
dezentrum ein schönes Zuhause be-
kommen haben, wünsche ich mir, dass 
der Kreis noch lange weiter besteht.“

S.: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch. Wir wünschen Dir viele 
erfreuliche Abende als Mit-
glied im Frauenabendkreis.
(Das Gespräch führte Dn. Schoof).

Neuer Mitarbeiter für Jugendarbeit
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I h r  M e i s t e r b e t r i e b  i n  G a s t e

Hansastrasse 11    49205 Hasbergen
Tel. (05405) 9295-0    Fax (05405) 929543

info@laskowskigmbh.de    www.laskowskigmbh

Margret Caßemeyer

Frau Beisel hat mir erzählt, dass 
viele Eltern sie fragen, was das für 
eine Frau ist, die da so oft um die 
Kita rumgeht. Deswegen möchte 
ich mich Ihnen einmal vorstellen: 
Ich heiße Margret Caßemeyer, bin 
58 Jahre alt und Rentnerin. Im 
Kindergarten und der Kita wohne 
ich seit 32 Jahren. Als ich hier ein-
zog, wünschte ich mir nach vielen 
Umzügen endlich mal eine Woh-
nung, in der ich Wurzeln schlagen 
kann – und genau das ist einge-
troffen. Als ich einzog, hatte der 
Kindergarten nur zwei Gruppen-
räume. Dann folgten An- und 
Umbauarbeiten; zweimal lebte ich 
mitten in einer Baustelle. Doch 
die Wohnung hier ist mir so wich-

tig, dass ich alles lieber ausgehalten
habe, als umzuziehen. Woanders
zu wohnen kann ich 
mir gar nicht vorstellen. 
Ich habe gerne Kinder um mich he-
rum und ich glaube, dass das gut für 
mich ist. Oft werde ich gefragt, wie 
ich den Lärm der Kinder den ganzen 
Tag über aushalte: mit Ohropax.
Den Kindern begegne ich jeden 
Tag, draußen beim Rallye-Fahren, 
oben im Flur, wo im Leuchtturm 
Kinder schlafen, am Zaun und 
beim Abholen. Oft sprechen Kin-
der mich an: „Was machst Du hier? 
Wo gehst Du hin? Wie heißt Du?“ 
Darauf  antworte ich entsprechend.
Ab und zu kam es vor, dass Kin-
der mit in meine Wohnung kom-
men wollten. Doch das habe ich 
nicht erlaubt. Ich habe den Kin-
dern erklärt, dass ich keine Kinder-
gärtnerin bin und das nicht darf. 
Ein kleiner Junge wollte mir 
mal verbieten, in meine Woh-
nung zu gehen. Er stellte sich 
vor meine Haustür und sagte:
„Was machst Du da? Das ist un-
ser Haus!“  Ich erklärte ihm, dass 
ich hier wohne, habe ihm mei-
nen Briefkasten, meine Klin-
gel und meine Schlüssel ge-

zeigt, bis er mir geglaubt hat.
Es gibt auch öfters mal Zurufe von 
Kindern, wobei der häufigste „Alte 
Oma“ ist. Als mir wieder mal ein 
kleiner Junge dies zurief, antwor-
tete ich, dass alle Menschen mal alt 
werden. Ungläubig fragte er mich: 
„Alle Menschen werden mal alt?“ 
Als ich dies bestätigte, überlegte er 
eine Weile und fragte mich dann: 
„Werde ich auch mal alt?“ Ich 
sagte: „Ja, Du wirst auch mal alt.“ 
Das nächste Mal werde ich sagen: 
„Ich war auch mal so klein 
wie Du!“ Mal sehen, was für 
eine Reaktion dann kommt.
Den Eltern begegne ich täglich beim 
Abholen ihrer Kinder und ich freue 
mich über jedes freundliche Grüßen.
Auch über freundliche Kindergärt-
nerinnen freue ich mich. Ich fühle 
mich dann erwünscht und angenom-
men. Besonders berührt es mich, 
wenn Kinder mich noch grüßen, 
wenn sie schon zur Schule gehen.
- Ihre Margret Caßemeyer -

Wer wohnt denn da über der  Kita Kunterbunt?
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Aktuelle Bilder und Texte von unseren Veranstaltungen fin-
den sie unter:

www.evangelische-kirche-hasbergen.de
Videos unter: www.youtube.com/user/EvKircheHasbergen

Seit 30 Jahren lädt die Aktion 
ein, die Zeit zwischen Ascher-
mittwoch und Ostersonntag be-
wusst zu erleben und zu gestalten. 
„7 Wochen Ohne“ das heißt: ein-
geschliffene Gewohnheiten zu 
durchbrechen, die Routine des 
Alltags zu hinterfragen, seinem 
Leben möglicherweise eine neue 
Wendung zu geben oder auch nur 
wiederzuentdecken, worauf  es an-
kommt. In Kirchengemeinden, 
Schulen und Vereinen haben sich 
in dem Vierteljahrhundert Tau-
sende Fastengruppen gebildet.

Das Motto 2013 heißt: 
„Riskier was, Mensch! Sie-
ben Wochen ohne Vorsicht“.
Dieses Jahr, so mag der eine oder die 
andere meinen, hat es die Fastenak-
tion wirklich übertrieben. „Riskier 
was, Mensch! Sieben Wochen ohne 
Vorsicht“, das klingt wie der Auftrag 
zu Leichtsinn und Rabaukentum. In 
der Bibel wimmelt es von unvorsich-
tigen Männern und Frauen. Men-
schen, die übers Wasser laufen, Hoch-
schwangeren, die auf  Reisen gehen, 
ohne auch nur ein Hotel zu buchen. 
Es reichen die kleinen Wagnisse, um 

etwas in Bewegung zu bringen: ein-
mal freihändig balancierend etwas 
Neues ausprobieren, ein offenes 
Wort wagen und den folgenden 
Streit riskieren, festhalten an dem, 
was Ihnen wichtig ist, auch wenn 
die Idee scheinbar chancenlos ist.
Darum - Sie ahnen es bereits - ris-
kieren wir bewusst was mit die-
sem Motto der Fas tenaktion?
„7 Wochen Ohne“ 2013.„ Siehe, 
ich habe dir geboten, dass du ge-
trost und unverzagt seist“ heißt es in 
Josua 1,9. Wir freuen uns, dass Sie 
so unverzagt sind und mitmachen! 
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Haben Sie/hast Du Interesse, 
am Samstag, 4. Mai 2013 für ei-
nen Tag beim Kirchentag in 
Hamburg reinzuschnuppern?
Gemeinsam wollen wir mit dem Zug 
nach Hamburg fahren, um dort nach 
Interesse in Kleingruppen oder auch 
Alleine Kirchentagsluft zu schnup-
pern. Lassen Sie sich frischen Wind 
um die Nase wehen, erleben Sie Of-
fenheit und Weite. Vorträge, Podien, 
Foren, Zentren, Geistliches und 
kulturelles Programm- Jung und Alt 
- für jede/n ist der Kirchentag da.
„Soviel du brauchst“ lautet die Lo-
sung aus dem 16. Kapitel des 2. Mo-
sebuches. Die Geschichte vom Man-
na, dem Himmelsbrot in der Wüste, 
zeigt, was mit Gott möglich ist.
Zwischen Überfluss und Man-
gel begeben wir uns auf  die Suche 
nach dem rechten Maß in Wirt-
schaft und Politik, im privaten 
Leben und der Kirche. Sie sind/
Du bist eingeladen. Komm mit.

Weltgebetstag 2013 
aus Frankreich
Gottesdienst:

1.März, 17 Uhr,
St. Josef  

Frankreich - ein den meisten gut be-
kanntes Land. Städtepartnerschaft, 
Schüleraustausch, Urlaub, Medi-
en - dies alles trägt dazu bei, dass 
wir unseren Nachbarn gut kennen.
Der Weltgebetstag lädt uns ein, un-
bekannte Seiten des Landes zu ent-
decken. Ein Drittel der Franzosen 
haben einen Migrationshintergrund. 
Deshalb nehmen die Frauen das 

Folgende Kosten entstehen: 

Tagungsmappe 5 Euro
(Programmheft, Stadtplan und Lie-
derbuch)

Tageskarte: 28 Euro: 
gültig für einen Tag inkl. Fahraus-
weis für Hamburg; 

Ermäßigte Tageskarte: 17 Euro für
alle Teilnehmenden bis einschließ
lich 25 Jahre
Menschen mit Behinderung
Grundsicherungsempfängerinnen
und -empfänger
ALG-II-Bezieherinnen und -be-
zieher
Studierende
Rentnerinnen und Rentner, deren  
wirtschaftliche Lage es erfordert

Fahrt mit dem Zug (mit Nie-
dersachsenticket 38 Euro für 5 Per-
sonen)
Abfahrt: 7.38h OS Hbf
Ankunft: 10.23h Hamburg Hbf: 

Rückfahrt: 19.15 h Hamburg Hbf
       22.20 h OS Hbf.

Anmeldeschluss: Dienstag, 
2.4.2013.

Weitere Infos und schriftliche An-
meldungen bei Dn. Schoof.

Thema auf  und fragen:  Wie kön-
nen wir „Fremde“ bei uns willkom-
men heißen? In der Bibel, einem 
Buch der Migration, ist die Frage 
der Gastfreundschaft immer auch 
eine Glaubensfrage: „Was ihr ei-
nen meiner geringsten Brüder und 
Schwestern getan habt, das habt 
ihr mir getan“ (Matthäus 25,40). 
Mutig konfrontiert der Weltgebets-

tag auch mit den gesellschaftlichen 
Bedingungen in der „Festung Eu-
ropa“, in der oft nicht gilt, wozu 
Jesus aufruft: „Ich war fremd 
und ihr habt mich aufgenommen. 
Sie sind eingeladen, mit in die welt-
weite Gemeinschaft der Weltge-
betstagsfeiernden zu treten und 
damit ein Gegengewicht zu bilden. 

Tagesfahrt zum Kirchentag in Hamburg

Ich war fremd - und ihr habt mich aufgenommen
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Gottesdienste und
besondere Veranstaltungen

03.03.2013
 10.00 Gottesdienst mit Vor 
 stellung der
 KonfirmandenInnen I
10.03.2013
 10.00 Gottesdienst mit Vor 
 stellung der
 KonfirmandenInnen II
17.03.2013
 10.00 Gottesdienst
24.03.2013
 10.00 Gottesdienst
28.03.2013 - Gründonnerstag
 18.00 Gottesdienst mit  
 Abendmahl
29.03.2013 - Karfreitag
 10.00 Gottesdienst mit  
 Abendmahl
31.03.2013 - Ostersonntag
 6.00 Gottesdienst zur Feier  
 der Osternacht, anschl.  
 Gang auf  dem Friedhof   
 mit Posaunenchor,
 danach Osterfrühstück im  
 Gemeindezentrum ab ca 8h

01.04.2013 - Ostermontag
 10.00 Festgottesdienst mit  
 Taufen
05.04.2013 – Freitag
 18.00 Gottesdienst in Gaste
07.04.2013
 10.00 Gottesdienst mit  
 Abendmahl
13.04.2013 – Sonnabend
 17.00 Abendmahlsgottes- 
 dienst für die
 KonfirmandenInnen I und  
 ihre Familien
14.04.2013
 10.00 Gottesdienst mit  
 Konfirmationen I
20.04.2013 - Sonnabend
 17.00 Abendmahlsgottes- 
 dienst für die
 KonfirmandenInnen II und  
 ihre Familien
21.04.2013
 10.00 Gottesdienst mit  
 Konfirmationen II

28.04.2013
 10.00 Gottesdienst mit
 Taufen
05.05.2013
 10.00 Gottesdienst mit  
 Abendmahl
09.05.2013 – Christi Himmelfahrt
 10.00 Gottesdienst unter  
 der Rotbuche mit dem
 Posaunenchor
12.05.2013
 10.00 Gottesdienst
19.05.2013 - Pfingstsonntag
 10.00 Gottesdienst mit
 Taufen
20.05.2013 - Pfingstmontag
 17.00 Ökum. Gottesdienst  
 der Region in der Chri  
 stuskirche. Anschl. Grillen  
 unter der Rotbuche
26.05.2013
 10.00 Ökum. Zelt-
 gottesdienst in Gaste
 anlässlich der Gaster
 Festtage

Neuer Gesprächskreis

„So etwas fehlt mir noch in der Gemeinde – ein Bibelkreis, ein Gesprächskreis zu Glaubensthemen.“ 
Gerne nehmen wir den Ball auf  und bieten einen solchen Gesprächskreis an. 

Glaubenssachen – Gespräch und Begegnung rund um die Bibel

Was wir miteinander tun und wie wir miteinander unterwegs sind, das werden wir gemeinsam verabreden. Wir 
wünschen uns Abende, an denen wir rund um die Bibel miteinander ins Gespräch kommen – über Gott und 
die Welt, über Glaube und Zweifel, über die Bibel und uns selber. Offenheit für die Texte und die anderen in 
der Runde sind genauso wichtig wie die Bereitschaft, sich selber einzubringen mit 
eigenen Fragen und Ideen. Und Lachen wollen wir miteinander und Singen und 
uns vielleicht auch hier und da einbringen in die Gemeinde und die Gottesdienste. 

Termin: jeder 1. Mittwoch im Monat im Gemeindezentrum 

Wir starten nach Ostern am 3. April um 19.30h 

Wir freuen uns auf  inspirierende Begegnungen
- Maria Beisel, Guido Schwegmann-Beisel
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Termine der Gemeindegruppen

Bastelkreis    dienstags  9.30 Uhr

Besuchsdienst    Dienstag 18.00 Uhr
Blaues Kreuz    mittwochs  19.00 Uhr

Frauenabendkreis   2. Donnerstag im Monat:
     14.03.2013, 17 h: Lebensbilder von Französinnen (Fr. Siemon)
     11.04.2013, 17 h: Heimische Wald- und Tierwelt. (Förster Beerstermann)
     16.05.2013, 17 h: Thema nach Absprache
Frauengruppe „Team 40 plus“ 4. Donnerstag im Monat, 20.00 Uhr:
     28.03.2013, 25.04.2013, 23.05.2013

Frauen aktiv    06.03.2013, 18.30 h: 4. komische Nacht Osnabrück
     04.04.2013, Tagesfahrt zum Kirchentag in Hamburg
Frauentreff     donnerstags 15.00 Uhr, nach Vereinbarung

Freie-Zeit-Initiative   Kontakt: Frau Urban (Tel. 1693) und Frau Bräuer (Tel. 4284)

Gaster Runde    05.03.2013: Bascharat-Moschee
     09.04.2013: Kaffee-Partner
     14.05.2013, 16.30Uhr : Talk

Geburtstagskränzchen  Donnerstag, 28.02.2013, 15.00 Uhr

Posaunenchor    dienstags 20.00 Uhr (nicht in den Ferien)
Nachmittage für Senioren  montags 15.00 Uhr: Offener Seniorentreffpunkt
     2. Mittwoch im Monat „Ohrbeck“, 15.00 Uhr:
     13.03.2013, 10.04.2013, 08.05.2013

Posaunenchor    dienstags 20.00 h (nicht in den Ferien)

Tackerkreis    Freitag, 31.05.2013, 9.00 Uhr

Töpferkreis    montags 19.30 Uhr; Haus Hasbergen
     mittwochs 18.00 Uhr; im Haus Hasbergen

Ehrenamtliche Verteiler gesucht!
Damit jedes Kirchenmitglied einen Kirchenwecker erhalten kann, suchen wir noch Ehrenamtliche, die viermal im 
Jahr die Kirchenwecker verteilen, und zwar in folgenden Straßen:
- Tecklenburger Straße Nr. 63 bis 101 (38 Exemplare)
- Hellerner Weg (26 Exemplare)
- An der St. Josefskirche (17 Exemplare)
- Wulfskotten (14 Exemplare)
Sollten Sie Interesse haben, diese Aufgabe zu übernehmen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro bei Frau Schmutte 
unter der Telefonnummer 61919-10. Herzlichen Dank.

Der nächste Kirchenwecker kann von den Verteilern ab
Freitag, 31.05.2013, ab 13.00 Uhr, und danach

während der Büroöffnungszeiten 
in unserem neuen Gemeindezentrum, Martin-Luther-Straße 6,

abgeholt werden.
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Taufen Beerdigungen

So erreichen Sie uns:

ev.-luth. Christuskirchen-
gemeinde Hasbergen
Gemeindezentrum, Martin-Lu-
ther- Str. 6, 49205 Hasbergen

Pfarrbüro:
Bärbel Schmutte, Sekretärin
05405 61919-10 
Di. u. Fr.  9.00h -12.00h;  
Do. 15.00-18.00h
Fax:   0540561919-29
Mail: kg.hasbergen@evlka.de

Elvira Schoof, Diakonin 
05405 61919-25
Mail: elvira.schoof@evlka.de

Michael Suchy, Jugendsozial-
arbeiter (Jugendarbeit)  
05405 61919-26
Mail: michael.suchy@osnanet.de

Pfarramt, Martin-Luther-Str. 2 
Guido Schwegmann-Beisel, 
Pastor
05405 61919-20
Mail: guido.schwegmann-beisel@
evlka.de

Maria Beisel, Pastorin
05405 61919-21
Mail: maria.beisel@evlka.de
Fax Pfarramt:   05405 61919-22 

Kindertagesstätten / Familien-
zentrum: 
ev.-luth.Kita Kunterbunt – Famili-
enzentrum Hasbergen 
Martin-Luther-Str. 4
05405 61919-30
Karin Landeck, Leiterin  
Fax: 0540561919-33
mail: kita-hasbergen@ev-kitas-os.de
info@fz-hasbergen-de
ev.-luth.Kita Gaster Zauberhaus
Breslauer Str. 3
05405 61919-35
Claudia Henning-Lücke,
Leiterin
Fax: 05405 61919-39   
mail: kita-gaster-zauberhaus@ev-
kitas-os.de

Internet
www.evangelische-kirche-hasber-
gen.de
www.familienzentrum-hasbergen.de

ACHTUNG!!!!

Neue Telefonnummern



Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen
zum Geburtstag:

      A p r i l

      M ä r z

      M a i

.)
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Die Ausstellung zeigt Väter in All-
tags- und in Freizeitsituationen mit 
ihren Kindern; unterlegt mit kleinen 
Texten, in denen sich die Väter selbst 
zum Fotomotiv bzw. zu ihrer beson-
deren Beziehung und individuellen 
Haltung zu ihren Kindern äußern. 

Die Ausstellungseröffnung findet 
statt, am

Dienstag, 09. April 2013
um 19:00 Uhr

mit dem Vortrag „Wenn ich vor-
her gewusst hätte, wie schön das 
ist... -  Vater sein.“ von Markus 
Lamm (Väterreferent und Vater)

Die Ausstellung ist zu besichti-
gen während der Bürozeiten: Di. 
u. Fr. von 9.00h bis 12.00h, Do., 
15-18.00h, sonntags nach dem 
Gottesdienst in der Christuskir-
che und nach Vereinbarung (Tel: 
05405-502-211 / 05405-61919-20)

Veranstalter: die Gleichstellungs-
beauftragte der Gemeinde Hasber-
gen, Marita Tolksdorf-Kruewel und 
das Familienzentrum Hasbergen.

Ausstellung „Väter(Vor)Bilder“
im Gemeindezentrum der ev.- luth. Christuskirche Hasbergen

22 Fotos 
zum Thema Väter und Erziehungs- bzw. Familienarbeit

Dankeschön-Brunch für Ehrenamtliche 

Herzliche Einladung  - besonders 
auch an alle Väter…

v.l. Franz Schmutte, Bärbel 
Schmutte, Burghard Zurlutter

Im neuen Gemeindezentrum 
haben sich die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Christuskirchengemeinde zu 
einem Brunch zusammen gefun-
den als Dankeschön für den enga-
gierten Einsatz in der Gemeinde. 
Schon im vorausgehenden Gottes-
dienst zur Begrüßung der neuen 

Konfirmandinnen und Konfir-
manden gab es erstaunte Blicke, 
als Pastorin Beisel alle „Ehrenamt-
lichen“ einmal aufstehen ließ um 
den „Konfis“ die Lebendigkeit der 
Gemeinde vor Augen zu führen. 
Egon Driemeyer, engagierter Vor-
sitzender des Kirchenvorstandes, 
der selber mit seinem großartigen 
Einsatz als umsichtiges Organi-
sationstalent das Gemeindeschiff  
auf  einem segensreichen Kurs 
hält, eröffnete den Brunch mit 
einem leidenschaftlichen Danke-
schön an die „tolle Mannschaft“. 
Das neue Gemeindezentrum biete 
hervorragende Bedingungen für 
eine Kirchengemeinde und mit 
diesen Ehrenamtlichen sei diese 
Gemeinde hervorragend aufge-
stellt. Chefköche Burghard Zur-
lutter und Franz Schmutte ver-

wöhnten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit frischem Rührei 
(Foto: v.l. Franz Schmutte, Bärbel 
Schmutte, Burghard Zurlutter). 
Bei der Präsentation des neuen 
Internetauftritts zeigte sich die 
Vielfalt und die Lebendigkeit der 
Gemeinde. Dankbar blickte Pastor 
Schwegmann-Beisel auf  ein be-
wegtes Jahr 2012 zurück. Alexand-
er von Moeller hat dazu ein video 
ins internet gestellt: http://www.
evangelische-kirche-hasbergen.de/
mediathek/2012. Das Jahr 2013 
wird wieder ein Jahr mit kirchen-
musikalischen Akzenten und das 
Gemeindezentrum wird sich mit 
Leben füllen.



Sie kennen Hasbergen? Haben Sie 
gedacht! Es gibt zwei davon. „Un-
ser Hasbergen“ bei Osnabrück. 
Und ein anderes „Hasbergen“: ein 
früher selbständiger Ortsteil von 
Delmenhorst mit etwa 1.000 Ein-
wohnern in einem alten Bauern-
dorf. Zur dortigen St. Laurentius-
Kirche gehören gut 2.000 Personen. 
In dieser St. Laurentius-Kirche 
tauchten am Heiligabend jeweils 
am Ende von Veranstaltungen zahl-
reiche Gottesdienstbesucher auf, 
die um 16.15 Uhr ein Krippenspiel 
und um 18 Uhr eine Bläsermu-
sik erwarteten. Sie hatten sich im 
Internet informiert und waren in 
unserer Christuskirche gelandet! 
In Delmenhorst heißt die Websei-
te www.kirche-hasbergen.de und 
wer sich über uns „Osnabrücker 
Hasberger“ informieren möch-

te, muss unter www.evangelische-
kirche-hasbergen.de nachschauen. 
Die beiden Gemeinden haben nun 
vereinbart, bei Gelegenheit sich mal 
gegenseitig zu besuchen. Zumal 

kurioserweise der Pastor Stephan 
Meyer-Schürg ein entfernter Ver-
wandter von Pastorin Maria Beisel ist.

Über 4 Jahre hat Alexander von Mo-
eller mit hohem Engagement, gro-
ßer Sorgfalt und bewundernswerter 
Aktualität die Internetseite unserer 
Kirchengemeinde aufgebaut, verant-
wortet und gepflegt. Uns allen sind 
die vielen professionellen Fotos und 
die großartigen vertonten Video-
sequenzen auf  dem eigenen
youtube-Kanal unserer Gemein-
de als wichtiger Teil der Öffent-

lichkeitsarbeit unverzichtbar. Über 
15.000 Besucher sprechen eine 
deutliche Sprache. Wolfgang Tröger 
steht bei dieser Arbeit Alexander 
von Moeller zur Seite. Alexander 
von Moeller hat nun den Kirchen-
vorstand gebeten die Homepage 
in den Verantwortungsbereich der 
Kirchengemeinde zu nehmen. Der 
Kirchenvorstand bedankt sich herz-
lich für die geleistete Arbeit und 

freut sich, dass Alexander von Mo-
eller und Wolfgang Tröger weiter 
zur Mitarbeit an der Homepage und 
als Fotografen zur Verfügung ste-
hen. Inzwischen ist unsere Home-
page mit neuem Gesicht durch 
die Agentur „holl24“ aus Meppen 
online. Klicken Sie mal vorbei!!
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Kennen Sie Hasbergen? – Irrläufer an Heiligabend

Unsere Homepage
www.evangelische-kirche-hasbergen.de



22

Am 13.12.2012 fand in den Räumen 
der alten Post die ordentliche Mit-
gliederversammlung statt. Nach der 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
wurde die der Einladung beiliegende 
Tagesordnung zügig angegangen. 
Der Vorstandssprecher Werner 
Stratemeier trug die Kassenberichte 
der Jahre 2010, 2011 und 2012 vor. 
Die Kassenprüfer Rudolf  Hen-
ning und Ewald Nörenberg 
berichteten über die von ih-
nen zu prüfenden Unterlagen. 
Nach einigen Erläuterungen auf  
Nachfragen wurden die Kassen-
berichte 2010 und 2012 durch die 
Anwesenden einstimmig angenom-
men. Die Mitglieder des Vereines 
beauftragten den neu zu wählenden 
Vorstand, einen vierteljährlichen 
kurzen Kassenbericht zu verfassen.
Nun konnte der Vorstand eben-
falls einstimmig entlastet werden. 
Durch den beruflichen Fortgang 
von Helge Schuirmann, schloss 
sich nun die Wahl eines neuen Ver-
einsvorstandes an. Diese Wahl wur-
de durch Herrn Driemeyer geleitet. 
Die Kandidaten aus dem Verein, 
Frau M. Dreyer (durch schriftliche 
Bewerbung, da verhindert), Herr W. 
Stratemeier und Herr H. Kröning-

Mein Name ist Heiko Kröning-
Heusinger von Waldegge, ich bin 
50 Jahre alt, verheiratet und habe 
zwei erwachsene Töchter. Als 
selbstständiger Überwachungstech-
niker für Anlagen zur Abwasserrei-
nigung im Außenbereich arbeite ich 
im Kreis Osnabrück und vor allem 
im Kreis Steinfurt. Meine Familie 
und ich wohnen am Looser Berg, 
Diekmanns Esch 2, in Tecklenburg.
Während der Konfirmandenzeit 
unserer Kinder in Hasbergen haben 
meine Frau und ich sie in die Got-

Heusinger von Waldegge, wurden 
einstimmig gewählt und nahmen die 
Wahl an. Direkt im Anschluss wähl-
ten die anwesenden Vorstandsmit-
glieder zusammen mit Gerd Schu-
irmann, beigeordnetes Mitglied des 
Kirchenvorstandes, Herrn H. Krö-
ning-Heusinger von Waldegge zum 
1. Vorsitzenden des Fördervereines.
Werner Stratemeier trug nun einen 
erfreulichen Bericht des 111. Ge-
burtstages unserer Kirche vor. Der 
Kostenrahmen des Fördervereines 
wurde nicht überschritten und allen 
Beteiligten und Helfern wurde im Na-
men aller Anwesenden herzlich ge-

dankt. Die Begeisterung aller Anwe-
senden für diesen gelungenen Festtag 
erwärmte aller Herzen und Hände.
Der Erlös des Festtages von mehr 
als 2.500,-- Euro wurde unserer Kir-
chengemeinde zur Verwendung „Kir-
chenbeleuchtung“ gutgeschrieben.
Nun gilt es für den Verein, neue 
Betätigungsfelder zu entwickeln!
Es folgte noch eine anregende, kon-
trovers vorgetragene Diskussion zum 
Thema „Fundraising“ und die Be-
deutung, aber auch Chancen, für die 
tägliche Kirchenarbeit im Kirchen-
kreis und unserer Gemeinde vor Ort.

Der neue Vorstand des Fördervereins in unserer Kirche
V.l.n.r.: Heiko Kröning-Heusinger von Waldegge, Gerd Schuir-
mann, Malu  Dreyer, Werner Stratemeier

tesdienste begleitet und gespürt, wie 
wohltuend die Zeit in der Kirche auf  
uns wirkt. Oft sind dann die Eindrü-
cke eines Gottesdienstes - auch heute 
noch - der Anknüpfungspunkt für in-
teressante Gespräche in der Familie.
Im März 2012 sind wir dann 
Kirchenmitglieder der Ge-
meinde Hasbergen geworden.
Ich möchte mich im Förderverein 
einbringen und mit meinen Ideen zu 
einem reichen kirchengemeindlichen 
Leben in Hasbergen beitragen.
Wenn Sie Fragen und Anregungen für 

die Tätigkeit unseres Fördervereines 
haben oder dem Verein gerne betreten 
und ihn unterstützen möchten, wen-
den Sie sich doch gerne an mich unter 
05405/1529 oder über das Pfarrbüro.
Auch auf  dem neuen Internet 
Portal unserer Kirchengemein-
de werden Sie einen Verweis auf   
unserem Förderverein finden.
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Impressionen eines besonderen Festtages als Schlus-
spunkt einer 4-jährigen Phase des Überlegens und 
Planens, des Entscheidens und Umsetzen, des Abrei-
ßen und Neubauens. Hervorragend begleitet durch 
die Mitarbeiter des Amtes für Bau- und Kunstpflege, 
Detlef  Abel (Konzeption), Joachim Mehliß (Planung) 
und Ralf  Finkemeyer (Bauleitung). Ungeahnte Mög-
lichkeiten eröffnen sich. Viele Hasbergerinnen und 
Hasberger freuen sich mit uns. Ganz herzlich bedanken 
wir uns für die vielen Glückwünsche und großzügigen 
Geschenk zur Eröffnung! Wir sind dankbar und wis-
sen, dass es alles andere als selbstverständlich ist, so ein 
Gemeindezentrum mit Leben füllen zu dürfen. Gott 
segne dieses Haus und alle, die da gehen ein und aus.

Bild links: „Gottes bunte Farben sollen dich be-
schirmen.“ Einführung von Michael Suchy als Ju-
gendsozialarbeiter. V. r. Superintendent Friede-
mann Pannen, Michael Suchy, Pastorin Maria Beisel.

Bild rechts: Schlüsselübergabe. V. r. Rudi Hen-
ning, Egon Driemeyer, Ralf  Finkemeyer und 
Joachim Mehliß (Amt für Bau und Kunstpflege

Bild rechts: Volles Hauszur Eröffnung

Bild links: Rudi Henning und Egon Driemeyer zer-
schneiden das Band. Alle Generationen freuen sich mit

Einweihung des neuen Gemeindezentrums am 20.1.2013



Wir für Edward – Hasbergen hilft.

Edward ist ein besonderes Kind. Er ist mehrfach schwerstbehindert. 
Er kann weder laufen noch sprechen und die Kontaktaufnahme zu 
anderen ist kaum möglich. Edward bereichert das Leben in unserer 
Kita-Kunterbunt. Es ist wunderbar zu erleben, wie durch seine beson-
dere Art, die ja auch viel Rücksichtnahme und Verständnis erfordert, 
unter allen Kindern und Erwachsenen in der Kita etwas Besonderes, 
etwas  Neues wächst, von dem alle profitieren. Wir möchten ein biss-
chen von dem zurückgeben, was wir mit ihm und von ihm lernen.

Seine Familie braucht Unterstützung. Der Kirchenvorstand hat 
sich vorgenommen, diese Unterstützung auf  den Weg zu bringen: 
Wir sammeln Spenden für eine Delphintherapie, die Edward hel-
fen wird, sich besser auf  die Therapiemöglichkeiten einzulassen. 
Die Therapieeinrichtung befindet sich auf  Curacao. Aufenthalt 
und Therapie sind nur mit der ganzen Familie sinnvoll und kosten 
12.000,--  Euro. Ärztinnen und Therapeuten bescheinigen, dass di-
ese Therapie für Edward und seine Familie genau das richtige ist. 

Ein Therapieplatz ist für Edward im März 2014 zugesagt wor-
den. Wir haben ein Jahr Zeit, um das Geld zu sammeln. Ge-
meinsam werden wir das schaffen. Bitten helfen Sie mit!

Spendenkonto unserer Kirchengemeinde:
14555 BLZ 265 501 05 

Stichwort:
KG Hasbergen – Edward Delphintherapie


