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Liebe Gemeindemitglieder,
nach 4 Jahren stehen nun wieder die Gremien-Wahlen an!
Durch die Covid-Zäsur liegt, ganz ehrlich gesagt, vieles an
kirchlicher Lebendigkeit und Selbstverständlichkeit am
Boden. So soll es aber nicht bleiben!
Am 12. und 13. November gibt es die Chance für einen
Neustart. Sie entscheiden, wie es weitergehen und wer im
neuen Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat unserer drei
Gemeinden den Kurs bestimmen sein soll.
Unsere Kirchenvorstände (KV) werden wie gewohnt per
Stimmabgabe oder Briefwahl gewählt. Anders als bisher:
Die Pfarrgemeinderäte (PGRs) von Bad Gandersheim,
Seesen und Wohldenberg haben alle entschieden, die PGRMitglieder nicht zu wählen, sondern die Engagierten aus den
jeweiligen Kirchorten zu einem „TgV“ (das Kürzel steht für
„Team gemeinsamer Verantwortung“) zu ernennen.
Aus diesem Kreis werden dann Vertreter in einen kirchturmübergreifenden Pfarrgemeinderat entsandt.
Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Wer Lust an kirchturmübergreifender Gremienarbeit hat: Super!
Wen das Große und Übergreifende aber eher überfordert, der setze sich einfach nach Kräften für seinen
jeweiligen Heimatkirchturm ein. Denn seien wir ehrlich: Wir können zwar zu bestimmten Anlässen gern
mal hin und herwandern zwischen unseren dreizehn Kirchorten; unser Zuhause haben wir aber da, wo wir
nun einmal persönlich hingehören, an unserem jeweiligen Heimatort. Diesen konkreten Ort gilt es zu fördern. Die „eigene“ Kirche gilt es, in allen Veränderungen offenzuhalten und kreativ für sie einzustehen.
Damit es im November eine echte - und keine DDR-Wahl - wird, suchen wir DRINGEND Kandidaten
für unsere Kirchenvorstände. Haben Sie den Mut, in der überschaubaren Zeit von 4 Jahren verantwortlich
mitzuentscheiden, wofür wir unsere Gelder ausgeben und wofür nicht, wohin der Kurs unserer Pfarreien
gehen soll? Dann geben Sie sich bitte einen Ruck! Wir werden auch von unserem Team aus einige
Gemeindemitglieder ansprechen, die uns vorgeschlagen wurden oder die im guten Ruf stehen,
uns bei der Navigation in die Zukunft unserer drei Gemeinden helfen zu können.
Bitte überlegen Sie,
- ob Sie für die nächsten vier Jahre den Kurs des Gemeindelebens mitgestalten möchten,
- ob Sie Lust haben, mit anderen zusammen zu beraten und unser überpfarrliches Miteinander zu fördern,
- ob Sie neue Ideen umsetzen möchten, ob Sie Ihr persönliches Talent bei uns einsetzen können,

… - weil uns die Kirche nicht egal ist.
Am nächsten Wochenende müssen die Kandidatenlisten stehen.
Herzliche Grüße im Namen aller Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter:

Zuwachs in unserer Fachstelle Jugendpastoral!
Seit dem 01.09.2022 gibt es personellen Zuwachs in der Fachstelle Jugendpastoral für die Dekanate
Hildesheim und Alfeld/Detfurth. Matthias Thume und Nils Lüking bilden nun das Team der Fachstelle.
Matthias Thume ist 42 Jahre alt, Diplom-Pädagoge und bereits seit 2016 mit 100% Stellenumfang in
der Fachstelle unterwegs. Nils Lüking ist nun neu hinzugekommen; er ist 28 Jahre alt, Theologe und
seit dem 01.09.2022 mit 50% Stellenumfang Teil der Fachstelle. Er hat eine weitere halbe Stelle im
jugendpastoralen Zentrum Tabor in Hannover. Die Büros der Fachstelle befinden sich in St. Clemens
Bockenem (Am Alten Friedhof 6, 31167 Bockenem) und in St. Joseph Hildesheim (Marienburger Str.
135, 31141 Hildesheim). Die Fachstelle Jugendpastoral berät und begleitet die gemeindliche und
verbandliche Jugendarbeit in den Dekanaten und unterstützt in der Firmvorbereitung, bei Freizeiten,
der Ministrant*innenarbeit oder den vielfältigen weiteren Aufgaben der Jugendarbeit. Zudem initiiert
sie eigene Angebote wie eine Segelfreizeit in den Osterferien oder eine Sommerfreizeit. Weitere
Informationen zur Arbeit der Fachstelle finden Sie unter www.jupa-hildesheim.de.
Matthias Thume ist unter matthias.thume@bistum-hildesheim.de oder unter 0176-57800122 erreichbar.
Nils Lüking ist unter nils.lueking@jupa-hildesheim.de oder unter 0151-51761651 erreichbar.
Hier finden Sie stets den aktualisierten Rest der bereits laufenden Woche.

Am Erntedankwochenende müssen unsere KANDIDATENLISTEN für die Kirchenvorstandswahlen
fertig sein. Bitte blättern Sie nochmal zurück auf Seite 1 und geben Sie sich einen Ruck oder uns
vom Team einen Hinweis, wen wir fragen können. DANKE!

Einladung zur ersten Übungsstunde für die neuen Messdiener am 23.09.2022
Alle diesjährigen Erstkommunionkinder haben nach dem Fronleichnamsgottesdienst eine Einladung
erhalten, um Messdiener in der Pfarrgemeinde St. Hubertus Wohldenberg zu werden. Neben den Kommunionkindern sind natürlich auch alle anderen Kinder und Jugendlichen, die bereits zur Erstkommunion
gekommen sind, zu den Übungstreffen herzlich eingeladen.
Bei den Übungstreffen werden der Messablauf und die damit verbundenen Aufgaben erklärt.
Nach den fünf Übungstreffen, beginnend am 23.09.2022 um 16:30 Uhr in St. Andreas Sottrum, werden
die neuen Messdiener in einem feierlichen Gottesdienst in der St. Hubertus Kirche auf dem Wohldenberg
am 27.11.2022 in die Messdienerschar aufgenommen.
Auch wer sich bisher nicht angemeldet hat, ist natürlich herzlich
zu den Übungsstunden eingeladen! Über eine kurze Nachricht für
die Teilnahme an der Übungsstunde freuen sich
Louisa Gückel (louisa.gueckel@gmx.de)
und Pastor Michael Kreye (michael.kreye@bistum-hildesheim.net)

Kath. Kinderkirche im Pfarrheim St. Clemens Bockenem
am Samstag, den 01.10.2022
Die Kath. Kinderkirche startet wieder durch. Wir wollen gemeinsam Erntedank feiern. Alle Kinder
mit Familien laden wir ganz herzlich ein zur Kinderkirche am Samstag, den 01.10.2022 um 10:00 Uhr.
Wir sind in der St. Clemens-Kirche und im Pfarrheim in Bockenem (Am Alten Friedhof 6, Bockenem).
Erntedank….Wie gewohnt wollen wir zu diesem Thema singen, basteln und eine Geschichte hören.
Für die Pause ist ein Mitbring-Picknick geplant. Bitte Picknick, Getränke, Teller und Tassen mitbringen.
Wer dabei sein möchte, sende bitte eine Mail an: anmelden@kinder-erleben-kirche.de. So wissen wir im
Vorfeld, wie viele Teilnehmer wir zu erwarten haben. Weitere Infos und Termine unter
www.kinder-erleben-kirche.de. Kerstin Jürgens für das Kinderkirchenteam
Verstorben sind aus unseren Gemeinden:
- Frau Hildegard Ritkowski aus Seesen im Alter von 92 Jahren;
die Beisetzung ist am 27.09. um 13.00 Uhr in Seesen. (da)
- Frau Ruth Freitag aus Egestorf im Alter von 89 Jahren;
die Beisetzung ist am 28.9. um 14.00 Uhr in Egestorf (sl)

Herr, schenke unseren Verstorben das ewige Leben,
und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in deinem Frieden.

