
Missbrauch & Co. - „Was ich eigentlich zu sagen hätte, … 

… dauert eine Zigarette“, so geht eine Liedzeile in einem Lied von Reinhard
Mey. Zum Glück bin ich Nichtraucher und habe hoffentlich noch länger etwas
zu sagen. - Eigentlich wollte ich hier etwas anderes schreiben. Nun hören wir
seit ein paar Tagen von neuerlichen Zuspitzungen der Missbrauchsskandale und
einem Hinaufschwingen derselben in neue institutionelle Höhen. „Die Kirche ist
an ihrer Spitze verletzt“, „das System“ ist das Problem und „das müsse überwun-
den werden“, so Matthias Katsch vom „Eckigen Tisch“ im Interview mit ZDF-
Spezial  am  20.2.22  (https://www.eckiger-tisch.de/presseschau/aktuell/).  Und
derselbe lieferte heute, Fr., 21.1.´22 auf NDR Info wichtige Stichworte: Problem
des Monarchianismus und dass sich etwas nur von außen ändern könne (ich zi-
tiere aus dem Gedächtnis). - Von außen? Katsch meint damit, zurecht, wie ich
finde, von den „Laien und von den Frauen“ (damit ist das Problem „System“
auch kirchensoziologisch etwas eingegrenzter). 

Mit Benedikt XVI. als Involviertem, ehem. engagierter Konzilstheologe, ehem.
Leiter der Glaubenskongregation und, sagen wir, ehem. Irgendwie-Noch-Papst
und so Interpret des Katholischen, ist für mich damit auch eine kirchen-ideologi-
sche Frage berührt. 

Was ist denn Kirche? Was macht das Katholischsein aus, ist unser Markenzei-
chen? Mir fallen da im Moment viele „Sekundärtugenden“ ein: Antidemokra-
tisch,  monarchisches  Missverständnis  von  Hierarchie,  frauenfeindlich,  homo-
phob, wiederverheiratete Geschiedene ausgrenzend, entmündigend usw. 

Wir brauchen freilich nicht mit dem Finger auf „die da oben“ zeigen: Wie leben
wir Kirche (ich auch)? Wieviel Klerikalismus braucht die Botschaft Jesu? Zum
Beispiel brauche ich als Diakon Kleriker sein? Was bedeutet Klerus?

Viele Katholische können ihren Glauben auch ohne Kirche leben: Die Austritt-
szahlen haben schwindelerregende Höhen erreicht. Hoffen wir, dass uns noch
kritische Geister  erhalten bleiben,  tja,  und Leute,  die  noch austreten können;
denn der Austritt ist fatalerweise für viele die einzige und letzte Form des Pro-
testes (und wird in den Rechtsfolgen leider wie ein Glaubensabfall behandelt).  

Es braucht jetzt eine (selbst)-kritisch, gut organisierte Laienschaft, ohne falsche
Rücksichtnahmen auf´s Amt, finde ich. – Aber, was denken Sie /denkt Ihr? 

04207 802479 - Euer / Ihr Diakon Hendrik Becker

https://www.eckiger-tisch.de/presseschau/aktuell/


Befragung im Rahmen der
Weltbischofssynode

Für  eine synodale  Kirche:  Gemeinschaft,  Teilhabe
und Sendung

Mit  der  recht  kurzfristigen Einberufung der  Weltsynode  2021-2023 hat
Papst Franziskus die ganze Kirche überrascht. Denn diese Synode ist als ein
ehrgeiziger,  mehrstufiger  Prozess  konzipiert,  der  ausdrücklich
alle Kirchenmitglieder rund um die Erde mit  einbeziehen will.  So etwas
gab es  noch nie! 

Papst  Franziskus  will  eine  hörende  Kirche,  eine  Kirche,  in  der  die
Menschen einander zuhören und im Hören auf Gott neue Wege gehen.
Hierfür  hat  Papst  Franziskus  einen  weltweiten  synodalen  Prozess
gestartet, in den sich in einer ersten Phase alle Interessierten einbringen
können und sollen. 

Zwischen  Oktober  2021  und  August  2022  sollen  Katholiken  und
Katholikinnen weltweit ihre Stimme einbringen und damit kundtun, was
sie  als  glaubende  Mitglieder  der  Kath.  Kirche wirklich beschäftigt.  Die
Organisation dieser ersten Phase liegt bei den Bistümern der Weltkirche.
Die Bistümer in Deutschland haben unterschiedliche Wege gewählt, um
Katholikinnen  und  Katholiken  am   Prozess  der  Vorbereitung  der
Weltsynode zu beteiligen.

In unserer Diözese werden der Diözesanrat und der Priesterrat gemeinsam
mit Bischof Heiner über die Situation der Kirche vor Ort diskutieren. Um
unseren Vertretern und Vertreterinnen im Diözesanrat und im Priesterrat
ein möglichst objektives Bild über die Situation in unseren Pfarreien mit
auf  den  Weg  zu  geben,  haben  sich  die  zuständigen  Gremien,  der
Dekanatspastoralrat  und  der  (Dekanats-)  Pfarrgemeinderat  dafür
ausgesprochen, eine Befragung durchzuführen. 

Inhaltlich  widmet sich  die  Synode den Themen Gemeinschaft,  Teilhabe
und  Sendung.  In  Zeiten  einer  Pandemie,  sozialer  Ungleichheit,  von
Missbrauchsskandalen,  Klimawandel  und  Migration  ermutig  Papst
Franziskus,  stärker  aufeinander  zu  hören  und  mehr  Menschen  zu
beteiligen.



Mit diesem Fragebogen   bitten wir Sie um Ihre Meinungen, Erfahrungen
und Ideen zu den Themen der Bischofssynode. Das Ergebnis werden wir
an Bischof Heiner Wilmer als Beitrag zur Beratung im Bistum weiterleiten.
Es  soll  mit  anderen Rückmeldungen aus  der  Diözese zusammengeführt
werden  und  in  die  Beratungen  der  Deutschen  Bischofskonferenz
einfließen,  deren  Ergebnis  an  den  Vatikan  übermittelt  wird.  Diese
Unterlagen aus aller Welt werden dann für die weltweite Bischofssynode
2023 verdichtet.

Ihre  Rückmeldungen werden aber auch für  die  Kirche vor  Ort  und das
Dekanat  Verden  von  Bedeutung  sein  und  als  Vorbereitung  auf  die
Visitation  von  Bischof  Heiner  in  diesem  Jahr.  Denn  letztlich  gilt  es
gemeinsam Kirche vor Ort  zu gestalten und geprägt  von Gemeinschaft,
Teilhabe  und  Sendung  in  die  Zukunft  zu  führen.  Alle  sind  eingeladen
mitzumachen.

Diejenigen,  die  mehr  über  die  Weltsynode  erfahren  möchten,  finden
weitere Informationen im Vorbereitungsdokument des Vatikans, in dem
die  vertiefenden  Themenfelder  näher  beschrieben  sind  (siehe
Bischofssynode Synodale Kirche 2021–2023: Deutsche Bischofskonferenz
(dbk.de)). 

Zur Befragung: 

Für die Befragung nehmen sie sich bitte ca. 15 - 20
Minuten Zeit.  Sie läuft vom 17. Januar bis  zum 28.
Februar 2022!

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns ihre Antworten zu übermitteln:

    1. Eine Teilnahme ist per Online-Umfrage möglich. Den Link finden Sie
unter  www.dekanat-verden.de  oder  www.st-matthias-achim.de/.  Der
Fragebogen  kann  auch  mit  Hilfe  des  QR  Codes  direkt  auf  dem  Handy
aufgerufen  und ausgefüllt  werden.  Wir  möchten Sie  bitten,  nutzen  Sie
vorrangig  die  Online-Umfrage.  Das  erspart  uns  viel  Übertragungsarbeit.



Bitte beachten Sie aber auch, dass der Fragebogen nur von einer Person
einmal  je  Endgerät  (Computer,  Tablet  oder  Handy)  ausgefüllt  werden
kann.

    2.  Der Fragebogen ist  auch in Papierform erhältlich.  Er liegt in den
Kirchen aus, kann aber auch unter folgender Email-Adresse angefordert
werden:  pfarramt@st-matthias-achim.de.  Den  ausgefüllten  Fragebogen
geben Sie bitte in einem geschlossenen Umschlag im Pfarrbüro ab oder
schicken ihn  bis  spätestens  zum 28.  Februar  2022 an  das  Katholisches
Pfarramt, 

Meislahnstr. 10, 28832 Achim.

Weitergehende Informationen zur Bischofssynode 2021 – 2023 finden Sie
auf der Internetseite des Dekanates Verden (www.dekanat-verden.de).

Ihre Teilnahme ist sehr wichtig für uns - jede Antwort ist wertvoll. Bitte
antworten Sie ganz für sich persönlich, andere Familienmitglieder dürfen
selbstverständlich ebenso teilnehmen - leiten Sie den Link zur Umfrage
gerne weiter bzw. kopieren Sie den Fragebogen bevor Sie ihn ausfüllen.
Ihre  Antworten sind anonym, werden streng vertraulich behandelt  und
fließen  als  Spiegelbild  der  Situation  in  unserer  Pfarrei  in  das
Gesamtergebnis des Dekanates Verden ein, das veröffentlicht wird. Details
hierzu folgen.

Bei Rückfragen zum Fragebogen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Ziemens
oder  an  Beate  Waibel-Flanz  beate.waibel-flanz@mpower-consulting.de,
die diese Befragung fachlich für das Dekanat begleitet.



Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland 
Zukunftsplan Hoffnung

Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft.
Die  Corona-Pandemie  verschärft   Armut  und  Ungleichheit.
Industriestaaten. Als Christinnen und Christen jedoch glauben wir an die
Rettung  dieser  Welt,  nicht  an  ihren  Untergang!  Der  Bibeltext  Jeremia
29,14 des Weltgebetstags 2022 ist  ganz klar:  „Ich werde euer Schicksal
zum Guten wenden…“
Freitag, den 4. März 2022 wollen wir in St. Matthias um 16.30 Uhr und
19.00 Uhr zusammen mit Menschen in über 150 Ländern der Erde den
Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland feiern. Wir
springen für die ev. Kirchengemeinde ein, die in diesem Jahr  Gastbeberin
für  den  Weltgebetatagsgottesdienst  gewesen  wäre.  Unter  dem  Motto
„Zukunftsplan: Hoffnung“ lädt das Vorbereitungsteam, das aus Frauen der
St. Laurentius Gemeinde, der Willkommensgemeinde und der St. Matthias
Gemeinde besteht  ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. 

Eine  Gruppe  von  31  Frauen  aus  18  unterschiedlichen  christliche
Konfessionen  und  Kirchen  hat  gemeinsam  die  Gebete,  Gedanken  und
Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20
und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordirland.
Zu den schottischen und irischen Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge
freundschaftliche Beziehung. 
Bei  allen  Gemeinsamkeiten  hat  jedes  der  drei  Länder  des  Vereinigten
Königreichs seinen ganz eigenen Charakter: England ist mit 130.000 km²
der größte und am dichtesten besiedelte Teil des Königreichs – mit über
55  Millionen  Menschen  leben  dort  etwa  85% der  Gesamtbevölkerung.
Seine Hauptstadt London ist wirtschaftliches Zentrum sowie internationale
Szene-Metropole  für  Mode  und  Musik.  Die  Waliser*innen  sind  stolze
Menschen, die sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt haben.
Von der Schließung der Kohleminen in den 1980er Jahren hat sich Wales
wirtschaftlich  bisher  nicht  erholt.  Grüne  Wiesen,  unberührte
Moorlandschaften, steile Klippen und einsame Buchten sind typisch für
Nordirland.  Jahrzehntelange  gewaltsame  Konflikte  zwischen  den
protestantischen Unionisten und den katholischen Republikanern haben
bis heute tiefe Wunden hinterlassen.



Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für
den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark
für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Rund
um  den  4.  März  2022  werden  allein  in  Deutschland  hundertausende
Frauen,  Männer,  Jugendliche  und  Kinder  die  Gottesdienste  und
Veranstaltungen zum Weltgebetstag besuchen. 

Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in unserem Leben, in
unseren Gemeinschaften, in unserem Land und in dieser Welt. 

Seien Sie mit dabei am Freitag, den 04. März 2022 entweder um 16.30
Uhr oder 19.00 Uhr und werden Sie Teil  der weltweiten Gebetskette!
Musikalisch wird der Gottesdienst begleitet von Alegria. Wir freuen uns,
wenn Sie sich unter der Telefonnummer 04202/96480 im Pfarrbrüro bei
Frau Grusche oder Herrn Schulte anmeden.

© Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.

Angelika Hilken



Neues vom Diakon

Was ich eigentlich im Vorwort auf „Seite 2“ geistlich Bezug nehmen wollte,
ist das Gedenken an zwei gestorbene Flüchtlingskinder 
Bedrückend sind zwei Todesfälle im Rahmen der Flüchtlingsarbeit, an die
ich Euch und Sie an dieser Stelle einmal erinnern möchte. 
In  2019  mussten  wir  uns  von  einem  Neugeborenen  verabschieden;  es
starb drei Tage nach der Geburt, mutmaßlich weil seiner Mutter aus der
Elfenbeinküste ein freiwilliges Impfangebot gegen eine Streptokokkenart
nicht unterbreitet wurde. Wir feierten damals mit den Flüchtlingshelfern
und -helferinnen eine interreligiöse Trauerfeier in St. Paulus (vor Corona).
Das  Baby  wurde im Zweitnamen benannt  nach dem Integrationslotsen,
der mit der Familie eng verbunden war. 
Und nun, im vergangenen Jahr mussten wir Abschied nehmen von einem
fünfmonatealten  Mädchen,  ebenfalls  im Zweitnamen benannt  nach der
der  Familie  nahestehenden  Helferin.  Ebenfalls  eine  Familie  aus  der
Elfenbeinküste.  Das  Kind  verstarb  an  Pneumonie,  Grund  war  eine
verschleppte Grippe resp. ein unterschätzter Schnupfen. Die Mutter ging
mit  dem  Kind  zum  Arzt,  allerdings  ohne  den  üblichen  provisorischen
Krankenschein, weswegen sie anscheinend nicht vorgelassen wurde. 

Unsere Verantwortung in der Welt, am Beispiel von Afrika
Ich  denke,  wir  hätten  als  Industrienation,  deren  Reichtum
erwiesenermaßen  auf  der  Armut  und  Ausbeutung  der  „Dritten  Welt“
beruht,  eine  Bringschuld,  insbesondere  gegenüber  Afrika.  Stattdessen
betrachten  wir  die  Menschen,  die  zu  uns  kommen,  als  Problem,
stigmatisieren sie in alt-kolonialer Art, kriminalisieren z. T. die Helfer. 
Nach  dem  oft  völkermordenden  Kolonialismus  des  19.  Und  20.
Jahrhunderts  hat  der  „christliche“  Westen  Afrika  ins  Chaos  gestürzt,
immer  wieder  progressive  Regierungen  wegputschen  lassen,  Warlords
hofiert,  Konflikte  befeuert,  Entwicklungshilfen  blieben  oft  hängen  bei
korrupten Regimen. 
Wir  sind  nicht  die  Guten!  Nehmen  uns  die  Menschen  die  Werte  der
christlichen Wertegemeinschaft noch ab? Glauben wir selbst daran?

Ist das nicht-christliche China am Ende quasi christlicher? Auch China hat
ein wirtschaftliches Interesse an Afrika, aber es liefert Infrastruktur, nicht
Waffen. Offensichtlich kann man davon mehr profitieren, wenn man einen
Kontinent  nicht  in  Verwahrlosung  stürzen  lässt  –  so  zumindest  mein
Eindruck. 
Wir im Westen verbuchen vielfach die Strafprozesse gegen Folterer aus
Syrien  als  Erfolg,  auch  letztlich  als  Erweis  westlicher  moralischer
Überlegenheit. Die Prozesse sind auch gut und richtig, sicher. Aber prüfen
wir auch, inwiefern in den „Kriegs- und Krisenregionen“ unserer Welt, in
Syrien,  Jemen,  Madagaskar,  Libyen,  Ukraine  usw.  letztlich
Stellvertreterkriege geführt werden?  Deswegen kann ich als katholischer
Christ  der  Kriegsrhetorik  gegen  den  Osten  nicht  viel  abgewinnen.  Ist
Entspannung in Sicht? Beten wir dafür! 
Wir  müssen schauen,  wie sehr  wir  mit  dem moralischen Finger  da auf
andere zeigen dürfen (ohne dass vier Finger auf uns zurückweisen). 
Die daraus resultierenden Kriege führen jetzt noch die Vasallenstaaten des
Westens  wie  des  Ostens;  und  wir  liefern  die  Waffen  dazu.  Aber
irgendwann holt uns der „In-Humanismus“ ein - er tut es auch jetzt schon.
Brauchen wir die Feindbilder zur Ablenkung von unseren Problemen? Das
sog. Fremdschämen? Ich hoffe, nicht!

Was können wir als Christinnen und Christen tun?
Die Großkirchen haben deutliche Zeichen gesetzt für die Flüchtlinge, für
die Humanität, und auch gegen Pegida usw. 
Als Kirche KÖNNTEN wir hier noch stärker ein prophetischer Stachel  im
Fleisch sein, in einer Gesellschaft, die wir selbst sind. Insofern, ja, stehen
wir als Kirche exemt der „Welt“ gegenüber und sind gleichzeitig ein Teil
von ihr.  Eine  prophetische Existenz  eigentlich,  wären wir  nicht  mit  uns
selbst beschäftigt. 
Da bleibt für das „Kirche-sein für andere“ wenig Zeit.  Aber genau dafür
werde ich mich freilich weiterhin einsetzen, in Ihrem und Eurem Namen. 

Dies und das…
Auch was auf kleiner Flamme köchelt, wird irgendwann gar: Was bewegt
mich und andere gerade in unserer Pfarrei aus meiner Sicht? 



Von  meiner  Seite  aus  möchte  ich  nochmal  Frauen  ermuntern,  in  den
Bereich  Weltgebetstag (Gottesdienste  am  4.4.  in  St.  Matthias)
hineinzuschnuppern.  Das  Mottoland  in  diesem  Jahr  ist  England.  Alle
Informationen hier: https://weltgebetstag.de/ 
Es  ist  nicht  zu  spät,  jetzt  einzusteigen!  Bei  Interesse  wenden  Sie  sich
vertrauensvoll  und  unverbindlich  an  Angelika  Hilken:
angelika.hilken@gmail.com! (s. Statement von Frau Hilken aus dem letzten
M+I:
https://www.st-matthias-achim.de/aktuelles/nachrichten/artikel/news-
title/weltgebetstag-fuer-das-projekt-wird-eine-neue-koordinatorin-
gesucht-29023/). 
Ich durfte in der vergangenen Woche bei einem Treffen dabei sein; eine
nette Runde! Es lohnt sich!

Gemeindehausrenovierung Achim
À propos unsere Räumlichkeiten in St. Matthias: Wirklich gelungen! Jetzt
geht es darum, sie zu füllen mit Programm. Ein offenes Haus für alle. 
Pfadis  geht  weiter.  Für  die  Jugendarbeit  gelten  wie  für  Gottesdienste
andere  Coronamaßstäbe.  Wir  achten  freilich  auf  Abstand  und  Maske.
Donnerstags, 16 – 17:30 Uhr. 

Task force Diakonie wird reaktiviert
Ein kleines aber feines Gremium, das sich einige Zeit VOR Corona einmal
gebildet hatte und WEGEN Corona leider nicht mehr zum Zuge kam, hat
wieder die Köpfe zusammengesteckt. Lassen Sie sich überraschen! 
Es geht im Groben um Kochen und Backen, und dabei eventuell auch um
eine  Art  Cross-over-Zielgruppenansprache,  von  Männern,  Familien  und
Neubürgern.  –  Ich  erinnere,  in  2020  ging  es  der  Task  force  um  die
Einbeziehung bzw. die Präsentation sozialer Initiativen und Einrichtungen
bei  Gottesdiensten  mit  anschließendem  Beisammensein.  –  Wir  bleiben
dran! (Wer mitwirken will, melde sich bei mir!). 
Die Firmung ist seit Ende 2021 vorbei, aber nicht für vier Firmanden. Denn
krankheitsbedingt  konnten sie  nicht  an den Firmungen im vergangenen
Jahr  teilnehmen,  zwei  aus  Rotenburg  und zwei  auch Achim/Oyten.  Das

wird  nun  bald  nachgeholt,  in  einem Extra-Gottesdienst  in  St.  Matthias,
damit die Familien viel Platz haben. 

Dienstags und freitags: Feierliche Wortgottesdienste mit unterschiedlichen
Leiter*innen angeboten. 
Dienstags, 19 Uhr in Oyten und freitags in Achim, St. Matthias, 8.30 Uhr
(morgens).  Bitte  gönnt  euch  die  Zeit  und  unterstützt  unsere
Wortgottesdienstleiter  und  -leiterinnen  und  nehmt  andere  mit!  Die
Begegnung tut gut. 

Umfrage unter Gläubigen im Dekanat Verden zur Situation in der Kirche 
Beim Thema Kirche wird´s manchen zu bunt, manche sehen schwarz, aber
wir wollen auf uns schauen.  (Siehe mein Vorwort in diesem Pfarrbrief!)
Denn die Kirche wird von unten erneuert.
Im Rahmen der verschiedenen synodalen Prozesse, die auf Bundesebene,
im  Bistum  Hildesheim,  aber  auch  auf  weltkirchlicher  Ebene  durch  den
Papst angestoßen wurden, wurde ein Fragebogen zur kirchlichen Situation
u.a. durch Beate Weibel-Flanz (St. Matthias, Achim) und Mechthild Exner-
Herforth  (Walsrode)  im  Rahmen  der  Arbeit  des  Pastoralrats  unseres
schönen  Dekanats  Verden  entwickelt  (auf  der  Grundlage  eines
bestehenden Fragebogens). 
Ich bitte euch von Herzen, an der hier verlinkten Umfrage teilzunehmen!
Sehr bequem könnt ihr von zu Hause, vom PC und Smartphone aus an der
Umfrage teilnehmen.
Auch Nicht-Katholische Gläubige sind eingeladen mitzumachen, so wie alle
Menschen, die sich dem kirchlichen Leben verbunden fühlen oder kritisch
gegenüberstehen.
Meine  dringende  Bitte darum:  Gebt  diesen  Link  weiter,  dass  möglichst
viele aus dem Gebiet unseres Dekanats Verden mitmachen! 
>>>  Online-Umfrage  zur  Situation  der  Kirche  (ca.  25  min):
https://www.dekanat-verden.de/dekanatspastoralrat/ 

In dem Sinne grüße ich Sie und Euch herzlich!
HENDRIK BECKER

https://www.st-matthias-achim.de/aktuelles/nachrichten/artikel/news-title/weltgebetstag-fuer-das-projekt-wird-eine-neue-koordinatorin-gesucht-29023/
https://www.st-matthias-achim.de/aktuelles/nachrichten/artikel/news-title/weltgebetstag-fuer-das-projekt-wird-eine-neue-koordinatorin-gesucht-29023/
https://www.st-matthias-achim.de/aktuelles/nachrichten/artikel/news-title/weltgebetstag-fuer-das-projekt-wird-eine-neue-koordinatorin-gesucht-29023/
mailto:angelika.hilken@gmail.com
https://weltgebetstag.de/


Kollekten in St. Matthias und St. Paulus in 2021

Zweck 2021 2020

Bonifatiuswerk
mit Diaspora-MIVA, Diasporaopfer I + II, Diaspora Kinder- u. 
Jugendhilfe

710,63 1.408,40

Misereor 956,90 250,00

Caritas 310,83 355,49

Diaspora-Kinderhilfe wg. Erstkommunion 518,05 693,66

Diaspora-Kinderhilfe wg. Firmung 271,66

Renovabis 543,00 339,01

Missio (Weltmissionstag) 799,81 1.280,00

Adveniat und Kindermissionswerk 2.536,36 2.412,50

Sonderkollekten
2020 Achimer Tafel, Caritas International, Misereor, 
Nangina e.V., WGT, Corona
2021 Achimer Tafel, Caritas International, Misereor, 
Nangina e.V., Hochwasser, Corona-Hilfe-Indien

38.268,23
4.557,03

Sternsingeraktion 6.242,16 5.510,50

Sternsingeraktion 2022 4.574,01  (Stand 17.1.2022)

Günter Schulte



Ameland – leider auch für 2022 verschoben

Aus persönlichen Gründen kann für 2022 kein 3-er Leitungsteam für die
Amelandfreizeit aufgestellt werden. Deshalb wird die in 2021 wegen der
Corona-Pandemie  bereits  ausgefallene  Freizeit  in  2022  auch  nicht
nachgeholt  werden können. Wir  hoffen, in 2023 wieder ein komplettes
Leitungsteam zu stellen und dann „turnusmäßig“ (jeden zweiten Sommer)
die Planung für Ameland wieder aufnehmen zu können. 

     Beate Waibel-Flanz


