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Liebe Gemeinde,

mit dem Pfingst
fest beenden wir
im liturgischen
Kalender die Os
terzeit. Nach 50
Tagen, die in be
sonderer Weise
Robert Solis;
Foto: A. Galla, 2018
dem größten Ge
heimnis unseres Glaubens, der Aufer
stehung Jesu, gewidmet sind, beginnt
die "festfreie" Zeit im Jahreskreis. Man
kann sagen, dass wir damit in den All
tag unseres Christseins zurückkehren.

uns nicht manchmal so wie den Apo
steln, die sich nach der Auferstehung
Jesu aus Angst hinter verschlossenen
Türen vor dem Volk versteckt haben?
(vgl. Joh, 20, 19) Möchten nicht auch wir
uns manchmal mit unserem Glauben
vor der Umwelt verstecken?

Und das Gebet? Wie viele Male fällt es
uns schwer, passende Worte zu finden.
Wir sind sprachlos, haben keine Kraft,
keine Motivation zum Beten. Das We
hen des Heiligen Geistes aber will
zwanghafte, eingeengte und verzweifel
te Menschen in Angstlose, Freie, und
Hoffende verwandeln. Wer bewusst aus
Auf diesem Weg sind wir aber nie allein dem Heiligen Geist lebt, verkündet mit
- ist uns doch ein mächtiger Beistand
Freimut auch unbequeme Wahrheiten
versprochen: der Heilige Geist, "der
und legt dadurch das Zeugnis seines
Geist der Wahrheit, der vom Vater aus
Glaubens ab. Wer mit diesem Geist in
geht" (vgl. Joh 15,26), der uns befähigt,
Berührung kommt, ist sich innerlich ge
aus dem Glauben an Jesus Christus zu
wiss, dass er, wenn er zu beten versucht,
leben und im Licht seines Evangeliums nicht allein ist. Er spürt: Der Geist tritt
die wichtigen Entscheidungen zu tref
für mich ein (vgl. Röm 8, 26). In ihm darf
fen. In ihm erkennen wir, dass wir Kin
ich zu Gott "Abba-Vater" sagen (vgl.
der Gottes und zum ewigen Leben mit
Röm 8, 15).
Gott berufen sind (vgl. Röm 8, 17).
Wer vom Heiligen Geist erfüllt wird,
Dieser Geist spendet uns Kraft, auch in macht die Erfahrung, dass in der Trau
dieser aktuellen schweren Corona-Si
rigkeit ein Trost geschenkt wird; dass
tuation die Hoffnung zu bewahren.
sich in Ratlosigkeit ein Weg öffnet. Der
Darüber hinaus stärkt er uns, unermüd Geist Gottes wirkt gegen alle Mutlosig
lich zu unserem Christsein zu stehen,
keit und Resignation, er belebt und ruft
dafür Zeugnis abzulegen. Aber geht es
im Vertrauen auf ihn zum Aufbruch ins
Neue, vielleicht Unbekannte. Möge es
uns gelingen, uns diesem Heilige Geist
Pastor Dr. Robert Solis
zu öffnen! Möge ER jeden von uns mit
SEINER Kraft durch die Zeit im Jahres
Mit dem 1. Dezember hat Pastor Solis
kreis begleiten!
seinen Dienst im überpfarrlichen Ein
satz (Wolfsburg und Gifhorn) übernom
men. Er ist vielen noch gut bekannt,
denn nach seinem Start 2009 als
Kaplan in St. Altfrid wirkte er viele Jah
re in Gifhorn und Meine, bevor er zwei
Jahre in Lüneburg tätig war.

Mit herzlichen Grüßen aus Wolfsburg
und in dankbarer Erinnerung an die
"Gifhorner Zeit"
Robert Solis, Pastor
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Pfarrgemeinde

Coronaschutzmaßnahmen in unserer Pfarrei
Wie entscheidet der Kirchenvorstand?
Unser Kirchenvorstand musste in den
letzten Monaten wichtige Entscheidun
gen treffen. Viele von Ihnen waren von
den Entscheidungen betroffen und ha
ben sich darüber geärgert, sie begrüßt
oder als zu streng oder zu wenig durch
greifend empfunden.
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und das Entscheidungsfeld den Kir
chenvorständen überlassen. Daraus er
geben sich Nachteile und Vorteile für
die Gemeinden. Nachteile: Benachbarte
Gemeinden entscheiden manchmal ge
gensätzlich, was niemand versteht und
zu Unmut führt. Zudem kann kein Kir
chenvorstand auf Vorgaben und das
Der Kirchenvorstand ist das verant
Wissen der nächsthöheren Ebene
wortliche Entscheidungsgremium unse zurückgreifen. Vorteil: Besonderheiten
rer Pfarrei St. Altfrid. Es ist seine Aufga vor Ort wie hohe oder tiefe Inzidenzen,
be, das Gemeindeleben zu fördern und
Hotspots bei Ansteckungen, bauliche
zu unterstützen. Dafür stellt er perso
Gegebenheiten … können besser
nelle, finanzielle und bauliche Ressour berücksichtigt werden.
cen zur Verfügung und handelt recht
lich für die Körperschaft des öffentKriterien und Beweggründe
lichen Rechtes "Pfarrei St. Altfrid". Ihm
obliegt es, die staatlichen Corona
Selbstverständ
schutzmaßnahmen auszulegen und
lich gibt es Ent
umzusetzen und dadurch Schaden von
scheidungskrite
der Pfarrei, z.B. durch Bußgeldforderun
rien, die unser
gen oder Schadensersatzansprüche,
Denken und un
fernzuhalten. Die lebhaften und emo
sere Diskussio
tionalen Diskussionen in unserer Ge
nen bestimmen.
sellschaft und unserer Gemeinde zei
Im Folgenden
gen, dass dies keine leichte Aufgabe ist.
werde ich sie Ih
Pfr. Th. Hoffmann
nen vorstellen.
Für die vielen praktischen und auch
seelsorglichen Aufgaben an den
1. Das Leben ist Gottes größtes Ge
Kirchorten haben wir vier Lokale Lei
schenk an uns Menschen. Daraus folgt:
tungsteams, die im engen Kontakt mit
Der Schutz des menschlichen Lebens
den Menschen am Kirchort stehen und
steht an erster Stelle unserer Prio
das Gemeindeleben aktiv gestalten und
ritätenliste.
voranbringen. Der Kirchenvorstand
sorgt also für den Rahmen. Die Lei
2. Corona ist eine lebensgefährliche
tungsteams, die Gruppen und Engagier
Krankheit. Gott hat uns Corona nicht
ten füllen ihn mit Leben.
geschickt. Gott schützt uns auch nicht
durch sein direktes Eingreifen vor Coro
Das Bistum Hildesheim hat zu Beginn
na. Gott hat uns Menschen aber den
der Pandemie einige Vorgaben zum
Verstand gegeben, uns vor Corona zu
Umgang mit dieser Herausforderung
schützen. Gott handelt durch uns. In
gemacht, sich dann aber zurückgezogen
Westeuropa sind wir in der privilegier
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ten Situation, Coronamaßnahmen wei
testgehend lebenschützend umsetzen
zu können.

wird, der fehlerlos durch diese Heraus
forderung gekommen ist. In zwei Jahren
könnte sich aber die Frage lohnen, wer
hat die wenigsten Fehler gemacht und
3. Es ist entscheidend wichtig, unseren wer hat am meisten in und aus der Si
Verstand einzusetzen, um das menschli tuation gelernt. Wer hatte den klarsten
che Leben vor dieser tödlichen Krank
Blick? Und natürlich liegt es auf der
heit zu bewahren. Deshalb wurden
Hand: Wenn die ganze Welt in Unord
Schutz- und Hygienemaßnahmen zur
nung ist und überall Unklarheit
Infektionsabwehr beraten und umge
herrscht, kann die Pfarrei St. Altfrid
setzt. Gleichwohl war es uns immer be nicht der einzige Ort auf der Welt sein,
wusst, dass es keine absolute Sicherheit an dem alles immer gut läuft und nie
geben kann und wir nur alles Men
mals Unklarheiten bestehen.
schenmögliche tun können, um unsere
Gemeindemitglieder zu schützen. Die
6. Es ist wichtig, die Aufgaben, die uns
ser Aufgabe fühlen wir uns verpflichtet. die Pandemie stellt, eingehend zu dis
kutieren. Es ist allerdings auch wichtig,
4. Die Coronalage wurde sehr lange von Diskussionen in einer angemessenen
großen Unsicherheiten begleitet (Infek Zeit zu beenden und zu einer demokra
tionswege, Verfügbarkeit der Impfun
tischen Entscheidung zu kommen,
gen, die Entwicklung auf den Inten
wenn eine Bedrohungslage vorliegt.
sivstationen, Virusmutationen …). Bei
Entscheidungen im Kirchenvorstand
einer Pandemie, die es vorher so noch
wurden stets demokratisch getroffen.
nie gab, dürfen diese Unsicherheiten
Sie waren nie einstimmig, oftmals sogar
nicht verwundern. Aufgrund der Unsi
sehr eng. Bei Stimmengleichheit darf
cherheiten ergibt sich ein weiterer Ent der Pfarrer entscheiden. Dies habe ich
scheidungssatz: Besser konsequenter
in 33 Priesterjahren erst einmal erlebt,
und strenger vorgehen und gegebenen vor wenigen Wochen in St. Altfrid. Auch
falls lockern als umgekehrt.
im Kirchenvorstand spiegelt sich die
Gesellschaft wider. Es gibt Mitglieder,
5. Die Pandemie ist eine permanente
die plädieren für Lockerungen und an
Lernsituation. Unser Wissen vom An
dere eher für ein sehr vorsichtiges Vor
fang der Pandemie ist im Laufe der Mo gehen. Unser Miteinander war stets von
nate erheblich angewachsen und hat
Wertschätzung geprägt, auch wenn un
sich präzisiert. Der Kirchenvorstand ist sere Meinungen gegensätzlich waren.
eine lernende Gruppe. Als solche hat er Das Wohl der Pfarrei St. Altfrid ist allen
neue Erkenntnisse und gemachte Er
Mitgliedern ein wichtiges Anliegen. Ich
fahrungen stets ausgewertet und ge
bin stolz auf "meinen" guten Kirchen
wichtet. Dass sich dabei Bewertungen
vorstand.
verändern, liegt an der ungewissen Aus
gangssituation "Corona-Pandemie" und 7. Die Kurzfristigkeit einiger Maßnah
ist ein positiver Hinweis auf eine ler
men war von außen nicht verstehbar.
nende Organisation. Selbstverständlich Wir haben z.B. am Karmittwoch die Got
werden dabei auch Fehler gemacht. Ich tesdienste für Gründonnerstag und Kar
gehe davon aus, dass es nach Beendi
freitag abgesagt, weil die Allgemeinver
gung der Pandemie niemanden geben
fügung des Landkreises Gifhorn erst am
5
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Karmittwoch veröffentlicht wurde und
wir den genauen Wortlaut des Doku
mentes in unseren Beratungen zu
berücksichtigen hatten. Es gibt ganz
einfach Sachzwänge, denen wir uns
beugen müssen. "Wir fahren auf Sicht"
war bei allen politischen Entscheidun
gen in unserem Land eine Handlungs
maxime, der auch wir uns verpflichtet
fühlten. Gemeinden, die kontextunab
hängig sämtliche Gottesdienste und
Veranstaltungen für 6 Monate oder
mehr abgesagt haben, waren in ihrer
Öffentlichkeitsarbeit klarer und ein
schätzbarer. Wir fühlten uns aber dem
Grundsatz verpflichtet, soviel zu er
möglichen, wie es das aktuelle Infekti
onsgeschehen erlaubt. Dazu gehört, re
lativ schnell Lockerungen umzusetzen,
wenn sich die Ausgangslage verändert,
wie z.B. gesunkene Fallzahlen, Ent
spannung auf den Intensivstationen,
Vorhandensein von medizinischen
Masken und Desinfektionsmitteln, um
setzbare Hygienekonzepte usw. So ein
situationsangepasster Umgang mit ei
ner nicht vorhersehbaren Pandemie ist
keine optimale Ausgangslage für eine
perfekte und reibungslose Öffentlich
keitsarbeit.
8. Unsere personellen Ressourcen für
die Öffentlichkeitsarbeit sind sehr be
grenzt. Für die Information unserer ca.
9500 Gemeindemitglieder haben wir
klassische Wege gewählt und zeitnah
bedient, nämlich die Lokalzeitungen,
die Homepage, den Sonntagsgruß und,
fast folkloristisch, die Schaukästen.
Letztere, weil sie gerade von älteren
Gemeindemitgliedern genutzt werden.
Veröffentlicht wurden Briefe an die
ganze Gemeinde, die im Internet er
schienen. Einzelne Gruppen, für die wir
eine besondere Verantwortung tragen,
wurden mit Gruppeninformationen
6
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versorgt, z.B. Senioren und Erstkommu
nionfamilien.
Selbstverständlich ist unsere Öffent
lichkeitsarbeit optimierbar. Für Hinwei
se und Unterstützung sind wir dankbar.
9. Abgeleitet vom wichtigsten Satz un
serer Entscheidungsgrundlage "Der
Schutz des menschlichen Lebens steht
an erster Stelle unserer Prioritätenlis
te", ergeben sich noch einige prakti
sche Umsetzungen.
a) Die Heilige Messe ist überaus wich
tig, aber der Schutz des menschlichen
Lebens ist wichtiger. Demzufolge kann
eine Heilige Messe nur gefeiert wer
den, wenn der Lebensschutz vollum
fänglich gegeben ist. Deshalb haben
wir strenge Hygienevorschriften erlas
sen und die Messen bei sehr hohen In
zidenzzahlen ausgesetzt. Risikomessen
sind rücksichtslos, nicht gottgewollt
und kein Hinweis auf eine gesunde
Spiritualität.
b) Wichtig sind Gottesdienste, weil sie
den Glauben stärken und unsere Ver
bundenheit mit Gott und den anderen
Gemeindemitgliedern ausdrücken.
Nicht wichtig in Pandemiezeiten sind
lange Gottesdienste, viele Worte und
eine ausgiebige Feierlichkeit.
c) Gemeindeaktivitäten wie Feiern,
Gruppenstunden, Treffs, Bildungsaben
de, Seniorennachmittage, Sitzungen
usw. wurden im letzten Jahr sehr ver
misst, weil sie gemeinschaftsstärkend
sind und eine wichtige Kontaktebene
in der Gemeinde darstellen. Es wäre
ein Verstoß gegen die Coronaregeln
und zu risikoreich gewesen, sie statt
finden zu lassen.
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10. Die Coronazeit war bisher auch
eine Zeit der guten Ideen - Geschenke
und Texte am Kirchzaun, Aschermitt
wochsgottesdienste to go, Osterbastel
tüten, Zoom-Andachten, Sternsinger
mal anders, Internetexerzitien, gestal
tetes Fenster zur Stadt, Freiluftgottes
dienste, offene Kirchen und vieles
mehr. Mein Dank gilt allen, die in den
letzten Monaten Großartiges geleistet
und ihre Gemeinde am Leben gehalten
haben.
Herausragend und überaus wertvoll
war der Einsatz der Ordnerinnen und
Ordner vor und nach den Gottesdiens
ten. Sie haben es erst möglich ge
macht, dass wir Gottesdienste feiern
und viele Gemeindemitglieder ihren
Gottesdienst besuchen konnten. Der
Ordnerdienst war manchmal eine
schwere Aufgabe, die Nerven und viel
Zeit gekostet hat. Viele Menschen ha
ben sich um die Kirchen und ihre Ge
staltung gesorgt, Einsame angerufen,
für Senioren eingekauft, Gremienarbeit
geleistet, Informationen weitergege
ben und vieles mehr. Hier hat sich Ge
meinde von ihrer stärksten Seite ge
zeigt – herzlichen Dank!
Gottesdienstübertragungen aus unse
ren eigenen Kirchen haben wir nicht
angeboten, weil dies nicht unsere Stär
ke ist. Andere können das besser und
das Angebot im Internet an technisch
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und inhaltlich gut gemachten Gottes
diensten ist schier unüberschaubar.
11. Wie wird es in den nächsten Wo
chen weitergehen? Das ist einfach zu
beantworten. Wir werden alles möglich
machen, was nicht dem Schutz des
menschlichen Lebens widerspricht. Die
Entscheidungskriterien für das weitere
Vorgehen habe ich hinlänglich be
schrieben.
12. Wie wird es nach der Pandemie
weitergehen? Das ist schwer zu beant
worten. Die Auswirkungen von Corona
auf unser Gemeindeleben wie auch auf
die Psyche einzelner Menschen, das fa
miliäre Miteinander und das gesell
schaftliche Zusammenleben sind heute
nicht prognostizierbar. Ich hoffe sehr,
dass viele Menschen wieder mit Freu
de den Weg in ihren Kirchort finden
und das Gemeindeleben gestalten. Ich
weiß, dass es viel zu erzählen gibt und
kann mir vorstellen, dass die ersten
Wochen des Neuanfangs davon ge
prägt sind, dass wir Gemeinschaft erle
ben, miteinander sprechen, gemeinsam
essen, trinken und feiern, Enttäuschun
gen, Ärger, Müdigkeit, Stolz und Zweifel
aussprechen … Gemeinde als ein Ort,
an dem ich wieder durchatmen und
Mensch sein kann – das ist meine be
scheidene Vision für die ersten Wo
chen danach.
Und dann?
Dann können
wir wieder
durchstarten,
wenn Sie
wollen!

Vorstellung des Kirchenvorstandes in 2019; Foto: Johannes Lassak

Thomas
Hoffmann,
Pfarrer
7
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Glaube und Kirche

Kein Platz für Lesben und Schwule
in der Kirche?
Wieder einmal hat
eine Botschaft aus
dem Vatikan für
großen Aufruhr
gesorgt. Papst
Franziskus hat auf
die Frage "Hat die
Kirche die Voll
macht, Verbindun
M. Wrasmann, Foto:
gen von Personen
Thomas Rafalzyk
gleichen Ge
schlechts zu segnen?" die lapidare Ant
wort "Nein" gegeben. Der Glaubens
kongregation gelingt es bislang nicht,
die Sexualethik der Kirche und die ihr
zugrundeliegende Schöpfungstheolo
gie in einen konstruktiven Dialog mit
heutigen humanwissenschaftlichen
Standards zu bringen.
Viele Gläubige und Verantwortliche in
der kath. Kirche, besonders hier in
Deutschland, sind sprachlos über die
sen neuerlichen Vorstoß aus der päpst
lichen Behörde, zumal es in letzter Zeit
eine andere Tonalität in den Aussagen
des Papstes gegeben hat: "Wenn je
mand homosexuell ist und Gott sucht
und guten Willens ist, wer bin ich, über
ihn zu richten?"
Und die kirchliche Basis stimmt mit
den Füßen ab und stellt sich in aller
Breite gegen diese kirchliche Lehrmei
nung. Sicher kann man mit der kirchlichen Lehre argumentieren, dass die
geschlechtliche Liebe von Frau und
Mann ein hohes Gut ist und seinen be
sonderen Wert hat, aber diese Über
zeugung darf und muss nicht gegen
andere Lebensformen gestellt werden.
8

Deshalb ist es schon ungeheuer- und
abenteuerlich, gleichgeschlechtlichen
Paaren den Segen zu verweigern, als
hätte die katholische Kirche ein Pa
tentrecht auf Segen und könnte be
stimmen, wem er zuteilwird und wem
nicht. Dabei verkennen sie in ihrer
Doktrin, dass es nur ein Ursprungsrecht
auf Segen gibt und das liegt allein in
den Händen Gottes, der seinen Segen
jedermann und jederfrau zugespro
chen hat: "Ich will Dich segnen und du
wirst ein Segen sein." (1 Mose 12,2).
Mütter und Väter geben den Segen an
ihre Kinder weiter, damit sie wissen,
dass Gott mit ihnen ist. Gerade in der
katholischen Kirche ist es eine lange
Tradition, in vielen verschiedenen Le
benssituationen den Segen Gottes wei
terzugeben und zu segnen, was des Se
gens bedarf. So werden Tiere gesegnet,
Gebäude, die Felder, es gibt Segensfei
ern zu verschiedenen Anlässen.
Die größte Segensaktion weltweit ist
die Sternsingeraktion in der Weih
nachtszeit. Die sog. Hl. Drei Könige
bringen den Segen der Weihnacht in
die Wohnungen und Häuser, zu allen
Menschen, unabhängig von Herkunft
und Geschlecht. Jedoch die Lebensge
meinschaft schwuler und lesbischer
Paare wird nicht gesegnet, weil sie
einen Lebensstil in permanenter Sünde
führen. Wenn jedoch das Freisein von
Schuld die Bedingung für einen Segen
ist, sollten wir das Segnen gänzlich
einstellen.
Gerade der Segen ist gedacht als Stär
kung in besonders belastenden

Glaube und Kirche
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Lebenssituationen (am Krankenbett, in
persönlichen Krisen, in der Trauer) und
als Hoffnungszeichen in Hoch-Zeiten
(wie bei Taufen, Eheschließungen, Fa
milienjubiläen).
Junge wie alte
Menschen suchen
den Segen. Immer
wenn wir Segens
feiern anbieten,
füllen sich unsere
Gottesdienste. Ich
würde Segen im in
flationärsten (über
bordenden) Sinne
verstehen und ihn
verteilen wie das
täglich Brot.
Das gilt auch für
den Segen homosexueller Paare, ich
habe schwule Paare gesegnet und
werde es auch weiter tun, viele meiner
Kolleg*innen auch. Seelsorger*innen,
Hochschullehrer*innen und selbst
Bischöfe haben sich gegen den päpst
lichen Erlass gestellt. Hier ist kirchli
cher Ungehorsam gefordert, das kann
manchmal auch ein Segen sein.
In der Hildesheimer Erklärung "Segen
für diese Welt" heißt es: "Daher wider
sprechen wir der dem Dokument zu
Grunde liegenden sexualethischen und

theologischen Begründung und glei
chermaßen der daraus abgeleiteten
Positionierung des Lehramtes. Ebenso
widersprechen wir dem Sprachge
brauch des Do
kuments, das ho
mosexuelle
Menschen nicht
als gleichwerti
gen Teil der Kir
che anspricht,
sondern ihnen in
einem vermeint
lichen Akt der
Barmherzigkeit
begegnet. Wir
sagen daher sehr
klar: Wenn ho
mosexuelle
Menschen die
Kirche um den Segen für ihre Bezie
hung bitten, sich lieben und einen ge
meinsamen Weg in Verantwortung und
Treue als Teil der kirchlichen Gemein
schaft gehen wollen, darf die Kirche
ihnen den Segen für ihre Beziehung
nicht verweigern. Ein solcher Segen
spricht zu und bekräftigt, was sie be
reits sind: ein Segen für diese Welt."
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Martin Wrasmann

Pfarrer i. R. Engelbert Palmer gestorben
Der "Gründungspfarrer" der
Gifhorner St. Altfrid-Gemein
de ist am 29. April 2021 im
Alter von 85 Jahren an sei
nem letzten Wohnort Banne
witz bei Dresden verstorben.
St. Altfrid wurde 1972 als
zweite katholische Kirche in

Foto: N. Büchner

Gifhorn geweiht und Pastor
Palmer war bis 1978 Kurat
der Gemeinde. In seine Zeit
fiel auch der Bau und der
Start der Kita St. Altfrid am
Pommernring. Die Beisetzung
von Pfr. Palmer erfolgte am
6. Mai in kleinem Kreis. d.R.
9
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Aus den Kirchorten

50 Jahre und mehr: katholisch im Südkreis
Gemeinde Meine und St. Andreas-Kirche
Was unterscheidet die St. Andreas-Kir
che grundsätzlich vom Kölner Dom –
von der Größe mal abgesehen? Vom
ersten Spatenstich am 28.04.1970 bis
zum ersten Gottesdienst am
21.02.1971 bzw. der Einweihung am
7. März 1971 verging nicht einmal ein
Jahr! Das war nur möglich, weil hier
wie in vielen anderen Kirchen dieser
Zeit im Bistum Hildesheim vorgefertig
te Betonteile verwendet wurden – wie
auch bei St. Altfrid in Gifhorn.

St. Andreas-Kirche mit Pfarrhaus; Foto W. Dee

Katholiken und eine katholische Ge
meinde gab es schon vorher: Erst ka
men ab 1900 katholische Arbeiter we
gen der Landarbeit und der Zuckerfa
brik, am Ende des 2. Weltkrieges dann
Flüchtlinge – Deutsche aus der Buko
wina (Rumänien/Ukraine), vom
Schwarzen Meer, aus Galizien und den
ehemaligen deutschen Ostgebieten im
heutigen Polen. Gottesdienste wurden
in Gaststätten, Schulen und in evange
lischen Kirchen in und um Meine ge
feiert – erst mit dem Pfarrer von
St. Bernward, ab 1948 mit Geistlichen,
die am Standort Meine wohnten.
10

Wenn man die alten Berichte liest, wird
klar, dass es zuerst die Menschen sind,
die Gemeinde ausmachen und Seelsor
ger, die ihnen zur Seite stehen. Natür
lich war der Wunsch und auch die Not
der 1200 Katholiken immer groß, in ei
ner eigenen Kirche Gottesdienst zu fei
ern, in eigenen Räumen Gemeinde zu
leben. So wird schon 1960 das Pfarr
haus errichtet, dem aber erst 1971 die
Kirche folgt.
Auch der rechtliche
Status der Gemeinde
ändert sich in dieser
Zeit. So wird 1968 die
weitgehend selbständi
ge Pfarrvikarie Meine
errichtet, in der Geistli
che selbständig und in
eigener Verantwortung
tätig sind. Am
1.10.1992 erhält St. An
dreas den Rechtsstatus
einer selbständigen
Kirchengemeinde.
Die zu vier Fünfteln vom Bonifatius
werk der deutschen Katholiken finan
zierte Kirche wird dem Heiligen Andre
as geweiht – eine Reminiszenz an die
ursprüngliche Heimat vieler Meiner
Gemeindemitglieder. Der Apostel An
dreas verkündete der Überlieferung
nach das Evangelium im Gebiet des
Schwarzen Meeres, in Thrakien und
Griechenland, wo er den Märtyrertod
am schrägen Kreuz erleidet (AndreasKreuz). Nicht nur beim Namenspatron,
auch in der Innengestaltung werden
Elemente aus der Kirche des Ostens
(Orthodoxie) verwendet: die Marien-

Aus den Kirchorten
ikone und das in
Ikonenart gefer
tigte große Kreuz
vor der mit Blatt
gold ausgelegten
Giebelwand.
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später erfolgen. Das ist vor allem der
Finanzierung geschuldet, denn die Mit
tel müssen von der Pfarrgemeinde, vor
allem aber durch Spenden aufgebracht
werden.
Und so gibt es auch im Jubiläumsjahr
neben der Möglichkeit der Geldspende
besondere Spendenaktionen, die ich Ih
nen ans Herz legen möchte (s.u.: "Spen
den soll Freude machen").
Andreas Galla

Nach 50 Jahren
nun hat nicht nur
das Blattgold ei
nige Schrammen abbekommen. Die
Wände sind verschmutzt und verrußt,
die Decke wird immer dunkler. Die Be
PS: Das Kirchweihfest zum Fünfzigsten
leuchtung erinnert an romanische Basi ist übrigens am 19. September!
liken, passt aber nicht mehr in einen
Festsaal für die Feier von Gottesdiens
ten. Aber das wird sich in nächster Zeit
Spendenkonto
ändern! Dank der Spenden am Kirchort
Kath. Pfarrei St. Altfrid
und in der Pfarrei und mit finanzieller
IBAN: DE29 2695 1311 0037 0014 76
Unterstützung der Pfarrgemeinde wird
Verwendungszweck:
der Kircheninnenraum im Juni neu ge
„Renovierung St. Andreas“
strichen. Die Erneuerung der Beleuch
tung ist in Planung, wird allerdings erst

St. Andreas: Spenden soll Freude machen
Natürlich geht es in erste Linie darum, später - und das ist gar
nicht mehr so lange hin - in einer hellen, frisch renovierten
Kirche Gottesdienste zu feiern, bis hin zu den besonderen Au
genblicken: Taufen, Erstkommunion und Firmung, Hochzeiten.
Der St. Andreas-Ausschuss hat aber auch andere Angebote für
Sie, die eher persönlicher Art sind. So gibt es jetzt exklusive
Jubiläumsweine in Rot und Weiß. Für eine Spende von 10 Euro
erhält man aus dem Hause Kallstadt (Pfalz) entweder eine
weiße, feinherbe Frühlings-Cuvée oder einen roten, trockenen
Sankt Laurent (DLG Silber) – nur echt mit dem Jubiläumseti
kett. Als kleine, bleibende Erinnerung an das Jubiläum haben
wir des Weiteren die Marienikone und das Kreuz der Giebel
wand auf Holztafeln reproduziert – ähnlich kleinen Ikonen.
Auch diese werden gegen eine Spende abgegeben.
Wo bekommen Sie aber nun diese schönen Dinge?
In all unseren Kirchen zu den Gottesdienstzeiten oder per
Bestellung und Abholung im Meiner Pfarrbüros St. Andreas
(Tel.: 05304-2502; E-Mail: st.andreas@altfrid-gifhorn.de).
Ihr St. Andreas-Team
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Aus den Kirchorten

Outdoor-Gottesdienste

Notlösung oder Neuentdeckung der Pfarrgärten?
Neben dem Format der Online-Gottes
dienste hat sich aus der Not heraus in
dieser Corona-Zeit ein weiteres Format
entwickelt: Outdoor-Gottesdienste.
Wir - als Pfarrei St. Altfrid Gifhorn/Mei
ne - haben zur Feier der Gottesdienste
und weiterer Veranstaltungen im Frei
en eine Bestuhlung angeschafft, die für
solche Zwecke hauptsächlich im Gar
ten von St. Bernward genutzt, aber
auch an die anderen Kirchorte verlie
hen wird. Die für St. Bernward ange
dachten Gottesdienste zu Weihnachten
mussten wegen der strengen Regeln
des Landkreises abgesagt werden, aber
zu Ostern wurden Gottesdienste in St.
Bernward und auch in St. Andreas un
ter freiem Himmel gefeiert.

Oster-"Nacht"-Gottesdienst in St. Andreas mit
den neuen Stühlen, Fotos: A. Galla

Wozu nun dieser Aufwand? Zum einen
ist es so, dass bei Outdoor-Veranstal
tungen mehr Personen mit Mindestab
stend anwesend sein können als in der
Kirche, zum anderen ist die Anste
ckungsgefahr an der frischen Luft ge
ringer als in geschlossenen Räumen,
sodass bei höherer Inzidenz Gottes
dienste nicht abgesagt werden
müssen. Die Stühle sind nicht
nur bequemer, sondern können
schneller und variabler aufge
baut werden. Und es ist auch
eine schöne Erfahrung, bei Vo
gelgezwitscher und vielleicht ein
bisschen Sonnenschein in Gottes
prächtiger Natur einen Gottes
dienst zu feiern. Auch ist es eine
längjährige Tradition, die wir bis
her aber nur zu Pfingsten und
Segensgottesdienst im Herbst 2020 in St. Bernward noch mit Bänken und schweren Holzstühlen
Fronleichnam gepflegt haben.

Im Laufe des Jahres sind noch weitere
Veranstaltungen im Garten von St.
Bernward geplant. So z. B. zu Pfingsten
und Fronleichnam und evtl. auch Erst
kommunionfeiern. Für St. Andreas hat
das neben dem ökumenischen Gottes
dienst am Pfingstmontag besondere
Bedeutung für die Zeit der Innenreno
vierung im Juni, wenn Kirche und
Pfarrsaal nicht nutzbar sind.
12

Natürlich muss man dazu entspre
chend gekleidet sein. Gern können sie
sich auch eine Decke oder ein Kissen
für den Stuhl mitbringen. Und wenn je
der nach Beendigung der Veranstal
tung seinen Stuhl zurück ins Lager
stellt, ist alles schnell wieder auf
geräumt und alle können frohgemut
ihren Heimweg antreten.
Daniela Niebuhr

Aus den Kirchorten
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Glauben feiern mit neuen Ideen
Wir lassen uns nicht unterkriegen!

Die vergangenen Wochen – mit der
Fasten- und Osterzeit und den Erstkom
munionfeiern, die sich traditionell um
den Weißen Sonntag reihen – konnten
nicht im gewohnten Rahmen stattfin
den (s. Artikel Pfr. Hoffmann). Innehal
ten und konzentrieren in der Fastenzeit,
wenn die dritte Welle anrollt, mit einer
Flut von Bildern und Meldungen? Das
Einschwingen auf Ostern, ohne Grün
donnerstag und Karfreitag live erlebt
Sarah & Elisa beim Osterbasteln; Foto: privat
zu haben? Die Erstkommunionfeiern –
dezent in Sontagsmessen oder abge
Und dann Ostern: mit Basteltüten für
schottet in begrenzter Runde ohne
die Kinder, Weidenkreuze die austrei
große Feste als Zeichen der Freude.
ben und Freilichtgottesdienste in
letzter Minute. Viele Ideen und Aktio
nen in Gifhorn, Meine und Meinersen;
viele Menschen, die sich engagieren.
Viele Menschen, die Trost finden, sich
nicht allein fühlen, Glaube, der lebt.
Ein großes Dankeschön an Ideenge
bende, an Organisierende, an Umset
zende, an Vorortdabeiseiende, an Kir
chenauf- und abschließende, an Infor
mationsverbreitende. Und Danke all
denen, die gekommen sind, die die
Angebote genutzt haben.
Andreas Galla

Fastenspeise to go; Foto: I. Tietge

Und doch: an vielen Stellen blitzte es
auf. Das "Wir lassen uns nicht unterkrie
gen". Neue Ideen, neue Aktionen. Mit
"Aschermittwochsgottesdiensten to go"
über Exerzitien im Alltag per Mail oder
Internet, von "Fastenspeise to go" zu Ge
schenken und Texten am Kirchzaun.
Gestaltetes Fenster zur Stadt, Zoom-An
dachten und offene Kirchen sowieso.

Erstkommunion; Foto: Saskia Heil
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Aus den Kirchorten

Glockenturm und Kreuz

Neues auf dem katholischen Friedhof in Gifhorn
Wie Sie bei einem Besuch auf unse
rem katholischen Friedhof in Gifhorn
sicherlich schon bemerkt haben, gibt
es dort seit einiger Zeit eine eigene
Glocke, die bei Beerdigungen geläutet
wird.

Bereit zum Läuten; Foto: I. Tietge

re 2014 kam die Glocke über diverse
Umwege auf den katholischen Friedhof,
wo sie jetzt wieder ihren Dienst tut.
Da das alte Holzkreuz nicht mehr in
Ordnung war und ersetzt werden muss
te, wurde die Idee geboren, den not
wendigen Glockenturm und das neue
Kreuz als einheitliches Ensemble zu
entwerfen. Herausgekommen sind
Stahl-Holz-Konstruktionen, die Stabi
lität mit Natürlichkeit verbinden. Beides
wurde mittlerweile in direkter Nähe zur
Kapelle aufgestellt und bereichert un
seren Friedhof.
Leider konnten die Glocke und das
Kreuz noch nicht gesegnet werden, da
uns Corona immer noch einschränkt.
Sobald es wieder möglich ist, werden
wir dies nachholen.
Ingrid Tietge

Diese Glocke stammt aus der ehema
ligen Kirche St. Maria Goretti in Mei
nersen, die 1977 geweiht wurde. Zwei
Jahre später bekam die Kirche ihre
von der Firma Petit & Edelbrock ge
gossene Glocke, die sich "in einem
freistehenden, kreuzbekrönten Glockenturm befand". Nach der Profanie
rung der Maria-Goretti-Kirche im Jah

14

Die Glocke wird gebracht; Foto: M. Orlowsky

Das neu errichtete Krreuz; Foto: I. Tietge

Christ und Gesellschaft
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Arbeitsminister Hubertus Heil verlieh
Martin Wrasmann das Bundesverdienstkreuz
Aus seiner Laudatio:
Wie viele Gifhornerinnen und Gifhor
ner kenne ich Martin Wrasmann seit
vielen Jahren. Deshalb war es mir eine
besondere Ehre, ihm im Namen des
Bundespräsidenten das Bundesver
dienstkreuz am Bande im Bundesmi
nisterium für Arbeit und Soziales in
Berlin zu überreichen.
Ich danke Martin Wrasmann dafür, dass
er für seine Mitmenschen da ist, und
ich danke ihm für seine Vorbildfunkti
on. Ich habe in all den Jahren viel von
ihm lernen können.

sich unermüdlich für ein neues Gebäu
de für das Frauenhaus ein. Mit dem
Café Aller hat Martin Wrasmann eine
Begegnungsstätte für Geflüchtete initi
iert, mit dem Kindergarten Abrahams
Kinder ein bundesweit einmaliges Pro
jekt für interreligiöse Verständigung im
Vorschulalter geschaffen und sich in
der Hospizstiftung für einen Ort enga
giert, an dem Menschen in Würde ster
ben können.

Im Jahr 2012 war Martin Wrasmann
dann wesentlich an der Gründung des
Gifhorner Bündnisses
"Bunt statt Braun" be
teiligt, das sich für
eine tolerante und
vielfältige Gesellschaft
und gegen rechtsex
tremes Gedankengut
einsetzt und aus Kir
chen, Parteien und Ver
treterinnen und Ver
tretern der Zivilgesell
schaft besteht.Ebenso
war er Mitinitiator der
Initiative "Sicherer Ha
fen Landkreis Gifhorn",
Ordensverleihung, BMAO; Foto: (C) 2020 THOMAS RAFALZYK
um die wohl fälligen
Martin Wrasmann engagiert sich, ange ersten Signale einer Willkommenskul
trieben von seinem Glauben und sei
tur in politische und kulturelle Struk
ner Nächstenliebe, gegen alle Formen
turen zu verfestigen.
der Ungerechtigkeit. Im Gifhorner Be
treuungsverein setzt er sich dafür ein,
All dies hat Martin Wrasmann mit der
Menschen mit Behinderung ein gutes
Hilfe unzähliger Mitstreiterinnen und
Leben zu ermöglichen. Er unterstützte
Mitstreiter erreicht. Es war ihm des
sowohl die Gründung des Caritasver
halb wichtig klarzustellen, dass er auch
bandes, als auch die Gründung des Gif
stellvertretend für sie den Orden an
horner Frauenhauses, das Frauen und
nimmt. Die Menschen in Stadt und
ihren Kindern einen sicheren Raum
Landkreis Gifhorn haben ihm viel zu
und Schutz bietet. Gleichzeitig setzt er
verdanken.
d.R.
15
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Gifhorn wird Fairtrade-Town
Was bedeutet das?

Gifhorn wird Fair-Trade-Town – das
hört sich erst mal toll an. Was verbirgt
sich aber genau dahinter?
Was Fairtrade bedeutet, wis
sen wir dank unserem Enga
gement im Weltladen Gif
horn inzwischen alle, oder?
Fairtrade, das heißt Transpa
renz entlang der gesamten
Lieferkette, keine ausbeuteri
sche Kinderarbeit bei der
Herstellung, Mitspracherecht
der Produzenten beim Preis,
und, und, und.... Mit dem
Fairtradetown-Zertifikat
geht es nun darum, den
fairen Handel in Gifhorn zu
stärken und das Wissen über den fai
ren Handel zu verbreiten.
Dazu muss die Stadt zunächst fünf Kri
terien erfüllen: Zuerst braucht man
einen Ratsbeschluss, der ist bei uns am
7. Dezember 2020 getroffen worden.
Daraufhin muss sich eine Steuerungs
gruppe konstituieren. Das hat auch be
reits stattgefunden. Anschließend müs
sen neun Geschäfte des Einzelhandels
und fünf Gastronomen Fairtrade-Pro
dukte verkaufen bzw. verwenden. Da
reicht es allerdings, wenn einzelne
Produkte aus fairem Handel angeboten
werden. Hinzu kommt, dass es an
Schulen einen Projekttag gibt, der sich
mit dem Thema Fairtrade auseinander
setzt. Schließlich müssen die örtlichen
Medien darüber berichten.
Die Anfangskriterien sind meist nicht
schwer zu erreichen, es soll aber eben
nur ein Anfang sein, Ziel soll der Fair
16

trade-Gedanke in allen Bereichen sein.
Dazu gehören auch faire Arbeitsbedin
gungen in unserer Stadt, faire Veran
staltungen, und vieles mehr.

Wie ist unsere Gemeinde an
Fairtrade-Town beteiligt?
Unsere Gemeinde ist mit Martin Wras
mann in der Steuerungsgruppe vertre
ten und ist ein wichtiger Baustein in
den Bedingungen zum Erreichen der
Kriterien: Zum einen sollen auch die
Kirchen eingebunden sein, zum ande
ren sollen auch in unseren Gemeinden
Faire Produkte verwendet werden. In
den Kindergärten ist das bereits umge
setzt, dort wird nur Fairer Kaffee ge
trunken, an einzelnen Kirchorten kön
nen wir da noch nachbessern.
Welche Vorteile bringt das FairtradeTown-Zertifikat?
Vor allem soll das Bewusstsein für
Fairtrade geschaffen und gefördert
werden. Einzelhandel und Gastronomie
können darüber vom zusätzlichen Kun
den- und Imagegewinn profitieren. In

Christ und Gesellschaft
den Schulen sollen die Projekttage den
SchülerInnen Denkanstöße liefern, je
der ist aufgerufen, sein Konsumverhal
ten zu überdenken. Und natürlich soll
der Verkauf von Fairtrade-Produkten
gesteigert werden. Denn vom Verkauf
dieser Produkte hängen jede Menge
Existenzen in anderen Weltregionen
ab, was durch die Transparenz der Lie
ferketten sehr gut sichtbar wird.
Gerade die Corona-Situation hat uns
noch bewusster gemacht, wie wichtig
hier diese Solidarität ist. Während wir
in Deutschland durch Kurzarbeitergeld
und Corona-Hilfen einigermaßen die
Folgen der Pandemie abfedern konn
ten, standen unzählige Herstellerge
meinschaften vor dem Nichts. Nur
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durch die Vorwegfinanzierung künfti
ger Lieferungen durch die Fairtrade-
Organisationen und Aufrechterhaltung
der Nachfrage konnten diese Gemein
schaften einigermaßen überleben.
Wie geht es weiter?
Gifhorn hat seine Bewerbungsunterla
gen zur Fairtrade-Town Ende März ein
gereicht. Bis zum Sommer sollten wir
das Zertifikat erhalten. Anfang Septem
ber soll das dann groß gefeiert wer
den, natürlich nur, sofern Corona das
zulässt. Unser Weltladen feiert dann
nämlich die Fairtrade-Wochen und
auch sein 5-jähriges Bestehen!
Christa Bausch

Die Welt braucht einen Tapetenwechsel
Unsere Art zu leben und zu wirtschaften
ist nicht zukunftsfähig. Um ein gutes Le
ben für uns alle auf diesem Planeten zu
ermöglichen, braucht es einen grundle
genden Wandel. Der Faire Handel kann
dabei als Kompass dienen.
Die Welt steht vor enor
men Herausforderun
gen. Wir beobachten
tiefgreifende sozio-öko
nomische und ökologi
sche Krisen. Die Auswir
kungen der Corona-Pan
demie werden viele da
von weiter verschärfen.
In weiten Teilen der
Welt nimmt die soziale
Ungleichheit zu, Um
weltzerstörung und Kli
mawandel schreiten
voran. Es ist offensicht
lich: Unsere Art zu leben
und zu wirtschaften ist

nicht zukunftsfähig. Die Auswirkungen
des Klimawandels auf die landwirt
schaftliche Produktion, der Verlust von
Tier- und Pflanzenarten und die
prekären Lebens- und Arbeitsverhält
nisse vieler Menschen machen deut
lich: Es muss eine
Veränderung her, und
zwar schnellstmög
lich. Doch trotz der
globalen Ziele für
Nachhaltige Ent
wicklung steuern wir
mit unserem Produk
tions- und Konsum
verhalten weiter in
Richtung Ausbeu
tung des Planeten
und seiner Bewoh
ner*innen. Wie kann
die Menschheit den
Wandel zu einer
dauerhaft umweltund sozialverträgli
17
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chen Wirtschafts- und Lebensweise ge
stalten, um die planetaren Leitplanken
einzuhalten? Und wie kann dies global
gerecht gestaltet werden, um nieman
den zurückzulassen?
Es ist Zeit für einen Tapetenwechsel
Weitermachen wie bisher ist keine Op
tion, wenn wir alle und unsere nachfol
genden Generationen auf diesem Pla
neten ein gutes Leben führen wollen.
Allein die ökologische Krise drängt uns
zu einem schnellen Handeln. Die EU
will bis 2050 klimaneutral werden –
doch das wird nicht reichen. Wie könn
te eine Alternative also aussehen?
Hierauf gibt es keine einfache Antwort,
ebenso wenig wie zu der Frage, wie
wir zu einem solchen System gelangen
können. Wir müssen bereit sein, eine
Bandbreite an Ideen, Ansätzen und po
litischen Strategien auszuprobieren.
Wovon braucht die Welt mehr?
Ab dem Weltladentag will die Weltla
den-Bewegung auf die Werte aufmerk
sam machen, die zu einem gesell
schaftlichen Wandel und zu einer so
zial-ökologischen Transformation bei
tragen:

Veranstaltungen
#Solidarität – Gemeinsam
mehr bewegen
#Gleichberechtigung – Partnerschaftliches Miteinander
#Dialog – Perspektiven wechseln
#Nachhaltigkeit – Im Einklang
mit Mensch & Umwelt
#Respekt – Begegnung auf Augenhöhe
#Politisches Engagement –
Mit starker Stimme mitgestalten
#Transparenz – Aufrichtig
kommunizieren
Wir sind fest davon überzeugt, dass die
Welt mehr davon braucht und weniger
Konkurrenz, Spaltung und Beschleuni
gung. Und dafür setzen sich die FairHandels-Akteure weltweit tagtäglich
ein.
Wie kannst du dazu beitragen?
Wie wir in unserem Alltag dazu beitra
gen können, diese Werte in unserer Ge
sellschaft zu stärken, zeigt die Aktion
#GönnDirWandel. Infos auf:
www.weltladen.de/politik-veraendern
Euer Weltladen in Gifhorn

Veranstaltungen in der Pfarrgemeinde
Ein kleiner Kreis von theologisch Interessierten lädt in diesem Sommer zu Ge
sprächen in Bernwards Garten ein: Theologisch- und kirchlich-aktuelle Themen
werden aufbereitet und diskutiert.
Die erste Runde des Gartengespräches beginnt am Sonntag, den 27.06.2021,
um 15.00 Uhr (bis 17.00 Uhr) zu den Thesen von "Maria 2.0"
Referent: Markus Galonska, Gemeindereferent; Moderation: Antonia Przybilski,
Dekanatsreferentin; Musikalischer Rahmen: Arndt Böhme
Bezüglich Anmeldung beachten Sie bitte entsprechende Hinweise auf unseren
Kommunikationskanälen.
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Gottesdienste
Finden trotz der Corona-Epidemie
Gottesdienste statt, unterliegen sie
bestimmten Beschränkungen und
Auflagen. So sind aktuell nur OP- und
FFP2-Masken zugelassen.
Beachten Sie bitte, dass zu allen
Gottesdiensten eine Anmeldung erfor
derlich ist. Sie haben die Möglichkeit,
sich selbst auf unserer Homepage
www.altfrid-gifhorn.de an- und ggf.
auch wieder abzumelden.

Die Anmeldung per Telefon ist zu den
Öffnungszeiten in den Pfarrbüros
möglich.
In St. Andreas finden die Gottesdienste
während der Renovierung der Kirche
im Juni, wenn es das Wetter zulässt, im
Pfarrgarten statt!
Vorankündigung: Die Gottesdienste in
Meinersen starten voraussichtlich wie
der am Samstag, den 25.09.2021.

Regelmäßige Gottesdienste
Mittwoch
19.00h in St. Andreas
Donnerstag
18.00h in St. Bernward

Samstag (1. Sonntagsmesse)
18.00h in St. Bernward
Sonntag
9.30h in St. Andreas
11.00h in St. Altfrid

Freitag
18.00h in St. Altfrid

Der Gottesdienst in Meinersen ent
fällt Corona-bedingt bis 25.09.21.

Besondere Gottesdienste (mit vorheriger Anmeldung)
Fronleichnam
So. 06.06. 11.00h Hl. Messe
im Pfarrgarten von St. Bernward

Familiengottesdienst
So. 11.07. 9.30h in Freiluftversion
in St. Andreas

Informationen
Infos finden Sie in dieser sich schnell und viel
ändernden Coronazeit in der örtlichen Tagespresse und den Publikationen unserer Pfarrei.
Oder Sie rufen im Pfarrbüro an.
Besonders aktuell ist unsere Homepage:
www.altfrid-gifhorn.de
19
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Leben und Tod

Für Alle!
Wir gratulieren allen, die Geburtstag haben.
Wir freuen uns mit allen, die ein Kind bekommen haben,
und laden herzlich zur Taufe ein.
Wir freuen uns über die Neugetauften und wünschen Gottes Segen.
Den frisch Vermählten wünschen wir viel Glück.
Der Herr möge sie immer begleiten.
Wir wünschen allen Kranken gute Besserung.
Allen, die unter der Pandemie besonders leiden, erbitten wir Hoffnung,
Geduld und Menschen, die ihnen Kraft geben.
Wir nehmen Anteil am Tod der Menschen unserer Gemeinde.
Herr, gib ihnen deinen Frieden.

Heimgerufen in Gottes Ewigkeit
Maria Alisch, Gifhorn
Maria Anders, Meine
Johanna Baczewski, Seershausen
Katharina Blum, Wolfsburg
Willi Buchholtz, Gifhorn
Franz Decker, Gifhorn
Erich Josef Engelmann, Gifhorn
Waldemar Ganje, Leiferde
Franca Giacomel, Gifhorn
Gertrud Gordzielik, Allerbüttel
Eva-Maria Gräfe, Isenbüttel
Gertrud Höhnel, Westerbeck
Elisabeth Iovna, Gifhorn
Johann Kilisch, Gifhorn
Ingeburg Klinke, Gifhorn
Bernd Kolm, Gifhorn
Otto Kolmer, Gifhorn
Eduard Koziburski, Rethen
Burkhard Lehnhof, Gifhorn
Lilli Maier, Westerbeck
Tadeusz Orlowski, Gifhorn
Alois Pohl, Gifhorn
Giovanni Puppi, Gifhorn
Josef Rieger, Gifhorn
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Paula Rippel, Gifhorn
Elisabeth Roseneck,Vordorf
Thorben Runninger, Isenbüttel
Leokadia Rücker, Gifhorn
Josef Saße, Gifhorn
Rosa Schaffhauser, Gifhorn
Helmut Schloßmann, Leiferde
Doris Schomaker, Müden/Aller
Ruth Verhülsdonk, Ohof
Gerhard Wojak, Neudorf-Platendorf
Bernhard Wulf, Gifhorn
Die Angaben beziehen sich auf den
Zeitraum von Februar bis April 2021.

Christ und Gesellschaft
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Sozialpartner
KINDERLADEN
Im Paulsumpf 8a, 38518 Gifhorn
Tel. 05371-991299-40

Hospizarbeit Gifhorn e.V.
Tel. 05371-9907901
www.hospizarbeit-gifhorn.de
Förderkreis der Gifhorner
Kinder- und Jugendklinik
M. Wrasmann, wrasmann@arcor.de

Kaufhaus Aller gGmbH
Cardenap 7, 38518 Gifhorn
Tel. 05371-6198399
www.kaufhaus-aller.de

Caritasverband für Stadt und
Landkreis Gifhorn e.V.

Café Aller und Weltladen
Cardenap 5, 38518 Gifhorn
www.cafe-aller.max-e.info

Kirchweg 7, 38518 Gifhorn,
Tel.: 05371-991299-40
E-Mail: info@caritas-gifhorn.de

Malteser Hilfsdienst e.V. / gGmbH
Im Paulsumpf 8a, 38518 Gifhorn
Tel. 05371-18888

Beratungsangebote:
• Allgemeine Sozialberatung
• Integrationsberatung
• Migrationsberatung Erwachsene
(MBE) für Zuwander/innen ab 27 J.
• Jugendmigrationsdienst (JMD) für
junge Zuwander/innen (12-27 J.)
• Frauenhaus Aufnahme/Beratung von
Frauen, die häusl. Gewalt erleben
• Beratungsstelle Kinderschutz

Gifhorner Betreuungsverein e.V.
Steinweg 55 A, 38518 Gifhorn
Tel.: 0 53 71 / 9874-50
E-Mail: info@gifhorner-btv.de
Gifhorner Tafel e.V.
Paulsumpf 8, 38118 Gifhorn
Tel. 05371-9359321

Augen auf! Hinschauen und schützen.
Prävention in unserer Pfarrgemeinde
Was tun ...
- bei der Vermutung, ein/e Minderjährige/r ist Opfer sexueller Gewalt?
- wenn ein/e Minderjährige/r von
sexueller Gewalt, Misshandlungen
oder Vernachlässigungen berichtet?

- bei verbalen oder körperlichen
Grenzverletzungen?
Bitte nehmen Sie unverzüglich Kontakt
zu einem der nachfolgend aufgeführ
ten Präventionsbeauftragten
unserer Pfarrei auf!

Kornelia
Jasper

Norbert
Jasper

Christine
Cordes

Telefon:
05371-15220
E-Mail:
konny-jasper@
t-online.de

Telefon:
05371-15220
E-Mail:
norbert-jasper@
t-online.de

Tel.: 015251986085
E-Mail:
praevention@
altfrid-gifhorn.de
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Bistum und Dekanat
Die Pfarrei St. Altfrid Gifhorn/Meine bildet mit sechs anderen Pfarreien und wei
teren katholischen Einrichtungen das Dekanat Wolfsburg-Helmstedt - beheimatet
im Bistum Hildesheim mit seinem Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ.
Infos: www.dekanat-wob-he.de / www.bistum-hildesheim.de

Leitungsgremien

Kirchen und Kirchorte

Kirchenvorstand (KV)

St. Altfrid
Pommernring 2, 38518 Gifhorn

der Pfarrgemeinde

Pfr. Thomas Hoffmann, Vorsitzender
Tel. 05361-206 601
Norbert Jasper, stellv. Vorsitzender
Tel. 05371-15220
Lokale Leitungsteams (LLT)
St. Altfrid: Alfons Laumann
a.laumann@altfrid-gifhorn.de
St. Bernward: Gabriele Trautmann
g.trautmann@altfrid-gifhorn.de
Meinersen:
Winfried Schultalbers
Tel. 05372-7173
St. Andreas: Andreas Galla
a.galla@altfrid-gifhorn.de

Pfarrbriefredaktion
Redakteur: Andreas Galla,
pfarrbrief@altfrid-gifhorn.de
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Homepage
Christine Cordes
webmaster@st-altfrid-gifhorn.de

der Pfarrgemeinde

St. Andreas
Westring 1, 38527 Meine
St. Bernward
Kirchweg 7, 38518 Gifhorn
Meinersen (ehem. St. Maria Goretti)
als Gäste in der evangelischen
St. Georg-Kirche
Alte Str. 15, 38536 Meinersen

Angebote und
Dienste
Krankenkommunion
ist wegen der Corona-Pandemie
mit Einschränkungen möglich.
Fragen Sie gegebenenfalls in einem
der Pfarrbüros nach.
Gespräche
mit den Seelsorgerinnen und
Seelsorgern der Pfarrei sind nach
vorheriger Vereinbarung möglich.

Ansprechpartner in der Pfarrgemeinde Pfarrbrief Juni-August 2021

Pfarrbüros in den Kirchorten
St. Altfrid
Pommernring 2
38518 Gifhorn

St. Andreas
Westring 1
38527 Meine

St. Bernward
Kirchweg 7
38518 Gifhorn

Daniela Niebuhr
Di, Do, Fr 9.00-12.00

Christine Galla
Mo, Fr 10.00-12.00
Di 11.00-13.00
Mi 16.30-18.30

Ingrid Tietge
Mo, Mi, Fr 10.00-12.00
Do 16.00-18.00
(incl. Meinersen)

Tel.: 05371-12864
Fax: 05371-57765
pfarrei@
altfrid-gifhorn.de

Tel.: 05304-2502
Fax: 05304-930641
st.andreas@
altfrid-gifhorn.de

Tel.: 05371-12245
Fax: 05371-13743
st.bernward@
altfrid-gifhorn.de

Seelsorge und Verwaltung
Thomas Hoffmann, Pfarrer
A.-Holling-Weg 15, 38440 Wolfsburg
Tel.: 05361-206 601
t.hoffmann@altfrid-gifhorn.de

Margarete Laumann,
Verwaltungsbeauftragte
Tel.: 05371-9607059
m.laumann@altfrid-gifhorn.de

Dr. Willy Manzanza, Pastor
Pommernring 2, 38518 Gifhorn
Tel.: 05371-12864 (Pfarrbüro)
w.manzanza@altfrid-gifhorn.de

Katholischer Friedhof Gifhorn
über Pfarrbüro St. Bernward (s.o.)

Beate Schulz, Gemeindereferentin
Pommernring 2, 38518 Gifhorn
Tel.: 05371-12864 (Pfarrbüro)
b.schulz@altfrid-gifhorn.de
Heidi Hohgardt, pastor. Mitarbeiterin
Tel.: 05304-2502 (Pfarrbüro Meine)
h.hohgardt@altfrid-gifhorn.de
Christine Cordes, Pädagogin
Tel.: 05371-80977
christine.cordes@3g-immobilien.de

Kitas im Caritasverband Gifhorn
Kita St. Altfrid am Koppelweg
Martha-Michaelis-Str. 25
38518 Gifhorn
05371-9417730
koppelweg@kita-st-altfrid.de
Kita St. Altfrid am Sonnenweg
Kösliner Str. 6a
38518 Gifhorn
05371-6188690
sonnenweg@kita-st-altfrid.de
Kita St. Altfrid am Pommernring
Pommernring 2b
38518 Gifhorn
05371-3864
pommernring@kita-st-altfrid.de
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