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Melanchthon und Corona

Gottesdienste in Zeiten von Corona
Am 10. Mai haben wir zum ersten Mal nach
der CoronaPause wieder Gottesdienst ge
feiert.
Zwei hintereinander, damit mehr Menschen
Platz haben. Mit Abstand und Masken, Des
infektionsmittel und Hygieneteam. Ohne
Gesang und ohne Kirchencafé. Beide Gottes
dienste waren gut besucht. Und hinterher
sagten viele: Ja, das ist komisch und trotz
dem schön, dass wir wieder zusammen sein
können. Bei einer Sache waren sich alle ei
nig: Am schönsten war es, an Pfingstsonntag
draußen Gottesdienst zu feiern. Deshalb ma
chen wir das am 6. September nochmal,
wenn das Wetter es zulässt.
Manche fehlen uns weiterhin in den Gottes
diensten, weil sie sich schützen müssen. Des
halb feiern wir kleine Gartengottesdienste
mit denen, die im Moment aus gesundheitli
chen Gründen nicht in die Kirche kommen
können. Melden Sie sich, wenn Sie sich das
auch wünschen oder jemanden kennen, der
sich freuen würde.
Bei allem Engagement und aller Freude über
das, was zur Zeit wieder geht: Auch nach ein
paar weiteren Gottesdiensten bleibt es für
mich anders, vor einer Gruppe maskierter
Menschen zu sprechen,

auf den Gesang der Gemeinde zu verzichten.
Denn Gottesdienst machen nicht einige für
andere. Gottesdienst ist Dialog aus Musik,
Wort, Gesang, Stille, Gebet, Gemeinschaft
und vielem, für das die Worte fehlen. Das
fällt mir zur Zeit besonders auf, weil einiges
davon fehlt.
So, wie ja auch in den meisten anderen Le
bensbereichen vieles anders ist. Davon er
zählen ganz unterschiedliche Texte in diesem
Gemeindebrief.
Ich merke in diesen Tagen: ich finde es gut,
dass mir weiterhin auffällt, was alles fehlt.
So, wie ich es gut finde, dass ich ständig mei
ne Maske vergesse.
Es zeigt mir, dass ich diese
neuen Regeln noch nicht
ganz verinnerlicht habe.
Und es ist Ausdruck der
Hoffnung, dass wir das
nicht dauerhaft verinnerli
chen müssen. Denn auch
wenn es jetzt noch eine
Weile so bleibt, dass wir
besonders
aufeinander
aufpassen müssen, freue
ich mich auf eine Zeit mit Foto:
Rosita Wünderich
Umarmungen, mit singen
der Gemeinde und ohne Masken.
IHRE PASTORIN CLAUDIA MAIER

Foto: Katrin Wiedersheim
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Kirchenvorstandsarbeit
in Zeiten von Corona
Im Nachhinein erscheint alles vernünftig und
folgerichtig, der Lockdown, die Absage aller
kirchlichen Veranstaltungen, das Verschie
ben der Konfirmation.
Aber in diesen hektischen Tagen Mitte März
war es alles andere als das.
Am einen Tag saßen zwei vom KV und die
Pfarrsekretärin noch mit 40 anderen im Ge
meindesaal der Lukaskirche bei einer Info
Veranstaltung zur Umsatzsteuerpflicht, und
zwei Tage später waren die Kirchen im Be
reich des Stadtkirchenverbandes geschlossen,
Gottesdienste verboten, Konfirmandenun
terricht ausgesetzt, alle Gruppen und Kreise
abgesagt.
Die Entscheidungen mussten so schnell ge
troffen und umgesetzt werden, dass für aus
führliche Diskussionen im Kirchenvorstand
keine Zeit blieb. Die KVMitglieder haben
diese Situation gut gemeistert und alle Ent
scheidungen mitgetragen.
Herzlichen Dank dafür!
Im Verlauf des CoronaLockdowns fand die
Kommunikation innerhalb des KV fast aus
schließlich elektronisch statt, und dabei blieb
einfach viel auf der Strecke. Vieles von dem,
was man bei einem Plausch nach dem Got
tesdienst oder beim samstäglichen Marktbe
such so nebenbei besprechen und verabre
den konnte, musste nun aufwendig per Mail
oder Telefon geregelt werden.
Drei Sitzungen hat der Kirchenvorstand in
dieser Zeit als Videokonferenz durchgeführt.
Wir wurden zwar in technischer Hinsicht im
mer besser, aber es war insgesamt ein müh
seliges Geschäft.
Die Technik war mal beim einen, mal beim
anderen unzuverlässig.
Wenn man zusammen in einem Raum sitzt,
sieht und hört man mehr. Bei einer Video
konferenz gehen diese Zwischentöne verlo
ren. Es erfordert ungleich mehr Konzentrati
on, alles zu erfassen und auch den Kontakt
zu allen Teilnehmern aufzunehmen und zu
halten.
Merke: Auch KVArbeit lebt von der Bezie
hung, Zusammenarbeit kann nur gut gelin
gen, wenn man dabei zusammen sein kann.

Auch die Zusammenarbeit mit Frau Swoboda
im Pfarrsekretariat stand und steht ganz un
ter dem Einfluss von Corona: Das Pfarrbüro
ist seit Mitte März für Publikumsverkehr ge
schlossen, also muss auch hier mit Telefon
und EMail der Kontakt gehalten werden.
Dokumente zur Unterschrift bringt Frau
Swoboda vorbei, die Dienstbesprechungen
haben wir anfangs per Telefonkonferenz ab
gehalten.
Liebe Christine, vielen Dank für die zusätzli
che Arbeit, die du in dieser Zeit geleistet
hast und immer noch leistest, für deine Um
sicht und deinen Überblick in allen Corona
Fragen.
Was ich im Lockdown gelernt habe: Men
schen sind soziale Wesen, ohne Gemein
schaft ist das Leben nicht wirklich schön.
Technik ist eine gute Krücke, aber eben doch
nur eine Krücke.
Ich freue mich und bin dankbar, dass nun
mehr und mehr Gemeinschaftserlebnisse
möglich sind. Durch die Lockerungen der
strengen Abschottungsmaßnahmen wird das
Leben für alle leichter, auch die Arbeit im KV
wird davon profitieren.
KATRIN WIEDERSHEIM

Foto: Katrin Wiedersheim
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Einschulungsgottesdienst/ Frühstücksgesprächskreis

Frühstücksgesprächskreis

13. September 10.00 Uhr
*******
Herzliche Einladung an alle
Schulanfänger und ihre Familien:

Einschulungsgottesdienst
am Samstag, 29. August
um 8.30 Uhr
Bei gutem Wetter: Open Air

Ganz herzlich laden wir Sie ein zu unserem
Frühstücksgesprächskreis
am Mittwoch, 2. September um 10 Uhr
in die Bölschestraße 10.
Thema: „Jeder Schlaganfall ist ein Notfall"
Als Referentin konnte ich zu meiner großen
Freude Frau Lara Grothe von der Schlagan
fallhilfe aus Gütersloh gewinnen.
Jeder ist herzlich willkommen, aber dieses
Mal bitte mit Anmeldung, da wir wegen Co
rona vernünftig sein möchten, 20 Personen
sind vertretbar.
Bleiben Sie gesund und behütet.
IHRE URSULA HEUTGER UND BEATRICE BÖHME

Coronazeiten: Heute so...morgen schon wieder anders...

Foto: Ulf Meinhardt

... darum informieren Sie sich auch in unserem Schaukasten
und auf unserer Homepage unter www.melanchthonhannover.de
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Hygienemaßnahmen in Coronazeiten
Wenn wir über Hygienemaßnahmen spre
chen, müssen wir uns zuerst klarmachen:
Gottesdienste waren ab dem 10. 05. 2020
die ersten Veranstaltungen, die nach dem
Lockdown wieder stattfinden durften.
Damit hat die Landesregierung den Kirchen
gemeinden einen riesengroßen Vertrauens
vorschuss gewährt, und dem wollen wir ge
recht werden.
Die Maßnahmen sind keine Schikane der
Landeskirche oder der Gemeinde gegenüber
den Gruppen und ihren Teilnehmern, son
dern notwendig, um das Infektionsgesche
hen im Griff zu behalten. Die vielen Infektio
nen in Bremen und Frankfurt, jeweils nach
Gottesdiensten, sprechen da eine deutliche
Sprache.
In der Melanchthonkirche achten wir darauf,
die wichtigsten Elemente der Virusabwehr
einzuhalten, das bedeutet:

*** Abstand halten
(mindestens 1,50 m zu Mitmenschen)

*** Hygiene beachten
(Händewaschen/desinfizieren, Niesetikette)

*** Maske tragen
(wenn der Abstand nicht eingehalten wer
den kann)

Die Hygienevorschriften, bzw. was erlaubt
ist und was nicht, ändern sich ständig, je
nach aktuellem Stand des Infektionsgesche
hens,
darum kann hier keine vollständige Auflis
tung der nötigen Maßnahmen erfolgen.
Der Kirchenvorstand berät über die jeweili
gen Maßnahmen, die von der Landeskirche
vorgegeben werden, und kümmert sich um
deren Umsetzung.
Sie dürfen sich als Gottesdienstbesucher oder
Gruppenteilnehmer darauf verlassen, dass
alles getan wird, um Ihren Aufenthalt in der
Melanchthonkirche so sicher wie möglich zu
gestalten.
Auf der anderen Seite bittet der Kirchenvor
stand darum, dass Sie sich an die Regeln hal
ten und sich von den „Hygienekräften“ ein
weisen lassen.
Seien Sie nett zu den Hygienekräften, die
haben sich die Regeln nicht ausgedacht und
opfern ihre Zeit für Ihre Gesundheit.
Wir müssen von allen Besuchern von Gottes
diensten und Gruppen Namen, Anschrift,
Telefonnummer und Datum dokumentieren,
um im Fall einer Infektion die Kontaktperso
nen ausfindig machen zu können.
Wir bitten Sie auch hierbei um Ihre Unter
stützung.
Selbstverständlich werden Ihre Daten ver
traulich behandelt und nach einer festgeleg
ten Frist vernichtet.
Denken Sie bitte daran, dass alle Maßnah
men dem Schutz Ihrer Gesundheit dienen!
Wenn wir alle aufeinander Acht geben, Ge
duld und Nachsicht üben, uns an die Regeln
halten, dann können wir uns in Melan
chthon sicher begegnen.
KATRIN WIEDERSHEIM

Abstand: 1,50 Meter

Foto: Katrin Wiedersheim
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Konfirmandenarbeit in Zeiten von Corona
16. März 2020: Alle Schulen geschlossen,
sämtliche Gemeindeveranstaltungen abge
sagt – von jetzt auf gleich war alles auf Null
heruntergefahren, natürlich auch die Konfi
Stunden.
Auch die für die darauffolgende Woche ge
plante Exkursion der Vorkonfis zur Erlebnis
Ausstellung „ERlebt“ zur Passions und Os
tergeschichte in der Ev.Freikirchlichen Ge
meinde in der Walderseestraße fiel dem
Lockdown zum Opfer.

Mit dem Beginn der Oster
ferien (30. März bis 15.
April) begannen die Vor
bereitungen für die Aktion
„OsterninTüten“.
Foto: Christine Swoboda

Auch für die Kinder in Melanchthon wurden
60 Tüten mit Bastelmaterial zur EmmausGe
schichte, passend zum OnlineKindergottes
dienst an Ostern gepackt.
Einige der Konfis waren froh, dem mitunter
langweiligen CoronaAlltag zu Hause ent
kommen zu können und halfen fleißig für
ein oder zwei, manche auch für fünf oder
sechs Stunden mit, die Kindertüten zu be
drucken und zu füllen – natürlich unter Ein
haltung der Abstandsregeln und in unter
schiedlichen Kleingruppen zu verschiedenen
Zeiten.
Ab dem 21. April habe ich dann mit den Vor
konfirmanden mit Hilfe der KonApp, einer
von der EKD speziell für Konfirmandengrup
pen entwickelten App für Smartphone / Ta
blet / PC, vier digitale KonfiStunden ge
macht.
Wir haben uns zu unserer normalen Konfer
Zeit dienstags abends alle jeweils zu Hause
am Handy / Tablet / PC „getroffen“.
Die erste Aufgabe, die ich ihnen über die
App gestellt habe, war, in Anknüpfung an
das Osterfest und die damalige CoronaSi
tuation einen Stein mit einem Hoffnungs
symbol oder wort zu gestalten.
Diese Hoffnungssteine lagen zunächst im
Beet an der Kirche und sind auch jetzt noch
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Foto: Ute Holzvoigt

im Schaukasten und im großen Fenster der
Kirche zu bewundern.
Es folgten Einheiten zu Jesus, Psalm 23, so
wie eine digitale und interaktive Andacht.
Die KonApp beinhaltet die komplette Luth
erbibel in der neuesten Überarbeitung, eine
TagebuchFunktion, ein BibelLexikon und
alle Grundtexte, die während der Konfir
mandenzeit wichtig sind (unter anderem die
10 Gebote, das Vater unser, das Glaubensbe
kenntnis, Psalm 23).
Über die App konnte ich den Konfis Aufga
ben stellen, deren Ergebnisse oder auch Fo
tos von ihren Ergebnissen sie dann in die
Gruppe schicken konnten.
Auch Umfragen zu bestimmten Themen
oder Fragestellungen können erstellt wer
den, deren Ergebnisse anonymisiert von al
len eingesehen werden können.
Obwohl sich alle zunächst an die verschiede
nen Funktionen und das Arbeiten mit der
App herantasten mussten, was zum Teil auch
mühselig war, beinhaltete es für mich die
Möglichkeit, den Kontakt mit der Gruppe
wieder aufzunehmen und während der
LockdownPhase auch halten zu können.
Seitdem es offiziell von Seiten der Landeskir
che wieder erlaubt war, gibt es wieder Prä
senzTreffen. Seit dem 19. Mai trifft sich die
Gruppe wieder live in der Kirche – mit Ab
stand, in einem großen Kreis, der den ge
samten Kirchraum einnimmt. Auch in den
PräsenzStunden haben wir die App in Teilen
noch ein paar Mal mit eingebunden.
Während der Osterferien ist die KonfiGrup
pe „geschrumpft“ – einer der Konfirmanden
ist mit seiner Familie nach NRW gezogen.
Andererseits habe ich seit den ersten Prä
senztreffen Verstärkung bekommen: Greta
Emilius unterstützt mich als Teamerin in der
Vorkonfirmandengruppe, worüber ich mich
sehr freue.

Melanchthon und Corona
Leider kann in diesem Jahr auch unsere für
Ende September geplante Konfirmanden
fahrt zusammen mit den Vor und Haupt
konfirmanden erstmals nicht stattfinden. Wir
hoffen sehr, dass dies im nächsten Jahr dann
wieder möglich sein wird!
UTE HOLZVOIGT

Ein Projekt mit den Konfirmanden

Foto: Ute Holzvoigt

Die Konfis sollten mir Fotos ihrer Hände
schicken mit je zwei Buchstaben, die ich ih
nen zugeteilt hatte. In der richtigen Reihen
folge ergaben die Fotos eine Botschaft aus
dem Lied
„Möge die Straße uns zusammenführen“,
und zwar den zweiten Teil der Textzeile:
Und bis wir uns wiedersehen, „…halte Gott
dich fest in seiner Hand“.
UTE HOLZVOIGT

Eigentlich wären sie am 10. Mai konfirmiert
worden. Nun finden die Konfirmationen in
Melanchthon in zwei Gruppen am 20. Sep
tember und 4. Oktober statt.
Wie ging es den Konfirmanden und Konfir
mandinnen eigentlich in dieser Zeit, in der
vieles ausgefallen ist?
Wir haben einige von ihnen Anfang Juni ge
fragt.
Was hast du besonders vermisst?
– „Ich vermisse es, mich mit meinen Freun
den zu treffen und gemeinsam viele Dinge
zu erleben. Zum Beispiel zu feiern,ins Kino,
ins Schwimmbad oder in die Stadt zu ge
hen.“

– „Ich vermisse es, meinen normalen Hobbys
nachzugehen, da ich dort viele Menschen
treffen würde. Außerdem fehlt es mir, ohne
Mundschutz rumzulaufen. Auch meine
Freunde und Familie (Oma und Opa) vermis
se ich.“
– „Ich vermisse es, Training in der Halle zu
haben und mich mit mehreren Freunden zu
treffen.“
– „Ich vermisse es, Menschen zu umarmen
oder generell zu berühren.
Außerdem vermisse ich Gewissheit und
Struktur.“
– „Ich vermisse es, mich ohne Abstand und
Maske zu bewegen.“
– „Ich vermisse eigentlich nichts.“
Wen würdest du gerne mal wieder umar
men?
 „Einen guten Freund von mir, da wir seit
Corona nicht die Möglichkeit hatten, uns zu
treffen.“
– „Meine Tante, da ich sie lange nicht gese
hen habe.“
– „Meine Oma“
– „Meine Freunde und die Familie außerhalb
des Haushalts.“
– „Ich würde meine Großeltern gerne mal
wieder umarmen.“
– „Ich möchte keinen wieder umarmen.“
Was gefällt dir jetzt besser?
– „Mir gefällt besser, dass wir nicht in die
Schule müssen.“
– „Freie Wochenenden und Ausschlafen.“
– „Es ist entspannter und sauberer. Das Klima
konnte sich erholen. Man merkt, was einem
wichtig ist.“
– „Die Wochenenden, die nicht so voll sind.“
– „Ich verbringe mehr Zeit draußen.“
– „Das Positive ist, dass ich und meine Fami
lie Sachen gemacht haben, für die wir sonst
keine Zeit haben.“
– „Ich komme nicht so gut mit Home
schooling zurecht und vermisse meine
Freunde, sodass ich mich jetzt mehr auf die
Schule freue und es wertschätze, etwas ler
nen zu dürfen.“
– „Dass die Leute mehr Abstand halten.
Dass man in der Schule einen eigenen Tisch
hat und die Klassen kleiner sind.“
CLAUDIA MAIER
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Kindergarten und Corona

Coronazeiten im Kindergarten
Wenn man jetzt auf die vergangenen fast
vier Monate zurückblickt, dann war es eine
Zeit, die (auch) wir hier im Kindergarten
wohl so schnell nicht vergessen werden. Sie
war und ist es noch: Bewegt.
Ab dem 16. 03. 2020 wurde zunächst die Be
treuung ausgesetzt. Dann begann Mitte
April ein kleiner, völlig eingeschränkter Be
trieb, zunächst mit maximal fünf Kindern
pro Gruppe und nur für zwei systemrelevant
arbeitenden Eltern pro Kind.
Die Kollegen wurden teilweise mit Aufgaben
ins Homeoffice geschickt, teilweise wurde
hier umschichtig gearbeitet oder Urlaub ge
nommen.
Dann folgte die Zeit, in der nur noch ein El
ternteil systemrelevant arbeiten musste, um
einen Betreuungsplatz für sein Kind zu be
kommen. Dann wurden die Gruppen weiter
geöffnet, es sollten nun auch verstärkt Kin
der mit besonderen Bedürfnislagen Berück
sichtigung finden, was bei vielen Eltern für
Irritation sorgte und uns vor schwierige Auf
gaben stellte, da der Druck der Eltern sich
deutlich erhöht hatte.
Ende März bis Mitte April wurde nun weiter
geöffnet, für immer mehr Kinder, immer mit
der neuen Infektionsrate vor Augen. Mittler
weile hatten wir einen ganzen Aktenordner
voll von täglich neuen Bestimmungen, Ver
haltensmaßnahmen und den Hygienevor
schriften, die der öffentlichen Coronalage
ständig angepasst wurden.
Seit dem 22. 06. 2020 können nun alle Kin
der wieder in den Kindergarten kommen,
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obwohl die Schulen noch nicht täglich für al
le Kinder geöffnet sind und wir hier auch in
sehr beengten Räumlichkeiten arbeiten.
Hygienemaßnahmen und Vorschriften wur
den innerhalb von wenigen Tagen angepasst
und neue Weisungen herausgebracht.
Es fällt auf, wie wenig sich dafür interessiert
wird, ob das alles klug entschieden worden
ist. Kinderbetreuung U6 scheint da eine Aus
nahme zu sein.
Niemand spricht darüber, wie schön es ist,
dass das Kindergartenpersonal hier täglich
antritt und es wird  weder offiziell noch an
derswo  mal „Danke“ gesagt, dass wir mit
unseren extrem systemrelevanten Berufen
hier täglich stehen und uns selber dem An
steckungsrisiko auch für unsere Familien,
aussetzen.
Die Eltern können nun wieder arbeiten ge
hen, da ist Druck rausgenommen worden,
die Kinder sind wieder unter sich und damit
ist alles wieder gut?
Wie lange das so geht, werden wir sehen.
Wir verabschieden in diesem Jahr unsere
Schulkinder natürlich auch nicht mit einer
großen Feier, zusammen mit den Eltern, son
dern im kleinen Rahmen, in jeder Gruppe
und (leider) ohne die Eltern.
Wenn man ein Fazit ziehen wollte, könnte
man festhalten, dass auch hier eine gewalti
ge Entschleunigung und Besinnung stattge
funden hat, die auch mal gutgetan hat und
die einen wieder neu und klar nach vorne
schauen lässt. Hoffen wir, dass diese Zeiten
bald der Vergangenheit angehören.
ANDREA LUCKER
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Chor und Corona
Singen tut Körper und Seele gut. Das wissen
wir nicht erst aus den wissenschaftlichen Ar
beiten der Musiktherapeuten und Psycholo
gen der Neuzeit. Schon die Psalmisten mach
ten die Erfahrung, dass Singen den
Atemapparat in Balance bringt, die Kehle
befreit und die Seele stabilisiert.
Da liegt es doch auf der Hand, dass für uns
Sänger und Sängerinnen des Melanchthon
chores die regelmäßige Probe am Montag
um 20.00 Uhr einer der wichtigsten Termine
in der Woche ist. Nicht zuletzt, weil gemein
sames Singen froh macht, Vertrauen stärkt
und Gemeinschaft fördert.
Doch damit war es plötzlich vorbei, als das
Coronavirus eigenmächtig unseren wichti
gen Termin zunichte machte. Mit dem Coro
na Lockdown am 18. 03. 2020 wurde es still
um die vokale Musik. Seit sich bei der Erfor
schung der Infektionswege das Augenmerk
verstärkt auf die Aerosole – feinste Schwe
beteile in der Luft – legte, galt das Chorsin
gen als besonders riskant. Wer trotzdem sin
gen wollte, trällerte von nun an seine
Soloarien hinterm Duschvorhang.
Über das EmailPostfach blieben die Chor
mitglieder dennoch miteinander in Kontakt.
Und nach den Osterferien lockte der Chorlei
ter die Sänger und Sängerinnen aus ihren

Solistenkabinen zu einer Videokonferenz ins
weltumspannende Netz namens Internet.
Über Zoom wurden wir zum gemeinsamen
Kommunizieren und Musizieren in die Kon
ferenz gebeten. Diese Herausforderung
meisterten Alt und Jung souverän. Über
Häusergrenzen hinweg wurden Gedanken
und Erfahrungen fröhlich ausgetauscht. Die
ersten vorsichtigen Gesangsversuche erfüll
ten den Konferenzraum mit interessanter,
experimenteller Musik und ein Geburtstags
ständchen wurde zu einem polymorphen
Klangerlebnis.
Seit dem 08. Juni ist das gemeinsame Singen
mit maximal vier Personen im geräumigen
Versammlungssaal der Melanchthongemein
de wieder möglich. Bei Einhaltung des vom
Kirchenvorstand speziell für die Chorproben
ausgearbeiteten Hygienekonzeptes darf nun
in Kleingruppen geübt werden.
Im 30MinutenTakt bringen Sopranistinnen,
Altistinnen und Tenöre Montagabend ihre
Stimmen wieder in Schwingungen, lassen ih
ren Atem fließen und ihre Seele swingen,
wobei sie die Begegnungen genießen. Unter
den Chormitgliedern erwägt man gemeinsa
me Sommerproben im Freien. Werden wir in
der Adventszeit ein Livekonzert unter Mit
wirkung des Chores erleben? Wir Choristen
schreiben dies gewiss auf unseren Wunsch
zettel.
DOROTHEE SETH

Blick auf das Gemeindehaus vor dem Abriss

Foto: Bert Ungerer
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Die Bult und Corona

Die Bult in Coronazeiten
Aggressive Kunden und die, die das
Handwerk schätzen: So geht es den Un
ternehmen auf der Bult.
Ob im Restaurant Beydagi, beim Bäcker oder
an der Tankstelle, alle hatten während des
CoronaLockdowns ein paar Hürden zu neh
men. Ob es die Kunden waren, die nicht so
oft kamen oder die, die durch den Mund
schutz aggressiver wurden. Meine Freundin,
Clara, und ich haben deshalb ein paar Unter
nehmen auf der Bult gefragt, welche Erfah
rungen sie in dieser besonderen Zeit ge
macht haben.
Die Stammkunden kamen trotzdem weiter
Bei Beydagi auf dem Bischofsholer Damm
kamen zwar weniger Leute als sonst. Aber
dadurch, dass sie trotzdem noch weiter auf
hatten, kamen sie wirtschaftlich zurecht,
sagt Ali, der Chef des Restaurants. Während
der schwierigen Zeit konnte man bei dem
Restaurant auch bis 18:00 Uhr das Essen ab
holen. Ali sagt, die Stammkunden, die sie
hatten, kamen trotz Corona regelmäßig. Da
durch habe sich nicht viel geändert. Die
Menschen seien freundlich und es herrsche
trotz Corona eine gute Stimmung im Restau
rant.
Auch Petros, Inhaber des gleichnamigen Re
staurants, hat die Krise dank der treuen Bul
tianer bisher gemeistert und merkt, dass die
Kunden gerade jetzt zu schätzen wissen,
dass in seinem Restaurant alles selbst ge
kocht und zubereitet wird. Außerdem zeig
ten seine Gäste stets Verständnis für die
neuen Regeln, die jetzt bei einem Restau
rantbesuch gelten.
Viele kamen, sobald es möglich war, ab dem
12. Mai wieder. Als Restaurantbesuche nicht
möglich waren, holten die Gäste ihr Essen ab
und nutzten den Bringdienst, den er vor al
lem für Gruppenbestellungen eingerichtet
hatte.
Mundschutz macht aggressiv
Ganz anders waren die Erfahrungen der
Tankstelle Nordoel. Frau Krüger erzählt uns,
dass weniger Leute kämen. Während des
Lockdowns hätten die Menschen keinen
Grund gehabt, irgendwohin zu fahren, wes
halb die Tankstelle oft komplett leer war.
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Jetzt, nach den Lockerungen, sei sie wieder
normal besucht.
Außerdem erzählt uns Frau Krüger, dass die
Leute durch den Mundschutz wesentlich ge
nervter und aggressiver seien. Sie könnten
sich nicht mehr so gut verständigen, würden
schlechter Luft kriegen und hätten den
Druck, alle Maßnahmen einzuhalten. Da ver
gäßen manche glatt, freundlich zu sein.
Ähnliche Erfahrungen machten auch die
Verkäufer*innen bei Aldi. Unter den Kolle
gen sei die Stimmung normal, doch die Kun
den seien auch dort aggressiver, erzählt uns
eine Verkäuferin. Die Kunden müssen gera
de in so großen Läden wie Aldi viele Regeln
einhalten. Durch die schlechte Laune der
Kunden sei der Arbeitstag der Verkäufer*in
nen wesentlich anstrengender geworden.
Das Handwerk wird endlich geschätzt
Frau Brenning, eine Verkäuferin bei Göing,
erzählt uns, dass es nur minimale Auswir
kungen gab. Doch eine Sache sei ihr aufge
fallen: Die Kunden hätten die Bäckerei und
ihre Arbeit mehr zu schätzen gewusst. Plötz
lich seien die frischen Brötchen und das Brot
nicht mehr so normal.
Schade, dass es dafür eine Pandemie ge
braucht hat.
Die Treffen mit den Kunden wurden weniger
sagt Alexander Gretzinger, Versicherungs
vermittler beim HD.
JOSEFINE VOLLMER

unsichtbar  aber fühlbar

die Fußbodenheizung in der Kirche

Foto: Bert Ungerer

Der Kirchraum während des Umbaus 2012

Foto: Bert Ungerer

Der Kirchraum in Coronazeiten

Foto: Katrin Wiedersheim
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GustavBrandt und Corona

„ServiceWohnen“ in Coronazeiten
in der Gustav Brandt`schen Stiftung
„Bitte“, sagte im März der Pflegedienstleiter
des Ambulanten Pflegedienstes in unserem
Haus, „laden Sie niemanden in Ihre Woh
nung ein und machen Sie auch keine Besu
che in anderen Wohnungen! Hier leben
hochbetagte Menschen, zum Teil mit schwe
ren Vorerkrankungen. Schon eine Quarantä
ne wäre für den Ambulanten Pflegedienst
eine Katastrophe, eine Virusinfektion wäre
für viele Bewohner/innen lebensbedrohlich“.
Auf Grund dieser Mahnung versucht die
Gruppe von Bewohner/innen, die noch au
ßerhalb des Hauses aktiv ist, verantwor
tungsvoll nähere Kontakte zu vermeiden
und die anderen zu schützen. Diejenigen,
die sich nur hauptsächlich im Haus aufhalten
können, entbehren die Veranstaltungen und
das gesellige Leben in den Räumen des be
nachbarten Pflegeheims: die wöchentliche
Gymnastikstunde, den Erzählkreis bei Pastor
Voigts, die kleinen Musikveranstaltungen am
Nachmittag, das BingoSpiel, die Gottes
dienste und Andachten. Das bedeutete für
manchen in den letzten Wochen lange ein
same Stunden in der eigenen Wohnung, zu
mal die eigenen Kinder und Enkel keinen
Besuch machen sollten.
Aber es gab auch in Coronazeiten Lichtblicke:
Eines Tages baute Herr Hamann, unser „Kul
turbeauftragter,“ mitten im Garten Mikro
fon und Verstärker auf und schon erschien
Thomas, der „fahrende Musiker“, und unter
hielt die Zuhörer an den Fenstern und auf
den Balkonen mit Volksliedern und alten
Schlagern. Viele sangen mit. Fast jede Woche
kam Pastor Pechmann auf die Wiese im Gar
ten und hielt eine Andacht. Tapfer sang er
allein die Choräle, höchstens unterstützt
von einer jugendlichen Geigerin.
Von der Melanchthonkirche kam nicht nur
die schöne Ostertüte für jede Bewohnerin
und jeden Bewohner ins Haus, sondern fast
jedes Wochenende auch eine Predigt oder
eine Andacht in den Briefkasten.
Manchmal malten Enkelkinder für die Oma
bunte Bilder mit Malkreide auf die Gehwege
im Garten und die Oma bewunderte sie vom
Balkon aus.
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Langsam lockern sich die einen oder anderen
Maßnahmen, aber immer noch finden keine
gemeinsamen Veranstaltungen statt, Besu
che nur auf Abstand und mit Maske, es sei
denn, man ist im Freien. Das Gästezimmer
darf nicht belegt werden, auch Geburtstags
feiern dürfen dort nicht stattfinden. Es sind
schwierige Zeiten für alte Menschen.
Zum Glück ist es Sommer, es ist warm, die
Sonne scheint, die Blumen blühen auf dem
Balkon und man begegnet sich draußen zum
Klönen. Welche Freude!
GITTA ULRICH
Das Gustav–Brandt–Haus in Coronazeiten
– Corona. Seit vielen Wochen hat uns die
Pandemie fest im Griff.
Fest im Griff? Viele Menschen wurden auch
kreativ. Einige Angehörigen von Bewohnern
haben sich eine Videapp auf ihr Handy in
stalliert. So konnten sie in der Zeit des
„Lockdown“ doch ab und zu mit ihren An
gehörigen von „Bild“ zu „Bild“ sprechen. Ei
ne ältere Bewohnerin hat sich so darüber
gefreut, dass sie völlig aus dem Häuschen
war.
Das sind die angenehmen Begleiterscheinun
gen während der „Coronazeit“.
Viele Ältere sagen auch: „Mein Gott, wir
hatten schon schlimmere Zeiten erlebt. Das
bekommen wir auch schon hin!“ Trotzdem,
für viele Bewohner sind die ganzen Ein
schränkungen schon sehr belastend.
Die Alltäglichkeiten die wir alle so selbstver
ständlich hinnahmen sind nicht möglich. Da
zu gehört eben der Frisörbesuch, der Besuch
der Enkel, das Essengehen, Einkaufen oder
sich mit Freunden treffen. Langsam gibt es ja
hier und dort Lockerungen und das lässt die
Bewohner und Angehörigen hoffen, dass
langsam der „Normalzustand“ irgendwann
zurückkommt. Aber eines kann ich für alle
Bewohner, Angehörigen und Mitarbeiter sa
gen. Die Freundlichkeit ist immer geblieben.
ROBERT HAMANN
TEAMLEITER BETREUUNG / GUSTAV–BRANDT–HAUS

Seniorenbüro

DiakonieSeniorenbüro Bult
Freundallee 16, 2. Stock, Tel. neu 219 534 54
Sprechstunde montags von 15 bis 17 Uhr
Frau Steigemann
Im Moment sind wegen Corona keine Ver
anstaltungen möglich!
Sobald die Schutzmaßnahmen aufgehoben
werden, melden Sie sich bitte bei Interesse
telefonisch bei den Kursleitern.

Englisch, leichte Konversation
Leitung / Kontakt:
Dieter Schach, Tel. 807 77 47
Bruno Ziezold, Tel. 81 52 59
Spanisch
Leitung / Kontakt:
Bruno Ziezold, Tel. 81 52 59

Gedächtnistraining
Leitung / Kontakt: Ursula Fischer,
Gedächtnistrainerin, Tel. 81 23 34

Erzählcafé
Leitung: Hartmut Voigts, Pastor i.R.,
Tel. 519 45 97

Französisch mit Vorkenntnissen
Leitung / Kontakt: Josiane Brix, Tel: 81 55 79

Lesekreis
Leitung: Margarethe Huhnfeld, Tel. 83 41 48

Foto: Katrin Wiedersheim
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Heuerstr. 18

Telefon 0511/884044

30519 Hannover

Telefax 0511/887590

Diese Zeitung wird von den Bezirkshelferinnen
und Bezirkshelfern an alle Haushalte in unserem
Stadtteil verteilt.
OnlineAusgabe: www.melanchthonhannover.de
Veranstaltungshinweise sind, sofern nicht anders
vereinbart, im Gemeindebüro einzureichen.
Die Redaktion behält sich Kürzungen der
eingesandten Manuskripte vor.

Spenden für unsere Gemeinde:
IBAN: DE06 5206 0410 0000 6085 72
BIC: GENODEF1EK1 / Evangelische Bank e. G.
Bei zweckgerichteten Spenden bitte den Zweck
vermerken.

Spenden für die Melanchthon–Bult–Stiftung:
IBAN: DE04 5206 0410 0000 6024 00
BIC: GENODEF1EK1 / Evangelische Bank e. G.
Nächster Redaktionsschluss: 3. September 2020

FAX: (0511)88 33 55

info@vonNassau.de
www.vonNassau.de

Heute schon Ihre Bestattungsvorsorge regeln:
Das verbürgte Treuhandkonto ist sicher im Pflegefall und unantastbar für Dritte.
Wir informieren Sie umfassend!
Altenbekener Damm 21· Baumschulenallee 32
Berckhusenstraße 29 · Garkenburgstraße 38
Lister Meile 49 · Podbielskistraße 105
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Veranstaltungen / Kirchliche Nachrichten

Regelmäßige Veranstaltungen
Zur Zeit fallen (fast) alle Veranstaltungen aus.
Eine Ausnahme: Kirchenvorstandssitzung: 3. September 2020
Eine Nachricht von Frau Otte:
Der Gespächskreis Theologie und Glaube trifft sich erst wieder am 8. Oktober 2020.
Selbstverständlich unter Beachtung aller Regeln die dann noch nötig sind.
Bezirkshelferinnen und Bezirkshelfer:
Bei Drucklegung der Zeitung ist leider nicht abzusehen, wie Ende Juli die aktuelle Lage sein wird
und welche Bestimmungen dann einzuhalten sind.
Darum holen Sie bitte die Zeitungen ab Montag, 27. Juli, im Gemeindebüro ab..
(Möglichst nach Absprache mit Frau Swoboda)

Kirchliche Nachrichten
Wir nehmen Anteil am Tod von:
Inge Harz, geb. Geske, 90 Jahre
Anneliese Maillard, geb. Fischer, 85 Jahre

Offene Kirche zur Marktzeit am Samstagvormittag

Café zur Marktzeit

Offene Kirche
am
Mittwochnachmittag
von 15.45 bis 17.45 Uhr

Anzeige
Können Sie uns helfen?
Liebe Kirchengemeinde, liebe Nachbarn,
unsere Bult ist schön! Leider müssen wir (Familie mit drei Kindern) in den nächsten zwei Jahren
aus unserem Haus in der Dammannstraße ausziehen. Da wir hier im Viertel sehr glücklich sind
und unsere Kinder im Kindergarten und der Krippe integriert sind, suchen wir nun ein Haus
oder eine Wohnung zum Kauf oder zur Miete. Wir sind dankbar für jeden Tipp!
FREUNDLICHE GRÜßE, FAMILIE HEIGL
TELEFON: 0511/655 056 06, MOBIL: 0176/237 312 33
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Gottesdienste / Kontakte

Gottesdienste
02. August

8. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst in der Bugenhagenkirche

09. August

9. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst / Pastor Voigts

16. August

10. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst in der Bugenhagenkirche

23. August

11. So. nach Trinitatis 18.00 Uhr Abendgottesdienst / Pastorin Müller

29. August

Samstag

30. August

12. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst in der Bugenhagenkirche

08.30 Uhr Einschulungsgottesdienst / Diakonin Holzvoigt
bei gutem Wetter: Open Air

06. September 13. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst / Pastor Sven Waske
bei gutem Wetter: Open Air
13. September 14. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Kindergottesdienst / Diakonin Holzvoigt
10.00 Uhr Gottesdienst in der Bugenhagenkirche
19. September Samstag

18.00 Uhr Gottesdienst am Vorabend der Konfirmation /
Pastorin Maier / Diakonin Holzvoigt

20. September 15. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Konfirmation /
Pastorin Maier / Diakonin Holzvoigt
27. September 16. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst in der Bugenhagenkirche
04. Oktober

Kontakte:

Erntedank

10.00 Uhr Konfirmation /
Pastorin Maier / Diakonin Holzvoigt

Ev.luth. Melanchthongemeinde, Menschingstr. 12, 30173 Hannover,
Tel.: 81 35 51 / Fax: 81 35 65 / EMail: KG.Melanchthon.Hannover@evlka.de

81 35 51 / 017823 694 62
Pastorin
erreichbar im Gemeindezentrum
Claudia.Maier@evlka.de
Claudia Maier
nach telefonischer Vereinbarung
telefonisch Montag:
9  11 Uhr
Pfarrbüro /
81 35 51 / Fax: 81 35 65
Donnerstag: 16  18 Uhr
Christine Swoboda
Kirchenvorstand / Vorsitz: Katrin Wiedersheim 81 96 67
Kindergartenleiterin:
Andrea Lucker
81 72 70 / kts.melanchthon.hannover@evlka.de
Küsterin:
Christine Swoboda 81 35 51 / swobodamelanchthon@web.de
0157 3075 96 34 /
Diakonin:
Ute Holzvoigt
holzvoigtmelanchthon@gmx.de
81 38 07
Organist:
Stefan Pasch


DiakonieSeniorenbüro Bult: Montag 1517 Uhr
21 95 34 54
Altenzentrum Gustav–Brandt`sche–Stiftung:
Ambulanter Pflegedienst
Senioren–Seelsorger: Pastor Burkhard Pechmann
Telefonseelsorge:
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284 930
284 93115 u. 140
0160386 04 62
0800 111 0 111

Philipp Melanchthon
Reformator (1497  1560)

