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Liebe Leser
eigentlich wussten wir als Redaktionsteam nicht so recht,
ob wir eine neue Ausgabe des Gemeindebriefes herausbringen sollten. Wovon können wir berichten, was ist geplant,
wie entwickelt sich die Corona-Situation weiter, können
Gottesdienste in den Kirchen stattfinden, wie sollen die Konfirmationen gefeiert werden, wie die Feiertage Karfreitag,
Ostern und Pfingsten??? Ganz viele Ungewissheiten, die
nicht nur die Kirchengemeinden sondern auch Jeden privat
sorgenvoll in die Zukunft blicken lassen.
Wir sind dankbar für die Möglichkeiten der modernen Kommunikation, die vielen Menschen die gute Botschaft nach
Hause bringt. Dankbar für alle Mitarbeiter, die sich jede Woche dafür einbringen. Dankbar für alle Mitarbeiterinnen der
Kindertagesstätte, die unter erschwerten Bedingungen die
Kleinen betreuen. Dankbar für Alle, die sich um Betreuung
und Pflege kümmern oder auch telefonisch den Kontakt zu
den Einsamen nicht abreißen lassen.
In dieser beginnenden Frühlingszeit hoffen wir auf die Zusage, die Gott Noah nach der Sintflut gegeben hat: „Solange
die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“
Ihr Gemeindebriefteam
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U

mgang mit Hindernissen

Vor Kurzem hatte ich eine Begegnung der besonderen Art. Ich hatte etwas
Zeit und beschloss ein wenig Frischluft zu tanken. So zog ich die Laufschuhe
an und machte mich auf meine gewohnte Joggingstrecke in die Lahnwiesen
Richtung Atzbach. Doch ich wurde relativ schnell ausgebremst.
von Pfarrerin Manuela Bünger

Ein unvorhergesehenes Hindernis versperrte mir den Weg. (Nein, ich meine
jetzt nicht die Rehe, die mich sonst
begrüßen!) Der Weg stand komplett
unter Wasser und zwar so tief und
großflächig, dass trockenen Fußes kein
Durchkommen möglich war. Was habe
ich also gemacht? Richtig! Ich bin um-

gekehrt und habe mich an diesem Tag
und auch an den darauffolgenden für
einen anderen Weg entschieden. Das
war in diesem Fall ja auch gar nicht so
kompliziert.
Dennoch wird deutlich, Wasser ist
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nicht immer nur schön und erfrischend, macht nicht nur Spaß beim
Baden, es kann auch zu einem Hindernis werden oder gar zu einer Gefahr.
Auch im übertragenen Sinn formuliert
der Psalmbeter: „Das Wasser geht mir
bis zum Hals“ (Psalm 69,2) und er
meint damit, dass ihn eine Lebenssituation derart nach unten
zieht, dass er keinen Ausweg zu sehen vermag und
auch kein Ziel mehr vor
Augen hat.
Diese Situation mit dem
Hochwasser brachte mich
jedenfalls zu der Fragestellung: Wie gehen wir eigentlich mit Hindernissen
in unserem Leben um?
Der Vergleich mit dem
Hochwasser legt drei Möglichkeiten nahe:
Möglichkeit Nr. 1: Wir drehen – so wie
ich es tat - einfach um und wählen einen anderen Weg. Das Problem dabei
ist nur, dass ich dann mein Ziel nicht
mehr vor Augen habe. Das kann aber

gerade in Veränderungsprozessen oder
bei guten Vorsätzen für
das neue Jahr dazu
führen, dass ich in die
gewohnten
Bahnen
zurückkehre und alles
beim Alten bleibt.
Möglichkeit Nr. 2: Ich
warte bis das Hindernis
weg ist. Beim Hochwasser waren das nur 3
Tage, aber im wahren
Leben kann das u.U. sehr lange dauern. Das hieße dann, dass wir unsere
Vorsätze auf die lange Bank schieben.
Wer zu so einer Strategie greift, neigt
oft auch dazu, anderen die Schuld an
der eigenen Misere in die Schuhe zu
schieben. „Wenn der nicht so unversöhnlich wäre, wäre das alles viel
schneller zu lösen…“ „Wenn die mehr
anpacken würde, dann wären wir
längst am Ziel…“ „Wenn…, dann…“
Nur wann wird das sein?

Die dritte Möglichkeit hatte ich gleich
am nächsten Tag ausprobiert. Ich
hatte einfach mein Schuhwerk gewechselt, sozusagen meine Laufschuhe gegen Stiefel getauscht, und dann
ging es trockenen Fußes hinüber meinem Ziel entgegen.
Welche Möglichkeit wählst du, wenn
ein Hindernis in deinem Leben

auftaucht? Es hat einmal jemand gesagt: „Mit den Steinen einer Mauer
lässt sich auch eine Brücke bauen.“
Aber das gelingt nur, wenn ich mich
dem Hindernis nicht ausliefere, sondern es als Chance sehe zu wachsen
und zu reifen.
„Mit meinem Gott kann ich Mauern
überspringen!“ (Psalm 18,30) formuliert ein Beter in den Psalmen. Und
auch im NT lesen wir an verschiedenen Stellen: „Bei Gott ist kein Ding unmöglich!“ (Lk.1,37; Lk.18,27; Mt.19,26;
Mk.10,27…) Nehmen wir doch Gott
mit hinein in unser Leben, erzählen wir
doch ihm, was uns zu schaffen macht
und uns wie ein unüberwindbares Hindernis vorkommt. Wenn wir ihm vertrauen lernen, dann wird er uns auch
dabei helfen, das „richtige Schuhwerk“
zu finden, um trockenen Fußes ans
Ziel zu kommen.

Auf ein Wort 5

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen,
denn keine Mauer ist zu hoch für meinen Gott.
Wir mauern Mauern, hohe Mauern, und wir mauern uns ein,
hinter den Mauern unsrer Ängste bleiben wir ganz allein.
Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen,
Gott hilft mir über hohe Mauern meiner Angst.
Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen,
denn keine Mauer ist zu hoch für meinen Gott.
Wir mauern Mauern, hohe Mauern, und wir mauern uns ein,
hinter den Mauern unsres Schweigens bleiben wir ganz allein.
Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen,
Gott lässt die Mauern meines Schweigens nicht so steh'n.
Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen,
denn keine Mauer ist zu hoch für meinen Gott.
Wir mauern Mauern, hohe Mauern, und wir mauern uns ein,
hinter den Mauern unsres Hasses bleiben wir ganz allein.
Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen,
Gott bricht die Mauern und den Hass in mir entzwei;
mit meinem Gott kann ich über Mauern springen,
denn keine Mauer ist zu hoch für meinen Gott.
Text Gisela Kibele ©
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K

ita-Betrieb mit Hindernissen

In dem zweiten Corona-Lockdown mussten Familien und Kita-Personal mit
vielen Veränderungen und Einschränkungen umgehen. Kinder, die in die Kita
kommen durften, vermissten ihre Freunde, die zu Hause bleiben mussten.
Diejenigen, die nur zu Hause betreut wurden, sehnten sich nach den Freunden in der Kita. Wir alle vermissen nach wie vor Normalität und den gewohnten Tagesablauf und stellen uns täglich auf neue Situationen ein.
von Sylvia Krug und Jasmin Kontogianatou-Schmitt

Besonders für die Vorschulkinder, deren Programm schon längst gestartet
hätte, war es sehr schade, diese besonders spannende Zeit nicht mit ihren Freunden in der Kita zu erleben.
Um einen kleinen Trost zu spenden
und sie ein bisschen mit Lernmaterial
zu versorgen, haben wir für jedes Kind
ein Päckchen mit verschiedensten Materialien über das Thema „Weltraum“
gepackt und es ihnen vor der Haustür

Kita
waren, haben
wir
das
Thema in
der
Kita
behandelt
und auch die anderen Kinder mit einbezogen. Wir haben z.B. mit den Kindern vieles über die Planeten gelernt
und auch unsere Fensterscheibe mit
dem Sonnensystem dekoriert. Außerdem haben wir Raketen und Astronauten gebastelt, Weltraumbilder gemalt
und die Maus musikalisch auf Weltraumreise geschickt. Nun sind alle Kinder wieder in der Kita und einerseits
ist die Freude bei allen groß, die Sorge
vor einer Ansteckung und die besondere Situation aber bleibt. Wir wissen
uns dennoch in Gott geborgen und
freuen uns, die Osterzeit mit den Kinabgeliefert. Darin enthalten waren dern zu erleben.
Bastelvorschläge mit entsprechendem Wir danken an dieser Stelle besonders
Material, Bewegungsübungen, Lern- unseren Kita-Eltern, die sich in dieser
material, Rezepte, usw.
besonderen Situation sehr diszipliniert
Mit den Vorschulkindern, die in der und verständnisvoll verhalten.
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Gottesd

Liebe Gemeinde,
in den letzten Monaten hieß es für uns neu denken und neue Wege finden. Seit
einigen Wochen ist es uns durch die Corona-Pandemie leider nicht möglich die
Gottesdienste in den Kirchen zu feiern. Deswegen versuchen wir umso mehr in
den sozialen Medien aktiv zu sein und mit unserem Tablet-Projekt auch die erreichen zu können, die keinen eigenen Internetzugang besitzen und dennoch
gerne die Gottesdienste feiern möchten. Uns ist es wichtig Sie in jeder Lebenslage begleiten zu können und durch die Sozialen Medien erreichen wir dreimal so
viele Menschen wie auf herkömmlichem Wege.
Wenn Kommunikation sich verändert und das hat sie in den vergangenen Jahren, so müssen wir als Kirchengemeinde diesen Schritt mitgehen, damit wir sichergehen können, dass wir die Menschen weiterhin erreichen und die frohe
Botschaft verkünden können.
Ihre Pfarrerin Manuela Bünger

10 Gottesdienst

dienste

Wir bieten Ihnen seit April 2020 die Möglichkeit, die Gottesdienste bequem von
Zuhause aus über YouTube mitzuverfolgen. Jeden Sonntag um 10:30 werden die
neuen Predigten auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde veröffentlicht.
Sie finden dort auch das Format Momente der Aufmerksamkeit, das jeden Mittwoch zwischen 18:00 und 18:30 erscheint und zu mehr Achtsamkeit anleiten
soll. Alle Zugänge finden Sie auch über die Website unter
www.kirche-atzbach-dorlar.de oder www.gemeinde-lebt.de
Kinderkonferenz online: Wir laden die Kinder ab dem Vorschulalter zur Kinderkonferenz ein. Alle zwei Wochen treffen wir uns sonntags von 10:00 bis 11:00
Uhr. Ihr werdet in einer Videokonferenz biblische Geschichten erleben, mit den
anderen gemeinsam singen und spielen und kreativ werden.
Infos dazu gibt es bei Tini Dickel: Tel.: 0171 1260096
Sobald die Inzidenz unter 50 ist, finden wieder Präsenzgottesdienste statt mit den
nötigen Vorkehrungen und wir hoffen sehr, dass das auch schon zur Osterzeit
möglich ist. Genaueres entnehmen Sie bitte den Lahnau-Nachrichten.

Gottesdienst 11

Pension
„Zur
alten Furt“
Hinterstrasse 12
35633 Lahnau-Dorlar
Tel: 0160 9133 5855
www.alte-furt.de

gemütliche, günstige Ein– bis
Mehrbettzimmer mit TV, W-Lan
in familiärer Atmosphäre.
Übernachtung im DZ m. Frühst. ab
28,50 € p.P.
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V

iele Hindernisse - und trotzdem...

Was ist mein ganzes Wesen
von meiner Jugend an
als Müh und Not gewesen?
Solang ich denken kann,
hab ich so manchen Morgen,
so manche liebe Nacht
mit Kummer und mit Sorgen
des Herzens zugebracht.

Mich hat auf meinen Wegen
manch harter Sturm erschreckt;
Blitz, Donner, Wind und Regen
hat mir manch Angst erweckt;
Verfolgung, Hass und Neiden,
ob ich’s gleich nicht verschuldt,
hab ich doch müssen leiden
und tragen in Geduld. (EG 529)

So schaut einer auf sein Leben zurück – und an Problemen und Nöten hat es
ihm wahrlich nicht gefehlt: Der Liederdichter Paul Gerhardt (1607-1676).
Zum Glück ist das nicht seine einzige Lebensbilanz geblieben.
von Marianne Atzbach

In einem andern seiner Lieder macht
er denen, die Ähnliches erleben oder
erlebt haben, Mut:
Lass dich dein Elend nicht bezwingen,
halt an Gott, so wirst du siegen!
Sprich nicht: „Ich sehe keine Mittel,
wo ich such, ist nichts zum besten.
Denn das ist Gottes Ehrentitel:
Helfen, wenn die Not am größten.
(EG371)

Paul Gerhardt ist keiner, der vom grünen Tisch aus ein paar gute Ratschläge
gibt.
Als er 12 Jahre alt ist stirbt sein Vater,
zwei Jahre später auch die Mutter. Der
Junge wird mit seinem Bruder in eine
Internatsschule eines ehemaligen Klosters in Grimma aufgenommen und erfährt dort unter strengen Magistern

eine breitgefächerte Bildung, in dem
ihm Latein zur „zweiten Muttersprache“ werden soll. Er erlebt während
der Zeit dort, wie in Grimma die Pest
wütet. Ein paar Jahre später, als er als
Theologiestudent in Wittenberg lebt,
wird sein Heimatort von den Schweden niedergebrannt. Immer wieder
taten Hunger und Pest ihr grausiges
Werk. Auch Paul Gerhardts Bruder fiel
diesen Schrecken zum Opfer.
Der Abschluss seines Theologiestudiums ließ Paul Gerhardt zunächst ohne
Lebensperspektive zurück. Die Zeiten
waren hart und chaotisch. Viele Kirchen und Pfarrhäuser waren zerstört,
ganze Landstriche durch Krieg und
Pest entvölkert, die Bevölkerung total
verarmt. Viel weiß man nicht über Paul
Gerhardts Leben in diesen Jahren -
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wahrscheinlich schlug er sich eher
schlecht als recht durch als Hauslehrer, der vielleicht ab und an mal einen
Vertretungsgottesdienst halten konnte. So aber in diesen Jahren begann er
auch schon zu dichten. In einem 1647
erschienenen Gesangbuch finden sich
bereits etliche von ihm gedichtete Lieder, so z.B. „Nun ruhen alle Wälder“
und das Osterlied „Auf, auf mein Herz
mit Freuden“, viele vertont von Johann Crüger, einem Berliner Kantor.
Nach vielen „dürren Jahren“ wurde
dem mittlerweile 44Jährigen Paul
Gerhardt endlich eine Pfarrstelle übertragen: Er übernahm eine Gemeinde
in Mittenwalde, einem kleinen Städtchen südlich von Berlin. Hier hatten
Krieg und Pest schwer gewütet, von
ehemals 245 Haushalten existierten
bei Paul Gerhardts Amtsantritt noch
gerade mal 42. Nur ein Viertel der Bevölkerung hatte die Katastrophen
überlebt. Was für eine Aufgabe erwartete ihn dort, und was für eine
Botschaft, wenn er hier mit der Gemeinde sang:
Das schreib dir in dein Herze,
du hochbetrübtes Heer,
bei denen Gram und Schmerze
sich häuft je mehr und mehr;
seid unverzagt, ihr habet
die Hilfe vor der Tür,
der eure Herzen labet
und tröstet, steht allhier. (EG 11)
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Auch in dem Lied zum Jahreswechsel
„Nun lasst uns gehen und treten“
kommt die Not der Menschen in der
Fürbitte zum Ausdruck, wenn es da
heißt:
Sei der Verlassnen Vater, der Irrenden
Berater,
der Unversorgten Gabe, der Armen
Gut und Habe.
Schließ zu die Jammerpforten und lass
an allen Orten
auf so viel Blutvergießen die Freudenströme fließen. (EG 58)
Nachdem er nun ein besseres Auskommen hatte, konnte Paul Gerhardt
endlich 1655 heiraten, mittlerweile 48
Jahre alt. Aber auch die Freuden des
Familienlebens wurden bald über Jahre hinweg überschattet. Vier seiner
fünf Kinder verstarben noch im Kleinkindalter – und nach nur 13 Ehejahren
musste er auch seine Frau beerdigen.
Ob er sich da auch an seiner eigenen
Dichtung manchmal getröstet und
gesungen hat:
Schickt er mir ein Kreuz zu tragen,
dringt herein Angst und Pein,
sollt ich drum verzagen?
Der es schickt, der wird es wenden;
er weiß wohl, wie er soll
all mein Unglück enden. (EG 370)

Aber nicht nur in der familiären Not,
auch in seinem Amt und seiner Beziehung zu seinem Dienstherrn, dem Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm wurde es in diesen Jahren zunehmend ungemütlich. Von Mittenwalde aus war
Paul Gerhardt auf eine Pfarrstelle an
der Nikolaikirche in Berlin versetzt
worden. In einer theologischen Auseinandersetzung mit politischen Hintergründen forderte dort der Kurfürst
Gehorsam und Unterwerfung in Glaubensfragen. Aber Paul Gerhardt stellte
sich dem entgegen, dass ein weltlicher
Landesherr in Fragen des Gewissens
das Sagen haben sollte, und er verwei-

Streit mit einem Predigtverbot und der
Amtsenthebung Paul Gerhardts. Und
obwohl er damit mittellos und geächtet wurde, hielt er fest an seinem lutherischen Bekenntnis.
Die Welt, die mag zerbrechen,
du stehst mir ewiglich;
Kein Brennen, Hauen, Stechen
soll trennen mich und dich;
Kein Hunger und kein Dürsten,
kein Armut, keine Pein,
kein Zorn der großen Fürsten
soll mir ein Hindrung sein. (EG 351)
Drei Jahre blieb der Prediger ohne
Amt, es war in dieser Zeit, dass seine
Frau und sein letztes Kind starben.
Wie lebt man, wenn einem scheinbar
alles zerbricht? Kann man dann auch
noch singen?
Auf, auf, gib deinem Schmerze und
Sorgen gute Nacht.
Lass fahren, was das Herze betrübt
und traurig macht;
Bist du doch nicht Regente, der alles
führen soll.
Gott sitzt im Regimente und führet
alles wohl. (EG 361)

gerte die Unterschrift unter ein vorgelegtes Dekret. Trotz intensiver Fürsprache der Bürgerschaft Berlins endete schließlich der vier Jahre dauernde

Endlich, 1669 tat sich Paul Gerhardt
wieder eine Tür auf, der große Kurfürst lenkte ein. Mit seinem einzig
verbliebenen Kind und einer Schwägerin, die ihm den Haushalt versorgte,
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wurde Paul Gerhardt nach Lübben im
Spreewald als Pfarrer berufen. Einsame Jahre folgten. Dort musste er auch
noch die treusorgende Schwägerin
beerdigen.
Nach sieben Jahren im Amt ging dann
auch Paul Gerhardts Leben zu Ende. Er
verstarb im Alter von 69 Jahren und
wurde in der Lübbener Kirche beigesetzt.

Lieder vorlesen. Der fasst noch einmal
zusammen, was mitten in allen Problemen die Hoffnung Paul Gerhardts geblieben ist:
Unverzagt und ohne Grauen soll ein
Christ, wo er ist
stets sich lassen schauen.
Wollt ihn auch der Tod aufreiben, soll
der Mut dennoch gut
und fein stille bleiben.
Kann uns doch kein Tod nicht töten,
sondern reißt unsern Geist
aus viel tausend Nöten,
schließt das Tor der bittern Leiden und
macht Bahn, da man kann
gehn zu Himmelsfreuden. (EG 370)

Nöte und Probleme hatte Paul
Gerhardt in seinem Leben mehr als
genug – aber ist er vielleicht gerade
dadurch und durch das Bekenntnis
von Gottes Hilfe mittendrin der Dichter geworden, dessen Lieder auch
nach über 300 Jahren noch ungezählte
Menschen trösten, ermutigen und auf
Sören Meng / pixelio.de
den hinweisen, der auch uns heben,
Paul-Gerhardt-Denkmal vor der Lübbener Kirche
tragen und erretten will?
Nach einem Leben in einer Welt voller Vielleicht nehmen Sie sich einmal ein
persönlicher und dienstlicher „tausend Gesangbuch und schlagen ein paar
Plagen und großen Jammerlast“, die er Lieder nach – da ist ein wahrer Schatz
in einem Lied besungen hat, bat er auf zu finden.
dem Sterbebett nach glaubwürdiger
Überlieferung seinen Sohn, er solle
ihm noch einen Vers aus einem seiner
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K

urz notiert

Infos zu den Konfirmationen

Kinderkonferenz online

Die Eltern der Konfirmanden/innen
aus dem vergangenen Jahr haben sich
für eine weitere Verschiebung der
Konfirmation auf den 12. September
2021 ausgesprochen. Die Entscheidung über
den Ablauf
und
den
Termin der
diesjähriN. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de gen Gruppe
wurde von den Eltern noch nicht getroffen. Hierzu informieren wir Sie in
den Lahnau-Nachrichten bzw. im
nächsten Gemeindebrief.
Um ganz sicher zu sein, werden die
Jubiläumskonfirmationen komplett in
das nächste Jahr verschoben. Auch
hierzu informieren wir sie sobald es
konkrete Planungen gibt.

Wir laden die Kinder ab dem Vorschulalter zur Kinderkonferenz ein. Alle
zwei Wochen treffen wir uns sonntags
von 10:00 bis 11:00 Uhr. Ihr werdet in
einer Videokonferenz biblische Geschichten erleben, mit den anderen
gemeinsam singen und spielen und
kreativ werden.
Infos dazu gibt es bei Tini Dickel: Tel.:
0171 1260096

W

Kollekte oder Spende
Sie können die Gottesdienste aktuell
nicht besuchen, möchten aber trotzdem gerne eine Kollekte geben? Kein
Problem, Sie können gerne ein Spende
an den Förderverein Gemeinsam e.V.
überweisen. Volksbank Heuchelheim
BIC: GENODE51HHE
IBAN: DE51 5136 1021 0003 5359 59

ir gratulieren ...

zur Taufe
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diese Daten
im Internet nicht veröffentlichen.
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W

ir trauern um ...

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diese Daten
im Internet nicht veröffentlichen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Psalm 23,4

18 Familiennachrichten

Kindergottesdienst
sonntags um 10.15 Uhr.
Kontakt: Kim Christin Dickel 06441/962757
Café Jedermann
sonntags ab 15.00 Uhr
Kontakt: Marianne Atzbach 06441/62558
Bibelstunde (Ev. Gemeinschaft)
14-tägig sonntags um 19.30 Uhr
Kontakt: Walter Brückmann
06441/61674
Frauenhilfe Dorlar
montags um 14.30 Uhr
Kontakt: Hilde Brückmann
06441/61674
Eltern-Kind-Kreis „Flohkiste“
(0-3 Jahre)
14-tägig dienstags, 9.30 Uhr
Kontakt: Pfrn. Bünger 06441/61395
Frauenhilfe Atzbach
dienstags um 14.30 Uhr
Waltraud Borries 06441/61223

Singeteam
dienstags 19.30 Uhr,
Kontakt: Kim Christin Dickel 06441/962757
Hauskreis
Kontakt: Hilde Brückmann
06441/61674
Kirchenchor
mittwochs um 19.30 Uhr
Kontakt: Dr. Margrit Schnorr 06441/61334 und
Renate Hofmann 0641/61747
Rasselbande (ab 4 Jahre)
freitags 16.00 - 17.30 Uhr
Kontakt: Kim Christin Dickel 06441/962757
TeenTreff (ab 12 Jahre)
freitags 18.30 - 20.00 Uhr,
Kontakt: Kim Christin Dickel 06441/962757
Jugendtreff (ab 15 Jahre)
freitags 20.00 Uhr,
Kontakt: Kim Christin Dickel 06441/962757
Team „Tatort Kirche“
Kontakt: Daniela Thomae 06441/963944

Pfarrerin
Manuela Bünger
Telefon: 06441 / 61395

Pfarramts-Sekretärin
Angelica Schneider
Telefon: 06441 / 61395
gemeindebuero@gemeinde-lebt.de

Jugendreferentin
Kim Christin Dickel
Telefon: 06441 / 962757
jugend@gemeinde-lebt.de

KiTa Senfkorn
Jasmin Kontogianatou-Schmitt
Telefon: 06441 / 61800
ev-kita@gemeinde-lebt.de

Kirchmeister Dorlar
Ingolf Schäfer
Telefon: 06441 / 963740

Kirchmeisterin Atzbach
Luise Förster
Telefon: 06441 / 63318

Kirchmeister Dorlar
Thomas Burk
Telefon: 06441 / 66008

Kirchmeisterin Atzbach
Marianne Atzbach
Telefon: 06441 / 62558

Küsterin Dorlar
Sabine Kapahnke
Telefon: 06441 / 64379

Küsterin Atzbach
Susanne Burk
Telefon: 06441 / 66008

Hausmeisterehepaar
Gemeindehaus
Martina und Holger Fonger
Telefon: 06441 / 962756

Gruppen und Kreise, Ansprechpartner 19
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