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Endlich Sommer! Alles fährt runter. 
Weniger Termine. Der Urlaub steht 
bevor, die Vorfreude ist groß. Zwei-
einhalb Wochen Meer und ...
Aber halt. Das war letztes Jahr. In 
diesem Jahr ist alles ganz anders. 
Wir hatten schon früh geplant. Ge-
bucht hatten wir noch nichts, als der 
Lock-Down und die Schließung der 
Grenzen kam. Da fuhr schon im März 
alles runter, aber es fühlte sich nicht 
wie Urlaub an. Schon der Kurzurlaub 
im Frühjahr auf den Balearen und zu 
Himmelfahrt in Belgien fiel aus. Für 
die großen Ferien haben wir gar nicht 
erst geplant – man weiß ja nicht, was 
möglich ist. Am Ende muss man im 
Urlaubsort in Quarantäne und wenn 
man dann zurück kommt, zu Hause 
noch einmal.
Aber jetzt kommt es doch anders. Die 
europäischen Grenzen sind offen, 
sogar Italien und die Balearen hoffen 
auf Touristen, die die Wirtschaft wie-
der ankurbeln.
Da haben die Virologen, die die Politik 
fest in ihrer Hand haben, offenbar 
maßlos übertrieben. Das Leben fährt 
wieder hoch, die Infektionszahlen sind 
niedrig, es ist alles nicht so schlimm 
geworden.
Und so fahren auch die Wutbürger-
demonstranten und Hasstiraden-
schreiber der sozialen Netzwerke 
den Betrieb wieder hoch und nehmen 
neben Politikern auch die Virologen 
aufs Korn. Da verteidigen auf einmal 
Rechte unsere Grundrechte und 

verbünden sich mit Impfgegnern (Bei 
den Impfungen, die es noch nicht gibt, 
soll ja gleich ein Chip mit gespritzt 
werden...).
Alles nicht so schlimm, wie befürch-
tet? Ich habe meine Zweifel, wenn ich 
auf Brasilien schaue. Oder nur auf 
die Zustände in Gemeinschaftsunter-
künften der Schlachtindustrie bei uns. 
Man nennt es das Vorsorgeparadox, 
wenn Vorsorgemaßnahmen kritisiert 
werden, weil alles nicht so schlimm 
kam, obwohl die Vorsorge grade das 
bewirkt hat, dass es nicht so schlimm 
kam.
Ich mache da nicht mit. Der Urlaub 
dieses Jahr ist futsch, das ist ärger-
lich. Aber es gibt Besseres zu tun, 
als andere Menschen zu bedrohen 
und herabzuwürdigen. Wir werden 
in Norddeutschland bleiben, mit dem 
Rad fahren. Da machen wir dann 
gleich noch die Energiewende. Es 
wird ein toller Sommer. Ganz sicher.
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?
Das ? begleitet uns in diesem Som-
mer. Was ist erlaubt, wann wird weiter 
gelockert? Damit verbunden sind die 
Schwierigkeiten, Veranstaltungen zu 
planen, ohne zeitlich und räumlich 
Sicherheiten zu haben. Hygiene- und 
Versammlungsvorschriften allerorten. 
Im Heft sind alle unsicheren Veran-
staltungen mit dem ? versehen.
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Neues aus dem KGR
Herzlich willkommen, liebe Heike

Am 21. Juni wurde Heike Shelley in 
einem Gottesdienst im Beisein des 
Propstes Karl-Heinrich Melzer feierlich 
in ihr Amt als Pastorin der Kirchenge-
meinde Vicelin-Schalom eingeführt. 
Vielleicht hat sich bei der Ankündigung 
der ein oder andere verwundert die Au-
gen gerieben. Heike Shelley ist doch 
schon fast eineinhalb Jahre Pastorin 
der Gemeinde!
Das stimmt, aber sie ist als Pastorin im 
Probedienst zu uns gekommen. Diese 
Probezeit ist Ende 2019 abgelaufen, 
Heike Shelley erhielt die Berechtigung, 
sich auf eine Pfarrstelle zu bewerben. 
Das hat sie gemacht; sie hat sich auf 
die Pfarrstelle, die sie bis jetzt verwal-
tet, beworben. Der Kirchengemeinde-
rat hat seinerseits Heike Shelley für 
diese befürwortet. 
Damit ist ein Stellenbesetzungsverfah-
ren angelaufen, bei dem – in diesem 
Fall – die Bischöfin für den Sprengel 
Hamburg-Lübeck das letzte Wort 
hatte. Wegen der Corona-Pandemie 
und den ausgefallenen Präsenzgot-
tesdiensten, in denen die Absicht der 
Besetzung abgekündigt werden muss, 
musste das Verfahren ruhen. Mit dem 

Endlich angekommen
Liebe Gemeinde,

ich bin jetzt seit dem 1. Januar 2019 
hier in Vicelin-Schalom, um die 2. 
Pfarrstelle zu verwalten. Nun wurde 
mir diese Stelle auf Wunsch des 
KGRs auch offiziell übertragen. Das 
haben wir am 21. Juni in Beisein von 
Propst Melzer, der mich für meine 
Aufgabe hier gesegnet hat, gefeiert. 
Ich freue mich sehr darüber, denn wir 
wohnen gerne in Norderstedt und ich 
habe mich in unserer lebendigen, in-
teressanten Gemeinde gut eingelebt 
und fühle mich richtig wohl hier. So 
viele sympathische Menschen, Offen-
heit, Tatendrang und Aufgaben – das 
macht einfach Freude! 
Gerade auch die großen Herausfor-
derungen während der Corona-Zeit 
haben mir geholfen, hier innerlich 
wirklich anzukommen – ich wurde so 
richtig als Gemeindepastorin wahrge-
nommen und fühle mich selbst auch 
immer zugehöriger. Immer wieder 
kommt es inzwischen vor, dass ich auf 
der Straße oder beim Einkaufen an-
gesprochen werde – auf den letzten 
noa4-Gottesdienst, die Impulse aus 
den online-Andachten, das Abend-
läuten oder auch die Gebete-to-go. 
Es fühlt sich einfach stimmig an, die 
Stelle fest übertragen zu bekommen. 
Natürlich hätte ich meine Einführung 
gerne größer gefeiert und allen Ge-
meindegruppen, die Lust dazu ge-
habt hätten, ermöglicht, sich an der 
Gestaltung des Festes zu beteiligen. 
Aber nachdem in der Corona-Zeit alle 
Stellenbesetzungsverfahren mehre-
re Wochen lang geruht haben, und 

niemand vorhersagen kann, wann 
Gottesdienste und Feste unter nor-
malen Bedingungen wieder erlaubt 
sein werden, mochte ich dann auch 
nicht mehr länger warten. Daher 
danke ich allen, die sich mit viel 
Fantasie und Zeit in die Vorbereitung 
und Durchführung meines Einfüh-
rungsgottesdienstes eingebracht 
haben sehr herzlich – dank euch ist 
es ein schönes Fest geworden. Ich 
freu mich auf eine fruchtbare Zeit mit 
vielen spannenden Projekten und 
erfüllenden Begegnungen in unserer 
Gemeinde Vicelin-Schalom! 

Eure Heike Shelley

21.6. haben wir den frühestmöglichen 
Termin zur Einführung genutzt.
Gerade weil Pastorin Shelley schon 
eine Weile hier ist, freuen wir uns riesig 
darüber. Mit dieser Stellenbesetzung 
ist deutlich geworden, dass für Heike 
Shelley unsere Vicelin-Schalom-
Gemeinde die erste Wahl ist - und 
umgekehrt.

Ingmar Krüger beim Interview mit noa4  Bild: Heike Shelley

Bereits am 17. Mai haben wir den 
Kirchsaal wieder für Gottesdienste 
geöffnet. Das erforderte einige Vorar-
beit. Die Landesverordnung musste 
genau studiert werden, um alle Vorga-
ben zu erfüllen, und der KGR musste 
schließlich ein Konzept beschließen. 
Einzelheiten dazu auf Seite 32.
Durch die Maßnahmen gegen die 
Corona-Ausbreitung sind viele Men-
schen wirtschaftlich in Schwierigkeiten 
gekommen. Das bedeutet für unsere 
finanzielle Lage, dass die Kirchensteu-
ereinnahmen stark zurück gehen wer-
den. Im laufenden Jahr ist das noch 
durch Rücklagen auszugleichen, aber 
für das kommende Jahr muss vieles 
auf den Prüfstand. Wir müssen sparen. 

Gottesdienst in Corona-Zeiten
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Das Abendläuten
oder Vater-Unser-Läuten

Seit Mitte März, seit dem Corona 
Lock-Down, läuten abends um 18 
Uhr die Glocken am Vicelin-Haus. 
Damit laden wir zum „gemeinsamen“ 
Vaterunser-Gebet ein. Wo immer man 
sich gerade befindet, wenn man die 
Glocken hört, kann man die Aufmerk-
samkeit weg von 
sich selbst und auf 
eine höhere Macht 
hin wenden. 
Zu wissen, dass 
zei tg le ich v ie le 
Menschen mitein-
ander beten, stärkt 
ein Gefühl der Zu-
sammengehörig-
keit. In Zeiten wie 
diesen, in denen 
viele Menschen an 
Einsamkeit leiden, 
an Krankheit und 
mangelndem Zu-
spruch, da können 
solche Rituale hel-
fen. Oft fällt einem 
spontan jemand 
ein, bei dem man 
sich schon lange 
melden wollte.
Es gibt viele Ge-
meinden, die die 
G l o c k e n  a u c h 
während des Got-
tesdienstes läuten, um das Vater-
Unser zu untermalen. Dann weiß 
man auch außen, wann gerade genau 
dieses Gebet gebetet wird. Es eint alle 

christlichen Kirchen, wie verschieden 
sie sonst auch sein mögen. 
In ländlichen Regionen gibt es das 
Abendläuten um 6 Uhr noch häu-
figer. Früher hatte nicht jeder eine 
Armbanduhr oder ein Handy, der 
Glockenturm hat Frühstück, Mittag 

und Feierabend 
strukturiert. Heu-
te ist am ehesten 
noch das Sams-
tag-Abend-Läuten 
üblich, das Been-
den der Wochen-
arbeit und damit 
das Einläuten des 
Sonntag.
Wir haben keine 
Zeitschaltuhr ein-
gebaut. Um 18 Uhr 
steht jedes Mal 
wirkl ich jemand 
von uns dort, meist 
ist eine Kerze ent-
zündet, es wird 
ein Vaterunser für 
alle gebetet, die 
der Hilfe bedürfen, 
evtl. ein Psalm ge-
betet und ein Lied 
gesungen. Einer 
von uns bestätig-
te die Zeitspanne 
von 5 Minuten: 

„So lange benötige ich, um wirklich 
runter zu kommen, aus dem Alltag 
heraus und ins Gebet.“ 
5 Minuten mit Gott. 

Elke Manschke

Kolumne: Schmiddl schreibt 
Zu früh gefreut

Ich habe sie nicht vergessen, die 
Begeisterung der Damen und Herren 
aus Politik und Medien. Ja, sie hatten 
es erkannt: die Pflegerinnen und Pfle-
ger verdienen viel zu wenig, die Kran-
kenschwestern und -brüder (?) sind 

Heldinnen und Helden, die auf den 
Intensivstationen ohne ausreichende 
Schutzausrüstung Covid-Kranken 
helfen, Ärztinnen und Ärzte arbeiten 
viel zu viele Stunden, das nimmt ih-
nen Kraft und Motivation. Für Kliniken 
steht das Geldverdienen an erster 
Stelle? Nein! Das darf doch nicht sein! 
Wir müssen unser Gesundheitswesen 
wieder verstaatlichen! 
„Krankenschwestern sind genauso 
systemrelevant wie Banken!“
Als dieser Satz die Runde machte, 
habe ich meine Bewerbung ge-
schrieben: als Krankenbruder im 
Norderstedter Stadt-Klinikum. 
Wenn Banken und medizinisches 
Personal gleichermaßen systemre-
levant sind, dann würden emsige 
Helferinnen und Helfer in den Kran-
kenhäusern gewaltigen Gehalts-

erhöhungen und Bonuszahlungen 
entgegensehen. Vielleicht würden sie 
an den staatlichen Kliniken verbeam-
tet, damit unkündbar und Nutznießer 
ansehnlicher Pensionen. Ärztinnen 
und Ärzte hätten einen 8-Stunden-Tag 
und damit wieder Energie und Freude 
an ihrer Arbeit. Herrlich! Der Abschied 
vom asozialen Neo-Liberalismus und 
die Rückbesinnung auf den Sozial-
staat wäre nah.
Gestern, ein paar Wochen nach dem 
Corona-Start, habe ich die Medien 
abgegrast um festzustellen, was 
aus den großen Erkenntnissen der 
Anfangszeit geworden ist. Ich habe 
die Einmalzahlung von „bis zu“ 1.500 
Euro Sonderbonus für medizinisches 

Fachpersonal gefunden und sonst 
nur Zahlen zu den drohenden ökono-
mischen Abstürzen der Export- und 
anderer Märkte.
Hallo? 
Parteizentralen?
Was ist geblieben von den Erkennt-
nissen der Corona-Anfangszeit?

Stefan Schmidt-Brockmann

Bild: Heike Shelley
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Drei Fragen in Corona-Zeiten

Je nach Alter oder Situation blicken 
Menschen sehr verschieden auf die 
Einschränkungen durch Corona. Am 
stärksten von Einsamkeit betroffen 
sind die Schwächsten: Kindergar-
tenkinder und Senioren. Aber auch 
Existenzgründer, Minijobber, in Kurz-
zeit versetzte sehen beunruhigt in die 
Zukunft. 

Manche Kinder und Jugendliche 
können der Situation nichts Gutes ab-
gewinnen. Sie tun sich schwer damit, 
zuhause „eingesperrt“ zu sein mit den 
Eltern, von denen man sich eigentlich 
gerade lösen muss. Für ihre seelische 
Entwicklung ist es unverzichtbar, in 
der Gruppe zu sein. 

Die Redaktion fragt nach: 
1 Hat sich in Deinem Freizeitverhalten durch Corona etwas ge-
ändert, wenn ja was?
2 Welche positiven Veränderungen gibt es für Dich?
3 Worauf freust Du Dich in diesem Sommer? 

Johann, 7 Jahre:
1 Ich durfte erst ganz lange mit über-
haupt niemandem mehr spielen, jetzt 
nur mit einem Freund. Ich durfte leider 
nicht mehr zum Klavierunterricht und 
auch nicht in meinen Schwimmkurs. 
Aber ich hatte viel Zeit zum Rollschuh-
laufen und Fahrradfahren.
2 Gut ist, dass ich nicht mehr so früh 
aufwachen muss und dass ich mehr 
Zeit mit Mama und Papa hatte. Home-
schooling hat mir Spaß gemacht, ich 
hatte mehr Ruhe beim Lernen, als in 
der Schule.
3 Ich freu mich auf den Urlaub an der 
Nordsee!

Thiemo, 13 Jahre:
1 Am Anfang durfte ich kein Fußball 
spielen, das hat sich zum Glück 
wieder normalisiert. Da musste man 
seinen eigenen Sport machen, das 

war etwas langweilig. Man kann sich 
halt nicht mit Freunden treffen. Ich 
kann mir vorstellen, dass am Ende 
alle Vitamin D Mangel haben. Man 
musste ja immerzu vor dem Computer 
sitzen und Hausaufgaben machen. 
2 Die Corona-Zeit hat sich eigentlich 
nur negativ ausgewirkt. Wenn man 
immer Zuhause hockt und vor dem 
Bildschirm Hausaufgaben macht, 
kriegt man doch viereckige Augen.
3 Ich freu mich auf den Urlaub!  Und 
die Schwimmbäder machen dem-
nächst wieder auf.

Linus, 13 Jahre:
1 Mein Hobby ist schwimmen gehen 
und das geht nicht mehr. Auch mein 
Klavierunterricht fand über Skype 
statt, das war nicht so toll. Jetzt darf 
ich wieder hin, muss beim Spielen 
aber Maske tragen, das stört mich 

sehr. Mit Freunden kann man sich nur 
noch draußen treffen, wenn es regnet, 
ist das blöd. 
2 Mit der Familie hatte ich mehr Zeit 
zuhause. Mein Vater hat angefangen, 
viel Yoga zu machen, das haben wir 
auch manchmal zusammen gemacht. 
Da habe ich gemerkt, das hilft bei 
Anspannung und man achtet mehr 
auf sich selbst. 
3 Ich freu mich darauf, dass man dann 
endlich keine Hausaufgaben mehr 
hat! Und vielleicht kann man auch mal 
wieder etwas unternehmen. 

Gesa, 18 Jahre:
1 Bei mir hat sich vor allem verändert, 
dass ich mir meine Freizeit besser 
einteilen kann. Dadurch, dass ich 
keinen richtigen Unterricht habe, 
habe ich auch mal vormittags Zeit für 
andere Dinge. Ich treffe mich seltener 
mit Freunden, und wenn auch nur in 
einem Park oder allgemein in Nor-
derstedt. Seit Mitte März war ich nur 
einmal mit einem Kumpel in Hamburg, 
was sonst häufiger vorkommt.
2 Positiv hat sich für mich verändert, 
dass ich weniger Stress habe und 
meinen eigenen Biorhythmus entwi-
ckeln konnte. 
3 Ich hoffe, dass ich mich dann wieder 
mit meinen Freunden treffen und viel-
leicht ein paar Ausflüge machen kann.

Lotta, 23 Jahre:
1 Mein Freizeitverhalten besteht aus 
viel mehr Zeit draußen, auch habe ich 
das Joggen für mich entdeckt.

2 Als positive Veränderung würde ich 
auf jeden Fall die Erkenntnis, dass 
nicht alles als selbstverständlich zu 
betrachten ist, zählen.
3 Im Sommer freue ich mich darauf, 
vielleicht endlich mal braun im Som-
mer zu werden und Hamburg mal mit 
dem Fahrrad zu erkunden. 

Frederike, 29 Jahre: 
1. Ich habe gemerkt, wie gut es mir 
tut, viel unverplante Zeit für mich und 
gemeinsam mit meinem Freund zu 
haben. Hobbies, Verabredungen, 
Dienstbesprechungen und andere 
Termine konnten ja alle nicht stattfin-
den, die Arbeitszeiten waren verkürzt. 
Ich versuche, mir dieses Bewusst-
sein – jetzt, wo das meiste wieder 
stattfinden kann - zu bewahren und 
mir mehr Freiräume zu erhalten; eine 
gute Chance „Nein“ sagen zu lernen. 
2. Viele Menschen sind sehr kreativ 
geworden, um in Kontakt zu bleiben, 
um sich gegenseitig zu helfen und 
Freude zu bereiten und mit Ideen 
gegen die Langeweile. Trotz der 
körperlichen Distanz gibt es eine 
engere Verbundenheit zwischen den 
Menschen.
3. Ich freue mich auf meinen Urlaub. 
Die Zeit hat trotz der vielen freien Zeit 
die Psyche sehr beansprucht und mit 
den ganzen Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Virus empfinde ich Arbeit 
und Alltag als sehr anstrengend.
Außerdem freue ich mich, wenn ich 
bald wieder Familie und Freunde 
ohne Auflagen treffen kann.



11

Gemeinde AktuellGemeinde Aktuell

10

Alex, 29 Jahre:
1 Soziale Kontakte haben sich phy-
sisch auf ein Minimum reduziert, 
dadurch habe ich vermehrt die Vi-
deotelefonie genutzt. An einen Abend 
haben wir zu dritt gekocht, jeder stand 
in seiner eigenen Küche. Eine ganz 
neue Erfahrung!
2 Ich fahre statt dem ÖPNV fast nur 
noch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Der 
Kreislauf ist dann schon in Schwung, 
man kommt besser in den Tag. Aktuell 
spare ich auch einiges an Geld, da mit 
Freunden Essen gehen oder abends 
unterwegs sein nicht stattfinden. 
3 Ich freue mich auf meinen Urlaub 
um das gute Wetter genießen zu 
können. 

Johannes, 35 Jahre, verheiratet:
1 Ich war sehr viel spazieren und habe 
die Möglichkeiten des Kontakthaltens 
per Video-Chat für mich entdeckt.
2 Meine Freunde und Verwandten 
sind sehr verstreut in Deutschland 
und wir haben selten so häufig die 
Zeit gefunden, uns auszutauschen. 
Das fand ich sehr schön.
3 Nach Jahren des In-die-Ferne-
Schweifens, freue ich mich auf Urlaub 
in Norddeutschland.

Cornelia, 37 J., verheiratet, 1 Kind:
1 Nicht stark, wir waren zuvor schon 
sehr gerne alleine in der Natur un-
terwegs und zu mehr Freizeit fehlt 
die Zeit.
2 Das Leben hat sich insgesamt ver-
langsamt, das gesamte Konsumieren 
(höher / schneller / weiter) ist unwichti-
ger geworden und wir sind als Familie 
sehr viel enger zusammengerückt. 

3 Wieder frei und selbstbestimmt 
mein eigenes Leben zu leben. Dass 
nicht mehr von anderen (Ämtern / 
Bundesländern) bestimmt wird und 
dass Kinder / Familien nicht mehr 
diskriminiert werden (Virenschleuder). 

Katrin, 44 J., verheiratet, 1 Kind:
1 Ja, die Kontakte zu Freunden sind 
fast nur noch digital. Weniger bzw. 
keine Ausflüge.
2 Ich habe für mich einen neuen Weg 
für die Zukunft gefunden und der fühlt 
sich sehr gut an
3 Ich freue mich auf viele Tage am 
Meer.

Thomas, 47 J., verh., 2 Kinder:
1 Ich konnte nicht mehr zum Sport, 
auch nicht mehr mit meiner Frau 
im Stadtpark spazieren oder Essen 
gehen. Stattdessen jogge ich regel-
mäßig und mache mit meinem Sohn 

Fitness-Übungen. Im Garten habe ich 
Gemüsebeete angelegt. Mit meiner 
Familie hatte ich viel Kontakt über 
Video-Chat und bin jetzt sogar bei 
Instagram!
2 Ich bin mehr Fahrrad gefahren und 
richtig fit geworden. Ich habe gemerkt, 
dass ich gar nicht immerzu ausge-
hen muss, weil wir es auch Zuhause 
schön haben. Wir überlegen, ob wir 
unseren jüngeren Sohn überhaupt 
wieder nachmittags betreuen lassen 
- wenn ich meine Arbeitszeiten umor-
ganisiere, könnte ich die Nachmittage 
weiterhin mit ihm verbringen.
3 Ich freue mich auf das Ferienhaus 
in Dänemark. Im Sportverein startet 
demnächst das Training, darauf freue 
ich mich besonders. Und natürlich auf 
das frische Gemüse aus dem Garten!

Kirsa, 44 J., 3 Kinder, wohnt in 
einem Dorf:
1 Ich habe mehr die Natur genossen
2 Entschleunigung, mehr Zeit mit der 
Familie
3 Ich freue mich, dass der Sommer-
urlaub an der Schlei stattfinden kann.

Peter, 55 Jahre, 2 Kinder:
1 Ja, ich genieße regelmäßig alte und 
neu entdeckte Spazierwege in meiner 
Umgebung und den Garten – ohne 
Fluglärm. 
2 Viele Menschen begegnen mir in 
öffentlichen Räumen aufmerksamer, 
man grüßt sich sogar gelegentlich. 
3 Diesen Sommer freue ich mich v.a. 
darauf, meine Söhne wiederzusehen, 
die im Ausland leben und herkommen 
wollen, sobald es geht. 

Thomas, 60 J., berufstätig, 
1 Ich bin mehr dazu gekommen, 
häusliche Dinge zu erledigen.
2 Besinnung auf die Familie
3 Sonne, Wärme, Garten, Grillen

Günther, 79 Jahre
1. Da ich Hoch-Risiko-Patient bin, 
habe ich mich seit Mitte März in selbst 
gewählte Quarantäne begeben. Da-
mit kann ich keine Dinge außerhalb 
meiner Wohnung mehr erledigen. Nur 
in den Wald gehe ich noch alleine.
2. Glücklicherweise erlebe ich große 
Hilfsbereitschaft durch liebe Nach-
barn und Freunde, die für mich ein-
kaufen. Das Telefon, die Mails und 
WhatsApp helfen, Verbindungen mit 
Familie und mit Freunden zu halten, 
sich auszutauschen und nicht zu 
vereinsamen.
3. Schön wäre es, wenn mich meine 
Kinder wieder besuchen könnten. 
Ich bin sehr glücklich darüber, das 
schöne Wetter in meinem Garten   
genießen zu können.

Brigitte, 88 Jahre, wohnt in einer 
Seniorenwohnanlage
1 Ich bin vereinsamt, durch gestriche-
ne Veranstaltungen und die extreme 
Vorsicht gegenüber Menschen in 
Seniorenwohnanlagen.
2 Es gibt mehr Kommunikation auf 
anderen Wegen, z.B. normale Briefe, 
Mehr Konzentration auf Dinge wie die 
Andachten auf Noa4.
3 Den Balkon genießen, mehr aus 
dem Haus gehen, eine Kurzreise 
nach Berlin zur Einschulung des 
Enkels.

Der Leidensdruck ist in den Altersklassen 
sehr verschieden.
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Gecancelt - verschoben - digitalisiert

So viele Veranstaltungen und Termine 
mussten ab dem 14. März auch in 
unserer Kirchengemeinde ausfallen 
oder verschoben werden. Das war 
besonders enttäuschend für alle, die 
sich gefreut und vorbereitet hatten: 
auf Konzerte, Projekttage, Gruppene-
vents, besondere Gottesdienste – von 
den Konfirmationen, Trauungen und 
Taufen ganz zu schweigen. Einiges 
konnten wir aber auch in anderem 
Format anbieten: Für den Abend der 
Erinnerung an 75 Jahre Befreiung 
vom Nationalsozialismus am 8. Mai 
z.B. wurden 2 Video-Clips ins Netz 
gestellt, an dem sich alle, die den 
Abend mitgestalten wollten, beteiligt 
haben. Auch zum Kirchenwandern, 
das am 19. April und zu Christi Him-
melfahrt nach dem Gottesdienst hätte 
stattfinden sollen, konnten wir einla-
den. Denn auch wenn eine gemein-
same Wanderung in der Gruppe nicht 
möglich war, so haben wir doch 
zum geistlichen Spaziergang 
eingeladen, den jede/r für sich 
allein machen konnte. Dazu 
gab es Briefe mit inspirieren-
den Impulsen am Vicelin-Haus, 
bzw. am Bauzaun des Schalom 
mitzunehmen. Dort, wo wir 
sonst auch Gebete-to-go im 
Briefumschlag hinterlegt hatten. 
Gottesdienste und Andachten 
fanden in Kurzform im Internet 
statt – und erfreuten sich so 
großer Beliebtheit, dass wir 
nun weiterhin sonntags 

ein kurze Video-Clips online stellen, 
parallel zu den wieder angelaufenen 
Gottesdiensten im Vicelin-Haus. Auch 
die religionspädagogische Arbeit 
mit dem Kinderladen und der Kita 
Vicelin lief die ganze Zeit über weiter 
– und zwar mit regelmäßigen kleinen 
Kindergottesdiensten, die im Vicelin-
Haus aufgenommen wurden und 
im Internet von den Eltern abrufbar 
waren. Die Kinderkirche wird leider 
noch bis auf weiteres pausieren. 
Den Kneipengottesdienst wollte ich 
nicht online stattfinden lassen. Aber 
wir werden ihn ganz bestimmt noch 
feiern – wenn die Gesamtsituation 
es zulässt. Der Lego-Gottesdienst, 
die Goldene Konfirmation und das 
ein oder andere werden sicherlich 
nachgeholt werden. 

Heike Shelley

Eine herausfordernde Zeit
Chor und Corona
Per Zoom verbunden: „Du musst das Micro anstellen - wir hören dich nicht!“

Diese beiden Wörter klingen zwar 
ähnlich, aber sie passen alles andere 
als gut zusammen!
Da sich das Killervirus vor allem über 
die Atemwege verbreitet, ist das Sin-
gen in großen Gruppen ein absolutes 
No-Go und SarsCoV2 der Hauptfeind 
nicht nur der VOICES, sondern aller 
Chöre weltweit.
Wie alle anderen Gruppenakti-
vitäten in Vicelin mussten auch 
die wöchentlichen Chorproben 
pausieren - fast 3 Monate. Alle 
Auftritts- und Konzerttermine 
wurden abgesagt. Besonders 
bitter für uns:  es findet dies Jahr 
keine Chorfreizeit statt! Das ist 
immer einer der Höhepunkte un-
seres Chorlebens: einmal im Jahr 
intensiv an Stücken arbeiten und 
ausreichend Zeit für persönliche 
Begegnungen und Gespräche 
haben!  
Dabei täte uns das Singen und der 
soziale Kontakt gerade in Zeiten des 
Lockdowns und der vielen Einschrän-
kungen so gut! Was tun?
Resignieren ist nicht - sagten wir uns. 
Anette versorgte uns alsbald zum ge-
wohnten Probeabend am Dienstag mit 
Einsingübungen und kürzeren Liedern, 
die sie auf Video oder Audio aufgenom-
men und uns übers Internet geschickt 
hatte. So hatte jeder zu Hause die 
Möglichkeit, seine Stimme in Form zu 
halten neue Lieder kennenzulernen. 
Das war schon ein erster Anfang, 
konstruktiv mit der neuen Situation 
umzugehen.

Wir waren überzeugt, dass sich diese 
Option mit den Mitteln des Internets 
noch optimieren lassen müsste! Des-
halb versuchten wir herauszufinden, 
ob sich Video-Chat-Apps wie ZOOM 
oder SKYPE auch für die Chorarbeit 
nutzen lassen. 
Nach ersten Experimenten von Uli, 
Margrete und Klaus mit ZOOM star-

teten wir unsere wöchentlichen Vi-
deo-Konferenzen, getrennt nach 
Stimmgruppen: Anette, Margrete und 
Daniela spielen zu Hause an Klavier 
oder Keyboard die zu übenden Pas-
sagen vor, und die ChorsängerInnen 
singen sie bei sich zu Hause vor dem 
Bildschirm nach. (Anette sparte nicht 
mit Lob, obwohl sie uns gar nicht hören 
konnte!) Leider ermöglichen die Apps 
kein Hören der anderen MitsängerIn-
nen, so dass sie nur ein schwacher 
Ersatz für echtes Chorsingen sind - 
immerhin kann man bekannte Lieder 
auffrischen und neue einüben, wenn 
auch nur allein zu Hause. Was aber 
bei den ZOOM-Treffen noch wichtiger 

Zoomkonferenz am Laptop  Bild: Klaus Roemer

Zum Glück haben wir die Einführung gefeiert !!



15

Gemeinde AktuellGemeinde Aktuell

14

ist: man kann sich endlich wieder von 
Angesicht zu Angesicht sehen und 
miteinander sprechen - wenn auch nur 
am Bildschirm.
Auf den wöchentlichen Lagebespre-
chungen der Leitung kamen immer 
wieder Ideen wie: warum nicht auf 
einer Waldlichtung, in einer Pausen-
halle oder auf dem Kirchengelände 
mal wieder richtig losschmettern? Die 
strengen Regeln der Kontaktbeschrän-
kung ließen dies lange nicht zu.
Der Wegfall der Live-Proben machte 
den Klönschnack in den Pausen oder 
auf dem Nachhauseweg unmöglich. 
Peter und Klaus haben nun die Websi-
te der VOICES um ein ‚Ferienforum‘ er-
weitert. Hier können die Chormitglieder 
persönliche Nachrichten, Bilder und 
Fotos einstellen, um miteinander im 

Gespräch zu bleiben. Ob es gelingt den 
‚Feldversuch im posten‘, bei uns Älte-
ren zu etablieren, bleibt abzuwarten.
Chor und Corona passen ganz und 
gar nicht zusammen, aber wir haben 
Wege gefunden, SarsCoV2 erfolgreich 
ein Schnippchen zu schlagen - und  wir 
werden diese Durststrecke weiterhin 
gemeinsam bewältigen. 

Klaus Roemer
Orga-Team Vicelin-Voices

Zwitschern mit den Vögeln
Endlich wieder zusammen singen 
dürfen! Die neuen Freiheiten haben die 
Vicelin Voices sofort genutzt. Wie das 
aus 15 Metern Höhe aussieht, zeigt 
das Foto. Übrigens, die Chorleiterin 
steht irgendwo da unter den Bäumen.

Ulrich Weitz

DEWI SARASWATI
Das Kinderdorf in Zeiten der weltweiten Pandemie
„Händewaschen ist wichtig“! Was 
aber, wenn nicht einmal genügend 
Trinkwasser vorhanden ist? Einige 
Dörfer, aus denen unsere Kinder 
kommen, sind von der übrigen Welt 
abgeschnitten. Indiens Regierung hat 
strikte Ausgangs- und Kontaktsperren 
verhängt. Familien, die den Unterhalt 
mit Tätigkeiten wie Hausmädchen, 
Tagelöhner oder Kuli  verdienen, 
konnten ihren Tätigkeiten nicht mehr 
nachgehen. Die Schulen wurden ge-
schlossen. Kinder aus dem Kinderdorf 
sollten zurück in die Familien, sofern 
es sie gab. Das bedeutete: zurück in 
die kleinen Dörfer, deren Bewohner 
kaum hygienische Vorrichtungen 
treffen konnten und - viel schlimmer 
noch - auch über kein Geld für den 
Lebensunterhalt verfügen.
Das Kinderdorf von DEWI SARAS-
WATI  liegt 1 ½ Autostunden von 
der Millionenstadt Chennai mit stetig 
steigenden Infektionszahlen ent-
fernt. In der Kreisstadt in Nähe des 
Projektes gibt es jetzt ebenfalls die 
ersten Infektionen. Bislang sind die 
Kinder, die im Moment noch im Kin-
derdorf  leben, von einer Ansteckung 
verschont geblieben.  Die indische 
Projektleitung versucht unter Beach-
tung der Regierungsbeschlüsse so 
gut es geht zu helfen. Lebensmittel 
werden in die Dörfer gebracht. Die 
Lehrer der Projektschule entwarfen 
ein Programm, um mit den Kindern in 
Kontakt zu bleiben, gleichzeitig aber 

auch als Unterstützung der Eltern. 
Eine Hilfe aus Deutschland können 
wir nur leisten, indem wir allen Mit-
arbeitern ihr Gehalt weiter zahlen, 
auch wenn sie zurzeit nicht in vollem 
Umfang arbeiten..
Wir hoffen darauf, dass es uns ge-
lingt, die Krise zu überstehen. Wir 
wünschen uns, dass die Kinder in 
den Familien gesund bleiben und das 
Kinderdorf mit seinen Bewohnern so 
schnell wie möglich wieder zur alten 
fröhlichen Lautstärke zurückfindet.  

Annie Wojczewski 

weltweit verändern Einschränkungen, 
Ängste, Verluste unser aller LebenZwitschern mit den Vögeln: Präsenzprobe - coronagerecht!  Bild: Ulrich Weitz
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Ehrenamtsfest verschoben
Das wird nichts mehr in diesem Jahr

Leider dürfen alle Ehrenamtlichen den 
„Save the date“- Eintrag wieder aus 
dem Kalender nehmen. Die Bedin-
gungen für größere Veranstaltungen 
sind nach wie vor ungewiß, und viele 
von Euch würden vielleicht aus Angst 
vor Ansteckung nicht kommen. 
Wir möchten uns bei all den Hel-
fern bedanken, die über das Jahr 
verteilt kleine und große Ereignisse 
erst ermöglichen. Ihr macht unser 
Gemeindeleben lebendig und bunt. 

Viele von Euch unterstützen uns auch 
in Corona-Zeiten, indem sie Küster-
dienste mit X Auflagen übernehmen, 
die Technik für digitale Übertragungen 
liefern, weiterhin die Gruppen am 
Leben erhalten und mit Informationen 
versorgen. Wir danken Euch für Eu-
ren Mut und Optimismus, und freuen 
uns mit Euch auf eine echte Feier, 
sobald die Rahmenbedingungen es 
wieder erlauben. Bleibt gesund!

Elke Manschke für den KGR

Das im Januar erarbeitete Programm 
konnte bis jetzt nur teilweise stattfin-
den. Kein gemütliches Kaffetrinken 
mit anregenden Gesprächen, keine 
Ausfahrt. 
Corona verändert vieles Der Termin 
im Mei mit Pastorin Henke fand im 
Kirchsaal statt, nicht wie gewohnt 
im Konfiraum oder Kirchen-Café. 
Wir waßen auf Abstand neben- und 
hintereinander. Diskutiert wurde über 
Gerechtigkeit. Beispiele in der Bibel 
wurden erwähnt, der Weinbergbesit-
zer, Arbeitszeit und Lohn der Arbeiter. 
Anschließend wurde auch an die-

Seniorennachmittag - pausiert
im Café des Vicelin-Hauses am ersten Mittwoch im Monat, 15 Uhr

Im Moment pausieren wir weiterhin, 
wir hoffen, dass wir ab Septem-
ber wieder Kaffeetrinken dürfen!
Am Programm arbeiten wir noch und 

Vorschläge sind willkommen. Aber vor 
allem: Wir freuen uns dann über neue 
Besucher!        Ingmar Krüger
Erika Reiser, Tel. 529 22 02

Nachdem der Innenausbau weitge-
hend abgeschlossen ist, fehlt als 
wichtiges letztes Detail die Lackie-
rung. Obwohl einige das derzeitige 
Aussehen als „spacig“ bewundern, 
soll sie doch einen ordentlichen 
Farbanstrich bekommen. Zwar hat 
sich eine Firma, die der Gemeinde na-
hesteht bereit erklärt, diese Arbeiten 
zu einem Sonderpreis auszuführen, 
dennoch wird das der mit Abstand 
teuerste Posten der Restaurierung.
Ein Spendenaufruf innerhalb der Ver-
einsmitglieder hat zu einem fantasti-
sche Echo geführt, so dass nur noch 
wenige Hundert Euro für den finalen 
Akt der Renovierung fehlen. Wer auf 
den letzten Metern noch helfen möch-
te, kann hierhin spenden:

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Vicelin-
Schalom
Bank: VReG
Iban: DE39 2229 0031 0008 1748 57
im Text: „Spende Kochgruppe“

Himmlische Würstchenbude
Jetzt gehts um die Wurst...

innen reinster Glanz - und TÜV haben wir auch!

spacige Generalprobe

Man kann auch gern Vereinsmit-
glied werden, Antragsformulare 
gibt es bei 
Thomas.Kirsch@emailn.de.
Wir freuen uns auf die erste Ver-
anstaltung mit der Gemeinde mit 
der fertigen, neuen Wurstbude.
Himmlische Grüße!

Text: Thomas Kirsch
Fotos: Rolf Krohn

Frauengesprächskreis

sem Nachmittag über Corona und 
die Folgen für das Gemeindeleben 
gesprochen. Über die ökumenischen 
Gottesdienste und die tägliche Atem-
pause von NOA 4 freuen sich allle. 
Wann wir wieder in den Räumen der 
Gemeinde unser Treffen haben mit 
Beisammensein, Zuhören, diskutie-
ren, erzählen, Kaffee und Keksen 
- dahinter steht ein großes ?
So haben wir entschieden, die Ter-
mine bis einschließlich Autust zu 
streichen. Unsere Kontakte finden 
über Telefongespräche statt. Bis jetzt 
sind alle gesund! 

Margret Zimmer
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Und plötzlich sind wir im Fernsehen

…diesen Satz sagte Sebastian Fie-
big, Pastoralreferent der kath. Pfarrei 
St. Katharina von Siena im (vorerst) 
letzten noa4-Gottesdienst am Pfingst-
montag. Und es stimmt. Wir sind nicht 
nur viele Menschen in Norderstedt, 
die sich einer christlichen Gemeinde 
zugehörig fühlen, wir sind 9 Gemein-
den aus 4 verschiedenen christlichen 
Konfessionen, die insgesamt 19 
Theolog/innen als Ansprechpartner/
innen haben. Es ist ein wunderbares 
Geschenk, dass wir trotz unserer 
teilweise großen Unterschiede so gut 
zusammenarbeiten: jedes Jahr finden 
in Norderstedt mehrere ökumenische 
Gottesdienste statt, die gemeinsam 
vorbereitet werden. Als uns die Krise 
traf – genauso unerwartet wie alle 
anderen Bereiche auch – sind wir so-
fort aufeinander zugegangen. Wir alle 
machten uns große Sorgen darum, 
wie wir Gemeindeglieder erreichen 
und Beistand leisten könnten. Und 
dann kam die Idee, noa4 einzuladen, 
mit uns gemeinsam einen Fernseh-
gottesdienst zu gestalten. Alle hatten 
Lust, aus dem einen Gottesdienst 
wurden zehn, die abendlichen Atem-
pausen kamen dazu und mit jedem 
Dreh wurden wir entspannter und 
routinierter. 
Die noa4 Gottesdienste haben es uns 
ermöglicht, zu euch nach Hause zu 
kommen. Und vielen von euch hat es 
gefallen – „jetzt weiß ich endlich, wie 
es in all den verschiedenen Kirchen 
von innen aussieht, was für eine 
Bereicherung!“, „diese ökumenische 

Zusammenführung der Kirchenge-
meinden stärkt unsere Identifikation 
mit der jubilaren Stadt“, „vielen Dank 
für den schönen Gottesdienst. Es 
wird immer besser! Es gibt ja auch 
den ZDF Fernsehgottesdienst. Aber 
die eigenen Pastoren vor Ort - das 
ist doch noch persönlicher und an-
sprechender. Mir gefällt auch, dass 
die Norderstedter Pastoren so wun-
derbar zusammenarbeiten können“, 
„der heutige  Gottesdienst vermochte 
die Corona-Situation wieder einmal 
erträglicher erscheinen zu lassen, 
haben Sie vielen Dank“. 
Ich möchte mich an dieser Stelle 
nicht nur bei noa4, sondern auch 
ausdrücklich bei Ihnen und euch be-
danken: dass ihr Fernseher oder PC 
angeschaltet habt! Danke, dass Sie 
bei der Stange geblieben sind, auch 
wenn wir uns am Anfang wirklich noch 
daran gewöhnen mussten, plötzlich 
vor der Kamera zu stehen. Und danke 
für die überwältigend vielen positiven 
Rückmeldungen – per Mail, per Anruf, 
per Postkarte und ganz persönlich im 
direkten Gespräch. Zumindest die 
Atempausen soll es auch weiterhin 
noch eine Weile geben! Fernsehgot-
tesdienste können die Gemeinschaft 
vor Ort nicht ersetzen – aber in diesem 
Fall haben sie eine andere Dimension 
von Gemeinschaft eröffnet, sie haben 
den Blick für unsere christliche Vielfalt 
geweitet. Die Norderstedter Ökumene 
geht gestärkt aus der Corona-Zeit 
hervor. Wir sind nämlich viele. 

Heike Shelley

ökumenische Zusammenarbeit mit noa4 - „Wir sind viele...“

noa4-Gottesdienst am Pfingstmontag

Wir hatten viele tolle Ideen, wie wir 
das Fusionsjubiläum feiern wollten – 
leider hat uns Corona auch hier einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Ganz ausfallen lassen wollen wir 
es aber nicht, und so hat sich das 
Werbeteam überlegt, ein Video zum 
Jubiläum zusammen zu stellen – und 
dazu brauchen wir Eure Hilfe. 
Jeder kann ein kurzes Video drehen, 
in dem mit einem Wort gesagt wird, 
was Vicelin-Schalom für einen 
bedeutet. Ja, wirklich, nur ein Wort!

Fusionsjubiläum
oder: Wenn Du Vicelin-Schalom mit einem Wort beschreiben müsstest...

Solltet Ihr Hilfe bei der Aufnahme 
benötigen, oder Fragen haben, so 
könnt Ihr uns gerne ansprechen (zum 
Beispiel nach dem Gottesdienst). 
Das Video sollte bis Ende August 
bei uns sein. Ihr könnt es an 

buero@vicelin-schalom.de oder 
lwillig@vicelin-schalom.de 

senden. 
Weitere Infos gibt es auch im Internet 
(siehe letzte Seite).
Bleibt gesund!

Carina Schmidt
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Die Skulptur mit Vater und Sohn / Christophorus ? - von einem Schüler von Jan 
Koblasa, gestiftet von E. Engelschall, kommt durch den Sitzkreis gut zur Geltung

Ganz zaghaft kommen Kreise und 
Gruppen wieder zusammen. Man soll 
Abstand halten, die Zusammenkünfte 
sollen nicht zu lange dauern oder 
durch Lüftungspausen unterbrochen 
werden – gefährliche Aerosole sind 
das neue Wort der Stunde, weshalb 
auch Chöre und Gottesdienstbesu-
cher nicht singen dürfen.
Und so traf sich der Bibelführerschein 
am 28. Mai outdoor im Sitzkreis um 
den Heiligen Christophorus. Der 
schöne Mai-Abend war einfach sehr 
einladend, und die Gefahr einer An-

steckung im Freien ist sehr gering.
Nach zwei Monaten Pause gab es ein 
großes Bedürfnis, sich darüber aus-
zutauschen, wie es allen ergangen ist 
in dieser Zeit. 
Ab sofort finden wieder regelmäßi-
ge Treffen in der Kirche statt,  um 
Abstände einzuhalten. Neue Interes-
sierte sind herzlich willkommen. Bitte 
nach Möglichkeit eine eigene Bibel 
mitbringen!
Außer im Juli trifft sich der Bibelführer-
schein immer am vierten Donners-
tag im Monat um 20 Uhr.

Bibelführerschein

...und am 16. August geht es endlich wieder live weiter mit der Ökumene! 
Herzliche Einladung zu einem Stationsgottesdienst im Stadtpark - nähere 
Informationen finden sich Anfang August in den Schaukästen sowie auf 
unserer Webseite www.vicelin-schalom.de
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Für alle diese Veranstaltungen gilt: 
Es gelten die gesetzlichen Vorgaben, die 
sich aus dem zur Verfügung stehenden 
Raum ergeben. Wir dürfen zur Zeit 21 
Personen (inklusive der Musiker) in den 
Kirchsaal lassen, daher bitten wir um 
Anmeldung im Gemeindebüro bis spä-
testens Freitag vor dem Konzert. Bitte 
beachten Sie hierzu die Öffnungszeiten 
auf der Rückseite. 
Wir sind dazu verpflichtet, die Anwe-
senheit zu dokumentieren und bitten 
deshalb, sollte Ihnen etwas dazwischen 
kommen, die Plätze wieder frei zu geben.

Carina Schmidt

Sonntag, 13. September, 17 Uhr
Musik  für Oboe und Englisch Horn 
von Joh. Seb. Bach, Ludwig v. Beet-
hoven, Antonin Reicha und Eugene 
Bozza. Im Mittelpunkt stehen Arien 
aus Bach-Kantaten, die in Bearbei-

Viceliner Wohlklänge
eine Stunde gute Musik - Profis zu Gast in Vicelin

tungen für Oboe und Orgel erklin-
gen, ebenso Bachsche Choralbe-
arbeitungen der Passionszeit. Vom 
bekannte-sten musikalischen Jubilar 
dieses Jahres ( Beethoven ) erklingen 
Varationen für Englisch Horn und Kla-

vier, ebenso auch von 
seinem Zeitgenossen 
und Freund Reicha, 
dessen 250. Geburts-
tag ebenfalls in diesem 
Jahr begangen wird.
Ausführende sind:
Inge-Ellen Kammes-
heidt (Oboe u. Engl. 
Horn) und  
Bernd Leste (Tasten-
instrumente).

Inge-Ellen Kammesheidt und Bernd Leste im Vicelin-Haus

Sonntag, 20. September, 17 Uhr:
Wir begeben uns in den Bereich 
Country & Western, genau genom-
men: Bluegrass. Die Gruppe Silver 
Dollar aus Hamburg wird uns diesen 
Musikstil näher bringen. 
Silver Dollar – das sind Reinhard 
Schild (Banjo, Vocal), Gerry Lordan 
(Gitarre, Vocal, Blues-Harp, Bass), 
Susi Heinrichs (Bass, Tinwhistle, 
Gitarre), Sachiko Robak (Mandoline, 
Vocal, Harp), Kuba Slawski (Per-
cussion, Vocal) und Marius Balan 
(Fiddle, Mandoline, Gitarre). Silver Dollar Bildrechte dort

Klavierkonzert
mit Jan-Ole Bartnick

Sonntag, 6. September, 17 Uhr
Das Ensemble Sollegiato eröffnet 

unsere Konzertreihe nach der Som-
merpause.

?
Einige kennen ihn aus unseren Got-
tesdiensten, nun möchte Jan-Ole 
Bartnick ein Konzert im Vicelin-Haus 
geben. 

Geplant ist Samstag, der 19. Sep-
tember, beachtet bitte die Aushänge 
in den Schaukästen - und das kom-
mende Kirchen-Info. 

Wir freuen uns auf das Konzert von 
Susanna und Rahel Weymar im 
Vicelin-Haus, ein Termin stand bei 
Druck leider noch nicht fest. 
Bitte achten Sie auf die Aushänge in 
unseren Schaukästen, auf Bekannt-
machungen im Internet und natürlich 
im nächsten Kirchen-Info.
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Die Männerkochgruppe hat aus 
der Not eine Tugend gemacht und 
sich trotzdem getroffen – per Zoom 
Meeting.
Alle stellen ihren LapTop oder das 
Handy oder das Tablet so auf, dass 
das Treiben in der Küche von der 
Kamera eingefangen werden kann. 
Dann wird sich virtuell zugeprostet 
und los geht’s mit dem Kochen. Je-
der für sich, und die anderen können 
einem auf die Finger gucken. 
Wird dabei das eigene Kochgut mal 
vernachlässigt, kein Problem. Schnell 
die Kamera geschwenkt und den 
schön gedeckten Tisch zeigen und 
in der Zwischenzeit retten, was zu 
retten ist.
Wie man hört, haben alle Ehefrauen 
die Einladung unbeschadet überstan-
den und vielleicht auch genossen 
(bekocht zu werden, ist doch auch 
mal ganz schön, oder?). 

Spass, ja, den hatten wir, aber kochen 
in natura ist unersetzlich. Einzig die 
Ehefrauen mögen das anders sehen, 
sind sie dabei ja ausgeschlossen.

Uli Weitz

Männer-Kochtreff in Coronazeiten
...ein no-go? Denkste! Wie das geht? Ganz einfach. 

Freitag der 13. März 2020 – ein histo-
risches Datum für unsere Einrichtung. 
Durch die Presse eilen die Informa-
tionen „Kitas und Schulen werden 
geschlossen!“, viele Eltern nahmen 
vorsorglich alle Sachen mit nach 
Hause und verabschiedeten sich bis 
auf unbestimmte Zeit. 
Für uns bedeutete es, dass erstmal 
nichts so sein wird wie bisher. Warten 
auf Vorgaben durch den Kreis Sege-
berg und unseren Träger - und kamen 
endlich Anweisungen, musste vieles 
neu organisiert werden.
Notgruppen, Personal, Eltern in sys-
temrelevanten Berufen, abgesperrte 
Spielbereiche im Außengelände, 
Laufwege, Hygiene-Vorschriften, 
Maskenpflicht auf dem Gelände, 
Homeoffice und, und, und…  
Unsere Kommunikationswege ver-
lagerten sich auf die medialen Mög-
lichkeiten, es flogen WhatsApp Nach-
richten hin und her, auf der Leitungs-
ebene kamen täglich Unmengen an 
Emails, und mit den Eltern konnten 
wir, Gottseidank, 
über unsere Fam-
ly-App in Kontakt 
bleiben. 
Eine straffe Doku-
mentation wurde 
verlangt – Mel-
dungen an drei 
v e r s c h i e d e n e 
Behördenstellen 
mussten täglich 
geliefert werden. 
Unser Einr ich-
tungskonzept, 

wie wir mit Kindern in unserem Haus 
arbeiten und leben, war plötzlich nicht 
mehr umsetzbar. Es konnte durch 
die vielen Hygienevorschriften bis 
heute nicht mehr umgesetzt werden. 
Geschlossene Gruppen, keiner geht 
alleine durchs Haus, die Mahlzeiten 
werden zusammen eingenommen, 
das Außengelände darf nur zu be-
stimmten Zeiten von den Bereichen 
genutzt werden – keine Gruppe darf 
sich mit einer anderen vermischen. 
Dank unserer tollen Kinder, den ver-
ständnisvollen Eltern und unglaublich 
flexiblen Mitarbeitern konnten wir die 
verschiedenen Phasen der Corona 
Pandemie miteinander gut bewältigen 
und freuen uns auf alle Kinder und 
weitere Lockerungen.

Für das Kita Team – Katja Betzel
Fotos: Katja Betzel

Corona in der Kita

Abgesperrte Spielbereiche Außengelände

Bild: Michael Mieding

Last uns froh und munter sein, und 
uns aufeinander freuen!!
Der 2. Advent, Nikolaus und der erste 
Sonntag im Dezember. Zeit ein neues 
Format zu testen: den Nikolausmarkt.
Angelehnt an einen Weihnachts-
markt, möchten wir kleine ‚Buden‘ auf 
dem Parkplatz kreieren und so zum 
Beisammensein einladen.
Um dies alles zu planen laden wir 
erfahrene Basarplaner, engagierte 
Männerköche, himmlische Wurstbu-

Nikolausmarkt - Vortreffen

den, Kreative Strickende und alle die 
sich beteiligen möchten zur Planungs-
veranstaltung ein.

Datum:          Dienstag,  8. September
Zeit: 19:15-20:15 Uhr 
Ort: Vicelin-Haus

Über Voranmeldungen freut sich Lana 
Willig unter 
lwillig@vicelin-schalom.de
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Ende 2019 haben wir die Kinderkirche 
anlaufen lassen – mit recht großem 
Erfolg, wie wir fanden. Beim ersten 
Treffen waren 3 Kinder dabei, beim 
zweiten 6, beim dritten 11… tja, und 
dann kam Corona. Und obwohl mitt-
lerweile Grundschulen und Kitas wie-
der in den Regelbetrieb zurückfinden, 
wird KIKI noch eine Weile pausieren. 
Zum einen findet KIKI während der 
Schulferien nicht statt (ihr seid dann 
vielleicht im Urlaub – und wir auch, 
das ist unpraktisch). Zum anderen 
sind wir ja keine feste Gruppe – wie 

eine Schulklasse, und wir können 
nicht garantieren, dass alle Kinder zu 
jeder Zeit den Mindestabstand einhal-
ten. Wenn die äußeren Bedingungen 
es wieder zulassen, laden wir euch 
aber herzlich ein, wieder ins Vicelin-
Haus zu kommen – in der Regel am 
letzten Samstag im Monat von 15 bis 
17 Uhr! Da wir nicht wissen, wann es 
soweit ist, schaut doch gerne ab und 
zu in die Schaukästen und auf unsere 
Webseite! 
Bis wir uns wiedersehen herzliche 
Grüße, euer KIKI-Team

Ohne Eltern, mit viel Abstand und trotzdem feierlich und schön: der Abschiedsgottes-
dienst für die neuen Schulanfänger aus dem Kinderladen am 19.6.

KIKI - Kinderkirche - pausiert

Schulanfänger aus dem KiLa Schalom

Die Biblischen Gespräche sind eine 
ökumenische Veranstaltungsreihe für 
alle, die etwas aus der Bibel lernen 
möchten. 
Pastorinnen, Pastoren und Pastoral-
referenten aus verschiedenen christli-
chen Kirchen haben Redewendungen 
aus der Bibel ausgesucht, die wir im 
jeweiligen Zusammenhang vorstellen 
und auf ihre Relevanz heute über-
prüfen. Mit einem Impulsvortrag, mit 
Gesprächen in der Gruppe und der 
Möglichkeit, Fragen zu stellen sind die 
Abende auch methodisch vielfältig. 
Jeden Monat lädt jeweils eine Ge-
meinde um 20 Uhr ein. Jeder Abend 

Biblische Gespräche 
Ökumenische Reihe für Norderstedt zum Stadtjubiläum

steht für sich. Wer Interesse hat, ist 
mit und ohne Anmeldung willkommen.

Termine:
Ihr sucht wohl einen Sündenbock - 
vom Umgang mit der Verantwortung 
Dienstag, 11. August: Pastor Detlef 
Kühne, Freie ev. Gemeinde Fried-
richsgabe

Brannte nicht unser Herz...? Stärkung 
und Gemeinschaft im Abendmahl 
Mittwoch, 16. September: Pastorin 
Antje Mell, Falkenbergkirche, Harks-
heide

Heike Shelley

– Friseursalon Gobetz  
Segeberger Chaussee 43 

– Spitzweg-Apotheke  
Am Kielortplatz 124

– Blumenhaus Leewis  
Segeberger Chaussee 148

– Rotes Kreuz          Kielortring

– Landbäckerei Matthiessen  
Segeberger Chaussee 152

– Stadtteilbücherei Garstedt 
Europaallee 36

– Restaurant Hof Immenhorst 
Immenhorst 22

– Schalom (am Bauzaun) 
Lütjenmoor 13

– Vicelin-Haus (Schaukasten)
Immenhorst 3

Das Kirchen-Info liegt aus:
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Gottesdienste

30 Besondere Gottesdienste

Im September geht es los für unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirman-
den. Vorher, am 23. August feiern wir mit ihnen und für sie einen Gottesdienst. 
Und anschließend gibt es für die Konfis eine Fahrradrallye durch die Gemeinde 
- bisher war dann gemeinsames Grillen angesagt. Das ist dieses Jahr etwas 
schwieriger, aber uns fällt schon etwas ein.
Sonntag, 23. August, 10:30 Uhr

Begrüßung der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden

Konfirmandinnen 
und Konfirmanden

Leo Amrhein
Monica Batluk 
Matilda Diedrichsen
Joline Dreisvogt 
Lena Friese 
Jannik Görlich 
Liv Heide Anna Heyland
Lynn Jacob 
Julina Knorr
Franziska Meinhardt
Patricia Meinhardt
Rodana Meißner 
Pauline Petersohn
Lana Schmitz
Helena Schneider 
Emily Schultz
Solveig Serger
Joline Stein

Ende April und Anfang Mai sollten die Konfirmationen stattfinden, im Kirchen 
Info vom März war schon alles angekündigt, die Familien hatten alles fertig 
geplant. Doch dann fiel das Abschlusswochenende mit den Konfirmanden 
aus, danach wurden alle Gottesdienste abgesagt - lock down. 
Die Gottesdienste in noa4 hatten ja ihren eigenen Reiz, aber Konfirmationen 
lassen sich so nicht feiern. Am 30. August sollen sie nachgeholt werden, zu-
nächst geplant als zwei Gottesdienste an einem Tag. 
Aber  –  je nach den dann bestehenden Einschränkungen: man muss auch 
einen Plan B haben. Es könnte auf vier Gottesdienste mit entsprechend klei-
nerer Besucherzahl hinauslaufen. Aber das wichtigste geht: Den Konfis wird 
der Segen Gottes zugesprochen!

Konfirmationen nachgeholt 
30. August 2020

Bild: Elke Manschke

In diesem Jahr hat es – aus bekannten 
Gründen – keinen festen Anmeldeter-
min für den neuen Konfi-Jahrgang ge-
geben. Am Sonntag, dem 23. August 
findet ein Begrüßungsgottesdienst für 
die neuen Konfis statt, in der Form, 
wie es dann möglich sein wird. Bis 
dahin sind noch Anmeldungen zum 
Konfirmandenunterricht möglich. 
Eltern oder Jugendliche können sich 
im Kirchenbüro bei Frau Miedung 
oder bei Pastor Krüger telefonisch 

melden und wir schicken dann per 
Post oder Mail ein Anmeldeblatt und 
Informationen zu.
Die Jugendlichen, die in diesem Jahr 
starten, werden in der Zeit zwischen 
Ostern und Pfingsten 2022 konfirmiert 
und müssen dann 14 Jahre alt sein.
Der Unterricht findet an monatlichen 
Konfirmandentagen an einem Sonn-
abend statt.
Ich freue mich und bin gespannt auf 
alle angehenden Konfis!

Ingmar Krüger

Anmeldung zur Konfirmandenzeit
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Seit dem 17. Mai feiern wir – nach 
zwei Monaten Pause – wieder Got-
tesdienste mit Menschen im Kirchsaal 
von Vicelin. Es war einiges dafür zu 
organisieren und vorzubereiten, und 
all das musste dann als Schutzkon-
zept vom Kirchengemeinderat be-
schlossen werden. Und so laufen die 
Gottesdienste mit diesem Schutzkon-
zept ab: Vor dem Eingang informiert 
ein Aufsteller über die Regeln, die 
beachtet werden müssen. Aber damit 
nicht nur so etwas Formales die Stim-
mung prägt, gibt es Gebetsbänder, 
die mit einem stillen Anliegen oder 
auch beschriftet, an die umgebenden 
Büsche gebunden werden können.
Für den Eintritt empfehlen wir Mund-
Nase-Masken und können auch ger-
ne damit aushelfen, wenn jemand sei-
ne vergessen hat. Direkt hinter dem 
Eingang lädt ein Desinfektionsständer 
zur Benutzung ein, weitere Spender 
befinden sich in den Toiletten. Die 
Garderobe soll nicht benutzt wer-
den, Jacken müssen mitgenommen 
werden. Und vor dem Eintritt in den 
Kirchsaal ist ein Blatt mit Name, An-
schrift und Kontaktdaten auszufüllen 
und in eine Box einzuwerfen.
So, geschafft, man nimmt im Kirch-
saal Platz und die Maske kann erst-
mal abgenommen werden. Und hat 
viel Platz. Rund 20 Stühle sind im 
Kirchsaal mit ausreichendem Abstand 
vorhanden. Mehr Gottesdienstbesu-
cher können zurzeit nicht eingelassen 
werden. Nicht nur die Sitzordnung ist 
gewöhnungsbedürftig. Die Liedan-

zeige ist leer. Es darf nicht gesungen 
werden und auch das gemeinsame 
Sprechen ist auf das Vaterunser be-
schränkt. Wir bemühen uns trotzdem, 
auch eine Beteiligung der Gottes-
dienstbesucher zu ermöglichen.
Nach 30 bis 35 Minuten sind die Got-
tesdienste dann vorbei. Es sollen sich 
nicht zu viele Aerosole anreichern. 
Der Ausgang ist durch die Seitentür 
zum Parkplatz und dort steht eine 
Milchkanne für die Kollekte bereit.
Dann wird gelüftet und desinfiziert 
und wenn nicht alle Platz hatten gibt 
es einen zweiten Gottesdienst um 
11:15 Uhr.
Sind das noch Gottesdienste – mit so 
vielen Einschränkungen? Wir waren 
uns auch nicht ganz sicher. Ich meine 
besser als nichts. Und man begegnet 
sich wieder, wenn auch mit Abstand. 
Parallel dazu gibt es ein Angebot 
über das Internet, ein paar Minuten 
mit Gedanken zu dem Sonntag, zu 
einem Text oder ein Gebet. Auch die, 
die aus Vorsicht keine Gottesdienste 
besuchen, sollen die Möglichkeit 
haben, den Kirchraum und Pastorin 
Shelley oder Pastor Krüger zu sehen.

Gottesdienste etwas anders

Beerdigungen
Ruth Martha Albertsen, geb. Fick
Christel Braun, geb. Stolte 
Sigrid Else Kühn, geb. Duus
Hans-Dieter Baldur Schmidt

Freud und Leid

Sich um Gottesdienste kümmern 
oder: Was macht eigentlich ein Küster

Am Dienstag, dem 4. August treffen 
wir uns um 19 Uhr wieder im Vicelin-
Haus, um die Besonderheiten der 
Gottesdienste in den Sommermona-
ten zu besprechen und die Küster-
dienste einzuteilen – erfahrungsge-
mäß ist dieses eine Zeit, in der viele 
in Urlaub sind.

Neue Küster sind immer herzlich 
willkommen, für die erste Zeit steht 
ein erfahrener Küster an der Seite. 
Fragen beantworten wir gerne auch 
nach dem Gottesdienst, per Mail an 
cschmidt@vicelin-schalom.de oder 
telefonisch unter 040 / 50 79 12 93.
        Carina Schmidt

Durch die vielen guten Rückmel-
dungen auf die Gottesdienste bei 
noa4 haben wir gemerkt, Sie freu-
en sich, wenn Sie einmal andere 
Norderstedter Kirchen von innen 
sehen und andere Pastorinnen 
und Pastoren erleben. In den 
Sommerferien sind die Kirchen oft 
leerer als sonst. Daher probieren 
wir in diesem Sommer einmal et-
was aus, was viele Gemeinden in 

Deutschland schon längst machen: 
für die Zeit der Sommerferien (28.6. 
– 9.8.) rücken wir ein Stückchen nä-
her an unsere Nachbarn heran und 
feiern den Sonntagsgottesdienst 
gemeinsam mit der Thomaskirche, 
Glashütte im wöchentlichen Wech-
sel. Machen Sie sich auf den Weg, 
wer weiß, wen und was es zu ent-
decken gibt! 
Am 28. Juni geht es um 10 Uhr los!

Sommer, Sonne, Gottesdienst...
in den Sommerferien im Wechsel in Thomas (10:00) und Vicelin (10:30)
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28. Juni Gottesdienst 
Thomas Christina Henke
10:00 Uhr Kein Gottesdienst in Vicelin 
5. Juli Gottesdienst 
Vicelin  Kai von Kocemba
10:30 Uhr 
12. Juli  Gottesdienst 
Thomas  Gunnar Urbach
10:00 Uhr Kein Gottesdienst in Vicelin 
19. Juli Gottesdienst 
Vicelin anschließend Fahrradtour (wer mag) Ingmar Krüger
10:30 Uhr   
26. Juli Gottesdienst 
Thomas   Heike Shelley
10:00 Uhr Kein Gottesdienst in Vicelin 
2. August Gottesdienst 
Vicelin  Christina Henke
10:30 Uhr 
9. August Gottesdienst 
Thomas   Gunnar Urbach
10:00 Uhr Kein Gottesdienst in Vicelin 
16. August ökumenischer Stationsgottesdienst 
Stadtpark „Wege zum Glück“    Norderstedter Pastorinnen und Pastoren
10-13 Uhr Kein Gottesdienst in Vicelin s. Seite 22
23. August Begrüßungsgottesdienst 
Vicelin für die neuen Konfirmanden  Ingmar Krüger
10:30 Uhr siehe Seite 30 
30. August Konfirmationsgottesdienst 
Vicelin siehe Seite 31 Ingmar Krüger
10:30 Uhr  
6. September Gottesdienst 
Vicelin    Heike Shelley
10:30 Uhr 
13. September Gottesdienst 
Vicelin    Heike Shelley
10:30 Uhr 
 

Datum  Zeit  Ort Veranstaltung Seite 
 
August 
Di 11. Aug 20:00 fr.-ev.-Gde Bibl. Gespr., Kühne, ... Sündenbock 29
So 16. Aug 10:00 Stadtpark ökum. Stationsgottesdienst 22
So 30. Aug 10:30 Vicelin Konfirmation 31
Mo 31. Aug   Abgabe Kurzvideos zum Fusionsjubiläum 21

September 
So 6. Sep 17:00 Vicelin Viceliner Wohlklänge - Soleggiato 24
Di 8. Sep 19:15 Vicelin Vortreffen Nikolausmarkt 26
So 13. Sep 17:00 Vicelin Viceliner Wohlklänge - Kammesheidt / Leste24
Mi 16. Sep 20:00 FalkenbergBibl. Gespräche, Mell, brannte nicht ...   29
Sa 19. Sep t.b.a. Vicelin Klavierkonzert Jan-Ole Bartnick 25
So 20. Sep 17:00 Vicelin Viceliner Wohlklänge - Silverdollar 24

November 
Do 26. Nov 19:00 Vicelin Laternelaufen für Erwachsene 

Gottesdienste



Vicelin-Haus
Hausanschrift:
Immenhorst 3 
22850 Norderstedt

Gemeindebüro im Vicelin-Haus
Susanne Mieding
Tel. 94 36 66-80
Fax 94 36 66-81
buero@vicelin-schalom.de
Öffnungszeiten: 
Di. & Fr. 9:00 – 12:30 Uhr
Mi. 14:30 – 17:30 Uhr
Konto: VReG IBAN DE39 2229 0031 0008 1748 57

Schalom
Hausanschrift: 
Lütjenmoor 13
22850 Norderstedt

Internet: w w w . v i c e l i n - s c h a l o m . d e

Hausmeister und Küster
Horst Jahnke, zu erreichen über das Kirchenbüro, Tel 94 36 66-80

Kinderladen Schalom
Leitung: Svenja Mandany
Tel. 63 86 06 70
schalom@kitawerk-hhsh.de

Pastorin Heike Shelley
Tel. im Vicelin-Haus: 94 36 66-92
Fax im Vicelin-Haus: 94 36 66-81
hshelley@vicelin-schalom.de

Kindertagesstätte Vicelin
Leitung: Martina Einhäuser 
Immenhorst 1a, Tel. 309 85 26 20
vicelin@kitawerk-hhsh.de
Verw.: B. Gelpke, 309 85 26 10

Pastor Ingmar Krüger
Tel. im Vicelin-Haus: 94 36 66-82
Fax im Vicelin-Haus: 94 36 66-81
ikrueger@vicelin-schalom.de
Tel. 040 / 78 10 41 97

facebook HomepageInstagramyoutube

Vicelin-Schalom digital


