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Liebe Gemeinde,
wir leben jetzt fast ein halbes Jahr mit dem Corona-Virus. Vieles hat sich für uns alle in
dieser Zeit verändert. Mittlerweile ist uns klar, dass es sich nicht um eine kurzfristige
„Störung“ handelt, sondern dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben.
Auch in meinem Tätigkeitsbereich haben sich Prioritäten verschoben. Seit Juli kann ich
wieder Besuche in den Altenheimen machen. Ich erlebe dort immer wieder sehr bewegende
Begegnungen. Im Moment besuche ich einen Mann, der sonst keinen Besuch bekommt und
mit dem auf Grund von Wortfindungsstörungen eine „normale“ Unterhaltung kaum möglich
ist. Dennoch – wir finden eine Verbindung und haben uns viel zu sagen.
Krankenhausbesuche sind nach wie vor nicht möglich. Somit erreiche ich weniger
Menschen, aber die bestehenden Kontakte sind viel intensiver. Neben Einkäufen, Rezepten,
Überweisungen, geht es um Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und um die Geschichten
zwischen den Zeilen.
Seit Juni biete ich Gespräche auf unserem Friedhof an. Immer dienstags zwischen 15.00
und 16.00 Uhr sitze ich auf der Bank am Eingang und freue mich, mit anderen in Kontakt zu
kommen und dem Corona-Virus zu trotzen.
Seit Juli besuche ich die Neuzugezogenen in Ergste wieder persönlich an der Tür.
Der „Treffpunkt Fensterplatz“ ist ein Kreis für Frauen, die eingeladen sind, zu
verschiedenen Themen miteinander ins Gespräch kommen. Die bisher geplanten Termine
mussten ausfallen, aber jetzt möchte ich gerne wieder Frauen einladen, und zwar am:
Montag, 28.09.2020
Montag, 23.11.2020

Eine neue Zeit…?!
Engel

Die Treffen finden unter den entsprechenden Hygienevorschriften statt. Sie betreten mit
Mund-Nasen-Schutz das Gemeindehaus, desinfizieren sich die Hände und nehmen Ihren
Platz im großen Saal ein. Jede sitzt an einem Tisch mit dem entsprechenden Abstand und
der Mundschutz kann am Platz abgenommen werden. Bitte melden Sie sich an.
Anmeldung per Tel: 0162 – 230 99 40
Anmeldung per Mail: julia.ducke@ev-kirche-ergste.de

Tanzen,

Tanzen,

Tanzen

Beim meditativen Tanzen bewegen wir uns im Kreis
um eine gestaltete Mitte.
Es ist das Angebot einer anderen Form
der Begegnung und Gemeinschaft.
Wir halten und wir werden gehalten,
wir sind ganz bei uns und haben
trotzdem alle im Blick.

Das Tanzen habe ich im Corona-Sommer dreimal draußen angeboten, und zwar auf der
Wiese des alten Pfarrhauses am Lindenufer. Wir standen auf Abstand im Kreis, haben aber
das Tanzen unter freiem Himmel, barfuß in der warmen Sonne sehr genossen. Ob das
Tanzen im Winter im Gemeindehaus oder der Kirche möglich sein wird, muss ich noch
klären!
Vieles hat sich für uns alle in dieser Zeit verändert, nicht aber Jesus, der uns in jeder Zeit
begleitet. Deshalb können wir zuversichtlich bleiben.
„Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr
immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.! Röm. 15, 13

Bleiben Sie behütet.
Julia Ducke
GemeindeSchwester

