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W

ieder einmal Dürre in vielen Ländern. Die Bauern beklagen Ernteausfälle, die Wälder brennen
in noch größerem Ausmaß als in den
Jahren zuvor. Klimakrise? Wohl eher
eine Menschheitskrise! Wir sind die Verursacher - wir denken klug und handeln
blöd! Vielleicht ist schon einiges in den
Köpfen angekommen, aber nur selten
wird auch danach gehandelt.

Foto: Karina Voronzheeva@unsplash.com

W

enn der Krieg nicht wäre, würden
wir sicher optimistischer in
den nun beginnenden Herbst
schauen. Die unsichere Gasversorgung
und die allgemein rasant steigende Inflation ist allenthalben Gesprächsthema, wir geben Tipps zum Sparen von
Heizkosten weiter.

W

elche Auswirkungen die aktuelle Situation auf die Arbeit des
Diakonischen Werkes hat, zeigt
ein Hinweis von Helmut Hartema: Stand
1.August wurden so viele Lebensmittelgutscheine ausgegeben wie im gesamten
Vorjahr! Bereits im April/Mai war eine
deutliche Zunahme an Unterstützungs–
anfragen zu verzeichnen.
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Erntedankfest: 2.10.2022
Für die Entstehung des Erntedankbrauchs gibt es zwei Aspekte: einen weltlichen und einen religiösen. Früher ist
die Ernte der landwirtschaftlichen Produkte für die Menschen noch viel wichtiger gewesen, als es heute gemeinhin der Fall ist. Deswegen hatten die Menschen schon immer ihren Göttern für die Ernte gedankt. „Die Existenz,
das Leben der Leute, hing unmittelbar davon ab, ob die
Ernte gut oder schlecht ausfiel. Sie war die Grundlage für
das Überleben im Winter. Darum wurde gefeiert, wenn sie
letztlich eingeholt war.”

Kontakte und besondere Erfahrungen. Manche haben in
der Zeit des Lockdowns und danach ihren Garten und die
nähere Umgebung neu kennen und schätzen gelernt – mit
all dem, was dort wächst und blüht und Früchte bringt.
Und es gibt jede Menge Anlass, dass wir uns noch mehr als
bisher unserer Verantwortung für die Zukunft der Schöpfung und für den Zustand unserer Erde bewusst werden.
Wie kann es gelingen, dass genug zum Leben für alle da
ist – und dass Einzelne nicht das Gefühl haben, sie kämen
zu kurz? Viele Fragen und Strategien müssen politisch
ausgehandelt werden, und zwischen den unterschiedlichen Interessen muss zum Wohl Aller abgewogen werden.
Das Erntedankfest ist auch eine Gelegenheit, zu fragen:
Womit bin ich so gesegnet, dass ich es teilen kann. Welches sind die Früchte meiner Gerechtigkeit? Wie wird das
Herz so fröhlich und groß, dass es gerne gibt?
(aus: Kirchenjahr evangelisch)

Parallel dazu habe sich im Mittelalter der weltliche Aspekt
entwickelt. Da jede Fläche einem Grundherren gehörte,
waren auch die darauf erwirtschafteten Erträge dessen
Eigentum. Die Bauern mussten die Ernte beim Grundherren abliefern. Symbolisch übergaben sie damals einen aus
Ähren gebundenen kleinen Kranz oder eine Erntekrone,
als Zeichen für den Abschluss der Erntearbeiten – eine
Tradition, die sich bis heute gehalten hat,wenn–gleich
der ursprüngliche Zusammenhang verloren gegangen ist.
Im Gegenzug hatten die Bauern Anspruch auf Entlohnung
sowie ein Fest mit gutem Essen, Bier und Tanz.
Und heute? Erntedank? Trotz Corona? Trotz des Krieges
in der Ukraine? Natürlich! Im Frühjahr haben wir einen
Eindruck davon bekommen, was Mangel bedeuten kann:
leere Regale. Nudeln, Reis, Mehl, H-Milch, Toilettenpapier, Gemüse- und Obst- konserven, Hefe: alles kurzfristig
nicht lieferbar. Wer schlau war, hatte vorgesorgt und den
eigenen Keller gefüllt. Viele waren schlau – andere hatten
das Nachsehen. Inzwischen hat sich vieles normalisiert.
Anderes aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht. Und
manches wird noch eine ganze Weile so anders bleiben,
wie es gerade ist.
Trotzdem gibt es jede Menge Anlass, dankbar zu sein.
Für alles, was in dieser Zeit gelungen ist und was uns geholfen hat, mit der besonderen Situation klarzukommen.
Für die Unterstützung in der Nachbarschaft. Für neue
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Im Gespräch
mit Helmut Hartema
EM: Moin Helmut, schön, dass du dir eben Zeit für
dieses Gespräch nimmst.
Du bist frisch aus dem Urlaub zurück und hast sicher die
Zeit genutzt, um einmal abzuschalten und durchzuatmen.
H.H.: Ja, das war auch bitter nötig, die Zeiten sind
turbulent, das merkt jeder und jede.
Und in der Sozial- und Schuldnerberatung wird die
Menge der Anfragen stetig größer, wir kommen zum
Teil kaum noch hinterher. Nur eine Zahl:
Anfang August haben wir bereits so viele Lebensmittelgutscheine herausgegeben wie im gesamten Jahr
2021.
EM: Von welchen Geldbeträgen sprechen wir hier?
H.H.: Ich denke, dass wir in diesem Jahr allein mit
den Lebensmittelgutscheinen zwischen 9.000 und
10.000 Euro liegen werden. Das hat eindeutig mit
den Preisentwicklungn zu tun - wir stellen fest, dass
immer mehr Menschen bereits um den 20. des Monats herum nicht mehr wissen, wie sie das letzte Drittel
des Monats allein von den Lebenshaltungskosten her
abdecken können.
EM: Aber es sind nicht nur die Lebensmittelgutscheine,
oder?
H.H.: Es wird einfach alles teurer - wenn es denn nur
die Lebensmittel wären, dann könnte man das vielleicht
irgendwie auffangen, aber es gibt eben Kostensteigerungen an allen Orten, was eine Inflation nun mal
so mit sich bringt.
EM: Wie wird deiner Einschätzung nach die Entwicklung weiter gehen? Was bringt uns und den Ratsuchenden der Herbst?
H.H.: Ich mag gar nicht darüber nachdenken, was
passiert, wenn jetzt zum 1. September die Sonderregelungen der Bundesregierung wegfallen: Der Tankrabatt fällt weg, das 9-Euro-Ticket fällt weg - also es
gab so einige Dinge, die haben die Situation im Sommer noch etwas entschärft, es wird aber eine Verschärfung eintreten, wenn für alle Pendler der Sprit
noch einmal um gefühlte 20% teurer wird, das wird
schon hart.
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EM: Aktuell freut man sich ja noch über eine kühle Wohnung, angesichts der Hitze in den letzten
Wochen - das wird sicher ab Oktober ganz anders
werden.
H.H.: Das denke ich auch und ich nehme auch
wahr, dass viele Menschen sagen, ja dann müssen wir eben ein wenig sparen und etwas sorgsamer mit dem Heizen umgehen, aber bei vielen ist
das auch gar nicht möglich.
Wenn ich da an Menschen denke, die im SGB II
Bezug sind und die in Häusern und Wohnungen
wohnen, die das Sparen von Gas fast unmöglich
machen, weil sie schlecht isoliert und einfach in
einem schlechten baulichen Zustand sind.
EM: Hat sich sonst in der letzten Zeit noch etwas
Gravierendes in deinem Arbeitsbereich geändert?
H.H.: Neben all diesen finanziellen Dingen nehme
ich einen weiteren großen Problembereich wahr:
Die Bearbeitungszeiten von Anträgen wie z.B.
Wohngeldanträge dauern wahnsinnig lange, man
rechnet hier inzwischen in Monaten. Die Antragsteller müssen aushalten, dass es monatelang
bestimmte Zahlungen nicht gibt. Übergangsweise kann man dann SGB II Leistungen beantragen, aber auch dieser Antrag dauert natürlich
einige Wochen. So gerät man dann schnell an den
Anfang einer Schuldenspirale, dass dann z.B. die
erste Miete nicht gezahlt werden kann und man
somit immer wieder irgendwelchen Zahlungen
hinterherrennt, in der Hoffnung, dass dann irgendwann eine ordentliche Nachzahlung kommt.
Das sind im Augenblick Probleme, die zahlreiche
Menschen begleiten.
Es dreht sich natürlich alles um das liebe Geld,
aber das macht natürlich auch etwas mit der Psyche.
EM: Wie drückt sich diese psychische Belastung
aus?
H.H.: Viele leben einfach immer in der Angst,
dass etwas passiert, was sie dann finanziell nicht
mehr auf die Reihe bekommen. Sie haben keine
Rücklagen. Und das betrifft immer mehr Menschen.

Tipps zum
Heizkostensparen –
die Verbraucherzentrale rät
Heizen verbraucht im Haushalt am meisten Energie,
laut Umweltbundesamt 70 Prozent. Neben baulichen
Maßnahmen lässt sich mit einfachen Mitteln Geld sparen
und so gleichzeitig der CO2-Ausstoß senken.

aufschrauben, Becher unterhalten und Luft
ablassen. Es gibt auch spezielle automatische
Entlüftungsventile, die sich am Heizkörper
anbringen lassen.
• Heizkörper nicht verstecken: Hinter Vorhängen oder Möbeln staut sich die Wärme und
wird nicht in den Raum abgegeben.

• Ältere Fenster abdichten: Am preiswertesten sind
Dichtungsbänder, die sich ausdehnen, oder selbstklebende Dichtungsstreifen aus Schaumstoff, die
im Baumarkt erhältlich sind. Langlebiger und für
Kunststofffenster geeignet sind Gummidichtungen.

• Heizkörperthermostate nicht voll aufdrehen:
Die gewünschte Raumtemperatur, beispielsweise 20 Grad Celsius (Stufe 3), wird nicht
schneller erreicht, wenn Stufe 5 eingestellt
wird.

• Dämmen: Alte Fenstersimse sind häufig ungedämmt, unter ihnen finden sich Hohlräume, die sich
mit Dämmstoff ausfüllen lassen. Auch Decken können gedämmt werden, wenn sich über ihnen ein
ungedämmter Raum, etwa ein Dachboden, befindet oder es sich um ein Flachdach handelt.

Die Chefin der Verbraucherzentrale appelliert
an Bürgerinnen und Bürger, vor allem im Alltag
vermehrt Energie zu sparen. “Wir gehen in vielen Dingen noch zu gedankenlos mit Energie um”,
sagt die Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Niedersachsen Petra Kristandt. Es müsse
am Abend nicht in jedem Zimmer Licht brennen.
Geräte im Stand-by-Modus und die richtige Einstellung bei Kühl- und Gefrierschränken hätten
viel Einsparpotenzial. Die Option, Anbieter kurzfristig zu wechseln, sei nicht zielführend. “Wir
müssen sparen, sparen, sparen. Es nützt nichts”,
sagt Kristandt.

• Richtig lüften: Morgens und abends Stoßlüften
statt Dauerlüften. Fenster von gegenüberliegenden Zimmern weit öffnen. Im Herbst und Frühjahr
15 Minuten lang für Durchzug sorgen, im Winter
5 Minuten. Während des Lüftens die Heizkörper
abdrehen.
• Richtig heizen: Auf die Raumtemperatur achten.
Ein Grad weniger Wärme spart rund sechs Prozent
Energie. In Wohnbereichen sollte sie bei 20 Grad
liegen, im Schlafzimmer reichen 16 bis 18 Grad.
Mit elektronischen Thermostaten an jedem Heizkörper
lässt sich die gewünschte
Temperatur für jeden Raum
einstellen.

Quelle: NDR - Studio Hannover
Weitere Infos gibt es hier.

• Heizung entlüften: Wenn
sich Luft in der Heizung
sammelt, wird sie auch bei
voll aufgedrehtem Ventil
nicht mehr richtig warm.
Dann das Entlüftungsventil
an der Seite des Heizkörpers
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Wir sind
dabei!

Wir sind dabei

© ADFC/Ravi Sejk

Dr. Eckhart
von Hirschhausen

Foto: WDR/Ben Knabe

Michael
Kessler
Janine Steeger

Max Raabe

Thorsten
Schröder

©Jörg Strehlau

Peter
Lohmeyer

© Ingo Schneider

©Roland Breitschuh

Hannes
Jaenicke

Sie
auch?
Michaela May

Sebastian Krumbiegel
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STADTRADELN –
Rhauderfehn radelt mit …
Zum vierten Mal in Folge radelt Rhauderfehn für ein
gutes Klima!

min festgesetzt, an dem wir eine kleine gemeinsame Radtour
machen möchten.

Auch in diesem Jahr ist die Gemeinde Rhauderfehn
eine von vielen Kommunen aus dem Landkreis Leer,
die wieder beim Stadtradeln teilnimmt.

Es soll in keinster Weise eine Tour werden, bei der es uns auf
die gefahrenen Kilometer ankommt, sondern eine gemütliche
Feierabendtour mit dem Ziel der Johanniterkapelle in Bokelesch. Das sind
dann von der Hoffnungskirche bis
dort hin und wieder zurück gerade
einmal 20 Kilometer, das sollte also
zu machen sein, auch wenn man mit
dem Radfahren nicht so geübt ist.

Im Zeitraum vom 4. – 24. September
können alle Personen, die in Rhauderfehn arbeiten, einem Verein angehören, eine Schule oder einen Kindergarten besuchen, bei der Kampagne
STADTRADELN des Klima-Bündnis
mitmachen, um möglichst viele
Radkilometer für Ihre Einrichtung,
Ihren Verein, Ihre Firma und auch
für ganz Rhauderfehn zu sammeln.
Egal ob privat oder beruflich unterwegs, jeder Kilometer zählt.
Melden Sie sich also noch schnell
für unser Team rückenwind an! Mit
diesem LINK geht das ganz einfach.

Gemeinsame Fahrradtour
zum Johanniterkloster
in Bokelesch,
insgesamt ca. 20 Kilometer
gemächliches Tempo
Donnerstag, 15.9. 2022
Treffpunkt 16.30 Uhr
an der Hoffnungskirche
Anmeldung erbeten

Beim Wettbewerb STADTRADELN
geht es um Spaß am Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad im Alltag zu
gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr,
sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten
Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer
in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem
Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

Vorort bietet Renate Lüken de Vries
auf Wunsch eine 30minütige Führung
gegen Spende an.
Sie betreibt dort auch ein kleines
Café und versorgt uns mit selbstgebackenem Kuchen und Tee oder Kaffee satt. Kaffee und Kuchen kosten
7,50 Euro. Selbstverständlich gibt
es auch kalte Getränke.

Damit wir wissen, ob wir mit 10 oder
20 Personen radeln werden, bitten
wir um Anmeldung per Mail :
ANMELDESCHLUSS ist der 11.9.22-der Link befindet sich hier im gelb gemarkerten Feld.

Per Mail

Wir freuen uns sehr, wenn sich in diesem Jahr noch mehr
Menschen unserem Team anschließen würden. Aktuell
(9.8.2022) sind wir acht Teilnehmer:innen.
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Also macht ruhig noch ein bisschen Werbung - ein paar Tage bis zum Beginn
der Aktion haben wir ja noch
…

dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und
mehr Radverkehrsförderung zu setzen.
Wir wollen als Verein diese Gelegenheit nutzen,
um mit mehr Menschen, die unserem Verein zugetan sind oder die schon Mitglied bei uns sind, ins
Gespräch zu kommen. Dazu haben wir einen Ter-
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Ulf Thiele

￼

Jens Völker

Meta Janssen-Kucz

Sascha Laaken

Anlässlich der
Landtagswahl in
Niedersachsen
taltungen zur
WocheVeranstaltungen
der Diakonie 2022
Unsere
zur Woche der Diakonie 2022
laden wir herzlich
ein zu einer

Podiumsdiskussion zur Sozialpolitik
Mittwoch, 7. September 2022, 19.30 Uhr

in Niedersachsen

– Zu wenig Geld …
(Alters-)Armut als Problem
– Zu wenig Nachwuchs … Fachkräftemangel in Erziehung und Pflege
– Zu wenig Anerkennung … Soziale Berufe im gesellschaftlichen Abseits

Moderation:
Angela Kirschstein (Remels)
Helmut Hartema (Rhauderfehn)

Foto: Annie Spratt on unsplash.com

im Rathaus Filsum, Rathausring 8 - 12

Eine Veranstaltung zur

Aus Verantwortung:

Aus Verantwortung:

Woche der Diakonie
2022
#füreinander
#füreinander
im Ev.-luth. Kirchenkreis Rhauderfehn

Grafik : Diakonie/Francesco Ciccolella

Grafik : Diakonie/Francesco Ciccolella
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Foto: privat

Improvisationstheater vom Feinsten

Die Improkokken
aus Hannover
Sonntag, 11. September 2022, 19 Uhr
Hoffnungskirche Westrhauderfehn

in Niedersachsen

Eintritt frei
Improvisationstheater: Alles ist absolut spontan und geschieht aus
dem Augenblick heraus. Für DIE IMPROKOKKEN ist das Improvisationstheater eine Zauberquelle, die niemals versiegt.
Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend!

Eine Veranstaltung zur

AusWoche
Verantwortung:
der Diakonie 2022
Aus Veran

#füreinander
im Ev.-luth. Kirchenkreis Rhauderfehn
#fürein
Grafik : Diakonie/Francesco Ciccolella
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Mitgliederentwicklung

Mitgliederzahl am: 9. August 2022

Spendenbescheinigungen

44

Mitgliederzahl am 20. August 2020 		

103

Spendenbescheinigungen stellen wir bei einer
Einzelspendenhöhe von über 300€ automatisch aus. Für Mitgliedsbeiträge und Spenden
reicht den Finanzämtern in der Regel die Vorlage eines Kontoauszuges.

Wir begrüßen als neue Mitglieder:
Frau
Frau
Herr

M.K. aus Rhauderfehn (101)
A.F. aus Rhauderfehn (102)
K.St. aus Rhauderfehn (103)

Lassen Sie Ihren Mitgliedsbeitrag monatlich
abbuchen, so genügt die Vorlage eines Kontoauszuges und die Aufsummierung für das
ganze Jahr.
Beispiel: mtl. Beitrag von 20 €€ ergibt
240 €€ im Jahr. Der Auszug vom Januar oder jedem anderen Monat des Jahres
reicht dann als Beleg.

Sonderaktion bis 4.9. für das Giora Feidman Konzert:
Im Kirchengemeindebüro gibt es
zwei Karten zum Preis von einer Karte !
Diese Aktion ist befristet bis 4. September.

Indian Summer
Musik für den beginnenden Herbst
… zum Hören
und Genießen als Playlist
über SPOTIFY.
Bitte einfach auf das Logo klicken.
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