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01. DEZEMBER 2022

Warme Sachen sind in diesem Win-
ter angesagt. Die Heizungen sind 
gedrosselt, auch in den öffentli-

chen Gebäuden ist es deutlich kühler ge-
worden. Noch verwöhnt uns das sonnige 
Wetter mit Rekordtemperaturen im Ok-
tober – aber langfristig gilt: Glücklich, 
wer noch einen Ofen im Hause hat, in 
dem er Holz verbrennen kann!

Wer gute Chormusik liebt und 
sich am Sound guter Stimmen 
erfreut, der sollte am 17.12. in 

die Hoffnungskirche zum Konzert von 
Northern Spirit kommen: LIGHT heißt 
das Programm - eventuell erzielte Über-
schüsse kommen unserem Verein zu-
gute. Alles weitere auf Seite 9.

W er einkaufen geht und in seiner 
Einkaufswagen schaut, der wird 
vielleicht - wie ich - kurz vor der 

Kasse überschlagen, welchen Schein er/
sie  wohl zücken muss, um die Ware zu 
bezahlen. In letzter Zeit liege ich immer 
öfter falsch und wundere mich darüber, 
dass so eine übersichtliche Anzahl an 
Waren so viel Geld kostet.  Chrismon, 
das evangelische Wochenmagazin,  hat 
im September eine repräsentative Um-
frage machen lassen, die zeigt, wo bei 
den Lebensmitteln gespart wird.



Deutschland - 
du kannst das!

Der 

Podcast
S. 7

 

Der lebendige 

Adventskalender

S. 3S. 3

S.4/5S.4/5

Inflation … 
und nun?

Umfrage von

Chrismon 

zu geändertem    
Konsumverhalten

S. 8

NEUE RUBRIK

Buchtipps
S. 10

Im Gespräch 
mit …

Egon Plaisier
Fehntjer Tafel

S. 4

 

Weniger Weniger 

istist

mehr!mehr!

Eine Aktion des Eine Aktion des 

UmweltausschussesUmweltausschusses

des Kirchenkreises Rhauderfehndes Kirchenkreises Rhauderfehn

S. 12S. 12

Impressum:

Herausgeber:    Vorstand des Vereins 
                             rückenwind e.V.
      Untenende 3
       26817 Rhauderfehn
Tel.:       04952 - 95 20 15
Fax:        04952 - 95 20 14
Mail:    
rueckenwind.rhauderfehn@gmail.com
Gestaltung:   Andreas Engel
Bildnachweise:  Julian Bock @unsplash.com
                              privat, 
    Th.Reinardt/pixelio.de,  
                              Petra Bork/pixelio  

INHALT

2

 

Das Adventskonzert Das Adventskonzert 

am 17.12.2022am 17.12.2022

in der in der 

HoffnungskircheHoffnungskirche

S. 9 S. 9 

E-Magazin

Hängt 
 

Sterne auf!
von 

Angela 

  Kirschstein
 S. 14

Und …
weiter
geht’s …

S. 13

mailto:rueckenwind.rhauderfehn@gmail.com


3

Wir treffen uns  immer um 19 Uhr, vom 1. Dezember bis 
zum 23. Dezember für eine halbe Stunde: Einstimmung 
auf Weihnachten, eine halbe Stunde Innehalten, für ein-
en Moment den Trubel um uns herum vergessen – eine 
halbe Stunde Himmel.

Wir singen ein Lied, manchmal auch zwei, hören eine Ad-
ventsgeschichte oder auch einmal ein Gedicht, wir spre-
chen ein Gebet und wir trinken zusammen einen Punsch 
und essen ein paar Kekse oder ein Stück Kuchen.

Für viele Menschen in den Gemeinden Rhaude und Westrhau-
derfehn ist dies inzwischen zu einer lieben Gewohnheit 
geworden. Nicht täglich, aber doch hin und wieder kom-
men sie zu diesen gemütlichen Zusammenkünften unter 
freiem Himmel, unter einem Carport, auf der Terrasse 
oder in der Garage.

Inzwischen beteiligen sich auch Vereine oder Institutionen 
wie die Fehntjer Tiertafel an dieser Veranstaltungsreihe.  
In diesem Jahr wollen auch wir uns als Verein beteiligen 
und laden Sie und euch herzlich ein, am Donnerstag, den 
8. Dezember in der Zeit von 19 Uhr bis 19.30 Uhr mit 
uns gemeinsam  im Innenhof der Hoffnungskirche  diese 
besinnliche halbe Stunde zu verbringen.

In den letzten beiden Jahren wurde diese Veranstaltung 
leider  weitgehend  abgesagt (es gab nur eine Veranstal-
tung pro Woche unter freiem Himmel) – in diesem Jahr 
wollen wir es aber wieder gemeinsam wagen.

Wer zum eigenen Schutz eine Maske tragen möchte, kann 
das gerne tun – ein bisschen Abstand zu halten wäre auch 
gut.

Wir freuen uns auf euch /  
wir freuen uns auf Sie!

Diese Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2014.
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Di      13. Dez.
Teamer der 
KG Westrhauderfehn
Innenhof der 
Hoffnungskirche

Mi      7. Dez.

Gertrud & Theo 
Janssen
Hinrich-Stuart-Weg 116

Mi     14. Dez.

Fam.  Lüken
Graepelskamp 14

Do      1. Dez.

Meike & Frerich
Dreesch-Rosendahl
Bohlendamm 14

So     11 Dez.

3. Advent 
10 Uhr
Gottesdienst 

Sa     17. Dez.
                             

Annegret & Wilhelm
Dänekas
Batzenweg 35

Fr       2. Dez.

Kruse Moden
Rhauderwieke 33

Fr    16.  Dez.

Fam.
Hartema
Hölderlinstr. 10

Sa      3. Dez.

Wera Kaiser &
Jürgen Vogelsang
Sonnentau 46

Mi     15. Dez.

Hahnentanger  
Mühle
1. Südwieke 207

Mo     19. Dez.

Kirchengemeinde 
Rhaude
Gemeindehaus

Do      8. Dez.

Innenhof der 
Hoffnungskirche

Di      20. Dez.

Sibo Müller
Untenende 69

Mi     21. Dez.

Fam.
Bron
Tampenstr. 28

Der lebendige Adventskalender 
beginnt täglich (außer sonntags) um 

19 Uhr und dauert 
ca. 30 Minuten. 

Trinkbecher für ein Heißgetränk 
sollten mitgebracht werden. 

Fr      9. Dez.

Fam.
Brunken
1. Südwieke 147

So     18. Dez.

4. Advent
10 Uhr
Gottesdienst 

fr    23.  Dez.

Ev. Gemeinschaft
Ute  Polzin
Rajen 232

Mo     12. Dez.

Birgit & Bernhard 
Abel
Am See 7

Sa     10. Dez.

Fehntjer 
Tiertafel e.V.
Rhauder 
Mühlenweg 7

So     4. Dez.

2. Advent
10 Uhr
Gottesdienst 

Mo      5. Dez.

Fam. Niemeyer-
Speckmann
Jürgenaswieke 130

Do     22 Dez.

Freiwillige 
Feuerwehr
1. Südwieke 43

H e i l i gab e n d, Sa  24. Dez

Westrhauderfehn           Rhaude

15 Uhr         16 Uhr

Kinderchristvesper 
mit Krippenspiel

Gottesdienste        Gottesdienst
18 und 23 Uhr        18 Uhr

Di       6. Dez.

Kirchengemeinde 
Rhaude
Glockenturm
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EM: Moin Egon, danke, dass du uns ein paar Fragen 
beantworten willst. 
Die Tafeln in ganz Deutschland beklagen, dass sie zu 
wenig ehrenamtliche Mitarbeiter:innen finden. Ist das 
bei euch auch so?

E.P.:  Ja, es ist manchmal schon schwierig, ehren–
amtliche Mitarbeiter*ìnnen zu finden, die uns bei 
unserer Arbeit unterstützen. Grundsätzlich freuen 
wir uns über jeden, der Teil unseres ehrenamtlichen 
Teams werden möchte. Es gibt verschiedene Möglich-
keiten sich für unsere Tafel zu engagieren.

EM: Wen könntet ihr gebrauchen? Wie sind die Beding–
ungen und was ist konkret zu tun? 

E.P.: Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei–
ter für das Prüfen und Sortieren der angelieferten 
Lebensmittel sowie für die Lebensmittelausgabe. 
Sie sollten möglichst körperlich fit sein, Freude am 
Umgang mit Menschen, aufgeschlossen und hilfs-
bereit sein. Einfühlungsvermögen, team- und an-
passungsfähig, als Fahrer natürlich auch ortskundig 
und gegenüber anderen Lebensformen und Kulturen 
tolerant wäre natürlich gut.

EM: Bei wem könnten sich Ehrenamtler melden? Wie–
viel Zeit muss man investieren, um euch eine Hilfe zu 
sein?

E.P.:  Die Kontaktaufnahme könnte per E-Mail (rhau-
derfehner.tafel@web.de) oder telefonisch unter der 
Rufnummer 04967-9128411 erfolgen. In der Regel ar-
beiten wir von montags bis freitags etwa 4-5 Stunden 
täglich nach Terminabsprache. Sie können ein oder 
zweimal die Woche, oder nur einmal im Monat für uns 
tätig werden, wie auch immer. Jede/r Ehrenamtli-
che/r arbeitet im Rahmen seiner zeitlichen Möglich-
keiten in Absprache mit unserer Dienstplanerin.

EM: Wieviele Kunden versorgt ihr derzeit mit günstigen 
Lebensmitteln? 

E.P.: Aktuell werden von uns 642 Menschen mit Le–
bensmitteln versorgt.

Im Gespräch Im Gespräch 
mit Egon Plaisiermit Egon Plaisier
(Rhauderfehner Tafel)(Rhauderfehner Tafel)

EM: Wie haben sich die Zahlen in den letzten Jahren 
verändert?

E.P.:  Wenn ich an den Beginn der Tafel am 11. 
März 2005 zurückdenke, muss ich sagen dras-
tisch. Am Eröffnungstag am 11. März 2005 haben 
wir 56 Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt. 
Allein in den letzten beiden Jahren stieg die Kun-
denzahl um 42,6 %  und die Tendenz ist steigend!

EM: Hat sich aufgrund von Lieferengpässen oder 
anderen Faktoren das Angebot der Supermärkte 
bezüglich der Lebensmittel  verändert? Bekom-
mt ihr heute immer noch das, was ihr vor ca. zwei 
Jahren auch bekommen habt? 

E.P.:  Das Angebot der Supermärkte ist erkennbar 
zurück gegangen. Dem gegenüber ist die Anzahl 
der Berechtigten, die das Angebot nutzen kön-
nen, deutlich größer geworden. Unser Einzugs-
gebiet an Märkten ist aber groß, so dass wir unsere 
Kunden noch - die Betonung liegt auf noch -  
ausreichend versorgen können.

EM: Welche konkreten Aktionen habt ihr in näch-
ster Zeit (Advents- und Weihnachtszeit) geplant? 
“Kauf eins mehr” - Ist diese Aktion wieder geplant?

E.P.:  Ja, in der Adventszeit ist wieder die Aktion 
“Kauf ein Teil mehr“ im E-Center, Rhauderfehn 
geplant. Konkret am 09./10.12.2022 und am 
16./17.12.2022.

EM: Wie hat sich die Lage der Tafel auf der Aus-
gabenseite verändert? Welche Probleme haben 
sich  dadurch verschärft?

E.P.: Höhere Kosten an verschiedenen Stellen: 
Strom, Gas, Benzin und die hohe Inflation spüren 
wir deutlich. Die Fahrzeuge müssen betankt 
werden, der Kühlraum für Lebensmittel hat ein-
en hohen Energiebedarf, der Preis für die Abfall-
entsorgung hat sich verdoppelt. Einsparmöglich-
keiten gibt es kaum.

EM:  Vielen Dank für das Gespräch, alles Gute für 
dich, dein Team und die Tafel als ganzes!
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Aus dem Bereich der Wohlfahrtspflege

Heute möchte ich eine Empfehlung hinsichtlich der Pod-
casts der AWO „Deutschland, Du kannst das!“ aussprech-
en. Seit dem Juli 2021 sprechen in diesem Podcast einmal 
im Monat Menschen, die die fachliche Praxis der sozialen 
Arbeit kennen, deren Stimmen in großen Talkshows aber 
oft ungehört bleiben: Erfahrene Fachkräfte aus Einrich-
tungen vor Ort - von der Pflege über die Jugendhilfe bis 
zur Kinderbetreuung und mehr. Es geht um die Fragestel-
lungen: Was braucht es für eine faire und sozial gerechte 
Gesellschaft? Welche Forderungen stellen Fachkräfte 
aus dem sozialen Bereich an die Politik? 
Welche Perspektiven darf eine gute So-
zialpolitik nicht vergessen?

In der aktuellen Folge geht es um Ob-
dachlosenheime im Winter. Die ersten 
kalten Nächte liegen hinter uns, die 
nächsten stehen bevor. Erste Kältebusse 
fahren durch deutsche Städte und 
Not-Kälteunterkünfte öffnen ihre Türen 
für Obdachlose. Gut 37.000 Menschen 
Obdachlose gibt es laut einer vom Bunde-
sministerium für Arbeit und Soziales 
beauftragten Studie, deren Ergebnisse 
im Herbst 2022 veröffentlicht wurden. 
Gerechnet wird zudem mit einer Dun-
kelziffer von knapp 50.000 Menschen. 
David Weidling ist Teilbetriebsleiter im 
AWO Obdachlosenheim Potsdam des 
AWO Bezirksverbands Potsdam e.V. Er 
gibt in der aktuellen Folge des Pod-
casts „Deutschland, Du kannst das“ 
Einblicke in die tägliche Arbeit einer 
Obdachlosenunterkunft. Klar ist: „Das 
Leben ist bei uns genauso vielfältig wie 
jenseits der Einrichtung“, so Weidling. 
„In ein Heim zu gehen ist durchaus mit 
Scham behaftet“, betont Weidling. Umso wich-
tiger ist es auch, etwa keinen Druck („Druck ist 
nie ein gutes Mittel“) auf die Bewohner bei deren 

Wohnungssuche auszuüben, sondern diese dabei zu 
unterstützen. David Weidling hat in der Arbeit mit 
Obdachlosen gemerkt, dass dies genau jene Arbeit 
ist, die ihm Freude bereitet. Jenseits der Arbeit mit 
den Menschen ist die Arbeit für die Menschen genau-
so bedeutsam für ihn. „Diese Menschen haben keine 
Lobby. Ihnen eine Stimme zu geben, ist wichtig.“ Es 
sei Teil der Arbeit, immer noch bestehende Klischees 
und Vorurteile gegenüber Obdachlosen abzubauen. 
Darüber, über die Probleme von Obdachlosigkeit 

im Winter und andere Heraus-
forderungen und Nöte der Bet-
roffenen spricht David Weidling 
mit Holger Klein in der aktuellen 
Folge des Podcasts „Deutsch-
land, Du kannst das“.

Helmut Hartema
(Diakonisches Werk)

Hier die erwähnte Studie zur Sit-
uation der Wohnungslosigkeit: 

Empirische Untersuchung zum 
Gegenstand nach § 8 Abs. 2 

und 3 WoBerichtsG (bmas.de)

und hier ein Link zu der im Pod-
cast angesprochenen Unterkunft
Obdachlosenheim und Notauf-
nahme | AWO Bezirksverband 
Potsdam e.V. (awo-potsdam.

de)

E-Magazin

Hier gehts zum 

Podcast.
Einfach klicken!

Der AWO Podcast: Deutschland, 
Du kannst das! ist auch auf 

allen großen Streamingplat-
tformen verfügbar.

• Auf Spotify
• Auf Deezer

• Auf Apple Podcasts
• Via RSS-Feed

• Über unseren YouTube     
     Kanal

•  Über Google Podcasts

DeuDeutschland, tschland, 
Du kannst das!Du kannst das!

Der                 Podcast

https://bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-605-empirische-untersuchung-zum-wohnungslosenberichterstattungsgesetz.pdf;jsessionid=7276E48BA985290F9743F44D69285D61.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=1
https://bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-605-empirische-untersuchung-zum-wohnungslosenberichterstattungsgesetz.pdf;jsessionid=7276E48BA985290F9743F44D69285D61.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=1
https://bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-605-empirische-untersuchung-zum-wohnungslosenberichterstattungsgesetz.pdf;jsessionid=7276E48BA985290F9743F44D69285D61.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=1
https://awo-potsdam.de/standort/obdachlosenheim-und-notaufnahme/
https://awo-potsdam.de/standort/obdachlosenheim-und-notaufnahme/
https://awo-potsdam.de/standort/obdachlosenheim-und-notaufnahme/
https://awo-potsdam.de/standort/obdachlosenheim-und-notaufnahme/
https://open.spotify.com/show/3yRsSXhkbvhV5l5OhwCnTx?si=fef39ba5d7db4227
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Die Preise für Lebensmittel sind stark gestie-
gen: Viele Menschen haben ihren Fleischkonsum 
verringert, Brot wird häufiger im Supermarkt 
gekauft. Die Ergebnisse der repräsentativen 
Umfrage im Überblick und zum Download.

Es ist die Zeit der Erntedankfeste. Viele Menschen sind 
dankbar für das, was geerntet wird. Aber in diesem Jahr 
werden viele wohl auch denken: “Meine Güte, ist das alles 
teuer geworden!” Im September haben die Verbraucherpre-
ise schon wieder einen Sprung gemacht – um plus zehn 
Prozent verteuert sich das, was man so zum Leben braucht.

Ende August hat das Umfrageinstitut “KANTAR” für chris-
mon mehr als 1000 Menschen befragt, die Ergebnisse sind 
repräsentativ. Es zeigt sich: Ein Drittel der Befragten hatte 
die eigenen Einkaufsgewohnheiten vor einem Monat noch 
nicht geändert. Die große Mehrheit dagegen spart bereits 
seit Wochen, wenn es zum Einkaufen geht

Gut fürs Klima: Mehr als 40 Prozent der Menschen geben an, 
weniger Fleisch zu essen. Für Landwirte mit Tierhaltung ist 
das natürlich eine schwierige Entwicklung. Sie haben oft 
Millionen in neue Ställe investiert – nun bleibt die Nach-
frage aus.

Auch Handwerksbäcker haben ein Problem, denn ein Drittel 
der Befragten sagt: Ich kaufe mein Brot nun häufiger im 
Discounter; dabei dürfte es sich meist um industriell gefer-
tigte Aufbackware handeln.

Auffällig: 50 Prozent der Befragten aus Haushalten mit 
einem Nettoeinkommen von mehr als 3500 Euro sagen, 
dass sie nicht anders einkaufen als vor der Inflationskrise. 
Diese Antwort geben nur 15 Prozent der Befragten aus 
Haushalten, die im Monat weniger als 1500 Euro zur Ver-
fügung haben. Das spricht dafür, dass die Politik Menschen 
mit wenig Geld in Zukunft viel gezielter unterstützen sollte.

Die Umfrageergebnisse im Detail - sortiert etwa nach Ein-
kommen oder Altersgruppen - f inden Sie zum Download mit 
diesem LINK.

Abdruck  mit freundlicher Genehmigung von 
Chrismon, das evangelische Magazin

www.chrismon.de

Inflation … und nun? 

https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2022/53115/umfrage-wie-die-inflation-das-konsumverhalten-veraendert
http://www.chrismon.de
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Buchtipps

Hier kommt eine neue Rubrik in unserem E-Magazin. Vielleicht ist es etwas aus der Mode gekom-
men, Bücher zu lesen. Schade, wenn es so sein sollte!
Gerne würden wir mit dieser Rubrik in einen Austausch mit unseren Mitgliedern kommen und lad-
en Sie herzlich ein, auch Ihre aktuellen Lieblingsbücher hier vorzustellen und weiterzuempfehlen.
Dass es in dieser ersten Ausgabe der neuen Rubrik zwei Sachbücher sind, ist dem Umstand ge -
schuldet, dass die aktuellen Krisen uns nachdenklich machen und wir das Gefühl haben, dass mehr 
wissen uns auch handlungsfähiger macht.

Wenn das Leben endlich ist – 
wann fangen wir endlich an 
zu leben? Einerseits leben 
wir gesünder und länger 

als jede Generation vor 
uns, gleichzeitig ha-
ben wir nur noch wenig 
Zeit, diese Erde für 
Menschen bewohn-
bar zu halten. Lang-
sam dämmert uns: 
Gesundheit steckt 

nicht in Pillen und 
Apparaten, zu al-
lererst brauchen 

wir etwas zu essen, zu 
trinken, zu atmen. Und erträgliche 

Außentemperaturen. Gesunde Menschen gibt es 
nur auf einer gesunden Erde. Wir müssen nicht »das Klima« 
retten – sondern uns.
Während der Markt der »ewigen Jugend« von Botox bis 
Einfrieren viel Stoff für Komik bietet, spricht Eckart von 
Hirschhausen auch mit der echten Jugend von Fridays for 
Future. Er bezieht als Arzt und Scientist for Future Stel-
lung zur realen Bedrohung der Klimakrise und macht sich 
auf die Suche nach guten Ideen für eine bessere Welt. Wir 
verbrauchen zu viel, weil wir nicht wissen, was wir wirklich 
brauchen. Ausgerechnet unser Wunsch nach individueller 
Unsterblichkeit bringt uns kollektiv um. Und wir vergessen, 
über all diese menschlichen Widersprüche zu lachen.
Eine Fundgrube von Fakten, Reportagen, Essays und 
Gesprächen mit unerwarteten Querverbindungen zu den un-
endlichen Möglichkeiten, endlich zu leben

»Wir müssen nicht die Welt retten, sondern uns.«

Spätestens die Hitzesom-
mer 2018 und 2019 sowie 
die auch 2020 anhalten-
de Trockenheit haben es 
deutlich gemacht: Der 
m e n s c h e n g e m a c h t e 
Klimawandel ist keine 
Bedrohung für die 
ferne Zukunft fern-
er Länder, der Kli-
mawandel f ind-
et statt – hier 
und jetzt. Doch 
welche konk-
reten Auswirkun-
gen wird er auf unser aller Leb-
en in Deutschland haben? Selbst wenn e s 
Deutschland und der Welt gelingen sollte, den Ausstoß von 
Treibhausgasen in den nächsten Jahrzehnten drastisch zu 
reduzieren – bereits jetzt steht fest: Das Klima in Deutsch-
land verändert sich. Im Jahr 2050 wird es bei uns im Durch-
schnitt mindestens zwei Grad Celsius wärmer sein.

Was sind die praktischen Konsequenzen dieses Temperatur-
anstiegs?
Wie wird unser Leben in Deutschland in der zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts konkret aussehen, wenn es immer heißer, 
trockener und stürmischer wird?
Welche Anpassungen werden nötig und möglich sein?
In ihrem neuen Buch geben die Autoren Nick Reimer und 
Toralf Staud konkrete Antworten auf die Frage, wie der Kli-
mawandel uns in Deutschland treffen wird. 

Aprikosen aus Hamburg, Kühlräume für Berlin und 
Hochleistungskühe im Hitzestress.
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Die Aktion von eaD und Caritas fördert Energieeffizienz, 
entlastet die Budgets von Haushalten mit geringem Ein-
kommen und verhindert Energieschulden
Stetig steigende Energiepreise bedeuten vor allem für 
Menschen mit geringem Einkommen immer häufiger 
Stromsperren. Angesichts hoher Abschläge und Nachzah-
lungen ist das bundesweite Projekt „Stromspar-Check 
Aktiv“ gerade für einkommensschwache Haushalte eine 
wirkungsvolle Prävention vor Energiearmut.
In mittlerweile mehr als 150 Städten und Gemeinden sind 
die geschulten Stromsparhelfer, die zuvor selbst lang-
zeitarbeitslos waren, im Einsatz. Die Stromspar-Teams 
beraten Haushalte mit geringem Einkommen zuhause.

Bei einem ersten Besuch werden sämtliche Strom- und 
Wasserverbräuche aufgenommen. Zusammen mit ein-
er Analyse des Nutzungsverhaltens werden aus diesen 
Angaben eine individuelle Auswertung erstellt und die 
entsprechenden Einsparpotenziale berechnet.
In einem zweiten Besuch erhält der Haushalt dann kosten-
los die jeweils sinnvollen Energie- und Wassersparartikel 
sowie praktische Tipps für weitere Einsparmöglichkeiten 
durch Verhaltensveränderungen beispielsweise beim Hei-
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zen und Lüften, Kochen oder Waschen. Diese Beratung „auf 
Augenhöhe“ ist eine nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe.

Mit diesen Soforthilfen kann jeder Haushalt jährlich im 
Durchschnitt bis zu 150 Euro an Energie- und Wasserkosten 
einsparen. Mit jedem Check werden zudem über die Lebens-
dauer der Soforthilfen rund zwei Tonnen CO2-Emmissionen 
vermieden. Auch die Kommunen und der Bund profitieren von 
der Aktion, da sie die Kosten der Unterkunft für Arbeitslosen-
geld II-Bezieher tragen: Langfristig sparen sie rund 250 
Euro pro Check.
Das Projekt wird unterstützt durch die Gemeinden im Land-
kreis Leer, sowie dem Zentrum für Arbeit. Vielen Dank auch 
an die intensive Unterstützung durch den Verein “Rücken-
wind e.V.”.

Die Initiative des Deutschen Caritasverband und des 
Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen 
Deutschlands (eaD) wird vom Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen 
der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert.

DRASTISCHER ANSTIEG DER ENERGIEKOSTEN – 
Stromspar-Check hilft jetzt im gesamten Landkreis Leer

MENSCHEN MIT GERINGEM EINKOMMEN STEHEN BISWEILEN VOR DER FRAGE: 
KOCHEN ODER HEIZEN?

Hans Kremer

Tel.:  04955 | 986 - 7066

Mob.: 0176     | 34 32 32 05

E-Magazin

Aprikosen aus Hamburg, Kühlräume für Berlin und 
Hochleistungskühe im Hitzestress.
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Dieser Ausspruch ist zu einem geflügelten Wort ge-
worden und der Umweltausschuss des Kirchenkreis-
es Rhauderfehn möchte damit zum Nachdenken und 
vor allen Dingen zum Mitmachen anregen, in den Ge-
meinden, aber auch in den Familien und jeder für sich.
Die Adventszeit, von jeher als Zeit der Stille und 
Einkehr und sogar als Bußzeit und des Verzichtes ge-
dacht, bietet sich dafür an.

Das Coronavirus, die Energiekrise,der Klimawandel –
unser Alltag ist momentan von der großen Heraus-
forderung geprägt, mit Einschränkungen leben zu 
müssen.
Der Klimawandel fordert von uns allen ein Umdenken 
und eine Veränderung des Lebensstils.
Die Energiekrise trifft unsere Wirtschaft und uns pri-
vat: Wie kann da weniger mehr sein?
Die Redewendung stellt auf den ersten Blick eine par-
adoxe und unsinnige Aussage dar, denn ein Weniger 
kann nicht ein Mehr sein. Die Widersprüchlichkeit ist 
allerdings ein bewusst gesetzter Sinnfehler.
Eigentlich will man mit der Wendung, dass „weniger 
mehr sei“ aussagen, dass ein Weniger besser sei als 
ein Mehr. Das wäre dann keine paradoxe Aussage, 

denn es sind viele Situationen vorstellbar, in denen 
diese Aussage sachlich richtig ist:
- Wenige Verzierungen an einem Möbelstück  können    
   besser gefallen als viele 
- Weniger Gift ist für den, der unbeschadet überleben   
   möchte, besser als noch mehr davon.

Für viele in unserer Gesellschaft bedeutet weniger 
aber eventuell auch nichts;  das wollen wir nicht aus 
dem Blick verlieren und an dieser Stelle wird die so-
ziale Dimension deutlich, die uns im Füreinander in 
die Pflicht nehmen will. Gerade in Krisenzeiten hat 
es sich bewährt, enger zusammen zu rücken und die 
Schwächsten in unsere Mitte zu nehmen.

Krisen erschüttern die Gesellschaft, regen aber eben-
so dazu an, das bisherige Leben zu hinterfragen. In 
jeder Krise steckt also eine Chance und eine Möglich-
keit der Neuorientierung.

Wie sieht eine gute Zukunft für uns alle aus? Wohin 
wollen wir als Individuen, wohin als Gesellschaft? 
Und wie kommen wir unseren Zielen näher? 

Doch welchen Kurs wollen wir einschlagen? Was macht 
ein »gutes Leben« überhaupt aus? Welche Werte leit-
en uns als Christen und als verantwortungsvolle Men-
schen?
Das Thema Nachhaltigkeit rückt dabei immer mehr in 
den Fokus.
Hier einige Beispiele für einen guten Anfang:

-  Eine Lichterkette tut es auch (natürlich LED)
-  Thema Fleisch: Den Sonntagsbraten wieder ent-
decken!
-  Obst- und Gemüsetage (saisonal)
-  Der verantwortliche Umgang mit Wasser
-  Selbst gewählte autofreie Tage
-  Plastik vermeiden - nicht nur bei Verpackungen!
-  Mit Essensresten kreativ umgehen!
-  Tauschen statt kaufen (z.B. bei Kinderkleidung)
Fangen Sie einfach an und Sie werden merken:

Weniger ist mehr!

Petra Prins

-  für den Umweltausschuss des Kirchenkreises Rhauderfehn

Weniger   ist mehr!

E-Magazin



13

Da sitzt sie nun, die afghanische Familie mit ihren 
Kindern in Rhauderfehn. Die Heimat - durch das In-
ternet - immer noch relativ nahe und die neue Heimat 
doch noch so fremd!
Im Supermarkt findet sich nicht unbedingt das, was 
man von zuhause gewöhnt ist. Wie können wir uns 
hier ernähren? 
OK, Obst und Gemüse gibt es reichlich, die Tafel, bei 
der die Familie angemeldet ist, versorgt die Men-
schen - soweit es ihr bei dem augenblicklichen An-
drang möglich ist - 14 tägig mit dem Allernötigsten.
In Papenburg gibt es einen Laden, der eher eine Pro-
duktpalette anbietet, die den Ernährungsgewohn-
heiten afghanischer Familien entgegenkommt.
Aber wie kommt man da hin? 
Der Führerschein ist also das nächste Projekt, das 
angegangen werden muss. Herr D. hatte natürlich 
in Kunduz bereits einen Führerschein und ver-
fügt über ausreichend Fahrpraxis, um auch auf eu-
ropäischen Straßen klarzukommen. 
Vorsichtshalber hat er seinen Führerschein ins Eng-
lische übersetzen und beglaubigen lassen. Der Weg 
zur Fahrschule war natürlich zwingend, um schnell zu 
einer Fahrerlaubnis zu kommen.
Für 240 € wurde eine App gekauft, mit der Herr D. 
sich auf die Theorieprüfung vorbereiten konnte. Die 
Theorieprüfung konnte auch in englischer Sprache 
absolviert werden. Das machte die Sache natürlich 
einfacher. Er machte sich sogleich ans Lernen.
Nach ca. 4 Wochen bekam Herr D. Post vom Land-
kreis: Überraschung – im Brief fand sich der amtliche 
Führerschein!
“Sie haben wohl anerkannt, dass ich schon genü-
gend Fahrpraxis habe und ein Auto sicher durch den 
Straßenverkehr lenken kann.” Schön, wenn auch ein-
mal etwas leicht geht!
Die große Freude über die plötzliche Chance auf 
Mobilität führte fast zwangsläufig zum Kauf eines 
(alten) Autos, das mit familiärer Unterstützung für 
kleines Geld erworben wurde.
Da die Sommerferien anstanden, wurde natürlich 
auch gleich ein kleiner Besuch bei Verwandten in 
Holland in die Tat umgesetzt.
Zurückgekehrt fand sich abermals ein Brief vom 
Landkreis im Postkasten. 
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Und weiter geht’s …
Hilfe bei der Integration einer afghanischen Familie und der Umgang mit 
den Klippen der Bürokratie

Inhalt: “Ihnen war bekannt, dass  für 
den Erwerb des Führerscheines  das Ab-
legen einer theoretischen und praktischen 
Fahrerlaubnisprüfung erforderlich ist.
Nun wurde Ihnen aufgrund eines System-
fehlers der neue Führerschein bereits erteilt, ohne dass 
Sie die Prüfung hierfür ablegten. Dies war falsch.
Ich bitte Sie höflichst, den Führerschein bis zum 
31.08.2022 zurückzugeben und sich an Ihre Fahrschule 
bezüglich der Prüfung zu wenden.”
Rechtlich war die Sache klar, der bürokratische Ablauf 
(Systemfehler) aber war doch sehr ärgerlich und ließ 
mich an der deutschen Bürokratie zweifeln. Und für Herrn 
D. war es eine herbe Niederlage, hatte er doch stolz von 
seinem Führerschein erzählt und nun hatte er ein Auto 
vor der Tür stehen, das er nun gar nicht nutzen konnte.
Die Theorieprüfung legte er dann nach intensiver Vorbe-
reitung im September ohne Fehler ab! 
Die praktische Fahrprüfung muss er nun in deutscher 
Sprache absolvieren. Warum das so ist, konnte mir kein-
er bislang so richtig erklären (“Wir sind halt in Deutsch-
land!”) – vielleicht liegt es an den mangelnden En-
glischkenntnissen der Prüfer (?).
Da die Kommunikation während einer Fahrprüfung mit 
wenigen Worten und Sätzen auskommt, hat der Fahrleh-
rerverband 2018 eine Liste der Worte in einer Fach-
zeitschrift veröffentlicht - übrigens nur die deutschen 
Wörter und Sätze ohne englische Übersetzung! In der 
Fachzeitschrift hieß es, man arbeite auch an einer  
Übersetzung. Bis 2022 hat sich da aber wohl nichts getan 
… vier Jahre für die Übersetzung weniger Begriffe sind ja 
auch ein ambitioniertes Ziel!
Nun hat Herr D. die ersten Fahrstunden hinter sich ge-
bracht, der Fahrlehrer war sehr angetan von seiner um-
sichtigen Fahrweise – nun sind wir gespannt, ob das mit 
der Fahrprüfung auch gleich beim ersten Mal klappt.
Der Sprach- und Integrationskurs, für den ein Einstu-
fungstest im September stattfand, wird nun bei der VHS 
erst im neuen Jahr beginnen, bis dahin geht es bei ei-
nem anderen Anbieter in Ostrhauderfehn los - hier sogar 
mit Kinderbetreuung für die Kleinste und einem Hol- und 
Bringservice -  toll und in der gegenwärtigen Situation 
ein Geschenk des Himmels!  Und nun kann Weihnachten 
kommen, auch wenn das in einer muslimischen Familie 
nicht von so großer Bedeutung ist …

(Andreas Engel)
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Hängt 
Sterne auf!

„Oh schau, die haben schon die Weihnachtsbeleuchtung 
aufgehängt“, stellt mein Mann fest, als wir die Straße ent-
langfahren. An jeder zweiten Laterne hängt ein Stern. 
„Was verändert sich zu Advent eigentlich in der Kirche?“, 
fragt ein befreundeter Pastor eine Kindergartengruppe. 
„Die Sterne werden in die Kirche gehängt.“
Demnächst geht es ans Plätzchen machen. Ich wühle in 
meiner Küchenschublade mit den Backsachen nach Förm-
chen. Ich finde – den Stern. 
Eigentlich habe ich mir noch keine tieferen Gedanken 
darüber gemacht, warum gerade der Stern so ein universelles 
Advents-Symbol geworden ist. Seit dem 19. Jahrhundert 
entwickelte sich eine regelrechte Sternenkunst: Da gibt es 
den Annaberger Faltstern und Fensterstern, den Ehrenfrie-
dersdorfer Adventsstern, den Hartensteiner Adventsstern, 
den Bascetta-Stern, den Haßlauer Adventsstern, den Seb-
nitzer Adventsstern, den Zwickauer Stern und natürlich der 
berühmteste von allen, der Herrenhuter Stern.
Im Grunde es er ja ein Fantasiekonstrukt, denn kein Stern, 
den ich je am Nachthimmel beobachtet habe, sah wirklich 
so aus. Klar, im Hintergrund steht die Geschichte vom Stern 
von Bethlehem, der den drei Weisen aus dem Morgenland 
den Weg zum Christuskind anzeigt. Aber hinter der Verbre-
itung dieses Symbols muss im kollektiven Unterbewussten 
noch mehr stecken. 
Zunächst einmal: Ja, Sterne leuchten im Nachthimmel. Al-
lein dies trägt schon eine starke Symbolik in sich. Auch die 
dunklen Phasen des eigenen Lebens sind doch immer auch 
gesprenkelt mit kleinen Hoffnungsmomenten, mit Gesten 
der Menschlichkeit, mit Dankbarkeit für das, was war. Was 
im Privaten gilt, gilt ebenso für die Gesellschaft. Viele 
empfinden, dass es dieses Jahr noch dunkler, kälter, bed-
rohlicher geworden ist. Und doch lohnt es sich auch hier, 
bewusst den Blick darauf zu lenken, wo Hoffnung, Men-
schlichkeit und Dankbarkeit durchschimmert. 

Das allein ist aber noch nicht mehr als eine Kalender-
weisheit. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu: Wie nichts an-
deres, das wir mit Sinnen wahrnehmen können, erzählen 
Sterne von anderen Galaxien, Welten und Dimensionen, die 
wir uns auf der Erde nicht vorstellen können. Über uns Un-
endlichkeit, Unfassbares, Unerforschtes. Das Sternsymbol 

zeigt uns unsere Grenzen auf, verweist uns auf unseren 
Platz. Es gibt Dinge, die sind höher als unser Verstehen, 
und wir sind ein ganz kleiner Teil eines unendlich großen 
Systems. Und in diesem von Naturgesetzen und Ordnun-
gen bestimmten System machen uns Sterne nicht nur 
demütig, sondern haben der Menschheit seit jeher bei der 
Orientierung und Navigation geholfen, so auch in der an-
tiken Überlieferung von den Weisen aus dem Morgenland.
Das Sternsymbol erinnert das kollektive Unbewusste also 
an Hoffnung, Demut und Orientierung.

Es gibt aber noch einen dritten Aspekt, der nun konkret 
den Adventsstern betrifft. 
Und zwar ist mit ihm eine Aktivität verbunden: Der Ad-
ventsstern muss gebastelt, hergestellt und aufgehängt 
werden. Und das am Besten noch mit entsprechender 
Weihnachts-Vorfreude. Aber eigentlich könnte man es 
auch lassen. Nein, wirklich, ich kenne einige Menschen, 
die sich die Mühe nicht mehr so gerne machen wollen. Sie 
wollen den „Zirkus“ nicht mitmachen, den Adventsstress 
vermeiden oder sehen sowieso keinen Zweck und keine 
Funktion darin. Tatsächlich haben sie ja Recht: Vieles, 
von dem, was mit Schönheit, Kunst oder Ritual zu tun hat, 
hat keinen unmittelbaren Zweck. Ist nicht ökonomisch 
bewertbar, erfordert Geld, Aufwand und möglicherweise 
Stress; Sei es Heiraten, Malen, die Teezeremonie, oder 
eben Sterne aufhängen. Aber genau darin liegt ja das 
Wertvolle für uns Menschen: Dass eben nicht jeder Tag dem 
anderen gleichen soll; dass wir uns herausgehobene Mo-
mente schaffen; dass wir etwas zweckfreies Tun, einfach 
nur, weil es schön ist oder das Leben zelebriert; und dass 
wir genau das tun inmitten von dunklen, finsteren Zeit-
en – das ist ein Akt des Widerstandes. Wir sagen damit: 
Wir ergeben uns nicht im depressiven Einerlei unserer Zeit 
und schlafwandeln durch unsere Tage – nein! Wir nehmen 
unsere müde Seele wie ein Kind an die Hand und zeigen 
ihr Hoffnungsvolles, Menschliches, Orientierendes, Ehr-
furchtgebietendes, Schönes. Wir setzen aktiv das Gute in 
Szene im Angesicht des Schlechten. Wir hängen uns -und 
der Welt - Sterne auf! 
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Advent und 
Weihnachten

Musik für die Vorweihnachtszeit
 über SPOTIFY.

Bitte einfach auf das Logo klicken.

Wir wünschen
allen Leserinnen

und Lesern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest

und ein friedvolles und 
gesundes 

neues Jahr!

Hier gibt es

mehr als 4 Stunden

weihnachtliche Musik!

S p e n d e n
Auch in diesem Jahr haben wir wieder ganz viele Spenden erhalten. Geburtstagsspenden und Spenden anlässlich 
von Trauerfeiern waren ebenso dabei wie große Spenden einzelner Mitglieder. 
Wir sind dafür sehr sehr dankbar! In der Regel bedanken wir uns schriftlich bei den Spendern und bitten um 
Nachsicht, wenn dies in dem einen oder anderen Fall unterblieben sein sollte. Manchmal liegt es auch an der fe-
hlenden Adresse …
Auf der nächsten JHV werden wir wieder Rechenschaft darüber ablegen, wie hoch das Spendenaufkommen  insge–

samt war und wie das gespendete Geld verwendet wurde. Nochmals ein großes DANKESCHÖN!
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In diesem Jahr waren weniger 
Radler und Radlerinnen  in unser-
em Team, dennoch haben wir nur 
unwesentlich weniger Kilometer 
zurückgelegt.

Unsere  insgesamt 17 Mitfahrer:in-
nen legten gemeinsam 4.011 km 
zurück.
Im Jahr 2021 waren es  4.098 km. 
Aber es waren in der Zeit auch 
mehr als 20 Radlerinnen und 
Radler unterwegs.

Mit einem kleinen DANKESCHÖN haben wir uns bei den fünf 
Radlerinnen und Radlern mit der höchsten Kilometeranzahl 
bedankt!

Ein ebenso herzliches DANKESCHÖN gilt natürlich auch den 
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für’s Mitmachen!

https://open.spotify.com/playlist/5jFSepIBGm66T4ur7pRG4E?si=b19912ed432d43ab
https://open.spotify.com/playlist/68JWmPnILvzgdm1YpTZq8R?si=963879a112974588

