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Der Musikverein Edemissen sorgte
für musikalische Unterhaltung.

Zahlreiche Leckereien
standen für die
Besucher bereit.

Tag der Begegnung lockte viele
Besucher auf das Kirchengelände
edemissen: Buntes Programm mit gottesdienst, Bastelaktionen, Musik und Leckereien sorgte für abwechslung
EdEmissEn. Vom nicht wirklich sommerlichen Wetter ließen sich die Besucher des Tages der Begegnung auf dem
Gelände rund um die MartinLuther-Kirche in Edemissen
die Laune nicht vermiesen.
Der eigentlich für draußen geplante, ökumenisch gestaltete
Gottesdienst wurde kurzerhand nach drinnen verlegt.

Musik verbindet.

Die Besucher des Begegnungstages
kamen schnell ins Gespräch.

AbbEnsEn. ein großer
Dorfflohmarkt findet am
sonntag, 12. Juni, ab 11 Uhr in
der edemisser Ortschaft abbensen statt. stand-anmeldungen für private anbieter
sind noch bis zum 2. Juni
möglich. Bis jetzt gibt es
etwa 100 im ganzen Ort verteilte stände sowie zwei aktionsstandorte. anmeldungen
nehmen entgegen Karin
Hecht, Kreuzriethe 12, unter
der nummer 05177/922089
sowie Barbara Kobbe, Meyeriethe 11, unter der nummer
05177/1542 oder per e-Mail
an die adresse flohmarkt@
mu
fgabbensen.de.
gibt es bei der Fördergemeinschaft Jung und alt
abbensen im internet unter
www.fgabbensen.de.

Seniorenkreis
besucht Wasserwerk
Spielangebote des Kirchenkreisjugenddienstes für Kinder auf dem Kirchberg. Für
musikalische
Unterhaltung
sorgen der Musikverein Edemissen, bei dem auch Ungeübte einfach mal mitmachen
durften.
„Bei uns im Bus der Begegnung des Landkreises kann
man Wollbommeln selbst herstellen, Freundschaftsbänder
knüpfen und seinen eigenen
Handumriss zum Teil eines

Plakates machen. Außerdem
vermitteln wir natürlich deutsche Begriffe“, erklärte Rosemarie Deyerling vom Deutschkursteam. Köstlich nach Pizza
duftete es aus dem Holzbackofen des Christlichen Vereins
Junger Menschen Stederdorf,
der zudem mit der Trommelgruppe vor Ort war.
Der Heimatverein Edemissen hatte zu einem Dorfspaziergang eingeladen, bei dem
wichtige Stationen des Dorfes

aus Vergangenheit und Gegenwart besucht und erklärt
wurden.
Abends hatte der Förderverein Martin-Luther noch
zum Kirchenkino im Gemeindehaus eingeladen. Gezeigt
wurde der Film „Das Salz der
Erde“, der dem Werk des berühmten brasilianischen Photografen Sebastião Salgado
gewidmet ist.
Die Idee, einen Begegnungstag anzubieten für die

„Einheimischen“ und den in
der Gemeinde Edemissen untergebrachten Flüchtlingen
entstand Anfang des Jahres
bei Gesprächen zwischen
Vertretern der evangelischen
Kirchengemeinde und des
Heimat- und Archivvereins.
„Mit der Resonanz sind wir
sehr zufrieden, auch wenn
wir uns etwas schöneres Wetter gewünscht hätten“, zog
Pastorin Baden-Ratz ein erstes Fazit.

Daniela Frier bietet
Lebensberatung an

edemissen: Psychologische Beraterin und Klangpädagogin eröffnet Raum

Der Infostand der CDU in Sievershausen.

CDU sammelte 134 Ideen
für Sievershausen
siEvErshAusEn. Bei der
Umfrageaktion „Meine Idee
für Sievershausen“ der Sievershäuser CDU-Ortsratskandidaten
sind
insgesamt
134Ideen zusammengekommen. „Das hat uns sehr überrascht“, sagte der Spitzenkandidat Armin Hapke. „Unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger sprühen nur so vor Ideen.
Wir wollten mit dieser Aktion
im direkten Dialog herausfinden, welche Themen im Dorf
besonders wichtig sind“, so
Hapke.
Auf die Idee zu der Aktion
habe die Christdemokraten
die Junge Union gebracht, die

Dorfflohmarkt
in Abbensen

2 Weitere informationen

Der Heimatverein
Edemissen hatte
zu einem Dorfspaziergang
eingeladen.
„Zur Ansprache sind wir
dann rausgegangen, um das
gerade neu installierte Kunstwerk von Hildegard Strutz
einzubeziehen. Es hat den Titel ,Wohin mit unseren Träumen?‘ und alle der mehr als
100
Gottesdienstbesucher
hatten die Möglichkeit, ihre
Träume als bunte Fußspuren
unter der Installation zu hinterlassen“, berichtete Pastorin Annette Baden-Ratz. Nach
dem Gottesdienst gab es

KurznotizEn

eine solche Umfrage bereits
für Lehrte gemacht hatte.
„Der Vorsitzende der Jungen
Union, Marcel Haak, hat uns
bei der Vorbereitung unterstützt. Wir werden die Ideen
in den nächsten Tagen auswerten. Weitere Gespräche
mit Vereinen und Organisationen sollen auch noch erfolgen. Die gesammelten Ideen
dienen uns dann als Grundlage für unser Wahlprogramm,
stellen aber auch schon eine
gute Basis für ein in der nächsten Wahlperiode durchzuführendes Dorfentwicklungs-Programm dar“, so Hapke abschließend.
mu

EdEmissEn. Die psychologische Beraterin und Klangpädagogin Daniela Frier hat sich
auf Lebenshilfe und Lebensberatung spezialisiert. „Es
geht darum, Wege aus einer
Krise zu finden und ungenutzte Potenziale zu entdecken“, erklärt sie ihren Ansatz. Für diese Beratungsarbeit, die sich an Erwachsene,
Kinder und Jugendliche richtet, eröffnet sie am Samstag,
4. Juni, einen Raum im Buchenkamp 6 in Edemissen.

„Mein Ziel ist es, in Krisensituationen zu helfen und
kreative Lebenslösungen zu
finden“, sagt die 48-Jährige,
die in Eddesse lebt. Sie wendet die Methode der lösungsorientierten
Gesprächsführung nach Steve de Shazer
an. Der Ansatz: Problemsprache schafft Probleme, Lösungssprache aber schafft Lösungen.
Ihr geht es darum, bei Entscheidungsfindungen zu helfen und die Lebensqualität zu

verbessern. sie arbeitet gern
mit Metaphern wie dem Bild
von der Schatzkiste, um innere Bilder bei den Menschen
zu erzeugen.
Außerdem bietet Frier seit
vielen Jahren die Klangmassage nach Peter Hess an, dem
Begründer dieser Entspannungstechnik. „Sie wird von
Kindern und Erwachsenen
gleichermaßen als wohltuend
empfunden“, hat Frier beobachtet. Die Klangschalen seien ihrer Erfahrung nach auch
hilfreich bei der Beratung zur
Krisenbewältigung.
Frier lebt in Eddesse. Die
gelernte Arzthelferin und
Mutter von zwei Kindern hat
Ausbildungen als Sozialassistentin mit Montessori-Diplom,
Klangmassage-Praktikerin
und zur Psychologischen Beraterin.
wos

EdEmissEn. Der seniorenkreis edemissen trifft sich
am morgigen Mittwoch,
1. Juni, ab 15 Uhr im Rathauskeller edemissen, um anschließend zum Besuch des
Wasserwerkes Wehnsen zu
fahren. nach dem üblichen
Kaffeeklatsch wird sandra
Ramdohr vom Wasserverband dem seniorenkreis das
Wasserwerk erklären. Die
teilnehmerzahl ist auf die
bereits erfolgten anmeldunmu
gen begrenzt.

Stedum-Bekum:
Ortsrat tagt
stEdum-bEkum. Die
nächste sitzung des Ortsrates stedum-Bekum findet
statt am morgigen Mittwoch, 1. Juni, ab 19 Uhr im
Mehrzweckgebäude stedum-Bekum, Bekumer Ring
12. auf der tagesordnung
stehen unter anderem Berichte der Verwaltung und
des Ortsbürgermeisters.
auch über den ausbau der
Kreisstraße 34 zwischen
Bierbergen und stedum-Bekum und der Kreisstraße 35
im Zuge der Ortsdurchfahrt
Bierbergen soll gesprochen
werden. ebenfalls auf der
tagesordnung der Ortsratssitzung am morgigen Mittwoch stehen die Vorschläge
zum Haushalt 2017 und die
Zuschüsse an Vereine und
mu
Organisationen.

2 am samstag, 4. Juni, findet
Die psychologische Beraterin und Klangpädagogin Daniela Frier (l.)
bietet in Edemissen Lebenshilfe und Lebensberatung an.

im Buchenkamp 6 in edemissen
von 11 bis 17 Uhr die eröffnung
des Raumes statt. Kontakt:
telefonisch unter 0176/21013975
oder über www.daniela-frier.de

Auch ein möglicher Straßenausbau ist Thema.

