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St. Theodor & St. Elisabeth, den 04. Juli 2021

diesen Brief schreiben wir am Vorabend von „HöVi-Dorf“, der kleinen Schwester von
HöVi-Land. Wegen der Pandemie kann unsere ökumenische Ferienspielaktion zum zweiten Mal nicht auf dem HöVi-Land-Platz hinter dem Vingster Baggerloch stattfinden.
Stattdessen findet das HöVi-Dorf in unseren Pfarrzentren statt.
Morgen geht es also los, da öffnet HöVi-Dorf seine Hoftüren und Scheunentore und lädt
die Kinder von HöVi (leider geht das nur mit Anmeldung) zu Spaß, Freude und Action pur
ein.
„Hast Du auch so viel geschuftet und den Sommer lang ersehnt,
endlich leben mit so Vielen hat uns doch gefehlt!“
hat Lis Horz im Motto-Lied 2004 getextet und noch nie hatte sie mit diesen Zeilen so
recht, wie in diesem Jahr.
Unsere Kinder und Jugendlichen haben schwere Zeiten hinter sich. Keine sozialen Kontakte, Homeschooling statt Präsenzunterricht, Online-Unterricht mit wackeligen Internetverbindungen und ständig zusammenbrechenden Lehrplattformen. Selbstständiger
Wissenserwerb war selbst für Grundschüler*innen angesagt, etwas, was man fairerweise
erst von Oberstufenschüler*innen und Student*innen erwarten darf.
Unsere Kids haben eine Pause, ein Durchatmen, Ferien, Freude, Action pur so was von
verdient. Und folgerichtig schreibt Lis Horz in ihrem Motto Lied einige Zeilen weiter.
„Hier gibst´s Ferien, hier ist Freude, Action pur steht auf dem Plan!“
Und eine Zeile weiter:
„Viele Menschen haben ihre Arbeit schon getan.“
Und auch damit hat sie Recht:
Damit aus zwei Pfarrzentren und ein paar Schulcontainern Heimat für viele Kinder und ein
richtiges HöVi-Dorf wird, gab es viel zu tun.
Das hauptamtliche „Orga-Team“ ist schon seit Monaten mit der Planung und Vorbereitung
beschäftigt, die Leiter*innen haben sich in Schulungen auf ihren Einsatz vorbereitet. Die
Teams haben geschaut, dass für Montagmorgen alles parat ist.
Und in der letzten Woche haben fleißige Menschen unsere Pfarrzentren dann umgeräumt
und umgebaut. Einige Veränderungen werden Sie beim Gottesdienstbesuch erleben.
All denen, die in den vergangenen Wochen und Monaten – ganz oft im Hintergrund – Zeit
und Arbeit in das Projekt „HöVi-Dorf“ gesteckt haben, sagen wir sicher auch in Ihrem Namen ganz herzlichen Dank.
„Jetzt fehlt nur noch, dass Du mitmachst“,
dieser Einladung aus dem o.g. Lied werden ab morgen früh die nächsten 3 Wochen Tag
für Tag 140 Kinder folgen, betreut von insgesamt 82 Leiter*innen und ver- und umsorgt
von 60 Mitarbeiter*innen in den verschiedenen Teams.

Und auch all diesen lieben Menschen, die jetzt drei Wochen lang für die HöVi-Kids da
sind, sagen wir schon heute herzlichen Dank.

Besuchen dürfen wir das HöVi-Dorf leider nicht, das Besucher-Café bleibt
coronabedingt geschlossen. Aber Daumen drücken für gutes Wetter, eine gute Zeit
wünschen, und das Dorf und seine Bewohner in unsere Gebete einschließen, das können
wir und das tun wir sicher auch.
Auch denen unter Ihnen, die in den nächsten Tagen in den Urlaub starten, wünschen wir
gute Reise, wunderbare Eindrücke, erholsame Tage und eine gute Wiederkehr.
Und wenn Sie zuhause bleiben und hier die Stellung halten, dann wünschen wir Ihnen,
dass Sie trotzdem den Sommer genießen können.
Auch der Gemeindebrief geht in die Sommerpause, den nächsten Brief erhalten Sie
erst in der vierten Sommerferienwoche.
Bis dahin passen Sie bitte auf sich auf, bleiben Sie (oder werden Sie ganz schnell wieder)
gesund und halten Sie – wo immer nötig und möglich - Abstand!
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Sie fest in seiner Hand!
Herzliche Grüße!

Michael Neubert
für den Kirchenvorstand

Pfr. Franz Meurer

Michael Paetzold
für den Pfarrgemeinderat

Alle Infos und Texte finden Sie auch auf unserer neuen Homepage:
https://kkg-hoevi.de/

Zwei Hinweise aus dem letzten Gemeindebrief wiederholen wir gerne noch einmal:
Am Freitag, den 09. Juli von 15:00 – 18:00 Uhr findet auf dem Ottmar-Pohl-Platz in Kalk
die dritte „fröhliche Seniorendemo“ statt. Zu den Einladern gehören auch die
Seniorengruppen aus HöVi. Thema ist die Solidarität der Generationen. Neben einigen
Reden wird es auch ein buntes Musikprogramm geben. Marianne Arndt führt durch das
Programm.
Am Sonntag, den 18.07.21 findet um 19.00 Uhr wieder ein Taizé-Gebet in
St. Theodor statt, bei gutem Wetter auf dem Kirchendach. Eine Anmeldung
ist hier erforderlich. Entweder über den QR Code oder telefonisch unter 0177
653 856 7 bei Marianne Arndt.

