
Ideen Buffet „Wie geht es wieder los?“ 
 

Ideensammlung 
 

 Das Kunstprojekt „BEZIEHUNGSNETZE…aber sicher!“ als Einstieg nutzen. Die Präsentation ist 
auf der Homepage zu finden (wir versuchen gerade, sie einzustellen, wer sie schneller 
braucht, bitte bei mir melden (susanne.paul@evlka.de). Weitere Infos dazu sind auf unserer 
Homepage www.frauenwerk-hannover.de zu finden. Hier finden sich auch die 
Gewinner*innentexte des Schreibwettbewerbs, die sich ebenfalls für einen Einsatz lohnen. 

 Frauenmahl am 29.10. als Auftakt nutzen: Das Frauenmahl in Bremerhaven vor Ort statt. 
Darüber hinaus können sich Frauen überall in der Landeskirche als Gastgeberinnen bzw. 
Organisatorinnen anmelden und sich dann von zu Hause, aus dem Gemeindehaus oder der 
Kirche zuschalten und die Tischreden mitverfolgen.  Weitere Infos unter 
https://www.kirchliche-
dienste.de/arbeitsfelder/frauen/Termine_und_Veranstaltungen/details_termine?id=323058 

 In den Materialien des Besuchsdienstes gibt es eine Arbeitshilfe für den Neustart und eine 
Gesprächseinheit für eine Zwischenbilanz und die Frage: wie wollen wir weiter 
zusammenarbeiten? Die Arbeitshilfen „Alles hat seine Zeit…“ (hier Gesprächsimpuls 
Zwischenbilanz auf Seite 15) und „Wie schön, dass Sie da sind!“ sind zu beziehen über eissen-
daub@kirchliche-dienste.de und per Scan diesen Notizen angehängt 

 Wie soll es bei uns weitergehen? Menschen können dazu eingeladen werden und 
miteinander Erfahrungen austauschen, Wünsche äußern und Ideen entwickeln, die dann an 
den Kirchenvorstand weitergegeben werden. Erfahrungen dazu bei Marianne Riecke 
marianne-riecke@web.de  

 Was muss bei Neustarts coronamäßig beachtet werden? 
 In den Gemeindehäusern und Kirchen gilt das Hygienekonzept des Kirchenvorstands 
 Außer für Gottesdienste gilt in Niedersachsen die 3G Regel (manche Gemeinden 

haben sich auch auf 2G geeinigt), die Teilnehmerinnen brauchen 
Impfbescheinigungen oder Testergebnisse) 

 Kaffee und Kuchen können von einer Person ausgegeben werden. 
 Masken werden in Bewegung getragen, im Sitzen können sie abgesetzt werden 
 Regelmäßiges Lüften sorgt auch für ein Gefühl der Sicherheit bei den Beteiligten 
 Auf Befindlichkeiten der Einzelnen achten 

 Mögliche Formen für Gruppen, die sich noch nicht im Haus treffen möchten: Treffen vor der 
Kirche, ein biblischer Impuls oder ein anderer Gesprächsimpuls zu Beginn, dann gehen die 
Frauen zu zweit oder Dritt für eine Zeit miteinander spazieren und tauschen sich über den 
Impuls aus, danach kommen sie wieder zusammen und das Treffen wird mit einer kurzen 
Andacht beendet, in der Rückmeldungen von den Spaziergängen Platz haben. Weitere Infos 
dazu bei Susanne Paul susanne.paul@evlka.de 

 Gottesdienst-Ideen: Poetry-Slam, Literaturgottesdienste, Gottesdienste gerapt – Infos dazu 
bei Cathleen Jenssen cathleen53@gmx.de  

 Eine Idee jenseits von Corona von Johanna Hesse: Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen werden 
manchmal lange vor ihrem Tod aus der Gemeindearbeit verabschiedet. Oft haben dann die 
Hauptamtlichen schon ein oder zweimal gewechselt und es gibt wenig Infos darüber, was die 
Frau früher in der Gemeinde/im KK/ im FW gemacht hat. Deshalb die Idee: wenn die 
Mitarbeiterinnen verabschiedet werden, die Reden über ihr Wirken (und vllt. auch die Artikel 



aus dem Gemeindebrief) in einer Mappe bei den Personalunterlagen sammeln. Dann sind sie 
im Falle des Falles greifbar. 

 


