
Jungschar
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Seit nunmehr einem Jahr hält uns das 
Corona-Virus in Schacht und unser Alltag 
ist nicht mehr der, der es einmal war. Wer 
hätte gedacht, dass es einmal etwas geben 
würde, das unser Leben so auf den Kopf 
stellt und uns so einschränkt?! Am 
Samstagnachmittag Freunde treffen, Spie-
le spielen, Lieder singen, ein cooles An-
spiel sehen und gemeinsam Tee trinken… 
das war für die Kinder, aber auch für uns 
Mitarbeiter, Normalität und hat uns immer 
sehr viel Freude bereitet. Erst wenn es 
nicht mehr da ist, merkt man, wie sehr ei-
nem die Jungschar fehlt. 
Seit November 2020 gilt nun der zweite 
Lockdown und seitdem ist keine Präsenz-
jungschar mehr möglich. Bereits im 
Frühjahr/Sommer 2020 haben wir vom 
Mitarbeiterteam überlegt, wie wir unsere 
Jungscharler trotz Lockdown erreichen 
können, und sind auf die Idee mit den 
Jungschar-Videos gekommen, die wir onli-
ne gestellt haben. Diese kann man übri-
gens immer noch finden, wenn man nach 
„Jungschar Hollen“ sucht oder auf den 
Youtube-Kanal unserer Kirche klickt.
Auch wenn diese Videos zahlreich aufge-
rufen wurden und wir auch viel positives 
Feedback erhalten haben, haben wir 
schnell festgestellt, dass der richtige Kon-
takt fehlt. Daher hatten wir uns zu Beginn 
des zweiten Lockdowns dazu entschlos-
sen, keine weiteren Videos zu erstellen und 
hochzuladen. Stattdessen bieten wir nun 
seit dem 06.02.2021 die „ZOOM-Jung-
schar“ an, die immer samstags von 11.30 - 
12.00 Uhr stattfindet. Hierbei handelt es 
sich um eine Videokonferenz, bei denen 
sich die Jungscharler und die Mitarbeiter 
einzeln zuhause über einen Computer oder 

über das Handy einschalten können. Wir 
treffen uns also digital oder online. Auf die-
se Weise haben wir die Möglichkeit, uns 
wieder gegenseitig zu treffen, uns zu se-
hen, sich auszutauschen oder einander zu-
zuhören. Zwar kann diese „Zoom-Jung-
schar“ eine echte Jungscharstunde nicht er-
setzen, aber wir sind froh und dankbar, dass 
es diese Möglichkeit gibt und wir auf die 
Weise viele Kinder wieder erreichen kön-
nen.

Hauke Oltmanns

PS: Wenn du diese Zeilen nun gelesen hast 
und dein Sohn/deine Tochter sonst auch re-
gelmäßig zur Jungschar gekommen ist 
oder dein Sohn/deine Tochter gerne zur 
Jungschar kommen würde, dann kann 
er/sie natürlich auch gerne an der „Zoom-
Jungschar“ teilnehmen. Melde dich dann 
einfach bei:
Hauke Oltmanns ' 015120729407.

9

Reinigungskraft für Gemeinde- und Küsterhaus gesucht

Unsere Gemeinderäume werden von den verschiedensten Kreisen, Gruppen und Chören 
genutzt und sind für viele Gemeindeglieder Orte der Begegnung, des gemeinsamen 
Singens, des Austausches und auch des Gebetes geworden (…zumindest vor Corona und 
hoffentlich auch bald wieder…).
Seit 2007 hat Anja Ley dafür gesorgt, dass die Räumlichkeiten gereinigt und in Schuss ge-
halten werden. Diese Aufgabe möchte sie nun abgeben. Für ihren langjährigen Dienst wol-
len wir ihr herzlich danken.

Zum 01.05.2021 soll diese Stelle möglichst wieder neu besetzt werden.

Folgende Tätigkeiten gehören zum Aufgabenbereich: 

> das Gemeindehaus und ehemalige Küsterhaus (Nebengebäude) reinigen und pflegen
> Vorbereiten und Mitwirken bei Teetafeln (Beerdigungen, Sitzungen)
> die Räumlichkeiten entsprechend den Belegungen heizen
> Achthaben auf die Werterhaltung der Räumlichkeiten und des Inventars wie Möbel, 

Maschinen und Geschirr
> Sorge tragen, dass Verbrauchsartikel wie Handtücher, Seifen, Desinfektionsmittel etc. 

vorhanden sind
> ehrenamtliche Helfer in die Bedienung der Küchengeräte wie zum Beispiel Kaffee- 

und Teemaschinen oder des Geschirrspülers einweisen

Für diesen Aufgabenbereich ist ein Stundenumfang von monatlich 25 Stunden vorgese-
hen. Die Vergütung erfolgt nach TV-L der Ev.- luth. Landeskirche Hannovers. 
Welche Person aus unserer Christus-Kirchengemeinde fühlt sich für diese Aufgabe beru-
fen und möchte sich auf die besonderen Erfordernisse kirchlichen Lebens einlassen? Wer 
sich für diese Anstellung interessiert, sollte sich bis zum 31.03.2021 mit dem Vorsitzenden 
des Kirchenvorstandes Alfred Collmann, Zinskenfehner Str. 20, 26670 Uplengen in 
Verbindung setzen. (' 04956/3833 oder alfred.collmann@kirche-hollen.de).

Der Kirchenvorstand freut sich auf Ihre Bewerbung!

Stellenanzeige
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