len Maßnahmen des Stufe
f n- zierten Stufe
f nplan im März.
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k ar,
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sere Branche aufg
f ezeigt
g “, be- nung fü
f r alle Betriebsarten
tont Heilemann. „Jetzt hoff geben wird. Ab
A er über eine

der Au
A ßengastronomie sollte
gesprochen werden“, verdeutlicht Heilemann. Dem
stimmt Petra Ve
V ldhoff
f vom
Uelser Hof und dem Café
f am

serer Te
T rrasse können wir unsere Gäste mit gebührendem
A stand bewirten. Nach
Ab
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c Emlich
c heim
Digitaler Einführungsgottesdienst für die reformierte Pastorin Annelen Ta
T ndara
V n Sascha Ve
Vo
V nnemann
EMLICHHEIM Annelen Ta
T ndara kann sich noch genau
erinnern, wann sie zum ersten Mal auf die Idee kam, Pastorin zu werden: „Das war
beim
Einschulungsgott
t esdienst“, sagt
g sie. „Das war ein
junger Pastor,
r der uns Ki
K ndern einfa
f ch total angesprochen hat
a . Und da dachte ich,
so einen schönen Beruf
möchte ich auch mal hab
a en.“
Am 1. November 2020 hat
a
T ndara den Pfa
Ta
f rrdienst in
der evangelisch-refo
f rmierten
K rchengemeinde in EmlichKi
heim aufg
f enommen. Sie tritt
t
damit die Nachfo
f lge von Pastor Dieter Bergholz an, der im
März vergangenen Jahres in
den Ru
R hestand gegangen
war.
T ndara stammt gebürtig
Ta
aus Leer und war schon fr
f üh
in der Jugendarbeit ihrer Ki
K rche engagiert. Nach dem Ab
A itur verbrachte sie ein Jahr in
Norwegen, wo sie nach einer
längeren Pause erneut zur
K rche ging. „Drei Ki
Ki
K lometer
zu Fuß durch den hohen
Schnee“, erzählt sie und
lacht. Au
A ch dort war es wie-

Pastorin Annelen Ta
T ndara
kennt Emlichheim noch aus
ihrer Anerkennungszeit.
F to: Ve
Fo
V nnemann

der der Pastor,
r der sie mit seiner besonderen Art, seinen
Glauben weiterzugeben, beeindruckt
k hat
a . „Da fa
f sste ich
wohl endgültig den Beschluss, Pastorin zu werden“,
sagt
g sie. Nach dem Studium
in Bielefe
f ld und Heidelberg
f hrte sie ihr We
fü
W g nach Meppen. „In die Diaspora“, berichtet Ta
T ndara, denn dort
sind, wie fa
f st überall im Emsland, die Kat
a holiken in der
Ü erzahl.
Üb

„In Meppen gibt es ab
a er eine wunderbare ökumenische
Arbeit“, sagt
g die Pastorin. Au
A f
die Stelle in Emlichheim hat
a
sie sich gezielt beworben, sie
kannte die Gemeinde schon
aus ihrer Anerkennungszeit,
in der sie etw
t a ein Jahr in der
Niedergrafs
f chaft
f verbrachte.
W s sie dort besonders
Wa
schätzt? „Die Ve
V rbundenheit
mit der Ki
K rche ist hier noch
viel selbstv
t erständlicher als
in der Stadt“, stellt sie fe
f st.
Darauf könne man vieles auff
bauen.
Neben der seelsorgerischen Arbeit liegt
g ihr die Ki
K nder- und Jugendarbeit der
Gemeinde besonders am
Herzen, in der sie ein positives Bild vom Glauben und
von der Ki
K rche vermitt
t eln
möchte. Dazu gehören neben
dem Ki
K ndergott
t esdienst und
dem
K nfi
Ko
f rmandenunterricht fü
f r Ta
T ndara auch Jugendfr
f eizeiten: „Ich hoff
ffe,
dass sie im Sommer wieder
möglich sein werden und ich
sie besuchen kann“, sagt
g Ta
T ndara. Au
A ch die Glaubensvermitt
t lung über digitale Kanäle
bietet viele Chancen, fi
f ndet
sie. „Au
A f solchen We
W gen er-

reicht man Menschen, die
man sonst wahrscheinlich
nicht so häufi
f g in der Ki
K rche
sieht“, sagt
g Ta
T ndara. We
W gen
der Corona-Pandemie hat
a sie
sich auch in einer Online-Andacht der Gemeinde erstmals
vorgestellt.
Die 39-Jährige ist inzwischen mit ihrer Familie – ihrem Mann und drei Ki
K ndern
– nach Emlichheim umgezogen. Sie leitet neben den Gottesdiensten in Emlichheim
auch regelmäßig die in Neuringe. Das Emlichheimer
Pfa
f rramt übt sie nun zusammen mit Pastor Ulf Sievers
aus. „Es ist sehr angenehm,
einmal nicht allein ein Pfa
f rramt leiten zu müssen“, sagt
g
sie, zumal sie bereits in der
Anerkennungszeit gut mit
Sievers zusammenarbeitete.
W s wünscht sie sich fü
Wa
f r
ihre Zeit in Emlichheim? „Ich
will, wie meine Vo
V rbilder,
r den
Einzelnen und seinen Glauben sehen.“ Am Sonntag erschien der Einfü
f hrungsgottesdienst mit Pastorin Annelen Ta
T ndara auf der Internetseite der Gemeinde unter
www.emlichheim.refo
ww
f rmiert.de.

Spiel und Spaß fü
f r Grundsch
c ulki
k nder
Stadt Nordhorn bietet Betreuung in den Osterferien / Start am 29. März
NORDHORN Die Stadt
Nordhorn bietet in den Osterfe
f rien erneut eine Ferienbetreuung fü
f r Ki
K nder im
Grundschulalter an. Das Angebot gilt fü
f r den Ki
K ndertreff
f
Eulennest in der Grundschu-

le Blanke und fü
f r das Jugendheim Stadtfl
f ur am Immenweg, von Montag, 29. März,
bis Donnerstag, 1. Ap
A ril, und
von Dienstag, 6. Ap
A ril, bis
Freitag, 9. Ap
A ril. Die Betreuung in Kl
K eingruppen wird

DRK ehrt Blutspender

täglich von 7.
7 30 bis 13 Uhr angeboten.
Bei begrenzten Kapazitäten werden die Plätze im Anschluss an die Anmelde-Phase bis Dienstag, 16. März,
nach Dringlichkeit und aus-

schließlich fü
f r jeweils komplett
t vier Ta
T ge vergeben. Anmeldefo
f rmulare mit Info
f rmat
a ionen
stehen
auf
www.nordhorn.de bereit und
ww
können unter Te
T lefo
f n 05921
878329 angefo
f rdert werden.

Das Beg
sus ist an

M
L

Proj
oe

V n Jo
Vo
J na

BAD BE
gerstift
fu
möchte e
geweile
ten und
sammen
deutschk
Bürgerst
Homepa
„Gege
wielige
hab
a en
schreibt
einer Pr
der Inter
stift
f ung
stift
f unggibt es f
tionen d
dat
a ei. Zu
an Döön
Heddend
mann se
wenden.
Die B
darauf h

J ngsozial
Ju
a isten starten in d

SPD-Nachwuchs fordert Nachbesserungen bei

EMLICHHEIM 458 Personen haben im Fe
F bruar in
Laar
und
März 8, Emlichheim,
2021 1:55 pm (GMT
+1:00)

Neugnadenfeld Blut gespendet. Das teilte der DRK-Ortsverein Emlichheim mit.

GRAFSCHAFT Die Jusos haben ein Arbeitsprogramm fü
f r
das Wa
W hlj
l ahr 2021 erarbeitet.
Darin fo
f rdern sie unter anderem eine bessere Internetv
t ersorgung in der Grafs
f chaft
f.
„ ir sind es mehr als leid,
„W
dass Jugendliche, die seit Monat
a en von zu Hause aus dem
Unterricht verfo
f lgen müssen,
mit schlechtem Internet versorgt
g sind“, kritisiert der

verträgen nach Prozentzahl
versorgt
g er Haushalte geschaut. Al
A lerdings müssten
die Flächen fe
f derfü
f hrend bei
der Entscheidung der Ve
V rsorgung sein. Ve
V rwaltung und
Anbieter hab
a en hier ganz
k ar jahrelang geschlafe
kl
f n. Es
braucht einen Modernisierungsschub“, erkl
k ärt Johannes Steinrücke
aus
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