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Ein kleines Licht 
              von Zuhause für Zuhause

Das Corona-Extrablatt 

Mai 2020 

DaLaQui Gemeinden am Strom
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Es geht auch ohne Hefe

Ich stehe im Supermarkt vor dem Regal der Backabteilung. Meine Augen 

suchen die Reihen ab. Gemahlene Haselnüsse, Vanillezucker, Marzipan, 

Kuvertüre, Backpulver. Aber weit und breit ist keine Hefe in Sicht. Nicht hier 

und nicht im Kühlregal. Ein Stück weiter rechts an der Regalwand klafft eine 

viel größere Lücke. Der Mehlstaub auf dem Regalboden verrät, dass hier sonst 

50 kg Mehl aufgestapelt liegen. Ein Glück, dass ich immer ein paar Mehltüten 

auf Reserve zu Hause habe.

Ich backe unfassbar gerne. Als ich noch ein Kind war, hat mich meine Oma 

den Teig rühren lassen. Leider ist das einmal schief gegangen. Meine langen 

Haare waren an dem einen Tag nicht zu einem Zopf zusammengebunden. 

Während meine Oma noch den Satz aussprach „Heikelein, pass auf deine 

Haare auf!“, war es schon passiert. Die Haare hatten sich um die Rührstäbe 

gewickelt. Zum Glück ist alles nochmal gut gegangen und ich musste fortan 

keine Kurzhaarfrisur tragen.

Als ich bisschen älter war, durfte ich endlich alleine backen. Viele Male habe 

ich mit meiner besten Freundin Schokolade im Wasserbad geschmolzen, Mehl 

gesiebt und Teig geknetet. Und natürlich haben wir uns aufs Essen gefreut. 

Viel schöner war für mich aber immer das Backen an sich. 

Backen ist für mich wie ein Spaziergang. Eine kleine Pause im Gewusel der 

Woche. Irgendwann habe ich Hefe zu meinem Spezialgebiet erklärt. Hefeteig 

sollte mindestens fünf Minuten mit der Hand geknetet werden und er muss 

mindestens einmal gehen. Ein wunderbarer Zeitvertreib für mich. 

Aber in der letzten Zeit war keine Hefe aufzutreiben. Nach drei Wochen hatte 

ich mich damit abgefunden und ein Familienrezept ausgebuddelt. Ein 

Apfelkuchen, für den es wenig braucht. Und ich habe trotzdem nicht das 

Gefühl, auf die Schnelle eine Backmischung zusammen zu rühren. Pause 

machen geht also auch anders. Ohne fünf Minuten Teig zu kneten. Stattdessen 

Äpfel schälen, schneiden und kochen.  
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Weil ich nicht lange genug warten kann, kommt der Kuchen warm auf den 

Tisch. Sehr zu empfehlen! Nach langer Zeit mal wieder diesen Apfelkuchen zu 

essen, war ein Genuss. 

Auch Pause machen und backen sind während Corona anders. 

Trotzdem hat es mir gut getan und war dazu auch noch lecker. 

Versuchen Sie es auch mal und bleiben Sie behütet!

             Ihre Vikarin
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500g Mehl 
250g Margarine 
200g  Zucker 
6  säuerliche Äpfel 
1 Tüte Vanillezucker 

Äpfel schälen, würfeln, mit Vanillezucker vermengen 

und für 15Min. im Topf aufkochen. 

Mehl, Zucker und Margarine in eine Schüssel geben 

und mit Knethaken zu einem krümeligen Teig verarbeiten. 

Den Backofen bei 200 °C  Ober-/Unterhitze vorheizen. 

Springform einfetten. 

2/3 des Teiges in die Form geben und am Rand und Boden 

andrücken. Darauf die Äpfel verteilen. 

Den Rest des Teiges über die Äpfel krümeln. 

Den Kuchen für 55Min. backen.

Apfelkuchen nach Familienrezept
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In den Gemeinden nachgefragt:

Was hat sich durch Corona verändert?
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Da man nicht lange vorausplanen kann, leben wir von Tag zu Tag. 
Da kommt einem das "Warten" nicht so lange vor.  Und es stimmt mich positiver.
Ich versuche zu Hause jedem gerecht zu werden und dabei vor allem mich selbst 
nicht zu vergessen. Sei es durch Yoga, einem "entfliehendem" Spaziergang oder ein 
paar Minuten allein im Garten mit einer Tasse Tee.
Vor allem habe ich vorher noch nie Andachten zu Haus gefeiert. Das geht sogar 
ganz gut und beim Dekorieren des "Altars" am Küchentisch sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt.

Tamara Haaker-Jung - Lektorin 

Alles ist anders – besonders am Donnerstag. Ich packe nicht Noten, Pult und 
Posaune ins Auto und fahre nicht nach Quickborn mit Hoffnung auf eine gute 
Bläserprobe. Ich sitze zu Hause und denke an die Bläser. Und neben meinem PC 
steht die Posaune auf ihrem Ständer. Und wenn ich ganz unten bin oder auch ganz 
fröhlich (das gibt es jetzt auch!), dann blase ich meine Befürchtungen und meine 
Freude in mein Zimmer, in unser Haus oder unter die Leute – wie in Damnatz am 
Ostermorgen auf dem Kirchhof und von den Türmen in Quickborn und Langendorf 
und von der Hausterrasse in Gusborn. Dann sind wir doch zusammen.

Eberhard Simon - Posaunenchorleiter

In erster Linie hat sich die Tagesstruktur verändert: Die ersten vier Wochen durfte 
ich nicht wie gewohnt morgens ins Büro fahren, sondern erst nach 17 Uhr. Also war 
ich gemeinsam mit meinen Töchtern und zeitweise auch mit meinem Ehemann den 
ganzen Tag zu Hause, was tatsächlich zeitweise auch eine Urlaubsstimmung 
hervorrief. Damit die zu erledigenden Arbeiten im Homeoffice und Aufgaben für 
die Schule auch erledigt wurden, mussten wir uns manchmal selbst disziplinieren. 
Auch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie z.B. meine Traineraufgaben und die 
Kirchenvorstandsarbeit, sind so gut wie ganz runtergefahren, so dass viel mehr Zeit 
als sonst für Gartenarbeit, Bücherlesen, Sporttreiben und Spiele spielen ist.

Andrea Bannöhr - Kirchenvorsteherin
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Auch wenn ich weiß, dass viele große Angst um Angehörige oder ihren Job haben 
und zu viele gestorben sind, habe ich doch eine schöne Zeit.
Ich habe viel gebastelt, gewerkelt und geräumt. Es hat mir gut getan, aus dem 
Hamsterrad von Schule und Freizeitstress auszusteigen.
Nur meine Freunde fehlen mir extrem und dass meine Konfirmation, mein Urlaub 
und diverse Freizeitfahrten ausfallen, ist sehr schade.
In dieser Zeit lernt man sogar seinen Bruder zu schätzen.

Bennett Rossow - Hauptkonfirmand

Wie schnell sich das Leben ändern 
kann habe ich durch die jetzige Krise 

zu spüren bekommen. Wie 
selbstverständlich war es doch, 

meine vier Enkelkinder in den Arm 
zu nehmen, Verwandte und Bekannte 
zu besuchen und Gemeinsamkeiten 
zu genießen. Vielleicht, denke ich, 
musste es wiedermal so kommen, 

um die wichtigsten Werte des 
Lebens wieder schätzen zu lernen. 
Traurig ist es für mich mit ansehen 
zu müssen, dass viele Menschen 
diese Krise nicht überstehen und 
wieder Andere einsam in Heimen 

auf ihre Angehörigen warten.
Mir gibt das Unterwegssein in der 
Natur viel Kraft und Zuversicht, 
sodass ich positiv denkend in die 
Zukunft schaue und glaube, dass 

alles gut wird. Aber auch der 
vollständige Gelassenheitsspruch 

erdet mich und hilft mir an 
schwierigen Tagen und eventuell 

auch dir.

Der vollständige 

Gelassenheitsspruch 

Gott gebe mir Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. 

Den Mut Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann. 

Und die Weisheit, das eine vom 
andern zu unterscheiden. 

Gott, gebe mir die Geduld mit 
Veränderungen, die ihre Zeit brauchen, 

und die Wertschätzung für alles, 
was ich habe. 

Toleranz gegenüber jenen mit anderen 
Schwierigkeiten 

und die Kraft, aufzustehen und es 
wieder zu versuchen – Nur für heute. 

Friedrich Christoph Oetinger 1702 - 1782 

Armin Bannör - Kirchenvorsteher

Bild: Klaus Kegebein; In: pfarrbriefservice.de
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Ostern 2020! So ein Ostern gab es, solange ich lebe, nicht. Ostergottesdienst im 
Fernsehen oder YouTube oder anderen Medien und dann noch alleine. Ostern ist 
das Fest der Freude, die man doch gerne teilen möchte.
Ich habe den Gottesdienst im ZDF verfolgt. Die Pastorin hat etwas sehr Schönes 
gesagt: „Als ich jung war, habe ich mir das, was mir wichtig war, in die Hand 
geschrieben. Ich möchte Ihnen auch etwas in die Hand schreiben:
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!“
Ich finde das sehr tröstlich in dieser schwierigen Zeit.
Dann, um 10:15 Uhr, an allen Kirchen und in der Nachbarschaft: „Christ ist 
erstanden!“ 

Heike Dinkel - Kirchenvorsteherin

Ich vermisse meine Klasse und die Arbeit mit den Schulkindern. Das gemeinsame 
Lernen findet gerade nicht statt. Stattdessen bereite ich Lernpläne für die Arbeit von 
Zuhause aus vor. Ich denke, dass es für die Schülerinnen und Schüler viel 
schwieriger ist, nur von zu Hause aus zu lernen. Große Sorgen bereiten mir auch 
die Folgen für die Wirtschaft. Ich hoffe, dass wir es gemeinsam schaffen, friedlich 
und optimistisch in eine gesunde Zukunft zu blicken. 

Andrea Hahlbohm - Kirchenvorsteherin
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In der Coronazeit sieht der Alltag für uns alle anders aus. Jeder versucht das Beste 
aus dieser Situation zu machen. Ich zum Beispiel kann jetzt nicht orgeln und in der 
Kirche mit der Gemeinde die Gottesdienste feiern. Das mache ich aber in der 
Seniorenresidenz Elbtalaue Hitzacker, wo ich schon fast 20 Jahre als 
Beschäftigungstherapeutin tätig bin.
Dank Jörg Prahler und Heike Sieberns, die mit ihren täglichen KLEINEN 
LICHTERN (Predigttexte auf der Internetseite) uns alle seelisch unterstützen, 
gestalte ich meine Veranstaltungen mit Musik, Gesang, Gebet und Predigttexten. 
Die Bewohner sind dankbar für diese Zuwendung, weil sie sich Sorgen um ihre 
Kinder und Enkelkinder machen und diese vermissen. Und nur die Liebe, der 
Glaube und die Hoffnung geben uns Kraft und Mut zum Durchhalten.

Svetlana Bresizki - Organistin

                     Unter 05841-974 81 65    

               können Sie ganz einfach 

             eine Telefonandacht hören. 
           Es entstehen lediglich die Kosten Ihres   
           gewöhnlichen Telefontarifs; mit einer 
        Flatrate ist dies also kostenlos! 

     Jeden Tag aufs Neue finden Sie eine        
     Leseandacht auf der Homepage 
       der Kirchengemeinden. 
         www.evangelisch-im-wendland.de

Um sich und 
andere zu 

schützen, ist das 
gründliche 

Händewaschen 
eine einfache und wichtige 

Sache.
Um sicher zu gehen, dass die 

Hände lange genug gewaschen 
wurden, hilft ein Trick: 

währenddessen einfach ein 
Vater Unser sprechen. 

Ein Gebet, das immer passt.

Erst durch die bundesweiten Schulschließungen realisierte ich die Dramatik so 
richtig. Meinen Beruf konnte ich plötzlich nicht mehr wie gewohnt ausführen – 
statt gemeinsamen Unterrichts stellt uns nun „Homeschooling“ vor neue 
Herausforderungen. Veranstaltungen, die das Jahr gewöhnlich prägen, sind 
abgesagt worden. Privat kehrt jetzt zwar zwangsläufig mehr Ruhe ein, aber ich 
vermisse die sozialen Kontakte. Das Schönste am Wendland ist die Geselligkeit – 
ich hoffe, wir haben sie bald zurück!

Dominik Breese - Lehrer an der Grundschule Gusborn


