
 

Rundbrief der Brüder- und Schwesternschaft  

im November 2020 
 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Mitarbeitende, liebe Ehrenamtliche!    

 

 
Kamerun braucht unsere Hilfe! 
Schon seit einigen Jahren hat sich die Brüder- und Schwesternschaft einem Behindertenhilfe-Projekt in 

Kamerun, in der dortigen Stadt Baham, zugewandt. Mit der Hilfe zahlloser Spenden und viel persönlichem 

Einsatz, vor allem durch Schwester Nagelschmidt, ihren Mann und Superintendent Huneke sowie dessen 

Tochter konnte vor 2 Jahren der Sohn des Einrichtungsleiters Zakary Pokam, Arnaud Pombouk, hier in 

Deutschland erfolgreich eine Ausbildung zum Orthopädie-Mechaniker beenden. Mit Hilfe der Gemeinschaft 

und der regelmäßigen Zuwendungen konnte ein neues Gebäude für die Unterbringung der behinderten 

Menschen gebaut und im letzten Jahr ein Brunnen in Betrieb genommen werden – wir haben in Diakonkret 

ausführlich berichtet. 

Doch die Pandemie, die uns selbst viel Kraft kostet und Veränderungen beschert, hat gerade auf dem 

afrikanischen Kontinent verheerende Ausmaße, die noch gar nicht absehbar sind. Und so kämpfen die 

Menschen mit Behinderungen und deren betreuende Mitarbeiter*innen vor Ort zurzeit jeden Tag dafür, dass 

die Menschen ihr „täglich Brot“ erhalten können. Märkte sind zusammen gebrochen, es herrscht die 

Korruption, selbst für Tagelöhner gibt es keine Arbeit. Und diejenigen, die am meisten leiden, sind die 

Menschen mit Behinderungen. Wenn Ihr, liebe Schwestern und Brüder, hier helfen wollt, dann nutzt gern das 

Spendenformular, welches Euch in den nächsten Wochen zugeht. Viele Menschen aus unserer Gemeinschaft 

haben sich schon eingesetzt, damit die Menschen in Baham ihr Auskommen haben – machen wir gemeinsam 

an dieser Stelle mutig weiter! 
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Monatsspruch 

November: 

 
Gott spricht: Sie werden 

weinend kommen, aber ich 

will sie trösten und leiten (Jer. 29,7) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pilgern in Neinstedt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Namen der Geschwister: 

 Achim u. Stephie Steinmeier 

 Thomas Eisenhauer 

 Kai Sommer 

 Sandra Michel 

 Natalie Gaitzsch  

  Foto: durch begleitende Drohne 

 

 

 

 

 

 

 

Bleibt behütet und gesund! 
Diakonische Brüder- und Schwesternschaft Wittekindshof                                       

Langenhagen 51; 32549 Bad Oeynhausen/ Tel: 05734-61 2461                                                                                                  

Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir gern zur Verfügung!                   

Ehrung der Jubilare – mal anders… 
In diesem Jahr ist vieles anders – nun auch die Ehrung der Jubilare, die  

2020 ihr Jubiläum als Diakon*innen oder Diakonische Mitarbeitende 

feiern.  

Nach vielen Überlegungen hat sich der Rat der Gemeinschaft dazu 

entschieden, den Jubilaren ihre Geschenke und Nadeln und einen  

herzlichen Gruß aus der Gemeinschaft per Post zu schicken. Im Kreis der Jubilare befinden sich viele, die zur so 

genannten Risiko-Gruppe gehören und aufgrund von Alter und Vorerkrankungen angesichts steigender 

Infektionszahlen nicht einer Jubiläumsfeier ausgesetzt werden sollten, die womöglich zur Ansteckung führt. 

Dafür sind uns diese Gemeinschaftsmitglieder zu wichtig! 

Wir hoffen sehr darauf, dass wir sie im nächsten Jahr im November dann auch nachträglich noch einmal in einem 

Gottesdienst ehren können. 

Wir denken in diesen Tagen fest an sie und bedanken uns auch auf diesem Wege für ihren Einsatz und die lange 

Zeit, die sie die Gemeinschaft mit Ihrem Wirken begleiten. 

Natalie Gaitzsch, die Älteste der Gemeinschaft in Neinstedt sollte man einfach kennenlernen. Die 

sympathische, motivierte und Energie versprühende Schwester ist innovativ und zugewandt. Klasse! Darum 

machten sich auf Anfrage von Sr. Gaitzsch drei Mitglieder der Gemeinschaft Wittekindshof auf, um einen 

Pilgerfilm zu drehen. Dieser Film wurde auf den Konvent-Tagen an unterschiedlichen Orten gezeigt, denn der 

ursprüngliche Gemeinschaftstag konnte aus Coronagründen nicht stattfinden. Die drei Wittekindshofer haben 

einen besonderen Bezug zum Pilgern und durften in einer professionell organisierten Atmosphäre über das 

Pilgern berichten und dabei mit Geschwistern  aus Neinstedt die „Teufelsmauer“, ein  Gesteinsmassiv, 

umrunden. Die Gemeinschaft mit den Neinstedter Geschwistern ruft nach Wiederholung und war ein Weg für 

Herz und Sinne. Der entstandene Film ist auf Anfrage bei Achim Steinmeier  auszuleihen. 


