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„Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen.“  Prediger 4,9 

Liebe Kursleitungen, liebe Teilnehmende und liebe Kooperationspartner*innen,  

„Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück, wir werden immer größer, das ist ein Glück!“, heißt es in einem modernen 

Kinderlied. Das, was für Kinder – und Kürbisse (s. Bild) – schon immer gelten mag, trifft jetzt auch für die Geschäftsstellen der 

EEB in Lüneburg und Verden zu. Am 1.10.2022 haben sie sich zusammengeschlossen, so dass Sie hiermit den ersten 

Newsletter der „Geschäftsstelle EEB Lüneburg & Verden“ auf dem Bildschirm haben. Mehr zu diesem „Wachstum“ lesen Sie 

auf der nächsten Seite. 

Um das Größerwerden, das Sichzusammentun und Veränderungen im Allgemeinen geht es aber auch in unserem aktuellen 

Veranstaltungsprogramm: Wir würden uns freuen, wenn wir Sie mit unserem Newsletter ein wenig neugierig machen können 

und laden Sie herzlich ein, an der ein oder anderen Veranstaltung teilzunehmen. Denn zumindest, was unseren Geist angeht, 

sollten wir die folgende Zeile des eingangs erwähnten Liedes doch wohl Lügen strafen können: „Große bleiben gleich groß 

oder schrumpeln ein ...“ Wir finden: Nicht mit uns!  

Webseminar 

Mittwoch, 26.10.22 (17 bis 18:30 Uhr) 

Lebendige Quartiere und Dörfer schaffen –

Methoden der Sozialraumorientierung 

Die Anonymisierung in der Gesellschaft steigt. Wie 

können wir uns für ein gutes gesellschaftliches 

Miteinander einsetzen? 

Leitung:   

Dr. Jessica Weiden-

höffer, Nora Becher, 

Frederik Wihelmi 

Kosten: Die Teilnah-

me ist kostenfrei.  

Anmeldung: Pro Termin ist eine Anmeldung 

erforderlich.  

Anmeldungen bitte über die  

Veranstaltungsseite der KEB. 

  

Referentin: Dr. Maria Lüttringhaus, Sozialpäda-

gogin (FH), Diplompädagogin, Inklusions-

beauftragte  

Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Wir bitten um Anmeldung.  

Eine Veranstaltung aus der EEB-Reihe 

„Mittenmang am Mittwoch“. 

Online-Fortbildungsreihe 

Donnerstags von 20 bis 21:30 Uhr 

Kleine Schritte, große Spuren 

Digitale Themenreihe zum Eltern- und Kindsein 

Kinder wachsen und alle Familienmitglieder an und mit ihnen.  

Expert*innen geben Impulse für den veränderten Alltag. 

17.11.2022: Finanzen sind kein Kinderspiel?!  

Wie Eltern mehr aus ihrem Geld herausholen  

Eine Kooperation der EEB Niedersachsen mit der KEB in der Diözese  

Hildesheim e.V.  

Veranstaltungen für Hauptamtliche, Ehrenamtliche und Interessierte 

https://www.wolke-b.de/Suche.aspx?kleine%20schritte
https://www.eeb-niedersachsen.de/Detail?181220060


Anfang Oktober ist der Theologe Reiner Sievers in den Ruhestand ge-

gangen. 22 Jahre war er neben seiner Tätigkeit als Pastor pädagogischer 

Mitarbeiter der EEB Osterholz-

Scharmbeck/Rotenburg/Verden.  

Reiner Sievers‘ Abschied wurde von 

Seiten der Konföderation evangeli-

scher Kirchen in Niedersachsen zum 

Anlass genommen, eine im Rahmen 

der finanziellen Konsolidierung der EEB Niedersachsen notwendige und 

schon seit längerem geplante Zusammenlegung der Geschäftsstelle Ver-

den mit der Geschäftsstelle Lüneburg zu besiegeln. Weitere Schritte im 

Rahmen des die gesamte EEB betreffenden Strukturprozesses werden 

folgen. 

Seit dem 1. Oktober ist die bisherige Leiterin der Lüneburger EEB, Dr. 

Jessica Weidenhöffer, geschäftsführende Pädagogin der fusionierten 

Geschäftsstellen, die unter dem Namen „EEB Lüneburg & Verden“ fir-

Veranstaltungen für Hauptamtliche, Ehrenamtliche und Interessierte (Fts.) 

EEB Lüneburg & Verden 

Lektüretipps aus der EEB Lüneburg & Verden 

Immer mehr Kirchen ste-

hen leer. Dieses nicht neue, 

aber noch immer aktuelle 

Buch ist ein inspirierender 

Ideenfundus, der zur Ausei-

nandersetzung mit unse-

rem kulturellen Erbe anregt 

und dazu anregt, zu dessen 

Bewahrung neue Wege zu 

gehen.  

Zusammen ist man weniger 

allein: Klimawandel, Pande-

mien erschwörungsdenken

Krieg und Energiekrise stellen 

unsere Gesellschaft vor eine 

enorme Zerreißprobe.

Um sie zu meistern, braucht 

es nicht mehr Wettbewerb, 

sondern die Schlüsselkompe-

tenz des 21. Jahrhunderts: 

Gemeinsinn.  
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Wir hoffen, wir konnten Sie mit diesem Newsletter davon überzeugen, dass die EEB 

einige probate Mittel gegen‘s „geistige Schrumpeln“ parat hält. Wir freuen uns jeden-

falls sehr auf ein Weiterwachsen und Wiedersehen mit Ihnen und senden herzliche 

Grüße aus Lüneburg & Verden, 

 

Helma Blanken, Angela Menke, Elke Mohrmann,  

Christine Reinhardt und Dr. Jessica Weidenhöffer 

ZERO WASTE —Nachhaltig durch den Alltag 

Für unsere Reihe „Zero Waste“ verabschieden wir uns vom Größer-

werden, ist doch beim Thema Abfall weniger eindeutig mehr. 

Wenn auch Sie Nachhaltigkeit in Ihren Alltag integrieren wollen, 

Seminaren, wie 

dies funktionieren kann: 

22.11.2022 (17 bis 18:30 Uhr): Restmüll vermeiden 

7.2.2023 (17 bis 18:30 Uhr): Nachhaltig im Kleiderschrank 

Referentin: Anne Borrink  

Die Veranstaltung findet online statt.  

Die Teilnahme ist kostenlos.  

Wir bitten um Anmeldung bei der  

EEB Hannover. 

mieren. Sie und ihr Team, das aus der pädagogi-

schen Mitarbeiterin Christine Reinhardt und den 

Verwaltungsmitarbeiterinnen Elke Mohrmann und 

Angela Menke sowie – bis Ende dieses Jahres – 

Helma Blanken besteht, werden alles dafür tun, 

dass Sie wie gewohnt in sämtlichen Belangen der 

evangelischen Erwachsenenbildung kompetent 

weitergebildet, beraten und unterstützt werden. 

 

Wir freuen uns über Kontaktaufnahmen aus unse-

rem gewachsenen Einzugsgebiet und sind, wenn 

Sie möchten, gern bereit, für Gespräche auch zu 

Ihnen zu kommen. Sie erreichen uns weiterhin 

unter den bekannten Adressen sowie über unsere 

neue Webseite www.eeb-lueneburg-verden.de. 
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https://www.eeb-lueneburg-verden.de
https://www.eeb-niedersachsen.de/Detail?111220047
http://www.eeb-hannover.de
https://www.eeb-lueneburg-verden.de

