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Liebe Männer,
bekanntermaßen verlässt unser Pfarrer Thomas Berkefeld zum Ende diesen Monats Laatzen/den Pastoralbereich Hannover-Süd, um zukünftig die Funktion des Propstes in Duderstadt und die des Dechanten des
Untereichsfelds zu übernehmen.
Vor nahezu 14 Jahren ist Pfarrer Berkefeld Mitglied unserer Männergemeinschaft von St. Oliver geworden
und hat in dieser langen Zeit nicht nur die St. Oliver-Gemeinde geprägt, sondern auch uns, die Männergemeinschaft, bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten begleitet und im christlichen Sinne gelenkt.
Wir möchten Ihnen, Pfarrer Berkefeld, dafür an dieser Stelle unseren herzlichen Dank aussprechen
und Ihnen für die neuen Aufgaben ein gutes Gelingen und Gottes Segen wünschen !
Wie aus dem Pfarrbrief und der Internet-Homepage zu entnehmen war/ist, finden in St. Oliver und in den
anderen Kirchen des Pastoralbereichs mehrere Gottesdienste statt, in denen Pfarrer Berkefeld sich von
den verschiedenen Gemeinden verabschieden wird. Auf Grund der Corona-Situation ist eine persönliche
Teilnahme an diesen Gottesdiensten jeweils nur in begrenzter Anzahl und nach vorheriger Anmeldung über
das jeweilige Pfarrbüro möglich. Einen öffentlichen Empfang mit der Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung wird es aus genanntem Grund leider nicht geben.
Die Verabschiedungsgottesdienste in St. Oliver am 30.10. und 31.10. - jeweils um 18:30 Uhr - werden jedoch in bekannter Art und Weise über das Internet per Videostream übertragen werden, so dass jeder von
uns zumindest über diesen Weg daran teilnehmen und damit seinen Dank ausdrücken kann.
__________________________________________________________________________________
Termine

Rosenkranzandacht:
Die nächste Rosenkranzandacht findet statt am:
Donnerstag 22.10.20, 18:30 Uhr in St. Oliver (Achtung: auf Grund von Corona nicht in St. Mathilde!)

Hüttenwochenende im Harz:
Auf die Umfragen zur Teilnahme an dem Harz-Wochenende hat es nur zwei positive Rückmeldungen gegeben. Unter Berücksichtigung der in letzter Zeit wieder bundesweit stark ansteigenden Infektionszahlen ist
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dieses verständlich, da viele von uns der sogen. Risikogruppe angehören, führt allerdings dazu, dass wir
das Hüttenwochenende in diesem Jahr leider nicht durchführen können.

Jahreshauptversammlung 2021:
Nachdem in diesem Jahr keine Jahreshauptversammlung der MG stattfinden konnte, haben wir, optimistisch wie wir sind, bereits jetzt einen Termin für die JHV in 2021 festgelegt. Bitte merkt Euch Freitag, den
05. Februar 2021 als Termin vor.
In welcher Art und Weise die Versammlung stattfinden kann, wird stark vom weiteren Verlauf der CoronaPandemie abhängen. Da im nächsten Jahr turnusmäßig Wahlen anstehen, wollen wir diesen Termin aber,
sofern es irgendwie möglich und zu verantworten ist, stattfinden lassen.
An dieser Stelle möchte ich mich ergänzend dazu mit einer persönlichen Information an Euch wenden:
Ich habe das Amt des ersten Vorsitzenden der MG im Frühjahr 2019 von Andreas Schneemann übernommen. Während dieser Zeit hat sich für mich herausgestellt, dass ich die sich aus dem Amt des 1. Vorsitzenden ergebenden Tätigkeiten mit meinen beruflichen Verpflichtungen in vielen Fällen nicht oder nur sehr
schwer vereinbaren konnte/kann.
Ich habe deshalb die Entscheidung getroffen, mich in 2021 nicht erneut für dieses Amt zur Wahl zu stellen.
Diese Information wollte ich Euch schon relativ frühzeitig bekannt machen, damit es genügend Zeit für eine
gemeinsam Nachfolgersuche gibt.
Geht also bitte in Euch und überlegt, ob Ihr möglicherweise bereit wärt, Euch für dieses Amt zur Verfügung
zu stellen oder sprecht diejenigen an, die ihr Euch für das Amt vorstellen könnt.
Herzliche Grüße
Olaf.

Bankverbindung der kath. Männergemeinschaft St. Oliver, Laatzen (für Beiträge und Spenden):
Sparkasse Hannover, IBAN: DE87 2505 0180 0910 2915 43

