Neuer Pastor

Seniorendienst

Versorgung und Betreuung im Alter
Unterstützung im Alltag
Klein-Gruppenangebot dienstags 10 -13 Uhr
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de sein“, so Becker.
Olfermann ist in der Nähe
von Hannover groß geworden
und wurde 1993 als Pastor ordiniert mit den Kernkompetenzen
Predigt, Lehre und Seelsorge.
Zuletzt war er in
einer freikirchlichen Gemeinde in Minden
aktiv, davor in
Hannover und
Heidelberg.
Auf seine neue
Heimat freut er
sich gemeinsam
mit seiner Frau:
„Nach den ersten Eindrücken
zitiere ich mal
frei nach Grönemeyer: ‚Tief im
Westen ist es besser, als man
glaubt.‘ Die Leute sind hier direkt
und herzlich. Auch die Gemeinde hat eine kommunikative Art.“
Seine Weltoffenheit hat Olfermann schon bewiesen: Im

vergangenen Jahr arbeitete er
in Israel und begleitete ShoahÜberlebende. Dort war er auch
im Hospiz mit dabei. „Das war
eine große Erfahrung für mich,
aber nun wollte ich ins Pfarramt
zurück“, sagt
Olfermann,
der seine Ziele
klar gesteckt
hat: „Ich würde gerne den
Weg, den diese Gemeinde
gegangen ist,
in Zukunft mitprägen. Dabei
stehen
auch
die Arbeit mit
dem Stadtteil
und der interreligiöse Dialog
im Vordergrund.“ Becker fügt
hinzu: „Ohne Berührungsängste
wollen wir uns den Herausforderungen stellen und uns auf den
Weg machen, das Gemeindeleben miteinander zu gestalten.“

