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Die Kirchengemeinde informiert

Raddern 

Nach alter Tradition gehen die Drenker Kinder eigentlich mit ihren Raddern durchs Dorf, 

wenn am Karfreitag und Karsamstag die Glocken nicht läuten.

Im letzten Jahr haben unter Coronabedingungen 18 Kinder und Erwachsene beim 

kontaktlosen Raddern mitgemacht, so dass überall im Dorf das Raddern als Einstimmung 

auf Ostern zu hören war. Im Ortsteam haben wir beschlossen, auch in diesem Jahr wieder 

in dieser Form zu raddern.

Das soll folgendermaßen geschehen:

Wer Lust hat beim Raddern mitzumachen - egal ob Kind oder Erwachsener-, schickt eine 

Nachricht übers Handy oder eMail mit seiner Adresse an claudiaguethoff@aol.com. Gebt 

bitte an, wer eine Radder oder eine Klapper haben möchte oder vielleicht auch eine zu 

Hause hat und dabei sein wird. Die Raddern werden dann am Gründonnerstag

(01. April 2021) vor eurer Haustür liegen und am Dienstag nach Ostern (6.April 2021) ab 

09:00 Uhr wieder abgeholt.

Am Karfreitag (02. April 2020) und am Karsamstag (03.April 2020) gehen alle, die 

mitraddern wollen, um 07:00 Uhr, 12:00 Uhr und 18:30 Uhr vor ihre Haustür, auf den 

Balkon oder auf die Terrasse und raddern fünf Minuten lang. Vielleicht schaffen wir es, 

dass in jeder Straße zwei oder drei Drenkerinnen oder Drenker mitmachen, so dass wir 

das ganze Dorf erreichen und mit dieser alten Tradition auf Ostern eingestimmt werden.

Heilige Messe am Ostermontag und Kreuzweg am Karfreitag

Angesichts der steigenden Infektionszahlen haben wir beschlossen, keine Präsenz-

gottesdienste in Drenke am Karfreitag und Ostermontag stattfinden zu lassen, da die 

Situation zu unsicher ist.

Ostern – Tage der offenen Tür

Um einen Kirchenbesuch an Ostern trotzdem zu ermöglichen, öffnen wir die Kirchentür 

auch zu Ostern wieder. In der Zeit vom Karsamstag (3. April 2021) bis Dienstag nach 

Ostern (6. April 2021) ist die Kirchentür und auch das Gitter von 8 – 18 Uhr geöffnet. Wir 

haben einiges für euch vorbereitet, lasst euch überraschen!

Außerdem wird das Licht der neuen Osterkerze in einer Laterne entzündet, sodass ihr 

euch das Osterlicht (ähnlich wie zu Weihnachten das Friedenslicht) nach Hause holen 

könnt.

Zudem stehen wie in jedem Jahr kleine Osterkerzen bereit, die ihr in der Kirche erwerben 

könnt. Vielleicht liegen auch noch Palmbunde vom Palmsonntag aus. :-)

Wir wünschen euch ein frohes Osterfest! Bleibt gesund.  

Euer Ortsteam Drenke

http://www.drenke.de/


Absage

Aufgrund der Corona Lage kann das geplante 

Jubiläumsfest der KfD und Feuerwehr leider nicht 

stattfinden.

Ob und wann wir es nachholen können, wird kurzfristig 

entschieden.

- der Vorstand der KfD & der Feuerwehr -
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