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Auf Anruf gibt es Programm
Das Verdener Geschichten-Telefon bietet rund um die Uhr Unterhaltung

Team hinter dem Geschichten-Telefon: Holger Herrmann (v. 1.), Sandra Bysäth, Benedikt Pape, Marie Cordes und Thomas Schubert.
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1S Ähnliche Angebote gibt es be. wollen wir natürlich etwas Weihnachtliches",wechsetnden Farben in Kirchen erklärt. „Es
ed kurze und knackige Erklänungen", fasstVerden. Erzählungen aus der Region, Ge chland, doch die technische Umsetsei nicht nur ein kurzfristiges Projekt, es sollCordes zusammen. Das Geschichten-Teletschichten oder Gedichte, Mu ng wurde trotz der Vorbilder ganz schönbestenfalls auch über die Corona-Pandemiebietę bewusst nureine religiöse Rubrik, dennauch etwas für die Kinder - das ist ig, Schließlich sollte das Geschich- hinaus Bestand haben.das Angebot des Verdener Ges der Inhalt soll möglichst viele1Telefon nicht die Erreichbarkeit der Ge- abhängig von ihrer Konfession ansprechen.cek Tes lette 1te DiiPrLtr Ch3" 1A Fünf Rubriken zur Wahleinde beeinträchtigen. Außerdem Sollten

bekommen die Anrufenden jede Wo Die Ziffer Fünf ist schließlich für Kindergeihemehrere Menschen zeitgleich die RuDen Anrufenden edkiärtBysith in einer Aulgedacht Doch auchEnwderes Programm aus fünf Rubnken zu k ählen können, ohne ein Besetzt ahme, Welche Ziffer sie für welche
Dle Hotline ist ein Pro chen zu hören. Fachliche Unterstützungeingeben müssen. Wer die Bins drückt, darfFreude haben, sind die Macherinnertel Cotoeinde- Wnd Begegn gs20n3 ad die Gemeinde schließßlich bei dem Versich beispielsweise auf Geschichten mit re.

Die (0 i -l IU m Bezug freuen. Aktuell erwartet die um diese Frage geht es in der aktuellen Ge.1rtet| 11. Anrufenden dort allerdings die Geschichteschichte.
Schnell entwickelte sich das Vorhaben, über eine Reise nach Afrka. Künftig soller Fünf weitere Ziffern auf dem Telefon sind
d nachdem im Dezember die Diako nie ihre auch plattdeutsche Texte folgen. „Es ist unsnoch offen. Doch Cordes, Bysäthund der
2Ie e Uutel sutZ ng zugesagt hat wirklich elne Herzensangelegenheit, etwasderen Mitwirkenden mangelt es nicht

gehen. Sandra Bysäth, in derfür die Plattschnacker zu bieten“, erklärt Cor-Ideen. „Vielleicht könten Wir ein Quiz ma
hre amtlich en des. Für viele sei dieniederdeutsche Sprachechen", überlegen sie, Do

iert, wurde zur Unterstutzung einge.ein Stück Kindheit. das Projekt erst ein
̈ ̈ ̈hee . buNxaxkts atth ah eSA,IlicDx UaN1̈ yntAyeAi

ch die Stimme des Geschlch-Autor von Maxund N
i st 3fl dia Zw j wåhlen. l
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