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Einblick  

Der Deutschunterricht. Oh je: Für viele – auch in der fer-
nen Erinnerung – ein Jammer mit ununterbrochenem 
Auswendiglernen verkorkster Satzverschachtelungen 
aus einer längst vergangenen Zeit. Wen, in drei Teufels 
Namen, sollte das noch interessieren?

Nun war es aber in den ersten Jahren in der Realschule bei mir 
so, dass ich einen Deutschlehrer hatte, der „glühte“! Glühte so-
wohl bei der Vorstellung der Möglichkeiten, mit unserer Sprache 
zu „spielen“. Glühte bei der Präsentation der unterschiedlichsten 
„Profis“ aus Vergangenheit und Gegenwart. Und es vermochte, 
uns (zumindest teilweise) zum „Mitglühen“ zu bringen. Kurz: ein 
„Vollblut-Pädagoge“! Da war ich etwa 12 Jahre alt.

Soweit, so gut: Neben „Glocke“ und „Nathan der Weise“ kam 
dann auch irgendwann einmal „Die Bürgschaft“ dran. Ich kann 
heute nicht mehr wirklich sagen, warum sie für mich so heraus 
stach – aber ich weiß, dass mich diese Geschichte ungeheuer 
beeindruckt hat. Und das ist jetzt deutlich über 50 Jahre her …! 
Bitte lesen Sie zum Verständnis in der Folge die Kurzfassung des 
Textes „Die Bürgschaft“(entnommen aus Wickipedia https://
de.wikipedia.org/wiki/Die_B%C3%BCrgschaft)

„Als in Sicilien der höchst grausame Tyrann Dionysius herrschte 
und seine Bürger qualvoll hinrichten ließ, wollte Möros den Ty-
rannen tödten. Die Trabanten ergriffen ihn und führten den be-
waffneten zum Könige. Befragt antwortete er, er habe den König 
tödten wollen. Der König befahl, ihn ans Kreuz zu schlagen. Möros 
bat ihn um einen Urlaub von drei Tagen, um seine Schwester zu 
verheirathen, er wolle dem Tyrannen seinen Freund und Genossen 
Selinuntius überliefern, der dafür bürgen würde, daß er am drit-
ten Tage käme. Der König gewährte ihm den Urlaub, die Schwester 
zu verehelichen, und erklärt dem Selinuntius, daß wenn Möros 
nicht an dem Tage käme, so müsse er dieselbe Strafe erdulden, 
und Möros wäre frei. Als dieser nun die Schwester verehlicht hat-
te und auf dem Rückwege war, wuchs plötzlich durch Sturm und 
Regen der Fluß so, daß man weder zu Fuß noch schwimmend hi-
nüber konnte. Möros setzte sich an das Ufer und fing an zu weinen, 
daß der Freund für ihn sterben solle. Der Phalaris aber befahl, den 
Selinuntius ans Kreuz zu schlagen, weil schon sechs Stunden des 
dritten Tages vorüber wären, und Möros nicht komme. Selinunti-
us antwortete, der Tag sei noch nicht vorüber. Als nun schon neun 
Stunden vorbei waren, befiehlt der König, den Selinuntius zum 
Kreuz zu führen. Während er hin geführt wurde, da erst holt Möros 
den Henker ein, nachdem er endlich den Fluß glücklich hinter sich 
hatte, und ruft aus der Ferne: Halt Henker, ich bin da, für den er 

gebürget. Die Begebenheit wird dem König gemeldet. Der König 
ließ sie vor sich führen, und bat sie, daß sie ihn in ihre Freundschaft 
mit aufnehmen möchten, und schenkte dem Möros das Leben.“
Und weiter geht es in gleicher Quelle bei der Erklärung der 
„Grundidee“: Mehr noch als in der antiken Erzählung des Hygi-
nus geht es bei Schiller um ein absolutes Ideal freundschaftlicher 
Liebe und Treue, das auch dann noch Geltung beansprucht und 
sich durchsetzt, wenn es keinen praktischen Nutzen mehr zu ha-
ben scheint. Trotzdem hält Möros an dem gegebenen Verspre-
chen fest:
“Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht
Ein Retter willkommen erscheinen,
So soll mich der Tod ihm vereinen.
Des rühme der blutge Tyrann sich nicht,
Dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht,
Er schlachte der Opfer zweie
Und glaube an Liebe und Treue.“

Heute wie damals als 12jähriger bleibt für mich die Frage von 
großer Wichtigkeit: Wie weit kann wirkliche Freundschaft ge-
hen? Soweit, dass man den sicheren Tod in Kauf nimmt, um dem 
Freund nicht zu schaden? Das war und ist für mich eine beden-
kenswerte Frage – hatte man doch die Sache mit der Freund-
schaft in der Kindheit und Jugend recht locker genommen. Ein 
Freund? Ja, der gehörte doch fast schon automatisch dazu. Einer, 
mit dem man zusammen „abhängt“, den man fast schon selbst-
verständlich täglich sieht und mit dem man – in Eingeschworen-
heit – so manchen Streich erledigt. Und der mit einem so schön 
gegen die blöden Mädchen wettert (kurze Zeit später wendete 
sich dann diesbezüglich das Blatt – aber das ist eine ganz andere 
Geschichte …).

Die Anzahl der wirklichen Freunde nimmt im Laufe des Lebens 
vielleicht manchmal deutlich ab – das liegt nach meiner Einschät-
zung daran, dass man zum einen mit dem Begriff „Freund/in“ 
aus gemachten Erfahrungen vorsichtiger umgeht, und zum an-
deren – nach vielen zum Teil unbewussten „Filterungsprozessen“ 
– sich mit dem EINEN Freund, der EINEN Freundin glücklich schät-
zen kann. Nun zählt nicht mehr so sehr die „Clique“, jetzt zählt das 
absolute Vertrauen, Verständnis und Loyalität.

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen, dass Sie zu-
mindest einen „guten Freund“/ eine „gute Freun-
din“ haben.

Ihr Udo Schrenk

Ach, so geht „Freundschaft“ …?  
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Liebe Leserin, lieber Leser!
„Ein Freund, ein guter Freund,
das ist das Beste, was es gibt auf der Welt.
Ein Freund bleibt immer Freund,
auch wenn die ganze Welt zusammenfällt.
Drum sei auch nie betrübt,
wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt.
Ein Freund, ein guter Freund,
das ist der größte Schatz, den‘s gibt.“
… dichtete Robert Gilbert 1930 zu der Melodie von Werner Richard 
Heymann für die Tonfilm-Operette „Die Drei von der Tankstelle“. 
Bekannt wurde der Schlager vor allem durch die Interpretation des 
Vokalensembles Comedian Harmonists.
Wie wichtig nicht nur der Freund für unser Leben ist, sondern auch 
die Freundin, daran erinnern wir in diesem Augenblick!
Und das bereits zu biblischen Zeiten. Einige biblische Geschichten 
haben wir herausgegriffen: Noomi und Ruth in der Andacht, David 
und Jonathan, Jesus und Petrus, und auch sonst: Freundschaften ha-
ben einen hohen Stellenwert in der Bibel, und Gott ist uns Freund.
Welche große Rolle das Thema Freundschaft aber auch in der 
Dichtkunst spielte, auch davon bekommen wir einige Kostproben 
zu lesen. Es darf, es muss aber nicht immer Schiller sein … Und so 
haben wir die Bibelzitate, die Sie sonst im Augenblick! finden, in 
dieser Ausgabe durch Gedichte und Zitate aus der Literatur ersetzt.
Aber in unserem Augenblick! kommen auch Menschen unserer 
Gemeinde zu Worte und berichten, warum ihnen Freundschaften 
wichtig sind: Frauen und Männer, Junge und Alte.
Eine Freundschaft der ganz anderen Art haben manche Gemein-
deglieder sicherlich zu unserer Zwiebelturmkirche. Wir stellen 
Ihnen den neu gegründeten „Freundeskreis der Kirche“ vor und 

laden Sie ein: Machen Sie mit und werden Sie ein Freund oder eine 
Freundin der Kirche!
Darüber hinaus ist unser Augenblick! wieder randvoll mit nütz-
lichen Informationen aus dem Gemeindeleben. Und unser Archivar 
Ulrich Sdroyek weiß zu berichten, „Wie die Kirche unter die Haube 
kam“. So wird aus Freundschaft Liebe!

Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich 
freundschaftlich interessante Lektüre.

Ihr Pfarrer Arne Stolorz

Einblick 
Inhalt 1 | 2019

Einblick  Editorial 3
  Andacht 4
Blickwinkel  Biblische Freundschaftsgeschichten 6
 Fisherman`s Friend – Petrus und Jesus 7
	 Freundschaften im Jugend alter 9
 Freundschaften im Alter  10
 Männerfreundschaft 12
 Frauenfreundschaft 13
Blickpunkt Umwelt: Sonnenstrom vom Balkon … 14
 Als die Kirche „unter die Haube kam“ 16
Augenblick! Amtshandlungen 18
Blickpunkt Presbyterium  21
 Kindergärten  22
Kurzausgeblickt Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde 27
Augenblick! Gottesdienstplan 34	
Durchblick Wichtige Telefonnummern 36



Einblick  Andacht

Mich begleitet seit ca. über 25 Jahren 
ein Buch, in dem Gebete und Texte 
für den Gottesdienstgebrauch stehen, 
so etwas braucht man ja als Pfarrerin. 
Sein Titel ist: „Du Gott, Freundin der 
Menschen.“ Damals war so eine Anre-
de Gottes fast revolutionär. Nicht nur 
wegen der weiblichen Form. Himm-
lischer Vater, Barmherziger Gott, Mein 
Herr und Gott, das war (und ist?) üblich, 
aber zu Gott Freund oder Freundin sa-
gen? Freundschaft ist eine zutiefst 
menschliche Beziehung – 
sie spielt sich immer 
auf Augenhöhe 
ab.

In der Bibel wird von Freundschaften er-
zählt. Aus einer dieser Freundschafts-Ge-
schichten ist ein Satz recht bekannt – Ihnen 
vielleicht auch: „Wo du hingehst, da will ich 
auch hingehen.“ Die Moabiterin Rut sagt 
das, nicht etwa zu ihrem Mann, sondern zu 
ihrer Schwiegermutter Noomi. Ist das nicht 
ein wenig seltsam? Ja, ist es – und das liegt 
nicht daran, dass das ca. 3.000 Jahren her 
ist – es war schon damals seltsam.

Rut und Noomi
Noomi und ihr Mann le-

ben in Bethlehem. 
Dort bricht eine 

Hungersnot aus 
– so flüchten sie 
ins Nachbarland 

Moab. Bald stirbt der Mann. Aber Noomis 
Söhne heiraten Frauen aus der neuen Hei-
mat, und es geht ihnen gut. Doch dann 
kommt es ganz dicke. Die beiden Söhne 
sterben nacheinander, so dass Noomi mit 
ihren beiden Schwiegertöchtern Rut und 
Orpa auf sich gestellt ist. Das allein ist 
schon ein Unding in der damaligen Gesell-
schaft. Noch schlimmer wird es, als wieder 
eine Dürre ausbricht. Da beschließt Noomi, 
in ihre Heimat zurückzugehen – da kennt 
sie sich wenigstens aus und hat ein paar 
Verwandte, die ihr vielleicht helfen. 

Und so gehen sie zu dritt los. Aber an der 
Grenze siegt bei Noomi die Vernunft über 
die Liebe: Ihr geht jetzt besser zurück zu 
euren Familien, sagt sie zu den jungen 
Frauen. Da bekommt ihr Hilfe und könnt 
wieder heiraten. Die beiden fangen an zu 
weinen, denn sie lieben ihre Schwieger-
mutter. Orpa fügt sich und geht zurück. 
Sie sieht ein: Es ist das Vernünftigste. 

Anders Rut. Die denkt gar nicht daran, No-
omis Vorschlag zu akzeptieren. Sie bleibt. 
Und sagt ihren berühmten Satz: „Wo du 
hingehst, da will ich auch hingehen.“ Und 
sie sagt noch mehr. „Dein Volk ist mein 
Volk, und dein Gott ist mein Gott. …Wo 
du stirbst, … will ich begraben werden ... 
Keiner kann mich davon abbringen, selbst 

Gott nicht, nur der Tod soll uns trennen.“ 
(Rut 1,16f.) Ein riesiger Treuebeweis sind 
solche Worte.

Was ist los mit Rut? Ist sie verrückt 
geworden? Sie geht in eine völlig un-
gewisse Zukunft. In ein fremdes Land. 

Vielleicht ist es für zwei mittellose Frauen 
sogar schwieriger als für eine, sich in ei-

ner patriarchalischen Gesellschaft ohne 
Frauenrechte und soziale Absicherung 

Gott auf Augenhöhe



  

durchzuschlagen. Ja, es ist verrückt, was 
Rut tut. Aber sie treibt nur ein Gedanke: 
Sie kann und will Noomi nicht allein las-
sen, schon gar nicht in diesem Moment 
der Not. 

Freundschaft 
Rut wird von der Tochter zur Freundin. 
Freundinnen tun manchmal verrückte 
Dinge, um der Freundin beizustehen. Sie 
schützen sie in schweren Zeiten. Sie bür-
sten Vernunft und Realismus gegen den 
Strich, wenn es der Freundin hilft. 

Und Noomi, die Schwiegermutter, ist nun 
auch Freundin ihrer Schwiegertochter. 
Denn zum Freundin-Sein gehört auch, Hil-
fe anzunehmen. 

Freundschaft verträgt es, dass mal die eine 
der anderen hilft und dann wieder umge-
kehrt. Dass man trotzdem auf Augenhöhe 
bleibt. Freundschaft bedeutet, miteinan-
der eine Krise zu meistern oder ein Glück 
zu teilen. All das haben Noomi und Rut 
auch im Fortgang der Geschichte getan. 
(Die ganze Geschichte können Sie im Buch 
Rut im Alten Testament nachlesen.)

Menschenfreund Gott
Gott kommt in dieser Geschichte wenig 
vor. Aber doch ist er im Hintergrund im-
mer da. Am Ende loben die Frauen des 

Dorfes Gott, weil er Noomi diese Schwie-
gertochter geschenkt hat, „die mehr wert 
ist als sieben Söhne“ (Rut 4,15)

Rut hat eigenverantwortlich entschieden, 
Noomi Freundin zu sein. Und damit, da-
von bin ich überzeugt, handelt sie als ver-
längerter Arm Gottes. Gott begegnet uns 
auf vielfache Art – und eine davon ist, uns 
zum Freund und zur Freundin zu werden. 
Gott geht unsere Wege mit – und dabei 
geschehen manchmal unglaubliche Din-
ge – so ist das üblich unter Freunden. Sich 
stützen, sich schützen, zueinanderstehen 
und miteinander gehen. All das tut Gott. 
Für mich, für andere, für unsere Gemein-
de, für Sie alle.

Du Gott, Menschenfreund, 
Freundin der Menschen, ich 
danke dir dafür.

Marianne Funda 

* auf alle Hörsysteme mit  ** bei Vorlage einer HNO-ärztlichen Verordnung
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Probemonat ohne Vertragsbindung

Biblische Freundschaftsgeschichten

Männerliebe - David und Jonatan
Die Beziehung zwischen David und Jonatan gehört zu den berührendsten 
Freundschaftsgeschichten der Bibel. Die beiden lernen sich kennen, nachdem 
der Hirtenjunge David den Philister Goliat niedergestreckt hatte. König Saul ist 
beeindruckt von dem Jüngling. Als er mit ihm spricht, ist auch Sauls Sohn Jona-
tan dabei. Kaum ist das Gespräch beendet, entfachen David und Jonatan für-
einander und schließen Freundschaft fürs Leben. Von ihnen heißt es sogar: „ … das 
Herz Jonatans verband sich mit dem Herzen Davids, und Jonatan gewann ihn lieb 
wie sein eigenes Herz“. Als sein Vater Saul David töten will, verhindert Jonatan das, 
indem er David warnt, so dass David fliehen kann. Die beiden treffen sich heimlich, 
weinen zusammen und küssen sich. Als Jonatan stirbt, weint David: „Wunderbar 

war mir deine Freundschaft, mehr als die Liebe der 
Frauen“  (2. Samuel 1,26). 

(Nachzulesen ab 1. Samuel 17, so besonders in den Kapi-

teln 18 und 20.)

Arne Stolorz

Gott als Freund  Psalm 25,14

Wird Gott beschrieben, 
kennt die Bibel viele Bezeich-
nungen aus dem menschli-
chen Alltag: Arzt und Hirte, 
Vater - und eben auch Freund 
(z.B. Psalm 25,14). Darin 
kommt einerseits die wahr-
haft freundliche Zuneigung 
und die Treue Gottes den 
Menschen gegenüber zum 
Ausdruck, andererseits auch 
die Gegenseitigkeit, nämlich 

die Freundschaft der Menschen zu Gott. Als „Freund des Lebens“ ist Gott 
nicht nur einzelnen Menschen zugetan, sondern dem ganzen Leben und 
der gesamten Schöpfung. An einigen Stellen webt die Bibel auch Bedin-
gungen in die Freundschaft ein: „Wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn 
ein Gräuel, aber den Frommen ist er Freund“, heißt es etwa im Buch der 
Sprüche Salomos.

Treue Freundschaft Sprüche 17,17

Worin besteht das Wesen der 
Freundschaft? Besonders die Weis-
heitstradition der Bibel gibt hier 
viele Hinweise, die verblüffend 
zeitlos sind und in heutige Freund-
schaftsratgeber übernommen 
werden könnten. Freundschaft ist 
das höchste Gut, das es gibt, be-
tont etwa Jesus Sirach: „Ein treu-
er Freund ist nicht mit Geld oder 
Gut zu bezahlen, und sein Wert 
ist nicht hoch genug zu schätzen. 
Ein treuer Freund ist ein Trost 
im Leben; wer Gott fürchtet, der 
bekommt solchen Freund.“ Was 
kann man tun, um einen wahren 
Freund zu finden? „Erprobe zuerst 
seine Treue und vertrau ihm nicht 
allzu rasch.“ Denn es gibt auch 
falsche Freunde: „Mancher Freund 
wird bald zum Feind und macht 
dir zur Schmach euren Streit be-
kannt; mancher Freund ist nicht 
mehr als dein Kostgänger und hält 
in der Not nicht stand.“ 
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Biblische Freundschaftsgeschichten Fisherman`s Friend – 
Petrus und Jesus

Jesus und seine Jünger, das 
waren gute Freunde, zu-
sammengewachsen durch 
ihren Glauben, ihre Hoff-

nung, ihre Liebe zu Jesus und 
durch die vielen gemeinsamen 
Erlebnisse. Petrus war einer von 
ihnen, der Fischer vom See Ge-
nezareth. Er hielt sich selbst wohl 
für den wichtigsten und verläss-
lichsten Freund Jesu. Aber die 
Freundschaftsgeschichte der bei-
den kannte Höhen und Tiefen …

1. Wie man Freunde findet und dass man 
manchmal etwas aufgeben muss, um et-
was zu gewinnen … (Matthäus 4,18-20)

Am Anfang ging alles so schnell. Damals, als 
Jesus zum See kam und die enttäuschten 
Fischer noch einmal rausschickte. Sie kamen 
zurück mit vollen Netzen, und Petrus spür-
te sofort, welche Kraft von Jesus ausging. Er 
war beeindruckt und überwältigt. Diese Be-
gegnung veränderte sein Leben. Jesus sagte 
zu ihm: „Von nun an wirst du Menschen fi-
schen.“ Und Petrus zögerte nicht lange und 

folgte ihm. Er ließ alles zurück – seine Frau, 
seinen Beruf, sein ganzes altes Leben.

2. Wie man sich in einer Freundschaft an-
nähert, sich nachahmt, wie man mutig 
wird und wie man sich aufeinander ver-
lassen können muss … (Matthäus 14,23-33)

Die Freundschaft zu Jesus veränderte Pe-
trus, er wuchs mit seinen Aufgaben, wur-
de mutiger, wollte sein wie Jesus: Einmal 
sahen die verschreckten Jünger, dass Jesus 
wie ein Gespenst auf dem See umherwan-
delte. Petrus fühlte sich stark: Wenn Jesus 
das kann, dann wird er mir die Kraft schen-
ken, das auch zu können. Und Petrus ging 
los, das Wasser trug ihn, und er kam immer 
näher auf Jesus zu. Aber dann plötzlich sah 
Petrus die Wellen und spürte den Wind und 
begann zu sinken. Er hatte den Mund zu voll 
genommen! Doch Jesus war sofort an sei-
ner Seite und streckte ihm die Hand entge-
gen. Auf Freunde kann man sich verlassen. 

3. Wie man sich in einer Freundschaft 
auch mal sagen muss, was man sich be-
deutet … (Matthäus 16,13-19)
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In einem ihrer vielen Gespräche sagte 
Petrus zu Jesus: „Du bist Christus, Sohn 
des lebendigen Gottes“. Und Jesus sagte 
Petrus: „Du bist Petrus, und auf diesen 
Felsen will ich meine Kirche bauen.“ Ein 
gegenseitiger Freundschaftsbeweis. 

4. Wie man in einer Freundschaft auch 
mal unterschiedlicher Meinung ist und 
das aushalten muss … (Matthäus 16,21-23)

Als Jesus ankündigte, was ihm in Jerusa-
lem bevorstand, versuchte Petrus ihn da-
von abzuhalten, nach Jerusalem zu gehen. 
Petrus war besorgt, aber er wurde von 
Jesus sehr schroff abgewiesen: „Geh weg, 
Satan!“ Das war sehr hart für Petrus.

5. Wie man sich fühlt, wenn man einen 
Freund im Stich lässt … (Matthäus 26,31-75)

Petrus neigte oft zur Überheblichkeit. 
Nachdem Jesus beim Abendmahl ange-
kündigt hatte, dass einer ihn verraten wür-
de, wies Petrus das weit von sich: „Wenn 
dich auch alle verlassen werden, Jesus, ich 
werde immer zu dir stehen!“ Am Ende war 
von seiner hochgelobten Freundschaft 
nicht viel übrig. Petrus kapitulierte vor der 
Angst, und ehe der Hahn dreimal krähte, 
war er mehrfach ausgesprochen, dieser 

feige Satz: „Ich kenne diesen Menschen 
nicht“. Petrus schämte sich und weinte. 
Wo war er geblieben, der beste Freund?

6. Wie man Freundschaft wiederfindet … 
(Johannes 21,1-17)

Nach Jesu Tod fühlte Petrus sich schwach 
und klein. Er konnte den Frauen, die von 
der Auferstehung erzählten, nicht glau-
ben. Bis er ihn selber sah am See Tiberias. 
Petrus fühlte die Scham über sein Versa-
gen und seinen Kleinglauben. Aber Jesus 
ging auf ihn zu. Er schenkte ihrer Freund-
schaft einen neuen Anfang. Er machte 
Petrus keine Vorhaltungen, im Gegenteil, 
er gab ihm einen Auftrag: „Weide meine 
Schafe.“ Petrus sollte die Gemeinde leiten. 
Petrus sollte das weiterführen, was Jesus 
begonnen hatte. Jesus war und blieb des 
Fischermanns Freund.

Die Freunde des Gelähmten 
(Markus 2,1-5)

Eine großartige Freundschaftsgeschichte: 
Vor diesen vier Freunden kann man wirk-
lich den Hut ziehen! Die bringen ihren 
kranken Freund zu Jesus, sie geben ihm 
Halt, sie setzen sich für ihn ein, werden 
kreativ und sie riskieren was: Die klettern 

einfach auf ein fremdes Haus, decken das 
Dach ab und seilen ihren Freund von oben 
ab, dem Jesus direkt vor die Füße. Fremder 
Leute Dach abzudecken, ist ja nicht gerade 
die feine Art, aber den vier Freunden ist das 
offensichtlich völlig egal. Und Jesus gibt 
den Vieren Recht. Im Bibeltext steht näm-
lich ausdrücklich, dass Jesus den Gelähm-
ten heilt, weil die Freunde ein so großes Ver-
trauen haben. Die Vier sind aufgebrochen 
und sogar eingebrochen, um ihrem Freund 
zu helfen. Die Heilung konnten sie danach 
getrost Jesus überlassen. Aber was sie tun 
konnten, das haben sie getan. Und sie ha-
ben es zusammen getan. Diese Freunde 
haben miteinander um eine Lösung ge-
rungen und nie das Ziel aus den Augen 
verloren. Man stelle sich vor, die Vier hätten 
sich nicht einigen können und einer hätte 
einfach die Trage losgelassen, dann hätte 
das dem Gelähmten das Genick gebrochen. 
Freunde sein heißt: Achtsam sein, hinse-
hen, tun, was der Freund oder die Freundin 
in diesem Moment wirklich braucht, und 
wenn es sein muss, selbst 
die Verantwortung überneh-
men.

Heike Rienermann
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Kein besseres 
Heilmittel gibt 
es im Leid
als eines edlen 
Freundes 
Zuspruch.
Euripides
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Freund-
schaften 
im 
Jugend alter

Stundenlag im Türrahmen im Flur sitzen, 
mit dem Telefon am Kabel neben mir. So 
war es anfangs noch bei mir, wenn ich 
mit meinen Freunden telefoniert habe. 
Wir haben uns morgens in der Schule für 
den Nachmittag verabredet und schon 
Tage im Voraus alles Notwendige für 
den Ausflug am Wochenende bespro-
chen. Erst als wir unsere ersten Handys 
bekamen, konnten wir per SMS auch mal 
spontaner Dinge absprechen.
Heute ist das noch leichter geworden. 
Ganz schnell kann ich alle Menschen, die 
ich irgendwann einmal kennengelernt 
habe, teilhaben lassen an meinem Le-
ben, bei Bedarf auch ganz unkompliziert 
mit Fotos. Oder einfach einen Mausklick 
tätigen – und die Freundschaft mit dem 
alten Grundschulfreund ist bestätigt. 
Mit Menschen in Kontakt zu bleiben, 

ist im Zeitalter der sozialen Medien ein 
Kinderspiel. Und vor allem Freundschaf-
ten können so auch über große Entfer-
nungen gehalten werden. Doch auch 
trotz dieser digitalen Möglichkeiten  ist 
den Kindern und  Jugendlichen auch 
heute noch der Kontakt zu Gleichaltri-
gen im realen Leben wichtig. Sie wollen 
sich treffen, sich austauschen, sich aus-

probieren, Dinge miteinander erleben 
und dadurch ihre Freundschaften pfle-
gen. Freundschaften haben nämlich für 
Kinder und Jugendliche eine große Be-
deutung. Besonders auch in Hinblick auf 
ihre Entwicklung zum Erwachsenen.
Freundschaft ist eine freiwillige Bezie-
hung unter Gleichen ohne Hierarchie 
und bestimmte Rollen. Wichtige Krite-
rien sind vor allem Vertrauen und Sym-
pathie. Schon Babys nehmen Kontakt zu 
Gleichen auf, auch wenn dieser Kontakt 
noch beliebig und zufällig ist.
Ab dem Kindergartenalter entstehen 
dann die ersten Freundschaften. Bei 
der Suche nach Freunden werden die 
Sympathie und gemeinsame Interessen 
immer wichtiger. Für Kinder dreht sich 
daher vieles ums gemeinsame Spielen, 
aber auch Loyalität und Sozialverhalten 

Kein besseres 
Heilmittel gibt 
es im Leid
als eines edlen 
Freundes 
Zuspruch.
Euripides
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spielen immer mehr eine Rolle. Kinder, 
die sich gegenüber anderen gemein oder 
schlecht verhalten, sind schnell unten 
durch. 
Schon Kinder schaffen sich durch Freund-
schaften einen eigenen sozialen Raum in 
Abgrenzung zum Leben mit den Erwach-
senen. Im Laufe der Zeit werden dann die 
Freundschaften immer enger und auch 
wichtiger. Sie dienen nun vermehrt der 
Abgrenzung zur Familie und sind wichtig 
für das Entdecken des eigenen Ichs. 
Sogenannte Peergroups (Gruppe von 
Gleichaltrigen mit freundschaftlichem 
Verhältnis) bieten soziale Orientierung 
für den einzelnen Jugendlichen,  werden 
zur primären Bezugsgruppe zu einer 
Art „zweiten Familie“. Hier erleben die 
Jugendlichen ohne die Einmischung der 
Erwachsenen ein soziales Gefüge, das sie 
aktiv mitgestalten, in welchem es Bin-
dung und Auseinandersetzung gibt und 
in welchem sie Verantwortung überneh-
men müssen. Diese Möglichkeit, die eige-
nen Grenzen auszutesten, den Umgang 
mit anderen zu lernen, sich auf Augenhö-
he auszutauschen - auch über Probleme 
- ist für Jugendliche in ihrer Entwicklung 
zum selbstständigen Erwachsenen sehr 
wichtig.
In meiner Arbeit beobachte ich immer 
wieder, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo 
Jugendliche neue Freundschaften knüp-
fen oder alte Freundschaften vertiefen 
und sich außerhalb von Schule noch ein-
mal ganz anders kennenlernen.
Gerade unsere ehrenamtlichen Teamer 
finden hier einen Ort, wo sie gemeinsam 
auf Augenhöhe  an einer Sache arbeitet, 
sich damit identifizieren, sich ausprobie-
ren dürfen und auch eigenverantwort-
lich arbeiten.
Hieraus haben sich auch Freundschaften 
entwickelt, die es vielleicht ohne die Mit-
arbeit in der Gemeinde nicht 
gegeben hätte.

Verena Rauser, 
Jugendreferentin

Freund-
schaften im 
Alter
Die Frage, ob ich einen Beitrag für den 
Ausblick zum Thema „Freundschaft im 
Alter“ schreiben möchte, konnte ich nur 
bejahen, denn ich treffe täglich in un-
serer Bewohnerschaft viele Menschen, 
die mir hierzu etwas sagen können. So 
habe ich in den letzten Tagen mit meh-
reren Bewohnerinnen und Bewohnern 
gesprochen und habe Aspekte zum The-
ma Freundschaft im Alter zusammenge-
tragen. 
Freundschaften, so sind sich alle Gesprächs-
partner einig, sind auch im (hohen) Alter 
sehr wichtig und gewünscht. Am ehrlichs-
ten und intensivsten werden Freundschaf-
ten beschrieben, die schon sehr lange be-
stehen, vielleicht seit der Jugend oder dem 

jungen Erwachsenenalter. Bekanntschaf-
ten kann man auch später noch schließen, 
auch hier im Haus, so sagen einige, aber 
neue „echte“ Freunde zu finden, wird im 
Alter schwieriger. Eine Bewohnerin sagt, 
dass sie heute bei neuen Bekanntschaf-
ten ihr Gegenüber eher schonen will und 
dann vielleicht manchmal nicht alles er-
zählt. Früher, bei ihren Freundinnen hat sie 
sich nie die Frage gestellt, ob sie die Freun-
dinnen belasten könnte. Da wurde einfach 
über ALLES geredet.
Besonders wichtig werden Freundschaf-
ten, wenn der eigene (Ehe-) Partner oder 
Partnerin versterben. „Dann darf man 
bloß nicht alleine bleiben!“ Gute Erfah-
rung hat eine Bewohnerin gemacht, die 
dann z.B. bei den Gartenfreunden oder 
in der Nachbarschaft neue Kontakte 
knüpfte.
Eine andere Bewohnerin erzählt, dass 
eine Frauenfreundschaft schon seit Jahr-
zehnten besteht. Früher, als Nachbarin 
und junge Witwe, wurden viele Ausflüge 
unternommen. Bei schönem Wetter ein 



  

kurzer Anruf, und los ging es. Heute, da 
inzwischen auch eine große Entfernung 
zwischen den Lebensorten liegt, sind es 
regelmäßige Telefonate und leider nur 
sehr wenige Besuche, welche die Freund-
schaft auszeichnen. Aber niemals war der 
Gedanke gekommen, den Kontakt und 
die Freundschaft nicht zu erhalten. 
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
beschreiben aber auch, dass Sie teilweise 
als  einzige aus einem Freundeskreis üb-
riggeblieben sind. Entweder, man hat sich 

aus den Augen verloren, oder die anderen 
sind verstorben. „Ich bin aus meinem frü-
heren Freundeskreis als einzige noch am 
Leben. So, wie es früher war, werde ich 
es nicht mehr finden. Aber hier sind auch 
gute Kontakte entstanden“. 
Ein sehr gutes Beispiel für Freundschaft 
im Alter sind zwei unserer Bewohne-
rinnen, Frau Fenske und Frau Rosendahl. 
Die beiden haben sich vor etlichen Jahren 
hier im Haus kennengelernt und leben 
seitdem hier in einem Doppelzimmer 
zusammen. Inzwischen hatten beide 
schon mehrfach die Möglichkeit, in eines 
unserer wenigen Einzelzimmer zu ziehen. 
Beide haben mehrmals dankend abge-
lehnt, weil „wir uns gut verstehen.“ Beide 
mussten lachen, als ich sie fragte, ob sie 
sich als Freundinnen bezeichnen wür-
den. „Hab ich mich noch nie gefragt“ so 
Frau Rosendahl. „Wird wohl so sein, sonst 
würden wir ja nicht so zusammen leben,“ 
sagt Frau Fenske. Aber – und auch hier 
waren sie sich einig – immer verstehen 
wir uns nicht. 
Zuneigung, Zusammenhalt, Reibereien – 
wie in jeder guten Freundschaft, egal in 
welchem Alter. 
Mein Dank für die Gespräche geht na-
mentlich an Anneliese Fenske, Hildegard 
Rosendahl, Ruth Reichelt und Waltraud 
Siegel und andere, die nicht 
genannt werden wollten. 

Andrea Flessa, Leiterin 
Matthias-Claudius-Haus
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Freundschaft
Wenn Jemand schlecht von deinem Freund spricht,
Und scheint er noch so ehrlich: glaub‘ ihm nicht!
Spricht alle Welt von deinem Freunde schlecht:
Misstrau‘ der Welt und gib dem Freunde Recht!
Nur wer so standhaft seine Freunde liebt,
Ist wert, dass ihm der Himmel Freunde gibt.
Ein Freundesherz ist ein so selt‘ner Schatz,
Die ganze Welt beut nicht dafür Ersatz;
Ein Kleinod ist‘s voll heil‘ger Wunderkraft,
Das nur bei festem Glauben Wunder schafft -
Doch jedes Zweifels Hauch trübt seinen Glanz,
Einmal zerbrochen wird‘s nie wieder ganz.
Drum: wird ein solches Kleinod dir beschert,
O trübe seinen Glanz nicht, halt es wert!
Zerbrich es nicht! Betrachte alle Welt
Als einen Ring nur, der dies Kleinod hält,
Dem dieses Kleinod selbst erst Wert verleiht,
Denn wo es fehlt, da ist die Welt entweiht.
Doch würdest du dem ärmsten Bettler gleich,
Bleibt dir ein Freundesherz, so bist du reich;
Und wer den höchsten Königsthron gewann
Und keinen Freund hat, ist ein armer Mann. 

Friedrich von Bodenstedt

Daheim statt Heim
24 Stunden 

Betreuung & Pflege
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Anneliese Fenske (links) und Hildegard Rosendahl, die in der 
Zwischenzeit leider verstorben ist. Es war ihr jedoch ein großes 
Bedürfnis, sich zum Thema zu äußern.
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Vorurteil oder mehr?
Vorweg:  „Sport, Schweigen, Bier“- das 
langläufig bekannte und gepflegte Kli-
schee der Männerfreundschaft gibt es 
auch heute noch. Klar, auch ich mag es, 
auf einer (Männer-) Bootstour abends 
beim Blick in den Sonnenuntergang ne-

ben den Jungs zu sitzen, einfach mal die 
Klappe zu halten und ein Bier zu trinken 
… Aber da ist (zum Glück) noch mehr, 
und heute sehen Männerfreundschaf-
ten anders aus als noch vor wenigen 
Jahrzehnten. Viele Männer wollen sich, 
anders als ihre Väter, nicht mehr in ihrer 

Ehe eingraben, sondern enge Freund-
schaften pflegen. Wir gestehen uns Be-
dürfnisse zu, die mal als unmännlich 
galten. Etwa, über Schwächen und Nöte 
zu reden. Gewiss, Männerfreundschaf-
ten unterscheiden sich von Freundschaf-
ten zwischen Frauen. Wir brauchen häu-
fig einen besonderen Anlass, ein „Event“, 
um zusammen zu kommen. Psycholo-
gen bezeichnen Frauenfreundschaften 
als  „face to face“ und die „Beziehungen“ 
unter Männern als „side to side“- will 
heißen: Bei Frauen steht (angeblich) die 
Befindlichkeit im Vordergrund, bei Män-
nern das „Erleben“ als wesentlicher Be-
standteil ihrer Freundschaft. Und ja, es 
ist die Ausnahme, dass der beste Freund 
unangemeldet mit Gesprächsbedarf vor 
der Tür steht und sagt: „Wir müssen re-
den“. Dann schon eher per Handy: „Hast 
du Lust auf ein Bier?“ oder: „Sollen wir 
mal wieder essen gehen?“. Eine kurze 
Nachricht „an alle“ in die Whatsapp-
Gruppe, und der Termin steht innerhalb 
kürzester Zeit ohne lange Diskussionen. 
Auch das unterscheidet (Achtung: Vor-
urteil!?) Männer- von Frauenfreund-
schaften … Solange uns der Familienka-
lender keinen Strich durch die Rechnung 
macht. Die Gespräche, die sich dann aus 
diesen Treffen mit den Jungs entwickeln, 
haben selten mit „Sport, Schweigen und 
Bier“ zu tun. 

Und was bedeutet eine „Männerfreund-
schaft“ für mich? Nun, ich kenne Män-
ner, die bereden wirklich alles(!) mit ihrer 
Frau. Es gibt ganz bestimmt Dinge, die 
MUSS man(n) mit seiner Partnerin vor-
rangig besprechen, wie z.B. den folgen-
reichen Befund nach dem letzten Check-
up beim Hausarzt. Aber da gibt es die 
vielen „Nebensächlichkeiten“, die (bevor 
man eventuell mit der Partnerin redet) 
in einer Männerrunde besser aufge-
hoben sind. Natürlich geht es auch um 
Frauen, meistens um die eigenen ... Aber 
es geht auch um Probleme in Beruf und 
Partnerschaft, Burnout, ums Älterwer-
den, um verpasste Chancen im Leben 

Männerfreundschaft
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usw. usw.. Viele dieser Dinge haben die 
Freunde selbst schon erlebt (Übrigens: 
Männer lästern auch gerne mal. Nicht nur 
über ihre Frauen. Auch über uns Männer). 
Männerfreundschaften sind wichtig für 
den Stressabbau und wirken sich positiv 
auf die Gesundheit aus; eine enge und 
gute Freundschaft ist allemal besser als 
die „Alternative“ Alkohol, viel besser als 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magenge-
schwüre und Krankenschein. Selbstver-
ständlich genieße ich auch viele „schöne“ 
Dinge des Lebens gerne gemeinsam mit 
meinen Freunden (so wie ich andere Din-
ge lieber gemeinsam mit meiner Frau er-
lebe), sei es das gemeinsame Kochen mit 
den „Bruzzelbrüdern“, eine Wanderwo-
che in Südtirol, ein Heimkinoabend mit 
schrägen Filmen und gutem Essen, der 
Besuch eines Whiskytastings oder auch 
ein spontanes Abendessen beim Lieb-
lingsgriechen oben an der Ecke … Diese 
Unternehmungen füllen häufig wieder 
den Akku für Beruf, Alltag und Partner-
schaft. In diesem Punkt unterscheiden 
sich Freundschaften unter Männern 
kaum von denen unter Frauen. (Nebenbei 
meine ich sehr wohl, dass auch Frau und 
Mann „nur“ Freunde sein können, im Ge-
gensatz zur These aus einem meiner Lieb-
lingsfilme „Harry and Sally“ die besagt: 
„Männer und Frauen können nie Freunde 
sein. Der Sex kommt ihnen immer dazwi-
schen!“) Und auch meine Erwartungen 
an die Freunde sind Ehrlichkeit (auch 
wenn sie manchmal unbequem ist …), 
Verschwiegenheit, Kritikfähigkeit, Ver-
trauen und Zuverlässigkeit. 
Ich wünsche allen Männern, dass sie 
„echte Freunde“ ihr eigen nennen dürfen: 
Danke, Jungs, Ihr seid die Besten! Und un-
seren Frauen kann ich nur sagen: gönnt 
uns einfach diese „Auszeit“ von Partner-
schaft, Familie, Beruf und Alltag, auch 
wenn es Euch hin und wieder schwerfällt. 
Ihr profitiert mehr von die-
sen Freundschaften, als Ihr 
Euch vorstellen könnt!

Peter Nieland

Frauenfreundschaften sind ganz be-
sondere Freundschaften. In der Schule 
hatte man schnell eine beste Freundin. 
Früher hieß es: In der Schule findet man 
Freunde fürs Leben. Manchmal ist das 
auch noch so. 
Meine erste beste Freundin lernte ich 
beim Spielen bei meiner Omi kennen. 
Ich war zwei Jahre alt, und sie wohnte in 
der Nachbarschaft. Vom ersten Moment 
an waren wir unzertrennlich und spiel-
ten nicht nur draußen zusammen. Als 
wir älter waren, haben wir oft zusam-
men übernachtet. Es geht doch nichts 
über eine Freundinnenübernachtung! 
Man kann über alles reden, teilt Sorgen 
und Freude oder lacht über die dümm-
sten Sachen, bis der Bauch weh tut. Eines 
Tages, wir waren ca. 10 Jahre alt, haben 
wir uns gestritten, und ich habe ihr vor 
Wut in den Bauch geboxt (ausgerechnet 
ich …!). Von dem Moment an haben wir 
Jahrzehnte nicht miteinander geredet. 
Das tat sehr weh, und ich habe viele 
Tage geweint, denn ich hatte das Gefühl, 
ein Teil von mir sei verloren gegangen. 

Irgendwann haben wir uns in Sprock-
hövel wieder getroffen und teilen das 
gleiche Hobby: Theater. Ich würde sa-
gen, wir sind heute nicht mehr befreun-
det, sondern gute Bekannte, denn viele 
Dinge sind irgendwie auch heute noch 
vertraut. Es ist ein schönes Gefühl, zu 
sagen: Sie ist meine allererste Freundin 
gewesen. 
Manchmal reicht ein klitzekleiner Mo-
ment, um mit jemandem eine Freund-
schaft zu schließen. Manchmal ist die 
Freundschaft auch von der Schulzeit an. 
Wir Freundinnen sehen oder hören uns 
nicht jeden Tag, aber jedes Zusammen-
treffen ist ein kleines Fest. Wir können 
über alles reden, lachen, weinen. Eine 
Freundin zu verlieren, weil man unü-
berbrückbare Differenzen hat, tut weh. 
Niemand ist mir so vertraut wie meine 
beste Freundin, niemand weiß so viel 
von mir. Geht eine Freundschaft in die 
Brüche, stellt sich auch schnell die Frage: 
„Erzählt sie jetzt meine Geheimnisse?“ 
Die Angst, verraten zu werden, kommt 
zur Trauer über den Verlust der Freund-

Frauenfreundschaft
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schaft noch dazu, denn keiner weiß so viel 
über mich wie sie. Manchmal lebt man 
sich auseinander, und die Wege trennen 
sich, das ist etwas anderes, finde ich. Die 
Freundschaft verläuft im Sande. Doch ich 
habe auch schon diesen wunderbaren 
Moment erlebt, dass eine Freundschaft, 
die auseinander lief, durch einen Schick-
salsschlag wieder ganz neu zusammen-
geführt wurde. Die Freundschaftspause 
hat uns gut getan und heute erleben 
wir wieder das, was unser Freundschaft 
ausmacht: Gemeinsam lachen, weinen, 
reden, albern sein. Unser Zusammensein 
ist kostbar und intensiv. 
Erst neulich hatte ich mit meiner Freun-
din einen Mädelsabend mit Übernach-
tung wie früher!! In Chill-Klamotten 
haben wir zusammen gesessen, Wein 
getrunken und ein paar leckere Sachen 
gegessen. Zeit füreinander zu haben in 
diesem schnelllebigen Alltag und über 
Gott und die Welt zu plaudern, ist ganz 
wichtig. Ganz ehrlich, nur mit der bes-
ten Freundin kann man so wundervoll 
lästern und Ideen schmieden, hat man 
diese wunderbare Einigkeit – die Freund-
schaft ist unbezahlbar. Ich schließe im 
Alter nicht mehr so schnell Freundschaf-
ten. Die Freundschaft mit meinen Mä-
dels, die ich heute noch habe, möchte ich 
nie mehr missen. Ja, es sind alte Freund-
schaften, manche mehr als 40 Jahre alt, 
manche entstanden durch die Kinder im 
Kindergarten. Auch Entfernung kann die-
sem besonderen Verbundenheitsgefühl 
nichts anhaben. Meine Freundinnen sind 
mir nah, egal wie weit sie weg sind. 
Ich schließe mit einem Spruch, den mir 
eine Freundin in einem schlimmen Mo-
ment in meinem Leben mal geschickt 
hat:
„Eine Freundin ist der Mensch,
der nicht nach deinem Weg fragt,
sondern ihn einfach mit dir geht.“
Genau so!

Anja Jensen

Bald ist es hoffentlich wieder so-
weit: Die Tage werden länger, es 
wird wärmer und der Frühling 
und Sommer kommen mit hel-
leren Abenden und Sonnenschein. 
Im entfernten Umfeld kursieren 
Geschichten, dass schon im Fe-
bruar mit Freunden die Grillsai-
son begonnen wird (... hoffentlich 
mit viel Biofleisch, -bier, und falls 
die spannenden Umweltthemen 
mal ausgehen sollten, Gesprä-
chen z.B. über Greta Thunberg, die 
neue EKD-Schrift „Geliehen ist der 
Stern, auf dem wir leben“ oder den 
Braunkohleausstieg ...)

Mit der Frühlings- und Sommersonne auf 
dem Balkon oder der Terrasse lässt sich 
– neben Muße und Erholung – auch ein 
bisschen Geld einsparen und gleichzeitig 
die eigene Klimabilanz verbessern: Balkon-, 
Guerilla- oder Steckdosen-Solarmodule 
heißen die Miniatursolaranlagen (ab 200 
Euro), die dort stehen oder hängen und 
Strom in den eigenen Haushalt einspeisen. 
Ein kleiner „intelligenter“ Wandler (Wech-
selrichter) macht aus dem Solarstrom der 
ggf. auch gebrauchten Solarmodule netz-
konformen 220 Volt/50 Hz. Wechselstrom 
und steuert und überwacht die Einspei-
sung ins Hausnetz.
Die offizielle, rechtliche Situation (z.B. DIN 
VDE 100-551) findet sich hier beschrieben:
https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/
tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-
steckdose
In 2019 soll der Normungsvorgang endlich 
zum Abschluss kommen, sodass die ak-
tuelle rechtliche Grauzone – deshalb auch 
Guerilla-Module – und auch der Versiche-
rungsschutz gesetzlich geregelt werden. 

Was ist wichtig, wenn man im Sommer 
Solarstrom wirtschaftlich und kostende-
ckend  selber machen möchte (ohne meh-
rere Tausend Euro für den Bau einer Dach-
Solaranlage bereitstellen zu müssen)?
1. Der Wechselrichter MUSS SICHER AB-
SCHALTEN (Schutzschaltung nach VDE-AR-
N 4105), sofern der Netzbetreiber/Elektriker 
aus Wartungs- oder Reparaturgründen 
das Stromnetz der Straße oder des Hauses 
spannungsfrei schaltet oder der Stecker ge-
zogen wird. Ansonsten werden Menschen 
gefährdet, wenn die Anlage weiter einspei-
sen würde. Sofern dieser Schutz garantiert 
funktioniert, kann auch keine gefährliche 
Spannung am gezogenen Schuko-Stecker 
(sofern dieser unerlaubterweise doch ge-
nutzt wird) anliegen. 
In Deutschland ist die Verwendung einer 
sogenannten Wieland-Steckverbindung 
mit mechanischem Berührungsschutz 
vorgeschrieben. Alternativ kann eine Fach-
kraft das Modul fest ans Stromnetz an-
schließen – dabei sollte auch gleich der 
FI-Schutzschalter im Haus nachgerüstet 
werden, falls er noch nicht vorhanden ist. 
2. Unter sehr ungünstigen Umständen 
könnte es zu einer Überlastung von Strom-
leitungen kommen. Abhilfe kann hier der 
Austausch der 16 Amp. Sicherung gegen 
eine 10 Amp. Sicherung bringen, sofern die 
maximale Leistung in diesem Leitungs-
strang nicht benötigt wird. Man kann auch 
in die Waschmaschinen- /Trocknerleitung 
einspeisen, sofern diese stärker ausgelegt 
ist (= Regelung in den Niederlanden - 2,5 
mm2).
3. Sobald tagsüber das Balkon-Modul 
mehr einspeist, als ein Haushalt ver-
braucht, findet eine Einspeisung ins öffent-
liche Stromnetz statt. Diese Einspeisung 
MUSS mit dem Netzbetreiber geklärt wer-
den. Sofern bei Ihnen ein alter Ferraris-Zäh-

Blickpunkt  Umwelt
Sonnenstrom 
vom Balkon …
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ler eingebaut ist, würde dieser rückwärts 
laufen und die eingespeiste kWh mit Ih-
rem Strompreis vergütet. Dies ist rechtlich 
gesehen Betrug, da die offizielle EEG-Solar-
Einspeisevergütung in diesem Segment 
aktuell nur bei 11 bis 12 Ct/kWh liegt. Solare 
Einspeisungen mit Netzverknüpfung müs-
sen der Bundesnetzagentur im Markt-
stammdatenregister (MaStR) gemeldet 
werden; seit kurzem geht dies auch online.
Es gibt Netzbetreiber, die die Nutzung von 
Balkonmodulen bereits offiziell erlauben 
und pragmatische Lösungen dulden. Falls 
eine ständige Grundlast (Standby, Router, 
Heizung, Aquarium, ggf. thermische So-
laranlage….) eine Netz-Einspeisung tags-
über immer verhindert, aber auch sonst, 
könnten Sie mit dem Netzbetreiber und 
ggf. Elektriker sicher eine Regelung finden, 
die für alle Seiten tragbar ist. 
4. Die Module sollten unverschattet in 
Südost, Süd oder Südwest-Richtung ausge-
richtet sein.
5. Die Solarmodule selber produzieren 
Gleichstrom. Je nach Widerstand der Haut 
und bei direkter Berührung kann dieser 
ab 40 bis 50 Volt gefährlich werden, bei 
Menschen mit Herzfehlern oder Herz-
schrittmachern auch schon darunter. Viele 
Balkonwechselrichter haben ein Eingangs-
Spannungsfenster zwischen 20 und 55 
Volt DC (=Gleichstrom). D.h., bezüglich der 
Solareinspeiseseite ist die Nutzung von 
Balkonmodulen häufig ungefährlich. Maß-
geblich ist die Leerlaufspannug der Mo-
dule. In der Regel sind die Module und der 
Balkonwechselrichter mit geschützten und 
genormten Solar-Steckverbindungen mit 
Berührungsschutz versehen. Diese werden 
nur noch zusammengesteckt. 

Zur Info: Selbst der feste Anschluss einer 
Deckenlampe beim Einzug in eine neue 
Wohnung muss eigentlich durch eine 
Elektro-Fachkraft erfolgen; viele Menschen 
halten sich jedoch nicht an diese Vorschrift 
bzw. kennen sie gar nicht.
D.h., jeder muss zum Teil selber entschei-
den, wie er mit der rechtlich von den Vor-
schriften her teils noch unklaren Lage um-
geht. 
Wir empfehlen, sämtliche geltenden Vor-
schriften und relevanten VDE-Normen 
einzuhalten. Alle obigen Angaben sind 
ohne Gewähr, mit Ausschluss jeder Haf-
tung und bestem (Ge)Wissen. 
Die teils gebrauchten Solarmodule auf 
dem Balkon zu Hause, 
eines hängt an der Mar-
kise, haben den Winter 
überstanden und ab zu 
beginnt bei mittäglichem 
Sonnenschein die Einspei-
seleuchte wieder häufiger 
in grün zu blinken, so wie 
hoffentlich bald die ersten 
Frühlingsblumen.

Martin 
Schinke, 

Umweltbe-
auftragter 

Blickpunkt  Umwelt

Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht der Name WKT für Qualität und 
Kundenzufriedenheit. Kunden in vielen Ländern der Welt schätzen die Robustheit, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte. Ganz gleich ob Sie komplexe 
Rohrleitungssysteme planen oder einfach eine Frage zum Thema Kunststoffrohre 
haben – bei uns finden Sie immer den richtigen Ansprechpartner mit der passenden 
Lösung.

WESTFÄLISCHE KUNSTSTOFF TECHNIK GMBH  
Hombergstraße 11-13 • D-45549 Sprockhövel
Telefon: 02324 / 9794-0 • Telefax: 02324 / 9794-23
info@wkt-online.de • www.wkt-online.de

ROHRIGINAL WKT.  
FÜR HÄRTESTE ANFORDERUNGEN.
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Ausverkauf in gutem Rat

Ich habe aus traurigem 
Anlass jüngst so viel freund-
schaftlichen Rat erhalten,
dass ich mich genötigt sehe,
einen Posten guten Rat billig
abzugeben.

Denn: so einer in Not ist,
bekommt er immerfort 
guten Rat. Seltener, Whisky.
Durch Schaden-Freunde

wird man klug.
Sie haben für alles
passenden Rat parat.
Für Liebeskummer und Lun-
genkrebs.

Für Trauerfälle und deren 
Gegenteil.
Denn Rat erspart oft Taten.
Befolgt der Freunde Un-Rat 
nicht!
Dann seid ihr wohl beraten.

Mascha Kaleko



Schon um 1850 war man bemüht, das 
provisorische Kirchendach zu vergrö-
ßern, um die Kirche ansehnlicher zu ge-
stalten. Dieser Wunsch scheiterte in den 
nächsten Jahrzehnten an ungünstigen 
Verhältnissen. 
Anfang August 1889 beschloss die Ge-
meindevertretung, ein ausgeliehenes 
Kapital von 6.300 Mark zu kündigen und 
dieses für den Ausbau der Turmspitze zu 

verwenden. Man ging un-
verzüglich zur Sache und 
wählte für die Planung 
einen Bruder des Presby-
ters F. W. Hellhammer, den 
Architekten Carl Heinr. 
Hellhammer aus Bochum. 
Kurz danach lag ein Kosten-
anschlag über 6.500 Mark 
und der rechts dargestellte 
Plan vor. Es handelt sich um 
ein Turmdach im neuroma-
nischen Stil. 
Im September 1889 wurde 
die Königliche Kreis-Bauin-
spection zu Hagen einge-
schaltet.
In den Revisionsbemer-
kungen des Königl. Baurats 
Hamacher wurde dieser 
Entwurf als ungeeignet zu-
rückgewiesen. 
Gegenseitige kritische Stel-
lungnahmen von Hellham-

mer und Hamacher zu ihren Plänen 
führten zu einer außerplanmäßigen Pres-
byteriumsitzung am 28.11.1889. In dieser 
denkwürdigen Sitzung fiel eine Entschei-
dung, die auch nach fast 130 Jahren für 
unser Stadtbild sichtbare schöne Spuren 
hinterlässt. 
Im Protokollbuch heißt es: „Presbyteri-
um konnte sich mit den verschiedenen 
Projekten nicht einverstanden erklären 

und beschloß, zur Befriedung der vorhan-
denen Schwierigkeiten und Beschleuni-
gung den Baumeister Fischer aus Barmen 
zu Rat zu ziehen.“
Gerhard August Fischer hatte bis dahin 
u.a. bei vielen Kirchenbauten mitgewirkt 
und sich einen guten Ruf erworben. (Nach 
seinen Plänen wurde z.B. aus einer Ruine 
ab 1890 Schloss Burg aufgebaut.) 
Im Dezember 1889 legte Fischer seine 
Pläne vor. In seinem Erläuterungsbericht 
hierzu heißt es auszugsweise:
„Der mit der Kirche zugleich im Jahr 1785 
erbaute Turm der Gemeinde Sprockhövel 
ist zwar sehr einfach, aber von schönen 
Quadersteinen ausgeführt und macht 
einen soliden Eindruck. Anstatt der pro-
jektierten, in Zeichnung erhaltenen, dem 
Geschmack der Zeit entsprechenden 
Turmspitze im Spätrenaissance-Style ist 
damals wegen Mangel an Mitteln ein 
niedriges, provisorisches Dach aufge-
führt, so daß der Turm, dessen Mauer-
werk ziemlich niedrig ist, aus der Umge-
bung sich nicht gebührend hervorhebt, 
was umso mehr jetzt auffällt, als eine 
Anzahl stattlicher Häuser in neuerer Zeit 
entstanden ist, denen gegenüber der 
Turm, von der Entfernung gesehen sehr 
unbedeutend, ja sehr ärmlich aussieht.
Die Form der Turmspitze ist gegenüber 
dem erwähnten alten Plan vom Jahr 1785 
schlanker gedacht und ganz nach dem 
Muster der vielfach vorhandenen edleren 

Als die Kirche    
 „unter die Haube kam“
Die Vollendung der Kirchbaupläne von 
1784 im Frühjahr 1890.

Ungefähr dort, wo sich die Zwiebelturmkirche erhebt, diente seit der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts Im 
Gemeindebrief 2/2018 wurde geschildert, dass beim Bau der Kirche ab 1784 das Turmdach wegen Armut 
nicht mit einer Haube im damals modischen Stil der Spätrenaissance geschmückt werden konnte (s. Abb. 
rechts). So bekam der Kirchturm im Herbst 1789 ein einfaches Pyramidendach, das nun gut 100 Jahre vor 
Wettereinflüssen Schutz bieten sollte (s. Abb. links).
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Form des früheren Renaissancestyls des 
16. und 17. Jahrhunderts.
Es ist wohl kaum fraglich, dass die ge-
zeichnete Form des Helms stylgemäßer 
und passender ist als eine Form, welche 
dem romanischen Styl des 12. oder 13. 
Jahrhunderts sich anschließt, wie sol-
ches in einem früheren Projekt versucht 
war. Die nach der Reformation erbauten 
Kirchen sind bis zum Ausgang des vori-
gen Jahrhunderts in dem vom 16. bis 19. 
Jahrhunderts herrschenden Renaissance-
styl gebaut, und selbst die einfachsten 
Gebäude, zu welchen auch die Kirche zu 
Sprockhövel gehört, tragen immerhin den 

Charakter ihrer Zeit. Diese Charakterei-
gentümlichkeit zeigt sich nun gerade in 
den Dachformen der Gebäude. Wie ver-
schieden sind die niedrigen romanischen 
Türme von den schlanken gotischen Spitz-
helmen und rein ganz anders verglichen 
mit den gebogenen Turmbedachungen 
der Renaissancezeit. Es dürfte also kein 
Grund vorhanden sein, eine Turmform zu 

wählen, welche dem Styl der Kirche ganz 
entgegensteht.“
Die Auftragsvergabe erfolgte im Febr. 
1890 an Baugewerksmeister Aug. Hum-
melsiep (Steinhauer- und Zimmermanns-
arbeiten, Dachschalung und Blitzableiter), 
H. Hoffmann (Dachdeckerarbeiten) und 
Julius Thiemann, Schmiedearbeiten. Die 
Bauleitung hatte G. A. Fischer aus Bar-
men. Die Kosten waren mit 6.400 Mark 
veranschlagt.
Am 13.02.1890 wies Baugewerksmeister 
Hummelsiep auf einen Planungsfehler 
hin. Er stellte fest, dass der Turm nicht im 
Quadrat 7,30 m sei, sondern im Rechteck 

8,07 X 7,30 m. Den Angeboten lag jedoch 
die quadratische Form zugrunde, und so 
kam es letztlich zu Mehrkosten von rd. 
1.150 Mark. In der Folge wurde ein Rechts-
streit vor dem Königl. Landgericht in 
Essen geführt. Letztlich wurde die Ange-
legenheit 1893 beigelegt, nachdem die Kir-
chengemeinde die Rechnungen bezahlte.
Es gab auch noch Probleme mit Undich-

tigkeiten und Wassereinbrüchen, über die 
in der Presse 1891 berichtet wurde.
Zu erwähnen ist noch der Einbau der 
Turmuhr im September 1890. Sie wurde 
von den Erben des Landwirts und Berg-
werksbesitzers Wilhelm Hiby (Kuxen-
Wilm) finanziert. Zugleich wurde in die-
sem Jahr eine alte Bronzeglocke durch 
eine Gussstahlglocke ersetzt.
Der ursprüngliche Kirchenbau aus dem 
18. Jhdt. erfolgte als Predigtkirche im ber-
gischen Stil. Erst 1890 wurde – wie be-
schrieben – die Stilrichtung vervollstän-
digt, indem der Turm eine sog. bergische 
Zwiebelhaube erhielt. Im Gegensatz zu 
einem Zwiebelturm mit einer Zwiebel-
haube ist bei der bergischen Form stets 
eine „Laterne“ [hier Aussichtskanzel] zwi-
schen zwei oder mehreren Hauben zwi-
schengeschaltet.
Möge unsere Zwiebelturmkirche – das 
Wahrzeichen von Niedersprockhövel 
und beliebtes Fotomotiv – ihrer anspre-
chenden Form wegen als Baudenkmal 
und auch als Kirchenhort noch vielen 
Generationen erhalten blei-
ben.

Ulrich Sdroyek, Archivar 
der Kirchengemeinde

17

Erwähnt werden soll 
Heinrich Hochstrate, 
der am 8. Nov. 1950 
als einziger noch le-
bender „Mit-Erbau-
er“ in der Hattinger Zeitung schilderte, 
wie er als 18jähriger Geselle beim Bau 
unserer „Zwiebelturmhaube“ mit-
wirkte. Er erzählt u.a., wie vom Hof 
des Bauunternehmers Kern riesige 
Mengen Bauholz zurechtgeschnitten 
und mit einfachen Hilfsmitteln hoch-
gebracht wurden. Angeheuert waren 
noch acht Zimmermanngesellen aus 
Norddeutschland, die sich auf der 
„Walz“ befanden. Der Bau der Zwiebel-
turmhaube war nach drei Monaten 
vollendet; danach kamen noch bis in 
den Herbst hinein die Dachdeckerar-
beiten.
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✶ Taufen
Mina Lotta Quellmann
Lottamarie Tschersich
Emma Maryam Links

Armin Ali Links
Florian Dreher 

Josephine Janine Köhn
Juel Stephan Köhn

Leonard Zierau
Leon Busch

Aiden Krause
Linus Devin Nowak

Emil Rudolph
Zoe Athena Fendesack

Katrin Seibt
Lenny Klinge
Phil Malinger

❦
 Trauung

Christina Kinast und Christian Dames
Vera Schubert und David Cichy

Manuela Oppeln und Armin Links
Annabelle Koch und Dominik Webe

 Beerdigungen

Hubert Gabriel 85 Jahre
Werner Halfen 85 Jahre
Detlef Bauer 66 Jahre
Lore Ella Ristock, geb. Vogelsang 75 Jahre
Siegbert Vormberge 89 Jahre
Werner Malik 91 Jahre
Gabriele Glotzbach 59 Jahre
Rosamaria Schimm, geb. Pucher 95 Jahre
Lothar Kleinschmidt 84 Jahre
Wolfgang Gerisch 88 Jahre
Harry Hermanns 88 Jahre
Horst Schürmann 78 Jahre
Fritz Webel 83 Jahre
Erika Schultz, geb. Schöne 87 Jahre
Gertrud Kumpmann, geb. Kellermann 98 Jahre
Günther Gerhard Schonschek 87Jahre 
Dirk Siepermann 56 Jahre
Paul Bergmann 96 Jahre
Detlef Stüwe 72 Jahre
Stanislaw Hruszowiec 79 Jahre
Hannelore Vollmann, geb. Hensel 83 Jahre
Heinz Hochhaus 90 Jahre
Petra Fricke, geb. Schmoheil 50 Jahre
Elke Stallmann, geb. Padberg 77 Jahre
Dieter Obenlüneschloß 79 Jahre
Fritz Bahr 85 Jahre
Hildegard Selma Haselhorst, geb. Loose 95 Jahre
Hanna Dagmar Glotzbach 89 Jahre

Annegret Helga Knaak, geb. Kassin 71 Jahre
Gerda Pingel, geb. Andrée 87 Jahre
Wolfgang Querfurt 79 Jahre
Volker Ruthardt 62 Jahre
Inge Schulze, geb. Heinz 85 Jahre
Alexander Weinberger 76 Jahre
Dorothea Debold, geb. Selle 88 Jahre
Ursula Närdemann, geb. Rosendahl 71 Jahre
Hartmut Zippler 72 Jahre
Hildegard Hahn, geb. Huck 84 Jahre
Friedhelm Liethmann 70 Jahre
Renate Wanske, geb. Göbel 76 Jahre
Karl Heinz Zimmermann 78 Jahre
Peter Potthoff 59 Jahre
Hildegard Becker, geb. Kobusch 100 Jahre
Magdalena Wendt, geb. Timm 88 Jahre
Werner Vorberg 71 Jahre
Rudolf Hohage 90 Jahre
Wolfgang Ruoff 83 Jahre
Louise Lenchen Kottke, geb. Jürgens 85 Jahre
Joram Heinrich 83 Jahre
Hans Werner Ledüc 80 Jahre
Edelheid Niederste-Werbeck, geb. Hallmann 70 Jahre
Marlies Dahlhaus, geb. Zoll 87 Jahre
Ursula Hofmann, geb. Schlief 98 Jahre
Brigitta Vogelsang, geb. Philipp 96 Jahre
Uwe Böller 76 Jahre
Helga Hilligweg, geb. Wölling 91 Jahre. 

Kein besseres Heilmittel gibt es im Leid
als eines edlen Freundes Zuspruch.
Euripides
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Sanierung Zwiebelturmkirche

SANIERUNG
Freunde werden ...
Möchten Sie ein „Freund“ oder eine „Freundin“ unserer  
geliebten Zwiebelturmkirche werden?

Das ist gar nicht so schwer. Denn unsere 
Gemeinde ist gerade dabei, einen Förder-
kreis „Freunde der Kirche“ zu gründen. 
Für eine regelmäßige Spende ab 
bestimmter Höhe dürfen Sie sich dann 
nicht nur offiziell Freund oder Freundin 
der Kirche nennen, sondern werden 
regelmäßig über unsere Kirche und den 
Stand der Dinge bei der Renovierung 
informiert und kommen außerdem in 
den Genuss exklusiver Vergünstigungen. 
Die Kirchengemeinde hat einen Flyer 
herausgegeben, in dem alles Wesentliche 
zum Förderkreis „Freunde der Kirche“ 
steht. Sie erhalten ihn im Gemeindebüro 
der Ev. Kirchengemeinde Bredenscheid-
Sprockhövel, Perthes-Ring 18, 45549 
Sprockhövel.
Ich würde mich freuen, Sie im Freundes-
kreis der Kirchengemeinde begrüßen zu 
dürfen!

Für Rückfragen oder weitere Anregungen 
stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne 
zur Verfügung, sei es telefonisch unter  
7 31 97 oder per Mail unter stolorz@kirche-
hawi.de.
Selbstverständlich sind wir auch dank-
bar über Einzelspenden. Dazu können Sie 
diesen Überweisungsträger hier unten 
nutzen. Noch fehlen ca. 1000.000 Euro an 
Spendenmitteln, um den ersten Bauab-
schnitt der Sanierung - Dach und Dach-
stuhl – finanziell auf solide Grundlagen 
zu stellen.
In der Hoffnung, dass uns die anstehen-
den großen Aufgaben gelingen und uns 
und unseren Kindern und Kindeskindern 
unsere schöne Zwiebelturmkirche noch 
lange erhalten bleibt, verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen,

Ihr Pfarrer Arne Stolorz



Blickpunkt

Getrennt voneinander haben wir uns überlegt, was Freundschaft 
für uns bedeutet. Unsere Notizen hatten ganz viele Übereinstim-
mungen, die wir stichwortartig benennen möchten:
Gegenseitiges Vertrauen:
l Anvertraute Geheimnisse bleiben Geheimnisse
l Sich auf Absprachen verlassen können
l Tiefgreifende, offene, ehrliche Gespräche – ohne Beurteilung
Einfühlungsvermögen:
l Wahrnehmung des anderen
l Freude und Leid teilen, trösten, unterstützen
l Verständnis, Achtsamkeit
Gemeinsame Unternehmungen, Hobbys, etc.

Ute Mücher, Beate Brinkmann 

Freundschaft bedeutet mir 
unglaublich viel, da meine 
Freunde meine zweite Fami-
lie sind, auf die ich mich be-
dingungslos verlassen kann. 
Freunden kann ich mich an-
vertrauen, ohne ein schlech-
tes Urteil erwarten zu müs-
sen. Freunde lehren mich, ein 
besserer Mensch zu sein, und 

Freunde lehren mich, dankbar zu sein.
Pia Schikfelder

Was verstehen wir unter 
Freundschaft?

Warum mir Freundschaft 
wichtig ist.

  
Alles Große dieser Welt
ist nicht so viel wert
wie ein guter Freund.
Voltaire
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Am 30.01. fand ein weiterer Ab-
stimmungstermin mit Fachpla-
nern und Denkmalpflege zur Sa-
nierung der Zwiebelturmkirche 
statt. Es wurde dabei die Durch-
führung der Schadstoffsanierung 
im Dachstuhl und die Wahl des 
Schiefers besprochen. 
Bei den Untersuchungen des Dachstuhls 

auf Holzschädlinge und holzzersetzende 
Pilze wurde auch eine Jahre zurücklie-
gende aber immer noch gesundheits-
schädliche Kontamination des Dachstuhls 
mit Holzschutzmitteln nachgewiesen. 
Dies bedeutet, dass vor der eigentlichen 
Sanierung der belastete Staub aus dem 
Arbeitsbereich im Dachraum geschafft 
werden muss. Dies wird zum Schutz der 
Arbeiter und der umliegenden Anwohner 
nur mit einer Einhausung der Mansard-
fläche und entsprechenden Filteranlagen 
möglich sein. Es kann sich jeder vorstellen, 
dass dies mit zusätzlichen Kosten und 
einer Zeitverzögerung durch die genaue 
Planung dieser Schadstoffsanierung ein-
hergeht. 
Ebenfalls wurde mit den beiden Vertre-
terinnen der Denkmalpflege und einem 
Sachverständigen der endgültige Schiefer 
für Kirchenschiff und Turmhelm ausge-

wählt. Da das Dach momentan in altdeut-
scher Deckung mit einem Moselschiefer 
eingedeckt ist, der aber nach Schließung 
der deutschen Gruben des Herstellers 
Rathscheck nicht mehr verfügbar ist, 
wird im Sinne der Denkmalpflege auf ei-
nen Sauerländer Schiefer aus Fredeburg 
ausgewichen. Die Wahl eines deutschen 
Schiefers ist zwar etwas kostenintensiver 

im Vergleich zu Produkten aus Spanien, 
allerdings sehen wir hier auch die Ver-
pflichtung der Kirche durch möglichst kur-
ze Wege des Materials, die Öko-Bilanz mit 
in die Auswahlkriterien zu 
integrieren.

Christian Haselhoff, 
Architekt des Kirchenkreises

Hallo zusammen, 
als Prädikantin in Ausbildung möchte ich 
mich gerne kurz vorstellen:
Mein Name ist Gaby Schäfer, ich bin 45 Jah-
re alt, verheiratet und habe zwei Kinder (23 
Jahre  und 25 Jahre alt). Ich arbeite als Not-

fallseelsorgerin für den 
Kirchenkreis Hattingen-
Witten und für den 
Kirchenkreis Schwelm. 
Mit meinen Mann Ste-
fan Fleischer wohne ich 
in Niedersprockhövel, 
Fritz-Lehmhaus-Weg 
14, und dort sitzt auch 
der Verein sunshine-
4kids, den ich vor über 10 Jahren gegrün-
det habe und in dem ich ehrenamtlich als 
Vorsitzende agiere. 
Ab März 2019 werde ich der Schwestern-
schaft der Diakonie Stiftung Salem in Min-
den beitreten und als Diakonissen-Anwär-
terin eingesegnet. Wer also demnächst 
eine kleine Frau in Schwesterntracht 
durch Sprockhövel laufen sieht, weiß nun, 
wer sich dahinter verbirgt. Ich freue mich 
auf eine tolle und aktive Zeit in der Kir-
chengemeinde und darauf, viele Gemein-
demitglieder kennenzulernen.

Gesegnete Grüße,
Gaby Schäfer

Blickpunkt  Presbyterium
Stand der Kirchensanierung 

Unsere Prädikan-
tin stellt sich vor
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Am 26. Januar traf sich das Presbyterium 
zu einem Studientag im Wichern-Haus 
in Bredenscheid. Am Vormittag beschäf-
tigte sich die Gemeindeleitung unter 
kompetenter Begleitung des Unterneh-
mensberaters Stefan Casalino intensiv 
mit dem neuen Leitbild der Kirchenge-
meinde und arbeitete Änderungsvor-
schläge aus den Gruppen und Kreisen in 
den Erstentwurf ein.
Am Nachmittag war unser Kirchenmusik 
„Dani“ zu Gast, um sich dem Gremium 
vorzustellen, von Plänen zu berichten 
(Chorfahrt nach Indonesien in 2020) und 
gemeinsam über die Zukunft der Kir-
chenmusik in der Kirchengemeinde zu 
beraten.
Der Tag bleibt für alle Beteiligten sehr po-
sitiv und für die Gemeinde gewinnbrin-
gend in Erinnerung. 

Bald ist es wieder so weit: Am 1. März 
2020 findet in der ganzen westfälischen 
Landeskirche und auch in unserer Kir-
chengemeinde Presbyteriumswahlen 
statt. Alle religionsmündigen Gemeinde-
glieder ab 14 Jahren sind aufgerufen, das 
neue Leitungsgremium der Gemeinde 

für vier Jahre zu 
wählen. Wählbar 
ist, wer am Wahl-

tag wahlberech-
tigtes Gemeinde-
glied ist und das 18. 
und noch nicht das 
75. Lebensjahr voll-

endet hat. Wir werden 
in den nächsten Aus-
gaben des Augenblick! 

noch aus- führlich darüber berich-
ten. Näheres erfahren Sie bereits jetzt 
hier: https://www.kirchenwahl2020.de/

Blickpunkt  Kindergarten
Kindergarten am Perthes-Ring 

Freundschaft 
und ihre Bedeutung im 
Kindergartenalter

Studientag des 
Presbyteriums

Kirchenwahlen 
2020 Sie brauchen einander, denn mit 

gleichaltrigen Bezugspersonen 
kann ein Austausch auf gleicher 
Ebene stattfinden. Im Alter von 
ca. zwei Jahren beginnen die 
Kinder aufgrund der Entwick-
lung verschiedener Fähigkeiten, 
wie z.B. das Nachahmen von So-
zialverhalten, sich an verschie-
denen phantasievollen „Als ob 
Spielen“ zu beteiligen. Sie spie-
len noch oft nebeneinander. 

Zurzeit beobachten wir, dass sich bei uns 
in der U3 Gruppe Freundschaften bilden. 
O-Ton Henri, 3,2 Jahre: „Pia ist mein Freund, 
weil ich gerne mit ihr spiele“. Für ein drei-
jähriges Kind ist bereits eine fünf Minuten 
dauernde Spielaktion mit Gleichaltrigen 
genug, um diese als Freundin zu bezeich-
nen. Mit ca. fünf bis acht Jahren sehen 
Kinder Freundschaft vorwiegend auf der 
Basis ihrer tatsächlichen Aktivität mit ih-

ren Gleichaltrigen und halten allgemein 
diejenigen für die besten Freunde, mit de-
nen sie die meiste Zeit spielen und vieles 
gemeinsam erleben. Sie lachen, zanken 
miteinander und vertragen sich vielleicht 
wieder …
Freundschaften im Kindergartenalter bil-
den entscheidende Rahmenbedingungen 
zum Entwickeln von sozial-emotionalen 
und kognitiven Fähigkeiten. Im Kita Alltag, 
im gemeinsamen Spiel lernen die Kinder 
z.B., mit verschiedenen Situationen und 
Gefühlen umzugehen, das gegenseitige 
„Geben und Nehmen“ gewinnt an Bedeu-
tung.
Die Kinder üben sich darin, Probleme 
selbstständig zu lösen und Wünsche 
angemessen zu äußern. Zum Erhalt der 
Freundschaft lernen sie auch, die Wün-
sche der anderen zu berücksichtigen. Beim 
Vergleichen mit den Anderen werden das 
Selbstwertgefühl und die Entwicklung des 
Selbstbildes besonders gestärkt.



Blickpunkt  Kindergarten
Ihre Erzieherinnen der Kita Perthes-Ring: 
Elke Mauerer-Fibelkorn, Margarete Foik, 
Sandra Flockenhaus

Obwohl sie unterschiedlicher in punkto 
Körperbau, Lebensraum und Gattung 
nicht sein könnten, meistern sie zu dritt 
alle Höhen und Tiefen ihres tierisch auf-
regenden Lebens, denn: richtige Freunde 
sind unbesiegbar!
Da ist ihnen kein Weg zu steinig, kein Ab-
hang zu steil, keine Kurve zu scharf und 
keine Pfütze zu tief ... Sie radeln sinnbildlich 
in jeden neuen aufregenden Morgen ihrer 

Freundschaft! Kürzlich aufgeschnappt 
beim Mittagssnack unserer“ Kaltesser“ in 
der Kita: „Du, Jaron,“ wendet sich Moritz an 
seinen fünfjährigen Tischnachbarn und 
beißt herzhaft in sein Butterbrot, „wenn 
ich so in ungefähr 8 Jahren 60 bin, bist 
du immer noch mein allerbester Freund!“ 
Was für ein Versprechen! Jenseits von 
Raum und Zeit! Es gibt sie noch, diese le-
gendären „Sandkastenfreundschaften“, 

Wichern-Kindergarten  

Freunde fürs Leben ...
Wer kennt sie nicht? Sie zählen zu den unsterblichen Bilderbuch-
helden dieser Welt - diese drei Unzertrennlichen aus dem Buch „ 
Freunde“ von Helme Heine: Franz von Hahn, Johnny Mauser und 
der dicke Waldemar!

TERMINVORSCHAU
25.02. Clown Charly kommt in den 
 Kindergarten
27.02. Elternabend auf 
 Gruppenebene
05.03. Karneval in der Einrichtung
05.04. Tag der offenen Tür
05.06. Tagesausflug für die 
 Vorschulkinder
24.06. Theatervorführung 
 „Hochzeit unter Strom“ 
29.06. Sommerfest des Kinder-
 gartens
07.07. Abschlussgottesdienst mit 
 anschl. Feier im Kindergarten 
 für die Vorschulkinder mit 
 Familien

Zu allen Aktionen und Angeboten erhal-
ten Sie Informationen und Einladungen. 
Eventuelle Terminänderungen werden 
rechtzeitig bekanntgegeben.

23
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die ein ganzes Leben überdauern, unab-
hängig von unterschiedlichsten Lebens-
umständen und großen Entfernungen - 
sie werden gelebt und gepflegt - vielleicht 
gewinnen sie gerade deshalb an Tiefe und 
Qualität! Im Neuen Testament definiert 
Jesus den Beweis größter Freundschaft 
so: Es gibt keinen größeren, sagt er, als 

den, dass jemand sein Leben einsetzt für 
seine Freunde! Da ist er selbst mit bestem 
Beispiel vorangegangen! Freundschaft 
fordert so manches Mal auch Opferbe-
reitschaft und Hingabe - das macht sie 
so wertvoll! Auch wenn ich mir nicht, wie 
die drei Helden aus besagtem Bilderbuch, 
eine gemeinsame „Seeräuber-Karriere“ 

vorstellen kann, will ich doch beschließen, 
Freundschaften, die mir am Herzen liegen, 
wieder ganz neu zu leben und wert zu 
schätzen! In diesem Sinne, ... 
auf die Freundschaft!

Maike Lüling

Blickpunkt  Kindergarten

TERMINVORSCHAU
März / April: Wir erwarten den Besuch eines 
Mitgliedes der Bochumer Symphoniker
11.03. Teamtag, die Einrichtung ist  
 geschlossen
13.03. Ausflug der Vorschulkinder  
 zur Feuerwehr
26.03. Ausflug der Vorschulkinder  
 zur Bücherei
04.04. Ausflug der Vor-Vorschul-  
 kinder ins Planetarium
Ostern: Ostermahl; die Kinder feiern das 
Ostermahl mit Pfarrer Funda, wir been-
den die Ostergeschichte (Termin folgt)
01.05. Feiertag
10.05. Ausflug der Vorschulkinder  
 zum Betriebshof
22.05. Großelternnachmittag
26.05. Ökumenisches Gemeindefest
30.05. Feiertag
31.05. Die Einrichtung ist 
 geschlossen

13.06.  Info-Nachmittag der 
 zukünftigen Vorschulkinder 
16.06. Ökumenisches Gemeindefest
24.06. - 28.06.: Der Laborfuchs forscht!!  
 Projektwoche der Vorschul-  
 und Vor-Vorschulkinder
28.06. Das Vorschulkinder-
 museum!!!   
Bitte besuchen Sie uns. Alle Kinder, auch 
Ihre, sind irgend wann Vorschulkinder!!! 
Bitte würdigen Sie die Aktionen der   
Kinder.
01.07. Abschlussausflug der 
 Vorschulkinder in den 
 Bochumer Tierpark mit 
 Führung
09.07. Abschlussgrillen
 Abschlussgottesdienst der  
 Vorschulkinder (Termin wird  
 noch geklärt)
 Termin Flohmarkt wird noch  
 bekannt gegeben

Lieblingsmensch
Hallo Lieblings-
mensch
Ein riesen Kompli-
ment
Dafür, dass du mich 
so gut kennst
Bei dir kann ich ich 
sein, 
verträumt und ver-
rückt sein
Na na na na na na
Danke Lieblings-
mensch
Schön, dass wir uns 
kenn´
Namika
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Wichern-Kindergarten 
Uschi Wischhöfer im Gespräch mit 
Cornelia Zwilling

Der Termin mit Frau Zwilling ist gemacht, 
und ich werde von ihr sehr nett im Kinder-
garten empfangen. Ab und zu hört man 
durch die Tür ein Kinderlachen oder ihr 
Spielen. Leben pur. Wir sind glaube ich bei-
de etwas gespannt darauf, was uns erwar-
tet. - Keine Sorge, es geht sofort los.
Augenblick!: Seit wann arbeiten Sie hier?
Cornelia Zwilling: Seit dem 15. September 
2008, da war meine Tochter 10 Jahre alt.
A!: Was gefällt Ihnen besonders an diesem 
Kindergarten?
C. Z.: Das Ländliche, der Charme hier, das 
Vertraute, Heimelige und Geborgene dieser 
Umgebung. Dieser Kindergarten war mein 
Wunschkindergarten, und ich habe diese 
Stelle bekommen, zunächst ohne Leitungs-
absichten, das hat sich dann so ergeben, ob-
wohl ich vor der Geburt meines Kindes eine 
Leitungsstelle innehatte.
A!: Was möchten Sie am dringlichsten ändern?
C. Z.: Es gibt hier gar nicht so viel zu ver-
ändern; nach der Durchrenovierung des 
Kindergartens sind viele kleine Raumwun-
der entstanden. Der Bewegungsraum der 
Kinder befindet sich noch im Umbau, da 
kommt der Schreiner noch, um den Raum 
zu optimieren. Ein neues Spielgerät für 
draußen wäre schön.
A!: Warum sind Sie gerade Erzieherin ge-
worden?
C. Z.: Weil ich das immer schon gut gefun-
den habe. Ich fühle mich dazu berufen. 
Lehrerin hätte evtl. auch gepasst. Die Ar-
beit macht mir einfach Spaß.
A!: Welches sind Ihre besten Eigenschaf-
ten?
C. Z.: Ich mag Menschen, lasse Menschen 
ankommen. Das heißt nicht, dass ich gedul-
dig bin, da können Sie meine Kolleginnen 
fragen! Ich besitze eine Grundtoleranz und 
versuche den besten Weg zu finden, eine 

gute Wendung auszubauen, so dass es für 
alle Beteiligten einen Sinn hat.
A!: Was lieben Sie an den Kleinen am mei-
sten? 
(Jetzt fangen ihre Augen an zu leuchten, und 
es fällt Frau Zwilling gar nicht schwer, eine 
Antwort zu finden, sie beginnt zu schwär-
men.)
C. Z.: Dass sie so klein sind, wie sie sind, 
deshalb ist es ganz gut, dass ich Erziehe-
rin und nicht Lehrerin geworden bin. Wie 
sie mit ihren kleinen Beinen fest auf dem 
Boden stehen, mit ihren kleinen Persön-
lichkeiten. Was sie sich zutrauen, der eine 
mehr, der andere weniger, und wie Kinder 
die Welt erklären, mit ihrem Wortschatz so 
verblüffend klar. Mit Ihrer Neugierde und 
ihrem Wissensdurst. 
Ich habe da ein schönes Beispiel: Ein U3-
Kind, welches in der Vorweihnachtszeit und 
danach den Aufbau der Krippe und der Fi-
guren miterlebt hat, sowie zum Schluss die 
Ankunft der drei Weisen, und jetzt danach 
fragt, wo denn die Menschen aus Bethle-
hem jetzt sind, wo die Krippe weg ist.
A!: Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft?
C. Z.: Dass es weiterhin so gut läuft, die El-
ternschaft dieses mitträgt und weiter so 
engagiert ist. Dass wir Rituale und Werte 
erhalten und vermitteln können und dabei 
Brücken in die moderne Welt bauen können 
und dabei das Erhaltenwerte nicht verloren 
geht. Denn auch ich weiß, dass das ein ge-
schützter Bereich hier ist und die Welt drau-
ßen anders läuft. Und dass allen die funk-
tionierende Gemeinschaft hier bewusst ist 
und sie das auch genießen können, denn so 
etwas ist nicht selbstverständlich.
A!: Ich danke für das Gespräch.
(Und schon muss da auch wieder ein Kind ge-
tröstet werden …)

CorneliaZwilling
Uschi Wischhöfer

Kindergarten am 
Perthes-Ring
Sabine Feuerstein und Ulrike Hiby 
im Gespräch mit Dörte Küper-
Krieft und Anastasia Pauly

Dörte Küper-Krieft und Anastasia Pauly 
bilden seit dem 01.12.2018 das Leitungs-
team des ev. Kindergartens am Perthes-
Ring. Frau Küper-Krieft ist aktuell mit 30 
Stunden als Leitung der Einrichtung tätig, 
und Frau Pauly mit 9 Stunden als Leiterin 
und darüber hinaus als stellvertretende 
Leitung eingestellt. In der dreigruppigen 
Einrichtung ist sie zudem noch Gruppen-
leiterin in einer Gruppe. 
Im Kindergarten wird das „teil offene Kon-
zept“ angeboten. Das bedeutet, dass die 
Kinder sich täglich, bis auf montags, in der 
Zeit zwischen 9.00 und 11.00 Uhr selbst-
ständig in den Gruppen bewegen können. 
Sie können somit selbst bestimmen, bei 
welchen Aktivitäten (Basteln, Kreativität, 
Tanzen, Malen) sie mitmachen wollen.
A!: Seit wann arbeiten Sie im Kindergar-
ten?
Dörte Küper-Krieft: Ich kenne den Kin-
dergarten Perthes-Ring schon sehr lange. 
Vor 36 Jahren begann ich meine Berufs-
tätigkeit unter der Leitung von Frau Uden 
hier im Kindergarten. Später übernahm 
ich eine Kindergartenleitung in Hattin-
gen. Nach verschiedenen Einsätzen in 
unterschiedlichen KITAS unseres Träger-
verbundes bin ich seit 8 Jahren wieder im 
ev. Kindergarten am Perthes-Ring tätig. 
Und dann ist auch unser inzwischen er-
wachsener Sohn hier in den Kindergarten 
gegangen.
Anastasia Pauly: Ich arbeitete vorher im 
Kindergarten Bredenscheid und bin seit 
dem 01.08.2018 hier im Kindergarten am 
Perthes-Ring. Vor meiner Tätigkeit in Bre-
denscheid habe ich aber mein Anerken-
nungsjahr hier im Kindergarten absolviert.
A!: Was gefällt Ihnen besonders an diesem 

Interview mit den neuen Kindergartenleiterinnen 
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Kindergarten?
D. K. K.: Mir gefallen die vielfältigen Ar-
beitsfelder, die unsere Kita bietet. Das Wei-
terentwickeln des teiloffenen Konzeptes, 
die Zusammenarbeit mit den Eltern, die 
Herausforderung, ein Team mit so unter-
schiedlichen Persönlichkeiten und einer 
großen Altersspanne (16 - 62Jahre) zu füh-
ren und zu lenken. Es gibt eine gute Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde und mit 
unserem Kindergartenpfarrer Martin Fun-
da. Mein Herz hängt an dieser Einrichtung 
und den Kindern, und es macht Freude, all 
diese Prozesse weiter zu entwickeln und 
zu begleiten. 
A. P.: Die Flexibilität und Offenheit der 
Räumlichkeiten finde ich sehr gut. Das tei-
loffene Konzept ermöglicht es, die Räume 
flexibel einzusetzen. Die Vielfältigkeit der 
Mitarbeiterinnen bringt neue Ideen und 
Anregungen. Zudem schätze ich die tei-
loffene Arbeit, die den Kindergarten jeden 
Tag aufs Neue belebt.
A!: Was möchten Sie am dringlichsten än-
dern? Welche bzw. wessen Hilfe bräuchten 
Sie dazu?
D. K. K.: Ich wünsche mir eine verlässliche 
gut ausgebaute Personaldecke. Die Anfor-
derungen an uns Erzieher/innen sind in 
den letzten Jahren enorm gestiegen und 
sind nur erfüllbar, wenn es genügend 
Fachpersonal gibt. Dank unseres Trägers 
haben wir zurzeit einen guten Personal-
schlüssel, aber wenn Personal durch Er-
krankung, Urlaub, Fortbildung, Abbau von 
Mehrarbeit wegfällt, ist der normale Be-
trieb sehr schwer aufrecht zu halten, da es 
inzwischen auch kaum noch Vertretungs-
kräfte gibt.
A. P.: Ein Wunsch der Kinder und von uns 
ist es, eine neue Wasserpumpe im Som-
mer nutzen zu können. Die alte Pumpe ist 
nämlich kaputt. Die Kosten für dieses Pro-
jekt sind sehr hoch. Die Interessengemein-
schaft der Eltern ist zum Glück mit im Boot 
und unterstützt uns bei diesem Projekt.
A!: Warum sind Sie gerade Erzieherin ge-
worden? Welchen Beruf hätten Sie sich 
ausgesucht, wenn nicht Erzieherin?
D. K. K.: Eigentlich wollte ich Grundschul-

lehrerin werden. Ein Studium kam für 
Mädchen früher nicht in Frage. Durch den 
Zuspruch meiner Mutter konnte ich dann 
eine Erzieherausbildung machen. Die Ar-
beit ist sehr vielseitig und spannend. Jeder 
Tag ist anders, und ich bin glücklich, dass 
ich Erzieherin geworden bin. Wenn ich 
die Kinder und meine Kolleginnen vor mir 
sehe, dann spüre ich, dass mich die Arbeit 
erfüllt. 
A. P.: Ich wollte immer Moderatorin im Ra-
dio oder Fernsehen werden. Auch den Be-
ruf „Veranstaltungskaufmann/-frau“ fand 
ich spannend. Nach dem Schulabschluss 
begann ich ein Freiwilliges Soziales Jahr in 
einem Kindegarten. Dort bin ich hängenge-
blieben, weil mir das so gut gefiel. Danach 
absolvierte ich eine Ausbildung als Erziehe-
rin.
A!: Was sind Ihre besten Eigenschaften?
D. K. K.: Ich bin zuverlässig, pünktlich und 
strukturiert. Mit meinen Mitarbeitern bin 
ich empathisch, aber auch zielorientiert. 
Ich kann Sachen auf den Punkt bringen. 
Ich bin begeisterungsfähig und kann gut 
auf Menschen zugehen.
A. P.: Ich bin zuverlässig, gewissenhaft und 
habe organisatorisches Talent. Ich kann 
gut Impulse geben und fungiere als Ver-
mittlerin und Bindeglied zwischen dem 
Leitungsteam und dem Mitarbeiterteam.
A!: Was lieben Sie an den „Kleinen“ am 
meisten?
D. K. K.: Mich begeistert die Neugier und 
Offenheit der Kinder. Es ist spannend, die 
Entwicklung der Kinder mitzuerleben und 
sie dabei zu begleiten.
A. P.: Ich liebe die Ideen der Kinder. Sie 
haben eine wunderbare Spontanität, ent-
wickeln Ideen, auf die man selbst nicht 
kommt. Wenn ich eine Aktion plane, kann 
es passieren, dass mein Plan anders umge-
setzt wird, als ich das vorhatte. Und das ist 
genau das, was die Kinder ausmacht.
Augenblick!: Was wünschen Sie sich für 
die Zukunft?
D. K. K.: Ich möchte weniger Schriftkram, 
Büroarbeit und Dokumentation. Mehr Zeit 
und Gelassenheit für die Bewältigung der 
verschiedenen Tätigkeiten, Anforderun-

gen und Erwartungen, die an mich gestellt 
werden. 
A. P.: Ich möchte im ständigen Austausch 
untereinander bleiben. Im Leitungsteam 
ergänzen wir uns bei den Verantwortlich-
keiten. Die Weiterentwicklung unseres tei-
loffenen Konzeptes möchte ich lenken und 
unterstützen.

Wir danken Frau Küper-Krieft und Frau 
Pauli, dass sie sich so viel Zeit für das wun-
derbare Interview genommen haben.

Dörte 
Küper-Krieft, 

Anastasia Pauly,
Ulrike Hiby, 

Sabine 
Feuerstein

Blickpunkt  Kindergarten

Ein Freund 
zu sein 
heißt Mensch 
zu werden. 
Du musst neu 
lernen, ganz 
ohne Schein,
den Freund 
zu nehmen 
und dich zu 
geben. 
Hans Retep 
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Kurzzurückgeblickt
KURZ ZURÜCKGEBLICKT
Jahresbericht 2018
Jedes Jahr schreibt der Vorsitzende der Ge-
meinde einen Jahresbericht, um den Kir-
chenkreis über die Entwicklungen des Jahres 
zu informieren.
Anbei die ersten Abschnitte des Jahresbe-
richts 2018. Wer den ganzen Jahresbericht le-
sen möchte, melde sich bitte bei Pfarrer Arne 
Stolorz unter Tel. 7 31 97, E-Mail: stolorz@
kirche-hawi.de oder im Gemeindebüro.
Die Kirchengemeinde blickt auf ein ver-
gleichsweise ruhiges und von Kontinuität 
geprägtes Jahr 2018 zurück, das dennoch 
durch viele Kulturveranstaltungen sehr 
lebendig war. Das Jahr war von dem Be-
mühen geprägt war, sich als fusionier-
te Gemeinde neu aufzustellen für die 
Aufgaben und Herausforderungen der 
Zukunft.

Gemeindeentwicklung
Anfang März fuhr das Presbyterium für 
ein Wochenende auf eine Klausurtagung 
nach Haus Villigst. Begleitet wurde die 
Tagung von dem erfahrenen Unterneh-
mensberater Stefan Casalino. Themen 
waren die Fusion, Schwerpunkte der 
Gemeinde und ihr Selbstverständnis. Es 
wurde sichtbar, dass der Fusionsprozess 
weitestgehend abgeschlossen ist und die 
Fusion in den Köpfen und zunehmend 
auch in den Herzen der Gemeindeglieder 
angekommen ist und dass es dennoch 
wichtig ist, die verschiedenen gewachse-
nen Kulturen der beiden ehemals selb-
ständigen Gemeindeteile zu pflegen und 
zu stärken. 
In der Auseinandersetzung mit Ergebnis-
sen und Vereinbarungen der Klausurta-
gung konnten in der Folge richtungwei-
sende Arbeitspapiere erstellt werden: 
Eins zum Themenbereich „Was zeichnet 
uns aus, wer wollen wir sein, welche 
Identitäten gibt es in der Gemeinde und 
sollen gewahrt werden, welche Aufgaben 
stehen an?“, ein anderes zu einer Mar-
ketingkampagne für die Gemeinde. Das 
dritte Papier ist ein Leitbild-Entwurf, der 

anschließend mit Haupt- und Ehrenamtli-
chen diskutiert wurde und die Gemeinde 
noch im Jahr 2019 beschäftigen wird. Das 
Ergebnis wird in die Erstellung eines ge-
meindeeigenen Logo münden.
Innerhalb des Presbyteriums hat es eine 
personelle Veränderung gegeben: Pe-
ter Buchholz schied aus persönlichen 
Gründen aus. Für ihn konnte mit Bernd 
Schmidt ein Nachfolger gefunden und im 
Rahmen eines Gottesdienstes eingeführt 
werden.
Langfristig personelle Unterstützung 
darf die Gemeinde durch Gaby Schäfer er-
warten, die im November ihre Prädikan-
tenausbildung startete und obendrein 
noch Diakonissenanwärterin ist.

Kirchensanierung
Das Sorgenkind der Gemeinde blieb auch 
in 2018 die Sanierung der Zwiebelturm-
kirche mit einem geschätzten Sanierungs-
volumen von 1,5 Millionen Euro. Der Bau-
abschnitt 1 – Kirchen- und Turmdach und 
Dachstuhl – mit veranschlagten Kosten 
von ca. 700.000 Euro sollte im Berichts-
jahr beginnen, verzögerte sich jedoch, weil 
landeskirchliche Genehmigungen auf sich 
warten ließen und weil erforderliche Vor-
arbeiten witterungsbedingt verschoben 
werden mussten. 
Der Fundraisingausschuss der Gemeinde 

und das Presbyterium entwickelten kreati-
ve Ideen zur Spendenakquise, u.a. wurden 
Fotoboxen mit Detailaufnahmen der Zwie-
belturmkirche mit passenden Bibelversen 
in der Adventszeit verkauft und verschie-
dene Kulturveranstaltungen organisiert. 
Namentlich erwähnt seien hier eine Klein-
kunstgala, eine Revue mit Rudi Rhode und 
ein Seniorentanztheater. Bemerkenswert, 
dass die Künstler bereit waren, zugunsten 
der Kirchensanierung auf ihre Gagen zu 
verzichten.
Ein großer Erfolg war der Druck und der 
Verkauf sogenannter Null-Euro-Scheine 
mit dem Motiv der Zwiebelturmkirche auf 
dem Sprockhöveler Stadtfest und darüber 
hinaus. Die 5.000 Scheine waren innerhalb 
weniger Wochen verkauft und erbrachten 
der Gemeinde einen Reinerlös von 10.000 
Euro.
Darüber hinaus war die Spendenbe-
reitschaft seitens der Gemeindeglieder 
ungebrochen.
Verschiedene ließen sich anlässlich ihrer 
Geburtstagsfeiern Geld zur Kirchensa-
nierung schenken; andere organisierten 
über ihre Vereine Kulturveranstaltungen 
zugunsten der Kirche (Theatergruppe 
Schnick-Schnack, die gleich mehrere Thea-
terstücke im jeweils ausverkaufte Gemein-
dehaus aufführte; Patricia Kelly Konzert 
durch Sunshine4Kids).
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Erwähnenswert ist hier noch der vorbildli-
che Einsatz des kreiskirchlichen Architekten 
Christian Haselhoff, der der Gemeinde bei 
baulichen Fragen, aber auch bei Stiftungs-
anträgen mit Rat und Tat zur Seite stand.
Und schließlich: Die Schirmherrin der Kir-
chensanierung feierte im August ihren 112. 
Geburtstag bei guter Gesundheit. Sie ist 
damit die älteste Frau Deutschlands.

Kirche und Politik
Auch im Berichtsjahr organisierte die Ge-
meinde verschiedene Veranstaltungen 
mit politischer Ausrichtung, die eine gute 
Resonanz erfuhren:
Im Juli referierte Samih Esaid über die Lage 
im Nahen Osten; im September veranstal-
tete der Umweltausschuss der Gemeinde 
einen Vortragsabend zum Thema „Leben 
ohne Müll“; und im November veranstal-
tete die Gemeinde ein Podiumsgespräch 
zum Thema: „Ist Kritik an der Politik des 
Staates Israel antisemitisch?“
Zeugnis der politischen Verantwortung 
der Gemeinde war auch die Tatsache, 
dass das Thema Kirchenasyl die Gemein-
de weiter beschäftigte: Im Mai beschloss 
das Presbyterium, einem wegen sei-
nes christlichen Glaubens gefl üchteten 
Mann aus Bangladesch Kirchenasyl zu 
gewähren, der als sog. „Dublin-Fall“ nach 
Tschechien abgeschoben werden sollte. 
Das ursprünglich für knapp zwei Monate 
geplante Kirchenasyl verlängerte sich um 
weitere drei Monate, weil die Mitteilung 
des BAMF über das Ende der Überstel-
lungsfrist nicht an die Gemeinde weiter-
geleitet wurde. Unser Gast nutzte die Zeit 
im Sprockhöveler Gemeindehaus, um mit 
Unterstützung der Flüchtlingshilfe und 
der Gemeinde seine Deutschkenntnisse 
zu verbessern und das Gemeindeleben 
kennenzulernen. 
Erfreulich, dass die Anträge von zwei Asyl-
bewerberinnen aus dem Iran, die schon 
längere Zeit der Gemeinde sehr verbun-
den sind, im Berichtsjahr Anerkennung 
fanden.
…
Arne Stolorz

Familienhilfe
Als großen Erfolg kann die Familienhilfe 
den Vortrag der Wohnberatung Volmar-
stein hervorheben, der gleich für drei 
Menschen mit Behinderungen praktische 
Hilfe bedeutete. Die Wohnberatung ist 
ein Angebot der Stiftung Volmarstein, 
arbeitet entgeltfrei und berät und ver-
mittelt, welche Hilfen angefordert und an 
Ort und Stelle umgesetzt werden können, 
damit das Leben in den eigenen Räumen 
möglich bleibt. 

Bruzzelbrüder
Im Oktober bereiteten die Bruzzelbrüder 
für die Bewohner des Altenheims am Per-
thes-Ring Paella zu.

Krippenausstellung 
Der Erlös der Ausstellung vom zweiten Ad-
ventwochenende zugunsten des „Freun-
des- und Förderkreis der Diakoniestation 
Hattingen/Sprockhövel“ betrug 405,49 
Euro. Holger Hiby und Peter Nieland sa-
gen „Dankeschön“ an alle Besucher und 
Spender, die dem Wetter zum Trotz den 
Weg in die Zwiebelturmkirche fanden, 
und natürlich an die zahlreichen Helfer 
aus Familie und Freundeskreis.

Knappengottesdienst
Den Knappengottesdienst im Rahmen 
der Krippenausstellung (08.12.18) hielt 
dieses Mal die Landessozialpfarrerin Hei-
ke Hilgendiek als Vertretung für Pfarrer 
i.R. Manfred Jacob. Sie sprach einfühlsam 
über die Entwicklung des Bergbaus und 
der Bedeutung für unsere Region und die 
Auswirkung auf die Kirche. Glückauf!

Konzert am 3. Advent
Ropudani Simanjuntak vereinte die bei-
den Chöre aus Bredenscheid und Sprock-
hövel zu einer wunderbaren stimmlichen 
Einheit. Zusammen mit dem Akkordeon-
orchester gelang ein wunderbares Kon-
zert am 3. Advent.

Konzert
Bläser-Ensemble mit dem Evangeli-
schen Kirchenchor Haßlinghausen
Das gelungene Konzert der Blechbläser 
rund um Werner Altenhain mit dem Kir-
chenchor Haßlinghausen füllte am 4. Ad-
vent unsere Kirche. Der Höhepunkt und 
Abschluss war das „Halleluja“ aus Fried-
rich Händels Messias.

Im Oktober bereiteten die Bruzzelbrüder 
für die Bewohner des Altenheims am Per-
thes-Ring Paella zu.

Im Oktober bereiteten die Bruzzelbrüder 
für die Bewohner des Altenheims am Per-
Im Oktober bereiteten die Bruzzelbrüder Im Oktober bereiteten die Bruzzelbrüder Im Oktober bereiteten die Bruzzelbrüder 
für die Bewohner des Altenheims am Per-für die Bewohner des Altenheims am Per-für die Bewohner des Altenheims am Per-
thes-Ring Paella zu.
für die Bewohner des Altenheims am Per-für die Bewohner des Altenheims am Per-
Im Oktober bereiteten die Bruzzelbrüder 
für die Bewohner des Altenheims am Per-
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Althäuser & Dieckmann
Rechtsanwältinnen PartGmbB

www.althaeuser.de

Wir beraten und vertreten Sie kompetent in allen Fragen rund um  

Für Ihr gutes Recht

Arbeitsrecht

Strafrecht

Erbrecht

Verkehrsrecht

Familienrecht 

Zivilrecht

Brinkerstraße 1, 45549 Sprockhövel, Tel. 02324/68 69 800

Neujahrsempfang
der Kirchengemeinde
Am 19. Januar fand der Neujahrsemp-
fang der Kirchengemeinde Bredenscheid-
Sprockhövel im Gemeindehaus großen 
Zuspruch.

Pfarrer Arne Stolorz predigte einfühlsam 
und überzeugend über die Jahreslosung 
2019 „Suche den Frieden und jage ihm 
nach“ aus Psalm 34,15.

Wirklich hervorragend und köstlich war 
das Essen, das danach in Buffetform ge-
reicht wurde. Ein Lob an das Team um 
Tobias Fichtel, das wunderbare Arbeit ge-
leistet hatte.

Während des Essens lief eine Diashow über 
die Veranstaltungen im vergangenen Kir-
chenjahr. Im Anschluss unterhielten Heike 
Rienermann und Verena Rauser die Anwe-
senden mit einem unterhaltsamen Quiz.

Der Wettbewerb und Spaß der in Tisch-
gruppen eingeteilten Gemeindemitglie-
der wuchs von Spiel zu Spiel.

Für jeden gab es zur Belohnung einen Ku-
gelschreiber der Kirchengemeinde.

Ulrike Hiby

BIO + regional

GGGGGGeeemmm
üüüssseee GGGeeeeeebbbbbbaaaaaauuueeerrrrrrrrr

GGGGGGeeemmm
üüüssseee GGGeeebbbaaauuueeerrrrrr

Bio-Laden: Im Hammertal 70 a • 58456 Witten-Buchholz
Montag, Mittwoch, Freitag 9 - 17 Uhr • Samstag 9 - 14 Uhr
Mobil 0177-61 52 390 • www.gemuese-gebauer.de

GemüseGebauerGemüse
Große Auswahl:  

Frische Bio-Kräuter- 

Topfpflanzen

Bio-Laden &  
Kürbis- Bio-Anbau!

  

Saisonales Obst & Gemüse • Brot, Müslis & Korn • Joghurt, Käse & Eier • Säfte, Sirupe & 
Frucht-Seccos • Honig, Fruchtaufstriche & Chutneys, Saucen & Pasta • Essige & Öle 
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BESondERE GoTTESdIEnSTE
Familienkirche
Die Familienkirche hat ihren ersten Ge-
burtstag gefeiert und geht mit Schwung 
und vielen Ideen ins Jahr 2019. Familien-
kirche ist immer am 4. Sonntag im Monat 
um 11.00 Uhr in der Wichern-Kirche. Im 
Anschluss sind alle beim gemeinsamen 
Pizzaessen willkommen.
Die nächsten Themen und Termine sind:
Sonntag, 24.03.:
Der Kreuzweg Jesu in der Wichern-Kirche
Sonntag, 28.04.:
Wir machen uns auf den Weg in die Freiheit
Sonntag, 26.05.: Wenn der Schuh drückt
Sonntag, 23.06.: Entlassgottesdienst 
der Schulkinder mit dem Wichern-
Kindergarten

mittendrin
Unsere mittendrin-Gottesdienste gibt 
es nun schon seit über 20 Jahren. Kein 
Gottesdienst nur zum Zuhören, sondern 
zum Mitmachen: Aktuelle Themen, ab-
wechslungsreiche Musik, leckerer Brunch, 
Aktionen oder Tischgespräche stehen 
auf dem Programm, immer am zweiten 
Sonntag im Monat (bis auf Juni), immer 
um 11.00 Uhr, immer im Gemeindehaus 
am Perthes-Ring:
Sonntag 10.03.: Weltgebetstag aus Slowe-
nien (Marianne Funda und Team, Musik: 
Dani Simanjuntak und der mittendrin-
Chor)
Sonntag 14.04.:
Rhythmen des Lebens – jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne (Heike Riener-
mann und Team, Musik: Dani Simanjun-
tak und der mittendrin-Chor)
Sonntag 12.05.:
Im richtigen Moment am richtigen Ort 
– von Menschen, die Zivilcourage zeigen 
und Leben retten (Arne Stolorz und Team, 
Musik: Echo)
Sonntag 02.06.:
Was für ein Vertrauen! Die Losung des 
Kirchentages in Dortmund (Heike Riener-
mann und Team, Musik: Verena Rauser 
und Vox Vivida)

feel go(o)d
Das feel go(o)d-Team bereitet mehrmals 
im Jahr ansprechende Jugendgottes-
dienste für unsere Konfi s vor, ältere Ju-
gendliche und junggebliebene Erwach-
sene sind aber natürlich ebenso herzlich 
willkommen. Am Sonntag, den 10.03. 
um 18.00 Uhr feiern wir ausnahmsweise 
gemeinsam mit den Hattinger Kirchen-
gemeinden einen Gottesdienst in der 
Johanneskirche, Uhlandstr. 32 in der Hat-
tinger Südstadt zum Thema: „Gezz aba 
mit Schmackes!“ Es geht um Schöpfungs-
verantwortung, um unseren Umgang mit 
Müll, unser Ernährungs- und Konsum-
verhalten. Am Sonntag, den 05.05. ist um 
18.00 Uhr feel go(o)d im Gemeindehaus 
am Perthes-Ring. Den gestaltet der Trai-
neeKURS, das Thema ist noch offen.

Frauengottesdienst
„Frauen.Wahl.Recht“
Wir feiern eine kleine Premiere in diesem 
Jahr: Einen Frauengottesdienst. Vorbe-
reitet wird er von Frauen unserer Ge-
meinde, aber natürlich sind Frauen und 
Männer herzlich eingeladen.  Thema ist 
allerdings ein echtes Frauenthema: Die 
Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 
Jahren. In dem Gottesdienst geht es dar-
um, wie es dazu kam, was daraus wurde 
und was das mit unserem Glauben zu 
tun hat. Wann? 26. Mai, 09.30 Uhr in der 
Zwiebelturmkirche. 

Fünf Mitglieder vom Verein für Frauenstimm-
recht, Foto: Wikimedia, public domain

Freibadgottesdienst
Am 16. Juni fi ndet ab 11.00 Uhr der mitt-
lerweile 15. Freibadgottesdienst statt. 
Die Kollekte kommt nach dem Willen des 
Presbyteriums erneut dem Förderverein 
für seine engagierte Arbeit zum Erhalt 
des Freibades zugute. 
Im Anschluss an den Gottesdienst sorgt 
der Förderverein für Grillwürstchen und 
kalte Getränke im Freibad. Wer sein Kind 
in diesem schönen Rahmen taufen lassen 
möchte - oder sich selbst - melde sich bei 
Pfarrer Stolorz unter Tel. 7 31 97. Wie im-
mer ist der Eintritt für Besucher nur des 
Gottesdienstes frei.

KaTEChUmEnEn
Auch die schöne Katchu-Zeit geht mal zu 
Ende. Am 05.05. fi ndet um 11.00 Uhr der 
Abschlussgottesdienst der Katechume-
nen in der Zwiebelturmkirche statt. Dort 
bekommen alle Katechumenen ihre Ur-
kunden überreicht.
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KonfIRmandEnaRBEIT
In unserem aufwändigen Konfirmanden-
modell haben wir gerade alle Hände voll 
zu tun (nach der Konfi-Show am 17.02.) 
mit der Konfirmandenfreizeit in Nütter-
den vom 10. bis 12. Mai und dem Vorstel-
lungsgottesdienst am Sonntag, den 19.05. 
um 09.30 Uhr in der Wichern-Kirche, wo 
die Konfis der Gemeinde davon erzählen 
werden, was sie glauben, was sie lieben 
und worauf sie hoffen. Unsere 65 Konfis 
sind engagiert bei der Sache, und unser 
20-köpfiges Team freut sich auf alle High-
lights dieser Zeit. In der nächsten Ausgabe 
des Augenblick! werden wir die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden dann mit 
Namen und Gruppenfotos vorstellen.
Die Konfirmationen werden sein
am 29.06., 16.00 Uhr: Zwiebelturmkirche,
am 30.06., 10.00 Uhr: Zwiebelturmkirche,
am 06.07., 16.00 Uhr: Zwiebelturmkirche 
und am 07.07., 10.00 Uhr: Wichern-Kirche.
Der neue Konfirmandenjahrgang 2019/20 
(für alle, die im nächsten Schuljahr in der 
8. Klasse sind) startet mit der Segelfreizeit 
in der zweiten Herbstferienwoche vom 21. 
- 25.10.2019. Bitte bei der Urlaubsplanung 
entsprechend berücksichtigen! Einladung 
zur Anmeldung und weitere Infos kom-
men nach den Osterferien mit der Post.

JUGEndaRBEIT
Autoputzaktion
Auch in diesem Jahr findet wieder eine Au-
toputzaktion der Jugend statt. Ihr Auto ist 
total verschmutzt und könnte mal wieder 
eine komplette Innenreinigung vertra-
gen? Am Samstag, den 25.05. übernimmt 

die Ev. Jugend das gerne für Sie! Für nur 
10 Euro wird Ihr Auto von innen wie neu! 
Bringen Sie Ihr Auto einfach in der Zeit 
von 10.00 bis 14.00 Uhr auf den Parkplatz 
des Ev. Gemeindehauses am Perthes-
Ring. Das gesammelte Geld kommt der Ev. 
Jugend für neue Projekte zugute.

Sommersegelfreizeit der Teamer
Vom 17.08. bis zum 23.08.2019 findet die 
Sommersegelfreizeit für die Teamer der 
Kinder- und Jugendarbeit statt.
7 Tage werden wir mit dem Schiff „Avond-
rood“ über das Ijsselmeer und Watten-
meer segeln, uns mit einem gemeinsamen 
Freizeitthema auseinandersetzen (z.B. in 
verschiedenen Workshops), Ausflüge ma-
chen, gemeinsam singen, Andachten fei-
ern, spielen, Film gucken und vieles mehr, 
aber vor allem natürlich jede Menge Spaß 
haben! Die Kosten für die Freizeit betragen 
340 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 
Anmeldeschluss ist am 03.05.2019! Die An-
meldung und weitere Informationen gibt 
es bei Jugendreferentin Verena Rauser.

aRBEIT mIT KIndERn
Kibisa
Beim KinderBibelSamstag können Kinder 
von 6 bis 12 Jahren die Bibel und ihre Ge-
schichten kennenlernen. Es wird gesungen, 
gespielt, gebastelt und gebetet. Fünfmal 
im Jahr an einem Samstagvormittag. In 
der Regel im Gemeindehaus am Perthes-
Ring. Wir bitten um Anmeldung der Kin-
der im Gemeindebüro. 
Die Termine im Überblick:
09.03., 18.05., 29.06. (Achtung! Wichern-
Kirche Bredenscheid), 21.09., 23.11.

Ferienangebot „Kinderwerkstatt“ 
(für Kinder von 6-13 Jahren)
Wir basteln mit den unterschiedlichsten 
Materialien und lernen verschiedene 
Techniken, diese zu bearbeiten. 
Wann: 15.07. - 19.07. (erste Sommerferien-
woche), 9.00 - 12.00 Uhr 
Wo: Gemeindehaus Sprockhövel, Perthes-
Ring 18
Kosten: 20 Euro
Teilnehmer: max. 12 Kinder
Nur mit vorheriger Anmeldung per Mail 
oder telefonisch bei Jugendreferentin Ve-
rena Rauser unter: rauser@kirche-hawi.
de oder Tel. 7 86 76.

SEnIoREn
Das Senioren-Team lädt die Senioren 
(Frauen und Männer unserer Kirchenge-
meinde) wieder zum „vergnüglichen Zeit-
vertreib“ herzlich ein. Immer von 15.00 
- 17.00 Uhr im Wichern-Saal.

Geburtstagskaffeetrinken für Ge- 
meindemitglieder ab 70 Jahren
Donnerstag, den 16. Mai  für die im Feb-
ruar, März und April geborenen Gemein-
demitglieder sowie Donnerstag, den 29. 
August für diejenigen, die in den Mona-
ten Mai, Juni und Juli Geburtstag haben. 
Wer an dem Mai-Termin verhindert sein 
sollte, kann sich auch gern zu dem Termin 
im August anmelden. Vom Gemeindebü-
ro aus werden rechtzeitig auch noch per-
sönliche Einladungen verschickt.

Termine Seniorenrunde
für Frauen und Männer 
(jeden 2. Donnerstag im Monat)
14. März: „Das Leitbild unserer Kirchenge-
meinde“ mit Pfarrer Arne Stolorz
11. April: Bunter Nachmittag 
09. Mai: „Singen für Leib und Seele“
mit Pfarrerin Marianne Funda
13. Juni: „Familie heute“
mit Pfarrerin Heike Rienermann
11. Juli: Ausflug. Einzelheiten werden 
noch bekanntgegeben (Anmeldung 
erforderlich)

2018-02-21_Augenblick_1-19.indd   32 21.02.2019   20:56:27



33

Kurzausgeblickt
Spiele-Nachmittage
(jeden 4. Donnerstag im Monat)
Termine: 28. März, 25. April, 23. Mai, 27. 
Juni, 25. Juli
Achtung! Es werden noch dringend Mit-
spieler für die Skat-Runde gesucht!
Wir freuen uns auf zahlreiches Erschei-
nen. Ein Fahrdienst ist eingerichtet. 
Anmeldung:
Anke Arnold, Gemeindebüro, Tel.: 5 12 49, 
Marianne Zippler, Tel.: 20 19 51,
Rosemarie Weber, Tel.: 2 42 18,
Elfi Riesner, Tel.: 7 46 92

TERmInE Im
maTThIaS-CLaUdIUS-haUS
04.04. um 15.30 Uhr: „Märchen und 
Musik“
08.04. ab 14.00 Uhr: Bekleidungsverkauf
21.04. um 15.00 Uhr: Ostergottesdienst 
mit dem Kirchenchor
30.04. um 15.00 Uhr: Maibaumfest
12.05.: Matinee am Muttertag 
30.05.: Himmelfahrtstreffen der MCH 
Männer
23.06. ab 14.00 Uhr: Sommerfest

famILIEnhILfE
Als Fortbildung wird es einen Kinesthae-
tics-Kurs geben, dessen Termine noch be-
kannt gegeben werden. Kinesthaetics ist 
die Erfahrungslehre von der Bewegungs-
kompetenz, die nicht nur Anwendung im 
Pflegealltag findet, sondern auch für die 
Selbsthilfe von Bedeutung ist. Schon in 
einer Infoveranstaltung gab es das eine 
oder andere Aha!-Erlebnis. Am 18.03.2019 
findet unsere Jahreshauptversammlung 
statt.

fLÜChTLInGSaRBEIT
Café MITeinander
Jeden Donnerstagnachmittag von 16.30 - 
18.30 Uhr sind Menschen jeden Alters und 
jeder Herkunft ganz herzlich willkommen 
zum Café MITeinander im Gemeindehaus 
am Perthes-Ring. Bei Kaffee und Kuchen, 
beim Plätzchenbacken, Spielen und Ma-
len, am Kicker, an der Tischtennis-Platte 

oder am Billardtisch kommen Menschen 
ins Gespräch, Kontakte werden geknüpft 
und Integration wird gefördert. Herzliche 
Einladung!

GEmEIndEGRUppEn
Schnick-Schnack
„Mein Freund Harvey“
Nach einer kurzen Spielpause haben die 
Proben für das neue Erwachsenenstück 
„Mein Freund Harvey“ begonnen. Zum 
Inhalt: Der Millionär Elwood P. Dowd zieht 
gern mit seinem besten Freund, einem 
menschengroßen Hasen namens Harvey, 
durch die Kneipen der Stadt. Allerdings 
bleibt Harvey für alle außer Elwood un-
sichtbar. Seiner Schwester Veta Louise 
ist Harvey ein Dorn im Auge, zumal sie 
befürchtet, dass Elwoods Besessenheit 
sämtliche Bemühungen vereiteln könnte, 
ihre Tochter zu verheiraten. Unter der Re-
gie von Ute Dessel probt das Ensemble mit 
viel Vergnügen diese Komödie, die wir im 
September/Oktober im Gemeindehaus in 
Sprockhövel auf die Bühne bringen.

Die Bruzzelbrüder…
… sind auch im Jahr 2019 aktiv. Am 15. 
März lassen wir uns nach altbewährtem 
Hausmannsrezept Rindsrouladen schme-
cken. Am 17. Mai ist Spargelzeit, auch in 
der Küche des Gemeindehauses, und am 
12. Juli gibt es selbstgemachte Pizza.
Die Kochteams treffen sich bereits jeweils 
um 18.00 Uhr, ab 20.00 Uhr steht das Es-
sen auf dem Tisch. Gäste sind immer will-
kommen. Bei den Zwischentreffen steht 
das Essen nicht 
im Vordergrund, 
kommt aber auch 
nicht zu kurz. Hier 
beschäftigten wir 
uns am 15. Februar 
mit dem Thema 
„Notfallseelsorge“ 
und arbeiten am 
12. April an dem 
neuen Leitbild der 
Kirchengemeinde. 
Veranstaltungs-

beginn ist dabei jeweils 19.00 
Uhr. Alle Treffen finden im 
Gemeindehaus Sprockhövel, 
Perthes-Ring 18 statt. 
Die alljährliche Fahrt führt die Bruzzel-
brüder vom 5. - 8. April ins Haus am West-
strand auf der schönen Nordseeinsel Nor-
derney. Das Seminar ist fast ausgebucht. 
Interessenten wenden sich bitte an Arne 
Stolorz, Tel.: 7 31 97, Mail: stolorz@kirche-
hawi.de 
Und noch ein Highlight: Am Montag, 6. 
Mai findet das mittlerweile 6. Benefi-
zessen statt, dass die Bruzzelbrüder in 
Kooperation mit Christos Toris aus dem 
Hause Sirtaki durchführen.
Die ca. 100 Gäste erwartet wieder ein 
mehrgängiges Festessen, und das alles 
für einen guten Zweck; und erfahrungs-
gemäß kommen auch die Freunde des 
Ouzo nicht zu kurz. 
Da diese Veranstaltung immer schnell 
ausgebucht ist, sollten sich Interessenten 
möglichst schnell bei Arne Stolorz unter 
Mail: stolorz@kirche-hawi.de oder bei 
Gerrit Schmidt unter: gerrit.schmidt54@
gmx.net melden.

Sommerfest der Frauenhilfe
Die Frauenhilfe 1 lädt herzlich alle In-
teressierten vorzugsweise weiblichen 
Geschlechts zu ihrem Sommerfest am 
Mittwoch, 12. Juni, 15.00 - 17.00 Uhr in das 
Gemeindehaus am Perthes-Ring ein. Nä-
here Infos bei der Vorsitzenden Hannelore 
Baldamus, Tel.: 9 02 20 88.
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Kurzausgeblickt
mUSIKaLISChES
Bläser-Ensemble
„Suche Frieden und jage ihm nach.“
Unter diesem Motto unserer Jahreslo-
sung für 2019 laden die Blechbläser rund 
um Werner Altenhein und der evange-
lische Kirchenchor Hasslinghausen (mit 
Band und Solisten) zum Sommerkonzert 
ein: 06.07. in der evangelischen Kirche 
Hasslinghausen, 07.07. Zwiebelturmkir-
che. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr, der 
Eintritt ist frei.

WEITERE VERanSTaLTUnGEn
Kein Sommerfest der Kirchen-
gemeinde in Sprockhövel
Wenn man einen Blick auf die vielen Som-
merfeste und größeren Veranstaltungen 
der Kirchengemeinde wirft, gewinnt man 
leicht den Eindruck, dass die Feierkultur 
in der Gemeinde mehr als gut ausgeprägt 

ist und dadurch „normale“ Gottesdienste 
manchmal zu kurz kommen. Das Presby-
terium hat in seiner Januarsitzung die 
Konsequenzen gezogen: Beginnend mit 
2019 werden das Ökumenische Sommer-
fest in Bredenscheid mit evangelischer 
Beteiligung und das Sprockhöveler Som-
merfest im jährlichen Wechsel stattfin-
den, beginnend mit dem Ökumenischen 
Sommerfest am 16. Juni (parallel zum Frei-
badgottesdienst). Es wird daher in diesem 
Jahr in Sprockhövel kein Sommerfest der 
Kirchengemeinde geben. Allerdings dür-
fen sich Freunde gemeindlicher Feierkul-
tur bereits auf ein (Ge-)Rüstfest anlässlich 
der Dachsanierung Zwiebelturmkirche 
freuen; der Termin steht allerdings noch 
nicht fest.

Ökumenisches Sommerfest in 
Bredenscheid
Auch in diesem Jahr gilt: „Evangelen und 

Katholen gemeinsam auf den Sohlen“ - 
und zwar am Sonntag, den 16. Juni. Los 
geht es mit dem ökumenischen Gottes-
dienst um 11.00 Uhr im Gewächshaus 
von Haus Theresia. Danach wird es an 
gleicher Stelle drinnen und draußen ein 
buntes und kulinarisches Programm in 
gewohnter Qualität geben. Das Wichtigs-
te an diesem Fest ist das Gemeinschafts-
erlebnis: Menschen aus Haus Theresia, 
aus der evangelischen und katholischen 
Kirchengemeinde, aus Sprockhövel und 
Bredenscheid begegnen sich und feiern 
zusammen.

aUS ST. JanUaRIUS
Die Pfadfinder melden folgende Termine:
20.04.: Osterfeuer ab ca. 17.00 Uhr, Ort: 
links neben dem Hotel „Am Schlagbaum“
23. - 26.05.: 72-Stunden-Aktion
07. - 10.06.: Pfingstzeltlager

2018-02-21_Augenblick_1-19.indd   36 21.02.2019   20:56:28




