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AN(ge)DACHT AN(ge)DACHT

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir kennen sie wohl alle  - und wo-
möglich gehören wir zuweilen selbst 
zu ihnen: diese Menschen, die still 
und unauffällig im Hintergrund wir-
ken, quasi „hinter den Kulissen“. Sie 
stehen nicht im Vordergrund, sind 
vielmehr für andere oft unsichtbar - 
und doch sind sie und ihr Tun wichtig 
und hilfreich. Manchmal fällt ihr Feh-
len erst dadurch auf, dass die Arbeit, 
die sie immer verrichten, nicht getan 
wird. 

Solch ein Mensch im Hintergrund be-
gegnet uns auch, wenn wir die Weih-
nachtsgeschichte lesen oder hören, in 
Josef. In der Überlieferung des Evan-
gelisten Lukas wird er gerade dreimal 
namentlich erwähnt: als Verlobter der 
Maria; als der, der sich im Zuge der 
von Kaiser Augustus angeordneten 
Volkszählung mit ihr auf den langen 
und beschwerlichen Weg von Na-
zareth nach Bethlehem macht, und 
schließlich als der, den die Hirten mit 
Maria an der Krippe des Jesus-Kindes 
vorfinden. 
Vom Evangelisten Matthäus erfah-
ren wir auch nicht mehr, als dass 
ihm mehrfach ein Engel des Herrn 
im Traum erschienen ist. Zuerst hält 
dessen Botschaft ihn davon ab, sich 
von Maria, seiner schwangeren Ver-
lobten, zu trennen. Später, nach Jesu 
Geburt, trägt ihm der Engel auf, mit 
Maria und Jesus nach Ägypten zu 
fliehen, um den Schergen des Königs 
Herodes zu entkommen. Und nach 

Herodes Tod beauftragt der Engel des 
Herrn den Josef, mit Maria und Jesus 
nach Galiläa zurückzukehren. 

Josef war wohl von Beruf Zimmer-
mann. Was er für ein Mensch war, 
was er dachte oder fühlte - darüber 
schweigt die Bibel sich aus. Und den-
noch sagt das wenige Überlieferte so 
viel über ihn aus. 
Josef ist der, der einfach da ist und 
bleibt. Das war beileibe nicht selbst-
verständlich, und wir können nur 
ahnen, wieviel Verärgerung, Enttäu-
schung und Verletzung Josef in sich 
verspürt, wieviel dummes Gerede 
er ertragen hat. Aber trotz allem: er 
lässt seine Maria nicht im Stich, auch 
wenn seine Umwelt das angesichts 
der unerklärlichen Umstände gut ver-
standen hätte. Josef ist da - und tut 
das Nötige. 
Es war wohl die Botschaft des En-
gels, durch die Josef erkannt hat: ich 
werde hier und jetzt gebraucht. Nicht 
nur Maria, sondern auch Gott braucht 
mich, damit er in Jesus zur Welt kom-
men kann. Und so hinterfragt Josef 
diese Botschaft und seinen Auftrag 
nicht, sondern nimmt ihn an und setzt 
ihn um. Ohne groß Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen. Völlig unspekta-
kulär. Steht er vielleicht deshalb bis 
heute in den Weihnachtskrippen, die 
wir aufstellen, so oft im Hintergrund, 
in der zweiten Reihe? 

Ganz gerecht wäre das nicht. Denn 
in seiner stillen und unaufdringlichen 
Art hat Josef im Vertrauen auf Gott 

Großartiges vollbracht. 
Josef hat ohne Rücksicht auf seine 
eigene Befindlichkeit getan, was in 
der konkreten Situation getan werden 
musste. Er hat seiner schwangeren 
Verlobten beigestanden und später 
auch ihrem Kind. Er hat sie begleitet, 
beschützt und versorgt, auch und ge-
rade auf der Flucht nach Ägypten und 
in dem fremden Land, bis sie wieder 
nach Hause zurückkehren konnten. 
Durch ihn konnten Maria und Jesus 
spüren: wir sind nicht allein. An un-
serer Seite ist jemand, der unseren 
Weg mitgeht. 

Gerade das ist es doch, was auch heu-
te viele Menschen brauchen - und 
dabei dürfen wir uns selbst einschlie-
ßen. In guten Zeiten, aber auch und 
gerade dann, wenn im Leben nicht 
alles glatt und reibungslos läuft, 
wenn Hindernisse und Stolperfallen 
unseren Weg beschwerlich machen, 
wenn wir das Gefühl haben, keine 
oder zu wenig Kraft zu haben, um das 
Leben und unsere Aufgaben bewälti-
gen zu können, dann ist es gut, wenn 
ein anderer Mensch an unserer Seite 
ist, der uns vermittelt: Du bist nicht 
allein. Du kannst im Leben nicht alles 
allein schaffen und bewältigen - und 
das musst Du auch nicht. Mit mir hast 
Du jemanden an Deiner Seite, der 
Dich unterstützt, der Deine Lasten 
mitträgt, der mit Dir lacht und mit Dir 
weint. Wie gut ist es dann, einen sol-
chen Menschen zu haben, der durch 
sein Tun oder durch sein Schweigen, 
einfach durch seine Nähe das Gefühl 

gibt, auch von Gott geliebt und be-
gleitet zu sein. 

Wie gut ist es, solch einen Menschen 
an unserer Seite zu haben, wenn wir 
ihn brauchen. Wie gut aber auch, 
wenn wir selbst zu solchen Menschen 
für andere werden. Sie werden heute 
wohl nötiger denn je gebraucht. 
Wo wir uns darauf einlassen, folgen 
wir nicht nur dem Beispiel Josefs, 
sondern auch Jesu. In ihm ist Gott als 
Mensch in diese Welt gekommen. Da-
durch hat er gezeigt, wie sehr er uns 
und diese Welt liebt, und wie wichtig 
wir Menschen ihm sind. 
Ihm auf diesem Weg zu folgen, 
könnte unsere Antwort auf seine Lie-
be zu uns sein. Dabei dürfen wir da-
rauf vertrauen, dass Gott uns auf die-
sem Weg nicht allein lassen, sondern 
uns stärken wird für das, was dran ist.  

Ihnen allen wünsche ich ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes 
und hoffentlich friedvolles neues Jahr. 

Ihr / Euer
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Nach zweijähriger Coronapause gab es 2022 wie-
der ein Kreiszeltlager, bei dem die Hünxer mit viel 
Teamgeist den 2. Platz bei den Lagerspielen be-
legten.  Foto: Jugendfeuerwehr

Alina Schwarz und ihre Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter wollen die nächste Ge-
neration für die „Freiwillige Feuerwehr“ 
begeistern. Wie ihnen das gelingt, er-
zählt sie im Interview mit Hanna Maas.

Liebe Alina, seit wie vielen Jahren 
bist Du schon bei der Jugendfeuer-
wehr und was hat Dich damals dazu 
gebracht, dort anzufangen?
Alina: Ich bin im August 2017 das erste 
Mal mit einem Bekannten zum Jugend-
feuerwehr-Dienst gegangen, um mir 
diesen mal anzuschauen. 
Ehrlich gesagt wollte ich 
zu Beginn nicht unbedingt, 
weil ich zu dem Zeitpunkt 
schon 16 Jahre alt war, was 
für die Jugendfeuerwehr 
schon ein relativ hohes Alter ist. Mit 
10 Jahren kann man nämlich bereits 
der Jugendfeuerwehr beitreten. Mein 
Bekannter hatte schon nach dem ersten 

„Schnupperdienst“ keine Lust mehr, 
weil es doch nicht so ganz 
seine Materie war. Mich hat 
der Dienst aber sehr inte-
ressiert, weshalb ich bereits 
einen Monat später die Ein-
trittserklärung unterschrie-

ben habe.

Was sind Deine konkreten Aufgaben?
Seit Anfang 2020 bin ich nun ein Teil 

 

Hinter den  
Kulissen bei der 

Jugendfeuerwehr 
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Alina Schwarz fand im „hohen Alter“ von 16 
Jahren zur Feuerwehr. Foto: privat

unseres Betreuerteams, meine Aufgaben 
wurden also vielfältiger. Wir sind dafür 
zuständig, jeden Dienstag für alle drei 
Gruppen, in die wir die Jugendlichen 
unterteilt haben, Dienste vorzubereiten 
und mit den Kindern und Jugendlichen 
durchzuführen: sei es Fahrzeugkunde, 
das Ausleuchten einer Übung oder das 
Üben einer technischen Rettung von 
Personen (in dem Fall Dummys). Zu-
dem müssen viele weitere außerdienst-
liche Veranstaltungen geplant, vorbe-
reitet und durchgeführt werden, wie das 
Waffelbacken in Hünxe am Marktplatz, 
die Begleitung des Martins-Zuges oder 
der Berufsfeuerwehr-Tag für die Ju-
gendlichen.
Außerdem können sich unsere Jugend-
lichen viele verschiedene Abzeichen 
erarbeiten und an Wettkämpfen teilneh-
men. Auf die müssen sie entsprechend 
vorbereitet werden, so dass man einige 
Wochen vorher schon beim Dienst be-
ginnt, ihnen den passenden Input zu ge-
ben. Ein Beispiel ist unsere Leistungs-
spange, die wir Anfang September in 
Drevenack für die Jugendfeuerwehren 
im Kreis organisiert und geplant ha-
ben. Dort hat auch eine Gruppe unserer 
Jugendfeuerwehr teilgenommen, und 
das mit großem Erfolg. Damit das so 
gut funktionieren konnte, mussten wir 
schon vor den Sommerferien anfangen 
zu trainieren, weil es viele verschiedene 
Disziplinen gab, die ein langes Üben vo-
raussetzen. 

Außerdem bieten wir jeden zweiten 
Donnerstag einen Sportdienst für die 
Kinder an, wo 
die Ausdauer 
und Disziplin mit 
Spaß und Spielen 
verbunden wird. 
Diesen Sport-
dienst leite ich zusammen mit einem 
weiteren Betreuer. 

Wie so oft sieht man wahrscheinlich 
die meisten Dinge gar nicht, die Ihr 
als Betreuer*innen vor- und nachbe-
reiten müsst. Wie oft trefft Ihr Euch 
und was wird dann vorbereitet?
Es beginnt damit, dass wir jeden Diens-

Themen-
schwerpunkt
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tag einen angemessenen Dienst für die 
Kinder und Jugendlichen vorbereiten 
wollen. Da wir diesen meist zu zweit 
planen, treffen wir uns eine Woche vor-

her, um Ideen 
zusammenzutra-
gen. Je nachdem, 
was geplant ist, 
fällt die Vorbe-
reitung größer 

oder kleiner aus. Eine größere Übung 
muss bereits vorher vorbereitet sein und 
im Nachhinein muss natürlich auch al-
les wieder aufgeräumt werden, so dass 
unser Dienst nicht wie bei den Jugend-
lichen um 17 Uhr beginnt und um 19 
Uhr endet, sondern wir sind schon bis zu 
einer Stunde eher da und müssen dann 
im Nachhinein alles schnell aufräumen, 
weil bei unserem Löschzug in Hünxe 
anschließend direkt der Dienst von den 
„Aktiven“ beginnt. 
Zudem sind wir sehr häufig auch außer-
halb dieser Zeiten für die Jugendfeuer-
wehr unterwegs – sei es, um den Sport-
dienst durchzuführen, an Zeltlagern 
mit den Mitgliedern teilzunehmen oder 

beispielsweise, um unseren Berufsfeuer-
wehrtag zu planen. Da steckt tatsächlich 
mehr Arbeit hinter, als man vermutet. 
Es müssen genügend Fahrzeuge vor Ort 
sein, die Jugendlichen müssen bereits 
vorher auf die Autos verteilt werden, 
und ganz wichtig: das Essen muss ge-
plant und eingekauft werden, Übungen 
vorbereitet werden und noch vieles 
mehr…
So kommen bereits einige Stunden au-
ßerhalb des Dienstes zusammen. Wir 
wollten letztes Jahr mal versuchen, zu 
dokumentieren, wie viele Stunden wir 
leisten, aber wir haben es schnell aufge-
geben, weil es einfach zu viel wurde.

Was gefällt Dir besonders gut an der 
„Arbeit“ in der Jugendfeuerwehr?
Besonders gut gefällt mir, dass ich mit 
Kindern und Jugendlichen aus vielen 
verschiedenen Altersgruppen zusam-
menarbeiten kann. Man sieht sie auf-
wachsen, und man bekommt mit, wie 
sie sich zu erwachsenen Personen entwi-
ckeln. Das macht es aber noch schwie-
riger für uns, sie später an die Einsatzab-

teilung „abzugeben“. 
Es ist ein sehr schönes Gefühl, die Kin-
der glücklich und abseits vom alltäg-
lichen Wahnsinn zu sehen. Außerdem 
sind wir ein eingespieltes Betreuer-
Team, wo sich jeder auf jeden verlassen 
kann und man füreinander einsteht, wo-
durch die Arbeit noch mehr Spaß macht.
 
Gibt es etwas, das die Jugendfeuer-
wehr Hünxe besonders auszeichnet?
Die Jugendfeuerwehr Hünxe zeichnet 
besonders ihr Zusammenhalt aus, und 
dass wir uns gegenseitig und auch ande-
ren Menschen helfen. Ein Beispiel dafür 
ist aktuell die Kooperation mit dem Mal-
teser-Stift in Hünxe. Bereits im Sommer 
sind wir mit den Kindern und Jugend-
lichen dort gewesen. Unsere Mitglie-
der haben den Senioren die Feuerwehr-
Fahrzeuge gezeigt und ihnen die Geräte 
erklärt. Anschließend haben sie dann ge-
meinsam mit den Senioren einen Lösch-

angriff aufgebaut, bei dem jeder einmal 
das Strahlrohr in die Hand nehmen und 
Wasser abgeben durfte. Dabei blieben 
sowohl die Kinder als auch ein paar Be-
treuer nicht ganz trocken. So hatten Alt 
und Jung viel Spaß gemeinsam. Bereits 
am Ende dieses Monats sind wir erneut 
da, um gemeinsam mit den Bewohnern 
Herbstdekoration zu basteln.

Was wünschst Du Dir für die nächsten 
fünf Jahre in der Jugendfeuerwehr?
Ich wünsche mir, dass unsere Kinder 
und Jugendlichen weiterhin mit viel 
Spaß, Motivation und Ehrgeiz am Dienst 
teilnehmen und dann auch mit 18 Jahren 
in unsere Einsatzabteilung übergehen. 
Zudem wünsche ich mir, dass unser Be-
treuer-Team weiterhin so stark zusam-
menhält.

Gibt es noch eine Geschichte „hin-
ter den Kulissen“, die Du erzählen 
magst? 
Es gibt da tatsächlich eine Geschichte, 
die noch aus der Zeit von den Corona-
lockdowns stammt. 
Auch die Jugend-
feuerwehr Hünxe 
durfte leider auf-
grund der Pande-
mie lange keinen 
Dienst machen. Da sind wir im Novem-
ber 2020 auf die Idee gekommen, einen 
Adventskalender für unsere Kinder und 
Jugendlichen zu gestalten. Nein, das war 
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Beim Besuch im Malteser-Stift packten Groß und 
Klein gemeinsam an. Foto:  Jugendfeuerwehr

Abfahrbereit: Im Sommer 2021 ging die Ferienfreizeit an die Ostsee. Foto: Jugendfeuerwehr

 
 

Nachhilfe & Lektorat 
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keiner mit Schokolade oder anderen Sü-
ßigkeiten. Es war ein Online-Advents-

kalender, bei dem 
hinter jeder Tür 
ein neues Video 
auf unsere Kinder 
gewartet hat. In 
einem Video ha-

ben zum Beispiel ein paar von unseren 
Betreuern erklärt, welche Feuerwehr-
Fahrzeuge wir in der Gemeinde Hünxe 
haben. Es gab auch ein Video, in dem 
es nur um uns Frauen in der Feuerwehr 
ging. Die Highlights waren natürlich die 
Videos zum Nikolaus und zu Heiliga-
bend. Für den Nikolaus haben wir be-
reits vorher ein Video gedreht, bei dem 
einer von uns als Nikolaus verkleidet 
durch Hünxe gefahren ist und Schoko-
männer verteilt hat. Dieses Video haben 

die Jugendlichen am Nachmittag von 
uns erhalten, und am Abend stand dann 
plötzlich eine kleine Truppe an Betreu-
ern vor deren Haustüren und hat ihnen 
persönlich den Schokomann und einige 
weitere Kleinigkeiten überreicht. Der 
Nikolaus war bei der Aktion natürlich 
auch mit dabei. An Heiligabend gab es 
dann ein nachgespieltes Krippenspiel 
von uns, wo du, liebe Hanna, uns mit 
deiner Stimme als Geschichtenerzähle-
rin tatkräftig unterstützt hast.
So einfach war das Ganze aber leider 
nicht, da auch wir uns an die geltenden 
Corona-Regelungen halten mussten, 
aber das haben wir geschafft – und ganz 
wichtig: Wir haben den Kindern und Ju-
gendlichen ein Lächeln ins Gesicht ge-
zaubert. So etwas vergisst man nicht.

Lange musste die Wehr ohne Präsenzdienste auskommen. Umso größer war die Freude, als es endlich 
wieder losging. Foto: Jugendfeuerwehr
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Steffen Leske ist seit Juli 2020 Fried-
hofsgärtnermeister unserer Kirchenge-
meinde. Im Gespräch mit Mirko Lipski-
Reinhardt sagt  er von sich:„Ich bin gut 
am – nicht auf dem – Friedhof angekom-
men.“

Steffen, das Thema unseres Gemein-
debriefes ist „Hinter den Kulissen“. 
Wir haben überlegt, was wohl alles auf 
unserem Friedhof passiert, was für 
die meisten Friedhofsbesucher*innen 
unsichtbar ist.

Friedhofsgärtner sind auch  
ein bisschen Seelsorger

Themen-
schwerpunkt

„In unserem Friedhof steckt viel Potenzial“, sagt Steffen Leske. Foto: Marlies Welkener

Steffen: Hier auf dem Friedhof passiert 
eine ganze Menge. Vieles davon hat 
mit Vor- und Nachbereitungen von Bei-
setzungen zu tun. Die Trauergemeinde 
nimmt oft „nur“ 
das „Haus des Ab-
schieds“ und den 
Gang zum Grab 
wahr. Hinterher be-
suchen sie dann das 
geschlossene Grab. Das, was um eine 
Beisetzung herum passiert, ist jedoch 
viel mehr: Die Vorbereitung beginnt für 

Themenschwerpunkt Themenschwerpunkt
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uns mit dem Eingang der Beerdigung. 
Wir haben Kontakt zu den Bestattungs-
unternehmen, zu den Floristen und nicht 
zuletzt zu den Angehörigen: Wir infor-
mieren über verschiedene Möglich-
keiten der Bestattung auf unserem Fried-
hof und begleiten die Angehörigen bei 
der Auswahl des Grabes. Wir richten die 
Grabstätte für den Tag der Beisetzung 
her und schließen nach der Beisetzung 
das offene Grab.

Aber eure Arbeit hört ja nicht mit 
dem Schließen des Grabes auf.
Richtig. Die Pflege der Friedhofsanlagen 
ist auch Teil unserer Aufgabe. Dazu ge-
hört, dass wir regelmäßig Begehungen 
machen und dabei auf den Zustand der 
einzelnen Grabstätten achten. Wenn uns 
dabei Gräber auffallen, die nicht mehr 
regelmäßig gepflegt werden, werden 
die Nutzungsberechtigten durch das Ge-
meindebüro angeschrieben. Wenn wir 
dann im Kontakt mit der Familie sind, 
hören wir oft von kleinen und großen 
Sorgen, die zu dem Zustand geführt ha-

ben. Das sind mit-
unter Schicksale, 
die einen berüh-
ren und die man 
nicht so einfach 
abhakt. Aber wir 
erfahren leider 

auch, dass Menschen das Interesse an 
einer Grabstätte verlieren und ihnen der 
Zustand egal ist.

Ich höre daraus auch, dass ihr „hinter 
den Kulissen“ als Friedhofsgärtner 

durchaus auch Seelsorger seid, oder?
Ja, jeder aus unserem Friedhofsteam ist 
immer mal wieder in dem Bereich gefor-
dert, wenn man es so nennen darf. Wir 
bekommen oft am Rande mit, „wo der 
Schuh drückt“, und wenn wir uns dann 
einen Moment mehr Zeit nehmen, mer-
ken wir: Es tut den Trauernden gut!
Aber auch im Alltag zwischendurch fin-
den diese Begegnungen statt und auch 
die sind wichtig, wenn man auf dem 
Friedhof unterwegs ist, sich begegnet, 
„Hallo“ sagt oder sich nur zuwinkt. Da 

merkt man: Das genießen die Leute und 
auch für uns als Team macht dieses Zwi-
schenmenschliche die Arbeitsqualität 
aus.

Da passiert eine ganze Menge wert-
volle Arbeit mit Menschen. Aber die 
Arbeit mit dem Friedhof ist ja auch 
Gremienarbeit mit dem Friedhofs-
ausschuss und dem Presbyterium. 
Das stimmt. Als Friedhofsgärtner sind 
wir das Bindeglied zwischen dem, was 
auf dem Friedhof geschieht, und der Kir-
chengemeinde als Friedhofsträgerin. Im 
Friedhofausschuss informieren wir über 
unsere Arbeit, über Probleme im Alltag 
und suchen gemeinsam nach Lösungen.

Jetzt haben wir eine ganze Menge über 
„Dinge hinter den Kulissen“ gespro-
chen, aber „hinter den Kulissen“ sind 
ja auch Orte. Welche Orte fallen dir, 
Steffen, ein, die viele Besucher*innen 
nur selten oder nie wahrnehmen?
Der Friedhof ist ja kein verschlossener 

Raum, und dennoch gibt es Orte, die 
eher unbekannt sind. Das ist zum Bei-
spiel unser Aufenthaltsraum, wo wir uns 
in Pausen aufwär-
men und einen 
Kaffee trinken. 
Es gibt die Kühl-
räume im „Haus 
des Abschieds“ 
und einen Aufenthaltsraum für die Sarg-
träger. Manchmal merken wir auch, 
dass Menschen, die zufällig zum Blu-
mengießen da sind, während wir den 
Raum für eine Trauerfeier vorbereiten, 
um die Ecke gucken und ganz neugie-
rig sind. Und wir haben natürlich eine 
kleine Werkstatt, um unsere Maschinen 
zu reparieren, und nicht zu vergessen die 
Kompoststelle – mit manchmal auch un-
erwünschten Gästen.

Du bist jetzt zweieinhalb Jahre in un-
serer Kirchengemeinde, Steffen. Ist es 
„hinter den Kulissen“ so, wie du es dir  
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Steffen Leske gewährt einen Blick hinter die 
Kulissen.  Foto: Mirko Lipski-Reinhardt

Sein Arbeitsfeld – der Hünxer Friedhof mit allem, 
was dazugehört – begeistert Steffen Leske noch 
so wie am ersten Tag. Foto: Marlies Welkener

Gespräche mit Trauernden gehören hier zum 
Arbeitsalltag. Foto: Marlies Welkener

Themenschwerpunkt Themenschwerpunkt
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„vor den Kulissen“ vorgestellt hast?
Ich habe vorher in der freien Wirtschaft 

gearbeitet – in die 
Kirchengemeinde, 
zum Friedhof zu 
wechseln, das war 
schon auch eine 
Umstellung. Aber 

das Arbeitsfeld begeistert mich immer 
noch so wie am ersten Tag: In unserem 
Friedhof steckt sehr viel Potential, das 
wir gemeinsam mit Friedhofsausschuss 
und Presbyterium entwickeln. Dabei ar-

beite ich mit Menschen zusammen, de-
ren Leben im Augenblick von Tod und 
Trauer geprägt ist, ich erlebe aber auch 
Momente der Freude und Dankbarkeit. 
Das reizt mich nach wie vor. Und es ist 
auch schön, als „Gesicht vom Friedhof“ 
wahrgenommen zu werden – manchmal 
auch an unerwarteten Stellen im Dorf.

Danke Steffen, für das Gespräch. Ich 
wünsche dir und deinem Team weiterhin 
gutes Gelingen für eure Arbeit auf und 
mit dem Hünxer Friedhof.

Obwohl er viel mit trauernden Menschen arbeitet, erlebt Stefffen Leske immer wieder Momente der 
Freude und Dankbarkeit. Foto: Marlies Welkener

Was stellt man sich vor, was hinter den 
Kulissen passiert? Es ist all das, was der 
Zuschauer nicht zu sehen bekommt.

Hier plaudere ich mal ein wenig aus dem 
Nähkästchen und schreibe über das, was 
hinter den Kulissen unserer Theater-
gruppe , die „Spöllkess Hönx“, abläuft.

Die vielen Treffen der Mitglieder, die 
Ideen, die dabei entstehen, sind immer 
mit viel Spaß in der Gruppe verbunden. 
Dann wird sortiert und ein Konzept er-
stellt. Die Theaterstücke und Vorträge 
werden alle selbst verfasst. Die vielen 

Der Blick hinter den Vorhang  
von „Spöllkess Hönx“

Themen-
schwerpunkt

Proben, die dann erforderlich sind, lau-
fen nur intern und nicht sichtbar, also 
hinter den Kulissen, in privater Atmo-
sphäre ab.
Wichtiges Thema, wenn feststeht, was 
aufgeführt wird: „Wat trecken wej ahn?“
Wenn dann das 
Bühnenbild auf 
der Bühne aufge-
baut ist und die 
Akteure davor 
stehen, dann läuft 
das Programm ab. Hierfür gibt es für 
alle Beteiligten einen festen Ablaufplan, 
damit jeder weiß, wann wer auftritt. Die 
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Zuschauer sehen dann das fertige Pro-
dukt der ganzen Vorbereitungen.
Da alle Beteiligten ehrenamtlich arbei-
ten, ist der Applaus der Lohn für den 
Einsatz.

Hinter den Kulissen wird sich umge-
kleidet: Kleiderstangen hängen voll 
Klamotten, sonstige Utensilien, Koffer, 
Wäschekörbe, alles, was jeder für sei-
nen Auftritt mitbringt, steht dann dort 
herum, Mikrofone werden angesteckt: 
„Dat öß nödech, dormet dat Publikum 
alles gut vastohn kann.“ Sänger und 
Sängerinnen stimmen sich vor ihrem 
Auftritt noch mal in einem Nebenraum 
kurz ein. Die Kinder der Grundschulen, 
die mitspielen, haben ihren Lehrer oder 
ihre Lehrerin und ein paar Eltern als 
Betreuung dabei, die bei den Vorberei-
tungen hinter der Bühne helfen. 
Hinter der Bühne ist immer etwas los, 
die Akteure sind nervös, haben Lampen-
fieber. Das gehört auch dazu. Manche 
werden ganz still, gehen in sich, lesen 
nochmal ihren Text … „Loth mej nou 
bloß in Ruh, ek mod mej konzentrieren. 
Ek glöw, in minne Kopp öß nex mehr 
drin ….“

Et wöd ok all äß völl Blödsenn gemack, 
achter de Kulissen.
Ohne die Leute, die die Technik bezie-
hungsweise die Lautsprecheranlage be-
dienen, den Helfern vom Heimatverein, 
den Lehrern und Eltern, würde so ein 

Abend nicht so reibungslos ablaufen. All 
diese fleißigen Hände sind für das Pu-
blikum nicht zu sehen, agieren also im 
Hintergrund, hinter den Kulissen. Auch 
das Essen wird quasi hinter den Kulis-
sen zubereitet und fertig auf die Tische 
gebracht.

Wej hoffen on freuen ons ok drop, dat 
wej noch döck achter on för de Kulissen 
onsen Spaß hämmen, öm et Publikum ne 
grote Freud te maken.

Also böß nächs Johr op onse Plattdeut-
schen Heimotowende, wenn ma ons löt 
….. bliewt all gesond on fit, böß wej ons 
wersiehn!

Et grüßt ou herzleck
Edith Ostermann-Schelleckes

Vorsitzende der Theatergruppe 
„Spöllkess Hönx“

Foto: Miguel Á. Padriñán, Montage: Anne Schröer
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Bei Plan B kann man alles sein

Dienstags zur „Primetime“ um 20.15 
Uhr ist es soweit. Im Jux treffen sich 
seit nunmehr fast zehn Jahren junge und 
jung gebliebene, kreative Menschen, 
um zusammen zu singen, tanzen, ge-
meinsam mit einer Band Livemusik zu 
machen und ein eigenes Theaterstück zu 
schreiben. Das alles, um einmal im Jahr 

Themen-
schwerpunkt

eine Show auf die Bühne zu bringen.
Die Entstehungsgeschichte dieser Show 
verläuft weitgehend demokratisch. So 
wird gemeinsam das Thema der Auffüh-
rung ausgesucht. Jeder kann dabei seine 
Wünsche äußern und vorschlagen, was 
er oder sie immer schon einmal spielen 
oder für zwei Stunden auf der Bühne 
sein wollte, zum 
Beispiel Pfarrer 
oder Astronaut – 
da wird der Fan-
tasie keine Grenze 
gesetzt. 
Es entscheidet die Gruppe, welches The-
ma es dann schließlich wird.  So gab es 
im Haus der Begegnung schon Kreuz-
fahrten, eine Zeitreise zum Mittelalter 
oder eine Zirkusaufführung. Auch die 

Das Stück, die Kostümen und Kulissen – bei Plan B ist Teamarbeit angesagt.  Foto: Plan B

Thomas als Gewichtheber. Foto: Plan B
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Lieder und Songs – von Schlager über 
Rock und Pop ist alles dabei – die gesun-
gen und gespielt werden, sind von einem 

Musikausschuss 
eingebracht und 
gewählt worden.

Jeder kann sich 
mit seinen Vor-
lieben und Fä-

higkeiten einbringen und trägt so zum 
Gelingen der Show bei. Auch gibt es ei-
nen Theaterworkshop, der sich mit dem 
gewählten Thema beschäftigt. Dort wird 
mit viel Spaß und oft großem Gelächter 
an einem Theaterstück gefeilt, das ab-
schließend von der Plan-B-Gruppe ein-
geübt wird. Da kann jeder sich die Rolle 
aussuchen, die ihn am meisten anspricht. 
Herzstück von Plan B ist aber sicher die 
Livemusik und der Spaß am gemein-
samen Singen. Für die Organisation der 

Band und des Chores ist Thomas Lend-
zian hauptverantwortlich. Er bereitet die 
Stücke vor, und der größte Spaß, das 
Einsingen, findet auch unter seiner Lei-
tung statt. Da wird alles gesungen  - vom 
Kanon „Lasst uns miteinander“ bis zu 
„Unter einem Ginsterstrauch“. Oft gibt 
es auch gedankliche Spaziergänge mit 
viel Kommunikation durch das schöne 
Hünxe, um die Plan B‘ler aufzulockern 
und den Chor vorzubereiten.

In der Woche, in der die Show stattfin-
det, breitet sich unter den Plan B‘lern 
mehr und mehr Aufregung aus. Es wird 
noch an Kostümen gefeilt, das Büh-
nenbild gefertigt, gemeinsam noch an 
Kleinigkeiten gearbeitet und oft sind die 
tollsten Ideen für die Show in dieser Wo-
che entstanden. Dann noch die General-
probe, und los geht der Spaß!

Wir freuen uns im-
mer über Zuwachs! 
Wer also davon ge-
träumt hat, in einer 
Band zu spielen 
oder einmal in die 
Rolle eines Ka-
pitäns, Gauklers, 
Arztes oder Königs 
zu schlüpfen, der ist 
jeden Dienstag um 
20.15 Uhr im Jux 
willkommen.

Themen-
schwerpunkt

Der Zirkus kommt in Hünxe auf die Bühne. Foto: Plan B

Jahreslosung 2023

Ich gehöre in Gottes Plan

Ach, warum musste sie es mal wieder so 
auf die Spitze treiben? Nun sitzt Hagar 
verzweifelt in der Wüste. Die tempera-
mentvolle Magd aus Ägypten ist jung, 
hübsch und schwanger. Und das hat sie 
ihrer betagten Herrin Sarah, die keine 
Kinder bekommen kann, wohl zu über-
mütig gezeigt. Mal über den gewölbten 
Bauch streicheln, mal signalisieren: 
„Nein, ich kann jetzt nicht helfen, ich 
trage ein Kind unter dem Herzen - von 
deinem Mann.“ Doch Sarah sitzt am 
längeren Hebel und hat Hagar mit dem 
Einverständnis von Abraham zur Minna 
gemacht. Da ist sie auf und davon ge-
laufen, zutiefst gekränkt: „Ich bin doch 
nicht für euch fromme Leutchen die Ge-
bärmutter!“ Und jetzt?

Ein Engel Gottes spricht sie an: „Hagar, 
alles wird wieder gut. Entschuldige dich 
bei Sarah. Dein Sohn, den du austrägst, 
wird eine wichtige Rolle spielen.“ Und 
Hagar erkennt: Gott sieht mich!
Auch ich gehöre in Gottes Plan - nicht 
nur Sarah und Abraham. So sagt es die 
Bibel, Gottes Wort: Jeder Mensch wird 
von Gott freundlich angesehen und 
wertgeschätzt. Jede und jeder ist Gottes 
geliebtes Kind, seine Tochter, sein Sohn. 
Mich lässt das aufatmen, durchatmen 
und immer wieder neu anfangen. Ach 
ja, wie oft schon habe ich mich verrannt, 
weil ich dachte: Keiner nimmt mich rich-
tig wahr! Und doch - Gott sieht mich! 
In seiner liebevollen Gegenwart komme 
ich zur Ruhe. Ich tanke neue Kraft und 
Türen öffnen sich - Dank Gottes Hilfe!

Reinhard Ellsel
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zum Mitmachen zum Mitmachen

Achtung! 
Für alle aufgeführten Gruppen in Hünxe und Bruckhausen gilt: 

Wegen der Coronapandemie wenden Sie sich bitte an die Ansprechpart-
ner/innen der einzelnen Gruppen, ob und wann die Treffen stattfinden.
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montags 10.30 - 12.00 h Offenes Singen, HdB
Kontakt: Thomas Lendzian (siehe Seite 26)

18.30 - 20.00 h Hünxer Kirchenchor, HdB 
Leitung: Ulrich Pardey
Kontakt: Elke Remberg, Tel.: 02858/333

dienstags 10.00 - 12.00 h Digitalcafé, HdB
Kontakt: Mail: axel.emmrich@gmail.com oder
Martina Renz, Tel.: 02858/69106

19.00 - 20.00 h CiA („Church in Action“) - Team, JUX
Kontakt: Hanna Maas

20.15 - 22.00 h Plan B, JUX
Kontakt: Thomas Lendzian
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mittwochs 09.00 h Frauenfrühstück, HdB
07.12.2022, 14.01. + 15.02.2023
Kontakt: Hanna Maas

15.00 h Frauenhilfe, HdB
14.12.2022, 11.01. + 08.02.2023
Kontakt: Hanna Maas

donnerstags 20.00 h Elternkreis, Bibliothek
01.12.2022, 05.01. + 02.02.2023
Besuchsdienstkreis Hünxe
Kontakt: Hanna Maas
Krabbel-Gottesdienst-Team
Kontakt: Hanna Maas
Familien-Gottesdienst-Team
Kontakt: Hanna Maas

w
öc

he
nt

lic
h

montags 09.00 - 11.00 h Nähkreis 
Kontakt: Berta Neumayr, Tel.: 02064/30516

dienstags 09.00 - 11.00 h Handarbeitskreis der Frauenhilfe
Kontakt: Erika Wagner, Tel.: 02064/31072

mittwochs 19.00 - 20.30 h Klassische Gitarrengruppe, 
Vorkenntnisse erforderlich, 
Kontakt: Tina Dorando Tel.: 02858/7473

donnerstags 17.15 - 18.45 h Kinder- und Jugendchor
Ansprechpartnerin: Kristina Pauli, Tel. 02064/472 312
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montags 15.00 - 17.00 h Erzählcafé: jeden 1. + 3. Montag im Monat
Mail: Ch. Kischkewitz@gmx.de
Kontakt: Christel Kischkewitz, Tel.: 02064/55720

dienstags 19.30 h Chor „Cantus Virus“
jeden 2. + 4. Dienstag im Monat
Kontakt: Hans Alefs, Tel.: 02064/34971

mittwochs 15.00 h Frauenhilfe: 07.12.2022, 11.01., 25.01.,
01.02. + 22.02.2023, Kontakt: Karin Schröck, 
Tel.: 02064/89983

freitags 18.00 h Meditationstreffen, Kontakt: Achim Kegel,
Tel.: 02858/9184811 oder 0152/24323148
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dienstags 20.00 h Männerkreis 
Kontakt: Hermann Beeker, Tel.: 02064/478 48 66

mittwochs 15.00 h Spielenachmittag: 07.12.2022, 18.01. + 15.02.2023
Kontakt: Astrid Pelzer, Tel.: 02064/46410

donnerstags 09.30 - 11.00 h Elterncafé in „Unsere Arche“,
15.12.2022, 19.01. + 16.02.2023
Kontakt: Sabrina Reinecke, Tel.: 02064/6712292

10.00 - 14.00 h „Repair Café“ in „Unsere Arche“, 
08.12.2022, 12.01. + 09.02.2023 
Info: Tel.: 0157/76445409, 
Mail: info@repaircafe-huenxe.de
Besuchsdienstkreis Bruckhausen
Kontakt: Mirko Lipski-Reinhardt
„Kirche mit Kindern“
Kontakt: Mirko Lipski-Reinhardt



22 23Aus dem Gemeindeleben Aus dem Gemeindeleben

In den letzten beiden Jahren wurde 
der traditionelle 23h-Gottesdienst aus 
der Hünxer Dorfkirche als Livestream 
übertragen. In diesem Jahr haben wir 
die Hoffnung, wieder gemeinsam in 
der Kirche das Weihnachtsfest feiern zu 
können.

Viele sind es gewohnt, dass schon am 
Abend des 23. Dezember die Dorfkirche 
wunderbar beleuchtet ist – aber in die-
sem Jahr wollen wir aus aktuellem An-
lass auf dieses schöne Bild verzichten!
Dafür haben wir eine andere Idee ent-
wickelt, und bitten Euch und Sie um 
Eure Mithilfe: wir möchten versuchen, 
den 23h-Gottesdienst (fast) ohne elek-

trisches Licht 
durchzuführen 
und sammeln da-
für in den näch-
sten Wochen 
Kerzen / Later-
nen in allen Grö-
ßen und Formen. 

Wer uns eine 
solche Laterne 
ausleihen kann, 

Gottesdienst am Heiligen Abend  
in der Hünxer Dorfkirche um 23h

bringe sie bitte ins Büro an der Dor-
stener Straße 13 zu den Öffnungszeiten, 
in die Dorfkirche zu den bekannten 
Gottesdienstzeiten oder an Werktagen 
nachmittags ins Jux. (Wichtig ist, dass 
ein Schild mit 
Ihrem / Eurem 
Namen und 
der Adresse 
beiliegt, damit 
im neuen Jahr 
die Laternen 
wieder zurück 
bringen kön-
nen.)

Wir freuen uns 
auch über Ker-
zen in allen 
Größen, damit 
wir genügend 
Vorrat haben, um den Gottesdienst und 
den Weg zur Kirche am Heiligabend be-
leuchten zu können.

In der Hoffnung, dass sich diese ambi-
tionierte Idee mit Ihrer und Eurer Hilfe 
umsetzen lässt, grüßen wir aus dem Vor-
bereitungskreis, 

Hanna Maas

Adventsfeier in der Hünxer Frauenhilfe 
am 14. Dezember 2022

Liebe Frauen der Hünxer Frauenhilfe, in 
der Hoffnung, dass wir in diesem Advent 
wieder zu einer Adventsfeier zusammen 
kommen können, lade ich Sie und Euch 
ganz herzlich ein…

…zu einem adventlichen Beisammen-
sein am 14. Dezember von 15-17 Uhr 
im Haus der Begegnung. 

Eine kleine Gruppe aus unserem Ev. 
Kindergarten wird uns besuchen, und 
vielleicht werden auch noch andere 

Überraschungsgäste den Nachmittag 
mitgestalten.

Für eine bessere Planung bitte ich Sie 
und Euch um telefonische Anmeldung 
bei mir unter der Rufnummer 02858-
8389955. 

Ich freue mich auf einen geselligen und 
festlichen Nachmittag in der Frauenhil-
fe, 

Ihre / Eure Pfarrerin Hanna Maas

Foto: Wodicka 
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Adventsandachten

Nachdem die Adventsandachten im ver-
gangen Jahr so guten Zuspruch erfahren 
haben, laden wir auch in diesem Jahr 
wieder zu vier Adventsandachten in den 
Wochen vor dem Heiligen Abend am 
30. November, 7., 14. und 21. Dezem-
ber jeweils um 19:00 Uhr in „Unsere 
Arche“ ein. 
Atempause im Advent – auch in diesem 

Jahr wollen wir wieder das hektische 
Adventstreiben mit adventlichen Klän-
gen und besinnlichen Texten für einen 
Moment unterbrechen, um uns auf das 
Fest der Geburt Jesu vorzubereiten. Ad-
ventliche Klänge werden der Familien-
Projektchor sowie die Saiteneinsteiger 
beisteuern. 

Mirko Lipski-Reinhardt
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PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE
Karoline Lubig

Manuelle Therapie - Krankengymnastik -  
Lymphdrainage - Bobaththerapie - Massage - 
Reflektorische Atemtherapie -  Hausbesuche

Tel. 02064 - 609430 Mobil 0170 - 4519968
Heinrich-Heine-Weg 20  46569 Hünxe-Bruckhausen 

Full-Service 
 Informationstechnik   Telekommunikation 

Tel 0281 475764-0 Fax -44

I T K- SYSTEMHAUS GmbH
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Passionsandachten 2023

Die Adventsandachten gehören nun- 
mehr im zweiten Jahr zum gottesdienst-
lichen Leben unserer Kirchengemein-
de. Im neuen Kirchenjahr möchten wir, 
beginnend am Aschermittwoch, in den 
sieben Wochen vor Ostern auch wieder 
die Tradition der Passionsandachten auf-
leben lassen.

Am Mittwoch, den 22.02., 01.03., 
08.03., 15.03., 22.03. und 29.03.

laden wir jeweils um 19:00 Uhr zu ei-
ner kurzen Abendmahlsandacht mit bi-
blischem Impuls in „Unsere Arche“ in 
Bruckhausen ein. Mit dieser Andachts-
form nehmen wir die in den evangelisch-

lutherischen Kirchen Skandinaviens ver-
breitete Tradition der „Hverdagsmesse“ 
(Abendmahlsandacht unter der Woche) 
auf. Für weitere Informationen beachten 
Sie bitte die Aushänge und Information 
ab Mitte Februar.

In der Karwoche entfällt die Passionsan-
dacht, da wir am Gründonnerstag (6.4.), 
dem „Gedenktag der Einsetzung des Hl. 
Abendmahls“, einen zentralen Abend-
mahlsgottesdienst um 20:00 Uhr in „Un-
sere Arche“ feiern.

Mirko Lipski-Reinhardt

Einweisung durch die Trainerin gings 
los. Jeder suchte sich einen passenden 
Schläger, der Ball kam fast vollauto-
matisch zum Fuß, und es gab mehrere 
Abschläge hintereinander, bevor der 
Nächste an der Reihe war. Ziel war es, 

mit viel Schwung und Treffsicherheit 
den Golfball weit in einen vorgemerk-
ten Kreis, der idealerweise zwischen 20 
und 50 Metern vom Abschlag lag, ein zu 
putten. Für Ungeübte erstmal schwierig, 
aber wir steigerten uns alle und hatten 
neben der lustigen Gemeinschaft viel 
Spaß, welche Gruppe die höchste Punkt-
zahl erreichte. 

Nach 2 Stunden sportlicher Anstrengung 

Eine gute Tradition…

ließen wir es uns in einer nahe gelegenen 
LÓsteria kulinarisch mit Pizza- und Pa-
sta gutgehen. Spontan entschlossen sich 

noch alle, schräg gegenüber zum Outlet-
Arbeitsbekleidungsausstatter zu gehen, 
in dem der ein oder andere noch ein 
praktisches oder auch warmes Mitbring-
sel für den heimischen Bedarf auswähl-
te. Zusammenfassend durften wir einen 
sehr intensiven und verbindenden Tag 
miteinander verbringen und hatten die 
Möglichkeit, uns untereinander besser 
kennen zu lernen. 

Von den insgesamt 15 hauptamtlich 
Mitarbeitenden nahmen 10 an der Ver-
anstaltung teil. Für den geistlichen Im-
puls sorgten unsere Pfarrerin und unser 
Pfarrer.

Text und Fotos: Heike Halter

Beim Abschlag

...ließ die Kirchengemeinde Hünxe im 
August bei seinem jährlichen Mitarbei-
terausflug aufleben. Der letzte, in Zu-
sammenarbeit mit der Mitarbeitervertre-
tung organisierte Ausflug, hatte vor der 
Pandemie stattgefunden. 

Von den Treffpunkten an den Kirchen 
in Hünxe und Bruckhausen starteten 
die Ausflügler in Fahrgemeinschaften 
nach Oberhau-
sen zum Centro. 
Das Ziel nannte 
sich „Top-Golf“ 
und versprach 
eine gute Zeit 
mit etwas Spie-
lerischem und 
Neuem zu erle-
ben. Die Anlage 
ist zweigeschos-
sig und besteht 
aus zig wetterge-
schützten Bays, 
wir bekamen 
zwei „Buchten“ in der 1. Etage neben-
einander zugewiesen. Nach einer kurzen Ausblick auf die Anlage

Seitliche Ansicht der wetterge-
schützten Bays auf verschiedenen 

Ebenen

Rückwärtige Ansicht der Bays im Spiel 
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Das zerbrechliche Paradies
Es war ein spannender Mittwochvormit-
tag. Gemeinsam hatten wir uns auf den 
Weg ins Gasometer nach Oberhausen 
gemacht.

Beeindruckende und bedrückende Bil-
der erwarteten uns. Bilder vom „Zer-
brechlichen Paradies“. 
Beeindruckende Bilder: Ja, so wünschen 
wir uns unsere Erde, so bunt, so viel-
fältig, so bewegend – so soll sie sein – 
Gottes gute Schöpfung.

Bedrückende Bilder: auch so sieht sie 
aus, unsere Erde. Bilder von der Zerstö-
rung und Bedrohung des Lebens. Was 
ist passiert unter dem Einfluss von uns 
Menschen?

Beeindruckend unter der Kuppel der 
Blick auf den blauen Planeten, auf un-
sere Erde, aus dem Weltall. Zeit zum 
Nachdenken über das zerbrechliche Pa-
radies:
Welchen Beitrag können wir leisten, 
um Gottes gute Schöpfung zu bewah-
ren? Sie soll weiter Lebensraum sein für 
Menschen, Tiere und Pflanzen.

Es war ein ganz besonderer Mittwoch-
morgen, den wir im September gemein-
sam erlebt haben!!! 

Wir, das sind Frauen des Frauenfrüh-
stückskreises unserer Kirchengemeinde. 
Einmal im Monat treffen wir uns mitt-
wochs morgens von 9 – 11 Uhr im Haus 
der Begegnung. Beim gemeinsamen 
Frühstück gibt es viel zu erzählen. Im 
Anschluss daran haben wir immer ei-
nen besonderer Programmpunkt: wir 
beschäftigen uns mit einem Thema, wir 
singen, wir basteln. Oder machen uns 
von Zeit zu Zeit gemeinsam auf den 
Weg – wie an jenem Mittwoch im Sep-
tember ins Gasometer nach Oberhausen.
Herzlich Willkommen in unserer Grup-
pe!

Das nächste Treffen findet statt am 
7. Dezember von 9 – 11 Uhr im Haus 
der Begegnung in Hünxe. 

Birgit NeumannUnter der Kuppel       Foto: Privat
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Mini-Pilgern  
nach 

 Maxi-Pause

Unter strahlend blauem Himmel macht sich die 
Pilgergruppe auf den Weg. Foto: privat

Die Pilger*innen vor der Gahlener Kirche.  Foto: privat

Wegen des Corona-Virus war zwei Jahre 
lang ein Pilgern nicht möglich. In diesem 
Jahr sollte die schöne Tradition des Pil-
gerns mit einer „Mini-Variante“ wieder 
belebt werden. Statt der sonst üblichen 
drei Tage wanderten wir in diesem Jahr 
nur zwei Tage, und auch die Strecken-
länge war kürzer als in früheren Jahren.

Am 19. August traf sich eine Gruppe 
von neun teils erfahrenen, teils unerfah-
renen „Pelegrinis“ in unserer Kirche. 
Dort hielten wir eine kurze Andacht, in 
der jede*r sich überlegte, welche Ge-
danken aus dem Alltag er oder sie ger-
ne zurücklassen wollte und worauf man 
sich auf dem Weg besonders freute. Wir 
sprachen uns gegenseitig einen Pilgerse-
gen zu und machten uns auf den Weg. 
Durch den Binnenbruch, über den Elsen-
weg und den Hinsenberg ging es Rich-
tung Gahlen. Dabei wurden viele gute 
Unterhaltungen geführt – oder man ging 
auch mal ein Stück des Weges ganz in 
die eigenen Gedanken versunken.  Am 

Mühlenteich in Gahlen angekommen, 
beendeten wir die Wanderung für diesen 
Tag mit einem gemeinsamen Lied.

Nach dem Frühstück trafen wir in der 
Gahlener Kirche deren Küsterin Ma-
rianne Schulte. Voller Stolz zeigte sie 
uns die Kirche, konnte viele interessante 
Dinge darüber berichten und ließ die 
Schwindelfreien unter uns in die Spitze 
des Glockenturmes steigen. Nach ei-
ner kurzen Andacht ging es weiter zum 
Kneippbecken in Gahlen, wo wir sehr 
eindrucksvoll erlebten, wie belebend ein 
kühles Fuß- oder Armbad sein kann. 
Der Rückweg nach Hünxe führte uns 
zunächst ein Stück entlang des Kanals, 
bevor wir in Gartrop in den Wald abbo-
gen. Dort machten wir eine kurze Pau-

se an einer Grabstätte von zwei Damen 
der Familie von Nagell. Der Hünxer 
Heimatverein kümmert sich um dieses 
Grab, und so konnten wir noch etwas 
Neues über unsere nahe Umgebung ler-
nen. 

Am frühen Nachmittag kamen wir dann 
wieder an der Hünxer Kirche an und be-
endeten unser gemeinsames Pilgerwo-
chenende wieder mit einer kurzen An-
dacht. Die „Pelegrinis“ waren sich einig: 
Wir freuen uns auf das zehnte Pilgern im 
kommenden Jahr. 
 Marlies Welkener
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Kirche erklärt: 
Die Sakristei

Hinter den Kulissen im Theater ge-
schehen Dinge im Verborgenen, die 

für das Gelingen der Theateraufführung 
am Ende unverzichtbar sind. Auch in un-
seren Kirchgebäuden kennen wir einen 
solchen Ort, der für den Gottesdienst 

eine entscheidende Rolle 
spielt, jedoch den meisten 
Gottesdienstbesucher*innen 
verborgen bleibt: Die Sakris-
tei. 

Sakristei, der Raum 
hinter den Kulissen

Sakristei nennt man den Nebenraum, 
der oftmals in Nähe zu Altar und Kanzel 
an die Kirche „angebaut“ ist. Der Name 
hat derweil seinen Ursprung, wie viele 
kirchliche Begriffe, im Lateinischen:

„Sacer“ bedeutet heilig und verweist 
damit auf eine wichtige Funktion des 
Raumes „hinter den Kulissen“: Hier 
werden Gegenstände und Textilien auf-
bewahrt, die zur Feier des Gottesdiens-
tes notwendig sind und hier bereiten sich 
Menschen auf den Gottesdienst vor. Ent-
sprechend hat man diesen Raum im Alt-
hochdeutschen auch als Garwehaus (von 
garven = zurechtmachen) bezeichnet.
In den unterschiedlichen konfessio-
nellen Traditionen unterscheidet sich 
der Gottesdienst zum Teil deutlich. Dies 
spiegelt sich auch in Größe und Aufbau 
einer Sakristei wieder.
Da an der liturgischen Gestaltung ei-
ner römisch-katholischen Messfeier, 
Messdiener*innen inbegriffen, oft mehr 
Personen aktiv beteiligt sind, als an 
einem evangelischen Abendmahlsgot-
tesdienst, wird für Menschen und Ge-
wänder oft mehr Platz benötigt. Entspre-
chend verfügen katholische Sakristeien 

z.B. über Schränken für die Gewänder 
und einer Kredenz, um die Messgewän-
der bereit zu legen.
Umgekehrt waren evangelische Sakris-
teien mancherorts auch Sitzungsort der 
Presbyterien und sind entsprechend mit 
Tischen und Stühlen ausgestattet.

Die Hünxer- und Bruckhau-
sener Sakristeien sind erher be-
scheiden

Unsere Sakristeien in der Hünxer Dorf-
kirche und „Unsere Arche“ sind eher 
bescheidene und übersichtliche Räume, 
spielen aber dennoch „hinter den Ku-
lissen“ unserer Gottesdienste eine ent-
scheidende Rolle:
Hier lagern z.B. die Antependien, die 
bunten Stoffe, die die liturgische Far-
be an Altar und Kanzel zeigen und 
im Augenblick nicht benötigt wer-
den, sowie Tauf- und Abendmahls-
geschirr. Darüber hinaus lagern un-
sere Küsterinnen hier auch den 

Serie: Kirche 
Erklärt

„Nachschub“ an Kerzen, Hostien und 
Abendmahlssaft/-wein und auch die Mi-
krofonanlage ist hier untergebracht. In 
Bruckhausen findet sich darüber hinaus 
auch die Steuerung der Läuteanlage in 
der Sakristei.
Darüber hinaus hat dient die Sakristei 
aber auch der Begegnung von Men-
schen – vor dem Gottesdienst. Hier 
treffen sich Pfarrer*in, Presbyter*innen, 
Organist*in und Küster*in, um letzte 
Absprachen miteinander zu 
treffen und vor dem Got-
tesdienst gemeinsam das 
sog. Sakristeigebet zu be-
ten, der*die Pfarrer*in zieht 
den Talar (schwarz) oder die 
Albe (weiß) an. Und auch 
nach dem Gottesdienst in die Sakristei 
ein wichtiger Ort, wenn Presbyter*innen 
die Kollekten des Gottesdienstes zählen, 
ehe diese, sicher verwahrt, in den Tresor 
kommen.

Mirko Lipski-Reinhardt
       

Sakristei in Hünxe          Bild links = Eingang     Bild rechts =Ausgang                                           Foto: privat Sakristei in Bruckhausen                                                                     Foto: privat

Serie: Kirche 
Erklärt
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Biblische Geschichte...... 
einmal anders 

zusammengestellt 
von Hanna Maas

Gedanken aus dem Hünxer Frauenfrühstückskreis zu dem bibli-
schen Sprichwort „Die Letzten werden die Ersten sein“:

 • „I n der hinteren Reihe kann man sich besser verstecken / unsichtbar machen!  
    Man steht hinten im Windschatten.“
 •  „Es fällt manchmal schwer, von der ersten Reihe (wieder) in die zweite 
    Reihe treten zu müssen!“
 •  „Die Letzten beißen die Hunde!“
 •  „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“
 •  „Manchmal wollen die Letzten gar nicht mehr die Ersten sein, denn 
    die Ersten müssen meistens viel mehr Verantwortung tragen!“
 •  „In der Kirche möchten die meisten nicht in der ersten Reihe sitzen, 
    aber bei einem Konzert stehen Menschen manchmal stundenlang an, um 
    ganz vorne zu stehen!“
 •  „In der Schule waren die Ersten immer die Streber*innen, beim Autorennen
     ist die Pole-Position der begehrteste Platz!“
 •  „Beim Staffellauf ist der/die Erste immer auch der/die Letzte und 
    umgekehrt!“
 •  „Beim Fotografieren sind die Kleinen immer die Ersten in der vorderen Reihe
    und die Großen immer die Letzten – da macht Tauschen auch keinen Sinn!“
 •  „Bei Geschwistern bleibt man immer in der gleichen Reihenfolge: da sind 
    die Ersten nie die Letzten und umgekehrt…, mit allen Vor- und Nachteilen!!
 •  „Manchmal braucht man viel Geduld, bis man vom letzten Platz auf den
     ersten Platz rutscht!“
 •  „Jedes System funktioniert nur, wenn es <Erste> und <Letzte> gibt, und 
    manchmal ist das ja gar nicht als besser oder schlechter zu werten, wer wo
    steht. Manchmal sind die Ersten und die Letzten ja trotzdem auf Augenhöhe 
   und gleichberechtigt. Das gibt es beim Singen, im Sport, beim Theaterspielen 
   und und und…!“
 • „Jedes Schiff braucht seinen Kapitän, der an erster Stelle steht; aber ebenso
   auch die Mannschaft, die dahinter steht!“

 •  „Früher sagte man: Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. 
    Heute gilt das wahrscheinlich umgekehrt auch genauso!“
 •  „Eine Tierherde hat oft ein Leittier, das als Erstes vorangeht. Da kann nicht
    einfach einer aus der letzten Stelle kommen und das Leittier auswechseln
    Aber bei Vogelschwärmen wechseln sich die führenden Vögel auch schon
    einmal ab, damit die Kräfte nicht verloren gehen.“
 •  „Manche kommen nicht damit klar, in der ersten Reihe zu stehen; und 
    manche kommen nicht damit klar, in der letzten Reihe zu stehen.“
 •  „Dieser Satz wird oft als Trost gesagt, wenn jemand nicht gewonnen hat.“

Bedeutung/Definition dieses Sprichwortes im Wörterbuch: 

Dieses Sprichwort erzeugt eine Hoffnung für diejenigen, welche (in irgendeinem 
Sinne) unterprivilegiert („die Letzten“) sind; es stellt zugleich eine Mahnung an die-
jenigen dar, welche sich in einer privilegierten Situation (die „Ersten“) befinden, und 
impliziert somit die Aufforderung, diese Privilegien nicht zu missbrauchen.
Eine weitere Bedeutung besagt, dass die Letzten zu Grabe getragenen die ersten 
Wiederauferstandenen sein werden.
Das Sprichwort stammt aus dem Neuen Testament, an vielen Stellen wird auf die 
Umkehrung der Verhältnisse (am Jüngsten Tag) hingewiesen. 

Hanna Maas
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Hintergrundfoto: Th. Halter

Hünxe und BruckhausenHünxe und Bruckhausen

Hochzeiten

Beerdigungen

Taufen

besondere Gottesdienste

besondere Gottesdienste Hünxebesondere Gottesdienste Hünxe
04.12. 15.00 Krabbel-Godesdienst M. Lipski-Reinhardt
04.12. 17.05 „5nach5“ Gottesdienst M. Lipski-Reinhardt
07.12. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift H. Maas
07.12. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift H. Maas
10.12. 15.00-18.00 Kinderkirche, rund um die Dorfkirche H. Maas + CiA-Team

04.01. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift M. Lipski-Reinhardt

04.01. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift M. Lipski-Reinhardt

14.01. 15.00-18.00 Kinderkirche „rund um die Dorfkirche“ H. Maas + CiA-Team

01.02. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift M. Lipski-Reinhardt

01.02. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift M. Lipski-Reinhardt

11.02. 15.00-18.00 Kinderkirche „rund um die Dorfkirche“ H. Maas + CiA-Team

12.02. 17.05 „5nach5“ Gottesdienst H. Maas + Team

besondere Gottesdienste Bruckhausenbesondere Gottesdienste Bruckhausen
03.12. 10.30-12.00 Kinderkirche Bruckhausen M. Lipski-Reinhardt 

+ Team
11.02. 10.30-12.00 Kinderkirche Bruckhausen M. Lipski-Reinhardt 

+ Team
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wer - wann - wo ?
Gemeindebüro
Dorstener Str. 13, 46569 Hünxe
Tel.: 02858 / 9089-0; Fax 02858 / 908919
E-Mail: huenxe@ekir.de
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 10.00 - 12.00 h
homepage: www.kirche-huenxe.ekir.de

Ev. Integrative Kindertagesstätte
und Familienzentrum Hünxe
„Komm rein“; In den Elsen 88a;
Leitung: Ingrid Goch;
Tel.: 02858 / 26 50; 
E-Mail: 
Familienzentrum-kommrein@ekir.de 

Ev. Kindergarten Bruckhausen
„Kleine Arche“,
Danziger Platz 12, Leitung: 
B. Zimmermann/S. Mikolajczyk;
Tel.: 02064 / 46 411;   
E-Mail: kita-kleine-arche@ekir.de

Jugendhaus (JUX)
Dorstener Str. 9
Leitung: Thomas Lendzian
Tel.: 02858 / 76 53 ab 15.00 h; 
außer Mittwoch
E-Mail: thomas.lendzian@ekir.de

Jugendhaus Bruckhausen (Brucklyn)
Danziger Platz 10
Leitung: Doris Listl
Tel.: 02064 / 46409; 
E-Mail: doris.listl@ekir.de

Pfarrerin Hanna Maas  
Hünxe
Arbeitszimmer
Dorstener Str. 9, (JUX), 
Tel.: 02858 / 838 99 55;   
E-Mail: hanna.maas@ekir.de

Ev. Dorfkirche Hünxe
Dorstener Str. 7
Küsterin Ute Konegen
Tel.: 01577 / 9874885

Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt
Bruckhausen 
Arbeitszimmer 
Gemeindezentrum „Unsere Arche“
Danziger Platz 10
Tel. 02064 / 4569497
E-Mail: mirko.lipski-reinhardt@ekir.de

Ev. Kirche „Unsere Arche“
Danziger Platz 10
Küsterin Astrid Pelzer
Tel.: 02064 / 46 410 
Öffnungszeiten „Unsere Arche“: 
Mo - Fr von 09.00 - 12.00 h

Diakonieschwester
Diakoniestation Dinslaken
Tel.: 02064 / 81095 od  81096

Telefonseelsorge
Tel.: 0800 / 111 0 111 (evgl.)
Tel.: 0800 / 111 0 222 (kath.)

Haus der Begegnung
Dorstener Str. 13a
Tel.: 02858 / 90 89 15 

Gemeindeversammlung
Nach zweijähriger coronabedingter 
Pause freut sich das Presbyterium, die 
Mitglieder und Mitarbeitenden unserer 
Kirchengemeinde wieder einladen zu 
können zu einer 

Gemeindeversammlung,

die am Sonntag, den 29. Januar 2023, 
ab 11.00 Uhr im Gemeindehaus „Haus 
der Begegnung“, Dorstener Str. 13 a in 
Hünxe, stattfindet. Die Gemeindever-
sammlung ist öffentlich. 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Andacht 
2. Bericht zur Situation der Gemeinde 
3. finanzielle Situation der Gemeinde 
4. Klimaschutz / Energieeinsparung - 
Maßnahmen in der Kirchengemeinde 
5. Friedhof 
6. Verschiedenes 

Anträge auf Ergänzung der Tagesord-
nung können gem. Art. 35 Abs. 2 KO 
von den Mitgliedern unserer Kirchen-
gemeinde beim Presbyterium gestellt 
werden. 

Aufgrund der stark gestiegenen En-
ergiekosten hat die Bundesregierung 
beschlossen, die Bürgerinnen und Bür-
ger unseres Landes durch eine - steu-
erpflichtige - Energiepreispauschale zu 
entlasten. Diese wird für die abhängig 
Beschäftigten über den Arbeitgeber mit 
dem Lohn bzw. Gehalt ausgezahlt. Dies 
führt zwangsläufig dazu, dass von die-
sem Betrag neben der Lohnsteuer auch 
Kirchensteuer einbehalten wird. 

Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land und die katholische Deutsche Bi-
schofskonferenz haben empfohlen, die 
dadurch entstehenden Kirchensteuer-
Mehreinnahmen nicht für eigene Zwe-
cke einsetzen, sondern sie Menschen 
zugutekommen zu lassen, die besonders 
unter den steigenden Energie- und Le-
benshaltungskosten leiden. 

Die Kirchenleitung der Evangelischen 

Kirche im Rheinland hat einen ent-
sprechenden Beschluss für den landes-
kirchlichen Anteil an der Kirchensteuer 
gefasst und die Gemeinden im Blick 
auf die bei ihnen liegende Kirchensteu-
erhoheit gebeten, dem zu folgen. Diese 
Anregung hat das Presbyterium unserer 
Kirchengemeinde aufgenommen und 
beschlossen: 
„Die im Oktober des Jahres zufließenden 
zusätzlichen Kirchensteuereinnahmen 
aus der Versteuerung der Energiepreis-
pauschale werden diakonischen Zwe-
cken zugeführt. Diese sollen vor allen 
Dingen bedürftige Menschen stützen, 
die unter den hohen Energiepreisen aus-
gelöst durch die aktuellen Krisen leiden. 
Diese zusätzlichen Mittel werden dem 
Diakonischen Werk des Kirchenkreises 
Dinslaken zugeleitet. Dieses wird um 
entsprechende Verwendung und spä-
teren einfachen Nachweis gebeten.“ 

Hermann Driesen

Energiepreispauschale
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Die ruhige Jahreszeit für die  
Vegetation auf dem Friedhof

Liebe Gemeinde!

Jetzt in den Wintermonaten, der soge-
nannten ruhigen Jahreszeit für die Vege-
tation, bleibt unseren Friedhofsgärtnern 
auch ein mal Zeit, andere Schwerpunkte 
in ihre Arbeit zu legen. In den letzten 
Jahren haben wir immer wieder Fried-
hofswege ausgebessert oder komplett 

neu verlegt. Gerade im „neuen Fried-
hofsteil“ sind dadurch wunderbare Fuß-
wege entstanden, die bei jeder Wetterla-
ge gut zu begehen sind. 

Noch einige Wege im schlechten 
Zustand

Leider gibt es im vorderen Friedhofsteil 

zur Kirche hin noch einige Wege, die in 
einem eher schlechten Zustand sind, und 
hier wird der Fokus unserer Friedhofs-
gärtner liegen. 

Grabschmuck auf dem Rasen-
grabfeld ist erlaubt, aber......

wie in den vergangenen Jahren auch 
dürfen auf dem Rasengrabfeld in den 
Wintermonaten kleine Gestecke, Kerzen 
oder anderer Blumenschmuck abgelegt 
werden, auch wenn dies laut Satzung 
nicht erlaubt ist. 

Dringende Bitte:  Eigenständig 
abräumen bis zum 28.02.23

Wir vom Presbyterium haben allerdings 
die dringende Bitte, 
den Grabschmuck bis 
zum 28.02.2023 wie-
der eigenständig zu 
entfernen, da dann 
unsere Friedhofsgärt-
ner das Rasengrabfeld 
für das Frühjahr be-
arbeiten. In den letz-
ten Jahren hat dieses 
Abräumen leider nicht 
sehr gut funktioniert, 
so dass am Ende un-
sere Friedhofsgärtner 
den Grabschmuck 
entfernt haben.  Das 
Zugeständnis seitens 

des Presbyteriums kann in Zukunft nur 
funktionieren, wenn der Grabschmuck 
auch eigenständig wieder abgeräumt 
wird. Wir vom Presbyterium sehen das 
Bedürfnis vieler Angehöriger, ihre Ver-
storbenen gerade in der kalten und dun-
klen Jahreszeit mit einem Gesteck oder 
auch Kerze zu gedenken. Wir möchten 
diese Möglichkeit auch weiterhin an-
bieten können und daher ist die Bitte 
unsererseits, das Rasengrabfeld zum be-
sagten Termin abzuräumen.

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit 
durch den Winter. 

Susanne Nadjafzadeh

Ausgebesserter Weg                                            Foto: privat Zu erneuender Weg                                            Foto: privat Rasengräber                                                                            Foto:  privat

Friedhof Friedhof
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Rund 180 km trennen Taiwan vom 
chinesischen Festland. Doch es liegen 
Welten zwischen dem demokratischen 
Inselstaat und dem kommunistischen 
Regime in China. Die Führung in Peking 
betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz 
und will es „zurückholen“ – notfalls mit 
militärischer Gewalt. Das international 
isolierte Taiwan hingegen pocht auf sei-
ne Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in 
der Chip-Produktion ist das High-Tech-
Land für Europa und die USA wie die 
gesamte Weltwirtschaft bedeutsam. Seit 
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine 
kocht auch der Konflikt um Taiwan wie-
der auf.

In diesen unsicheren Zeiten haben tai-
wanische Christinnen Gebete, Lieder 
und Texte für den Weltgebetstag 2023 

verfasst. Am Freitag, den 3. März 2023, 
feiern Menschen in über 150 Ländern 
der Erde diese Gottesdienste. „Ich habe 
von eurem Glauben gehört“, heißt es im 
Bibeltext Eph 1,15-19. Wir wollen hö-
ren, wie die Taiwanerinnen von ihrem 
Glauben erzählen und mit ihnen für das 
einstehen, was uns gemeinsam wertvoll 
ist: Demokratie, Frieden und Menschen-
rechte.

Die Hauptinsel des 23 Millionen 
Einwohner*innen zählenden Pazifik-
staats ist ungefähr so groß wie Baden-
Württemberg. Auf kleiner Fläche wech-
seln sich schroffe Gebirgszüge, sanfte 
Ebenen und Sandstrände ab. Über 100 
kleine Korallen- und Vulkaninseln bie-
ten einer reichen Flora und Fauna Le-
bensraum. Bis ins 16. Jahrhundert war 
Taiwan ausschließlich von indigenen 
Völkern bewohnt. Dann ging die In-
sel durch die Hände westlicher Staaten 
sowie Chinas und Japans. Heute beher-
bergt Taiwan eine vielfältige kulturelle 
und sprachliche Mischung. Nur etwa 2% 
der Bevölkerung gelten als Indigene.

Der Konflikt zwischen der Volksrepublik 
China und Taiwan geht zurück auf den 
chinesischen Bürgerkrieg zwischen 1927 
und 1949. Damals flohen die Truppen 
der national chinesischen Kuomintang 
vor den Kommunist*innen nach Taiwan. 
Es folgte nicht nur der wirtschaftliche 

Aufschwung als einer der „asiatischen 
Tiger-Staaten“, sondern auch die Errich-
tung einer Diktatur. Nach langen Kämp-
fen engagierter Aktivist*innen z.B. aus 
der Frauenrechts- und Umweltbewe-

gung fanden im Jahr 1992 die ersten de-
mokratischen Wahlen statt.
Heute ist Taiwan ein fortschrittliches 
Land mit lebhafter Demokratie. Gerade 
die junge Generation ist stolz auf Er-
rungenschaften wie digitale Teilhabe, 
Meinungsfreiheit und Menschenrechte. 

Der hektische Alltag in den Hightech-
Metropolen wie der Hauptstadt Taipeh 
ist geprägt von Leistungsdruck, langen 
Arbeitstagen und steigenden Lebens-
haltungskosten. Und doch spielen Spi-
ritualität und Traditionen eine wichtige 
Rolle.

Die meisten Taiwaner*innen prakti-
zieren einen Volksglauben, der dao-
istische und buddhistische Einflüsse 
vereint. Zentrum des religiösen Lebens 
sind die zahlreichen bunten Tempel. 
Christ*innen machen nur vier bis fünf 
Prozent der Bevölkerung aus.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich Frauen seit über 
100 Jahren für den Weltgebetstag. Zum 
Weltgebetstag rund um den 3. März 
2023 laden uns Frauen aus dem klei-
nen Land Taiwan ein, daran zu glauben, 
dass wir diese Welt zum Positiven ver-
ändern können – egal wie unbedeutend 
wir erscheinen mögen. Denn: „Glaube 
bewegt“!

3.191 Z.m.L.z. Weltgebetstag der 
Frauen – Deutsches Komitee e.V.

Wann und wo der Gottesdienst zum 
Weltgebetstag stattfindet, entnehmen Sie 
bitte den Aushängen.

“I Have Heard About Your Faith”  
von der taiwanischen Künstlerin  

Hui-Wen Hsiao
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Gemeinsame Fahrradtour mit den Koo-
perationsräumen Hünxe und Gahlen 

Am 11.09. machten sich eini-
ge Presbyter*innen und Pfarrer 

Hilbricht aus Gahlen und Hünxe auf, um 
sich bei einer Tour durch die Gemeinden 
etwas besser kennenzulernen.

Gestartet wurde an der „Ar-
che“ in Bruckhausen

Gestartet wurde um 13.00 Uhr an der 
„Arche“ in Bruckhausen. Nach einer 
kurzen Begrüßung ging es dann mit dem 
Rad Richtung Dorfkirche in Hünxe.  

Stärkung mit Kaffee und Ku-
chen in Hünxe

Dort war im Haus der Begegnung schon 
der Kaffeetisch gedeckt, und alle konn-
ten sich erstmal mit Kaffee und Kuchen 
stärken. Pfarrerin Maas schaute vor ih-
rem Krabbelgottesdienst auch noch zur 

Begrüßung kurz vorbei.

Nächster Halt Gahlener Dorf-
kirche

Dann ging es weiter durch Hünxe bis 
zur Gahlener Dorfkirche. Mittlerweile 
strahlte die Sonne vom Himmel, und 
wir waren froh, dass uns dort kühle Ge-
tränke erwarteten. 

Nachdem wir uns ein bisschen aus-
geruht hatten, ging es durchs schö-
ne Gahlen weiter zur Friedenskirche 

in Dorsten-Hardt. Dort erwartete uns 
schon Pfarrer Harfst und machte mit den 
Presbyter*innen aus Hünxe eine kleine 
Kirchenführung.
In der Zwischenzeit wurde der Grill an-
gefeuert, und alle freuten sich auf ein 
leckeres Würstchen oder Nackensteak. 
Auch Brot, Salate und Getränke standen 
bereit. Nun war auch der Krabbelgottes-

dienst in Hünxe beendet, und Pfarrerin 
Maas kam rechtzeitig zum Schmausen in 
Dorsten an.

Es war ein schöner gemein-
samer Tag!

In gemütlicher Runde tauschten sich die 
Presbyter*innen und Pfarrer aus beiden 
Gemeinden über verschiedene Bräuche, 
Eigentümlichkeiten und Ideen aus.  Es 
war ein schöner gemeinsamer Tag, der 
allen viel Freude gemacht hat. Wir hof-

Start an der „Arche“ in Bruckhausen                       Foto: privat

Zwischenstopp an der Hünxer Dorfkirche    Foto: privat

fen, dass unsere Zusammenarbeit in den 
nächsten Jahren noch viele gute Früchte 
tragen wird.

Unser Dank gilt allen, die den Tag so 
gut organisiert haben.
Hermann Driesen und Pfarrer Hilbricht 

schafften die 50 km Fahrstrecke mit ei-
gener Muskelkraft. Die anderen Radler 
nahmen gerne die Unterstützung ihrer 
E-Bikes an.
   Ingrid Goch

Ankunft an der Gahlener Dorfkirche                        Foto: privat

Ankunft bei der Friedenskirche in Dorsten-Hardt
Foto:  privat

Hermann Driesen und Pfarrer Hilbricht                   Foto: privat
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„Ein herrliches Bild, wie Sie vier 
Pfarrer*innen da mitten zwischen den 
Schafen saßen…“, lachte eine Frau, 
nachdem wir gemeinsam mit der Kir-

chengemeinde Gahlen am Ende der 
Sommerferien einen Gottesdienst auf 
der Schafswiese gefeiert hatten.

Es kamen fast 200 Menschen

Sternförmig kamen fast 200 Menschen 
mit Rädern, Autos und zu Fuß zum Mee-
senmühlenweg, um dort auf der Wiese 
von Familie Rittmann Gottesdienst zu 
feiern. Sogar auf Heuballen und auf dem 
Boden saßen manche, weil nicht genü-
gend Stühle vorhanden waren.

Die Bläser und Chöre um-
rahmten den Gottesdienst mit 
wundervoller Musik.

Die transportable Glocke läutete den 
Gottesdienst traditionell wieder ein. Die 
Bläser und Chöre umrahmten den Got-
tesdienst mit wundervoller Musik, die 
sich in der freien Natur richtig entfalten 
konnte.

Ein Interview mit Frau Ritt-
mann über die Tätigkeiten ei-
ner Schäfer-Familie ließ uns 
alle viel Neues erfahren!

Im Gottesdienst begleiteten uns (natür-
lich) der 23. Psalm, aber auch andere 
Gedanken über Gott als den guten Hir-
ten, über uns Menschen als diejenigen, 
die wir uns von Gott behüten lassen kön-
nen. Ein Interview mit Frau Rittmann 
über die Tätigkeiten einer Schäfer-Fa-

Gottesdienst bei der  
Schäfer-Familie Rittmann

milie ließ uns alle viel Neues erfahren!
Im Anschluss an den Gottesdienst konn-
ten sich alle bei kühlen Getränken, Muf-
fins und Würstchen vom Grill so lange 
stärken, bis die Sonne nicht mehr auszu-
halten war, oder der Sonnenbrand eine 
Heimfahrt nötig machte. Für die Kleinen 
und Großen war auch noch eine direkte 
Begegnung mit den Schafen möglich.

Vielen Dank an alle, die aus bei-
den Gemeinden mit viel Enga-
gement dieses besondere Ereig-
nis möglich gemacht haben.

Schauen wir mal, wo wir uns nächstes 
Jahr zum gemeinsamen Gottesdienst 
treffen werden! 

Hanna Maas 
Die vier Pfarrer*innen bei den Schafen

Nicht das Tor zur „Welt“, aber zur „Gottesdienstwiese“

Fast 200 Menschen kamen zum Gottesdienst auf der Schafswiese

Der Altar auf der Schafswiese                                                                                                       Alle Fotos:    privat

Aus unserer Kooperationsgemeinde Gahlen Aus unserer Kooperationsgemeinde Gahlen
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Friedhelm Waldhausen (5.v.l.) feierte seine Verabschiedung unter anderem mit (von links) seiner Gattin, 
Pfarrerin Petra Schorberger-Waldhausen, Hermann Driesen, Pfarrerin Hanna Maas, Marlies Schwinem, 
Günter Dickmann, Präses Dr. Thorsten Latzel, Doris Aniola, Pfarrerin Susanne Jantsch und Veronika 
Leißner. 

Abschied von einem  
großen „Kümmerer“

Mit einem Festgottesdienst wurde Ende 
September Superintendent Friedhelm 
Waldhausen in den Ruhestand verab-
schiedet. Die offizielle Entpflichtung in 
der Friedenskirche in Dinslaken wurde 
von Präses Dr. Thorsten Latzel über-
nommen, der zudem die außergewöhn-
liche Arbeit Waldhausens würdigte:  
„Sie haben beeindruckende 36 Jahre im 
Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken 
gewirkt. Sie haben in Ihrer Zeit als Su-

perintendent dem Kirchenkreis ein tiefes 
Profil gegeben – die Menschenskirche.  
Sie nehmen die Menschen war, Sie sind 
ein Kümmerer.“ 
In seiner Rede hob der Präses außerdem 
das Engagement des Superintendenten 
und des Kirchenkreises in der Flücht-
lingsarbeit hervor. Auch betonte er, was 
für einen guten Eindruck er bei der Visi-
tation im vergangenen Jahr erlangt habe: 
„Sie geben den Menschen Raum. In die-

sem Kirchenkreis herrscht eine so gute 
Stimmung. Gott segne die große Arbeit, 
die sie für so viele Menschen geleistet 
haben.“ 
In seiner Predigt im Festgottesdienst 
war es Superintendent Waldhausen ein 
besonderes Anliegen, den Menschen in 
solch schweren Zeiten Mut zu machen. 
Dazu bediente er sich des Spruches, 
der ihn sein Wirken lang begleitet hat: 
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft, der Lie-
ben und der Besonnenheit (2. Timotheus 
1,7)“. „Habt den Mut, neue Projekte zu 
beginnen, verzagt nicht in den schweren 
Zeiten, achtet aufeinander. Macht Kir-
che erkennbar und stärkt sie.“ 

  Vita 
Friedhelm Waldhausen wurde am 27. 
November 1956 in Mönchengladbach 
geboren. Er ist mit Petra Schorberger-
Waldhausen verheiratet. Sie haben zwei 
Kinder, Simon Jonas und Lea Maren. 
Friedhelm Waldhausen studierte an der 
KiHo Wuppertal und an der Georg Au-
gust Universität Göttingen Evangelische 
Theologie. Im Anschluss studierte er 
Sozial-Wissenschaften an der Georg Au-
gust Universität Göttingen. Sein Vikari-
at absolvierte Waldhausen von 1983-
1985 in Essen- Borbeck. 1985 fand seine 
Ordination statt. Von 1985 bis 1986 war 
er als Pastor im Hilfsdienst in Essen-
Karnap (Kirchenkreis Essen-Nord) tätig. 
Seit 1986 war Friedhelm Waldhausen 

als Pfarrer im Kirchenkreis Dinslaken in 
unterschiedlichen Bereichen tätig: Von 
1986 bis 2012 war er gemeinsam mit 
seiner Ehefrau in der Kirchengemeinde 
Hiesfeld tätig. Von 1992 bis 2003 arbei-
tete er zudem als nebenamtlicher Dozent 
für die Ausbildung von Vikarinnen und 
Vikaren in Seelsorge am Predigersemi-
nar der Ev. Kirche im Rheinland in Es-
sen und Bad Kreuznach. Von 2002 bis 
2014 wirkte Fried-
helm Waldhausen als 
Krankenhauspfarrer 
in Dinslaken. Von 
2000 bis 2014 war er 
als Synodalassessor 
und Diakoniepfarrer 
des Kirchenkreises 
Dinslaken tätig. 
Seit  September 
2014 hatte Friedhelm 
Waldhausen das Amt 
des Superintendenten 
des Kirchenkreises Dinslaken inne. 
Besonders wichtig war ihm in dieser 
Zeit, Kirchengemeinden und die Ein-
richtungen des Kirchenkreises wie die 
Diakonie, die Evangelische Kinderwelt 
und die Seelsorgearbeit in Krankenhaus, 
Justizvollzugsanstalt und Notfallseelsor-
ge sowie Telefon- und Schulseelsorge 
zu stützen und stärken. Damit Einrich-
tungen und Kirchengemeinden mit ih-
ren Presbyterien nah bei den Menschen 
sind. Menschenskirche sind.

Text und Fotos: Ruth Levin

Friedhelm Waldhausen (li.) mit 
Präses Dr. Thorsten Latzel
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Liebe Gemeindeglieder,

„Nah bei den Menschen“ 
ist der Leitgedanke unseres 
Kirchenkreises Dinslaken. 
Er war es, neben manch an-
derem, der mich zur Kandi-
datur als Superintendenten 
bewegt hat.
Und nach der Freude über 
die Wahl Mitte Juni hat sich 
in der Folge für mich dieser 
Leitgedanke an vielen Stellen hier im 
Kirchenkreis gezeigt. Da sind viele eh-
ren- und hauptamtlich Mitarbeitende, 
die sich für andere Menschen engagie-
ren. Mit großer Selbstverständlichkeit 
sind dabei ganz viele Menschen hier in 
der Region im Blick, weit über die Gren-
zen unserer Gemeindeglieder hinaus. 
Mit der Kampagne unseres diakonischen 
Werkes gegen Kinderarmut wird dies 
zum Beispiel besonders deutlich. 
Außerdem haben die Kirchengemeinden 

Zur Einführung von Superintendent David Bongartz (5.v.r.) gratulierten (v.l.) Pfarrerin Hanna Maas, Hen-
ning Horstkamp, Pfarrerin Susanne Jantsch, Doris Aniola, Pfarrerin Elke Voigt, Oberkirchenrätin Wibke 
Janssen, Pfarrer Christoph Weßler, Marlies Schwinem und Hermann Driesen.  Foto: Tanja Henkel

Nah sein und miterleben

alle ihr ganz eigenes Profil. Das zeugt 
zum einen davon, wie viele verschie-
dene Menschen hier unterwegs sind, 
aber zum anderen auch, für wie viele 
verschiedene Menschen wir da sind.
Als Superintendent bin ich nun dafür 
mitverantwortlich, dass wir als Gemein-

schaft der Gemeinden und 
kirchlichen Werke im Kir-
chenkreis weiterhin so un-
terwegs sein können. Dass 
wir trotz schwindender Fi-
nanzmittel und sinkender 
Mitgliedszahlen erkennbar 
und nah bei den Menschen 
sind. 
Dabei ist mir wichtig, dass 
ich auch selber nah bei den 
Menschen bin und mitbe-

komme, was Sie und viele 
andere Menschen hier in der Region 
bewegt. Dass ich dies nicht nur durchs 
Hören-Sagen erfahre, sondern es miter-
lebe. Und so hoffe ich, dass wir uns an 
der einen oder anderen Stelle begegnen. 
Ich werde versuchen, in der kommenden 
Zeit in jeder Gemeinde einmal einen 
Gottesdienst (mit) zu gestalten und auch 
darüber hinaus die Gemeinden zu besu-
chen.
Aber wem stehen Sie dann gegenüber? 
Hier ein paar Zeilen zu mir als Person: 

Ich bin 43 Jahre alt und verheiratet mit 
Pfarrerin Britta Bongartz. Wir leben mit 
unseren Kindern in Hünxe.
Gebürtig komme ich aus dem Ruhrge-
biet und bin in Duisburg groß geworden. 
Vor meinem Amt als Superintendent war 
ich über zehn Jahre lang Gemeindepfar-
rer in Sankt Augustin. Außerdem habe 
ich im Pfarramt als Berufsschulpfarrer 
und beim Aufbau einer Jugendkirche in 
Mönchengladbach Erfahrungen gesam-
melt. Mancher wird mich in Zukunft 
vielleicht sehen, wie ich mit dem Fahr-
rad unterwegs bin. Und wenn ich die 
Zeit finde, werden Sie mich vielleicht 
auch in einem der Chöre wiedertreffen, 
denn singen tue ich sehr gerne. Aber 
ich singe nicht nur in der Kirche, son-
dern als langjähriger BVB-Fan auch im 
Stadion. Wenn ich wiederum eine Aus-
zeit brauche, zieht es mich in die Natur. 

Manchmal ist der Weg dann gar nicht 
weit, und ich bleibe bei meinen Hühnern 
im Garten „hängen“.   
Dies nur als ein paar Infos zu mir als 
Person. Und nun bin ich gespannt, von 
Ihnen zu hören. Davon zu hören, was 
Sie bewegt und welche Ideen Sie mit-
bringen, wie Kirche hier vor Ort „Nah 
bei den Menschen“ sein kann.
Ganz besonders deutlich wird dies si-
cherlich im kommenden Monat. Denn 
dann feiern wir Weihnachten. Feiern, 
dass es Gott selber ist, der uns zusagt, 
nah bei den Menschen zu sein. Und 
überall dort, wo wir dies dann miteinan-
der teilen und selber Gottes Nähe su-
chen, wird Weihnachten werden. Und so 
wünschen ich Ihnen allen ein gesegnetes 
Fest ganz nah bei den Menschen und in 
Gottes Nähe!
 Ihr Superintendent David Bongartz

Mit einem stimmungsvollen, von Auf-
bruch geprägten Festgottesdienst wur-
de Ende Oktober Superintendent David 
Bongartz in der Dorfkirche in Hünxe 
in sein Amt eingeführt. Der 43-jährige 
Hünxer stellt sich vor und gibt einen 
Ausblick auf die kommende Zeit.

David Bongartz Foto: Henkel 
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Neues aus der Partnerkirche  
CEBIE: 

Recyclingprojekt und Workshop der 
CEBIE in Kinshasa

Alethea Mushila lebt in Kinshasa, 
der Hauptstadt des Kongo. Sie ist 

Mitglied in unserem CEBIE-Partner-
schaftsausschuss. Von ihr stammt der 
folgende Bericht:

In diesen Tagen können wir in diversen 
Vierteln von Kinshasa Szenen sehen, 
die es so vor 2020/2021 nicht gab. Das 
Bild von Menschen mit großen Taschen 
voller Plastikflaschen oder Frauen mit 
großen Schüsseln voller Plastikflaschen 
auf dem Kopf. 

Wohin gehen diese vielbeschäf-
tigten Menschen?

Wohin gehen diese vielbeschäftigten 
Menschen? Die Antwort findet sich am 
Stadtrand von Kingabwa, einem Indus-
triegebiet im Osten der Hauptstadt, in 
dem sich zwei Kunststoffrecyclingfa-
briken befinden. In Zusammenarbeit mit 
der Regierung sammeln die Fabriken 
Kunststoffabfälle. Die Ärmsten Kinsha-
sas kommen, um Plastikmüll zu verkau-
fen, den sie in Säcken oder Schubkarren 
transportieren.  Alles wird gebracht: Fla-
schen, Stühle, Tische, Dosen, Puppen 
usw.  Für eine rund sechs Kilo schwere 
Plastikladung bekommt man rund 1.500 
kongolesische Franken (0,75 Dollar). 
Zwei gut gefüllte Säcke bringen 3.000 

kongolesische Franken ein, also 1 Dol-
lar und 50 Cent. Einkommensschwache 
Familien benutzen das Geld, um sich zu 
ernähren und ihre Kinder zur Schule zu 
schicken.

Workshop für Kunst und  
Recycling

Eine weitere kleine Lösung für das Re-
cycling von Abfällen besteht darin, sie in 
etwas Schönes und Ästhetisches zu ver-
wandeln. Das will die CEBIE machen. 
Mit einem ersten Workshop Ende Okto-
ber/Anfang November wird die CEBIE 
etwas Neues ausprobieren, und alle sind 
gespannt und bereiten sich auf den ersten 
Workshop für Kunst und Recycling vor. 
Der erste Workshop wird in der CEBIE-
Gemeinde von N’sele stattfinden. N‘sele 
ist eine Kommune im Osten von Kinsha-
sa, im Randgebiet der Hauptstadt. 

Für die Durchführung des Workshop-

Projekts wurde mit 
Angela Ekola eine 
Trainerin gefunden, 
die die Kurse ge-
stalten wird. Angela 
Ekola, die einen Ab-
schluss in Wirtschaft 
der Protestantischen 
Universität von Kon-
go hat, gelingt es, die Botschaft und das 
Wissen um Recycling einfach und wir-
kungsvoll zu vermitteln. Sie schlug der 
CEBIE einen Lehrplan vor, der weitaus 
über die Module zur Verwandlung von 
Kunststoffabfällen hinausgeht. Sie ver-
wendet ALLES, was ihr in die Finger 
kommt: Plastikflaschen, leere Weinfla-
schen, Stoffreste, alte Schuhe, Jute, Per-
len und vieles mehr.

Hier sind einige Bilder der Ar-
beit von Angela Ekola:

Die Notwendigkeit, Ressourcen zu recy-
celn und wiederzuverwenden, ist in der 
Demokratischen Republik Kongo im-
mens. Geboren aus der Not, angesichts 
der fehlenden und geringen Kaufkraft 
der Bevölkerung, war der Kongo schon 
immer eine Quelle der Inspiration für 
Wiederverwendung von alten Gegen-

Plastiksammelstelle in Kinshasa und Mitarbeiter einer Recyclinganlage                                          Fotos: CEBIE

Angela Ekola  Trainerin des CEBIE-Workshops
Foto:  CEBIE

Schmuck aus Abfall                Foto:  CEBIE
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s t ä n d e n . 
Alles wird 
gebraucht, 
r e p a r i e r t 
und wieder-
verwendet 
und viele 
Kongolesen 
versuchen 
immer wie-
der, alten 
D i n g e n 
neues Le-
ben einzu-
hauchen.

Plast ikab-
fall hat 
schädliche 
Folgen für 
die Ökolo-
gie und das 
Leben der 
K o n g o l e -

sen, insbesondere in der Stadt Kinshasa. 
Ein großer Schritt für die Demokratische 
Republik Kongo war das Verbot der Pro-
duktion, des Imports, des Inverkehrbrin-
gens und der Verwendung von Tüten 
und anderen Kunststoffverpackungen in 
der gesamten Stadt Kinshasa.

Die CEBIE möchte dazu beitragen, 
kleine Lösungen für Umweltthemen 
und -probleme anzubieten. Die CEBIE 
ermutigt ihre Mitglieder, öffentliche 
Mülleimer zu verwenden, ihren Abfall 
bei starkem Regen nicht in die Rinne zu 
werfen. Auch ermutigt sie ihre Mitglie-
der Plastikflaschen zu den Sammelstel-
len zu bringen. Vor allem aber ermutigt 
die CEBIE Frauen und junge Menschen, 
sich bewusst zu machen, dass Recycling-
Ateliers ein Startpunkt für Einkommen, 
Aktivitäten und die Stärkung von Frauen 
sein können.

In den 1960er Jahren gab es drei Wörter, 
die Kinshasa bezeichneten: Kin la belle 
(Kin die Schöne). Das aktuelle Wort-
spiel für Kinshasa, das sich ironisch auf 
die alte Bezeichnung Kinshasas bezieht, 
ist Kin la poubelle (Kin die Mülltonne) 
geworden.

Wie die Mütter und jungen Frauen bei 
Pastor Mbo uns einst gesagt haben: Wir 
wollen in einer schönen Stadt arbeiten 
und leben. Die CEBIE engagiert sich da-
für, dass die Rückkehr von Kin la belle 
und die Sensibilisierung für die Umwelt 
auch mit kleinen und großartigen Erfah-
rungen an Orten wie N‘sele beginnen, 
wo der Wille zur Veränderung stark vor-
handen ist.

Tasche aus Abfall                        Foto:   CEBIE

Blumen aus Flaschen                   Foto:  CEBIE

Möbel aus alten Reifen                                                                                                     Fotos:   CEBIE

7 Wochen ohne

Die Ev. Fastenaktion findet auch in un-
serer Kirchengemeinde wie in den letz-
ten Jahren statt: es begleitet uns wieder 
der Fastenkalender mit Denkanstößen 
und Impulsen für die jeweilige Woche in 
der Passionszeit. 

Im Jahr 2023 stehen die sieben Wochen 
unter dem Motto „Leuchten! 7 Wochen 
ohne Verzagtheit!“ – In dunklen Zeiten 
braucht es Licht, um den Mut nicht zu 
verlieren. Die Fastenaktion der Ev. Kir-
che lädt 2023 dazu ein, miteinander da-
rauf zu schauen, was uns ängstigt, und 
was uns trägt und Kraft gibt. Wir wollen 
aber auch darüber nachdenken, was un-
sere Ausstrahlung auf andere Menschen 
ist: können wir Helligkeit bringen, mit 

7 Wochen ohne –  
Eine Gruppe durch die Passionszeit

unseren Worten, Gesten, unserem Tun? 
Die Fastenzeit ist kein Verzicht um des 
Verzichts willen, sie führt uns Tag zu 
Tag zu neuen Erfahrungen.“

Einmal pro Woche treffen wir uns am 
Donnerstagabend von 19h – 20h im 
Haus der Begegnung in Hünxe, um 
uns über unsere Erfahrungen auszutau-
schen.

Ich freue mich auf gute Gespräche und 
miteinander geteilte Erfahrungen in der 
Zeit vor Ostern!

Zur Anmeldung und bei Fragen melden 
Sie sich / meldet Euch gerne bei Pfarre-
rin Hanna Maas.
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Neues aus dem Kindergarten 
Kita "Kleine Arche": 

Neue Möbel für die Kita 
"Kleine Arche"

Wir knüpfen an den Bericht im vor-
herigen Gemeindebrief an und 

berichten Ihnen, welches Spielzeug 
die Kinder sich, von den Spenden vom 
Sponsorenlauf, für den Kindergarten 
ausgesucht haben. Die Kinder der Grup-
pen durften sich zwischen mehreren 
Fahrzeugen entscheiden, die hinterher 
im Kinderparlament besprochen und 
letztendlich ausgesucht wurden. Zusätz-
lich  zu den Fahrzeugen hat der Förder-
verein uns neues Sandspielzeug gespen-
det. 

Was ist ein Kinderparlament?

Sie fragen sich sicher, was ist ein Kin-
derparlament?
Unser Kinderparlament besteht aus 6 
Kindern, je 2 aus einer Gruppe. Die 
Kinder werden innerhalb der Gruppe 
gewählt, und durch Mehrheitsprinzip 
bestimmt. Diese sechs Kinder treffen zu-
sammen, wenn z.B. über Anschaffungen, 
Themenauswahl für Feste oder über die 
Wünsche der Kinder, gesprochen wird. 
Ziel des Kinderparlamentes ist es, die 

Eigenaktivität der Kinder zu fördern und 
ihnen die Möglichkeit zu geben,  sich in 
demokratischen Ritualen zu üben. Sie 
werden dadurch an Entscheidungen, die 
die Kinder betreffen, aktiv beteiligt

Am 20.09.2022 haben wir den 
den Weltkindertag gefeiert

Am 20.09.2022 haben wir den  Welt-
kindertag gefeiert. Es gab Waffeln zum 
Frühstück, so fing der Tag schon mal toll 
an.
Im Mittelpunkt standen die Rechte der 

Kinder.
Die Kinder hatten die Möglichkeit ver-
schiedene  Angebote wahrzunehmen; 
zur Auswahl standen Bereiche des 
Spiels, der Freizeit, der Bewegung und 
der Bildung.  Diese fanden über den Vor-
mittag verteilt statt: z.B. Ausmalbilder 
zum Thema, Freundschaftsarmbänder 
flechten, einen Bewegungsparcours  be-
wältigen u.v.m.

Ein Plakat mit den Rechten der 
Kinder selbst gemalt

Wir haben ein Plakat mit allen Kindern 
gestaltet, auf dem eine große Weltku-
gel zu sehen ist. Wir haben gemeinsam 
überlegt, welche Rechte Kinder haben. 
Dabei haben wir festgestellt, dass es sehr 
wichtige Rechte sind.  Danach hat sich 
jedes Kind, auf dem Plakat verewigt. 
Das Plakat hängt im Eingangsbereich, 
sodass jeder immer wieder einen Blick 
darauf hat. 
Es war ein sehr schöner Tag mit viel 
Spaß und vielen tollen Erlebnissen.

Cora Höll

Die neu beschafften Fahrzeuge und das Sandspielzeug des Fördervereins                             Foto: privat Das selbst gemalte Plakat mit den Kinderrechten      Foto: privat

Das Material z.B. für Freundschaftsbänder    Foto: privat
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komm rein
kommunizieren  -  respektieren  -  integrieren

 

Kindergarten & Familienzentrum Hünxe

Neues aus dem evangelischen  
Familienzentrum „Komm rein“: 

Hinter den Kulissen  
......geht es weiter

Wenn man sich das Konzept „Kin-
dergarten“ anschaut, handelt es 

sich durchaus positiv gedacht um eine 
Art Zirkus. Eine Manege, in der Tag 
für Tag die Kinder als Akteure das Pro-
gramm aktiv mitgestalten. Jeder kann 
etwas, so fügen wir unsere Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu einer bunten Show 
zusammen.

All die Dinge, die sich im Laufe des Kin-
dergartentages ergeben und zutragen, ist 
ein Teil von dem, was wirklich passiert.
Dahinter steckt viel investierte Zeit. Bis 
es zum gemeinsamen Erleben kommt.
Der Kindergartenalltag ist die eine Seite 
der Manege, doch geht man durch den 
Vorhang aus der Manege hinaus, scheint 
dort die Show noch nicht zu Ende zu 
sein.

Kinder in ihrer Entwicklung beglei-
ten zu dürfen ist keine Arbeit, sondern 
gleicht eher einer Leidenschaft.
Diese Leidenschaft hört nicht auf, wenn 
der Vorhang sich schließt. 
Die Vorbereitungen für ein neues Pro-
gramm laufen parallel zum jetzigen auf 
Hochtouren. Es wird geplant, auspro-

biert und vorbereitet. Jedes Kind rückt 
in den Fokus, und die Show wird jedem 
Akteur individuell angepasst.
Steht das Programm, gibt es keine Ge-
linggarantie, und so muss man hinter 
den Kulissen nochmal nachjustieren und 
das Programm ändern. 
Und wenn die Kinder die Einrichtung 

verlassen nach ihrer Betreuungszeit, ist 
die "Show" noch nicht zu Ende … es 
wird aufgeräumt, geputzt, desinfiziert 
und vorbereitet. Es werden Gespräche 
mit den Eltern geführt, Aktionen im 

Team und mit Kollegen*innen bespro-
chen, Entwicklungsdokumentationen 
angefertigt, Fortbildungs- und Arbeits-
kreisangebote werden wahrgenommen 
und, und, und ….

Selbst wenn man die Einrich-
tung verlässt, ist noch lange 
nicht Ende

Selbst, wenn man die Einrichtung ver-
lässt nach der Dienstzeit, ist noch lange 
nicht Ende. Man geht in einen Einkaufs-
laden, sieht etwas und denkt direkt da-
ran, dass es auch was für die Kinder sein 
könnte. Man liest einen Artikel oder eine 
Geschichte und denkt sofort an den Nut-
zen für die Kinder und an den Spaß. Man 
sucht in verschiedensten Medien und 
Plattformen nach neuen Ideen, welche 
die Kinder fordern und fördern.
Selbst die Toilettenpapierrolle aus dem 
häuslichen Umfeld am Abend findet di-
rekt ihren Platz gedanklich bei den Kin-
dern.

Man sieht nicht, was hinter den Kulissen 
passiert, wenn der Vorhang gefallen ist, 
aber man ahnt, wie wichtig und wertvoll 
das ist. 

„Die spielen doch da nur und 
trinken Kaffee….“

„Die spielen doch da nur und trinken 
Kaffee….“ …. Vielleicht ist Kindergar-
ten doch mehr, als so manch einer ver-
mutet.
Und mögen wir auch ausgelaugt sein am 
Ende des Tages, treibt die Leidenschaft 
den Elan wieder an, und mit einem 
ehrlichen Lächeln im Gesicht darf die 
„Show“ gerne jeden Tag wieder von vor-
ne beginnen … denn der Lohn für die 
Mühe ist das Wissen, dass wir den Kin-
dern einen für sie bestmöglichen Start in 
ihr späteres Leben ermöglicht haben.
Spätestens, wenn Kinderlachen die Ein-
richtung erhellt ist „Stress“ eine An-
sichtssache. 

Michaela Sillmann

Termine für Elternabende  
(nicht nur für Kindergarteneltern)

Montag, den 23.01.2023 von 19.00 - 
22.00 Uhr:  
Erste Hilfe von A-Z bei Kindern und                                                                                   
Erwachsenen

Montag, den 06.02.2023 von 19.00 - 
21.00 Uhr:  Geschwister - zwischen 
Rivalität und Gemeinschaft

Dienstag, den 21.03.2023 von 19.30-
21.00 Uhr: 
 Resilienz bei Kindern fördern

Die Elternabende sind kostenlos. Eine 
Anmeldung unter 02858 2650 oder 
familienzentrum-kommrein@ekir.de 
ist erforderlich.

Neu eingerichtetes Spielzimmer         Foto: privat

Entwicklungsdokumentation eines Kindes

Ordnung hilft                Alle Fotos: privat

Kindergarten & FamilienzentrumKindergarten & Familienzentrum
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Montag  15.00 – 20.00 Uhr Offene Tür (Spiel&Spaß)

Dienstag  14.00 – 21.00 Uhr Offene Tür
  19.00 Uhr  CiA-Team
  20.15 Uhr  PLAN B
 
Mittwoch Geschlossen!

Donnerstag 15.00 – 20.00 Uhr Offene Tür
  18.00 – 19 Uhr  „Die Grüne Gruppe“

Freitag  14.00 – 20.00 Uhr Offene Tür
  1 x Monat  Action des Monats    

Samstag  14.00 – 18.00 Uhr Offene Tür
     jeden 1.Samstag im Monat

_______________________________________________
Aktuelles aus dem JUX 

Action des Monats – zusammen mit dem 
Brucklyn bieten wir einmal im Monat eine 
Fahrt zu einem beliebten Ausflugsziel.

Die Grüne Gruppe – Angebot für junge Menschen ab 12 
Jahren sich für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit einzu-
setzen.
Infos im Jux unter 02858/7653 oder 
thomas.lendzian@ekir.de     

So ein JUX
Neues aus dem 

Jugendheim

Öffnungszeiten 
des JUX

Öffnungszeiten „Brucklyn“ 

Montag      16.00 – 20.00 Uhr

Mittwoch   16.00 – 19.00 Uhr

Freitag      15.00 - 20.00 Uhr 
Termine Dezember

Jugendaktionstag am Freitag, den 02.12.22  
Die Teamer fahren zum Buddy bash nach GE

Voraussichtlich vom 06.12-15.12.22 geschlossen!

Mädelstreff am 17.12.22 von 13:00-15:30 Uhr 
für Mädels ab 12 Jahren. Kommt vorbei!!!

Action des Monats am Freitag, den 16.12.22 von 
17:00-20:00. Wir machen eine Sause mit dem Jux

Kinderdisco am Freitag, den 23.12.22 von 17:00-
20:00 für Kids im Grundschulalter

Termine im Januar

Urlaub vom 02.01.23-06.01.23

Kinderkino am Freitag, den 13.01.23 von 17:30-
19:30 für Kids ab 6 Jahren
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Termine Februar

Kinderkino am Freitag, den 03.02.23von 17:30-
19:30 Uhr für Kids ab 6 Jahren   
Action des Monats am Freitag, den 16.02.23 von 
17:00-20:00 wir machen eine Sause mit dem Jux 
Mädelstreff am Samstag, den 17.02.23 von 13:00-
15:30 für Mädels ab 12 Jahren
Kinderdisco am Freitag, den 24.02.23 von 17:00-
20:00 Uhr für Kids im Grundschulalter                  

Weitere Infos auf instagram und facebook 
„Jugendhaus Brucklyn“ oder der homepage

 www.ev-jugend-huenxe.de 

Kontakt unter Tel: 02064-46409 oder per mail: 

doris.listl@ekir.de 

  Ich freu mich auf euch                            Doris

Action des Monats am Freitag, den 20.01.23 von 
17:00-20:00 Uhr machen wir eine Sause mit dem 
Jux
Mädelstreff am Samstag, den 21.01.23 von 13:00-
15:30 Uhr
Kinderdisco am Freitag, den 27.01.23 von 17:00-
20:00 für Kids im Grundschulalter

Die Weihnachtsgeschichte, wie sie der 
Evangelist Lukas in der Bibel erzählt, 
kennt ihr bestimmt. Vielleicht habt ihr ja 
mal in einem Krippenspiel mitgemacht; 
wart ein Hirte oder Maria oder Josef 
oder vielleicht sogar ein Engel. Diese 
Personen gehören alle zur Weihnachts-
geschichte, dazu noch der Stall, Ochs 
und Esel. Die Weihnachtsgeschichte ist 
so bekannt, dass das, was dort geschieht, 
was vor über 2.000 Jahren in Bethlehem 
geschehen ist, ganz normal erscheint. 
Mann und Frau bekommen ein Kind. 
Das geschieht ja auch heute noch, sonst 
gäbe es dich und mich nicht. In der Re-
gel nicht in einem Stall, aber sonst? 

Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns 
immer wieder klarmachen, dass das Ge-
schehen von Bethlehem alles andere als 

normal ist, genau gesagt: Was sich vor 
2.000 Jahren in dem Stall ereignet hat, 
ist das Außergewöhnlichste, was über-
haupt passieren kann: Gott wird Mensch 
in einem kleinen, hilflosen Kind. 

Das kann ich nicht mit dem Verstand 
begreifen, aber ich kann es mir immer 
wieder sagen, kann versuchen, daran 
zu glauben und –kann mich davon be-
schenken lassen. Denn das ist es: ein 
Geschenk. 
Der große Gott liebt die Menschen, liebt 
dich und mich so sehr, dass er selbst 
Mensch sein möchte. Ganz Mensch von 
Anfang an. Kein Superheld, sondern zu-
nächst ein Baby, das Vater und Mutter 
braucht, um zu überleben. Ist das nicht 
toll: Gott ist auch das gewesen, was wir 
alle mal waren: ein Baby.

Lösung: Das Engelchen ist 
zwischen den Getreideähren 
rechts oben.
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Hinweis auf das Widerspruchsrecht

Liebe Leserinnen und Leser, 
in unserem Gemeindebrief werden re-
gelmäßig die Alters- und Ehejubilä-
en sowie kirchliche Amtshandlungen 
von Gemeindemitgliedern veröffent-
licht. Sofern Sie mit der Veröffentli-
chung Ihrer Daten nicht einverstanden 
sind, können Sie Ihren Widerspruch 
schriftlich, mündlich oder per 
Mail in unserem Gemeindebüro 
(Dorstener Str. 13, 46569 Hünxe,  
Tel. 02858/90890, E-Mail: huenxe@
ekir.de) erklären.

Wir bitten, diesen Widerspruch mög-
lichst frühzeitig, also vor dem Redak-
tionsschluss (den nächsten Redak-
tionsschluss finden Sie regelmäßig 
ganz unten auf Seite 2 des Gemeinde-
briefes), zu erklären, da ansonsten die 
Berücksichtigung Ihres Wunsches nicht 
garantiert werden kann. 

Bitte teilen Sie uns auch mit, ob dieser 
Widerspruch nur einmalig oder dauer-
haft zu beachten ist.

Die 50-jährige Jubiläumskonfirmation in der Hünxer Dorfkirche wurde am 16.10.2022 mit einem 
festlichen Gottesdienst und anschließendem Beisammensein gefeiert. Teilgenommen haben 21 
Goldene Konfirmandinnnen und Konfirmanden, siehe Bild oben.

Darüber hinaus war es Frau Pfarrerin Hanna Maas eine besondere Freude, ebenfalls 1 Gnadenkon-
firmand und 1 Gnadenkonfirmandin (70 jähriges Jubiläum), sowie 8 Diamantkonfirmandinnen und 
-konfirmanden (60 jähriges Jubiläum) den Segen Gottes zusprechen zu dürfen, siehe Bild unten.

Jubelkonfirmation in HünxeJubelkonfirmation in Hünxe
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Foto:  Jesko Lipski


