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Liebe Gemeindeglieder,

„Hat Kopf, Hand, Fuß und Herz“ 
nannte Paul Klee 1930 dieses Bild, 
zu dem ich mir für diesen Ge-
meindebrief Gedanken gemacht 
habe – nicht nur weil das auch 
eine gute Einstimmung auf unsere 
diesjährige Sommerkirche ist 
(Mit anderen Augen – Bibel und 
Kunst), sondern auch weil das 
Bild und die damit verbundenen 
Gedanken pädagogische Grundla-
gen für unsere Kindergartenkon-
zeption sind. Hier also ein kleines 
Geschenk zum 50. Geburtstag 
unseres Kindergartens und zur 
Indienstnahme des Erweiterungs-
baus.

Ich nähere mich dem Bild von den 
Ecken aus.
Zunächst ein Gesicht.
Die Augen fallen auf. Und da geht 
es los. Menschen nehmen andere 
Menschen wahr. Menschlichkeit 
beginnt mit Sehen - echtes Sehen, 
ohne Scheuklappen, ohne den 
Blick voller Scham oder Angst 
oder Hochnäsigkeit abzuwenden. 
In der Bibel hat das Wort „erken-
nen“ eine wichtige Bedeutung. 
„Erkennen“ meint jemanden rich-
tig sehen, alles wahrnehmen, sich 
einfühlen: Die Gefühle erfassen 
und spüren, was ihm fehlt oder 
wie ihr geholfen werden kann.

Es wird auch nötig sein, den 

Mund aufzumachen. Ich spreche 
Menschen an.
Willst du noch was haben von 
deinem Leben? Willst Du, dass 
man Dir hilft? Bist du bereit, neue 
Hoffnung zu wagen?
Oder ich gebrauche meinen 
Mund, um etwas weiterzugeben, 
um andere Menschen anzuspre-
chen. Seid ihr bereit mitzuma-
chen?

Dann kommt die Stirn ins Spiel.
Ich denke nach, ich überlege die 
beste Lösung, mache mir Gedan-
ken, wie Unterstützung und Hilfe 
am besten funktionieren können, 
wie ich die Welt in meinem Be-
reich zum Guten verändern kann. 
Dafür braucht man Verstand. 
Menschlichkeit braucht Ideen und 
Köpfchen.

Menschlichkeit braucht Füße, die 
sich aufmachen. Menschlichkeit 
braucht Bewegung. Wenn man 
wartet, passiert nichts, weder bei 
den Helfern, noch bei denen, die 
Hilfe brauchen. Hingehen ist an-
gesagt: Richtig wahrnehmen kann 
ich nur, wenn ich zu den Men-
schen gehe, dahin, wo sie leben. 
Deshalb war Jesus ja auch immer 
unterwegs und kehrte ein in die 
Häuser der Menschen.

Neben dem Fuß kommt sofort die 
Hand. Menschlichkeit bedeutet 
Anpacken.

Auf ein WortMenschlich sein mit Kopf, 
Hand, Fuß und Herz
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Nicht nur darüber nachdenken, 
es zu tun. Auch nicht einfach 
nur hingehen, sondern anfassen. 
Handeln – da stecken die Hände 
drin. Richtig zupacken – Dinge 
bewegen, verändern, durchgreifen, 
manchmal auch das gewisse Fin-
gerspitzengefühl: ein Händchen 
für etwas haben.

Sie merken, liebe Gemeinde-
glieder, Menschlichkeit ist ganz 
natürlich und selbstverständlich 
körperlich. Sie braucht unseren 
vollen Einsatz.
Kopf, Hand und Fuß werden 
durch das Herz zusammen gehal-
ten.

Das Herz ist der Sitz der Liebe, der 
Liebe zu den Menschen. Sie sind 
mir etwas wert. Mein Herz ist kalt, 
wenn ich in ihm nur alleine vor-
komme. Mein Herz wird warm, 
wenn andere darin Liebe suchen 
und finden. Menschlichkeit hat 
ihren Ort im Herzen. Das Herz 
ist der Sitz des Willens, der Kraft, 
unser ganzer Körper wird hier am 
Leben gehalten.
Ich wünsche uns allen, dass wir 
das Herz am rechten Fleck haben.
Nämlich in der Mitte.

Wenn Sie genau hinschauen, 
erkennen Sie noch etwas auf dem 
Bild:
Der Mensch und seine Mensch-
lichkeit wird zusammengehalten 
von einem Kreuz.
Rötlich bestimmt es den Hinter-
grund des Bildes.

Das bedeutet für mich zweierlei.
Erstens: Überall dort, wo gelitten 
wird, braucht es unser Herz.
Und zweitens – unser Herz klopft 
nicht allein,
unser Herz ist auf der waage-
rechten Linie verbunden mit den 
Herzen der anderen Menschen 
und auf der senkrechten Linie 
verbunden mit unserem Vater im 
Himmel.
Man könnte es auch so sagen:
Es klopft mit dem Herzen Jesu im 
Gleichklang.

Diesen guten und lebensbejahen-
den Rhythmus wünsche ich Ihnen 
allen,

Ihr Pfarrer Robin Banerjee

In den Sommerferien laden die 
Kirchengemeinden Schwanenberg, 
Wassenberg und Wegberg zu einer 
Entdecker-Tour ein. Gemeinsam 
werden wir in der  Sommerkirche 
die Bibel „mit anderen Augen“ an-
schauen, mit den Augen bildender 
Künstler.

Bibel und Kunst stehen von 
Anfang an in einer fruchtbaren 
Wechselwirkung. Mal gibt die 
Bibel der Kunst das Thema vor, 
mal bereichert die Kunst die Bibel 
durch eine neue Interpretation. 
Mal unterstützt die Kunst die Wir-
kung eines biblischen Texts, mal 
stellt sie ihn radikal in Frage.

Bilder sprechen uns immer wieder 
unmittelbarer an als Worte, erhel-
len, provozieren, bleiben oft im 
Gedächtnis haften, wenn Worte 
längst verhallt sind.

Manche biblischen Kunstwerke 
sind legendär. Wer kennt zum Bei-
spiel nicht den berühmten Finger 
Gottes bei der Erschaffung des 
Menschen von Michelangelo in 
der Sixtinischen Kapelle in Rom!

Maler trauen sich viel in ihren Ge-
mälden. Problemlos verlegen sie 
die Geburt Jesu in eine mittelal-
terliche Stadt in den Niederlanden 
und lassen für die Menschen ihrer 
Zeit auf einen Blick erkennen: 

SOMMERKIRCHE 2013
MIT ANDEREN AUGEN – 

BIBEL UND KUNST

Sommerkirche
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Diese Geschichte ist heute für uns 
geschehen. So stellen Bilder einen 
unmittelbaren Bezug des Betrach-
ters zu einer biblischen Geschichte 
her, wo ein Prediger oft viele 
Worte verlieren muss.

Bilder zeigen Dinge, die niemand 
sehen kann und die doch wahr 
sind, so etwa bei den riesigen 
Bildern des bekannten Popart-
Künstlers Keith Haring zu den 
Zehn Geboten. Das Gebot „Du 
sollst nicht lügen“ veranschaulicht 
ein großer Kopf, aus dessen Mund 
in alle Richtungen giftige Schlan-
gen züngeln. So ist unmittelbar 
zu sehen: Lüge ist Gift für das 
menschliche Miteinander.

Zu solchen Entdeckungen „mit 
anderen Augen“ laden die Got-
tesdienste der Sommerkirche ein. 
Wie immer freuen sich die drei 
Gemeinden auf viel Besuch aus 
der Nachbarschaft, neue Kontakte 
und anregende Gespräche rund 
um die Gottesdienste.

Am letzten Sonntag der Ferien 
findet in diesem Jahr wieder ein 
Regionalgottesdienst statt, diesmal 
in Wegberg. 

Ich hoffe, man sieht sich!

Ihr Pfarrer Thomas Bergfeld

Alle Gottesdienste beginnen um 10.45 Uhr. 
Im Anschluss wird immer zum Kirchenkaffee eingeladen.

21. Juli: Kreuzkirche Wassenberg
„Unterwegs mit Gott“ 
(zu Psalm 25, 10)
Paul Klee: Hauptwege und Nebenwege
mit Robin Banerjee

28. Juli: Friedenskirche Wegberg
„Zwischen Schöpferkraft und Überheblichkeit“ 
(zu 1. Mose 11, 1-9)
Pieter Bruegel d. Ä.: Der Turmbau zu Babel
mit Ralf Schachoff

4. August: Erlöserkirche Dalheim
„Wenn jemand mehr bekommt, als er verdient“ 
(zu Lukas 15, 11-32)
Rembrandt van Rijn: Die Rückkehr des verlorenen Sohnes
mit Klaus Eberl

11. August: Ev. Kirche Schwanenberg
„Verrat zersetzt“ 
(zu Markus 14, 17-26)
Arnulf Rainer: Atomisation
mit Thomas Bergfeld

18. August: Kreuzkirche Wassenberg
„Neubeginn mit Gott“ 
(zu Nehemia 8, 1-4)
Ivan Steiger: Offene Ohren
mit Ute Leppert

25. August: Ev. Kirche Schwanenberg
„An der Seite der Unschuldigen“ (zu 1. Mose 22, 1-19)
Marc Chagall: Opferung Isaaks
mit Jutta Wagner

1. September: Friedenskirche Wegberg
Regionaler Friedensgottesdienst
mit Susanne Bronner, Ute Leppert, Jutta Wagner
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KindergartenHurra, es ist so weit!
Inbetriebnahme U3-Umbau und  

50-jähriges Jubiläum der KiTa Schwanenberg

Im Juni 2012 machten wir den ersten Spatenstich, um den Evangeli-
schen Kindergarten Schwanenberg baulich für die U3-Betreuung fit zu 
machen. Viel ist seitdem geschehen. Die KiTa wurde um drei Räume 
und einen Spielflurbereich erweitert, die bestehenden Räume wurden 
zum Teil renoviert, Schallschutzplatten wurden angebracht und die alte 
Toilettenanlage wurde komplett saniert, so dass ein WC-Bereich und 
ein Wickelbereich entstanden. 
Viele Menschen halfen beim Umbau, sei es durch tatkräftige Hilfe beim 
Demontieren, Aufbauen und Reparieren oder durch Sach- und Geld-
spenden. 
Vielen Dank dafür!!

Zum fünfzigsten Geburtstag des Evangelischen Kindergarten Schwa-
nenberg können wir in diesem Sommer zum ersten Mal zehn Kinder 
unter drei Jahren aufnehmen.
Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Am 30. Juni 2013 feiern wir den 50. Geburtstag des
Evangelischen Kindergartens Schwanenberg.

Der Kindergarten wird 50!

Wir möchten zum Geburtstagsfest des Kindergartens eine Bildgalerie erstellen.

Wer hat noch alte Fotos aus seiner Kindergartenzeit?

Wenn Sie uns Ihre Fotos zur Verfügung stellen möchten, verfahren Sie wie folgt:
Stecken Sie die Fotos in einen Briefumschlag, beschriften diesen mit Ihrem Na-
men, Ihrer Adresse und dem Jahr aus dem die Bilder stammen und geben Sie den 
Briefumschlag im Kindergarten ab.

Wir kopieren dann die Bilder und Sie bekommen die Originale wieder zurück.

Danke!

Gleichzeitig wollen wir den An- und Umbau einweihen. Beginnen möchten wir unser 
Fest um 10.00 in der Evangelischen Kirche Schwanenberg mit einem Gottesdienst.

Anschließend gibt es rund um den Kindergarten ein Kinderfest mit Aktionen, Musik und 
vielem mehr Natürlich wird auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt sein.

Alle sind herzlich eingeladen!
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Soviel du brauchstEv. Kirchentag 2013 in Hamburg

Posaunenchor Hilfarth und Schwanenberg mit Verstärkung

Besuch im KZ Neuengamme

Aufbewahrung Frühstücksgerät Elbphilharmonie
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Das dritte Rommé – Turnier
Ein toller Erfolg

Der Spiele-Treff 50+ richtete am 
Sonntag, den 21.April 2013 einen 
gemütlichen Spielenachmittag aus.
Es  trafen sich 14 Rommé-Spieler/
innen sowie 5 Gäste, um in fairem 
Wettkampf – miteinander und ge-
geneinander – zu spielen und sich 
am reichhaltigen Kuchenbuffet zu 
stärken.
Schade war, dass nur wenige Gäste 
diese tolle Cafeteria besuchten. 
Nach 3 Ausscheidungsrunden 
standen die diesjährigen Sieger/
innen fest, die mit schönen, ge-
stifteten Gutscheinpreisen belohnt 
wurden.  Von hier aus nochmals 
herzlichen Glückwunsch.

1. Platz: Rolf Weyermanns
2. Platz: Doris Kutschera

3. Platz: Rosel Peter
4. Platz: Hilde Kamp
5. Platz: Gisela Wigger

Hilde Raudzus und Mathilde 
Rüsch konnten sich über zwei tolle 
Trostpreise freuen.

Nach diesem gelungenen Spie-
lenachmittag konnte abends der 

stolze Betrag von 350,- € an Ha-
rald Henßen, der stellvertretend 
für das Presbyterium gekommen 
war, übergeben werden.
Diese Spende soll für den Um- 
und Ausbau der Kindertagesstätte 
Schwanenberg verwendet werden. 
Für dieses großartige Ergebnis sei 
allen Beteiligten (Spielern, Gästen, 
Helfern und Spendern) ein großes 
Dankeschön ausgesprochen.

Ihre Karin Pinter

Kollektenbestimmung der Ausgangskollekten 
im Kirchenjahr 2013

Juni - August 

02.06.2013 Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit
09.06.2013 Marokko-Stipendienprogramm
16.06.2013 Patenkind der Kirchengemeinde
23.06.2013 Diakonische Aufgaben der EKD
30.06.2013 Wahlkollekte
07.07.2013 Patenkind der Kirchengemeinde
14.07.2013 Wahlkollekte
21.07.2013 Patenkind der Kirchengemeinde
28.07.2013 Diakonische Jugendhilfe
04.08.2013 Gemeinsame Verantwortung von 
  Christen und Juden
11.08.2013 Wahlkollekte
18.08.2013 Aufgaben im Bereich der UEK (EKU)
25.08.2013 Wahlkollekte
01.09.2013 Hilfe für Frauen in Not
08.09.2013 Patenkind der Kirchengemeinde
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Frauenkreis
Am 20. Juli 2013 feiert der Frauenkreis der evangelischen 
Kirchengemeinde Schwanenberg sein 50–jähriges Bestehen. 
Das Fest beginnt mit einem Gottesdienst um 14:00 Uhr 
in der evangelischen Kirche Schwanenberg. Anschließend 
treffen sich die Frauen bei Kaffee und Kuchen im Gemein-
dehaus. 

Wer sind wir? Schauen Sie sich die Bilder an! 
Was machen wir? Lesen Sie das Gedicht!
Was wollen wir? Lesen Sie das Schlusswort unseres Beitrages im Ge-
meindebrief!

Ja, es ist kaum zu glauben aber wahr,
dass der Frauenkreis besteht nun schon fünfzig Jahr. Erst hieß er Müt-
terkreis, dann „Kreis junger Frauen“, 

damit sich auch alle Frauen zu uns trauen.
Wir, die Gründer zählen heute nicht mehr zu den jungen Müttern, 
man sieht´s uns an, sind die Haare jetzt grau und schüttern.
Damals war´s noch eine andere Zeit,
gearbeitet hat man anders als heut. 
Was heute längst nicht mehr modern,
mit Schürze ging man immer gern.
Es gab auch noch kein Fernsehgerät, es wurde geschafft von früh bis spät.
Doch manche Frau war dann auch mal unzufrieden, 
ist uns vom Leben nichts anderes beschieden?
Anspruchsvoll wollten wir gar nicht sein, doch auch nicht immer bleiben daheim.
Zur Mütterberatung traf man sich einmal im Monat ohne Mann.
Wie schön, dass man mit anderen Müttern mal reden kann.
So wuchs in uns der Wunsch nach Gedankenaustausch
Und auch mal zu einem gemütlichen Plausch.
Wir trugen unser Anliegen Schwester Johanna vor
Und diese hatte für uns ein offenes Ohr.
Sie lud die jungen Mütter zu sich ein.
Und wir gründeten sowas wie einen Mütterverein.
Wir trafen uns im Gemeindehaus und davon ging ein Segen aus.
Ja, wenn wir beisammen waren an dem Ort
Hörten wir manch ein hilfreiches Wort.
Denn oft hörte man die Mütter sagen,
wie beantworte ich der Kinder Fragen.
Mit Schwester Johanna bastelten wir originelle Sachen.
Bilder aus Stroh und Weihnachtssterne konnten wir machen.
Nach Schwester Johannas Verabschiedung
hat Frau „Pastor“ Wirtz den Kreis übernommen
und alle Frauen sind auch zu ihr gern gekommen.
Zu Beginn jeder Stunde sprach sie ein Bibelwort 
und ohne Lied gingen wir auch nicht fort.
Sie gab uns in der Tat, so manchen guten Rat. 
Organisieren konnte Frau Wirtz, wie´s kaum eine kann,
eines Tages schaffte sie große Reste Wildleder an.
Gleich hatte sie die Idee, daraus machen wir Taschen
mit kariertem Futter und Streifenlaschen.
So denken wir an manches Stück mit ihr noch alle gern zurück.
1969 zog Frau Wirtz nach Dötleinsdorf, in ihren alten Heimatort.
Nach ihr hat Frau Küster uns kurze Zeit begleitet
und, bis Arings kamen, den Mütterkreis geleitet.
Nun war Frau Aring für uns da,
wie die Heinzelmännchen, nähten und schafften,
bastelten und backten wir für den ersten Basar, der immer für gute Zwecke war.

Zum 50-jährigen Bestehen 
des Frauenkreises der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
Schwanenberg
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Frau Aring hat uns auch in die Erwachsenenbildung eingeführt,
davon haben wir alle schon profitiert.
So bekommen wir bis heute manch´ guten Referent,
Experten, die man sonst nicht kennt.
Nachdem Arings sind nach Köln gezogen,
haben wir Frauen gemeinsam bewogen.
Wir machen den Mütterkreis in Teamarbeit,
denn Frau Fuchs hatte aus verständlichen Gründen dazu keine Zeit.
Doch stand ein Gemeindefest auf dem Plan, tat sie trotz allem, was sie kann,
und setzte ihre ganze Familie mit an.
Bastelte Marienkäferfein, die sollten Erinnerung an das Gemeindefest sein.
Das Team bestand aus Frauen drei,
Marlies Küster, Änni Henßen und Ingrid Landmesser waren dabei.
Änni Henßen führt die Kasse bis heute mit Akribie, einen Fehler fanden wir dabei nie.
Doch eine Sprecherin musste jetzt her, 
denn das Wort zu führen fällt uns Frauen schwer.
Ingrid Landmesser hat diese Aufgabe übernommen.
Wir sind bis heute sehr gut mit ihr zurecht gekommen.
Mit Ingrid sind wir immer auf dem neuesten Stand,
das ist auch wichtig für uns Frauen vom Land.
Gemeinsam wählen wir Themen aus, die ganz aktuell,
Referenten bekommen wir dann auch schnell, 
z. B. „Wie ernähren wir uns richtig“
- ist doch für die ganze Familie wichtig.
Elektrizität im Haushalt – Strom sparen überall.
Krankenpflege, hat man Kopfweh, drückt der Magen,
das konnte Frau Hirn aus Hephata uns sagen.
Kernforschung ja oder nein – Bewahrung der Schöpfung – das muss sein.
Wir besuchten so manche Bundesgartenschau,
so kamen wir wieder mal raus aus dem Bau.

Wir sahen Stauden, Rosen, Bäume und Kräuter,
und waren bei Sonnenschein alle sehr heiter.
Wir könnten noch so viel berichten, 
von Düsseldorfs Kommödchen und Kölns Stadtgeschichten.
Auch unsere Weihnachtsfeiern gemütlich und schön, 
warum mag dann keine gerne nach Hause geh`n.
Ja, dann gibt’s selbstgebackene Plätzchen und Glühwein dazu.
Das hebt die Weihnachtsstimmung im Nu!
Was kocht, brät backt man in Schwanenberg?
Dazu haben wir 1987 unsere Gemeinde befragt
und haben ein Kochbuch zusammengestellt,
das viele Gaumenfreuden enthält.
Die Exemplare waren sehr begehrt,
dass die Stückzahl in einer 2. Auflage wurde vermehrt. 
In den folgenden Jahren blickten wir auch gern mal über den Tellerrand. 
Politische, kulturelle, soziale, biblische Themen man wichtig fand.
Toleranz – Wie sieht das damit aus?
Muslimische und jüdische Frauen kamen zu uns ins Gemeindehaus.
Sie sprachen mit uns und luden uns ein
Gäste in ihrem Gotteshaus zu sein.
Integration – Warum ist das eigentlich so schwer?
Im Gespräch mit Frauen aus Japan, China, Russland, der Türkei und dem Kongo erfuhren 
wir mehr.
Bibliodrama, Bibliolog – Neue Formen die Botschaft der Bibel zu entdecken –
Referenten verstanden es, unser Interesse dafür zu wecken. 
Wussten Sie, dass die christliche Botschaft auch in Popmusik und Filmen zu finden ist? 
Die Abende mit Pfarrer Banerjee zu dem Thema keiner vergisst. 
Ökumene – Das ist im Frauenkreis kein Problem. 
Bei den Mitgliedern im Kreis und bei den Weltgebetstagen kann man das erleben und 
sehen. 
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Begegnung jung – alt, die findet jährlich statt, 
wenn der Frauenkreis seine Fragen zum Schauspiel der Konfis hat.

Einige Schwanenberger wären hier noch zu nennen, die alle hier unter uns kennen,
die mit uns bastelten: Helma Henkel,
mit uns töpferten: Inge Weyermanns,
mit uns Blumen steckten: Marianne Berns, 
mit uns tanzten: Edeltraud Morjan,
mit uns musizierten: Lambert Hensen und Beate Theißen
und uns in so manches Hobby einführten.
Selbstlos waren alle sie, Honorar bezahlten wir dafür nie.
Ihnen allen ein herzliches „Dankeschön“, 
und dass sie weiter für die gute Sache ein stehn.

Schlussworte
Vor fünfzig Jahren hat Änni Hen-
ßen den Stein ins Rollen gebracht. 
Sie regte die Gründung eines 
Mütterkreises an. Das Presbyteri-
um musste die Einwilligung dazu 
geben. Johannes Henßen, Ännis 
Schwiegervater und damals Pres-
byter, sagte: (Sinngemäß nach der 
Erinnerung von Elisabeth Wirtz 
wiedergegeben:) „Wir haben ja 
gesagt und nu macht ihr das Beste 
d’raus.“ 
Die Frauen von damals haben sich 
an den Ausspruch gehalten und 
sich auf den Weg gemacht. Andere 
Frauen sind dazugekommen. Wir 
sind noch immer auf dem Weg. 
Unser Anliegen auf diesem Weg: 
Wir wollen informierte Christen 
sein. Wir wollen etwas wissen 
und erfahren über die Fragen und 
Probleme unsere Zeit, über die 
Gegebenheiten und Befindlichkei-
ten von Menschen unsere Zeit und 
über ihre Möglichkeiten, Wünsche 
und Hoffnungen. Wir gehen den 
Weg begleitet von der Aussage der 
Geschichte vom Johannisbrot-

Schaukastengestaltung
Vielen Dank, Claudia Borchers, 

für die wunderbare Gestaltung unseres Schaukastens

Liebe Gemeindeglieder,

auf dem Foto sehen Sie die letzte Schaukastengestaltung von Claudia 
Borchers. Leider! Nach so vielen Jahren und über hundert wunderbaren 
Infotafeln hört sie auf und wir sagen aus vollem Herzen „DANKE“ für 
diesen Dienst. Claudia Borchers hat mit ihrer Schaukastengestaltung 
der Gemeinde immer ein schönes, ansprechendes und einladendes Bild 
gegeben. Und nicht nur das - es war immer auch inhaltlich passend, 
nicht nur rundum informativ, sondern auch entsprechend der Jahreszeit 
und der Kirchenjahreszeit angefertigt. Mit den Sprüchen und Texten hat 
sie uns alle so manches Mal erfreut und zum Nachdenken gebracht.
Vielen Dank, Claudia, für Deine Zeit, für Deine Ideen, für Deine Krea-
tivität.

Vielen Dank auch an Andrea Kowalschek und Gudrun Moulen, die 
diesen Dienst nun übernehmen werden.

Pfarrer Robin Banerjee

baum. Wir sind verantwortlich für 
die Welt, in der unsere Kinder in 
Zukunft leben werden. 
Wir gehen den Weg begleitet von 
der Aussage des Liedes „Komm, 
bau ein Haus, das uns beschützt, 
pflanz einen Baum, der Schatten 
wirft, und beschreibe den Him-
mel, der uns blüht.“
Wir wünschen uns Gottes Segen 
auf diesem Weg. Wir danken Gott 
für seine bisherige Wegbegleitung.
Wir danken der evangelischen 
Kirchengemeinde Schwanenberg, 
die uns unterstützt und den Raum 
gibt für unsere Treffen. 
Wir danken den Küsterinnen, die 
heute und in all den Jahren den 
Raum für die Abende ansprechend 
gestaltet haben. 
Wir danken all den Frauen, 
Männern und Jugendlichen, die zu 
uns gekommen sind, uns infor-
miert haben, mit uns ins Gespräch 
gekommen sind, uns Anregungen 
gegeben haben und uns begeis-
tert haben, denn „die Sache Jesu 
braucht Begeisterte.“

Änni Henßen und 
Ingrid Landmesser20 21
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Seniorenausflug
Unser Ziel ist der Tagebau 
Garzweiler. Er liegt westlich von 
Grevenbroich und entwickelt sich 
in Richtung Erkelenz. Der Tage-
bau berührt im Wesentlichen den 
Rhein-Erft-Kreis, den Rhein-Kreis 
Neuss und den Kreis Heinsberg. 

Wir Fahren zum RWE Informati-
onszentrum in Grevenbroich.
Dort werden wir von einem fach-
kundigen Mitarbeiter der RWE 
empfangen.
Ein Film gibt und einen Einblick 
in die Geschichte des Tagebaus.
Mit dem Bus geht es dann in den 
Tagebau hinein, vorbei an den 
riesigen Schaufelbaggern und den 
endlosen Förderbändern.
Wir besichtigen rekultivierte 

Gebiete und fahren durch Um-
siedlungsorte.
Die gesamte Exkursion wir etwa 2 
½ Stunden dauern.
Gegen 14 Uhr geht es weiter zur 
Zieverischer Mühle, ein gemütli-
ches Restaurant an der Erft
mit Angelpark bei Paffendorf.
Dort warten auf uns Kartoffelsalat, 
Schnitzel und frischer Salat.
Die Heimfahrt wird gegen 16 Uhr 
sein.

Es stehen 50 Plätze zur Verfügung.
Anmeldung bitte im Büro oder bei 
den Bezirksfrauen.
Kosten pro Person 18,- Euro (dar-
in enthalten: Busfahrt, Exkursion 
und Mittagessen)

Abfahrt 9.45 Uhr ab Genfeld 
Genhof 
Schwanenberger Platz 
Grambusch

Ankunft 10.30 Uhr Info-Zentrum 
RWE Power

14.00 Uhr Zieverischer Mühle

16.00 Uhr Rückfahrt 
Seniorenausflug 2013

Am 11. September geht es zum Tagebau Garzweiler
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Das wollen wir schon lange! - Die 
Außenbezirke unserer Gemein-
de in Isengraben, Flassenberg, 
Kehrbusch und Golkrath besser 
ansprechen – und zwar nicht 

nur einladen, sondern auch 
hingehen. 

Jetzt ist es soweit: am So, den 
8.9. um 10.30 Uhr möch-
ten wir im Hof der Familie 
Trump einen Familiengottes-
dienst unter freiem Himeml 
feiern. Frau Trump hat uns 
eingeladen und auch nach 
ihrem Tod hält ihr Adop-
tivsohn Herr Ulrich dieses 
Angebot aufrecht. Es ist in 
ihrem Sinne, wenn wir dort 
einkehren, um einen öffentli-

chen Gottesdienst zu feiern.

Alle sind herzlich eingeladen, 
nach Flassenberg zu kommen!

Der Ausschuss für Theologie 
und Gottesdienst bereitet diesen 
Gottesdienst mit dem Presbyte-
rium und dem Familiengottes-
dienstvorbereitungskreis vor. Und 
natürlich wollen wir auch die 
Gemeindeglieder in den drei Dör-
fern zwischen Schwanenberg und 
Rath-Anhoven mit einbeziehen.
Ich freue mich auf Sie!

Ihr Pfarrer Robin Banerjee

Familiengottesdienst  
in Flassenberg 9
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Termine Juni-AugustGottesdienste
So. 9.6.2013 9.30 Uhr Gottesdienst
  mit Taufen, Pfr. Robin Banerjee
 10.30 Uhr Kirchkaffee

So. 16.6.2013 9.30 Uhr Ringtausch-Gottesdienst
  Pfr. Wolfgang Krosta

So. 23.6.2013 9.30 Uhr Gottesdienst
  Prädikant Thorsten Haßiepen

So. 30.6.2013 10.00 Uhr Familiengottesdienst zur Inbetrieb 
  nahme des U3-Umbau und zum  
  Jubiläum 50 Jahre Kindergarten
  Pfr. Robin Banerjee und KiTa-Team

So. 7.7.2013 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl/W.
  Pfr. Robin Banerjee

So. 14.7.2013 10.00 Uhr Familiengottesdienst zum
  Diakonietag in Lövenich
  Pfr. Wild, Dreiser, Banerjee & Team

So. 1.9.2013 10.45 Uhr Regionaler Friedensgottesdienst
  in Wegberg
  Pfrin. Bronner, Leppert und Wagner

So. 8.9.2013 10.30 Uhr Open-Air Familiengottesdienst
  in Flassenberg 9
  Team und Pfr. Robin Banerjee

Kindergottesdienste

Unser Kindergottesdienst findet sonntags um 11.15 Uhr in der Ev. 
Kirche Schwanenberg statt. Der Kindergottesdienst dauert etwa eine 
Stunde und ist natürlich altersgerecht und religionsdidaktisch gestaltet. 
Es gibt auch immer einen Teil im Gottesdienst, in dem die Kinder aktiv 
werden, also spielen, sich verkleiden, basteln usw. Er eignet sich frühes-
tens für Kinder ab 4 Jahren.

Herzlich Willkommen zum Kindergottesdienst!

Hier bauen und spielen wir die Geschichte von Moses Rettung in einem 
Körbchen (Holzdübel in Nussschale) am Schilfufer des Nils nach!

So. 9.6.2013 11.15 Uhr Kindergottesdienst

So. 30.6.2013 10.00 Uhr Familiengottesdienst zum    
  KiTa-Jubiläum

So. 14.7.2013 10.00 Uhr Familiengottesdienst in Lövenich

So. 8.9.2013 10.30 Uhr Familiengottesdienst Open-Air 
  in Flassenberg

Abend-Andachten

Alle sind herzlich eingeladen zu kommen und in Gemeinschaft eine 
halbe Stunde Stille, Gebet und einen Bibeltext wahrzunehmen. So möge 
es uns gelingen, Gottes gutem Wort in unserem Alltag Raum zu geben.  

im Andachtsraum der Jugendscheune Mittwochabend um 19.30 Uhr
Nächste Termine: 19.6. / 3.7. / 17.7. / 11.9.

Ökumenisch-theologischer Gesprächskreis

Der ökumenisch-theologische Kreis fühlt sich nicht als geschlossene 
Gruppe, sondern freut sich auf neue Gesichter. Vorkenntnisse braucht 
man nicht, schon gar nicht irgendein Wissen. Lust am Austausch und 
die normale und alltägliche Lebenserfahrung sind wichtig. Wir haben 
die monatlichen Treffen auf 20 Uhr gelegt, damit auch junge Berufstäti-
ge mit Kindern teilnehmen können.

Sommerkirche 2013
Mit anderen Augen - Bibel 

und Kunst

Zwischen dem 21.6. und 
1.9.2013 laden wir Sie 

ganz herzlich zu unseren 
Gottesdiensten zur Som-

merkiche ein.

Weitere Informationen 
und Programmablauf 

finden Sie ab Seite 6.

Sommerzeit ist  
Urlaubszeit

Urlaub Pfarrer Robin 
Banerjee: 11.-30.8.2013

Das Gemeindebüro 
ist vom 5.-26.8.2013 

geschlossen.

Sommerkirche: jeden Sonntag vom 21.6. - 1.9.2013 ab 10.45 Uhr
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Treffpunkt: montags, 20 Uhr im Gemeindehaus
Nächste Termine:  24.6.
An dem oben genannten Termin beginnen wir mit einem neuen Thema.

Herzlich Willkommen!
Pfr. Robin Banerjee und Diakon Kurt Esser

Frauenkreis

Der Frauenkreis trifft sich in der Regel einmal monatlich im Gemein-
dehaus. Ein offener Kreis aus Frauen, die sich zusammensetzen und mit 
Themen auseinandersetzen, die sie interessieren.
Kontakt: Ingrid Landmesser (Tel. 3326), Änni Henßen (Tel. 5972)

Di. 18.6.2013 20.00 Uhr Mensch, sing und du wirst froh:
  Der Sommer und die Natur im   
  Kirchen- und Volkslied
  Lambert Hensen

Di. 2.7.2013  20.00 Uhr Vorbereitung des 50-jährigen 
  Jubiläums des Frauenkreises
  Team

Di. 20.7.2013 15.00 Uhr Feier zum Jubiläum 
  des Frauenkreises
  „Komm, bau ein Haus, 
  das uns beschützt“

Frauenhilfe

Die Frauenhilfe trifft sich mittwochs von 14.30 Uhr - 16.00 Uhr im 
Gemeindehaus. Kontakt: Waltraut Stiegels (Tel. 2471)

Nächste Termine: 19.6. / 3.7. (Ausflug) / 17.7. / 4.9. / 18.9.

Spieletreff 50+

Der Spieletreff trifft sich freitags ab 15.00 Uhr im Gemeindehaus.
Kontakt: Karin Pinter (Tel. 70551)

Nächste Termine: 14.6. / 28.6. / 12.7. / 13.9.

Kinder und Jugendliche
Kinderchor ab 8 Jahren, immer mittwochs
 18.00 Uhr - 18.50 Uhr im Gemeindehaus
 Ellen Nierhaus

Jugendchor ab 13 Jahren, immer mittwochs
 19.00 Uhr - 20.00 Uhr im Gemeindehaus
 Heinz Kamp

Scheunencrew ab 12 Jahren, immer donnerstags
 18.00 Uhr - 21.00 Uhr in der Jugendscheune

Während der Sommerferien findet keine Chorprobe statt und die Ju-
gendscheune bleibt geschlossen.

Spielgruppen

Unsere Spielgruppen (Krabbelgruppen) treffen sich immer dienstags, 
mittwochs und donnerstags ab 9.30 Uhr in der Jugendscheune..

Kontakt: Hanne Kamp (Tel. 973434), Hannah Leß (0178-3069667)

Töpferstube

Die Töpferwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde Schwanenberg 
bietet eine von vielen Möglichkeiten, seine Freizeit kreativ zu gestalten.

Die Öffnungszeiten sind in der Regel von September bis Dezember und 
von Januar bis April.

Für Erwachsene:   montags von 9.30 - 12.00 Uhr
    und von 19.00 - 22.00 Uhr

Kontakt: Inge Weyermanns (Tel. 71567)

Start Konfirmanden-
unterricht 2015
 
Liebe Eltern!
Wenn Ihr Kind bis 
zum 30. Juni 2013 das 
zwölfte Lebensjahr 
vollendet hat und Sie 
möchten, dass es im 
Jahr 2015 konfirmiert 
wird, kommen Sie bitte 
zu einem Informati-
onsabend nur für die 
Eltern am 05.09.2013 
um 20.00 Uhr in der 
Jugendscheune.

Dort können Sie Ihr 
Kind anmelden und 
einiges über den Kon-
firmationsunterricht 
erfahren. Bitte bringen 
Sie das Familien-
stammbuch mit.

Die neuen Konfirman-
den treffen sich dann 
zum Kennenlernen 
schon am 05.09.2013 
von 18.00-19.30 Uhr in 
der Jugendscheune.

28 29

Term
ine Juni-A

ugustTe
rm

in
e 

Ju
ni

-A
ug

us
t



Ökumenischer Seelsorge-Gesprächskreis 

 

 

 
 
 
 

Dann könnte dieser Gesprächskreis eine gute Hilfestellung für Sie 
sein. Er bietet die Möglichkeit Seelsorgesituationen gemeinsam zu 
beleuchten und eigene Erfahrungen auszutauschen, sowie neue 
Kenntnisse für die Begleitung von Menschen zu gewinnen.  

Unsere Treffen finden jeweils dienstags um 19.00 Uhr im 
Gemeindezentrum Gerderath statt.  

Leitung: Pfarrer Dirk Matuschek (Tel.: 02431/9746184). Themen: 
  
18. Juni  Seelsorge – was ist das? 
16. Juli   Die Emmausgeschichte als    
   Bespiel gelungener Seelsorge?  
3. September  Wie höre ich richtig zu? 
22. Oktober  Die Bibel in der Seelsorge – Chance oder 
   Hindernis? 
 
 

 
Besuchen Sie 
Menschen im 
Krankenhaus? 

Begleiten oder 
pflegen Sie einen 

Angehörigen in einer 
Krisensituation? 

Möchten Sie sich 
ehrenamtlich in 

einem Besuchsdienst 
engagieren? 

Sind Sie an 
seelsorgerlichen 

Themen interessiert? 
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Jugendscheune
Im Zeitraum vom 8.04.13 – 
19.04.13 hat die neue Scheunen-
Crew die Jugendscheune auf das 
Interesse und die Befürfnisse der 
Besucher erneuert und umgestal-
tet. 

Durch viele Absprachen und viel 
Mühe haben wir es geschafft, die 
Jugendscheune für alle Gruppen 
zeitgerechter und schöner herzu-
richten.

Wir befreiten die obreren Wände 
und die Theke vom Filz-Teppich. 
Die Wände haben  wir, nachdem 
sie verputzt wurden, gestrichen 
und diese, abgestimmt auf das 
Thema „Musik“, mit Noten und 
Equalizer versehen. Das Sofa lädt 

zum entspannen ein. Die Theke 
haben wir durch den Einsatz von 
einem Lichtschlauch, verdeckt von 
einer Plexiglasplatte, in neuem 
Licht erstrahlen lassen. Den 
unteren Bereich der Theke haben 
wir im Sinne der Krabbelgruppe 
mit Tafellack versehen und Spiegel 
angebracht. Im oberen Bereich 
der Scheune haben wir das von 
uns erstellte Logo an die große 
zuvor leere Wand hinter dem 
Billardtisch gemalt. Des Weiteren 
haben wir durch Umstellen der 
Schränke und Verkleiden durch 
einen Vorhang Ordnung geschaf-
fen. Im Durchgangsbereich wurde 
durch Sitzsäcke und einen kleinen 
Tisch eine gemütliche Atmosphäre 
geschaffen. Die Küche, welche als 

erste Anlaufstelle und Aufent-
haltsort nicht ausschließlich zum 
Essen in der Scheune dient, haben 
wir durch grüne Klebefolie an den 
Fliesen und Klebefolienblumen an 
der Küche und der Wand oberhalb 
optisch verändert.

Darüber hinaus haben sich ein 
Elektriker und ein Elektroniker 
um die Instandhaltung der gesam-
ten Elektrik und der Anlage als 
Herzstück gekümmert. 

Instandhaltung der Scheune 
Neue Scheune – Neues Team !! Fertig !!!

Termine für die 
nächsten Wochen:

6.6.2013
Grillen

13.6.2013
Sing-Star + Pommes mit Fleischrolle

20.6.2013
Outdoor Spiele + Grillen

27.6.2013
Wasserschlacht mit Eis

4.7.2013
Werwolf-Abend + Spaghetti

11.7.2013
MarioParty + Hamburger 

18.7.2013
Schools out- Party + Tortellini
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schäfte und Attraktionen besucht, 
an denen alle auch entsprechend 
viel Spaß hatten. Einige sprangen 
sogar über ihren Schatten und 
gingen auf Fahrgeschäfte, vor 
denen sie vorher große Angst 
hatten. Am Abend wurde über die 
Ordnungshaltung in der Scheune 
gesprochen und was man diesbe-
züglich noch verbessern könnte. 
Es wurde über den Umgang mit 
den Scheunenbesuchern  dis-
kutiert und  über die Regeln für 
Besucher und Mitglieder der 
Crew nachgedacht.. So wurde als 
Folge dessen zum Beispiel für den 
Andachtsraum der Scheune ein 
Schuhschrank aufgestellt, um das 
Problem der vorher herumlie-
genden Schuhe der Besucher zu 
lösen. Abends fuhr Pfarrer Robin 
Banerjee alleine wieder zurück 
nach Schwanenberg, während die 
Jugendlichen den letzten Abend 
der Fahrt gemütlich mit Karten 
und Würfelspielen ausklingen lie-
ßen. Am darauf folgenden Morgen 
wurden noch einmal verschiedene 
Punkte in Bezug auf die Jugend-
scheune zusammen erörtert und 
bearbeitet, bevor auch der Rest des 
Teams wieder nach Hause fuhr.
                                                                                          

Lukas Genenger

Da die Jugendscheune nun von 
einigen neuen Crewmitgliedern 
unterstützt wird, fuhren die Crew, 
Pfarrer Robin Banerjee und Ta-
mara Henßen, die unter anderem 
auch als Betreuer der Crew zur 
Seite stehen sollen, gemeinsam 
am Freitag dem 12. April bis zum 
Sonntag dem 14. April, zur Deut-
schen Jugendherberge nach Bonn. 
Dort angekommen wurde, nach 
dem Auspacken der Koffer und 
dem Abendessen, mit dem Spielen 
von Metalogspielen, die von Robin 
Banerjee mitgebracht wurden, 
begonnen. Dabei ging es bei jedem 
Spiel darum, zusammen im Team 
für ein gemeinsames Ziel zu arbei-
ten, sich untereinander abzuspre-
chen und den anderen Mitspielern 
vertrauen. Doch auch Ruhe und 
Geduld waren zwei wichtige 
Faktoren, ohne die das Team das 
Ziel nicht hätte erreichen können. 
Diese Spiele stärkten die Crew in 
ihrer Fähigkeit zusammenzuarbei-
ten und aufeinander zu vertrauen 
wie auch Rücksicht zu nehmen. 
Zum Abschluss des Tages folgte 
ein gemeinsamer Filmabend.
Am nächsten Morgen des folgen-
den fuhr die Crew mit Betreu-
ern nach dem Frühstück ins 
„Phantasialand“. Dort hatten die 
Teammitglieder die Möglichkeit 
sich untereinander noch bes-
ser kennenzulernen und in der 
Gruppe etwas zu unternehmen. Es 
wurden gemeinsam viele Fahrge-

Teamfahrt der  
Scheunencrew 2013

Am 13.07.2013 gibt der Kinderchor um 17.00 Uhr ein Som-
merkonzert in der evangelischen Kirche. 

Alle, die fröhlichen Gesang, mitreißende und ruhige, deut-
sche und fremdsprachige, lustige und nachdenkliche, lang-
same und schnelle Lieder mögen, sind herzlich eingeladen 
zuzuhören und mitzusingen. 

Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten des U3-Ausbaus 
des Evangelischen Kindergartens wird gebeten.

Kinderchor-Sommerkonzert 
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Förderverein
Insgesamt 32 Mitglieder ver-
sammelten sich am 25. April 
2013 zur Jahresversammlung des 
Fördervereins im Gemeindehaus 
in Schwanenberg. Neben dem 
Geschäftsbericht für das Jahr 2012 
gehörte die Neuwahl des Vor-
standes zu einem der wichtigsten 
Punkte der Tagesordnung.
Nach der Begrüßung bat der 1. 
Vorsitzende Hans-Gerd-Theißen 
die Anwesenden zunächst in einer 
Schweigeminute den verstorbenen 
Mitgliedern zu gedenken. Danach 
berichtete Hans-Gerd Theißen 
über die Aktivitäten des Förder-
vereins im vergangenen Jahr. 

Das Jahr 2012 stand im Zeichen 
der Adventskalenderaktion. Hans-
Gerd Theißen dankte nochmals 
allen Spendern, den Käufern 
der Kalender und all jenen, die 
das Projekt unterstützt haben. 
Am Ende der Aktion konnte der 
Kirchengemeinde eine Summe in 
Höhe von ca. 22.200 Euro überge-
ben werden. Die offizielle Über-
gabe fand im vom Kirchenchor 
gestalteten Gottesdienst am 16. 
Dezember 2012 statt.
Die Bücherbörse ist mittlerweile 
zu einem festen Bestandteil des 
Fördervereins geworden. Im 
Jahr 2012 war der Förderverein 
mit seiner Bücherbörse auf dem 
Bauernmarkt in Hohenbusch und 

auf dem Schwanenberger Advents-
markt vertreten.

Im Kassenbericht teilte Schatz-
meister Franz Chabrié mit, dass 
der Förderverein im vergangenen 
Jahr 475 Mitglieder zählte, die 
Beiträge in Höhe von insgesamt 
rund 16.200 Euro gezahlt haben. 
Die Spendeneinnahmen betrugen 
2012 insgesamt knapp 13.300 
Euro. 
Davon entfielen ca. 10.000 Euro 
auf die Adventskalenderaktion. 
Durch den Verkauf der Advents-
kalender und Bilder wurde ein 
Erlös von über 5.000 Euro erzielt. 
Nach Abzug der Kosten betrug der 
Überschuss aus der Adventskalen-
deraktion rund 13.000 Euro. 
Zuzüglich der Rücklage aus 2011 
und einem Zuschuss der Kreis-
sparkasse konnten der Kirchen-
gemeinde rund 22.200 Euro für 
die finanzielle Unterstützung der 
Kindergartenerweiterung überge-
ben werden. 
2012 hat der Förderverein leider 
nicht ganz sein Ziel erreichen 
können, mit den Mitgliedsbeiträ-
gen und Spenden die Summe für 
die Substanzerhaltungspauschale 
(SEP) zu decken. Grund dafür war 
im Wesentlichen, dass kleine und 
große Spendenbeträge im Rahmen 
der Adventskalenderaktion in die 
Erweiterung des Kindergartens 

gegangen sind.

Nach dem Kassenbericht fanden 
die Neuwahlen des Vorstandes 
statt. Turnusgemäß mussten der 
1. Vorsitzende (bisher Hans-
Gerd-Theißen), der Geschäfts-
führer (bisher kommissarisch Iris 
Wilms), der Schatzmeister (bisher 
Franz Chabrié) und der Schrift-
führer (bisher Gerd Theißen) neu 
gewählt werden. Alle Amtsinhaber 
kandidierten erneut und wurden 
bei der anschließenden Wahl von 
den anwesenden Fördervereins-
mitgliedern einstimmig in ihren 
Ämtern bestätigt bzw. neu gewählt 
(Iris Wilms).
Anschließend fand die Wahl der 
Kassenprüfer statt. Neben Fried-
helm Theißen (Grambusch) wurde 
Wilhelm Pinter neu zum Kassen-
prüfer gewählt.

Danach informierte Pfarrer Robin 
Banerjee über die Erweiterungs-
maßnahmen am Kindergarten, 
wobei er lobend hervorhob, dass 
alle Umbau- und Erweiterungs-
arbeiten während des laufen-
den Betriebs des Kindergartens 
reibungslos vonstatten gingen. 
Sowohl organisatorisch als auch 
finanziell sind die Maßnahmen 
bislang erfolgreich verlaufen. 
Nach Abschluss der Arbeiten am 
Kindergarten soll mit der Restau-
rierung der sanierungsbedürftigen 
Fenster der evangelischen Kirche 
begonnen werden. Angebote von 
verschiedenen Firmen wurden 
bereits eingeholt und Pläne zur 
Restaurierung vorgestellt.

Als Ausblick für das laufende Jahr 
gab der 1. Vorsitzende Hans-Gerd 
Theißen bekannt, dass für 2013 
keine außergewöhnlichen Akti-
vitäten des Fördervereins geplant 
seien, die mit der Adventskalen-
deraktion vergleichbar wären. Der 
Schwerpunkt für dieses Jahr liegt 
in der Werbung neuer Mitglieder, 
weil die Beitrag zahlenden Mit-
glieder die Basis des Fördervereins 
bilden.

Außerdem wird der Förderverein 
dieses Jahr zwei Bücherbörsen 
veranstalten, eine Anfang Oktober 
auf dem Bauernmarkt in Haus Ho-
henbusch und eine im November 
auf dem Gerderhahner Advents-
markt. Der Förderverein nimmt 
auch gerne wieder gut erhaltene 
Bücher als Spende an den Förder-
verein entgegen, wobei Unterhal-
tungsliteratur jüngeren Datums 
(Romane, Thriller usw.) besonders 
willkommen ist.
Robin Banerjee erinnerte am 
Schluss der Versammlung daran, 
dass es heute viele Gemeinden 
gibt, die jeweils auf ihre eigene 
Weise versuchen, ihre finanziel-
len Probleme zu lösen. Für die 
Gemeinde Schwanenberg sei der 
Förderverein die beste Lösung, um 
die finanzielle Unabhängigkeit der 
Gemeinde abzusichern.

Gerd Theißen (Schriftführer)

Mitgliederversammlung des 
Fördervereins

Vorstand bestätigt

Mitglied werden:
Wer Mitglied im Förderver-

ein werden möchte, kann 
sich an eines der Vorstands-

mitglieder des Fördervereins 
wenden oder eine ausgefüllte 

Beitrittserklärung in den 
Briefkasten des Gemeinde-

büros werfen oder direkt im 
Gemeindebüro abgeben. Der 

Jahresbeitrag pro Mitglied 
beträgt mindestens 20 Euro – 

auf Wunsch auch mehr.

Spendenkonto:
Förderverein zur Erhaltung 

kirchlicher Gebäude der 
Evangelischen Kirchenge-

meinde Schwanenberg e.V.

Kreissparkasse Heinsberg 
Bankleitzahl 312 512 20 
Konto-Nr. 1 401 645 070
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TheaterprojektMit Puppe gegen  
Trauma anspielen

Geheime Freunde - Psychiatrie und Puppentraining

„Ich bin eine Broadway-Ratte“, 
sagt Charly affektiert. Der jugend-
liche Schauspieler, dessen Hand in 
der braunfelligen Handpuppe auf 
seiner Hüfte steckt, hebt seinen 
Blick. Dann stutzt Sebastian Jäger. 
„Halte ich die Puppe so richtig?“, 
fragt er. Er gibt beim neuen Stück 
der Theatergruppe der ehemaligen 
Konfirmanden Schwanenberg den 
zwölfjährigen Alan. Die Proben 

sind im vollen Gange. Zum siebten 
Mal präsentieren ehemalige Kon-
firmanden Schwanenbergs unter 
der Leitung von Pfarrer Robin 
Banerjee ein Theaterstück. Im Sep-
tember soll „Geheime Freunde“ in 
der Fassung von Rudolf Herfurt-
ner Premiere feiern.
Alles andere als leichter Stoff. 
Das Stück spielt im New York des 
Zweiten Weltkriegs. Der 12-Jäh-

rige Alan soll sich um das neue 
Nachbarsmädchen Naomi küm-
mern, die mit ihrer Mutter aus 
Frankreich vor den Nazis geflohen 
ist. Sie musste zusehen, wie ihr 
Vater von der Gestapo zu Tode 
geprügelt wurde.
Der überforderte Junge versucht 
mit der vorlauten Puppe Charly 
einen Weg zu dem tief traumati-
sierten Mädchen zu finden. Ein 
ernstes Stück, das war der aus-
drückliche Wunsch der elfköpfi-
gen Gruppe von 14- und 15-jähr-
igen. „Wir wollten einfach etwas 
anderes machen, als die Gruppen 
vor uns“, sagt Jäger. „Es ist ein an-
derer Reiz einen Kloß im Hals zu 
erzeugen, als Leute zum Lachen zu 
bringen“, ergänzt Philipp Henßen, 
der den Shaun und den fiesen 

Condello spielt.
Nur, wie kann man den Jugend-
lichen die Traumatisierung der 
kleinen Naomi und ihre Folgen er-
läutern? Mit dieser Frage beschäf-
tigte sich Pfarrer Banerjee lange 
–  und holte sich Hilfe. Dr. Simeon 
Matentzoglu, Chefarzt der Gan-
gelter Einrichtungen und Facharzt 
für Psychiatrie und Psychothe-
rapie sagte spontan zu. „Er hat 
sich nicht nur zwei Stunden nach 
seiner Arbeit Zeit genommen. Er 
hatte sogar das Stück gelesen und 
uns allen sehr anschaulich erklärt“, 
sagt Banerjee begeistert.
Das ist nicht die einzige Hürde, 
die die Gruppe bei ihren Proben 
zu nehmen hat. Denn mit Theater 
kennt sich der Pfarrer aus. Aber 
mit Puppenspiel?„Ich habe fest-
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gestellt, ich kann das überhaupt 
nicht“, sagt Banerjee frei heraus. 
Deshalb ist am Wochenende 
Schauspieler und Theaterpädagoge 
Cord Gerdes aus Hannover zu 
Besuch und geht mit den Jugendli-
chen Schritt für Schritt Bewegung, 
Gestik und Intonation der Figuren 
und Puppen durch. Immerhin 
spielen in sechs von 21 Szenen des 
rund 90 minütigen Stückes Hand-
puppen eine tragende Rolle. 12 
Stunden haben die Jugendlichen 
für das Spiel mit den Puppen un-
ter Gerdes Anleitung Zeit, „dann 
muss das sitzen“, so Banerjee.
Doch neben dem tollen Enga-

gement der Jugendlichen 
dürfe man den Anteil der 
Dorfgemeinschaft nicht 
vergessen, so der Pfarrer. 
„Technik, Bühnenbild, 
Schminken, Organisation, 
das alles funktioniert nur so 
gut, weil es vom gesamten 
Dorf getragen wird“, betont 
Banerjee. Nun hoffe er auf 
eine gelungene Premiere am 
20. September.

Carsten Preis, 
Erstveröffentlichung in 

der Rheinischen Post 
vom 3. Mai 2013

Geheime Freunde
Die ehemaligen Konfirmanden zeigen das Stück in der 
Bearbeitung von Rudolf Herfurtner. Es fußt auf dem Buch 
„Der gelbe Vogel“ des  Jugendbuchautors Myron Levoy, das 
unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis erhielt. 
Schwerpunkte seiner Bücher sind Identitätsfindung, die Pro-
bleme des Erwachsenwerdens und der Kampf gegen Vorur-
teile und Rassismus.
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Posaunenchor
Am 15.2.2013, 20.00 Uhr trafen  
sich 14 aktive Mitglieder des Po-
saunenchores Schwanenberg zur 
Jahresversammlung 2012.

Nachdem der Vorsitzende Paul 
Wilms alle Anwesenden, u.a. auch 
Pfr. Robin Banerjee, begrüßt hatte, 
gedachte man der verstorbenen 
Chormitglieder, insbesondere 
Helmut Kamp, der im Mai des ver-
gangenen Jahres plötzlich verstarb. 
Mit ihm haben wir einen lieben 
Freund verloren, dem wir stets 
ein ehrendes Andenken bewahren 
werden.

Anschließend ehrte Pfr. Banerjee 
Paul Wilms für 50-jährige Mit-
gliedschaft im Posaunenchor mit 

einer Urkunde des Posaunenwer-
kes der evangelischen Kirche im 
Rheinland. Wenige Wochen zuvor 
war bereits Horst Weiler wegen 
seiner 50-jährigen Mitgliedschaft 
im Posaunenwerk, davon 35 Jahre 
bei unserem Posaunenchor, geehrt 
worden. Außerdem bedankte sich 
Pfr. Banerjee bei Chorleiter Fritz 
Kloh für sein Engagement im ver-
gangenen Jahr und wünschte dem 
Chor viel Erfolg für die Zukunft.

Danach wurden die Niederschrift 
zur letzten Jahresversammlung 
sowie der Jahres- und Kassen-
bericht verlesen und wurde der 
gesamte Vorstand entlastet. Bei 
den anschließenden Neuwahlen 
des Vorstandes ergaben sich keine 

Änderungen:

Fritz Kloh 
Chorleiter und Notenwart

Paul Wilms 
Vorsitzender

Erwin Kamphausen 
Geschäfts- und Schriftführer

Irene Boehme 
Kassiererin

Für die Kassenprüfung sind im 
nächsten Jahr Carolin Keller und 
Andreas Rubart zuständig.

Zum TOP Verschiedenes wur-
den anschließend noch weitere 

Themen, insbesondere das 
Problem der Nachwuchs-
gewinnung, diskutiert. 
Hierzu wurde besonders 
lobend erwähnt, dass sich 
die in Genhof wohnende 
Leiterin des Posaunen-
chores Hilfarth, Tamara 
Hensen, bemühen wird, 
Verstärkungen für unseren 
Chor zu gewinnen und 
ggf. auszubilden (vgl. auch 
vorherigen Gemeindebrief 
Seite 21 ). 

Erwin Kamphausen

Mitgliederversammlung des 
Posaunenchores
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ErinnerungenAus vergangenen Kindertagen
Ein Blick zurück ins Kindergartenjahr 1991.

Den Gemeindebrief zu gestalten 
bietet viele Vorteile. Zum einem 
kennt man alle Artikel vor allen 
anderen Lesern und erfährt so 
viele Dinge schon vorab. Zum 
Beispiel auch, dass der Kinder-
garten zum 50-jährigen Jubiläum 
eine Bildergalerie mit alten Fotos 
erstellen möchte - Superidee!

Die ganze Sache hat mich selber 
neugierig gemacht und ich wollte 
mal sehen, welche Fotos aus mei-
ner Kindergartenzeit noch in den 
verstaubten Fotoalben zu finden 
sind. Siehe da, wer sucht der fin-
det, bzw. man fragt einfach seine 
Mutter. Die hat auf Anhieb die 
passenden Fotos zur Hand und, 
naja, sehen Sie einfach selbst.

Ich erinnere mich nur dunkel an 
meine Kindergartenzeit, da es 
mittlerweile nun auch schon über 
22 Jahre her ist. Wenn ich heute 
auf den Fotos sehe, wie unsere 
Eltern uns doch damals angezo-
gen haben, dann hoffe ich doch 
im Stillen, meine eigenen Kinder 
irgendwann mit vernünftigen 
Klamotten in den Kindergarten 
schicken zu können.

Die Kindergartenzeit damals war 
schon toll und sie hatte einen 
entscheidenden Vorteil gegen-
über der heutigen Zeit: Medien 
und Internet waren damals kaum 
präsent und hatten nicht den 
starken Einfluss auf die Kinder wie 
es heute der Fall ist. Da hat man 

früher noch draußen im Garten 
mit den Nachbarkindern gespielt 
anstatt den ganzen Tag vor der 
Spielekonsole oder dem Fernseher 
zu sitzen. Der Kindergarten war 
wunderbar und ich bin immer 
gerne dorthin gegangen. Morgens 
und Nachmittags, jeden Tag. Das 
Gebäude war damals noch nicht 
so groß wie heute, aber es erfüllte 
seinen Zweck. Es wurde gespielt, 
getanzt, gesungen und gelacht. Auf 
den Bildern führen wir gerade die 
Weihnachtsgeschichte auf und alle 
Eltern waren als Zuschauer ein-
geladen. Unsere Kindergärtnerin 
Frau Kloh hatte uns aber immer 
stets gut im Griff. Ich glaube mitt-
lerweile ist niemand mehr von den 
damaligen Mitarbeiterinnen im 
Kindergarten, außer natürlich der 
„wilden“ Hilde, die quasi schon 
zum Inventar gehört und aus dem 
Kindergarten nicht mehr wegzu-
denken ist. 

Während unserer Konfi-Zeit in 
Schwanenberg hatten wir auch die 
Möglichkeit kleine „Mini-Prakti-
ka“ in der Gemeinde zu absolvie-
ren um mal ein paar Tage in das 
Gemeindeleben „reinschnuppern“ 
zu können. So habe ich mich na-
türlich für das Gemeindebüro und 
den Kindergarten entschieden. 
Dort haben wir dann zusammen 
mit den Kindern gespielt, gemalt, 
gebastelt und gesungen und hatten 
jede Menge Spaß.

Zum Schluss meines kleinen Ar-
tikels möchte ich den freien Platz 
noch nutzen und dem Kindergar-
ten herzlich zum Jubiläum gratu-
lieren. Ich blicke zurück auf eine 
tolle Kindheit und wünschte, so ab 
und an noch einmal Kind zu sein 
und unbeschwert im Kindergarten 
auf der Wiese oder dem Kletterge-
rüst zu toben.

Andreas Landmesser

Dieser Artikel ist Teil der 
Reihe „Erinnerungen“. 

Haben Sie auch ähnlich in-
teressante Erinnerungen? 

Dann lassen Sie uns daran 
teilhaben. Geschichten aus 

alten Zeiten, Geschichten 
zu besonderen Orten 

in der Gemeinde oder 
einfach so. Erzählen Sie 
uns Ihre Geschichte! Sie 

können Ihre Geschichten 
jederzeit im Gemeindebü-
ro abgeben oder einwerfen 
oder mit uns einen Termin 
für ein persönliches Inter-

view vereinbaren.

An Frau Kloh 
erinnere ich mich eben-
falls mit großer Freude. 
Im Februar 1979 
waren meine Eltern 
und ich nach Lentholt 
gezogen. Vorher 
war ich in Wegberg-
Beeckerheide in einem 
nicht-konfessionellen 
Kindergarten gewesen 
und hatte ihn gehasst. 
Meist hatte ich mich in 
die Bauecke verzogen 
und mit Bauklötzen 
aus Holz hohe Türme 
gebaut, da mir alles, 
was die Erzieherinnen 
in Gruppen mit uns 
anstellten, unheimlich 
blöd vorkam. 

Daher war ich auch 
alles andere als begeis-
tert, als die Jungs aus 
der neuen Nachbar-
schaft in Lentholt mich 
mitnehmen wollten in 
„ihren“ Kindergarten 
in Schwanenberg. Als 
ich zum ersten Mal dort 
war, fragte ich dann 
auch sogleich: „Gibt es 
hier eine Bauecke?“ Es 
gab sie, aber sie war viel 
kleiner als in dem Kin-
dergarten in Wegberg. 
Kaum war ich aber ein 
bis zwei Wochen dort, 
wollte ich immer in die-
sen Kindergarten gehen 
– sogar nachmittags.

Es waren nur wenige 
Monate, aber ich habe 
sie als ausgesprochen 
glückliche Zeit in 
Erinnerung.

Markus Horn
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Eine-Welt-Laden
Hildegard Fuchs Augen leuchten, 
als sie mir die Produkte des La-
dens zeigt, der ohne ihre Initiative, 
ihr Engagement und ihre Hingabe 
wohl nicht existieren würde. „Das 
sind Produkte, die finden sie so 
sonst kaum irgendwo.“ Und ich 
muss wirklich sagen, dass mir 
die Angebote ausnehmend gut 
gefallen, ebenso wie das freund-
liche Ambiente des Eine-Welt-
Ladens, von dem ich erfahre, dass 
er eigentlich ein „Tisch“ ist, kein 
„Laden“ ... Zu meiner Schande 
muss ich gestehen, dass ich tat-
sächlich zum ersten Mal hier bin. 
Es wird sicherlich nicht das letzte 

Mal gewesen sein – so viel schon 
einmal vorweg.

Seit über zwanzig Jahren hat sich 
der Begriff „Eine Welt“ eingebür-
gert. Davor teilte man die Welt 
gerne in Zonen ein, die den ver-
meintlichen „Entwicklungsstand“ 
widerspiegeln sollten: die „erste“ 
Welt, das waren die kapitalis-
tischen Konsumgesellschaften 
West-Europas, Nord-Amerikas 
und Japans, die „zweite“ Welt, das 
war der „böse“ kommunistische 
Osten. Die „dritte“ Welt befand 
sich irgendwo in Afrika, Mittel- 
und Süd-Amerika, galt als unter-

entwickelt und arm - und düstere 
Stimmen sprachen gar von der 
„vierten“ Welt, die man dort finde, 
wo die Armut am größten sei – in 
den Überschwemmungsgebieten 
Bangladeshs zum Beispiel oder im 
äthiopischen Tiefland.

„Wenn wir die Welt aufteilen, wird 
das den Problemen nicht gerecht. 
Wir haben nur die eine Welt und 
das Helfen tut allen gut“, erläu-
tern Hildegard Fuchs und Robin 
Banerjee gemeinsam den Wandel, 
der sich in unserer Einstellung 
gegenüber anderen Regionen der 
Welt inzwischen vollzogen hat. 
Dieser Bewusstseinswandel ist 
nicht aus dem Nichts entstanden, 
er ist auch auf die ehrenamtli-
che Arbeit von vielen Menschen 
zurückzuführen, die zum Beispiel 
versuchen, Produkte aus struktur-
schwächeren Regionen der Welt 
bei uns zu fairen Preisen zu ver-
kaufen, damit sichergestellt wird, 
dass in den Herkunftsländern das 
Geld wirklich bei den Erzeugern 
ankommt und dass nachhaltig und 
umweltfreundlich gewirtschaftet 
wird. 

Vor allem wichtig, sagen alle drei 
Gesprächsteilnehmerinnen über-
einstimmend, ist ihnen der Aspekt 
der Kinderarbeit. Sehr viele Pro-
dukte, die wir in jedem gewöhn-
lichen Laden kaufen können, von 
Agrarprodukten bis zu Schuhen, 
Kleidung und Elektronik, wer-
den heute auf dem Rücken von 
geschundenen und missbrauchten 
Kindern aus aller Welt zu Billigst-

Der Tisch , aus dem 
ein Laden wurde

Ein Interview mit Hildegard Fuchs,  
Waltraud Stiegels und Inge Weyermanns

preisen nach Europa importiert, 
damit sich die Endverbraucher-
Preise noch um ein paar Cent sen-
ken und die Profite der Konzerne 
noch um ein paar Cent steigern 
lassen – frei nach dem Motto: 
„Geiz ist geil.“ Nur bei fair gehan-
delten Produkten ist sichergestellt, 
dass sie nicht durch Kinderhände 
gegangen sind, bevor sie bei uns 
auf dem Ladentisch landen.
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Die Ursprünge unseres Schwanen-
berger Eine-Welt-Ladens liegen in 
einem Kaffeetisch, den Hildegard 
Fuchs mit einigen Gleichgesinn-
ten ab ca. 1997 bei vielen Dorf-
Veranstaltungen und bei jedem 
Kirchkaffee im ev. Gemeindehaus 
aufbaute. Über diesen Tisch wurde 
von Anfang an ein breit gefächer-
tes Angebot fair gehandelter Pro-
dukte verkauft. Unterstützt wurde 
sie von der katholischen Kirche.

Als Pfarrer Schmitz dann die 
kath. Gemeinde verließ, wurde es 
zunächst etwas schwierig für den 
„Eine-Welt-Tisch“. In der kath. 
Kirche fehlte zunächst die weitere 
Unterstützung, bis dann die Idee 
eines Vereins entstand, der jeweils 
zur Hälfte mit einer Einlage der 
kath. und einer Einlage der ev. 
Kirche unterstützt werden sollte. 
Der Verein „Eine-Welt-Tisch“ 
wurde im Jahre 2007 gegründet, 
im Jahre 2009 kam es zur Eröff-
nung des Ladens im Pastorat. Da 
die Ursprünge des Ladens eben 
in jenem Kaffeetisch lagen, den 
Frau Fuchs unermüdlich bei vielen 
Dorf-Veranstaltungen aufgebaut 
hatte, behielt man den „Tisch“ im 
Namen des Vereins bei.

Die Mitarbeiterinnen des Eine-
Welt-Tischs (Hildegard Fuchs, 
Hilde Kamp, Carmen Krüger, 
Ingrid Landmesser, Claudia Par-
now, Waltraud Stiegels und Inge 
Weyermanns) arbeiten zu 100% 
ehrenamtlich. Robin Banerjee 
sagt, er habe noch nie erlebt, dass 

der Laden irgendwann geschlos-
sen gewesen sei, wenn er eigent-
lich hätte geöffnet sein sollen. 
„Doch“, sagt Waltraud Stiegels, 
„einmal schon, an einem Sonntag. 
Da haben wir später aufgemacht. 
Der Gottesdienst hatte wohl etwas 
zu lange gedauert.“ 

Für alles, was man im Schwanen-
berger Eine-Welt-Laden kaufen 
kann, erhalten die Erzeuger 
einen fairen Lohn, „Gewinne“ 
im eigentlichen Sinne erzielt der 
Laden damit nicht. Der Laden ist 
darauf ausgelegt, gerade einmal 
die Unkosten zu decken. Dennoch 
werden geringfügige Über-
schüsse erwirtschaftet, die dann 
ausschließlich gemeinnützigen 
Zwecken zugeführt werden. Vor 
allem geht es dabei darum, den 
„Eine-Welt-Gedanken“ weiter zu 
verbreiten, immer wieder öffent-
lich zu machen und im Gespräch 
zu halten. Unter anderem wird der 
Verein „Südwind“ unterstützt, der 
auch überprüft, dass die Einnah-
men aus den fair gehandelten 
Produkten wirklich bei den Er-
zeugern ankommen und wirklich 
für nachhaltiges, ökologisches 
Wirtschaften verwendet werden.

Zweier kritischer Nachfragen kann 
ich mich nicht enthalten. Zum 
einen äußere ich im Interview 
meine Sorge, ob der Mehrpreis 
z. B. aus fair gehandeltem Kaffee 
dann wirklich bei den Bauern in 
den Erzeugerländern ankommt, 
statt irgendwo bei den Händlern 
oder Transporteuren zu versan-

den, zum anderen frage ich mich, 
ob es wirklich etwas nützt, wenn 
einige Gutmenschen fair gehan-
delte Produkte kaufen. Denn 
weiterhin werden unvorstellbare 
Summen verdient mit Produkten, 
die nicht fair gehandelt sind, die 
durch Kinderarbeit entstehen oder 
durch die moderne Sklaverei in 
den sogenannten „Freihandels-
zonen“ Asiens, in denen sämtli-
che Gesetze bzgl. Arbeitsschutz, 
Gesundheits- und Altersvorsorge 
ganz einfach aufgehoben sind - 
Freihandelszonen, in denen vier-
zehnjährige Mädchen 16 Stunden 
pro Tag arbeiten, damit ihre zehn- 
bis zwanzigköpfigen Familien in 
einem einzigen kleinen Zimmer 
in den Slums irgendwie überleben 
können.

Meine Bedenken, ob die Hilfe 
ankommt, zerstreut Robin Baner-
jee mit einem Satz, der mir sehr 
wichtig erscheint: „Mein Ver-
trauen stützt sich da ganz einfach 
auf meine Kirche.“ Die ev. Kirche 
unterstützt sowohl Vereine und 
Organisationen, die fair gehan-
delte Produkte anbieten, als auch 
Initiativen wie „Südwind“, die die 
Nachhaltigkeit und Wirksamkeit 
der Investitionen überprüfen. 

Hinweisen muss man in diesem 
Zusammenhang auf die Gütesie-
gel. Das ist zum einen das Fair-
Trade-Siegel. Bei GEPA-Produkten 
entfällt dies inzwischen, da alle 
GEPA-Produkte fair gehandelt 
sind und ihr eigenes Siegel besit-
zen. Fair gehandelt sind auch die 

Produkte von El Puente und dwp. 
Zusätzlich auf das Bio-Siegel zu 
achten, ist sicher nicht falsch, aber 
die Bio-Produkte stehen nur in 
einem indirekten Zusammenhang 
zu den fair gehandelten Produk-
ten. 

Meine zweite Frage beantwortet 
Hildegard Fuchs mit einem Zitat: 
„Und mit meiner kleinen Kraft 
suchen, was den Frieden schafft.“ 
Ich finde das sehr richtig. Wir 
als einzelne, kleine Individuen 
können die Welt nicht „grundle-
gend“ verändern. Aber wir müssen 
versuchen, stets einen Schritt in 
die richtige Richtung zu tun – und 
zwar mit jedem kleinen Schritt, 
den wir tun. Andererseits ist mir 
dies aber nicht genug: ich würde 
mir außerdem wünschen, dass 
Produkte, die nicht fair gehandelt 
werden, grundsätzlich nie in unser 
Land hinein gelassen werden. Dies 
wäre aus meiner Sicht eine ganz 
wichtige Forderung an die Politik. 
Ich will kein Produkt im Laden 
erwerben, das durch Kinderarbeit 
entstanden ist. Ich würde mir 
wünschen, dass solche Produkte 
die Zoll-Schranken gar nicht erst 
überwinden.

Robin Banerjee verweist auf die 
Erfolge, die Projekte wie unser 
„Eine-Welt-Tisch“ vorweisen 
können: „Dass man auch bei Aldi 
nun seit Jahren einen fair gehan-
delten Kaffee kaufen kann, ist für 
mich ein Beweis unseres Erfolgs.“ 
(Auch bei anderen Supermärkten, 
wie z. B. REWE, finden sich diese 
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Ansprechpartner

Pfarrer Robin Banerjee
Vorsitzender des Presbyteriums
Schwanenberger Platz 13
41812 Erkelenz
Tel.: 02431-2211

Sprechstunden:
Sollten Sie uns nicht sofort per-
sönlich erreichen, hinterlassen Sie 
bitte eine Nachricht auf dem An-
rufbeantworter. Wir rufen zurück.

Gemeindebüro/Pastorat
Claudia Borchers
Schwanenberger Platz 13
41812 Erkelenz
Tel.: 02431-2211
Fax: 02431-76464
Email: schwanenberg@ekir.de

Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 11.30 Uhr

Küsterin
Ellen Voigt
Tel.: 02431-8129056
Mobil: 0151-22552057

Ansprechpartner

stellv.  
Presbyteriumsvorsitzender

Harald Henßen 
Tel.: 02431-980343

Baukirchmeister:
Rolf Weyermanns 
Tel.: 02431-71567 

stellv. Udo Wolters

Finanzkirchmeisterin:
Gisela Neßler  

Tel.: 02431-3735 
stellv. Rolf Weyermanns, 

Johann Schrage

Diakoniekirchmeisterin:
Waltraud Stiegels 
Tel.: 02431-2471 

stellv. Andrea Kowalschek

Kindertagesstätte
Leitung: Annette Leß 

In der Schlei 2 
41812 Erkelenz 

Tel.: 02431- 3201

Förderverein zur Erhaltung 
kirchlicher Gebäude der 

evangelischen Kirchenge-
meinde Schwanenberg

Hans-Gerd Theißen 
Tel.: 02431-3586 

Spendenkonto: 
Kreissparkasse Heinsberg 

BLZ: 312 512 20 
Kontonummer: 1 401 645 070

Diakonie-Stiftung Erkelenz
Geschäftsführer:  

Günter Morjan 
Hauptstraße 87 
41812 Erkelenz 

Tel.: 02435-6533917 
Fax: 02435-6533918 

www.ekir.de/diakonie-stif-
tung-erkelenz

Telefonseelsorge:
0800-1110111 (kostenfrei)

Wir sind für Sie daProdukte inzwischen.) Trotzdem 
sind die Produkte unseres „Eine-
Welt-Ladens“ einfach viel besser 
als die Produkte einiger Discoun-
ter  – und, es mag den einen oder 
anderen überraschen oder nicht, 
sie sind trotzdem preiswert. Als 
ich durch den Laden geführt wer-
de, frage ich: „Darf ich direkt et-
was einkaufen?“ Waltraud Steigels 
antwortet: „Ja, wenn sie Geld 
mithaben.“ Sie lacht. Und wenig 
später ergänzt sie mit Augenzwin-
kern: „Wir sind selbst auch gute 
Kunden hier.“

Ich kaufe Met, Wein, Kaffee und 
Nüsse. Es gibt auch Kinder-
spielzeug, Musikinstrumente, 
Süßigkeiten aller Art, Taschen, 
Porzellan, Textilien, Dekorations-
gegenstände. Alles ist wirklich 
sehr liebevoll präsentiert. In die-
sem Laden fühle ich mich einfach 
wohl. „Es ist auch immer schön, 
wenn wir wieder Geld bei der 
Bank einzahlen“, sagt Inge Weyer-
manns. Geld, von dem die Frauen 
wissen, dass es in den Taschen von 
Kleinbauern und Kleingewerbe-
Treibenden landen wird, die 
nachhaltig und ökologisch damit 
wirtschaften werden, um uns 
weitere Produkte zu bescheren, 
die mir so gut schmecken wie der 
biologisch erzeugte Met, den ich 
gerade trinke.

Markus Horn

50 51

W
ir sind für Sie da
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