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Auf ein Wort 

Liebe Gemeindeglieder, 

eine Wendeltreppe schraubt sich nach 

oben. Hoch hinauf. Ich sehe ihrer Be-

wegung nach. Die Treppe windet sich 

kreisend im Turm. Drehung um Dre-

hung. Stufe um Stufe. 

Kein Stehenbleiben. Ohne Absatz 

geht es immer weiter, weiter hinauf 

nach oben. Bis mein Blick in einen 

lichtblauen Tunnel mündet, in den 

hinein sich die Treppe in rasantem 

Tempo verjüngt. 

Wo endet sie? Was erwartet mich dort 

oben? Neugierig bin ich. Da will ich 

hin. Doch mir schwindelt. 

Die vielen Stufen ermüden mich 

schon im Ansehen. Was für ein Auf-

stieg! So viele Treppen liegen noch vor 

mir! Nehme ich mir zu viel vor? Wer-

de ich es schaffen? Werde ich durch-

halten? 

Und doch, mich lockt das Ziel! Ich 

stelle mir vor, oben, am Ende der 

Treppe werde ich durch die Turmtüre 

ins Freie hinaustreten: Blauer Him-

mel, ein Wind, der mich durchbläst, 

wärmende Sonne... und ein weiter 

freier Blick auf sonnengelbes Land, 

auf blaugrünes Meer, dessen weiße 

Schaumkronen bis zum Horizont blit-

zen. Wunderbar! 

Es zieht mich hinauf ! Also Schritt für 

Schritt einen Fuß vor den anderen 

setzen. Nichts überspringen. 

Und ich entdecke plötzlich: Es gibt ja 

Halt auf diesem anstrengenden Weg! 

Ein schmiedeeisernes Geländer bietet 

sich an. Ohne Unterbrechung. Durch-

gängig, von unten bis oben. Treue 

Wegführung zum Festhalten bei je-

dem Schritt. 

So ein Geländer wollte der Apostel 

Paulus auch damals der jungen Ge-

meinde in Rom an die Hand geben. In 

seinem Brief an die römische Ge-

meinde zählt er in zahlreichen knap-

pen, prägnanten Empfehlungen auf, 

wie ein Leben in der Nachfolge Jesu 

ausschauen kann. Er bietet der Ge-

meinde ein langes Geländer von Ori-

entierungsmöglichkeiten an, den Geist 

Christi untereinander lebendig werden 

zu lassen. Unter anderem sagt er: 
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Auf ein Wort 

„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig 

in Trübsal, beharrlich im Gebet". Eine 

ungewöhnliche Triade, die Paulus hier 

zu einem Geländerstück verschraubt 

hat. Hoffnung und „Trübsal" - wie 

Luther so schön übersetzt - gehören 

zusammen. Sie sind die großen pola-

ren Emotionen unseres Lebens, in 

ihnen erleben wir Höhen und Tiefen 

unseres Weges. 

Ich lasse mich auf die tragende Kraft 

dieser biblischen Worte ein. Ich neh-

me sie als Geländer auf meinem Weg. 

Ich halte mich fest an der Kraft der 

biblischen Hoffnung, dass mein Weg 

in Gottes Händen liegt und - letzt-

endlich - alles gut werden wird mit 

meinem Leben und dem Leben der 

Welt. Dass unser aller Leben geborgen 

ist in Gott und nicht verloren gehen 

wird. Dass Gott abwischen wird alle 

Tränen und am Ende kein Tod noch 

Leid noch Geschrei noch Schmerz 

sein wird. In diese Hoffnung übe ich 

mich ein. Schritt für Schritt auf mei-

nem Weg. Diese Hoffnung ist 

Schwarzbrot, das mich nährt und sät-

tigt. Und - so sagt es Paulus: Sie 

macht fröhlich. 

Wenn aber „Trübsal" sich einstellt. 

Depressive Verstimmungen, Zweifel, 

Ängste, Unsicherheiten? 

Geduld, sagt Paulus da. Geduld. Die 

schwerste Übung, die größte Heraus-

forderung in schweren Zeiten. Leich-

ter gesagt, als getan! 

Geduld, wenn Schmerzen uns zermür-

ben? Geduld, wenn die Zukunft zer-

bricht? Geduld, wenn Leere sich aus-

breitet? Ist das nicht eher zum Schrei-

en? 

Ja, sagt Paulus. Ohne das dritte geht 

es nicht: Seid beharrlich im Gebet. 

Das ist der gute Ort zum Schreien, 

Klagen, Ringen. Sonst wäre Geduld 

übermenschlich. Das Gebet ist der 

Ort, wo die Hoffnung gestärkt wird 

und die Geduld errungen. Es ist der 

feste Handlauf am Geländer unseres 

Weges. 

„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig 

in Trübsal, beharrlich im Gebet." 

Worte zum „Treppensteigen". Worte 

zum Festhalten. Worte, die selbst zum 

Weg werden können. Ich probiere ein-

mal: 

Jeder Satz zwei Stufen:  

Seid fröhlich - in Hoffnung,  

geduldig - in Trübsal,  

beharrlich - im Gebet. 

In diesem Rhythmus vorwärtsgehen. 

Verbunden mit der Lebenskraft mei-

nes Atems. Stufe um Stufe. Einatmen 

– ausatmen. Einatmen - ausatmen. Im 

Klang der Worte.  

Die Aufforderung des Paulus heißt 

also im Bild gesprochen: Greif auf 

deinem Weg zum Geländer. 

Bleib im Kontakt dazu, nimm es in 

Anspruch. 
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Auf ein Wort 

Im Hingreifen wirst du spüren, dass es 

Halt gibt. 

Weitergehen.  

Wendung um Wendung. Auch wenn 

ich dann wie auf der Wendeltreppe 

erlebe: Immer wieder begegne ich in 

der Drehung denselben Orten, so, wie 

in meinem Leben vielleicht immer 

wieder zu unterschiedlichen Zeiten 

die gleichen Themen auftauchen, die 

mich nicht loslassen. Trotzdem: Bei 

jeder Begegnung bin ich schon jedes 

Mal ein Stückchen weiter gegangen, 

kann das ein oder andere bereits aus 

einer neuen Perspektive sehen. Oft 

mit mehr Abstand. Darin liegt die 

Lebendigkeit des Weges: Obwohl es 

oft wie im Kreis herum geht, geht es 

doch immer vorwärts. Weiter

entwicklung ist möglich. 

Nicht auf den einzelnen Stufen, oft 

erst am Ende unseres Weges erkennen 

wir rückblickend, wie dieser mein 

Weg gemeint war. 

Schön, wenn wir am Ende unseres 

Weges entdecken: Es gab immer ein 

Geländer auf unserem Weg. Auch 

wenn wir oft meinten, haltlos unter-

wegs zu sein. 

Bis wir am Ende unseres Weges er-

kennen werden von Angesicht zu An-

gesicht. Dann, wenn uns die Tür zum 

weiten Land geöffnet wird. Bis dahin: 

Seid fröhlich in Hoffnung,  

Geduldig in Trübsal,  

Beharrlich im Gebet. 

 

Es grüßt Sie, 

Gebet 
 

Lebendiger Gott,  

unser Vater im Himmel, 

erfülle unser Leben mit Hoffnung und 

Freude. 

Schenke uns Geduld in schweren Zei-

ten. 

Halte uns an deinem Wort, 

wie an einem Lebensgeländer, 

das uns weiter und weiter führt. 

Wir danken dir,  

dass du mit uns unterwegs bist 

in Menschen, 

in Brot und Wein, 

in Höhen und Tiefen, 

bis wir dich sehen von Angesicht zu 

Angesicht. 
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Eine-Welt-Laden 

Eine-Welt-Tisch  
Schwanenberg e.V. 
 
Wohin mit dem Gewinn? 
 
Obwohl Ziel unserer Arbeit in erster 

Linie das Bekanntmachen des Fairen 

Handels und seiner Produkte ist – und 

damit auch das Bekanntmachen der 

ungerechten, lebens- und umweltbe-

drohlichen Bedingungen im konventi-

onellen Handel mit vielen Regionen 

der Welt – und nicht die Erzielung 

von Gewinn durch den Verkauf, so 

fallen doch auch bei uns jedes Jahr 

Gewinne an. Das ist sehr erfreulich, 

zeigt es doch, dass viele Menschen die 

Produkte schätzen und kaufen. Es ver-

setzt uns außerdem in die Lage, unse-

re Kosten zu decken und darüber hin-

aus ausgewählte Projekte oder Institu-

tionen zu unterstützen. 

Dieses Jahr haben wir entschieden, 

800 € an den Verein „Südwind“, Insti-

tut für Ökonomie und Ökumene, zu 

spenden. Dieser Verein untersucht 

wissenschaftlich Themenbereiche, die 

auch den Fairen Handel unmittelbar 

betreffen (z.B. Einhaltung von Sozial-

standards für Arbeitnehmer, Ökologi-

sche Standards beim Rohstoffabbau in 

den Entwicklungsländern, Entwick-

lungshilfe u.a.; siehe auch 

www.suedwind-institut.de). 

Der Spendenscheck konnte im Rah-

men der Sommerkirche von Inge 

Weyermanns an einen Vertreter des 

Vereins, Pfr. Wilson Budde-Iser, per-

sönlich übergeben werden. 

Um uns aber nun wieder unserem ers-

ten Ziel – dem Bekanntmachen der 

fair-gehandelten Produkte – zuzuwen-

Öffnungszeiten: 

Dienstags und Donnerstags: 10.00 - 12.00 Uhr 

Mittwochs: 17.00 - 19.00 Uhr 

Sonntags: 10.30 - 11.30 Uhr (nach der Kirche) 
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Eine-Welt-Laden 

den, veranstalteten wir am 9.9.2011 

eine Weinprobe in der Jugendscheune. 

Jeder war geladen, die Weine aus un-

serem Sortiment zu verkosten und 

sich über den Eine-Welt-Laden und 

seine Produkte zu informieren. Wer 

nicht dabei war, dem sollen die Bilder 

einen Eindruck vermitteln; aber hier 

gilt natürlich: „probieren geht über 

studieren“! 

für das Eine-Welt-Team  

Claudia Parnow 
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Rückblick Seniorenfreizeit 

Seniorenfreizeit der  
Diakonie Stiftung Erkelenz 
 
Vom 18. August bis 1. September 2011 
 

Mit Betreuerin Marianne Reinert und 

26 gutgelaunten Seniorinnen und Se-

nioren fuhren wir über die Autobahn 

in Richtung Köln, Frankfurt und 

Fulda zu unserem Urlaubsort Bad Kö-

nigshofen in Bayern.  

Die Stadt liegt am Rande des Natur-

parks Rhön, den Haßbergen, dem 

Thüringer Wald und ist 6 km von der 

ehemaligen Grenze zur DDR entfernt. 

Die einstige Festungsstadt wurde erst-

mals 741 urkundlich erwähnt. Heute 

erinnern im Klostergarten nur noch 

die Kasematten, in unmittelbarer Nä-

he des Hotels, an diese Zeit. Die Stadt 

Königshofen mit ihrem mittelalterli-

chen Flair aus verschiedenen Stilepo-

chen, einem historischen Rathaus aus 

dem 15. Jahrhundert, schmucken 

Fachwerkhäusern und engen Gassen, 

liegt in einer idyllischen Ecke 

Deutschlands. 

Bei der Suche nach Trinkwasser wurde 

1896 eine Mineralquelle entdeckt. Seit 

1974 gibt es die Frankentherme – in 

ihr befindet sich der einzige Natur-

heilsee Deutschlands. Die Bäderan-

stalt war Anziehungspunkt für viele 

Senioren aus unserer Gruppe. Einige 

von uns gingen übrigens schon mor-

gens vor dem Frühstück im 

Schwimmbad unseres Gasthotels Eb-

ner baden.  

Zum Programm gehörten auch Aus-

flüge in die nähere Umgebung. Der 

erste Ausflug führte uns in eine Glas-

bläserei nach Neuhaus in Thüringen. 

Dort konnte Wilma Corsten ihr Ta-

lent unter Beweis stellen. Pfarrer 

Jendges kam überraschend zu Besuch 

und begleitete uns nach Bad Kissin-

gen. Diese Fahrt fand am heißesten 

Tag unseres Urlaubs statt. Im Rosen-

garten unter großen Bäumen ließen 

wir uns nieder, gönnten uns ein großes 

Eis und nach gut zwei Stunden traten 

wir den Rückweg zum Bus an. 

Der letzte Ausflug, den wir unternah-

men, führte uns nach Volkach am 

Main. Auf dem Schiff Undine gab es 

für uns eine gemütliche Kaffeetafel, 

während wir an romantischen Win-

zerdörfern vorbeifuhren. Auf der 

Rückfahrt machten wir einen kurzen 

Abstecher zur Vogelsburg. Sie war 

ursprünglich eine Höhenfestung der 

Kelten mit Hügelgräbern aus der 

Hallstattzeit im 6. Jahrhundert. Wei-

ter ging es an den Weinbergen und 

der Wallfahrtskapelle Maria im Wein-

garten in Richtung Hotel. 

An beiden Sonntagen führte uns der 

Weg in die lutherische Kirche. Sie 

wurde 1894 bis 1896 von dem Bau-

meister Valentin Trott aus  

Königshofen gebaut. 



11  

Rückblick Seniorenfreizeit 

Abschließend möchte ich noch er-

wähnen, dass wir gemütliche  

Grillabende im Biergarten des Hotels 

mit Musik und Tanz erleben durften. 

Am letzten Urlaubstag verbrachte die 

Gruppe bei sonnigem Wetter einen 

gemütlichen Nachmittag mit Sket-

chen und Vorträgen. Am nächsten Tag 

ging es in Richtung Heimat, die wir 

gesund (von einigen Wespenstichen 

abgesehen) und wohlbehalten erreich-

ten. 

Ein Dankeschön für Betreuerin Mari-

anne Reinert für die vorbildliche Be-

treuung. 

Marianne Landmesser 
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Zwei Wochen Freizeit auf Juist liegen hinter uns, uns bedeutet in diesem Fall: 48 

Jugendliche (Teilis) und 9 Betreuer (Teamer). Wir haben sehr viel erlebt und 

noch mehr Spaß gehabt in diesen 14 Tagen. Bei durchschnittlich drei Pro-

grammpunkten am Tag wurde nicht nur die Insel auf den Kopf gestellt, sondern 

auch jede Menge Aktivitäten am Strand sowie eine religionspädagogische Ein-

heit mit dem  Titel  „Circle Of Life“ durchgeführt. Über das erarbeitete Ergebnis 

können Sie sich alle in einem von den Teilis und Teamern  gestalteten Gottes-

dienst am 25. September 2011 ein Bild machen. Hierzu laden wir Sie recht herz-

lich ein. 

Aber kommen wir zurück zu unserer Freizeit. Ich würde Ihnen gerne so viel er-

zählen; was wir gemacht haben, was wir alles erlebt haben, wie unser Nachtgelän-

despiel abgelaufen ist usw. Nur dies alles würde den Rahmen dieses Gemeinde-

briefs etwas übersteigen. Daher habe ich dieses Mal versucht, Ihnen unsere Frei-

zeit an einem beispielhaften Tag aus Sicht eines Teamers näherzubringen. Ich 

glaube, dass Ihnen dieser eine Tag das Gefühl und das Erlebte von der Freizeit 

etwas näher bringt und Ihnen darüber hinaus einen Einblick in unser Tun gibt. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und würde mich freuen einige von 

Ihnen beim Gottesdienst persönlich begrüßen zu dürfen.  

Ihr Daniel Killian & Freizeitteam 2011 

6:15 Uhr, der heutige TA steht 

neben meinem Bett und ver-

sucht gerade vergeblich mich 

aus meinem wohl verdienten 

Schlaf zu erwecken. Der TA ist 

der Teamer, der an einem Tag 

immer als Hauptansprechpart-

ner für die Teilis rund um alle 

Themen (Programm, Wehweh-

chen, etc.) fungiert. Da dies 

sehr anstrengend ist, wechselt 

diese Aufgabe im Betreuer 

team jeden Tag. Dadurch 

kommt jeder mal dran. Erste 

Aufgabe des TA am Tag ist die 

anderen Teamer zu wecken 

Rückblick 

JUIST FREIZEIT 2011 
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und genau da sind wir jetzt. 

Nach der ersten Dusche des 

Tages geht es auf den Flur, hier 

treffe ich bereits die anderen 

Teamer. Kurzer Blick: Alle 

da?!? Ja, dann kann es losge-

hen. Um 7:15 Uhr dröhnt un-

ser Wecklied durch die Insel-

burg. Die Teamer wecken die 

Teilis und schon geht es los, 

das allmorgendliche Wettren-

nen zur Dusche.  Einige zu-

meist männliche Teilis bleiben 

hier lieber noch etwas länger in 

den Federn. Hier hilft dann 

gerne der ein oder andere Tea-

mer aus und befördert unsere 

schlafenden Jungs mit diversen 

Mittelchen aus dem warmen 

Bett. Auch immer wieder zu 

beobachten ist folgendes Phä-

nomen: Junge kommt mit Kul-

turbeutel aber ohne Handtuch 

total verschlafen zum Wasch-

raum,  fünf Minuten später 

kommt gleicher Teili staubtro-

cken wieder aus dem Wasch-

raum raus. Frage, was hat er da 

wohl fünf Minuten mit seiner 

Zahnbürste unterm Arm ge-

macht. Wasser hat sein Gesicht 

sicherlich nicht gesehen, dass 

würden wir ja dann an seinem 

Gesicht bemerken, was ja ir-

gendwie feucht oder frischer 

aussehen sollte. Nun ja, inzwi-

schen ist es 7.45 Uhr, Zeit für 

das Frühstück. Im Speiseraum 

schnell ein „Danke“ geträllert 

und schon geht es tischeweise 

zum Buffet. Zu dieser frühen 

Stunde ist es noch angenehm 

leise im Speisesaal, da unsere 

48 Teilis immer noch recht 

verschlafen aus der Wäsche 

schauen. Nach dem Frühstück 

und der ersten Stärkung des 

Tages geht es dann ans Zim-

meraufräumen. Wenn Sie un-

sere Teilis fragen, würden sie 

Kommentare erhalten wie: 

„Nee, jeden Tag Zimmerauf-

räumen und Kehren war ja viel 

zu überflüssig  und hätte auch 

nicht sein müssen.“ Dazu kann 

ich Ihnen nur sagen:  Falsch! 

Wenn 4 bis 6 Jugendliche in 

einem Zimmer hausen 

(wohnen kann man das leider 

nicht mehr nennen) muss je-

den Tag der halbe Strand aus-

gekehrt und die mit leeren 

Chipstüten, Getränkedosen 

und sonstigem Unrat übervol-

len Mülleimer geleert werden. 

Da die Teilis sonst im eigenen 

Dreck nicht mal mehr ihre 

eigene Hand vor Augen sehen 

könnten. Und nein, ich über-

treibe nicht und kann das hier 

beschriebene natürlich durch 

diverse Fotos belegen. Mittler-

weile ist es 9:30 Uhr, der erste 

Programmpunkt kann starten. 

Es steht eine Einheit unserer 

thematischen Arbeit auf dem 
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Programm. Da ich heute nicht 

an diesen Punkt teilnehmen 

werde, kann ich zusammen mit 

Sebastian eine unserer Nacht-

aktionen, das Nachtgelände-

spiel, was für einen der nächs-

ten Tage ansteht, vorbereiten.  

Auf in die Dünen von Juist! 

Die markanten Wegpunkte des 

Spiels werden festgehalten und 

die Route wird abgegangen. 

Zwei Stunden später und völ-

lig verschwitzt kommen wir 

wieder am Haus an. Es 

herrscht eine gewisse Betrieb-

samkeit auf den Fluren. Die 

Teilis haben Freiraum, weil die 

thematische Arbeit gerade zu 

Ende gegangen ist und wir bis 

zum Mittagessen noch eine 

halbe Stunde Zeit haben. Tina 

gibt mir einen kurzen Abriss 

über den Verlauf. Alles ist so 

gelaufen wie geplant und auch 

die Ergebnisse dieser Einheit 

können sich sehen lassen. Sehr 

gut! Auf zum Mittagessen! 

Beim Mittagessen ist der Ge-

räuschpegel schon lauter als 

noch beim Frühstück. Das liegt 

wahrscheinlich daran, dass 

selbst der letzte Teili jetzt hell-

wach ist und voller Energie 

steckt. Also kann der nächste 

Programmpunkt nur „Strand“ 

sein. Da auch das Wetter eini-

germaßen mitspielt sollte dem 

nichts im Wege stehen. Also 

kann die Strandolympiade als 

Wettkampfspiel gemacht wer-

den.  Die einzelnen Spiele sind 

zwar bereits ausgedacht aber 

noch nicht komplett vorberei-

tet. Dies muss jetzt in der Zwi-

schenzeit bis zum Abmarsch 

passieren. Denkbar wenig Zeit, 

da nicht nur die Spiele vorbe-

reitet und das notwendige Ma-

terial in unserem Teamerzim-

mer (was wegen Menge des 

Materials und der verschwin-

det geringen Quadtratmeter-

zahl des Zimmers sehr schwie-

rig ist) zusammengesucht wer-

den müssen, sondern weil auch 

noch Tee angerührt werden 

muss und man sich selbst auch 

Strandfertig machen will. Halb 

zwei alles bereit zum Ab-

marsch! Einmal kurz über die 

Düne gehüpft und schon sind 

wir am Strand, hier wird das 

Lager aufgeschlagen und nach 

einer kurzen „Ihr-könnt-jetzt-

mal-machen-was-ihr-wollt-

Phase“ startet die Olympiade. 

Hier werden in den vier Wett-

kampfgruppen, die wir am An-

fang der Freizeit gebildet ha-

ben, verschiedene Staffeln wie 

z.B. Rüssellauf, Schubkarren-

rennen oder Froschhüpfen ge-

spielt. Der errungenen Punkte 

gehen dann in die Wettkampf-

wertung ein, sodass am Ende 

der Freizeit jeder Teili noch 

14  
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ein kleines, von uns auf der 

Freizeit selbst gestaltetes Prä-

sent überreicht bekommt.  Die 

Olympiade ist zu Ende und 

unsere Teilis sind zusehend 

erschöpft. Kurzerhand wird 

unsere Trinkrunde am Strand 

eingeläutet. Hier schenken wir 

den am Mittag vorbereiteten 

(kalten) Früchtetee an die Tei-

lis aus. Anschließend folgt 

dann noch ein gemeinsamer 

Gang ins Wasser, bei dem Mal 

wieder versucht wird unsere 

Teamer unter die Wasserober-

fläche zu drücken und das bei 

einer Wassertemperatur von 

18°! Ich schau mir das Treiben 

im Wasser von außen an und 

pfeife alle nach ca. 15 Minuten 

wieder raus, jetzt schnell alle 

Sachen zusammenpacken und 

ab zurück zum Haus und unter 

die heiße Dusche ist die Ansa-

ge vom TA. Wir wollen ja 

nicht, dass einer krank wird. 

Schon steht das Abendessen 

auf dem Plan.  Danach kommt 

dann als nächster Programm-

punkt 
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„Pantomime“ und weil es am 

Nachmittag so schön war, ma-

chen wir das auch am Strand. 

Hier haben wir dann noch die 

Chance auf einen Sonnenun-

tergang. Gegen 21:45 geht es 

zurück zum Haus, Bettfertig-

machen damit um 22.15 Uhr 

der letzte Programmpunkt des 

Tages, der Abendabschluss 

stattfinden kann.  Dieser Punkt 

ist eine feste Institution auf 

der Freizeit, hier geben wir den 

Teilis und auch uns selbst die 

Möglichkeit runter zu kom-

men. Ein hektischer Tag geht 

zu Ende und einfach mal ab-

schalten und eine Geschichte 

zu hören, Feedback abzugeben 

und unser Gute-Nacht-Lied 

zu  singen kommen da gerade 

recht. Anschließend geht es für 

die Teilis ins Bett, natürlich 

gehen wir nochmal rum und 

sagen allen persönlich gute 

Nacht, bevor der TA das Licht 

ausknipst und die Nachtwache 

beginnt. In dieser Nacht pas-

siert rein gar nichts. Die Teilis 

sind froh im Bett zu sein und 

schlafen zu können, sodass die 

Nachtwache um ca. 23.30 Uhr 

im Teamerzimmer eintrudelt 

und der TA sein Amt an den 

nächsten Teamer abgibt. Im 

Teamerzimmer sind zu der 

Zeit bereits die Planungen des 

Programms für den nächsten 

Tag im vollen Gang. Nachdem 

das Programm steht, geht es 

darum, im Team den vergange-

nen Tag zu besprechen, wie ist 

der Tag gelaufen? Gab es 

Probleme? Was muss noch für 

den nächsten Tag vorbereitet 

werden? Dies sind nur einige 

Fragen die in dieser Teamer-

runde  diskutiert und bespro-

chen werden. Ein Blick von 

mir zur Uhr, als ich nach dieser 

Runde doch etwas müde zu 

meinem Zimmer schlendere 

verrät mir, dass es schon wieder 

2:00 Uhr in der Nacht ist. „Na 

super“, denke ich mir, „musst 

Du halt wieder mit vier Stun-

den Schlaf auskommen und 

warum zieht meine Wade so. 

Mist! Hab ich mich doch glatt 

vergessen mich an den Beinen 

einzucremen und mir einen 

Sonnenbrand eingefangen. Da 

werde ich sicher von unserem 

‚Krankenschwesterteam‘ mor-

gen einen auf den Deckel be-

kommen.“ Im Bett kreisen die 

letzten Gedanken um den ver-

gangenen und den nächsten 

Tag bevor ich einschlafe und 

schon gespannt den Dingen 

entgegen sehe, die mich und 

die Freizeit am nächsten Tag 

erwarten werden. 

18  
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Aus dem Tagebuch eines Teilis… 

 
7.8.2011 morgens. 

Ich wache ungefähr um 10 Uhr morgens auf. Komisch. Ich liege ganz allein 

in meinem sandfreien Bett. Es ist ungewohnt, nicht die anderen Teilis und 

die Teamer um sich zu haben. Auf die Frage, wie denn der Urlaub auf Juist 

war, reagiere ich eher verdutzt. Wo sind die 2 Wochen hin?? Alles ist so 

schnell vorbei gegangen… 

Wir haben so viel gemacht, dass die Tage in einander verschwimmen. 

Schon um kurz nach 7 ging es los. Wir werden mit der nervigsten Musik 

geweckt, die die Teamer im Gepäck hatten und wer davon nicht schnell 

genug wach wurde, hat kurzerhand einen Becher Wasser über den Kopf 

bekommen. Die regulären Programmpunkte waren oft sehr anstrengend 

und haben uns so ausgelastet, dass wir abends ins Bett gefallen sind. Und 

als wäre das nicht genug, mussten wir bei anderen Spielen noch nachden-

ken. Die Spiele waren gut überlegt und kreativ gestaltet. Dabei haben wir 

allerlei modische Regeln über Bord geworfen und sind in Regenjacken über 

die Insel gelaufen. Die Teamer hatten anscheinend Spaß daran uns nass zu 

machen, was sie dann mit einer Wasserschlacht noch mal endgültig unter 

Beweis stellten. Irgendwann haben wir uns von ihnen und vom Regen nicht 

mehr ärgern lassen und im Grunde hat auch manchmal die Sonne geschie-

nen. Zu den Highlights gehörte jedenfalls die Nachtwanderung, der Be-

such von Herrn Banerjee, der Mottotag mit dem dazugehörigem Nachtge-

ländespiel, die Tage, die wir am Strand verbringen konnten, und auch die 

letzte Abendaktion. Meiner Meinung nach war aber das Beste, dass wir 2 

Wochen  mit einer extrem coolen Gruppe und mit entspannten Teamern, 

die für jeden Spaß zu haben waren, unseren Urlaub auf Juist verbracht ha-

ben. Man hat die anderen Teilis besser kennen gelernt und es wurden neue 

Freundschaften geschlossen. Wenn ich die Freizeit in einem Wort zusam-

menfassen müsste, wäre ich aufgeschmissen. Ganz vorne steht natürlich 

Spaß, aber auch Zusammenhalt in der Gruppe, Sport und Freundschaft. 

Alles in allem war es eine gelungene Freizeit, an die man sich immer gerne 

zurück erinnert.    
Hannah Wilms 
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Nacht der offenen Kirchen 
Die „Nacht der offenen Kirchen“ ist ei-

ne Veranstaltung des Ev. Kirchenkreises 

Jülich und der Kath. Region Heinsberg 

im Bistum Aachen. In dieser Nacht öff-

nen alle Kirchen im Kreis Heinsberg 

ihre Türen und laden ein zu verschiede-

nen Themen und Erlebnissen. Die un-

terschiedlichen Angebote können Sie 

der Tageszeitung, den Plakaten, Falt-

blättern und der Internetseite 

www.offenekirchen-heinsberg.de ent-

nehmen. Und… 

 

 

…wir sind auch dabei!! 

 

Um 20 Uhr  

laden wir in die Kirche ein zu 

Fingerfood und Rotwein, 

um 21 Uhr tritt Anke Fuchs auf,  

unser ehemaliges Gemeinde-

glied 

(siehe folgende Seite) 

und ab 23 Uhr lassen wir den 

Abend ausklingen. 

Sie sind herzlich eingeladen! 

22  
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Nacht der offenen Kirchen 

In ihrem Soloprogramm wechselt An-

ke Fuchs zwischen Augenzwinkern 

und Melancholie, Erzählen und Per-

formance. In einer ihrer Geschichten 

kommt der Satz vor: "Ich kenne Lukas 

seit zwölf Jahren, wir waren beide 21 

gewesen." Daraufhin gab es mal in 

Duisburg in der ersten Reihe ein Tu-

scheln: "Ach, die ist 33!". Eben nicht. 

Und die Geschichte ist auch nicht 

entstanden, als sie 33 war.  Beobach-

ten ist eine Kunst. Das Beobachtete so 

aufzuschreiben, dass die Zuhörenden 

ihre eigenen Bilder und AHA-

Erlebnisse dazu haben, ist das Ziel. 

Manchmal gelingt es ihr - probieren 

Sie es aus! 

 

Anke Fuchs, Jahrgang 1973, lebt und 

schreibt seit 1992 in Köln. Das öffent-

liche Vorlesen hat sie 2003 zu den 

Aachener Literaturtagen wieder auf-

genommen. Seit Ende 2006 nimmt sie 

- neben „klassischen“ Lesungen - 

mehr und mehr an Poetry Slams teil, 

u.a. war sie von 2006 bis 2010 bei den 

deutschsprachigen Poetry Slam–

Meisterschaften dabei, wo sie 2008 

und 2010 das Halbfinale erreichte. 

Beim NRW-Slam 2009 wurde sie 

Dritte, 2010 

Vierte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

rasendlangsam 

-  gesprochenes Wort und gelesene 

Geschichten - 

 

Bühnenpoesie mit Anke Fuchs 
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Nacht der offenen Kirchen 

Anke Fuchs organisiert und moderiert 

seit Mai 2007 die Kölner Lesereihe 

„PoetryBites – Voll das Lesen“, veran-

staltet in Köln Poetry Slam Shows, 

den Singer/Songwriter-Contest 

„Saitenliebe – Erster Song Slam Köln“ 

und ist Mitglied der Lesebühne „Ein 

Abend namens Gudrun“.  

Veröffentlichungen u.a. in der Antho-

logie „Poetry Slam – Das 

Buch“ (Carlsen Verlag, 2010). 

Im März 2011 erschien ihre ihre erste 

CD „rasendlangsam“ im Lektora Ver-

lag. 

http://www.rasendlangsam.de 

www.poetrybites.de 

www.saitenliebe.de 

www.einabendnamensgudrun.de 

 

Pressestimmen (Auswahl):  

„Einzige Frau im oft männerdominierten Literaturwettstreit war Anke Fuchs aus 

Köln. Sie zog das anspruchsvolle Siegener Publikum mit einem einfühlsam reflek-

tierten Text über Heimat in Bann, der mit dem diffizilen, weil oft negativ besetz-

ten Thema durch sprachliche Sublimität und den intensiven freien Vortrag unter 

die Haut ging.“ (Siegener Zeitung, Juli 2011) 

„Immer poetisch, mal konsumkritisch, mal selbstreflektiert, mal traurig, dann wie-

der romantisch, oft melancholisch und immer gereimt und zart, aber bestimmt 

hauchend erzählt Anke Fuchs ihre Geschichten und Gedichte. Ein Ohrenschmaus 

für ruhige Stunden mit Euch selbst.“ (Radio Fritz / RBB über „rasendlangsam, 

April 2011) 

„Ihre zum Teil tragikomischen Gedichte und frei vorgetragenen Texte über das 

Nebeneinanderherleben in unserer Spaß- und Konsumgesellschaft regten sehr 

zum Nachdenken an und vermieden besserwisserisches Pathos oder Gutmensch-

getue.“ (Siegener Zeitung, Juli 2008) 

 

„Während Fuchs verspielte Wortkaskaden mit hintersinnigem, feinem, zuweilen 

hinterhältigem Humor dem Publikum präsentiert, [...] Als Gegengewicht lenkte 

Anke Fuchs den Blick eher wieder von den Allgemeinplätzen weg und versuchte 

sie zu enttarnen, indem sie die Idiotie der Werbeversprechen thematisierte oder 

gefühlvoll in die Seelen der Menschen leuchtete.“ (nrhz, August 2008) 
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Erntedank 2011 
in Schwanenberg 

am Sonntag 

2. Oktober 2011 - 9.30 Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl/W. 

mit Kirchenchor 

am Sonntag 9. Oktober 2011 - 9.30 Uhr Familiengottesdienst mit Taufen und Kinderchor 
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Termine September - November 2011 

Gottesdiensttermine 
So. 25.9.11 9.30 Uhr Jugend-Gottesdienst 

mit den Teilnehmern der Juist-Freizeit 

Pfr. Robin Banerjee, 

10 Teamer und 50 Teilis 

So. 2.10.11 9.30 Uhr Erntedank 

Gottesdienst mit Abendmahl/W. 

und Kirchenchor 

Pfrin. Jutta Wagner 

So. 9.10.11 9.30 Uhr Familiengottesdienst zu Erntedank 

mit Taufen und Kinderchor 

Kirchkaffee 

Pfr. Robin Banerjee 

und Kindergartenteam 

So. 16.10.11 9.30 Uhr Ringtausch-Gottesdienst Pfr. Frank Mischnick 

So. 23.10.11 9.30 Uhr Gottesdienst Pfrin. Ute Leppert 

So. 30.10.11 10.15 Uhr Ök. Gottesdienst zur Kirmes 

in der kath. Kirche St. Severin 

Pfr. Robin Banerjee 

Diakon Kurt Esser 

Mo. 31.10.11 17.00 Uhr Reformationstag 

Einladung zum Gottesdienst mit 

Goldkonfirmation nach Wegberg 

- in Schwanenberg kein Gottesdienst - 

Pfrin. Ute Leppert 

So. 6.11.11 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl/S. Pfr. Robin Banerjee 

So. 13.11.11 9.30 Uhr 

 

 

 

11.15 Uhr 

Ökumenischer Gottesdienst 

zum Erinnerungsfest 

des Erkelenzer Hospiz 

anschließend Beisammensein 

Kindergottesdienst 

Jung/Krosta/Fernandez 

und Mitarbeiter/innen 

 

 

Team u. Pfr. Robin Banerjee 

Mi. 16.11.11 19.30 Uhr Gottesdienst zum 

Buß– und Bettag 

Pfrin. Ute Leppert 

So. 20.11.11 9.30 Uhr 

 

11.15 Uhr 

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 

mit Kirchenchor 

Kindergottesdienst/Krippenspiel (1) 

Pfr. Robin Banerjee 

 

Team u. Pfr. Robin Banerjee 

So. 27.11.11 9.30 Uhr 

 

11.15 Uhr 

Gottesdienst zum 1. Advent 

 

Kindergottesdienst/Krippenspiel (2) 

Pfr. Robin Banerjee 

Frauenhilfe 

Team u. Pfr. Robin Banerjee 

Frauenhilfe ist jeweils am:   
   

5.10. / 19.10. / 9.11. / 23.11. 
 

von 14.30 Uhr - 16.00 Uhr im Gemeindehaus 
 
Leitung: Marianne Landmesser 

Frauenhilfe   
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Termine September - November 2011 
Frauenkreis 

Di. 27.9.11 20.00 Uhr Der Garten - Welt voller Leben -  
Bäume, Blumen 

Helga Banerjee 

Di. 11.10.11 20:00 Uhr Marias letzte Reise - Ein Film zum The-

ma Sterbebegleitung 

Pfr. Robin Banerjee 

Di. 8.11.11 20:00 Uhr Bestattungskulturen heute Ernst Friedrich 

Landmesser 

Di. 22.11.11 20.00 Uhr Begleitung und Beratung am  

Lebensabend 

Regenbogen - der ambulante Hospiz-

dienst aus Wassenberg 

Susanne Hoerem 

Ansprechpartnerinnen: 
Ingrid Landmesser In Genhof 9  Tel.: 02431 3326 
Änni Henßen  In Grambusch 22 Tel.: 02431 5972 

Di. 6.12.11 20.00 Uhr Maria und Josef in biblischen Texten, in 

Geschichten, Gedichten und Liedern 

Adventsfeier 

Team 

Spielgruppen 

dienstags 9.30 Uhr Spielgruppe Nicole Peters 02431 971669 

Susen Claßen 02431 971391  

donnerstags 10.00 Uhr Spielgruppe Silke Vorhauer 02431/ 9745618  

Linda Franßen 02431/ 75413  

Spieletreff 50 plus ist jeweils am:  

7.10. / 21.10. / 4.11. / 18.11. / 2.12 

um 15.00 Uhr im Gemeindehaus 

Leitung: Karin Pinter 

Spieletreff 50 plus  

Kinderchor für Kinder ab 8 Jahre 

mittwochs 18-18.50 Uhr  Ellen Nierhaus 

Jugendchor für Jugendliche ab 13 Jahre 

mittwochs 19-20 Uhr  Heinz Kamp 

Kinder und Jugendliche 
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Termine September - November 2011 

28  

Abends zur Andacht   

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.   

Nach der Arbeit in der Mitte der Woche halten wir inne zu einer 

ABEND-ANDACHT 
im Andachtsraum der Jugendscheune 

Mittwoch Abend um 19.30 Uhr:  

28.9. / 12.10. / 9.11. / 23.11. 

Helma Henkel und Pfr. Robin Banerjee 

Ökumenisch-theologischer Gesprächskreis 2011 
 
Der ökumenisch-theologische Kreis fühlt sich nicht als geschlossene Gruppe, sondern 
freut sich auf neue Gesichter. Vorkenntnisse braucht man nicht. Lust am Austausch und 
die normale und alltägliche Lebenserfahrung sind wichtig. Wir haben die Treffen auf 20 
Uhr gelegt, damit auch junge Berufstätige mit Kindern teilnehmen können. 
 
Unsere Treffen: 
Mo, den 26.9.2011 um 20 Uhr im Gemeindehaus 
Mo, den 28.11.2011 um 20 Uhr im Gemeindehaus 
 
Unser Thema momentan: Evangelisch - Katholisch 
Abendmahl 
Amtsverständnis 
Kirchenverständnis / Kirchen– und Gemeindeleitung 
Sakramente 
Himmel und Hölle / Fegefeuer 
Wort Gottes und kirchliche Tradition - der Umgang mit der Bibel 
 
Herzlich Willkommen! 

Pfr. Robin Banerjee und Diakon Kurt Esser 
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Termine September - November 2011 
Töpferstube 

Töpferkurse  

Für Kinder ab der 3. Klasse: donnerstags , 15.30  – 17.30 Uhr 

Für Erwachsene: montags,  vormittags, 9.30 – 12.00 Uhr 

     abends, 19.00 – 22.00 Uhr 

Ansprechpartnerin: Inge Weyermanns  Tel: 71567 

 

 

So, den 9.10.2011, 9.30 Uhr 
Familiengottesdienst zu Erntedank 

Sa, den 16.10.2011, 11.15 Uhr 

So, den 13.11.2011, 11.15 Uhr 

So, den 20.11.2011, 11.15 Uhr 
mit Krippenspielprobe 1 

So, den 27.11.2011, 11.15 Uhr 
mit Krippenspielprobe 2 

Pfr. Robin Banerjee ist vom 22.10. bis zum 29.10.11 im 
Urlaub und vom 13.11.-15.11.11 bei einer Fortbildung. 
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Bitte vormerken 

Adventssammlung der Diakonie und Caritas 
vom 19. November bis 10. Dezember 2011 

 

„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!“ 

Matt. 25, 40 

Auch in der kommenden Vorweihnachtszeit wird wieder in guter Tradition ge-

meinsam mit den kath. Pfarrgemeinden der GdG die Diakoniesammlung in den 

Orten Schwanenberg, Lentholt, Grambusch, Genhof, Genfeld, Geneiken, Hoven 

und Golkrath durchgeführt. In Isengraben, Flassenberg und Kehrbusch wird nur 

bei den evangelischen Gemeindemitgliedern gesammelt. 

Wir freuen uns jedes Jahr auf´s Neue, mit wie viel Freude unsere motivierten 

Sammlerinnen und Sammler zu Ihnen an die Tür kommen. In Zeiten des Inter-

nets ist der persönliche Kontakt so wichtig und deshalb freuen wir uns, wenn 

auch Ihre Türe aufgeht. 

St. Martin 
 

Der diesjährige St. Martins-Zug findet am Montag, 

den 14.11.2011 ab 18.00 Uhr statt. Der Zug beginnt 

am Schwanenberger Platz. 

Der St. Martins-Gottesdienst findet statt am Mitt-

woch den 16.11.2011 um 8,.´15 Uhr in St. Severin 

Kindertrödel 
Eine unserer Krabbelgruppen veranstaltet einen Kindertrödel in der Mehrzweck-

halle. 

Sonntag, 09.10.2011 von 11 – 13.30 Uhr. 

Cafeteria für jedermann  

Kinderschminken 

Anmeldung bis zum 30.09 bei Frau Karin Wöste-Hallen tel. 948970. 
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Bitte vormerken 

Bethel-Sammlung 
 

Kleidersammlung für Bethel 

vom 17. bis 22.10.2011 

Gesammelt wird wie immer in den Ortschaften Geneiken, Schwanenberg, 

Lentholt, Grambusch, Hoven, Genhof und Genfeld.  

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf den Bethel-Wurfzetteln. 

Wir wollen die traditionelle Kleidersammlung wie im letzten Jahr durchführen. 

Sie haben wieder zwei Möglichkeiten: 

Die Kleidersäcke können in der Zeit vom 17. bis 21.10.2011 im Pastorat werk-

tags zwischen 9 und 12 Uhr abgegeben werden. 

Oder: 

Wenn Sie eine Abholung der Kleidersäcke wünschen, geben Sie bitte im Ge-

meindebüro unter 02431/ 2211 Bescheid. Presbyter und Helfer holen dann am 

Samstag, den 22. Oktober 2011 ab 9.00 Uhr die Säcke bei Ihnen zuhause ab. 

Bitte stellen Sie die Säcke nicht an die Straße, es wird an der Tür geklingelt. 

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und hoffen auf zahlreiche Kleiderspenden. 

Das Presbyterium 
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Gemeindefest 2011 

DAS WAR TOLL 
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Krimilesung 

 

 
 

 
K r i m i l e s u n g  
 
am Sa, den 26. Nov. 2011 um 19.30 

Uhr im Gemeindehaus 

Der Volkshochschulkurs „Tödlicher 

Selfkant“ unter Leitung von Kurt 

Lehmkuhl stellt nach „Blutiger Self-

kant“ sein neuestes Werk vor. Wieder 

sind Krimi-Kurzgeschichten aus Er-

kelenz entstanden, in dieser Samm-

lung aber auch Geschichten aus 

Schwanenberg und Gerderath. Daraus 

wird unser Gemeindeglied Ast-

rid Zahn vorlesen, die selbst 

mit einigen Geschichten bei 

diesem Projekt beteiligt ist.  

Brauchen Sie noch ein Weih-

nachtsgeschenk? Der 

„Tödliche Selfkant“ ist für 

9,90 € zu erwerben. Der ge-

samte Erlös geht an das Hos-

piz in Erkelenz. Beim 

„Blutroten Selfkant“ sind es 

bis jetzt immerhin schon 

10.000 €.  

Nach der Lesung gibt es Sekt 

und die Gelegenheit für gute 

Gespräche! 

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung 

ist frei!  

Spenden, auch für das Hospiz, sind 

durchaus erwünscht. 
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Seniorenausflug 

Seniorenausflug 
am Mi, den 28. Sept. 2011 
 

nach Bergisch-Gladbach 

ins Schulmuseum mit Historischer Unterrichts-

stunde  

und Führung  

und Kaffee-Trinken im Café Pieper 

 

Anmeldung im Büro (Tel.: 2211) 

oder bei den Bezirksfrauen 

64 Plätze stehen zur Verfügung 

Kosten pro Person: 20 Euro 
(darin enthalten: Busfahrt, Eintritt, Schul-

stunde, Führung, Kännchen Kaffee, 2 Stücke 

Kuchen) 

 

 

 

Zeitlicher Ablauf: 

11.00 Uhr  Abfahrt Genfeld 

11.05 Uhr Abfahrt Genhof 

11.10 Uhr Abfahrt Schwanenberg 

11.15 Uhr  Abfahrt Grambusch 

13.00 Uhr Schulmuseum  

(2 Schulstunden, 2 Führungen; die 

Gruppe wird geteilt) 

15.30 Uhr Kaffee trinken 

17.00 Uhr  Rückfahrt 
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Presbyteriumswahl 2012 

Alle vier Jahre werden die Leitungen 

der Kirchengemeinden der Evangeli-

schen Kirche im Rheinland neu ge-

wählt. Im nächsten Jahr ist es wieder 

soweit.  

Das Wahlverfahren zur Presbyteri-

umswahl im Februar 2012 beginnt am 

30. Oktober 2011! Von diesem Tag an 

bis zum 11. November 2011 können 

Sie als Kandidatin und Kandidat be-

nannt werden. Jedes wahlberechtigte 

Gemeindemitglied kann in dieser 

Frist geeignete Männer und Frauen 

vorschlagen. Dem Vorschlag muss eine 

schriftliche Zustimmung des/der Vor-

geschlagenen beigefügt werden. Sie 

können sich auch selbst als Kandida-

tin oder Kandidat vorschlagen. 

Wenn Sie Interesse an diesem verant-

wortungsvollen Amt haben oder je-

manden aus der Gemeinde vorschla-

gen möchten, melden Sie sich bitte bei 

einem der amtierenden Presbyter oder 

bei mir. 

Presbyterinnen und Presbyter bestim-

men gemeinsam mit dem Pfarrer über 

die Aufgaben der Kirchengemeinde 

vor Ort. Im Rahmen der bestehenden 

Gesetze haben sie über Wichtiges zu 

entscheiden: 

Die Belange der Kirche - in erster 

Linie natürlich die Gemeindear-

beit vor Ort, aber auch die Zusam-

menarbeit mit anderen Gemein-

den, dem Kirchenkreis Jülich und 

der Evangelischen Kirche im 

Rheinland 

Ordnung, Zeit und Zahl der Got-

tesdienste 

Finanzangelegenheiten wie An-

schaffungen, laufende Verwaltung, 

Haushaltsplanung sowie Kol-

lektenzwecke 

Unterhaltung von Gebäuden 

Einstellung und Begleitung von 

beruflich Mitarbeitenden 

Trägerschaft des Kindergartens 

Zulassung zur Konfirmation 

Planung und Durchführung von Ver-

anstaltungen und Großereignissen 

und so viele große und kleine Aufga-

ben mehr … 

Es ist wirklich so, dass die Presbyter in 

letzter Verantwortung für die Ge-

meinde stehen. Dafür braucht es bei 

den Beteiligten Pflichtbewusstsein, 

Gestaltungswillen und auch Zeit für 

gemeinsame Beratungen in einer 

Gruppe von unterschiedlichen Men-

schen, an deren Ende Entscheidungen 

Wichtig - bitte vormerken 
 

 Presbyteriumswahl am 05.02.2012    
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Presbyteriumswahl 2012 

stehen sollen, die von allen mitgetra-

gen werden können. Neben dem regel-

mäßigen Gottesdienstbesuch, der mo-

natlichen Sitzung und den Geburts-

tagsbesuchen kommt sicher noch die 

Beteiligung in regelmäßigen oder nur 

für einen Zeitraum eingesetzten Ar-

beitsgruppen (Theologie, Finanzen, 

Bau, Personal, Kindergarten…je nach 

Neigung) dazu. Das Presbyterium ist 

ein Ehrenamt. 

Das Presbyterium der Kirchengemein-

de Schwanenberg besteht aus 10 ge-

wählten Presbytern und Presbyterin-

nen, zwei Mitarbeiterpresbyter sind 

möglich, dazu kommt der Pfarrer. Alle 

Presbyter werden neu gewählt! Die 

Amtszeit beträgt vier Jahre für alle 

gewählten Presbyter. 

Und wer darf wählen?  

Gemeindemitglieder, die entweder 

konfirmiert oder über 16 Jahre alt sind 

und die im Wahlverzeichnis der Ge-

meinde stehen. 

Wer darf gewählt werden? 

Gemeindemitglieder, die am Wahltag 

mindestens 18 Jahre alt sind, das 75. 

Lebensjahr noch nicht vollendet ha-

ben und die im Wahlverzeichnis der 

Gemeinde stehen. 

Das Wahlverzeichnis kann ab dem 8. 

Januar 2012 für 3 Wochen im Büro 

eingesehen werden. 

In der Weihnachtsausgabe des Ge-

meindebriefes stellen wir Ihnen die 

Kandidatinnen und Kandidaten vor. 

In der Gemeindeversammlung am So, 

den 8. Januar 2012 stellen sich die 

Kandidatinnen und Kandidaten Ihnen 

persönlich vor. 

Am 5. Februar 2012 ist dann Wahl-

sonntag. 

Am So, den 4. März 2012 findet dann 

die Einführung der Presbyterinnen 

und Presbyter statt. 

Mehr Infos unter 

www.presbyteriumswahl.de 

Nutzen Sie Ihr Mitwirkungsrecht in 

unserer Kirche mit Spielraum! 

Bei uns hat die Presbyteriumswahl 

wegen der langen Tradition der Ge-

meinde und der Aufgabe an sich einen 

hohen Stellenwert. Ich finde, sie ist 

auch immer ein Gradmesser für Inte-

resse, Beteiligung und Lebendigkeit 

einer Gemeinde. Mit 44% Wahlbetei-

ligung waren wir 2008 absolute Spit-

ze. 

Für 2012 hoffe ich auf engagierte und 

überzeugte Kandidatinnen und Kan-

didaten und ich wünsche mir eine Be-

teiligung von über 50%, das wäre ein-

fach toll. 

 

Ihr Pfarrer Robin Banerjee 
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Neues aus der KiTa 
 
Ein neues Kindergartenjahr hat be-

gonnen und wir haben 25 neue Kinder 

in die KiTa aufgenommen.  

Zur Zeit sind in unserem Kindergar-

ten unter meiner Leitung zehn Mitar-

beiterinnen für insgesamt 68 Kinder 

verantwortlich. 

In der Blauen Gruppe:  

- Frau Ohlenforst als Gruppenleiterin 

(unten li.) 

- Frau Barczyk als Zweitkraft (oben 

li.) 

In der Gelben Gruppe:  

- Frau Backes als Gruppenleiterin 

(unten 2. v. r.) 

- Frau Raudzus (Hilde) als Zweitkraft 

(oben mitte) 

Anna Jäger als Jahrespraktikantin 

In der Roten Gruppe: 

- Frau Palzer als Gruppenleitung 

(oben r.) 

- Frau Hensel als Zeitkraft (unten r.) 

Als pädagogische Fachkräfte arbeiten 

Frau Jansen und Frau Wollny grup-
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penübergreifend (nicht auf dem Bild). 

In der Mittagszeit werden wir von 

Frau Anja Landmesser, die auch für 

die Raumpflege verantwortlich ist, 

unterstützt.  

Die 25 neuen Kinder, von denen noch 

sieben Kinder bis Ende Oktober drei 

Jahre alt werden, haben sich schon gut 

eingelebt. Mit unseren Schukis berei-

ten wir gerade den Erntedank-

Familiengottesdienst (9.Oktober) vor.  

In der kommenden Zeit möchten wir 

unseren Kindergarten auf die Betreu-

ung von Kindern unter drei Jahren 

ausrichten, denn ab 2013 soll jedes 

Kind unter drei (U3) einen Kindergar-

tenplatz haben, so will es das Land 

NRW. 

Wichtige konzeptionelle Vorausset-

zungen, wie das Erarbeiten von Auf-

nahmekriterien, aber auch ein neues, 

erweitertes Raumangebot müssen ge-

schaffen werden. 

Inzwischen sind die Baupläne für den 

Erweiterungsbau fertig und vom Bau-

amt genehmigt.  

Nun warten wir noch voll Spannung 

auf die Genehmigung der Fördergel-

der vom Landschaftsverband Rhein-

land. 

Annette Leß 

25.09.2011  Hilfe für Frauen in Not 

02.10.2011  Diakonisches Werk der EKiR 

09.10.2011  Ev. Stiftung Hephata 

16.10.2011  Zuwanderungs- und Integrationsarbeit 

23.10.2011  Polizeiseelsorge Blaues Kreuz 

30.10.2011  Deutschland - Interesse für Bibel wecken 

06.11.2011  Gustav-Adolf-Werk 

13.11.2011  Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

16.11.2011  Patenkind der Kirchengemeinde 

20.11.2011  Altenhilfe 

Kollektenbestimmung 
der Ausgangskollekten im Kirchenjahr 2011 

September - November 
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Siegfried Fietz 
 
Für die einen ist er der Gründer des 

legendären Fietz-Teams, das vor über 

40 Jahren mit Beat und Pop jede 

Menge frischen Wind in die christli-

che Musikszene brachte. Für die ande-

ren ist er der Komponist mitreißender 

moderner Oratorien über Paulus, Pet-

rus, David oder Johannes. Die aller-

meisten Deutschen kennen seine 

bahnbrechenden Bonhoeffer-

Vertonungen („Von guten Mächten 

wunderbar geborgen“). Und für Gene-

rationen von Kleinen wurde der Sän-

ger solcher Hits wie „Freunde sind 

wichtig für jeden“ oder „Erzähl mir 

was von Gott“ zur vertrauten Figur, 

weil diese Songs in jedem Kindergar-

ten geschmettert werden. Wie oft gibt 

es diesen Mann eigentlich? 

Vor allem aber ist er auch nach knapp 

50 Jahren auf der Bühne immer noch 

ein Neugieriger, ein Kreativer, der es 

versteht, Musik zu machen, die ebenso 

ins Ohr geht wie ins Herz. Mit seinen 

Liedern möchte er Mut machen: Mut 

zum Glauben, Mut zum Leben. Er 

begeistert das Publikum, weil er selbst 

begeistert ist. Seine Musik trägt eine 

positive und lebensbejahende Bot-

schaft, die den Menschen gut tut. 

Siegfried Fietz geht über Grenzen, 

konfessionelle wie künstlerische. Ge-

nau deshalb konnte er mit so unter-

schiedlichen internationalen Größen 

wie Petula Clark, Uwe Kröger, Sandy 

Patty, Edwin Hawkins, Olivia Molina, 

Dieter Falk, Coretta Scott King oder 

dem Apollo 15 Astronauten James B. 

Irwin, zusammenarbeiten. Siegfried 

Fietz, der über 4000 Lieder geschrie-

ben hat, stellt sein Repertoire immer 

wieder neu - den örtlichen Gegeben-

heiten entsprechend - zusammen. Er 

bietet Konzertprogramme für Kinder 

an, für Erwachsene, für Familien. Er 

arbeitet mit örtlichen Chören zusam-

men, engagiert sich bei Aufführungen 

seiner Oratorien in Deutschland, Ös-

terreich, der Schweiz. Und neuerdings 

verknüpft er seine Musik mit seinen 

Bildern und Skulpturen - auf Platten 

(„Stille“ oder „Heilig“) ebenso wie im 

besonderen Kunst-Konzert. 

Der Gitarrist und E-Bassist Gerhard 

Barth ist seit vielen Jahren der kreati-

ve Begleiter von Siegfried Fietz: ein 

Klangzauber, der vom sensiblen Fin-

gerpicking bis zum orchestralen Su-

persound alles „drauf“ hat. Und der 

genau weiß, wo er Gas geben kann 

oder wo er sich zurücknehmen muss. 

In jedem gemeinsamen Konzert stellt 

er sich auch solistisch vor - für das 

Publikum immer ein Ereignis. 
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Nachbarschaften - oder was 
Schwanenberg mit Netzwer-
ken zu tun hat… 
 
Im August 2003 sind wir hier einge-

zogen. Das Haus war fertig. Sicher 

gab es noch einiges zu tun, aber es war 

schon recht wohnlich. Mein Mann 

war hier fast zu Hause. Er hatte schon 

mal in Schwanenberg gewohnt. Fast 

10 Jahre.  Selbst viele Kindheitserin-

nerungen verbinden ihn mit Schwa-

nenberg und den Menschen, die hier 

leben und lebten. 

Ich war neu! 

Eines Tages bemerkte ich den Schat-

ten einer Frau an der Haustür. Vor-

sichtig bat ich meinen Gatten zu se-

hen wer das ist. Er kam zurück und 

erzählte mir, dass die Frau unseren 

Namen notiert hätte, und ihn auf die 

Liste für die Nachbarschaft setzen 

würde. Ich war entsetzt. Wie kam eine 

fremde Frau dazu, meinen Namen auf 

irgendeine Liste zu setzen. Mein 

Mann versuchte mir zu erklären, was 

das bedeutet, aber ich war kaum zu 

beruhigen. Ob und wie ich irgendet-

was feiern würde, Goldhochzeit oder 

Beerdigung, wer Nachbarschaft ist 

oder nicht, wäre ja wohl unsere Sache 

und schon gar keine Angelegenheit 

von fremden Leuten. Basta! 

8 Jahre später: 

Heute Nachmittag habe ich stolz mei-

ner Nachbarin erzählt, dass wir bei der 

nächsten Goldhochzeit endlich auch 

mal unsere Straße schmücken dürfen 

und das Jubelpaar wird durch unsere 

Straßen ziehen. Wir werden Fähnchen 

dekorieren und sogar einen Haken an 

der Hauswand installieren, damit wir 

die Girlanden aufhängen können.  

Was war passiert? 

Ich habe verstanden, was Nachbar-

schaft bedeutet und ganz besonders in 

Schwanenberg und drum herum. Seit 

jeher hat das hier eine spezielle Be-

deutung. Eingebettet in ein schon lan-

ge funktionierendes System von Ge-

meinschaft, Fürsorge  und Vertraut-

heit ist hier im Dorf niemand so ganz 

allein. Ob Hochzeiten, Geburten, Ge-

burtstage, Sportfeste, Gemeindefeste, 

Feuerwehrausflüge, und natürlich auch 

Beerdigungen, seit Ewigkeiten ist Hil-

fe, Begleitung und Miteinander da, 

wenn man es will. Unaufdringlich, 

nicht ungefragt, aber sicher und ver-

lässlich. Kleine und große Dinge wur-

den und werden gemeinsam getragen.  

 Und ich habe gelernt, dass dieses Sys-

tem nur funktioniert, wenn es weiter 

getragen wird. Es ist wie ein Netz, an 

dem jeder webt, hegt und pflegt. Ich 

komme aus dem Norden und da war 

es eine Frage der Versorgung, dass 

Netze gut gepflegt waren und was 

schadhaft war, wurde vor der nächsten 

großen Fahrt natürlich ausgebessert. 
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Und ein Netz flicken kann auch keiner 

allein. Da braucht es immer eine dritte 

Hand. 

Heute ist es wichtig, Netzwerke zu 

knüpfen, damit man teilhaben kann an 

der Weiterentwicklung im Beruf, im 

Verein, in der Gemeinde und im Le-

ben.  Auch die Ökumene ist ein Netz-

werk. In unseren Dörfern gibt es 

Netzwerke, an denen seit hunderten 

von Jahren Generationen weben, und 

ich wünsche mir, dass es niemals auf-

hört, damit noch viele zu Hause an-

kommen. 

Astrid Wolters 

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 Gemeindebüro abgeben oder einwerfen oder mit uns einen Ter-

min für ein persönliches Interview vereinbaren. 
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Wir sind für Sie da... 
Pfarrer Robin Banerjee 
Vorsitzender des Presbyteriums  
Schwanenberger Platz 13, 41812 Erkelenz 
Tel. 02431 2211  
 
Anschrift des Pastorats: 
Schwanenberger Platz 13, 41812 Erkelenz 
Telefon: 02431 2211           
Fax:  02431 76464 
Email:  schwanenberg@ekir.de 
 
Sprechstunden: 
Sollten Sie uns nicht sofort persönlich erreichen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf 
dem Anrufbeantworter. Wir rufen zurück. 
 
Gemeindebüro: 
Schwanenberger Platz 13, 41812 Erkelenz 
Claudia Borchers  Telefon: 02431 2211 Fax: 02431 76464 
Das Büro ist Dienstag bis Freitag von 7.30 bis 11.00 Uhr geöffnet. 
 
Küsterin: 
Ellen Voigt:    02431 8129056  0151 22552057  
 
Kirchmeister/innen: 
Gisela Neßler   02431 3735  Finanzkirchmeisterin  
Helmut Kamp  02431 6982 Baukirchmeister 
Waltraut Stiegels  02431 2471 Diakoniekirchmeisterin  
Paul Landmesser  02431 71677 stellvertretender Presbyteriumsvorsitzender 
 
Diakonie Stiftung Erkelenz 
Geschäftsführer: Günter Morjan 
Hauptstraße 87, 41812 Erkelenz  
Tel.: 02435 6533917 Fax:    02435 6533918  
http://www.ekir.de/diakonie-stiftung-erkelenz/    
 
Kindergarten 
In der Schlei 2, 41812 Erkelenz  
Leitung: Annette Leß  Tel. 02431 3201 
 
Telefonseelsorge: 
0800-1110111 
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Erste Bücherbörse weckte  
großes Interesse 
 

Im vergangenen Frühjahr hatte der 

Vorstand des Fördervereins eine Bü-

cherbörse ins Leben gerufen. Ziel ist 

es, aus dem Verkauf „gebrauchter“ Bü-

cher zusätzlich Geld für den Förder-

verein einzunehmen. Der Förderverein 

hatte dazu aufgerufen, bereits gelesene 

Bücher zu spenden, um bei der ersten 

Verkaufsaktion ein ordentliches Bü-

chersortiment anbieten zu können.  

Was dann geschah, war schier über-

wältigend. Etliche Gemeindeglieder 

hatten ins Regal gegriffen und alte, 

aber auch zum Teil aktuelle Romane, 

Thriller, Bildbände, Kochbücher, Kin-

derbücher  usw. in Pappkartons ge-

packt und zu den „Sammelstellen“ 

gebracht. Kurz vor dem ersten Ver-

kaufstermin anlässlich des Gemeinde-

festes am 9. Juli türmte sich im Ge-

meindehaus ein wahrer Bücherberg 

auf – dem Vorstand des Fördervereins 

wurde fast angst und bange! Doch 

immerhin war damit der erste Schritt 
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für den Erfolg der Bücherbörse getan: 

Zur ersten Bücherbörse hatte der För-

derverein ein großes und vielfältiges 

Sortiment anzubieten.  

Auf dem Gemeindefest hatte die Bü-

cherbörse zwischen Kirche und Pasto-

rat ein Zelt aufgebaut und hunderte 

Bücher präsentiert. Dem Vorstand war 

freilich bewusst, dass nur wenig Zeit 

zur Verfügung stand, um die Bücher 

zu verkaufen. Doch nach dem Gottes-

dienst um 17 Uhr fanden sich viele 

Interessenten an den Büchertischen 

ein, die in den Bänden blätterten und 

das eine oder andere Buch kauften. 

Manche verließen den Stand auch mit 

prall gefüllten Tragetaschen.  

Nach rund drei Stunden hatte der 

Förderverein einen Betrag von über 

350 Euro eingenommen – kein 

schlechtes Ergebnis. Allerdings ging 

es den Organisatoren der Bücherbörse 

auch darum, erst einmal  Erfahrungen 

zu sammeln. Zum Beispiel wie die 

Bücher präsentiert werden und welche 

Verkaufspreise angemessen sind. Si-

cher hat der Vorstand aus der ersten 

Bücherbörse für die nächste Verkaufs-

aktion auf dem „13. Bauernmarkt“ auf 

dem Freigelände von Haus Hohen-

busch gelernt. Der Bauernmarkt findet 

statt am Sonntag, den 2. Oktober und 

am Montag, den 3. Oktober 2011 

(Tag der deutschen Einheit), jeweils 

von 11 bis 18 Uhr. Die Bücherbörse 

zugunsten des Fördervereins ist dort 

an beiden Tagen mit einem großen 

Stand vertreten. 

Die Bücherbörse trägt sicher nur zu 

einem kleinen Teil zu den Einnahmen 

des Fördervereins bei. Der Großteil 

kommt nach wie vor aus den Beiträ-

gen der rund 470 Mitglieder.  Und 

auch auf die großen und die vielen 

kleinen Spenden kann der Förderver-

ein nicht verzichten, wenn das alljähr-

liche Ziel, die evangelische Kirchen-

gemeinde Schwanenberg bei der Er-

stellung eines ausgeglichenen Haus-

halts zu unterstützen, erreicht werden 

soll. Der größte Teil fließt in die Sub-

stanzerhaltungspauschale, mit der die 

Erhaltung der kirchlichen Gebäude 

gesichert werden soll. Aber auch die 

Förderung konkreter Bau- und Sanie-

rungsmaßnahmen an den kirchlichen 

Gebäuden ist Aufgabe des Förderver-

eins.  

Jüngstes Beispiel ist das erneuerte 

Fenster am Glockenturm der evange-

lischen Kirche. Der Rahmen des alten 

Fensters war verwittert und vor allem 

im unteren Teil faul und undicht. Etli-

che der kleinen, bunten Scheiben wa-

ren kaputt und die Bleieinfassungen 

marode. Eine Reparatur des Fensters 

war nicht mehr möglich, sondern nur 

noch eine komplette Neuanfertigung. 

Baukirchmeister Helmut Kamp holte 

bei mehreren Firmen Angebote zur 

Erneuerung des Fensters ein. Den Zu-

schlag erhielt schließlich die Schrei-

nerei Stefan Kraik. Der Aufwand für 
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die Anfertigung des neuen Fensters 

war enorm. Erstens musste der Rah-

men speziell für die vorhandenen Ein-

baumaße angefertigt werden. Und da-

mit der Charme des alten Fensters 

erhalten blieb, sollten alle noch unver-

sehrten Scheiben des alten Fensters 

wiederverwendet werden.  

Am 26. April schritt die Firma Kraik 

zur Tat und baute das alte Fenster aus. 

Ein anderes Unternehmen „entbleite“ 

die Verglasung und stellte aus den 

vorhandenen und neu geschnittenen 

Scheiben ein neues Fenster her. Und 

zur Wärmedämmung wurde das bunte 

Fenster noch in eine Isolierverglasung 

eingelegt. All dies setzte die Schreine-

rei Kraik in einen neu gefertigten 

Rahmen aus deutscher Eiche ein.  

Bereits am 18. Mai wurde das neue 

Fenster trocken eingesetzt und mit 

einer Blende versehen. Das Fenster ist 

jetzt ein regelrechtes Schmuckstück 

der Kirche. Und Helmut Kamp fügt 

hinzu: „Wer im Glockes sitzt, wird 

vielleicht merken, dass es jetzt nicht 

mehr vom Fenster her zieht.“  

Und darauf können alle Mitglieder 

und Spender stolz sein, haben sie doch 

mit ihren Beiträgen die Erneuerung 

des Fensters sichergestellt. Auf jeden 

Fall lohnt es sich, jetzt auch einmal 

den Kopf nach hinten zu wenden und 

einen Blick auf das schöne Fenster zu 

werfen. 

Gerd Theißen (Schriftführer) 

Mitglied werden: 
Wer Mitglied im Förderverein werden möchte, kann sich an eines der Vorstandsmitglie-
der des Fördervereins wenden oder eine ausgefüllte Beitrittserklärung in den Briefkas-

ten des Gemeindebüros werfen oder direkt im Gemeindebüro abgeben.  
Der Jahresbeitrag pro Mitglied beträgt mindestens 20 Euro. 

Spendenkonto: 

Förderverein zur Erhaltung kirchlicher Gebäude der  

Evangelischen Kirchengemeinde Schwanenberg e.V. 

Kreissparkasse Heinsberg, Bankleitzahl 312 512 20, 

Kontonummer 1 401 645 070 




