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Kinder-Karneval der CRAZY COMPANY 

Ein großes Netz schmückte passend zum Thema des 

Lichtblick-Gottesdienstes die Ev. Kirche in Milspe. 
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ANDACHT 
Was sucht ihr den Lebenden 
bei den Toten? Er ist nicht 
hier, er ist auferstanden.   

Lk 24,5f. 
Gehen Sie ab und zu auf den 
Friedhof? Einfach nur spazieren, 
langsam durch die Reihen zu 
schlendern, die Namen auf den 
Grabsteinen zu lesen, an ehe-
malige Bekannte oder gar Freun-
de erinnert zu werden oder um 
ein bestimmtes Grab zu besu-
chen? Dem oder der verlorenen 
Liebsten etwas erzählen? Ihm 
oder ihr zu sagen, was Sie gera-
de bewegt, was Sie gerade er-
lebt haben? Zu sagen, dass Sie 
sich so alleine gelassen fühlen?  
Oder das Grab in Ordnung zu 
halten, die Blumen zu gießen 
und das Unkraut auszuzupfen. 
Eine Kerze anzuzünden – viel-
leicht am Nachmittag des Kar-
freitags? Früher hat man sich oft 
zur Sterbestunde Jesu zu einer 
Andacht getroffen. Und am Os-
termorgen, in der Frühe, traf 
man sich um 6.00 auf dem Fried-
hof:  
Als aber der Sabbat vorüber 
war und der erste Tag der Wo-
che anbrach, kamen Maria von 
Magdala und die andere Maria, 
um nach dem Grab zu sehen. 
Und sie gingen eilends weg 
vom Grab mit Furcht und gro-
ßer Freude und liefen, um es 
seinen Jüngern zu verkündi-
gen. Mt 28,1+8 

Wenn ich dienstlich auf dem 
Friedhof bin, dann werde ich im-
mer wieder an diese Verse erin-
nert. In gewisser Weise erlebe 
ich sie beinahe nach und wieder-
hole sie für mich. Es fängt damit 
an, dass ich mit einer Trauerfa-
milie und mit einem Sarg oder 
einer Urne von der Friedhofska-
pelle zum Grabe ziehe, mal mit 
wenigen, mal mit vielen Trauer-
gästen hinterher. Aber immer 
gehen wir langsam. Niemals ei-
lig. Selbst wenn es regnet oder 
stürmt. Darin sind sich alle ohne 
Absprache einig: Auf dem Fried-
hof rennt man nicht. Der Weg 
zum Grab ist ein langsamer, ein 
bedächtiger, ja ein schwerfälliger 
Weg, weil er eben schwer fällt. 
Ihn geht man nicht, wie man 
noch mal schnell auf die Post 
muss oder beim Bäcker Bröt-
chen holt. Die Trauer macht die 
Beine schwer, der Abschied geht 
langsam vor sich. Fortschrei-
tend, unwillig fast, widerwillig, 
schrittweise geht man dem Grab 
und dem endgültigen Abschied 
entgegen. Denn am Grab ange-
kommen, ist dann kein Umweg 
mehr möglich, ist kein Ausweg 
mehr zu sehen, kommt die un-
umgängliche Trennung. Wenn 
ich dann – nicht unbedingt als 
erste - vom Grab wieder wegge-
he, zurück, dann bin ich fast so 
wie die Frauen am Ostermorgen. 
Zurück gehe ich nämlich oft 
ziemlich schnell.  
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ANDACHT 
Und manches Mal muss ich mich 
selber abbremsen. Das geht 
doch nicht – mit wehendem Talar 
über den Friedhof! Nicht weil ich 
es eilig habe, sondern weil es 
mich wohl ganz unwillkürlich und 
unbewusst zurückzieht ins Le-
ben. Weg vom Tod, weg vom 
Grab. Maria Magdalena und die 
andere Maria - sie gingen eilend 
vom Grabe und liefen…. Es ist 
die einzige Geschichte, die ich 
kenne, in der jemand auf dem 
Friedhof rennt. Zuerst sind sie im 
Trauermarsch angekommen, um 
dem Ritual des Loslassens und 
der Trennung entlang zu gehen 
und ihrem Herrn die letzte Ehre 
anzutun, dem Leichnam zumin-
dest, dem was von Jesus noch 
übrig geblieben ist.  
Entscheidend aber ist der neue 
Bewegungsablauf. Aus dem 
Trauermarsch ist ein Siegeszug 
geworden. Wir schleichen nicht 
mehr nur dem Tod hinterher. 
Symbolisch wurde das lange 
deutlich auf dem Friedhof. Erst 
der Pfarrer, dann der Sarg. Der 
Verkünder des Evangeliums, der 
Verkünder der Auferstehung geht 
vorneweg. Der Tod hinterher. 
Das ging bei kleinen Friedhöfen, 
wo man wusste, wo das Grab 
war. Heute folgen wir alle dem 
Friedhofsgärtner, denn er gibt die 
Richtung vor. Schade, dass das 
Praktische über die Symbolik ge-
siegt hat. Wir sind nicht nur die 

geschlagenen Hinterbliebenen 
des unendlichen Todes. Wir ha-
ben nicht nur das Nachsehen. 
Ostern ändert alles. Ostern 
macht uns Beine und Hoffnung. 
Ostern schickt uns zurück und 
lässt uns das Leben neu ange-
hen. Wir dürfen um unser Leben 
laufen. Diesmal aber nicht von 
Angst verfolgt, sondern in der 
Nachfolge dessen, der die Angst 
überwunden hat.  
Wir werden immer wieder auf 
den Friedhof müssen. Der lang-
same, schweigsam bedrückende 
Abschiedsweg wird uns trotz Os-
tern nicht erspart bleiben. Immer 
wieder werden wir uns an Grä-
bern versammeln und den 
schweren Gang tun. Aber wir sol-
len wissen, dass der Weg ans 
Grab keine Einbahnstraße mehr 
ist. Die Frauen damals sind nicht 
ohne Grund so gerannt. Sie 
mussten die Nachricht in Umlauf 
bringen. Sie mussten erzählen, 
dass Gottes Pläne mit uns nicht 
am Grab enden. Ostern ändert 
unsere Gangart und hoffentlich 
auch unseren Umgang miteinan-
der und mit unseren engen Gren-
zen und unserer kurzen Sicht. 
Laufen lernen - nicht weg und 
davon - sondern drauflos und 
drauf zu. 
Ich wünsche Ihnen ein frohes Os-
terfest,  

Ihre Ellen Härtel, Pfrin 
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RÜCKBLICK 

GESCHAFFT!  
KiTa Wichernhaus hat das BETA-Gütesiegel 

 
Im Herbst 2014 ging es los: Unser Team hat sich auf den Weg 
zum BETA Gütesiegel gemacht und diesen zügig und erfolgreich 
beschritten! 
 
Das Fazit des Audittages im Sommer 2016 fiel sehr positiv aus. 
Auch wenn wir vor dem Audit echt angespannt - teils etwas aufge-
regt - waren, so war empfanden wir die „Überprüfung“ durch die 
Auditorin als sehr wertschätzend und gewinnbringend. Wann hat 
man schon mal die Möglichkeit, dass sich jemand 8 Stunden lang 
für unsere Arbeit interessiert und wir diese ausführlich beschreiben 
und erklären können? Das war anstrengend, aber ein gutes Ge-
fühl!  
 
Am Ende stand die Erkenntnis: Für unsere pädagogische Arbeit 
konnten wir während der Bearbeitung der Prozesse einiges ver-
bessern, pädagogische Schwerpunkte im Team diskutieren und 
überprüfen, neue Ideen entwickeln. Allerdings stellten wir schluss-
endlich fest, dass wir sehr viele Qualitätskriterien ohnehin schon 
erfüllt haben. In organisatorischen Bereichen brachte die Zertifizie-
rung auf jeden Fall Verbesserungen und Vereinfachungen. 
 
Nach dem bestandenen Zertifizierungsaudit wurde uns nun am 3. 
Februar 2017 zusammen mit sechs anderen Kitas aus den Kir-
chenkreisen Schwelm & Hagen feierlich das Ev. Gütesiegel BETA 
überreicht. 
 
Diese Zertifizierung dokumentiert die hohe Qualität der pädagogi-
schen und religionspädagogischen Arbeit und der Abläufe in Kin-
dertageseinrichtungen und wir freuen uns, dass wir diese erfolg-
reich erreicht haben.  
Die Kita Himmelsleiter sowie der Naturkindergarten Oberlinhaus 
haben bereits in der 1. Welle der Durchführung des BETA-
Gütesiegels teilgenommen und ihr Zertifikat schon im letzten Jahr 
erhalten. 
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RÜCKBLICK 

Nun wird in diesem Jahr noch das Familienzentrum Rüggeberg 
auditiert – viel Erfolg! – und dann tragen alle Einrichtungen unse-
rer Kirchengemeinde das Ev. BETA-Gütesiegel! 
 

Enja Külpmann 

Förderverein Wichernhaus e.V. 

Der Förderverein Wichernhaus e.V. blickt auf ein ereignisreiches 
und erfolgreiches Jahr 2016 zurück. 
Neben den monatlich stattfindenden Wicherncafes, die immer sehr 
gut besucht waren, veranstalteten wir zu Ostern ein Ostergrillen 
mit Eiersuchen für die Kinder und im Sommer  das große Sommer-
fest mit Unterstützung der Ennepetaler Racoons und der Band 
"The Gravities" . 
Im Winter sorgten wir für die Verköstigung der Besucher beim 
Weihnachtsbaumverkauf bei Bauer Bick. 
Um in diesem Jahr wieder für unsere Gemeinde da zu sein, gibt es 
natürlich auch in diesem Jahr das beliebte Wicherncafe 
an jedem 4. Sonntag des Monats, wie immer von 14 - 17 Uhr. 
Zusätzlich wird es am 15.04.2017 ab 17 Uhr wieder ein gemütli-
ches Ostergrillen mit Eiersuchen und Stockbrot für die Kinder ge-
ben. Dazu sind alle Mitbürger herzlich eingeladen. 
Im Juni findet kein Wicherncafe statt, dafür gibt es ein großes 
Sommerfest am 17.06. und einen Familiengottesdienst mit an-
schließendem Grillen am 18.06.  
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Rückblick 

R � � �� �

Liebe Kinder!  

Habt Ihr eigentlich festgestellt, dass der Gemeindebrief ganz anders 
aussieht als früher? Dazu gehört, dass wir auch jetzt eine eigene Seite 
nur für Euch haben. Neu ist auch, dass wir Euch um Eure Mitarbeit bit-
ten. Ostern steht vor der Tür und wir suchen besonders schöne Bilder 
rund um Ostern. Bitte malt uns möglichst viele Bilder und schickt uns die-
se bis zum 20.05.2017 an das Gemeindebüro in Milspe. Die schönsten 
Bilder werden wir in der nächsten Ausgabe veröffentlichen und dafür 
gibt es auch eine kleine Belohnung. Wir freuen uns auf Eure Bilder! 

Für die großen Kleinen 

Wunschthemenreihe in der Rüggeberger Kirche 
Berufung und Nachfolge, Gemeinde als Heimat, Vergebung, Finsternis 
sowie die Dreieinigkeit Gottes: Dies waren alles Themen der Wunschthe-
menreihe in der Rüggeberger Kirche. An fünf Sonntagen in Folge wurde 
im Rahmen der Predigt jeweils ein Aspekt aufgegriffen und thematisiert. 
Das Ergebnis: praxisnahe und auch spannende Ausführungen in einer 
lebendigen Gemeinde. Wie kam es zu der Wunschthemenreihe? Ein Aus-
löser war die dreiteilige Predigtreihe mit den beiden freikirchlichen Kolle-
gen aus der Loher Straße und Harkortstraße in der Vergangenheit, wel-
ches auf positive Resonanz gestoßen war. Ein weiterer Anlass, so Pfarrer 
André Graf, war, dass immer wieder Menschen nach dem Gottesdienst 
oder unter der Woche zu bestimmten Themen Rückfragen stellen oder 
nähere Erläuterungen wünschen. Dort, wo Menschen Mitglied in einem 
Hauskreis sind, ist es möglich, solche Fragestellungen aufzugreifen und 
zu erörtern.  Aber nicht jeder ist an einen Hauskreis angeschlossen. So 
wurde aus einer Idee ein Plan und die Gemeindemitglieder wurden aufge-
fordert, ihre Wunschthemen einzureichen. Die insgesamt 17 Themenwün-
sche wurden von Harald Marohn und André Graf gesichtet und nach Mög-
lichkeit miteinander kombiniert. Das Ergebnis waren fünf sehr unter-
schiedliche Themen, die allesamt verschiedene Schwerpunkte setzten. 
Besonderes Augenmerk lag neben den theologischen Erörterungen bei 
den praktischen Konkretisierungen und Konsequenzen,  z.B. bei dem 
Thema Berufung: Welche Stärken hat jeder von uns und setzt sie tatsäch-
lich in die Tat um? Die Predigtreihe war ganz bestimmt eine spannende 
Erfahrung, sowohl für Harald Marohn und André Graf, die die Predigten 
hielten, zumal sie nicht wussten, ob sie mit ihrer Interpretation die Frage-
stellungen der Themeneinreicher zielgenau trafen. Aber auch für die die-
jenigen, die ihre persönlichen Anliegen in der Predigt wiederfanden.  
Gibt es eine Wiederholung? Vielleicht… Ich persönlich bin einer Berufung 
gefolgt und schreibe jetzt für den Gemeindebrief. 

Julia Schütrumpf 
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Für die großen Kleinen 
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 Ev. Jugend Milspe -CRAZY COMPANY - 

Netzwerk Kirche 

Einmal im Monat veranstaltet die Ev. Jugend Milspe -Crazy Com-
pany- an einem Sonntagabend den Lichtblick-Gottesdienst. Und 
einmal im Jahr, immer im Januar-Lichtblick ist dann die Ev. Kirche 
in Milspe besonders gut besucht. Dann bekommen nämlich die 
Jugendlichen, die die Grundkurs-Ausbildung der Ev. Jugend im 
Kirchenkreis Schwelm erfolgreich absolviert haben, ihre Teilnahme
-Zertifikate. In diesem Jahr haben 14 Jugendliche den Grundkurs 
beendet. Die CVJM in Altenvoerde, Gevelsberg, Schwelm und Vo-
erde dürfen sich jetzt wie die Crazy Company auf neue motivierte 
Ehrenamtliche freuen. An vier Wochenenden haben sie sich von 
André Hagemeier (Geschäftsführer der Ev. Jugend im Kirchen-
kreis Schwelm) und von Melanie Seliger (Jugendreferentin in der 
Ev. Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede) u.a. in 
pädagogischen, rechtlichen und theologischen Fragen schulen 
lassen. „Unsere Seminare entsprechen den   Qualifizierungsstan-
dards  für  die  Grundausbildung  von  ehrenamtlich  Mitarbeiten-
den  in  der  Evangelischen  Jugendarbeit  von  Westfalen.  Die 
Ausbildung  ist allgemein  anerkannt.  Deshalb  stellen  wir auch 
ein   Teilnahmezertifikat   aus.   Wer   die   Ausbildung absolviert 
hat  und  mind.  16  Jahre  alt  ist,  ist  berechtigt, über die   Ge-
meinde/den   und Vereine   die   bundeseinheitliche Jugendleiter-
card zu beantragen“, erzählt André Hagemeier. 
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 Ev. Jugend Milspe -CRAZY COMPANY - 

„In Kirche kann man Netzwerke bauen. Das wollen wir hier auch 
im Gottesdienst machen“, begrüßte Katharina Ratnikow (Diakonin 
und Leiterin der Crazy Company) die Gottesdienstbesucherinnen 
und –besucher. Sie spielte damit auch auf den Bibelvers aus Lu-
kas 5,6 an, der über dem Gottesdienst stand: „Auf dein Wort hin 
will ich die Netze auswerfen.“ 

„Vertrauen ist der Anfang von allem“, begann Pfarrer Daniel Jung 
seine Predigt über den Vers aus dem Lukasevangelium und mach-
te den Jugendlichen Mut, auf Jesus zu vertrauen.  

Anschließend stellten sich die 14 neuen Ehrenamtlichen unter den 
Segen Gottes, der ihnen von Freunden und anderen Mitarbeiten-
den aus den verschiedenen Jugendarbeiten zugesprochen wurde. 

Am Ausgang bekamen alle ein Glas geschenkt, in dem sie über 
das Jahr hinweg Erinnerungen sammeln können, die ihr Leben be-
reichert haben. 

Bei einem kleinen Imbiss konnten dann weitere Netzwerke ge-
knüpft werden. 

Text und Bild: Harald Bertermann 

Crazy Kids – neue Kindergruppe am Büttenberg 

Im Januar 2017 startete die neue Kindergruppe am Büttenberg – 
die Crazy Kids. 
Nach langen Planungen war es endlich soweit und bereits beim 
ersten Treffen kamen 15 Kinder zusammen, um zu sehen was es 
denn da Neues gibt. Seither kommen immer neue Gesichter dazu. 
Zusammen wird gespielt, gebacken, gelacht und gerätselt. Alle 
freuen sich schon auf den Frühling, um auch endlich draußen et-
was unternehmen zu können.  
Das neu zusammengestellte Team aus 2 ehrenamtlichen HelferIn-
nen und dem FSJler hat große Freude daran, mit den Kindern kre-
ativ zu werden und zu spielen. „Neue Kinder sind immer herzlich 
willkommen“ erzählt Hendrik Günther (FSJler). Weiter berichtet er: 
„Jetzt wünsche ich mir nur noch, dass auch freitags zu den Usel 
Wusels wieder mehr Kinder kommen. Die Gruppe braucht drin-
gend Zuwachs.“  
Infos gibt es bei Katharina Ratnikow im Jugendbüro. 
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 Ev. Jugend Milspe -CRAZY COMPANY - 

Helau und Alaaf 

Am 24. Februar 2017 „stürmten“ insgesamt 50 Kinder den Ju-
gendtrakt des Ev. Gemeindezentrums Milspe. Verkleidet als Pippi 
Langstrumpf, Indianer, Musketiere, Kraken und Prinzessinnen. 
Auch ein Heißluftballon flog herein. Zu fetziger Karnevalsmusik 
tanzten alle Kinder und Mitarbeiter. Die Stimmung war hervorra-
gend. Zur Stärkung nach dem alljährlichen Kostümwettbewerb 
gab es einen leckeren Berliner Ballen und gleichzeitig eine kurze 
Andacht. Im Anschluss ging die Party mit Kamelle und Tanz wei-
ter, bis alle Kinder schließlich müde und zufrieden von ihren El-
tern wieder abgeholt wurden. 

 

berndwilhelm
Foto entfernt
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Sponsoren 
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 Wir sagen DANKE! 

Wir möchten Herrn Hüttenhoff für sein Engagement und 
Zeiteinsatz danken und wünschen ihm für seine Zukunft 
alles Gute und Gottes Segen. Kita-Team "Himmelsleiter" 

Ich danke Hartmut Hüttenhoff für seine nächtlichen 
Emails! Ich werde sie vermissen! Ellen Härtel 

Hartmut brachte schon 15 Jahre Erfahrung als Ge-
meindebriefredakteur mit, als wir uns Anfang 2010 an 
die Herausgabe eines Gemeindebriefs der vereinig-
ten Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg machten. Mit 
Unterstützung seiner Frau Jutta war er die treibende 
Kraft und Ideengeber bei der Erstellung des neuen 
Briefes. Er übernahm auch die Aufgabe, den neuen 
Brief zu layouten. Die jetzige Gestalt des Briefes  
trägt seine Handschrift. Oft war er selbst mit der Ka-
mera unterwegs, um bebilderte Artikel zu Gemeinde-
veranstaltungen zu verfassen. Er erinnerte die Pfarrer 
und die Pfarrerin mit sanftem Druck daran, Andachten 

für den Brief zu übernehmen. Und Autoren wurden hartnäckig von ihm 
gebeten, ihre Artikel rechtzeitig abzugeben. Ein Redakteur mit Biss. Hart-
mut blieb immer am Ball.  
Auch als es darum ging, zu überlegen, die Zustellung des Briefes neu zu 
organisieren. Spätabends noch saß er am Layout des Briefes. Und auch 
kleinste Freiräume wurden genutzt, um die neue Ausgabe auf den Weg zu 
bringen. Anrufe aus dem Auto auf der Rückfahrt von der Dienststelle und 
Mails aus dem Büro erreichten mich nicht selten. Und wer hat ihm dafür 
gedankt? Doch gejammert hat er über die viele Arbeit nie. Sie scheint ihm 
doch wohl auch viel Freude gemacht zu haben. Wer hätte kein Verständ-
nis dafür, dass das erprobte Team Jutta und Hartmut Hüttenhoff nach 22 
Jahren für den Gemeindebrief nun die Redaktion in andere Hände gibt!
Wenigstens an dieser Stelle und hoffentlich auch im Sinne der Leserinnen 
und Leser des Briefes ein herzliches und aufrichtiges DANKE, Hartmut 
und Jutta! 

Achim Härtel 

Ich danke Herrn Hüttenhoff für sein Engagement, seine Geduld, seine Kreativität 
und den 'Erinnerungsservice', wenn ich einmal den Redaktionsschluss nicht im 
Blick hatte. Diakonin Katharina Ratnikow 

Wir danken Herrn Hüttenhoff für eine tolle Arbeit als „Gemeindebrief-Schreiber“ 
und wünschen ihm nun eine entspannte Zeit als „Gemeindebrief-Leser“! Herzli-
che Grüße und ein dickes DANKESCHÖN vom Team der KiTa Wichernhaus 
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 Wir sind die „Neuen“... 

 Wir stellen vor... 

Das neue Redaktionsteam besteht aus (v.l.) Julia Schütrumpf, Britta 
Wehrstedt, Pfr. Achim Härtel und Sabine Fasching. Bei Fragen, An-
regungen, Kritik, Berichten und allen anderen Belangen rund um 
den Gemeindebrief sprechen Sie uns bitte einfach an. Wir freuen 
uns auf regen Austausch mit Ihnen! 

Ambulanter Kinder- und  

Jugendhospizdienst Emmaus 
Die Diagnose einer lebenszeitverkürzenden Erkrankung trifft eine 
Familie schwer. Es beginnt die Zeit des Abschiednehmens von ei-
nem gesunden Kind. Der Lebensalltag muss neu organisiert wer-
den. Eltern stehen vor der Aufgabe, das Unwiderrufliche zu begrei-
fen und auszuhalten, neue Lebensperspektiven müssen entwickelt 
werden. Ab dem Tag der Diagnose einer lebenszeitverkürzenden 
Erkrankung steht der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst 
Emmaus  betroffenen Familien beratend und unterstützend zur Sei-
te. Wir begleiten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen gemeinsam mit ihren Familien während der Zeit der Erkran-
kung, im Leben und Sterben. Über den Tod der  Kinder hinaus ste-
hen wir ihnen in der Zeit der Trauer bei. Die Sorge um den erkrank-
ten  Menschen steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Die kompe-
tente und liebevolle Begleitung bietet der gesamten Familie Erho-
lung und Entlastung von einem oftmals  schwierigen und kräftezeh-
renden Lebensalltag.  
Informationen und Ansprechpartner unter: www.hospiz-emmus.de 

Michaela Pesenacker 
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 Ausblick 

Gottesdienste in unserer Gemeinde 

In Rüggeberg wird ein Kindergottesdienst angeboten. Erwachsene 
und Kinder beginnen den Gottesdienst gemeinsam. Danach gehen 
die Kinder mit einigen Mitarbeitern zum Kindergottesdienst in das 
Gemeindehaus. 

Während des Gottesdienstes wird in Rüggeberg zudem eine Klein-
kinderbetreuung im Gemeindehaus angeboten. 

 
Den Gottesdienstplan zum raustrennen und aufhängen finden Sie 
auf der nächsten Seite. 

Kaffeetrinken für einen guten Zweck 

Herzliche Einladung zum Kirchcafé in das Rügge-
berger Gemeindehaus. Es hat für Sie am 09.04., 
21.05. und 11.06. ab 14 Uhr geöffnet.  

Eine große Auswahl an Kuchen und Torten finden 
Sie auch am 23.04. und 28.05. beim Wicherncafé 
im Wichernhaus ab 14 Uhr. 
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Sponsoren 
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Ausblick 

Gemeindebüro geschlossen 

Das Ev. Gemeindebüro Milspe hat in der Zeit vom 10.-21.04., am 
27.04. sowie am 06.06. geschlossen.  

Eine besondere Einladung. 

„Das Wesentliche ist für die Augen 

unsichtbar.  

Man sieht nur mit dem Herzen gut.“ 
Man kann sicher behaupten, dass die eh-
renamtlichen Mitarbeiter, die sich der Kir-
chengemeinde  Milspe-Rüggeberg ver-
bunden fühlen und sich engagieren, mit 
dem Herzen gut sehen. Für dieses ehrli-
che Bemühen möchten wir „Danke“ sa-
gen.  
Unser Aufruf richtet sich an alle Men-
schen, die eine Gruppe leiten, sich ehren-

amtlich engagieren (z.B. beim Kirchcafé, beim Bauspielplatz, etc.), 
alle Hauptamtlichen und diejenigen, die freiwilliges Kirchgeld zah-
len. Sie sind herzlich eingeladen, wenn am 12. Mai, um 19 Uhr in 
der Ev. Kirche Milspe, das Theater der Dämmerung den Kleinen 
Prinzen präsentiert. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele 
dieser Einladung folgen können. Es ist für uns nicht nur eine Gele-
genheit, uns für das Engagement zu bedanken, sondern auch um 
„uns vertraut“ zu machen  - wie der Fuchs mit dem Kleinen Prin-
zen.  
Anmeldungen werden im Gemeindebüro Milspe unter 833510 oder 
sch-kg-milspe@kk-ekvw.de bis zum 01.05. entgegen genommen. 
 

»Ich suche Freunde. Was bedeutet ›zähmen‹?« 
»Das wird oft ganz vernachlässigt«, sagte der Fuchs.  
»Es bedeutet ›sich vertraut miteinander machen‹.« 

Quelle: http://www.theaterderdaemmerung.de/prinz.html 
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 Im Gespräch mit... 

Finanzkirchmeister  

Redaktion: Herr Twork, bitte stellen Sie sich kurz unseren Lesern vor. 

„Ich bin Sven Twork und 39 Jahre alt. Ich wohne seit Herbst 2009 wieder 
am Büttenberg, wo ich auch mehr als die ersten zwanzig Jahre meines 
Lebens gewohnt habe. Ich arbeite bei der Stadtsparkasse Wuppertal und 
leite dort den Versicherungsbereich. In meiner Freizeit gehe ich sehr ger-
ne und aktuell auch viel laufen. Meistens morgens sehr früh, damit mir 
auch noch genügend Zeit für meine Frau und meine zwei Söhne (Jannis 
Ole, 5 Jahre und Mads Joris, 1,5 Jahre) bleibt. Mindestens einmal im 
Jahr laufe ich einen Halbmarathon und im Herbst 2016 bin ich meinen 
zweiten Marathon gelaufen. Wenn es gut geht, dann soll auch in 2017 
wieder einer dazu kommen.“  

 

Was hat Sie motiviert Presbyter zu werden und nun auch Finanzkirch-

meister? 

Hr. Twork schmunzelt. „Achim Härtel hat mich einige Wochen nach der Taufe 
unseres zweiten Sohnes angesprochen, dass Anfang 2016 die Presby-
terwahlen stattfinden und er es gut fände, wenn die Presbyter aus dem 
„Bezirk“ kommen, da hätte er an mich gedacht. Ich habe ihn gefragt, ob 
er auf mich kommt, da ich bei der Taufe ein eigenes Gesangbuch dabei 
hatte. Da haben wir zusammen am Telefon gelacht, aber es war nicht 
der einzige Aspekt, sondern auch die Nähe zum Kindergarten, da unser 
Sohn Jannis in den Evangelischen Kindergarten Wichernhaus geht. Für 
mich war eigentlich sehr schnell klar, dass ich das machen möchte. Ich 
habe schon früher Pfarrer Dr. Holinski bei den Kindergottesdiensten un-
terstützt, so empfinde ich dies als eine späte aber konsequente Fortset-
zung, da mir die Kirche und der Glaube wichtig sind. Auch halte ich es 
für richtig und wichtig, nicht „immer nur zu reden“, sondern selber auch 
zu handeln und zu versuchen, die Welt besser zu machen. Ich bin über-
zeugt davon, dass unser Glaube dabei helfen kann.  
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 Im Gespräch mit... 

 

Wie sehen Sie unsere Kirchengemeinde in 10 Jahren? 

„Das ist eine schwierige Frage, die ich so noch nicht beantworten kann. 
Ich bin in enger Abstimmung mit meinem Vorgänger Michael Schmidt, 
um in dem Amt „so richtig anzukommen“. Hinzu kommt, dass der Kir-
chenkreis Schwelm zum 1. Januar 2017 die Buchführung komplett um-
gestellt hat. Von der bisherigen Kameralistik hin zur Doppik (Doppelte 
Buchführung). Dies ist ein umfangreicher Prozess mit Schulungen und 
Veränderungen in zahlreichen Abläufen.“  

 

Gibt es etwas was Sie sich für die Kirchengemeinde wünschen? 

„Spontan fällt mir ein: mehr Gottesdienstbesucher. Gerade am Bütten-
berg im Wichernhaus sind die Besucherzahlen teilweise sehr niedrig. 
Das finde ich sehr schade. Ich halte es auch für unsere Aufgabe hier 
dran zu arbeiten, dass wieder mehr Menschen den Weg in die Kirchen 
finden. Mir persönlich gefällt der Lichtblick Gottesdienst einmal im Monat 
in Milspe sehr gut. Diesen besuche ich gerne regelmäßig mit den Kin-
dern.“  

Das mit dem Finanzkirchmeister hatte 
ich -ehrlich gesagt- so von Anfang an 
nicht geplant oder mir gedacht. Ich 
bin parallel auch noch als Schatz-
meister bei den Ennepetal Raccoons 
tätig und daher relativ gut ausgelas-
tet. Die Position wurde vakant und als 
Mitarbeiter einer Sparkasse ist es ei-
ne Selbstverständlichkeit für solche 
Ämter zur Verfügung zu stehen. So 
dass ich nach kurzer Überlegung 
mich dieser neuen Herausforderung 
gerne gestellt habe.  
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Sponsoren 



23 

 

Verschiedenes 
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Amtshandlungen in unserer Gemeinde 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Wir bitten um Verständis, dass Informationen zu den Amts-
handlungen aus Datenschutzgründen nur in der Druckversion

       des Gemeindebriefs genannt werden.

      Hinweis der Redaktion: An dieser Stelle werden die Amtshandlun-

      gen in der Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg bekannt gemacht. 

      Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Daten hier erscheinen, geben 

      Sie bitte in einem der Gemeindebüros Bescheid. Beachten Sie da-

      bei, dass der Veröffentlichung ca. 4 Wochen vor dem Erschei-

      nungsdatum widersprochen werden muss. Der nächste Gemeinde-

      brief erscheint Anfang Juli 2017. 
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Wir machen mit… 
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In Gedenken an... 

Annegret Schlüter   

Völlig überraschend ist kurz vor Weih-
nachten am 17. 12. 2016 Annegret Schlü-
ter, die langjährige Leiterin des Evangeli-
schen Kindergartens Oberlinhaus, im Alter 
von 80 Jahren verstorben. Von 1974 bis 
1996 hat sie mit Herz und Seele unseren 
Kindergarten Oberlinhaus geleitet und bis 
heute die pädagogische Arbeit in dieser 
Einrichtung nachhaltig geprägt. Am Ende 
ihrer Dienstzeit hatte sie die Leitungsver-
antwortung für den Kindergarten auf eige-

nen Wunsch abgetreten an ihre Nachfolgerin Martina Brombosch, um sich 
bis zum Eintritt in den Ruhestand als Erzieherin ganz auf die Arbeit mit den 
Kindern konzentrieren zu können. Ihr Engagement für jedes einzelne Kind, 
ihr stets offenes Ohr für alle Belange, ihre Ehrlichkeit, ihr pädagogischer 
Sachverstand und vor allem ihre Herzenswärme haben die ihr anvertrauten 
Kinder, aber auch deren Eltern und die Kolleginnen immer begeistert. Bis zu 
ihrem Tode war sie auch als Rentnerin regelmäßige Besucherin unseres 
Kindergartens Oberlinhaus und stand mit ihrem Rat zur Seite. Wir sind un-
endlich dankbar für alles, was sie in all den Jahren geleistet hat. Wir werden 
sie sehr vermissen, aber auch immer in guter Erinnerung behalten. 

Michael Steffens / Martina Brombosch 

Margot Steffen 
 

Voller Traurigkeit nehmen wir Abschied von Margot 
Steffen. Am 25.2.2017 hat sie unser Gott und Vater 
heimgerufen. 16 Jahre lang, von 1992-2008, war 
Margot Steffen als Presbyterin in unserer Gemeinde 
mit großem Einsatz und viel Liebe tätig. Daneben 
zählte Sie zu den Mitbegründerinnen des Förderver-
eins Kirche Rüggeberg, initiierte federführend seit 
2001 das Rüggeberger Kirchkaffee. Ihre fröhlich, un-
komplizierte, offene Art, ihr Wunsch, dass Menschen 
sich in der Gemeinde wohl fühlen konnten, prägte 
dabei ihren Dienst all die Jahre über. Voller Dankbar-
keit für ihren glaubensvollen, engagierten und liebe-
vollen Dienst zur Ehre Gottes und zum Aufbau der 

Gemeinde Jesu nehmen wir Abschied. Unsere Gedanken und Gebete sind in 
diesen Tagen bei ihrer Familie.  
Im Namen der Ev. Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg. 

Pfarrer André Graf  
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Förderverein „Evangelische Kirchengemeinde Rüggeberg“ 
Jens Knüppel, Tel. 0174/182 61 46 
IBAN: DE 98 4545 1060 0000 5613 08  BIC: WELADED1ENE 
 
Förderverein „Kindergarten Rüggeberg“ 
1. Vorsitzender: Michael Burggräf, Tel. 7 49 11 
Zu erreichen ist der Förderverein über den Kindergarten zu dessen  
Öffnungszeiten  
IBAN: DE58 4545 1060 0005 0026 88  BIC: WELADED1ENE 
 
Förderverein „Wichernhaus“ 
Regina Uphoff, Tel. 60 97 88 
IBAN: DE24 4545 1060 0004 005849  BIC: WELADED1ENE 
 
Freiwilliges Kirchgeld Milspe 
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Freiwilliges Kirchgeld Rüggeberg 
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Ansprechpartner 

Gemeindebüro Milspe 
Sabine Fasching 
Öffnungszeiten: 
Mo + Di 09-12 Uhr, Do 15-17 Uhr 

Kirchstr. 44 
Tel. 83 35-10     Fax 83 35-12 
E-Mail: sch-kg-milspe@kk-ekvw.de 
 

Gemeindebüro Rüggeberg 
Stephanie Strübe 
Öffnungszeiten: 
Di + Mi 10-12 Uhr, Fr 15-17 Uhr 

Rüggeberger Str. 245 
Tel. 75 99 2         Fax 7 65 45 
E-Mail: sch-kg-rueggeberg@kk-
ekvw.de 
 

Pfarrer 
Christoph Grefe  
Achim Härtel 
Ellen Härtel 
André Graf, Vorsitzender 

 
Heinrichstr. 2, Tel. 7 23 15 
Wilhelmshöher Str. 17, Tel. 8 19 79 
 
Sturmweg 5, Tel. 8 86 58 

Kinder– und Jugendarbeit 
Katharina Ratnikow 

Tel. 83 35-15 
E-Mail: Jugendbuero@ev-kirche-
milspe-rueggeberg.de 

Küsterinnen 
Silke Röder, Kirche Milspe 
Stephanie Strübe, Kirche Rüggeberg 
Monika Gouverneur, Wichernhaus 

 
Tel. 80 95 5 
Tel. 7 66 93 
Tel. 83 99 96 

Kindertagesstätten 
Rüggeberg 
Oberlinhaus  
Himmelsleiter 
Wichernhaus 

 
Tel. 7 49 11 
Tel. 7 41 44 
Tel. 83 35-20 
Tel. 7 00 49 

Beerdigungsnotgemeinschaft 
Öffnungszeiten: 
Di 16-18 Uhr 

Kirchstr. 44 
Tel. 83 35-11 
Bng-ennepetal-milspe@gmx.de 

CVJM  
Milspe 
Rüggeberg 
 
Landeskirchliche Gemeinschaft  
Milspe 
Rüggeberg 
 
Diakoniestation  

 
Thomas vom Brocke, Tel. 8 83 71 
Bernd Otterbach, Tel. 6 14 01 70 
 
 
Annette Buschhaus, Tel. 7 15 60 
Wilfried Krenzer, Tel. 7 49 03 
 
Simone Kubitz, Tel. 7 67 67 

Bitte beachten Sie auch die 

Homepage der Kirchenge-

meinde: 

www.ev-kirche-milspe-
rueggeberg.de 




