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Juhu, endlich gibt es wieder 
eine „richtige“ Ausgabe des 
Gemeindebriefes. Ich freue 
mich, dass nun wieder ein biss-
chen Normalität eintritt, zumin-
dest an dieser Stelle.  

In dieser Ausgabe stellen wir 
Ihnen Pfarrerin Nele Kaiser vor. 
Sie ist seit dem  01.06.2020 
Pfarrerin im Probedienst in un-
serer Kirchengemeinde. Wenn 
Sie Lust haben etwas mehr 
über sie zu erfahren, dann se-
hen Sie sich doch mal unser 
Interview auf YouTube an. 

https://youtu.be/um6wRQIIdOg 

 

Ihre, 

Sabine Fasching 
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In Rüggeberg wird ein Kin-

dergottesdienst angeboten. 

Erwachsene und Kinder 

beginnen den Gottesdienst 

gemeinsam. Danach gehen 

die Kinder mit einigen Mit-

arbeitern zum Kindergot-

tesdienst in das Gemeinde-

haus. Während des Gottes-

dienstes wird eine Kleinkin-

derbetreuung im Gemein-

           dehaus angeboten. 

Unsere Kirchengemeinde bei YouTube: 

Folge 1: Ev. Kirche Milspe  

https://youtu.be/96t5DCtbMvs 

Folge 2: KiTa Himmelsleiter  

https://youtu.be/XrvGcf-qnGI 

Folge 3: KiTa Wichernhaus  

https://youtu.be/-JqW5leumVc 

Folge 4: Crazy Company  

https://youtu.be/HuN4jsc0zMM 

Folge 5: Naturkindergarten Oberlinhaus  

https://youtu.be/DIkAfyzYKuk 

Folge 6: Familienzentrum Rüggeberg  

https://youtu.be/MVCmPCMfPAo 

Folge 7: Ev. Kirche Rüggeberg  

https://youtu.be/QoLpObpe5CE 

Folge 8: Interview mit Pfrin. Nele Kaiser  

https://youtu.be/um6wRQIIdOg 
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Ellen Härtel 

„Schirm und Schutz?“  

Wie oft mussten Sie in den letzten Wochen noch 

mal umdrehen, um Ihre Maske zu holen? Wie läs-

tig! Aber auch wie notwendig. Die im Moment stei-

genden Zahlen der Neuansteckungen zeigen, wie 

wichtig die Maskenpflicht außerhalb unserer 4 

Wände ist. Die Maske – unser Schutz und Schirm 

in dieser Zeit. Auch ein Schirm ist in diesen Wo-

chen immer wieder gefragt. Ohne Sonnenschirm 

kein Sitzen auf der Terrasse oder auf dem Balkon. 

Unter einem Sonnenschirm sitzen zu können, das 

ist wie ein Urlaub im Kleinen. Wussten Sie, dass es 

bei den Persern und Ägyptern im Altertum schon 

Sonnenschirme gab? Den Regenschirm gibt es erst 

seit dem 17. Jhdt. Wir sind von allerlei Schirmen 

umgeben: der Regenschirm, der Fallschirm, der vor 

dem freien Fall schützt, der Schirmherr, der Stock-

schirm, auf den man sich stützen kann, um nicht zu 

stolpern, der Mützenschirm, der Ofenschirm, der 

Schutz vor Funkenflug garantiert, der Lampen-

schirm, der das Licht bündelt und Schutz vor Blen-

dung gewährt. Der schönste Schirm ist eher ein 

Schirmchen – er beschützt zwar nicht uns, aber er 

sieht schick auf einem Eisbecher aus! Lecker! 

Wir sind von allerlei Schirmen umgeben. Ursprüng-

lich wurde mit dem Wort „Schirm“ der Schild eines 

Kämpfers bezeichnet. Der Schirm als Schutzvor-

richtung. Im Moment wird neben dem Sonnen-

schirm manchmal auch der Regenschirm benötigt – 

wenn es plötzlich schüttet. Es gibt nette Angebote: 

»Soll ich Sie (oder dich) schnell unter meinen 

Schirm nehmen?« Schutz vor prasselndem Regen. 

Behütet, geschützt, beschirmt. 
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Ohne Schirm stehen wir - so oder so 

- dumm da. Ohne Schirm sind wir 

schutzlos und in keiner guten Aus-

gangsposition. Wie schön, wenn das 

jemand zu uns sagt: “Komm schnell 

unter meinen Schirm!” Wie schön,  

wenn uns echte Hilfe angeboten wird. 

Wer unter einem Schirm geht, der hat 

gut lachen. Wer unter einem Schirm 

geht, kann sich rauswagen und unbe-

einträchtigt seine Schritte tun. Wer 

unter einem  Schirm geht, der ist si-

cher und geborgen. Im Psalm 91 sagt 

der Beter:  

»Wer unter dem Schirm des Höchs-

ten sitzt und unter dem Schatten des 

Allmächtigen bleibt, der spricht zu 

dem Herrn: Meine Zuversicht und 

meine Burg, mein Gott, auf den ich 

hoffe. Denn er errettet dich vom 

Strick des Jägers und von der ver-

derblichen Pest. Er wird dich mit sei-

nen Fittichen decken, und Zuflucht 

wirst du haben unter seinen Flügeln. 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 

dass du nicht erschrecken musst vor 

dem Grauen der Nacht, vor den Pfei-

len, die des Tages fliegen, vor der 

Pest, die im Finstern schleicht, vor 

der Seuche, die am Mittag Verderben 

bringt.« (Ps 91,1-6)  

Der Mensch, der so formuliert, weiß 

vermutlich, was es heißt, ohne 

Schirm sein zu müssen. Aber er bzw. 

sie weiß auch, wie gut es tut, be-

schirmt zu werden - und das in allen 

Lebenslagen: z.B. dann, wenn das 

Sterben näher rückt (wenn der Strick 

des Jägers sichtbar wird), wenn eine 

Pandemie wie Corona uns alle be-

droht (die verderbliche Pest, die im 

Finstern schleicht), oder Krankheit 

quält (und die Seuche, die am Mittag 

Verderben bringt), wenn eigene trüb-

sinnige, belastende Gedanken den 

Nachtschlaf rauben oder böse Ge-

danken anderer (die wie Pfeile flie-

gen) am helllichten Tag (am Mittag) 

Schmerzen verursachen. Sie merken: 

Manche der beschriebenen Gefahren 

sind uns durchaus bekannt und aktu-

ell. Gott ist unsere »rettende Zuflucht 

inmitten des Gefahrenstrudels«. Gott 

ist ein Ort, an dem wir Geborgenheit 

erfahren. Diese Überzeugung deckt 

sich mit meiner Lebenserfahrung und 

wahrscheinlich auch mit Ihren Erleb-

nissen. Gott als Ort der Zuflucht, als 

beschützende Burg; solch einen Ort 

haben wir nötig. Betende Menschen 

und nicht religiöse Menschen erlei-

den die gleichen Herausforderungen, 

doch der Mensch, der Gott sucht und 

zu ihm spricht, findet Schutz und 

Halt. Leben unter Gottes Schirm, be-

hütet, geschützt und geborgen - und 

im Moment – mit Maske. 
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Konf i rmation in  Rüggeberg  

Foto: Kirsten Gehrisch       Illustration: Pixabay 

Die Ev. Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg gratuliert ganz herzlich zur 
Konfirmation und wünscht allen konfirmierten Gottes Segen. 

Marly Augustin, Phil-Maximilian Beckmann, Sophie Buczko, Lilli 

Crone, Fabian Dierigen, Johanna Hönig, Leoni Hühner, Jil Madeja, 

Mattis Lorenz, Jolie Wolff 

Wir gratulieren ebenfalls Nele Krägeloh aus unserer Gemeinde, die bei der Kir-

chengemeinde Voerde konfirmiert wurde. 
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Bauspie lplatz  in  Rüggeberg  
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Auch unter Corona-Bedingungen erschufen 

 die Kids phantastische Bauten. 

„Nie war der BSP so wertvoll 

wie in diesem Jahr“ 

Zitat einer Mutter am letzten 

Tag 
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Bauspie lplatz  2020  

Die Voraussetzungen 

Nicht viele glaubten, dass es in diesem 

Jahr den 27. Rüggeberger BSP geben 

wird. Aber ein durchdachtes Hygiene-

konzept konnte letztlich die 

Verantwortlichen bei der Stadt Ennepetal 

überzeugen. Aber erst 24 Stunden vor 

der Eröffnung kam das OK der Gemeinde 

für die Nutzung der Kirche. (natürlich mit 

strengen Auflagen) 

 

Für uns bedeutete dies:  

Vergesst die letzten 26 Jahre. Alles muss 

anders gemacht werden. Bauen in zwei 

Schichten. Von 9.00 - 12.30 Uhr und 

13.30 - 17.00 Uhr. Entweder vormittags 

oder nachmittags. Kein Mittagessen. 

Keine Spiele. Kein Kreativprogramm. 

 

Die Kinder 

22 Bauteams am Vormittag und 8 am 

Nachmittag durften für jeweils 3 Stunden 

ihr Können zeigen. In jedem Team 

zwischen 2 und 6 Kindern plus einem 

Mitarbeitenden. Und was die Kids bauten 

war wirklich beeindruckend. Alle, wirklich 

alle Hütten konnten am vorletzten Tag 

den Hütten-TÜV überzeugen. Von den 

ursprünglich 180 vor Corona 

angemeldeten Kindern kamen dann 85. 

50 am Vormittag, 35 am Nachmittag. 

Zusammen bauten sie 21 Hütten. 

 

Das Programm 

Zusätzlich zu den 3 Baustunden kamen 

30 Minuten BSP-Kirche. Auch wenn das 

Singen in diesem Jahr nicht stattfand, die 

Kinder jeden Tag auf dem selben Platz 

sitzen mussten und Maske trugen, es 

machte allen viel Spaß.  

Gleich am ersten Tag wurde es 

spannend, als ein echter Pirat die Kirche 

stürmte und die Herausgabe eines 

Schatzes verlangte, den sein Ur-,Ur-, Ur- 

und so weiter Opa durch das Kapern von 

Hanseschiffen erworben hatte. 

Nun forderte er diesen Schatz von Harald 

zurück, denn der sei ja ein Ur-, Ur-, Ur- 

und so weiter Enkel von Armin, dem 

Hanseknecht. Und der habe den Piraten 

den Schatz abgejagt. 

von Harald Marohn                   Fotos: BSP Team 

Fleißige Handwerker 

berndmini
Schreibmaschinentext
Das Foto wurde in der Online-Ausgabe des Gemeindebriefsentfernt.

berndmini
Schreibmaschinentext
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Da niemand etwas von dem Schatz 

wusste, wurde Max Max, ein guter 

Freund von Harald, gefangen genommen. 

Jeden Tag konnten die Kinder in 

Spielszenen miterleben, wie es Max Max 

in der Gefangenschaft erging. Als der 

Schatz am letzten Samstag endlich 

gefunden wurde, war die Enttäuschung 

groß: Die wertvollen Stoffe: Von Motten 

zerfressen und zu Staub zerfallen. Die 

goldenen Gegenstände: Sie stellten sich 

als Fälschungen aus Messing und Bronze 

heraus. Das Max Max trotzdem am 

Sonntag (Im Internetgottesdienst) doch 

noch freikam, lag also nicht an dem 

Schatz…… 

Doch für ihre fleißige Suche und Hilfe 

bekamen die Kinder von unserer 

Bürgermeisterin neben einem 

Spaghettieis noch eine Tüte mit 

Süßigkeiten. 

 

Das Mittagessen: 

In all den Jahren ein wirklicher Höhepunkt 

des Tages, musste leider ausfallen. Keine 

Chance, alle Kinder mit einer Mahlzeit zu 

versorgen. Für die Mitarbeitenden gab es 

aber jeden Tag etwas zu essen. 

Schließlich mussten sie von 8.30 – 17.00 

Uhr arbeiten. Vielen Dank an das 

Küchenteam, das in einer umgebauten 

Schmiede für uns kochte. 

 

Der BSP-Platz 

Wer das Gewusel der Hütten in den 

letzten Jahren so schön romantisch fand, 

musste sich in diesem Jahr mit geraden 

Reihen und 4-6m breiten Wegen 

anfreunden. 

 

Der Kiosk 

Zum Konzept gehörte, dass jedes 

Bauteam 1x am Tag zum Kiosk ging. Dort 

konnte jedes Kind für 10 BSP-Gulden 

(1€) am Tag einkaufen. Die Gulden 

wurden vom Teamchef vorher 

ausgegeben und wurden direkt nach dem 

Einkauf vernichtet. Euros wurden nicht 

angenommen. Die Gulden waren im 

Anmeldebeitrag enthalten. 

 

Die Stimmung 

Sie war gut. Trotz der vielen 

Einschränkungen. Natürlich vermissten 

die Kinder die Spiele, das Märchenmobil, 

die Kreativangebote und das Wandern 

über den Platz. Aber es überwog die 

Freude, endlich wieder etwas bauen zu 

können.  

 

Die Mitarbeitenden 

Wie immer: super! Für sie gehört der BSP 

oft schon seit der Schulzeit einfach dazu. 

Zunächst als Bauende und dann als 

Mitarbeitende.  Der Stimmung konnte 

auch Corona nichts anhaben.  

Ein besonderer Dank an diejenigen, die 

stundenlang aufpassten, dass das 

Hygienekonzept auch auf den WCs 

eingehalten wurde. Mit solch einem Team 

stemmen wir jede Kriese. 

 

Das Holz 

Da die Planung Holz für ca. 60 Hütten 

vorgesehen hatte, gab es endlich genug 

Holz für alle. Und da nicht alles Holz 

verbaut wurde, werden wir einen Vorrat 

für das nächste Jahr anlegen. 

 

Unser Dank 

Ein großes Dankeschön an alle, die sich 

engagiert haben, die dieses Projekt 

ermöglicht haben. So mancher hat uns im 

Hintergrund unterstützt. Wir durften 

wieder einen wirklich gesegneten BSP 

erleben. Auch wenn wir nicht singen 

durften, beten das durften wir. Und das 

haben wir auch getan. Jeden Tag. 
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Förderverein „Evangelische Kirche 
Rüggeberg“ 

Jens Knüppel, Tel. 0174/182 61 46 

IBAN: DE 12 4545 1060 0005 0028 37 

BIC: WELADED1ENE 

 

Förderverein „Kindergarten Rügge-
berg“ 

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“ 

Monika Gouverneur,  

Tel. 02336/ 4 73 24 37 

IBAN: DE24 4545 1060 0004 005849 

BIC: WELADED1ENE 

 

Freiwilliges Kirchgeld Milspe 

IBAN: DE 98 4545 1060 0000 5613 08 

BIC: WELADED1ENE 

 

Freiwilliges Kirchgeld Rüggeberg 

IBAN: DE56 4545 1060 0005 0036 94 

BIC: WELADED1ENE 



Ansprechpartner/innen 

Gemeindebüro Milspe 

Sabine Fasching 

Kirchstr. 44, Tel. 83 35 -10 

E-Mail: sch-kg-milspe@kk-ekvw.de 

Öffnungszeiten: 

Mo + Di 09-12 Uhr, Do 15-17 Uhr 

 

Gemeindebüro Rüggeberg 

Stephanie Strübe 

Rüggeberger Str. 245 

Tel. 75 99 2       Fax 7 65 45 

E-Mail: sch-kg-rueggeberg@kk-ekvw.de 

Öffnungszeiten: 

Di + Mi 10-12 Uhr, Fr 15-17 Uhr  

 

Pfarrer / innen 

Christoph Grefe , Vorsitzender 

Heinrichstr. 2, Tel. 7 23 15 

 

Ellen Härtel 

Römer Str. 27, Schwelm 

Tel. 02336/ 8 07 78 86 

 

Nele Kaiser 

Tel. 02332/ 7 08 33 60 

 

Kinder– und Jugendarbeit 

Katharina Ratnikow  

Tel. 83 35 -15 

E-Mail: Jugendbuero@ev-kirche-milspe-
rueggeberg.de 

 

Küsterinnen 

Silke Röder, Kirche Milspe 

Tel. 80 95 5 

 

Stephanie Strübe, Kirche Rüggeberg 

Tel. 7 66 93 

 

 

 

 

 

www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de 

 

Organisten 

Sibylle Sieberg, Tel. 56 68 

sibylle.sieberg@gmx.net 

 
 

Thomas Wolff, Tel. 8 73 08 

tomlupo68@gmail.com 

 

Beerdigungsnotgemeinschaft 

Kirsten Grefe 

Kirchstr. 44, Tel. 83 35 -11 

E-Mail: Bng-ennepetal-milspe@gmx.de 

Öffnungszeiten:  Di 16-18 Uhr  

 

Kindertagesstätten 

Familienzentrum Rüggeberg 

Tel. 7 49 11 

 

KiTa Oberlinhaus  

Tel. 7 41 44 

 

KiTa Himmelsleiter 

Tel. 83 35 -20 

 

KiTa Wichernhaus  

Tel. 7 00 49 

 

CVJM  

CVJM Milspe 

Thomas vom Brocke  

Tel. 8 83 71 

 

CVJM Rüggeberg 

Bernd Otterbach  

Tel. 6 14 01 70 

 

Landeskirchliche Gemeinschaft Milspe 

Annette Buschhaus 

Tel. 7 15 60 

 

Diakoniestation   

Simone Kubitz 

Kirchstr. 46 

Tel. 7 67 67 

 

http://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de
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Normalerweise berichte ich im Gemeindebrief über die 

Dinge, die in der Gemeinde, speziell in Rüggeberg pas-

sieren. Aber momentan ist ja alles anders und daher 

nehme ich meinen Mut zusammen und berichte ganz 

persönlich, wie ich Corona empfinde. Dabei finde ich es 

schon bezeichnend, dass ich dafür Mut brauche. Ist aber 

so, weil ich einiges, was die Politik in die Wege leitet und 

die Art und Weise, wie die Medien berichten, in Frage 

stelle. Um es vorweg zu nehmen: ich bin weder eine Ver-

schwörungstheoretikerin, noch eine Corona-Leugnerin, 

noch rechtsradikal. Ich übe lediglich Meinungsfreiheit 

aus und das ist es, was ich momentan als schwierig 

empfinde. Und ich bin immer noch Christin. Ich beachte 

die Vorschriften, die erlassen wurden, auch wenn ich 

deren Sinnhaftigkeit bezweifle. Meiner Meinung nach 

spaltet Corona die Gesellschaft. Ja, der Coronavirus ist 

gefährlich – zumindest für ältere Menschen und Men-

schen mit Vorerkrankung. Das hat er mit vielen anderen 

Krankheitserregern gemeinsam, dennoch wird Corona 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet, mehr als allem 

anderen, was ich bisher kannte. Das, was mich am meis-

ten bewegt, ist meine Sorge um die Kinder und Jugendli-

chen, die unsere Zukunft bedeuten. Sie haben ein Auf-

wachsen und Leben in Freiheit und vor allem ohne Angst 

verdient. Gesperrte Spiel- und Bolzplätze, keine Treffen 

mit Freunden und permanente Warnungen, Abstand zu 

halten. Wie soll mal da bitteschön „Vater, Mutter, Kind“ 

spielen? Jetzt müssen die meisten Kinder mit Maske im 

Unterricht erscheinen. Ich glaube nicht, dass dies schad-

los an den Kindern vorübergeht, auch nicht an den klei-

neren Kindern, die regelmäßig Menschen mit Masken ins 

Gesicht schauen. Diese Kinder brauchen Liebe und Zu-

neigung, Berührung – statt Maskierung und Distanz. Und 

das gilt auch für uns Erwachsene. Ich brauche Liebe wie 

nichts Anderes im Leben, das heißt auch Umarmen, be-

rühren. Bin ich deswegen egoistisch und brutal, die den 

Tod anderer Menschen in Kauf nimmt? Alten Menschen 

Besuch zu verweigern, finde ich brutal, für beide Seiten.   

Wie würde Jesus mit  Corona umgehen?  

Ein paar  persönl iche Gedanken  

Julia Schütrumpf 
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Verbieten wir Alkohol, Zigaretten oder gar 

Autofahren, weil es Unmengen an Men-

schenleben fordert? Okay, Alkoholismus 

ist nicht ansteckend, aber alkoholisierte 

Autofahrer können ebenso todgefährlich 

sein. 

Ich habe Angst davor, wie es weitergeht. 

Mir geht es gut, auch wenn ich in Kurzar-

beit tätig bin, komme ich recht gut über 

die Runden. Gleichzeitig sorge ich mich 

um meine Teammitglieder. Der eine oder 

die andere verspürt Existenzängste und 

ich fühle mich dafür verantwortlich, Zuver-

sicht auszustrahlen. Ungewohnt ist das 

Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Ich 

bin in der Veranstaltungsbranche tätig. 

Hier liegt alles brach und ich sehe kein 

Licht am Horizont. Die meisten Veranstal-

tungen bleiben verboten. 

Ich bin froh, dass ich auf dem Land leben 

darf, hier kann ich mich vor Corona ab-

schotten. Mein Freund und ich spinnen 

immer wieder rum, was wir machen, 

wenn es mit der Wirtschaft bergab geht 

und unsere Jobs gefährdet sind. Seit Wo-

chen schaue ich keine Nachrichten mehr. 

Dankbar bin ich auch dafür, dass meine 

Kinder schon recht groß sind. Meine 

Sehnsucht, in den Gottesdienst zu gehen, 

ist riesig. Aber was ist ein Gottesdienst 

ohne Gesang? 

Als es mit Corona losging, fand es ich toll, 

wie achtsam die Menschen miteinander 

umgegangen sind. Dann war es so, dass 

man beim Einkaufen schon Angst haben 

musste, von Blicken getötet zu werden, 

weil man seinen Einkaufswagen in den 

gleichen Gang schob, wie jemand an-

ders. Die Menschen gingen nicht mehr 

zum Arzt, auch wenn sie chronisch krank 

waren. Operationen wurden verschoben 

und groteskerweise meldeten Kliniken 

Kurzarbeit an.  

Als mir im April ein Mensch zur Begrü-

ßung die Hand reichte, war ich berührt 

und überrascht, wie gut das tat. Ich nahm 

die Hand an. Glauben Sie wirklich, dass 

unsere Politiker „Social Distancing“ kon-

sequent umsetzen? Ich glaube es nicht. 

Nun, das ist alles meine ganz persönliche 

Meinung und ich habe tatsächlich Angst 

davor, hierfür angefeindet zu werden. 

Auch das ist ein komplett neues Gefühl. 

Bei fast jedem Satz, den ich gerade 

schreibe, höre ich: „Wie kannst du das 

nur sagen?“ Sehr komisch. Wie würde 

Jesus mit Corona umgehen? 

Seit Corona bin ich fast nur zu Hause, 

aber wenn ich mal unterwegs bin, vermis-

se ich überall Authentizität. Bei mir und 

bei allen anderen. Das hinter der Maske 

bin nicht „ich“.  Ich vermisse Ehrlichkeit 

und Herzlichkeit. Bei jedem Menschen, 

dem ich begegne, frage ich mich, wie er 

oder sie zu Corona steht. Das verwirrt 

mich. Corona macht mich schweigsam. 

 Seit Jahren betreue ich mit Doris Otter-

bach gemeinsam den Kindertreff des 

CVJM. Sollte auch hier „Social Distan-

cing“ vorherrschen, gibt es für mich leider 

keinen Kindertreff mehr. Das wäre nicht 

„ich“, und ich will mich nicht (mehr) ver-

stellen. Ich will Kinder an die Hand neh-

men dürfen! 

Warum schreibe ich das hier? Ich wün-
sche mir, dass wir - egal, welche Meinung 
wir vertreten - respektvoll miteinander 
umgehen, auch wenn wir beim Thema 
Corona unterschiedlicher Meinung sind. 
Wir sind Christen. 
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Nix los… oder  doch?  Wie  s ieht  es  aus 

beim Fördervere in im Wichernhaus?  
von Enja Külpmann     

Dies wird kein Bericht über das, was alles leider nicht 

stattfinden konnte, so etwas lesen wir leider tagtäglich! 

Vielmehr soll es ein Einblick sein, was sich - trotz aller 

Einschränkungen – weiterhin bewegt! Der Vorstand und 

einige Aktive arbeiten weiterhin „hinter den Kulissen“.  

Bewerbung um Fördergelder 

So haben wir beispielsweise unseren Hut in den Ring 

geworfen, als es bei vital.NRW darum ging, sich für Pro-

jektgelder zu bewerben. Und damit hatten wir Erfolg! Die 

Jury sprach sich für unsere Bewerbung und damit für das 

Wichernhaus aus, und die Mitglieder entschieden sich 

dann in einer schriftlichen Abfrage für die Anschaffung 

von neuen Tischen und Stühlen.  

Wir freuen uns darauf – vielleicht haben Sie beim nächs-

ten Gottesdienst schon das Vergnügen, auf unseren neu-

en gepolsterten Stühlen zu sitzen. 

Gottesdienst 

Und damit beginnt auch schon direkt das nächste The-

ma: Gottesdienste finden ja wie immer am zweiten Sonn-

tag im Monat statt. Gerne können Sie sich inzwischen 

auch wieder zum anschließenden Mittagessen einfinden. 

Seit August lädt der Förderverein - natürlich unter Einhal-

tung der geltenden Hygienevorschriften - dazu wieder 

ein. Für unsere Planung freuen wir uns über eine vorheri-

ge Anmeldung. 

Vereinsshirts 

Und vielleicht mögen sie dann auch einen Blick auf unse-

re neuen Vereinsshirts werfen? Angeregt auf der letzten 

Mitgliederversammlung gibt es sie bereits seit einiger 

Zeit und etliche Menschen, die sich mit dem Wichern-

haus verbunden fühlen, haben schon eines erworben: T-

Shirts oder Polo-Shirts in weinrot oder schwarz mit einer 

feinen Stickerei des Vereinslogos.  

Enja Külpmann 

1.  Vorsitzende des Förder-

vereins Wichernhaus 
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Hier nun noch in Kürze unsere derzeit stattfindenden Aktionen: 

2. Sonntag im Monat: Gottesdienst mit Mittagessen um 11 Uhr 

1. Samstag im Monat: Repaircafé von 10-12 Uhr 

1. Sonntag im Monat: Spielenachmittag 15-17 Uhr 

Wicherncafé 

Die Wiederaufnahme des Wicherncafés, 

das Herz des Fördervereins, ist in Pla-

nung, bitte sehen Sie hierzu gerne im-

mer mal auf unsere Homepage – wir 

sind voller Hoffnung und arbeiten daran, 

ein geeignetes Konzept zu entwickeln. 

 

Haben Sie Fragen? Ideen? Möchten Sie 

und unterstützen? Weiter Infos und Kon-

taktdaten sind unter www.foerderverein-

wichernhaus.de zu finden! 

Herzliche Grüße und bleiben Sie be-

wahrt und gesund. 

Volker Külpmann, Monika Gouverneur und Barbara Gertenbach  

präsentieren die neuen Polo-Shirts 

http://www.foerderverein-wichernhaus.de
http://www.foerderverein-wichernhaus.de
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Alternat ives Jugendfre ize i tprogramm  

von Katharina Ratnikow         

In diesem Jahr musste leider die lang 

ersehnte Jugendfreizeit nach Kroatien 

ausfallen. Schweren Herzens hat sich 

das Freizeitteam im April dazu entschei-

den müssen.  

Dennoch haben wir es geschafft, im Rah-

men der „Coronaregeln“ ein Alternativpro-

gramm für den eigentlichen Freizeitzeit-

raum auf die Beine zu stellen. 

Unser alternatives Programm startete mit 

einem gemeinsamen Grillabend, bei dem 

es beim Wikingerschach heiß herging 

und es aufregende Duelle gab. Beim Out-

doorkino bei noch fast 30 Grad, unter 

dem Sternenhimmel und mit dem Kirch-

turm im Hintergrund der Leinwand, erleb-

ten wir einen tollen Sommerabend. 

Sportlich wurde es dann beim Klettern am 

Stüting in Gevelsberg. Die Jugendlichen 

lernten sich gegenseitig selbst zu sichern 

und bewiesen Mut in den Baumkronen. 

Den Abschluss bildetet ein gemeinsamer 

Abend am Lagerfeuer, wieder unter ei-

nem beeindruckenden Sternenhimmel. 

Ein perfekter Abend mit Stockbrot, 

„Satellitenzählen“ und dem Gefühl von 

Gemeinschaft trotz Abstand.  

Die Freizeit konnte dieses Programm na-

türlich nicht ersetzen, doch haben Team 

und TeilnehmerInnen eine gesegnete Zeit 

miteinander verbracht.  

Wir freuen uns schon jetzt auf weitere 

Aktionen mit euch. 

Die Teilnehmenden hatten viel Spaß beim alternativen Freizeitprogramm 
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Seit März haben sich leider keine Grup-

pen und Kreise mehr im Gemeindezent-

rum Milspe treffen können. Natürlich saß 

das Team nicht tatenlos herum. Wie auf 

dem Bild zu sehen ist, haben wir tolle 

Programme für die Jungschar Usel Wu-

sels und die neue Jugendgruppe, sowie 

für die Anderszeit geschmiedet. Alle 

Gruppen müssen sich natürlich an das 

ausgearbeitete Hygienekonzept halten. 

Dennoch zeigen die ersten Gruppenstun 

 

 

 

den, die im September starteten, dass 

der Spaß trotz der vielen Regeln nicht zu 

kurz kommen. Bei Fragen zu den Grup-

pen wende dich einfach an Katharina 

Ratnikow unter 02333-833515 oder unter 

01575-6780127. 

Wie geht  es wei ter?  

Hier entstanden neue Ideen für unsere Gruppenstunden 
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Nele  Kaiser  

-  Pfar rer in -  

Frau Kaiser, bitte stellen Sie sich kurz 

unseren Leser*innen vor. 

„Hallo zusammen, ich heiße Nele Kaiser 

und bin 29 Jahre alt. Ich komme aus dem 

schönen Rheine im flachen Münsterland 

und muss mich an die Berge hier erst 

noch gewöhnen. Ich liebe es, hier so 

schnell im Wald zu sein und mit dem 

Hund, den wir Ende September bekom-

men, werde ich diese Gegend hier entde-

cken können. Ich lache gerne, bin aber 

auch nachdenklich. Ich mag es struktu-

riert, neige aber auch dazu sprunghaft zu 

sein. Ich denke, die Mischung machts, 

wie überall im Leben. Ich habe in Müns-

ter Theologie studiert und bin dann in 

Unna-Massen im Vikariat gewesen. Da-

nach hat es mich nach Namibia verschla-

gen, um dort im Auslandsvikariat zu ar-

beiten.“  

 

Sie haben zum 01.06.2020 Ihren Probe-

dienst in unserer Kirchengemeinde 

angefangen, also mitten in der Corona

-Zeit, wie war das für Sie?  

„Der Probedienst setzt einen neuen An-

fang in meinem Leben, denn ich bin früh-

zeitig mit der Rückholaktion der Bundes-

regierung aus Namibia zurückgekehrt. 

Aus einem anderen Leben, wenn man so 

will. Als jemand, die gerne selbstständig 

und eigenverantwortlich arbeitet, habe 

ich mich gefreut die Vakanzvertretung in 

der Gemeinde Milspe-Rüggeberg anzu-

treten. Was mir aber total fehlt, sind Ihre 

und Eure Gesichter und Geschichten. 

Wer sind die Menschen dieser Gemein-

de? Ich lerne ja derzeit nur vereinzelt 

Menschen kennen und oft dann mit Mas-

ke. Für einen Menschen wie mich, die 

Kontakte liebt, ist das echt schwer. Aber 

ich freue mich, dass alle besonnen mit 

der Situation umgehen und wir das Beste 

daraus machen, um unseren Glauben 

und die Gemeinschaft in diesen schwieri-

gen Zeiten zu leben.“ 

 

Gibt es etwas, dass Sie in Ihrem Beruf 

besonders gerne und etwas, dass Sie 

sehr ungerne machen? 

„Besonders gerne mache ich Konfir-

mandenarbeit. Dafür schlägt schon seit 

Jahren mein Herz, ich war nämlich früher 

selber Mitarbeiterin. Ich mag Gottes-

dienste. Gerade die, die mit besonderen 

Momenten im Leben zu tun haben wie 

Taufe, Trauung und Beerdigung. Der 

Kontakt und die Begleitung der Men-

schen liegt mir dabei besonders am Her-

zen. Es gibt eigentlich nichts, was ich 

ungerne mache, aber es gibt Dinge, die 

ich gerne mache, aber nicht gut kann. 

Singen zum Beispiel. Ich mag es zu sin-

gen, aber mich sollte man nicht solo en-

gagieren, sondern allein unter Dusche 

damit lassen.“ 
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Haben Sie einen Wunsch für oder an 

die Gemeinde für die Zukunft? 

„Mein Wunsch für die Gemeinde lässt 

sich gut in dem Begriff „versöhnte Ver-

schiedenheit“ zusammenbringen. Es gibt 

unterschiedliche Menschen, unterschied-

liche gesellschaftliche Strukturen, unter-

schiedliche Frömmigkeiten und Profile. 

Ich sehe das als große Chance und wün-

sche mir für die Gemeinde, dass dieses 

Potential immer wieder entdeckt und ge-

fördert wird. Dafür ist echte Begegnung 

wichtig und deshalb lautet mein Wunsch 

an die Gemeinde: Habt Euch gegensei-

tig im Blick und geht aufeinander zu. Ers-

tens, weil es gut tut zu wissen, Du bist 

nicht allein. Zweitens, weil gegenseitige 

Wertschätzung und ein fröhliches Mitei-

nander die Gemeinde lebendig machen.“  

 

Gibt es ein kleines Geheimnis, dass 

Sie uns über sich verraten? 

„Zum Leidwesen meines Freundes liebe 

ich es, Serien oder Filme, die ich mag, 

sehr oft zu gucken.“ 

Pfarrerin Nele Kaiser 
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Hallo ihr lieben Milspe-Rüggeberger, 

nun ist es schon über ein Jahr her, dass 

wir Richtung Afrika aufgebrochen sind. 

Seitdem ist unheimlich viel passiert und 

unser Leben, hier in Namibia, aber eben-

so ja auch in Deutschland, hat sich stark 

verändert. Manches ist - auch und vor 

allem Coronabedingt - völlig anders ge-

kommen als noch zu Jahresbeginn erwar-

tet. Vermutlich sind auch bei euch viele 

Ideen, Wünsche, Träume, Pläne geplatzt. 

Da ist es wichtig zu wissen, was Bestand 

hat. Passend finde ich den Predigttext 

aus 1. Kor. 3. Dort heißt es in Vers 11: 

„Einen anderen Grund kann niemand le-

gen als den, der gelegt ist, welcher ist 

Jesus Christus.“ 

Bei allen Veränderungen und Unsicher-

heiten gibt es doch eben auch Beständi-

ges: Christus als beständige Grundlage in 

unserem Leben. Das tröstet und freut 

mich. Ebenso wie es mich freut, euch ein 

bisschen was von unserem Leben hier 

erzählen zu dürfen:  

  

Was vermisst du am meisten? 

Am meisten vermisse ich ehrlich gesagt 

zweierlei: Zum einen immer wieder die 

verschiedenen, liebgewordenen Men-

schen, die wir in Deutschland zurückge-

lassen haben. Zum anderen die für 

Deutschland gewöhnlichen Alltagsdinge, 

die hier nicht gewöhnlich sind. Dafür gibt 

es ganz viele Beispiele, einige zur Ver-

bildlichung: a) Im Supermarkt finde ich 

nie all das, was ich gerne hätte, weil man-

ches gerade ausverkauft ist oder eben 

gar nicht erhältlich. b) In Coronazeiten 

liegt auch hier die Wirtschaft am Boden, 

der Tourismus ist weggebrochen, viele 

haben ihre Arbeit verloren. In Deutsch-

land war das nicht schön, Hartz 4 oft 

grenzwertig, aber niemand musste um 

sein Leben kämpfen. All dies gibt es hier 

nicht, ebenso wenig wie eine vernünftige 

medizinische Versorgung für alle. Arm 

sein heißt hier jeden Tag ums Überleben 

kämpfen zu müssen. Eine soziale Absi-

cherung gibt es nicht. Und auch wenig 

politisch Verantwortliche, die sich für die 

Armen einsetzen. 

Was hast du in Afrika lieben gelernt 

und willst du nicht mehr missen? 

Auch da gibt es mehreres. Die Weite und 

Schönheit des Landes und seiner Tier-

welt ist oftmals atemberaubend. Und: Wir 

haben viel mehr Zeit sie als Familie auch 

zu entdecken. Zudem, entdecken wir fast 

alles gemeinsam zum ersten Mal. Sicher-

lich ist das einer der positiven Effekte von 

Corona (Wir befinden uns gerade im 

zweiten Lockdown... Im Prinzip unterlie-

gen wir seit Anfang März freiheitlichen 

Einschränkungen.) Aber auch unabhän-

gig davon tickt die Zeit in Afrika etwas 

langsamer. Geduld ist gefragt (Viele wis-

sen ja - nicht unbedingt meine Stärke), 

aber zugleich gibt es auch viel seltener 

richtige Stresszeiten. Wenn etwas so 

nicht funktioniert, dann eben anders. Und 

wenn nicht heute, dann eben morgen o-

der übermorgen. 

Ein Jahres -Fazi t  von André Graf  Te i l  1  

von Julia Schütrumpf und André Graf            Foto: André Graf 
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Ich glaube, auch da war Corona hilfreich, 

nochmal genau drauf zu gucken, was tun 

wir eigentlich und warum und wie und für 

wen... In meiner Aufgabe als Pfarrer mer-

ke ich: Ich bin nochmal stärker als Theo-

loge gefragt und das eigentlich immer. 

Wenn Menschen wahrnehmen, dass ich 

Pfarrer bin, stellen sie ihre Glaubensfra-

gen und das ist sehr praktisch und sehr 

persönlich. Ich mag das. Und es hilft mir 

immer wieder auch die Alltagsrelevanz 

des Evangeliums in den Fokus zu neh-

men.   

 

In der nächsten Ausgabe erfahren Sie 

wie es weiter geht... 

Neuigkeiten von Familie Graf aus Namibia 
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Nachruf 

  

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, 

noch irgendetwas anderes uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 

   die in Christus Jesus ist unserem Herrn.“ 

                                                                                                  (aus Römer 8,38+39) 

  

Dieter Wolf 

  

wurde von unserem Gott und Vater heimgerufen. 

  

Herr Wolf war von 1996-2005 als Presbyter und zeitweise als Kirchmeister in unserer Ge-
meinde mit großem Einsatz und viel Liebe tätig. 

Dieter Wolf  gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins der Ev. Kirchengemein-
de Rüggeberg und hat lange die Geschicke des Vereins begleitet. 

Über 20 Jahre war Dieter Wolf aktives Mitglied des CVJM Rüggeberg und hat als Vorstands-
mitglied über viele Jahre glaubensvoll und engagiert die Arbeit des Vereins mitgestaltet. 

Traurig, doch zugleich voller Dankbarkeit und Achtung für seinen glaubensvollen, engagierten 
und liebevollen Dienst haben wir Abschied genommen. 

Unsere Gedanken und Gebete sind in diesen Tagen bei seiner Frau und den Angehörigen. 

Doch, auch wenn die Traurigkeit angesichts des Verlustes in uns nun groß ist, sind wir gewiss, 
dass Dieter nun schauen kann, woran er geglaubt hat und es ihm bei unserem himmlischen 
Vater gut geht! 

  

Im Namen der 

Ev. Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg ,Pfarrerin Nele Kaiser 

des Fördervereins Ev. Kirche Rüggeberg, 1. Vorsitzender Jens Knüppel 

und des CVJM Rüggeberg e. V., 1. Vorsitzender Bernd Otterbach 




