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Presbyterwahlen 

Im Gespräch mit Sabine Fasching 

Verabschiedung Rebecca Hellwig 

Am 08.03.2020 wird ein neuer Pfarrer gewählt. Lasst uns die Segel 

setzen und in eine gemeinsame Zukunft aufbrechen. 
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Los geht das Neue Jahr und 

mit ihm haben wir sicher 

einige Vorsätze im Gepäck. 

Und wenn Sie noch auf der 

Suche nach Vorsätzen sind, 

an deren Umsetzung Sie 

Freude haben, dann finden 

sie im aktuellen Gemeinde-

brief vielleicht die Anre-

gung, sich in der Gemeinde 

(noch mehr) zu engagieren. 

Wir alle würden uns freuen! 

In diesem Sinne: viel Spaß 

bei der Lektüre und alles 

Gute im Neuen Jahr! 

Ihre, 

Julia Schütrumpf 
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In Rüggeberg wird ein 

Kindergottesdienst ange-

boten. Erwachsene und 

Kinder beginnen den Got-

tesdienst gemeinsam. 

Danach gehen die Kinder 

mit einigen Mitarbeitern 

zum Kindergottesdienst in 

das Gemeindehaus. 

Während des Gottes-

dienstes wird eine Klein-

kinderbetreuung im Ge-

meindehaus angeboten. 

Adventsgottesdienst im Wichernhaus Seite 10 
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Katharina Ratnikow 

„Die da oben und die  da 

unten“  

Liebe LeserInnen, 

heute, am 04. Dezember 2019, schreibe ich 

die Andacht für die Frühlingsausgabe des 

Gemeindebriefes und ich stelle mir vor, dass 

heute, wenn Du das hier liest, der Frühling 

mit all seiner Macht kommt, mit all seinem 

Zauber und seinen wunderbaren Düften, der 

wärmenden Sonne und dem lebenspenden-

den Regen. Wie er auch kommt, ich nehme 

ihn jedes Jahr als Geschenk an und erfreue 

mich jedes Mal aufs Neue an dem Leben, 

das da durch alle Ritzen dringt und die Welt 

wieder bunt und lebendig aussehen lassen 

möchte. 

Doch seit einiger Zeit bedrückt mich etwas. 

Um genau zu sein seit nun rund fünf Jahren. 

Im Jahr 2019 sind die Tage vor Weihnachten 

besonders aufregend und auch das neue 

Jahr beginnt mit einem gewissen Nervenkit-

zel. Denn das Presbyterium soll neu gewählt 

werden und auf dem Tisch liegen drei Be-

werbungen von Pfarrern, die gerne in unse-

rer Gemeinde arbeiten möchten. Die Bewer-

bungsgespräche liegen hinter uns und ihnen 

und die eine oder andere Probepredigt sowie 

Probekatechese fand nun in 2020 schon 

statt.  
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Jemand Neues kommt in unsere 

Gemeinde, so wie auch ich vor 

fünf Jahren neu in diese Gemein-

de kam. Für mich war klar: Die 

Evangelische Kirchengemeinde 

Milspe – Rüggeberg ist EINE Ge-

meinde. Schnell wurde ich eines 

Besseren belehrt, spürte die Feh-

den zwischen den Bezirken, nahm 

wahr, dass es „unseren Pfarrer“ 

und „deren Pfarrer“ gab und gibt. 

„Die da oben“ und „die da unten“ 

gibt es. „Immer diese Rüggeber-

ger.“ „Die Milsper machen doch eh 

ihr eigenes Ding“. „Wir machen 

das hier aber so und so.“ Oder et-

wa in meine Richtung: „Ach, bist 

du auch mal hier?“  

Ganz schön schwierig fällt mir das. 

Ich bin da wohl vor fünf Jahren 

zwischen verhärtete Fronten gera-

ten, für die ich gar nichts kann und 

die lange vor meiner Zeit entstan-

den sind. Es fühlt sich beklem-

mend und bedrückend an und ein-

fach gar nicht gut. Ich spüre diese 

Fehde ganz deutlich und bin damit 

gar nicht glücklich. Ich will sagen, 

sind wir nicht EINE Gemeinde? Ich 

glaube immer noch fest daran. Wir 

nennen uns Christen, oder? Wir 

leben in einer Stadt, oder? Wir le-

ben auf dieser einen Erde, oder? 

Wir glauben an den gleichen Gott, 

oder? Wir können alle sprechen, 

oder? Oder sind Stadt- oder Dorf-

grenzen oder gar die Ennepe so 

viel wichtiger? Individualität ist 

großartig, Rivalität hingegen ver-

stehe ich nicht. Nicht in EINER 

Gemeinde. 

Mir ist es ziemlich gleich was ein-

mal war. Für mich beginnt jetzt die 

neue Zeit. Der Frühling ist da. Gott 

macht es uns mit seiner Schöp-

fung vor. Jetzt ist die Zeit, in der 

alles neu werden kann. Kleine 

Pflanzen beginnen mutig ihre 

Zweige immer weiter auszustre-

cken. Die Strahlen der Sonne wer-

den immer kräftiger und reichen 

immer weiter. Die Insekten krie-

chen aus der Erde, Larven werden 

zu Schmetterlingen und anderen 

„Fliegetierchen“ (denen Grenzen 

übrigens völlig unbekannt sind). 

Also nehmen wir uns doch ein Bei-

spiel an Gottes großartiger Schöp-

fung und tun es dem Frühling 

gleich. Reichen wir uns also die 

Hände, recken die Köpfe einander 

entgegen und sind einfach das zu 

dem Gott uns gemacht hat. Zu 

SEINER Gemeinde. Amen. 
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Presbyterwahlen  

„geMEINde beWEGen“ lautet das Motto 

der Kirchenwahlen, die am 1. März 2020 

in der Evangelischen Kirche von Westfa-

len (EKvW) und in ganz Nordrhein-

Westfalen statt finden. Alle vier Jahre ste-

hen die  Presbyterien, die  Leitungs-

gremien der örtlichen Kirchengemeinden, 

zur Wahl. Die Presbyterinnen und  Pres-

byter leiten zusammen mit  den Pfarrerin-

nen und Pfarrern die Gemeinde. Sie sind 

verantwortlich für  die Gestaltung des Ge-

meindelebens und kümmern sich um Mit-

arbeitende sowie die Finanzen. Das Pres-

byterium vertritt die Gemeinde im rechtli-

chen Sinne, trägt also auch Verantwor-

tung für den Haushalt und als Arbeitge-

ber. Es bestimmt den Kurs der evangeli-

schen Kirche vor Ort, setzt Schwerpunkte 

und Akzen-

te, trifft in 

bewegten 

Zeiten weitreichende Entscheidungen. 

Vielerlei Gaben, Fähigkeiten und Kompe-

tenzen sind gefragt– ob Pädagogik, Krea-

tivität und Fantasie, Organisationsent-

wicklung, Bauwesen oder Finanzen.  

Ihre Stimme zählt! Kommen Sie am 01. 

März im Anschluss an den Gottesdienst 

in der Kirche Rüggeberg vorbei und stim-

men Sie ab! Briefwahlunterlagen können 

vom 16.02.- 28.02. in den Gemeindebü-

ros abgeholt werden. 

Diese mutigen Kandidaten stellen sich 

zur Wahl: 

Hartmut Hüttenhoff Ricarda Klein Donata Kraft 
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Christoph Külpmann Dr. Thomas Künzel Volker Langenscheidt 

Solveig Meder Franziska Müller Laijana Otto 
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Thomas Rabe Michael Schmidt Christina Siller 

Achim Stachelhaus Volker Tötter Sven Twork 
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von Achim Härtel        

A d v e n t s g o t t e s d i e n s t  i m  W i c h e r n h a u s  

 

Erfreulich: 

Volles Haus am Büttenberg. Rund 60 

Erwachsene und 25 Kinder kamen am 

2. Advent zum Familiengottesdienst im 

Wichernhaus zusammen.  

 

Abwechslungsreich: 

In der gewohnt lockeren und humorvol-

len Art führte Pfr.i.R. Holinski durch den 

Gottesdienst.  

Gemeindegesang, Kindergesang, Solo-

gesang wechselten einander ab. Kin-

dergartenkinder zündeten die Kerzen 

am Adventskranz an und sprachen Ge-

bete. Erzieherinnen trugen Texte zum 

Thema - auch in Form einer Spielsze-

ne -  vor. Die biblische Geschichte vom 

Engel, der Maria besucht und sie damit 

schockt, dass sie den Gottessohn und 

Retter der Welt gebären wird, hörte die 

Gemeinde aus dem Mund von Presby-

ter Thomas Künzel.     

 

Zum Nachdenken: 

Engel waren das Thema. Engel - das 

erfuhr die Gemeinde - müssen nicht 

Männer mit Flügeln sein. Engel, das 

können auch wir sein, wenn wir - von 

der Liebe Gottes angesteckt - als seine 

Boten unseren Mitmenschen begegnen 

oder wenn wir tun, was alle gekonnt im 

Kanon gesungen haben: 'Mache dich 

auf und werde Licht, denn dein Licht 

kommt'.  

Bedauerlich: 

Ein bisschen Wehmut kam auf, als Pfr. 

Holinski ankündigte, dass seine Toch-

ter, unsere Organistin Rebecca Hellwig, 

ihren Dienst in der Kirchengemeinde 

Milspe-Rüggeberg beendet, um die Or-

ganistenstelle jenseits der Ennepe, in 

der Voerder Johanneskirche, zu über-

nehmen. Mit herzlichen, lobenden Wor-

ten und persönlichen Erinnerungen 

dankte Presbyter Thomas Künzel Re-

becca Hellwig für ihren Dienst. Noch als 

Schülerin hatte sie am 4.10.1998 die 

musikalische Gestaltung der Gottes-

dienste übernommen.  

 

Ergreifend: 

Noch einmal - wie immer wieder in den 

vergangenen Jahren - war ihr Sologe-

sang zu hören. 

Anrührend war ihr einfühlsam gesunge-

nes 'May the Lord send angels...'  

 

Bemerkenswert:  

Die Zubereitung des Mittagessens für 

die große Zahl hungriger Gottesdienst-

besucher hatten Eltern des Kindergar-

tens übernommen. Und etliche sorgten 

vorher und nachher und durch ihr spon-

tanes Zupacken dafür, dass auch bei 

der großen Zahl der Gäste alles rund 

lief.     
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Volles Haus beim Advents-

gottesdienst im Wichernhaus 

Rebecca Hellwig am Klavier 

Thomas Künzel verabschiedet Rebecca Hellwig 
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Am 1. Adventwochenende fand wieder 

der traditionelle Adventmarkt des Förder-

vereins der Ev. Kirche Rüggeberg statt. 

Schon am Donnerstag wurden die gezim-

merten Verkaufsbuden in Position ge-

bracht. Gilt es doch alle Jahre wieder 

eine gute Position für die zahlreichen 

Aussteller zu finden. 

Es ist immer wieder schön zu beobach-

ten, wie die Budenstadt entsteht und wie 

liebevoll die meist ehrenamtlichen Mitar-

beiter ihre Auslagen postieren, damit 

auch der Verkauf am Samstag und Sonn-

tag beginnen kann. 

Alle Jahre wieder 

richten die Kreativfrauen im Gemein-

dehaus ihren Ausstellungsraum 

her. 

backen ungezählte Kuchenbäckerin-

nen des Kirchcafés unbeobachtet 

zu Hause die zahlreichen Torten, 

die von einem ca. 20-köpfigen 

Team über zwei Tage ausgege-

ben werden. 

eröffnen die Bläser des CVJM stim-

mungsvoll am Samstag den 

Markt – eine vorweihnachtliche 

Atmosphäre breitet sich aus. 

ALLE JAHRE WIEDER  

von Dagmar Schmitz        
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gibt der Good News Chor sein Weih-

nachtskonzert in einer vollen Kir-

che! 

finden sich zahlreiche Aussteller, -

junge und alte-, um ihre aus Holz 

gefertigten Gegenstände zu ver-

kaufen 

basteln Kinder unter Anleitung im 

Keller für ihre Eltern/Großeltern 

ein Weihnachtsgeschenk, wäh-

rend die Eltern in Ruhe einen 

Glühwein genießen können. 

Alle Jahre wieder… 

Es ist viel los an den beiden Tagen rund 

um die Kirche in Rüggeberg. Mit dem 

Blick auf den Stern in der wunderschönen 

Kirche spürt man, dass nicht die große 

Weite in den bunten Städten gesucht 

wird, sondern die heimelige Nähe, ein 

persönliches Wort, ein „Hallo, wir haben 

uns lange nicht gesehen“ oder „Wir tref-

fen uns immer wieder nur hier!“ die Sehn-

sucht nach Weihnachten und Ankunft 

aufnimmt. 

Alleine sind wir zu klein, deshalb danken 

wir an dieser Stelle noch einmal aus-

drücklich allen Ausstellern und Mitwirken-

den und hoffen auf ein Wiedersehen 

2020 - ALLE JAHRE WIEDER!- 

Gute Stimmung bei den Mitar-

beitenden am Grillstand 

Viele Besucher kamen 

zum stöbern und ge-

nießen 
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Licht  leuchtet  auf  -  d ie etwas anderen Advent-

andachten  
von Sabine Fasching         Fotos: Christoph Külpmann, Sabine Fasching 

„Licht leuchtet auf“ 

So lautete das Motto der Adventan-

dachten in der Kirche Milspe. An den 

drei Abenden konnten die Gäste die 

Adventzeit auf etwas andere Art und 

Weise erleben. Am ersten Abend be-

schäftigten wir uns mit den Sorgen 

und Ängsten von Maria und Josef 

rund um die Schwangerschaft. Es ist 

schließlich nicht einfach, ein Kind zu 

bekommen und schon mal gar nicht, 

wenn man noch so jung ist. Musika-

lisch Begleitet wurden wir von dem 

Posaunenchor des CVJM Milspe un-

ter der Leitung von Hans-Martin See-

land.  

Am zweiten Abend stellten wir die 

Weihnachtsgeschichte mit Kerzen 

dar. Dabei waren alle Gäste als Stadt-

bewohner oder Engel der himmli-

schen Heerscharen einbezogen. Am 

Ende der Geschichte erstrahlte der 

Tisch in einem wundervollen und hei-

meligen Licht. Der Chor und Flötistin-

nen der Musikschule Ennepetal unter 

der Leitung von Susanne Filler brach-

te uns dabei in die richtige „Kerzen“-

Stimmung.  

Die Weihnachtsgeschichte mit Kerzen dargestellt 
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Am letzten Abend feierten wir zusam-

men den Geburtstag von Jesus. Mit 

Sekt und Geburtstagskuchen wurden 

die Gäste begrüßt. Wir hatten sogar 

ein echtes Geburtstagskind unter den 

Gästen. An diesem Abend musste 

keiner still sitzen bleiben, denn die 

Aufgabe eine ‚Segenskarte mit guten 

Wünschen für das kommende Jahr zu 

schreiben‘ stand auf dem Programm. 

Und wenn Sie jemanden treffen, der 

dabei war, fragen Sie doch mal was 

es mit den Schachteln auf sich hat. 

Sibylle Sieberg untermalte und beglei-

tete die Andacht dabei am Klavier.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei 

allen o.g. Musikern und den Akteuren 

für die tolle Durchführung bedanken: 

Linda Lingenberg, Bianca Odenthal, 

Silke Ramus, Silke Röder, Brigitte 

Schmidt und Ute Schönenberg. 

Danke fürs Mitdenken, Mitmachen, 

Mitgestalten, Aufbauen, Aufräumen, 

für jedes Lächeln und mutmachende 

Wort. 

Hirten und Stadtbewohner an der Krippe Jede Menge Geschenke zum Geburtstag 
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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 
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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 / in 

Christoph Grefe , Vorsitzender 

Heinrichstr. 2, Tel. 7 23 15 

 

Ellen Härtel 

Römer Str. 27, Schwelm 

Tel. 02336/ 8 07 78 86 

 

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 

 

Monika Gouverneur, Wichernhaus  

Tel. 02336/ 4 73 24 37 

 

 

 

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 

 

Oberlinhaus  

Tel. 7 41 44 

 

Himmelsleiter 

Tel. 83 35 -20 

 

Wichernhaus  

Tel. 7 00 49 

 

CVJM  

Milspe 

Thomas vom Brocke  

Tel. 8 83 71 

 

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 

 

 

www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de 

http://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de




Aufgrund der Vakanz der 2. Pfarrstelle kommt es zu Einschränkungen 

und kurzfristigen Änderungen im Predigtplan. Dies bitten wir zu ent-

schuldigen. Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Aushänge und 

Handzettel an den Predigtstätten. 
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Weniger  Barr ieren in  der  Gemeinde  

von Julia Schütrumpf 

Wissen Sie eigentlich, wer den Senioren-

kreis in Rüggeberg leitet? Oder wen ich 

am besten ansprechen soll, wenn ich 

kirchliche Angebote für mein Kind wahr-

nehmen möchte? „Ja klar“, sagen Sie 

vielleicht, „das macht doch … !“ Wenn Sie 

mich fragen würden, würden Sie mich 

wahrscheinlich schweigend erleben. 

Okay, es käme auf die Frage an. 

Was mich zum Punkt bringen lässt: Ge-

hen wir alle viel zu häufig davon aus, 

dass jeder weiß, wer sich in der Gemein-

de für welchen Bereich engagiert und wie 

was in unserer Gemeinde funktioniert? 

Meine Antwort mag provozierend wirken: 

Ja!  Was ich auf keinen Fall möchte, ist 

jemanden von den Kopf zu stoßen. Jeder, 

der sich in der Gemeinde engagiert, tut 

sein Bestes. Ich glaube nur, wir kommuni-

zieren zu wenig. Es gibt die unterschied-

lichsten Beispiele, die mir hierzu einfallen. 

Während des Gottesdienstes zum Bei-

spiel, wenn es zu den Ankündigungen 

kommt. Dann heißt es oft: „Interessierte 

können sich an xy wenden.“ Aha. An 

wen? Und unlängst im Hauskreis, da 

sprachen wir über das gleiche Thema 

und dann hieß es, dass die Gruppe für 

(weiß ich nicht mehr) immer noch von 

(weiß ich nicht mehr – nur der Vorname) 

geleitet wird. Ich glaube, es ging um den 

Frauenkreis. Nun, wenn die liebe Frau 

das ja schon ewig macht, dann weiß das 

wahrscheinlich auch jeder. Das muss 

man doch niemandem mehr erklären, 

oder? 

Genau da, glaube ich, liegen wir manch-

mal falsch. Nicht jeder ist seit einer  

 

gefühlten Ewigkeit Mit-

glied in unserer Ge-

meinde, nicht jeder 

kennt die menschli-

chen „Urgesteine“ aus 

Rüggeberg oder 

Milspe.  

Und dann noch das leidige Thema Daten-

schutzgrundverordnung. Da geht es um 

den Schutz unserer persönlichen Daten. 

Wir nehmen dieses Thema sehr ernst, 

das ist auch richtig. Gleichzeitig denke ich 

allerdings auch, dass wir einfache Hürden 

zu hoch ansetzen und daher gar nicht 

versuchen, sie zu überwinden. Bei Fotos 

sind wir schon ganz gut geworden. Ent-

weder gibt es keine Abbildungen von Per-

sonen oder wir lassen uns die Einver-

ständniserklärung zur Abbildung unter-

zeichnen. Wenn es um die Veröffentli-

chung von Ansprechpartnern geht, tun wir 

uns deutlich schwerer.  

Wenn ich an die Worte von Katharina 

Ratnikow in der aktuellen Andacht an-

knüpfen darf, ist da auch noch ganz viel 

Luft nach oben. Wenn es um die Teile der 

Gemeinde geht, gibt es noch einige Barri-

eren zu überwinden, gefühlt und kommu-

nikativ. 

Ich hoffe inständig, dass sich niemand 

angegriffen fühlt, da ich davon überzeugt 

bin, dass es nicht an einzelnen Personen, 

sondern an uns allen liegt. Wir alles ha-

ben es in der Hand, wie ausführlich wir 

manche Dinge erklären wollen. Lassen 

Sie uns offener kommunizieren – egal in 

welchem Bereich und mit welchem Inhalt. 

Jedes neue Gemeindemitglied wird es 

uns danken. 
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Am 19. Dezember 2019 war es 

wieder soweit. Die Mitarbeitenden 

der CRAZY COMPANY läuteten 

bei einem gemütlichen Beisam-

mensein und gutem Essen die 

Weihnachtszeit ein, blickten auf 

das vergangene Jahr zurück, erin-

nerten sich an Aktionen mit Kin-

dern und Jugendlichen und blick-

ten voller Vorfreude auf das 

Jahr 2020. 

 

 

An dieser Stelle bedanke ich mich 
für all euer Engagement im ver-
gangenen Jahr. Ihr macht die Ar-
beit der CRAZY COMPANY bunt 
und lebendig. DANKE DAFÜR. 

Weihnachtsfeier  der  CRAZY COMPANY  

von Katharina Ratnikow           
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Am 8. Februar 2020 findet in der 

Zeit von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

der Kinder-Lesetag im Gemeinde-

zentrum Milspe statt. Herzlich will-

kommen sind alle Kinder zwischen 

6 und 12 Jahren. Wir reisen ge-

meinsam mit dir durch Asien, 

Australien, Europa und „Da wo’s 

kalt ist.“ Dich erwartet ein Tag mit 

spannenden Geschichten zum Zu-

hören, einer kleinen Stärkung zwi-

schendurch und bunten Aktionen. 

Für die Teilnahme berechnen wir 

einen Beitrag von 5 € pro Kind. 

Wir freuen uns auf dich und deine 

Freunde! 

Anmeldung und Infos:  

Katharina Ratnikow,  

01575-6780127,  

ev-jugendbuero-milspe@gmx.net 

Kinder  –  Lesetag  

„Deine Reise um d ie Wel t “  

Im Sommer 2020, vom 26.07. bis 

zum 07.08. fährt die Evangelische 

Jugend Milspe -CRAZY COM-

PANY- mit Jugendlichen im Alter 

von 13 bis 17 Jahren nach Kroa-

tien. Es sind noch einige Plätze 

frei. 

„Du willst eine unvergessliche Zeit 

erleben? Am Strand chillen? Ge-

meinschaft erleben? Tolle Ausflü-

ge machen? Im glasklaren Wasser 

schnorcheln? 

Dann fahr im Juli mit uns nach Ma-

li Losinj und erlebe mit deinen 

Freunden den Sommer deines Le-

bens.“ 

Kosten: 490,00 € 

Anmeldung und Infos:  

Katharina Ratnikow,  

01575-6780127,  

ev-jugendbuero-milspe@gmx.net  

„ Ab in  den Süden“  

mailto:ev-jugendbuero-milspe@gmx.net
mailto:ev-jugendbuero-milspe@gmx.net
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Programm 2020  

15.01. Kinderkino Gevelsberg 

26.01. Lichtblick* 

08.02. Kinder – Lesetag 

23.02. Lichtblick* 

21.03. Konfitag „Gerechtigkeit“ 

22.03. Lichtblick* 

03. – 09.04. Kinderfreizeit Settrup, Deutschland 

26.04. Lichtblick* 

07.06. Konfirmation Milspe 

26.07. – 07.08. Jugendfreizeit Mali Losinj, Kroatien 

23.08. Lichtblick* 

11. – 13.09. Konfirmandenfreizeit 

26.09. Kinderausflug 

27.09. Lichtblick* 

22.11. Lichtblick* 

23.11. – 26.11. Winterspielplatz 

 

* Gottesdienst um 18.00 Uhr in der Ev. Kirche Milspe 
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Neuigkei ten aus Namibia  

von Julia Schütrumpf 

In der vorletzten Ausgabe des Ge-

meindebriefes hatten wir André Graf 

verabschiedet und ich versprach, ihm 

auf den Fersen zu bleiben und gele-

gentlich zu berichten, wie es ihm und 

seiner Familie in der Ferne ergeht. 

Hier kommt sein erster Bericht. André 

Graf hatte allerdings so viel zu erzäh-

len, dass es in der kommenden Aus-

gabe ggf. eine Fortsetzung gibt… 

 

André, wie sieht dein typischer Tag 

in Windhoek aus? 

Genau wie in Deutschland ist das 

sehr unterschiedlich. In jedem Fall 

fängt er eher an und hört dafür meis-

tens auch etwas früher auf: Aufstehen 

tue ich hier nämlich immer schon 

deutlich vor 6 Uhr. Dann machen wir 

die Kinder fertig und ich bringe sie um 

6.30 Uhr in die Schule. Anschließend 

fahre ich häufig ins Büro in die Stadt 

und arbeite die dort angefallenen Din-

ge ab bzw. bespreche mit den 3 Sek-

retärinnen und den KollegInnen, was 

ansteht. Ich erledige Telefonate, be-

reite vor, nehme Termine außer Haus 

wahr (heute z.B. muss ich ins Radio 

und dort die Radioweihnachtspredigt 

in deutscher Sprache einsprechen), 

Kindergartengottesdienste (immer 

Freitags), Schulgottesdienste (14-

tägig Do.).... Gar nicht so selten dau-

ern diese Absprachen und Vorberei-

tungen bis in die Mittagszeit, weshalb 

ich dann die Kinder von der Schule 

abhole und mit ihnen nach Hause fah-

re. Nach dem Mittagessen ist auf-

grund der Hitze eigentlich meist Pau-

se angesagt. Manchmal sitze ich 

dann daheim im Büro am Rechner 

und bereite noch vor. Am Nachmittag 

mache ich Besuche, Konfi-Unterricht, 

Gruppen, treffe mich mit MitarbeiterIn-

nen zur Absprache... 

Abends gibt es deutlich weniger Ter-

mine als in Deutschland, auch weil 

sehr viele Menschen hier gegen 

21.00 Uhr zu Bett gehen, da die Tage 

immer um 6.00 Uhr beginnen... Nur 

am Wochenende ist es anders, da ist 

man sehr häufig mit Gruppen zusam-

men und braait (Grillen). Ich habe 

dann allerdings meist auch viele Got-

tesdienste. Denn sonntags sind es 

fast immer 2 und auch am Freitag/

Samstag stehen oft Farmgottesdiens-

te, junge Erw. Gottesdienste an. Ten-

denziell erlebe ich die Tage als ähn-

lich voll wie in Deutschland, auch 

wenn ich bei den Aufgaben tatsäch-

lich noch stärker als Theologe und 

dafür z.B. weniger in der Verwaltung 

gefragt bin.  
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Einiges gibt es auch deutlich seltener. 

Z.B. habe ich seit ich hier bin erst 1 

Beerdigung, 2 Taufen und 2 Hochzei-

ten durchgeführt. Gerade Beerdigun-

gen kommen in Deutschland in einem 

deutlich höheren Maße vor. 

 

Haben sich viele eurer Gewohnhei-

ten verändert? 

Im Großen und Ganzen sind unsere 

Gewohnheiten ähnlich geblieben, au-

ßer dass wir eben früher aufstehen 

und dafür auch früher zu Bett gehen. 

Zudem gehört gerade jetzt im Som-

mer in der Mittagshitze der Sprung in 

unseren kühlen Pool eigentlich immer 

dazu. 

 

Gibt es manchmal Zweifel an der 

Entscheidung? 

Zweifel - nein eigentlich nicht. Wir er-

leben hier, dass wir an vielen Stellen 

gebraucht werden und Menschen 

freudig die Impulse aufnehmen. Glau-

ben spielt in der Gesellschaft hier ei-

ne viel größere Rolle. Dennoch hat 

das nicht unbedingt immer Auswir-

kungen auf den Alltag. Wir erleben 

eine große Offenheit und auch Erwar-

tung der Menschen, das ist toll so zu 

erleben. Wir/Ich fühlen uns deshalb 

wirklich wohl und kommen gut zu-

recht. Zweifel beziehen sich dann e-

her auf die Lebensumstände. Z.B. fällt 

uns das Leben hinter Mauern nach 

wie vor sehr, sehr schwer. Und natür-

lich gibt es Momente, in denen das 

Vermissen der alten Heimat in Milspe-

Rüggeberg groß ist. Am vergangenen 

Wochenende etwa - dem Advents-

marktwochenende - haben wir sehr 

oft an euch gedacht und wären furcht-

bar gern dabei gewesen oder eben 

zwischendrin immer mal wieder... 

Dennoch ist es etwas Anderes als 

Zweifel. Wir haben die Entscheidung 

ja bewusst in Gottes Hände gelegt 

und folglich immer noch den Ein-

druck, dass Gott uns hier gerade 

braucht. Das war in Milspe-

Rüggeberg auch so, aber zugleich 

war und bin ich mir nach wie vor si-

cher, dass es da so viele tolle Mitar-

beiterInnen gibt, dass es gut weiter-

gehen kann auch mit jemand ande-

rem, weil Gott reich segnet… 

 

Wie wichtig ist es, als Familie die-

sen Schritt zu gehen? 

Familie ist noch wichtiger als in 

Deutschland, auch, weil wir ja viel 

stärker auf einander angewiesen sind 

und alles zusammen das erste Mal 

erleben und Wege neu finden müs-

sen, wie es für uns passt. Das ist 

manchmal schwierig, aber zugleich 

auch wunderbar! 
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Sabine Fasching  

-  Gemeindesekretär in -  

Liebe Leser und Leserinnen, 

als ich auf dem Plan gelesen habe, 

dass ich mich in dieser Ausgabe vor-

stellen soll, hatte ich zunächst das Ge-

fühl, dass Sie mich eh schon längst 

kennen und das es gar nicht nötig ist. 

Aber dennoch gibt es sicherlich das 

ein oder andere was Sie gerne über 

mich wissen möchten und deshalb 

lade ich Sie ein, mich jederzeit einfach 

anzusprechen und mit mir ins Ge-

spräch zu kommen. Zunächst also ein 

paar grundlegende Fakten über mich: 

Ich bin 36 Jahre jung und bin seit 12 

1/2 Jahren mit Christopher, dem bes-

ten Mann der Welt, verheiratet. Wir 

haben zusammen zwei wundervolle 

Monster (Finja, 11 J. und Erik 8 J.), die 

uns jeden Tag die Augen, aus dem 

Blickwinkel eines Kindes, öffnen. Zu-

sammen verreisen wir sehr gerne, 

dabei ist es egal ob mit Dachzelt, 

Wohnwagen, Motorrad oder Kreuz-

fahrt. Hauptsache neue Orte, Länder, 

Menschen und Kulturen kennenler-

nen. Nebenbei gehen wir dann auch 

noch unserem Hobby Geocaching 

nach. Das lässt sich super miteinander 

verbinden. Ohne Geocaching hätten 

wir so manch einen spannenden Ort 

sicherlich nicht gesehen, das gilt übri-

gens auch für die Heimat. Hier gibt es 

so viele verlassene Bauwerke, so ge-

nannte Lost Places, die wirklich span-

nend zu erleben sind. Oder hätten Sie 

gewusst, dass es in Hagen mitten im 

Wald mal eine Sprengstofffabrik gab, 

deren Ruinen öffentlich zugänglich 

sind? 

Wenn ich mal Zeit habe, das kommt 

leider nicht so oft vor, dann puzzele 

ich sehr gerne. Wenn manch einer 

sagt, dass er mit Sport runter kommt 

und darin einen Ausgleich zum All-

tagsstress findet, ist es bei mir mit 

dem Puzzeln ähnlich. Ich komme zur 

Ruhe und baue Stress ab.  

Seid 1998 bin ich ehrenamtlich in der 

Kinder- und Jugendarbeit unserer Ge-

meinde tätig. Zunächst in den Kinder- 
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in der Sirocco Skybar in Bangkok 

und später in den Jugendgruppen als 

Mitarbeiterin. Als dann Finja auf die 

Welt kam habe ich mich ein paar Jah-

re auf „Events“ beschränkt und nun 

gestalte ich seit einiger Zeit mit ei-

nem super Team „Company goes 

Crazy“, eine Gruppe für Ehrenamtli-

che in unserer Gemeinde und die 

„Anderszeit“, eine Gruppe für Men-

schen jeden Alters ab 18 Jahren. Mir 

macht es auch nach all den Jahren 

immer noch Spaß Quiz– und Spiele-

programme zu entwickeln.  

Nun zu meinem beruflichen Werde-

gang: nach der Höheren Handels-

schule machte ich eine Ausbildung 

bei der Sparkasse zur Bankkauffrau. 

Anschließend habe ich Wirtschafts-

wissenschaften in Wuppertal studiert 

und landete nach meinem Diplom 

durch einen Zufall bei einer Kanzlei in 

der Privatinsolvenzabwicklung. In die-

ser Zeit war ich auch als Presbyterin 

in unserer Gemeinde tätig. Als dann 

die Nachricht kam, dass eine Stelle im 

Gemeindebüro Milspe frei wird, er-

griff ich die Chance und bewarb mich.  

Nun bin ich bereits seit 6 Jahren Sek-

retärin und gestalte schon seid 3 Jah-

ren den Gemeindebrief mit. Wie 

schnell doch die Zeit vergeht... 
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So viel du brauchst… 

Was brauche ich wirklich für ein gutes 

Leben? Luft zum Atmen, gesundes Es-

sen, sauberes Wasser – und ein Klima, 

das Leben ermöglicht.  Vieles andere ist 

dagegen eher zweitrangig, manches 

überflüssig, anderes belastet mich sogar 

unnötig.  

In der Fastenzeit 2020 gibt es wieder die 

Fastenaktion für Klimaschutz und Klima-

gerechtigkeit - kurz „Klimafasten“. Sieben 

Wochen Zeit, um darauf zu schauen, was 

ich brauche und was nicht. Sieben Wo-

chen, um meinen Alltag und das Klima 

von Ballast zu befreien, um über Klima-

gerechtigkeit und notwendige Verände-

rungen nachzudenken. Sieben Wochen 

für eine gute Zukunft.  

Eine Broschüre führt durch die Klimafas-

ten-Zeit und gibt praktische Anregungen 

für den Alltag. Jede  Woche steht ein an-

deres Thema im Fokus, z. B. plastikfrei 

leben oder Lebensmittel retten. Für jedes 

Thema bietet die Broschüre Anregungen, 

um mit kleinen oder großen Schritten das 

Klima zu schützen.  

Klimafasten ist eine ökumenische Initiati-

ve von 15 evangelischen Landeskirchen 

und katholischen Bistümern. In der Evan-

gelischen Kirche von Westfalen wird die 

Aktion vom Fachbereich Nachhaltige Ent-

wicklung im Institut für Kirche und Gesell-

schaft (IKG) sowie vom Amt für Mission, 

Ökumene und kirchliche Weltverantwor-

tung (MÖWe) begleitet. 

Alle Ideen und Materialien online unter: 
www.klimafasten.de  

Akt ion Kl imafasten  

http://www.klimafasten.de
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Kirchcafé  

Rüggeberg 

ab 14 Uhr im Gemein-

dehaus Rüggeberg 

09.02. 

08.03. 

 

 

 

Wicherncafé 

ab 14 Uhr im Wichern-

haus 

23.02. 

22.03. 

Lichtblick  

Um 18 Uhr in der Ev. 

Kirche Milspe. Der et-

was andere Gottes-

dienst! 

 

23.02. 

22.03. 

Kinderkarne-

valsparty 

16.30 Uhr Gemeinde-

zentrum 

21.02. 

Anderszeit 

16.30 Uhr bis 

18.00 Uhr im Gemein-

dezentrum 

28.02. 

20.03. 

 

Konfirmandentag 

Gemeindezentrum 

21.03. 

Singen mit Leib 

und Seele  

19.30 Uhr Gemein-

dezentrum mit Fr. 

Funda 

26.03. 
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