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Liebe Leserinnen und Leser, 

ganz, ganz langsam nähern wir 

uns wieder ein Stück der 

„Normalität“ an. Planungen für 

verschiedene Veranstaltungen 

laufen, Ideen werden 

geschmiedet z.B. wie wir 

wieder zusammen Abendmahl 

feiern können, Freizeiten 

werden angeboten, die 

Gruppen und Kreise treffen 

sich wieder regelmäßig. Die 

Pfarrwahl ist im vollen Gange 

und in der nächsten Zeit 

werden sicherlich viele 

Veränderungen auf uns 

zukommen. Ich freu‘ mich 

drauf! 

Ihre 

Sabine Fasching 

Impressum 

 

Herausgeber: 

Evangelische Kirchengemeinde 
Milspe-Rüggeberg 

Kirchstr. 44 

58256 Ennepetal 

 

Redaktion und Gestaltung: 

Julia Schütrumpf, Sabine Fasching 

 

 V.i.S.d.P.: 

Michael Schmidt 

 

Kontakt zur Redaktion: 

Sch-kg-milspe@kk-ekvw.de 

 

Ausgabe: 

Nr. 61, 13. Jhg., 2. Ausgabe 

 

Auflage: 1.000 Stück 

 

Wir behalten uns vor, eingereichte 
Artikel zu kürzen. 

 

Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe:  25.05.2022 

Foto Titel:  Enja Külpmann, Foto S. 2: Stephanie Strübe 

In Rüggeberg wird, wenn 

Gottesdienste vor Ort statt-

finden können, ein Kinder-

gottesdienst angeboten. 

Erwachsene und Kinder 

beginnen den Gottesdienst 

gemeinsam. Danach gehen 

die Kinder mit einigen Mit-

arbeiter:innen zum Kinder-

gottesdienst in das Ge-

meindehaus. Während des 

Gottesdienstes wird eine 

Kleinkinderbetreuung im Gemeindehaus angebo-

ten. Das Team freut sich schon darauf, wenn es 

endlich wieder losgehen kann. 

 

Ostern steht vor der Tür. Auch in diesem Jahr wird wahr-

scheinlich noch nicht wieder alles „normal“ sein. 
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Pfrin. Ellen Härtel 

Der  Trauermarsch -  e in  Freudentanz  

von Pfrin. Ellen Härtel  
Es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten mit 

Problemen umzugehen. Jeder Mensch verarbeitet sie 

anders. Wenn ich etwas verarbeiten muss, dann ziehe 

ich schon mal alleine los, mit unserem Hund. Ich laufe 

dann meine Wut ab. Ich stelle mir dann vor, was ich 

denn sonst noch hätte sagen können. Oder ich 

bemitleide mich, wenn jemand besonders fies zu mir 

war. Manchmal schimpfe ich auch richtig mit dem 

anderen.  Und das alles in mir selbst - leise 

normalerweise - aber manchmal werde ich auch richtig 

laut: Ich führe dann ein Selbstgespräch. Diese inneren 

Gespräche können öfter zu erstaunlichen Wendungen 

führen. Wenn ich ordentlich Dampf abgelassen habe, 

dann sehe ich klarer. Dann bin ich nicht mehr blind vor 

Wut, sondern ich kann weiter blicken. Wenn ich mich 

genügend bemitleidet habe, kann ich den Kopf wieder 

heben und die Menschen anders anschauen. 

Manchmal entwickle ich dann gute Ideen zur 

Veränderung, manchmal spreche ich mir Mut zu - 

manchmal erkenne ich, dass ich einfach etwas 

aushalten muss - und manchmal erteile ich mir selbst 

einen Auftrag: Na, denn man los!  

Kennen Sie das auch? Reden Sie manchmal mit sich 

selber, weil Sie sich über etwas klar werden wollen und 

die Gedanken laut arbeiten, um ein anstehendes 

Problem zu bewältigen? Und da steht dann auch 

manchmal ein Auftrag am Ende der Gedanken, den Sie 

sich selbst erteilen - das kennt die eine oder der 

andere von Ihnen.  

Solche Selbstgespräche kennt auch die Bibel. Einige 

Psalmen beginnen mit der Selbstaufforderung: Lobe 

den Herrn, meine Seele…. Aber auch im Gesangbuch 

findet man das. Mein Lieblingsosterlied fängt auch mit 

einer Selbstaufforderung an: „Auf, auf, mein Herz, mit 

Freuden, nimm wahr...“ (EG 112) .  
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Jede*r kennt mindestens ein, zwei 

Adventslieder und natürlich etliche 

Weihnachtslieder. Zu Ostern ist das 

schon etwas anders. Da muss man schon 

nachdenken, bis einem/einer ein Lied 

einfällt. Mein Lieblingslied fängt mit einem 

Fanfarenstoß an. Da ist man gleich wach. 

Die Tonfolge ist wie bei „Hallo“ oder wie 

bei „Kuckuck“, wenn man die 

Aufmerksamkeit des gerade verträumten 

Gegenübers wecken will. Und dann 

macht die Melodie noch gute Laune: sie 

ist einer Tanzmelodie nachempfunden. 

Man könnte sofort mithüpfen. Das totale 

Gegenteil zu der Karfreitagssituation. Der 

totale Gegensatz zu Tod und 

Grablegung. Tanzen auf dem Friedhof? 

Tanzen in der Trauer, in der 

Ausweglosigkeit? Tanzen statt 

Trauermarsch? Wir werden mitgerissen 

von der Freude, die erst einmal 

unverständlich ist. Die ersten beiden 

Liedstrophen versuchen das Geschehene 

kurz zusammenzufassen:  

„1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden, 

nimm wahr, was heut  

geschicht; wie kommt nach großem 

Leiden nun ein so großes Licht! Mein 

Heiland war gelegt da, wo man uns 

hinträgt, 

wenn von uns unser Geist gen Himmel ist 

gereist. 

 

2. Er war ins Grab gesenket, der Feind 

trieb groß Geschrei; 

eh er’s vermeint und denket, ist Christus 

wieder frei 

und ruft Viktoria, schwingt fröhlich hier 

und da sein Fähnlein als ein Held, der 

Feld und Mut behält.“ 

 

 

Das Bild von dem Siegesfähnlein ist erst 

einmal befremdlich. Aber erinnern Sie 

sich: Olympia! Wie oft sind dort die 

Sieger*innen fröhlich die Nationalfahne 

schwenkend über die Ziellinie gelaufen! 

Da wurden all die anderen besiegt! Sie 

konnten sich noch so sehr anstrengen, 

ihre Kräfte zusammenraufen – es hat 

nicht gereicht! Eine*r war besser, nur 

eine*r konnte siegen. Ostern heißt: der 

Tod ist besiegt. Auch wenn er noch in der 

Welt ist und uns Angst macht. Aber dann 

kommt der mit der Siegesfahne:  

„6. Ich hang und bleib auch hangen an 

Christus als ein Glied; 

wo mein Haupt durch ist gangen, da 

nimmt er mich auch mit. 

Er reißet durch den Tod, durch Welt, 

durch Sünd, durch Not, 

er reißet durch die Höll, ich bin stets sein 

Gesell.“ 

Dass wir Gesell*innen Jesu Christi 

bleiben, dass der Osterruf „Christ ist 

erstanden“ auch uns herausruft aus 

unserer Lethargie, dass aus unserem 

Trauermarsch ein Freudentanz wird, das 

wünsche ich uns allen: „Auf, auf, mein 

Herz mit Freuden…“ 
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Warum ich gerne im Presbyterium mitarbeite  

von Michael Schmidt 

Michael Schmidt 

-Presbyter- 

Presbyterium – wieder so ein Wort, dessen Bedeutung  

für viele unbekannt ist. Hat wohl irgendwas mit Kirche zu 

tun ... 

Stimmt. Genau genommen hat es etwas mit der evange-

lischen Kirche zu tun, die genau wie ihre katholische 

Schwester ein Faible für fremdartig wirkende Begriffe 

hat. Quizfrage: Welcher Begriff gehört nicht zum engeren 

kirchlichen Wortschatz?  Präses – Prädikant – Präserva-

tiv – Presbyterium (Auflösung im nächsten Heft oder jetzt 

schon mit der Suchmaschine ihrer Wahl). 

Spaß beiseite. Das Presbyterium ist das Leitungsgremi-

um unserer Kirchengemeinde. Ich arbeite dort gerne mit, 

weil ich die presbyterial-synodale Verfassung (wieder so 

ein Begriff) meiner Kirche sehr schätze; also im Grunde 

den demokratischen Aufbau von unten nach oben. Als 

Kirchengemeinde sind wir auf einem gemeinsamen Weg, 

und die Presbyter*innen gestalten und verantworten die-

sen Weg maßgeblich mit. 

 

Inzwischen passe ich auch vom Alter her gut ins Presby-

terium. Das war nicht immer so … 

Denn das Wort Presbyterium bedeutet ursprünglich „Rat 

der Ältesten“ und kommt aus einer Zeit, in der ältere 

Menschen aufgrund ihres Wissens, ihrer Erfahrungen 

und ihrer Weisheit die geborenen Leader waren. 

Heute ist das Presbyterium unserer Kirchengemeinde 

erfreulich vielseitig zusammengesetzt. Das betrifft so-

wohl das Verhältnis von Frauen und Männern als auch 

die  Altersstruktur. Darüber hinaus haben die Presby-

ter*innen unserer Kirchengemeinde viele unterschiedli-

che Gaben, Fähigkeiten und Interessen und bilden damit 

das vielfältige Gemeindeleben sehr gut ab. 

 

 

Stilvoll tagen - Dank den vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten  

können Sitzungen pandemiegerecht in der Kirche stattfinden. 
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Das Presbyterium leitet und verwaltet die 

Kirchengemeinde. Es trägt u. a. Sorge 

dafür, dass die Frohe Botschaft verkündet 

und der missionarische, diakonische und 

ökumenische Auftrag erfüllt wird; insbe-

sondere auch für Kinder und Jugendliche. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit unseres 

Presbyteriums ist dafür zu sorgen, dass 

die äußeren Rahmenbedingungen für 

eine gelingende Gemeindearbeit vorhan-

den sind und erhalten bzw. entwickelt 

werden. Es geht also oft auch um Perso-

nal, Gebäude und Finanzen. 

Das Presbyterium ist nicht nur ein Debat-

tierclub, sondern auch ein Arbeitsgremi-

um. Es gibt spezielle Beauftragungen z. 

B. für Finanzen, Gebäude, Kitas und die 

Jugendarbeit. Darüber hinaus setzen sich 

Presbyter*innen bei der Gestaltung von 

Gottesdiensten, Gemeindeveranstaltun-

gen und Besuchsdiensten ein. Einige 

Presbyter*innen sind in die Synode und 

die Fachausschüsse des Ev. Kirchenkrei-

ses Schwelm entsandt. 

Aktuell beschäftigt sich das Presbyterium 

intensiv mit der Besetzung der freien 

Pfarrstelle und mit den Coronaregeln. 

Wenn dieser Gemeindebrief erscheint, ist 

vielleicht schon eine Entscheidung über 

die Besetzung der Pfarrstelle getroffen 

worden. 

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik 

zur Gemeindearbeit oder zur Arbeit des 

Presbyteriums haben, können Sie sich 

gerne an mich oder eine*n Presbyter*in 

Ihres Vertrauens wenden. 

Übrigens: Die nächste Wahl des Presby-

teriums findet in knapp zwei Jahren statt! 

Es lohnt sich mitzumachen … 
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von Enja Külpmann   

Mini-Gottesdienste im Wichernhaus  

Enja Külpmann 

für das KiTa-Team Wichernhaus 

„Linke Hand und rechte Hand machen sich bekannt. 

Linke Hand und rechte Hand, seht Ihr seid verwandt. 

Linke Hand und rechte Hand wandern durch das Land, 

finden viele Hände dort für ein großes Band. 

Gott dein Segen ist bei uns, geht von Hand zu Hand 

und so nehmen wir dich mit überall ins Land!“ 

 

So beginnen nach dem Einzug zu Musik die Mini-

Gottesdienste im Wichernhaus, zu dem wir unsere Tiger 

und Bären regelmäßig einladen. 

Da wir das Gemeindehaus direkt neben der Kita haben, 

können wir es natürlich auch jederzeit nutzen.  

 

Uns ist wichtig, mit unseren Kindern Gott zu begegnen, 

zu besprechen, was uns auf dieser Welt und unserem 

Miteinander wichtig ist und ihnen stets die unerschöpfli-

che Liebe Gottes zu zusprechen  

Wir erleben die Kinder in unseren Gottesdiensten offen 

und interessiert. Sie haben selbst 

viel zu sagen, erkennen auch Sym-

bole, Gebete oder Lieder von zu 

Hause wieder oder aber berichten 

umgekehrt zu Hause darüber, was 

sie im Wichernhaus erlebt haben. 

Im Gottesdienst gibt es auch Aktionen zum Mitmachen. 
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Die Themen der Minigottesdienste sind 

genauso abwechslungsreich, wie deren 

Darbietung.  

Wir hören beispielsweise von der Arche 

Noah, feiern Erntedank, hören die Schöp-

fungsgeschichte oder besprechen das 

Thema Freundschaft.  

 

Mal gibt es ein Rollenspiel für die Kinder 

oder aber ein Beamer-Kino. Auch spre-

chende Gegenstände wie der Mantel von 

St. Martin, der von damals erzählt, oder 

der Besuch von „Herrn Wichern“ in unse-

rer Runde machen unseren Mini-

Gottesdienst lebendig. 

 

Zum Erzählen der biblischen Geschichten 

nutzen wir Bodenbilder, die sie mit einfa-

chen Symbolen, Tüchern bildlich unter-

stützen. Die Kinder lieben diese Erzähl-

weise und rufen am Ende der Geschichte 

häufig „nochmaaal“… 

 

Die Atmosphäre ist manchmal leise und 

besinnlich, manchmal bunt und laut, aber 

immer besonders! 

 

Vielleicht möchten Sie einmal dabei sein? 

Dann reichen Sie uns doch auch Ihre 

„linke und rechte Hand für unser großes 

Segensband“! 

 

Ein großes Bodenbild verdeutlicht die Geschichte 

Die Kids sind mit vollem Einsatz bei der Sache 
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Förderverein „Evangelische Kirche Rügge-

berg“ 

 Jens Knüppel 

 0174/182 61 46 

IBAN: DE 12 4545 1060 0005 0028 37 

BIC: WELADED1ENE 

 

Förderverein „Kindergarten Rüggeberg“ 

 1. Vorsitzende: Lena Klemm 

 (02333) 7 97 81 94 

IBAN: DE58 4545 1060 0005 0026 88 

BIC: WELADED1ENE 

 

Förderverein „Wichernhaus“ 

 Monika Gouverneur,  

 (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 

FÖRDERVEREINE | BANKVERBINDUNGEN | KONTAKTE  
 

14 

CVJM 

 CVJM Rüggeberg, Bernd Otterbach 

 (02333) 6 14 01 70 

 

 CVJM Milspe, Thomas vom Brocke 

 (02333) 8 83 71 

 

Landeskirchliche Gemeinschaft Milspe 

 Annette Buschhaus 

 (02333) 7 15 60 

 

 

 

 

 

Kindertagesstätten 

 Familienzentrum Rüggeberg 

↸ Severinghauser Str. 12a 

 (02333) 7 49 11 

 

 KiTa Oberlinhaus 

↸ Fritz-Reuter-Str. 16 

 (02333) 7 41 44 

 

 KiTa Himmelsleiter 

↸ Kirchstr. 26 

 (02333) 83 35 20 

 

 KiTa Wichernhaus 

↸ Buchenstr. 13 

 (02333) 7 00 49 



KONTAKTE 
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Gemeindebüro Milspe 

 Sabine Fasching 

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

↸ Kirchstr. 44 

 (02333) 83 35 10 

 sch-kg-milspe@ekvw.de 

 

Gemeindebüro Rüggeberg 

 Stephanie Strübe 

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

↸ Rüggeberger Str. 245 

 (02333) 7 59 92 

 sch-kg-rueggeberg@ekvw.de 

 

Pfarrer:innen 

 Christoph Grefe, Vorsitzender 

↸ Heinrichstr. 2 

 (02333) 7 23 15 

 

 Ellen Härtel 

↸ Römerstr. 27, Schwelm 

 (02336) 8 07 78 86 

 

Kinder– und Jugendarbeit 

 Katharina Ratnikow 

 (02333) 83 35 15 

 01575/ 6 78 01 27 

 jugendbuero@ev-kirche-milspe-

rueggeberg.de 

 

 

Küsterinnen 

 Silke Röder, Kirche Milspe 

 (02333) 8 09 55 

 

 

 Stephanie Strübe, Kirche Rüggeberg 

 (02333) 7 66 93 

 

Organist:in 

 Sibylle Sieberg 

 (02333) 56 68 

 sibylle.sieberg@gmx.net 

 

 Thomas Wolff 

 (02333) 8 73 08 

 tomlupo68@gmail.com 

 

Beerdigungsnotgemeinschaft 

 Kirsten Grefe 

 Di 16-18 Uhr 

↸ Kirchstr. 44 

 (02333) 83 35 11 

 bng-ennepetal-milspe@gmx.de 

 

 

 

www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de 
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http://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de
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Das Wichernhaus w ird 70 Jahre a l t  und w ir  

star ten in das „Jahr des Daches“!  

NEUES vom Förderverein: 

 

Was ist für 2022 geplant? Es wird ein großes Jubiläums-

fest am 13. und 14. August geben! Schon hier sprechen 

wir eine herzliche Einladung aus. 

In unserem Jubiläumsjahr planen wir außerdem weitere 

Aktionen, wie z.B. den Oster-Familien-Nachmittag, ein 

Rommé-Turnier, weitere Weekend-Partys, Lesungen und 

natürlich die Wiederaufnahme des Wicherncafés und des 

Mittagessens nach den Gottesdiensten. 

Alle Aktionen sind unserer Homepage 

www.foerderverein-wichernhaus.de zu entnehmen.  

 

Da das Dach des Wichernhauses, unter dem wir so viel 

erleben dürfen, eigentlich aber sein größter Schwach-

punkt ist, steht das Jahr 2022 ganz unter dem Motto: 

Das Wichernhaus braucht ein neues Dach!  

Alle Spenden und Veranstaltungseinnahmen dienen die-

sem Zweck! 

von Enja Külpmann      

Enja Külpmann 

Für den Förderverein  

Wichernhaus 

Ein Blick auf das Wichernhaus 

http://www.foerderverein-wichernhaus.de
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Warum sollte man bei uns Mitglied werden? 
Mitglieder... 
... erhalten regelmäßige Infos über unsere Arbeit und Aktionen. 
... zeigen Verbundenheit mit dem Wichernhaus. 
... unterstützen den Förderverein beim Erhalt des Treffpunkts für Alt und Jung. 
... tragen mit dazu bei, das Angebot von Gottesdiensten, Cafés, Mini-  
    Gottesdiensten, Kita- Veranstaltungen, Festen, Lesungen, Spieletagen und  
     anderem zu erhalten. 
… sind schon mit 36 € im Jahr dabei! 

Obwohl wir - wie alle Vereine - auf eine 

lange Zeit der Einschränkungen und da-

mit der auch nur eingeschränkt stattfin-

denden Veranstaltungen zurückblicken, 

spüren wir im Vereinsleben einen großen 

Zusammenhalt.  

So können wir auf einige wenige, aber 

ganz erfreuliche Ereignisse im vergange-

nen Jahr zurückblicken. Besonders her-

auszuheben ist hierbei die stetige Unter-

stützung durch unsere Helfer, das Som-

merfest und der erste ganz wunderbare 

Adventmarkt. Bei etwas weniger Regen 

wäre Letzterer sicher noch erfolgreicher 

gewesen. 

 

Rückblickend dürfen wir sogar feststellen, 

dass wir nicht nur tolle Verbundenheit 

erleben, sondern in der schwierigen Zeit 

der Pandemie auch neue Mitglieder ge-

winnen konnten. 

Und wo wir gerade beim Thema Mitglie-

der sind: Davon können wir natürlich nicht 

genug haben!  

 

Wir blicken also zufrieden zurück, gehen 

zuversichtlich in Richtung Frühjahr und 

freuen uns auf den Startschuss für neue 

oder altbekannte Veranstaltungen.  

 

Unser Dank gilt an dieser Stelle unseren 

Mitgliedern für die finanzielle und tatkräfti-

ge Unterstützung.  

Ebenso sind wir dankbar für regelmäßige 

Gottesdienste, bei denen wir monatlich 

von PfarrerInnen und Organistinnen un-

terstützt werden. 

Wir sind dankbar für Lotta Hilgers uner-

müdliche Bereitschaft, unser Wichern-

haus nach jeder Veranstaltung wieder 

flott zu machen. 

Wir sind dankbar für die finanzielle und 

materielle Unterstützung der Firmen Bau-

stoffe Crone, Elektro Wiemer und D+S 

Malerbetrieb bei verschiedenen Renovie-

rungsarbeiten. 

Und wir sind dankbar für Gottes Segen, 

der uns bewahrt, beschützt und motiviert, 

„unser“ Gemeindehaus für alle Freunde 

des Wichernhauses zu erhalten. 

 

Herzliche Grüße vom Vorstandsteam För-

derverein Wichernhaus 



EV. JUGEND MILSPE -CRAZY COMPANY- 
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von Katharina Ratnikow  

Katharina Ratnikow 

Helau,  Alaaf  und Kamel le  

Karneval? Darf doch gar nicht groß gefeiert werden?! 

Oder doch? Ach, es gibt aber auch viele Coronaregeln! 

Wir haben auf jeden Fall groß gefeiert. Doch nicht in Prä-

senz, sondern erneut mit Abstand und digital. Karneval 

digital feiern? Wie soll das denn gehen? Na ganz ein-

fach: Schön alles mit Luftschlagen und Luftballons deko-

rieren, der Andacht lauschen, das angezogene Kostüm 

vor der Kamera von allen Seiten präsentieren und dann 

erstmal eine ordentliche Runde Stopptanz spielen. Für 

uns gehört zu so einer richtigen Karnevalsfete auch Bin-

go dazu. Digital überhaupt kein Problem. Zwischen ein 

bisschen Kamelle, einer anständigen Polonaise nochmal 

fix das Tanzbein geschwungen, „bis die Löcher aus dem 

Käse fliegen“ und schon wurde auch der „Berliner Bal-

len“ in Echtzeit nach Hause geliefert – kontaktlos natür-

lich. Jedes Jahr aufs Neue ist die Karnevalsfete mit den 

Kindern ein ganz besonderes Erlebnis. Wir freuen uns 

schon jetzt darauf, dass wir im kommenden Jahr hoffent-

lich wieder im Gemeindezentrum feiern können. 

Und bis dahin verbleiben wir mit einem fröhlichen „Helau, 

Alaaf und Kamelle“! 

Alle hatten sich richtig tolle Kostüme überlegt 



Ev. Jugend Milspe -CRAZY COMPANY- 
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Bei Interesse melde Dich gerne 

bei Katharina Ratnikow unter 

01575-6780127 oder per Mail 

an ev-jugendbuero-

milspe@gmx.net 

mailto:ev-jugendbuero-milspe@gmx.net
mailto:ev-jugendbuero-milspe@gmx.net
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In den schweren Stunden  
des Abschieds stehen wir Ihnen  

jederzeit hilfreich zur Seite. 
 

Beerdigungsinstitut LAHME 
Erd-, Feuer-, Seebestattungen 

 
Erledigungen aller Formalitäten 
bei Ämtern und Versicherungen 

 
Tel.: 0 23 33 / 7 13 36 und 8 99 72 

- Tag und Nacht- 
 

Deterberger Straße 36 und 
Siegerlandstraße 27a, 58256 Ennepetal 

Hie r  

könn t e  

I h re  

Werbung  

s t ehen !  
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Bett ina  Kl iem  

 -  Erz ieher in  -  

Frau Kliem, bitte stellen Sie sich unse-

ren Leser:innen kurz vor. 

„Ich bin 39 Jahre, verheiratet und Mutter 

von 2 Jungs im Alter von 11 und 14 Jah-

ren. Ich bin auf Berninghausen groß ge-

worden und nach einem kurzen Abste-

cher nach Voerde, lebe ich auch jetzt wie-

der dort. Ich bin Erzieherin und arbeitete 

von 2009 - 2016 in der „Himmelsleiter“. 

Nach kurzer Pause arbeite ich seit 2017 

wieder dort. Ich bin sehr sportbegeistert 

und versuche diese Begeisterung im Eh-

renamt und in meiner Arbeit mit den Kin-

dern an andere weiterzugeben.“ 

 

Sie sind in unseren Kindertagesstätten 

die einzige Mitarbeiterin, die als 

Sprachkraft über ein Bundesförderpro-

gramm, eingestellt ist. Was ist das für 

ein Förderprogramm und was sind Ihre 

Aufgaben? 

„Das Bundesförderprogramm heißt: ‚Weil 

Sprache der Schlüssel zur Welt ist‘ und 

befasst sich mit drei großen Themen-

schwerpunkten. Ein großer Bereich ist die 

Alltagsintegrierte Sprachbildung und 

meint, dass wir Fachkräfte alltägliche Si-

tuationen mit den Kindern als Sprachan-

lässe erkennen und nutzen sollten.  

Der zweite große Bereich liegt auf der 

Zusammenarbeit mit Familien und bezieht 

sich im Wesentlichen darauf, eine vertrau-

ensvolle Erziehungspartnerschaft mit den 

Eltern zum Wohl des Kindes aufzubauen 

und zu fördern.  

Der dritte große Bereich ist die Inklusion. 

Dieser Themenbereich nimmt alle Kinder 

und Familien in den Blick, die durch ein 

‚Anders‘ sein, Unterstützung bei der Ein-

gliederung in unsere Gemeinschaft benö-

tigen. 

Meine Aufgabe liegt darin, mit der Kitalei-

tung als meine Tandempartnerin, das 

Team zu unterstützen in den drei Berei-

chen eine kontinuierliche Verbesserung in 

der täglichen Arbeit zu erreichen.    

Das Programm betreut uns durch eine 

separate Fachberatung, die mich als 

Fachkraft regelmäßig schult und deren 

Inhalte ich in unser Team trage. Dadurch 

stehen wir in kontinuierlichem Austausch 

mit anderen Sprachkitas und sind da gut 

vernetzt.  

In halbjährlichen Abständen sind wir dazu 

verpflichtet, einen Sachbericht meiner 

Arbeit vor Ort an die Förderstelle zu sen-

den. Außerdem mussten wir seit Beginn 

meiner Tätigkeit im Förderprogramm un-

sere Einrichtungskonzeption im Hinblick 

auf die drei großen Themenfelder des 

Programms überarbeiten und sind auch 

hier dazu verpflichtet, stetig den Verbes-

serungsprozess festzuhalten und einzu-

reichen.“ 
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Hat sich Ihre Arbeit wäh-

rend der Corona-Pandemie 

verändert? 

„Oh ja! Durch den Wegfall 

vieler persönlicher Kontakte, 

galt es gerade in den starken 

Lockdown- Phasen, in denen 

nur wenige Kinder/ Familien 

die Kita besuchten, neue We-

ge zu gehen Kinder/ Familien 

zu erreichen und vor allem 

den Kontakt nicht zu verlie-

ren. Dies bedeutete auch für 

mich, dass ich mir viel neues 

technisches Wissen aneig-

nen musste, auch, um es an 

Kollegen weiterzugeben. 

Dies lief dank unserer netten 

Gemeindesekretärin Sabine Fasching als 

Lehrerin: Schritt für Schritt. Danke Sabine 

für Deine Unterstützung!“   

 

Was passiert, wenn die Förderung 

ausläuft? 

„Ziel des Programmes ist es, die neu im-

plementierten Dinge in der Kita langfristig 

zu etablieren.  

Dazu gibt es aktuell im letzten Förderjahr 

gezielte Hilfestellungen und Unterstüt-

zung seitens der Förderstelle, um dieses 

Ziel in den Kitas vor Ort zu erreichen. Ich 

persönlich vertraue darauf, dass Gott un-

ser Herr, meine Wege zu neuen Aufga-

ben lenken wird und bin gespannt wohin 

meine Reise in der Arbeitswelt gehen 

wird.“   

 

Sie arbeiten nicht nur in unserer Ge-

meinde, sondern sind auch ansonsten 

mit ihr verbunden. Was wünschen Sie 

sich für unsere Gemeinde? 

„Ich wünsche mir, dass wir es als Ge-
meinde schaffen, Kirche attraktiv zu ge-
stalten für Alt und Jung.  
Dass wir engagierte Menschen für Aufga-
ben in unserer Gemeinde gewinnen kön-
nen, die bereit sind auch neue Wege zu 
gehen, um wiederum viele Menschen zu 
erreichen.  
Ich wünsche mir aber genauso, dass Al-

tes und Bewährtes bewahrt bleibt und vor 
allem, dass wir voneinander profitieren. 
Ich denke jeder kann etwas dazu beitra-
gen Gemeinde zu leben!“  

Bettina Kliem 
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von Sabine Fasching     Fotos: Nele Kaiser, Sabine Fasching 

Es ist Sonntag, ich stehe auf, schlurfe 

noch schlaftrunken in die Küche, drücke 

gähnend auf den Startknopf der 

Kaffeemaschine. Nehme mir den 

Muntermacher mit zum Sofa und kuschel 

mich in die Decke, die vom Vorabend 

noch da liegt. Meine Familie schläft noch. 

Ich greife nach der Fernbedienung, 

schalte den Fernseher ein und klicke auf 

den YouTube-Button. Bei den 

Vorschlägen taucht als erstes der 

Livestream vom Gottesdienst auf. Ich 

blicke kurz auf die Uhr, der Gottesdienst 

ist schon längst zu Ende. Ich mache ihn 

an, lehne mich zurück und feiere ganz 

entspannt im Schlafanzug und mit einer 

Tasse Kaffee in der Hand den 

Gottesdienst. Ich mag das. Ich genieße 

das. Etwas Positives, was ich Corona 

abgewinnen kann.  

Das ist die schöne Seite von Livestreams, 

aber wie kommt genau der Gottesdienst 

aus unseren Kirchen zu mir nach Hause? 

Es ist Sonntag. Früh. Für meine 

Sonntags-Verhältnisse klingelt der 

Wecker gefühlt noch mitten in der Nacht. 

Ich stehe auf, wasche mich, ziehe mich 

an, drücke hektisch den Startknopf der 

Kaffeemaschine, schmiere mir halbherzig 

und unter Zeitdruck ein Toast. Ich bin 

schon wieder spät dran. Ich komme mit 

dem Kaffeebecher in der Hand und noch 

auf dem Toast kauend an der Kirche an. 

Zum Glück ist Bernd kein Morgenmuffel. 

Er hat schon die ganze Technik 

aufgebaut und verkabelt. Der Laptop ist 

mit dem Internet verbunden, YouTube 

spiegelt das Bild von der Kamera. Er hat 

Kopfhörer auf und justiert den Ton. Ich 

höre die Orgel ein paar Takte spielen. Er 

nickt mit dem Kopf und gibt ein 

Daumenhoch Richtung Orgel. Die 

Mikrophone sind aufgeladen und liegen 

einsatzbereit auf dem Altar. Gestern hat 

er schon die Lieder und den Psalm so 

vorbereitet, dass sie im Livestream 

sichtbar gemacht werden können. Der 

Pfarrer/ die Pfarrerin wird mit einem 

Headset ausgestattet. Kurzer Check, ob 

alles richtig sitzt und in der Kirche gut zu 

verstehen ist. Dann geht es los. Der 

Stream startet, eine Person bedient den 

Laptop mit den Liedern etc., eine Person 

bedient die Kamera und eine Person 

bedient die Tonanalage. Der Gottesdienst 

endet. Der Stream wird gestoppt, alle 

Mikrophone und Headsets wieder ans 

Ladekabel gehängt, die Technik wird 

verstaut, der Tisch an die Seite gestellt. 

Alles aus dem Blickfeld der Besucher 

wird weggeräumt, denn nächste Woche 

wird aus der Kirche Rüggeberg 

übertragen. Wir atmen auf, es hat alles 

reibungslos funktioniert. 

Unterm Strich bedeutet ein Livestream 

ca. 2-3 Stunden Vorbereitung, plus 

Durchführung, plus Abbau der Technik.  

Ohne engagierte Teams in beiden 

Kirchen, wäre eine Übertragung ins 

heimische Wohnzimmer gar nicht 

möglich.  

Deshalb ein dickes Dankeschön an alle, 

die sich mit viel Herzblut um alles im 

„Hintergrund“ kümmern! 

Hinter  den Kul issen  
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Sabine Fasching, Jan Beiersmann und Bernd Wilhelm vom Technik-Team Milspe 

Romario Aftab, Simon Krenzer, Bodo Wenzel und Stephanie Strübe vom Technik-Team Rüggeberg 
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Erste Schritte 

Anstelle einer Urlaubsreise in Corona-

zeiten entstand die Idee zur Anlage ei-

ner Wildblumenwiese. Für diese reichen 

schon einige Quadratmeter Rasenfläche 

im Garten oder am Gemeindehaus für 

einen ersten Versuch. Je größer die Flä-

che und je mehr Brennnesseln und an-

dere Futterpflanzen, z.B. für Raupen, in 

der Nähe sind, desto besser für die In-

sektenwelt.    

Obwohl recht mühsam, sollte die Gras-

narbe mit Wurzeln vorher etwa 5 cm dick 

abgetragen werden. Alle Keimlinge, die 

in den folgenden zwei bis drei Wochen 

nachwachsen, müssen weg. Etwas 

Sand in der obersten Bodenschicht lo-

ckert den Boden auf und macht ihn nähr-

stoffärmer, was gut für viele Wildblumen 

und Insekten ist. Wird der Boden nur 

umgepflügt oder umgegraben, bleiben 

Unkräuter und Gras im Boden und ge-

winnen oft später wieder die Oberhand.  

 

 

 

Das Saatgut 

An die jeweiligen Standorte angepasste, 

einheimische Saatgut-Mischungen gibt 

es z.B. hier: https://www.rieger-

hofmann.de/alles-ueber-rieger-

hofmann.html https://www.syringa-

pflanzen.de/blumenwiesen-saatgut.html 

Hier finden sich auch ausführliche Anlei-

tungen und professionelle Hilfsmittel, 

wenn große Flächen bearbeitet werden 

sollen. 

Das Saatgut wird verteilt, festgeklopft 

oder gewalzt und mit geeigneten Netzen 

gegen Vögel gesichert, die gerne die 

frische Saat verspeisen würden.  Die 

Netze müssen regelmäßig auf Vögel 

oder Amphibien, die sich verfangen ha-

ben, kontrolliert werden. Falls es nach 

der Saat im August/September oder im 

Frühjahr nicht regelmäßig regnet, sollte 

man einige Wochen regelmäßig die Flä-

che abends bewässern. Bei einer Aus-

saat im September kommen die meisten 

Pflanzen erst im Folgejahr. Auch externe 

Pflanzen siedeln sich an, wenn die Be-

dingungen gut sind. Detaillierte weitere 

Informationen finden sich z.B. beim NA-

BU: https://www.nabu.de/umwelt-und-

ressourcen/oekologisch-leben/balkon-

und-garten/grundlagen/

elemente/22377.html https://baden-

wuerttemberg.nabu.de/natur-und-

landschaft/aktionen-und-projekte/

bluehendeGaerten/27785.html 

 ökoLOGISCH 

Eine Corona-Wildblumenwiese   

Öko-Info I/2022: Der Umweltausschuss informiert  

 
EVANGELISCHER  

KIRCHENKREIS HAGEN 

von Martin Schinke, Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel 
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Die Früchte der Arbeit 

Bei unserer 35 qm-Corona-

Wildblumenwiese, gesät im September 

2020, wuchsen im folgenden Sommer 

Königskerze, Margerite, Kornblume, 

Mohn, Wilde Möhre, Pimpinelle, Hei-

denelke und Flockenblumen. Ver-

schiedenste Wildbienen, Schwebfliegen, 

Schmetterlinge, Libellen, Wanzen, Käfer 

und Spinnen fühlten sich in dieser bunten 

„Wildnis“ sehr wohl. Den ganzen Sommer 

blühte etwas, und die gesamte Vielfalt im 

Vergleich zum Rasen daneben war erqui-

ckend, auch für Nicht-Botaniker und Nicht

-Gärtner. Der kleine, 0,75 qm Mini-Teich 

neben der Blumenwiese reichte schon 

aus, um dort z.B. 6 verschiedene Libel-

lenarten anzulocken (Groß- und Kleinli-

bellen).  

Gemäht wurde die Wiese im ersten Jahr 

einmal Ende August, um alle Pflanzen 

einmal blühen zu lassen. Mangels eige-

ner Sense kam eine elektrische Hecken-

schere für einen Vorschnitt auf 10 bis 15 

cm zum Einsatz. Der Feinschnitt erfolgte 

mit dem elektrischen Rasenmäher, auf 

höchste Schnittstufe gestellt und zusätz-

lich leicht gekippt auf 2 Rädern auf einer 

Achse über die Wiese gemäht. In den 

Folgejahren muss zweimal pro Sommer 

gemäht werden. Wird die Mahd regelmä-

ßig entfernt, sinkt die Nährstoffintensität, 

der Boden magert ab, wird wertvoller und 

der Bewuchs vielfältiger. 

Die Fläche aller Privatgärten in Deutsch-

land ist nur etwas kleiner als alle Natur-

schutzgebiete, d.h. das Potential zur 

Schaffung von lokalem „Wohnraum“ für 

Insekten, welches dem Artensterben ent-

gegenwirkt, gelingt auch teils schon auf 

kleinen Flächen.  Im Privatgarten sind 

neben der Wildblumenwiese, dem Brenn-

nesselfeld und dem Totholzhaufen weite-

re Maßnahmen möglich. Eine Literatur-

empfehlung dazu: „Das große Insekten-

sterben“ oekom-Verlag. Wenn Obstbäu-

me im Frühling im Garten blühen, gibt es 

genügend Wildbienen und Co., die für 

eine reiche Apfelernte die notwendige 

Arbeit leisten. 

 

Eine Wildblumenwiese ist ein 

toller Ort für große und kleine 

Insekten. 
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von Matthias Kriese      

 

Angebote der Evangelischen Erwachsenenbildung 2022  

Bildung Aktiv – Alpenexpedition  

03.07.- 09.07.2022  

Unterkunft: Seminarhaus Grainau 

(Garmisch-Partenkirchen) 

Einwöchige Wander-Exkursion in die 

Zugspitzregion  

Bei täglichen Wandertouren in beeindru-

ckender Landschaft beschäftigt sich die 

Gruppe mit den Auswirkungen des Klima-

wandels in der Alpenregion. Hierbei ste-

hen Begegnungen mit Klimaforschern des 

Schneefernerhauses (Forschungsstation), 

einer Biologin im Murnauer Moos, einem 

Bergbauern, einem Förster, einem Klima-

schutzmanager und einem Bergführer auf 

dem Programm. Die Grundidee der Tour 

besteht darin, als Gruppe gemeinsam 

wandernd im Alpenraum unterwegs zu 

sein und sich dabei auf unterschiedlichste 

Art und Weise mit den Anzeichen des 

Klimawandels auseinander zu setzen. 

Der Aspekt des Erlebens einer fantasti-

schen Naturlandschaft geht dabei einher 

mit fachlichen Inputs. 

 

Vater + Kind Aktiv – Wir sind 

dann mal weg! 

03.06.- 06.06.2022  

Unterkunft: Jugendherbergen und Ver-

einsheim 

Mehrtägige Wander-Tour für Väter mit 

Kindern im Alter von 9 - 14 Jahren  

Natur pur erleben – gemeinsam unter-

wegs sein – ein paar Tage raus aus dem 

Alltag! Väter mit ihren Kindern sind einge-

laden, sich der Herausforderung dieser 

Mehrtages-Tour zu stellen. Gemeinsam 

werden wir Abschnitte des Rothaarstei-

ges zwischen Brilon und Winterberg be-

wältigen. Die Tour bietet die Möglichkeit, 

in einem ungezwungenen Rahmen den 

eigenen Kindern Zeit zu widmen und ge-

meinsam mit ihnen und der Gruppe eine 

Wegstrecke von etwa 30 km zu meistern. 

Mit ein wenig Abenteuerlust und etwas 

sportlicher Ausdauer ist sie gut zu bewäl-

tigen.  

Hinweis vorab: Weitere Angebote für Vä-

ter mit Kindern, wie Kanu- und Zelt-

Wochenende, wird es dann im zweiten 

Halbjahr geben. 

Ausführliche Informationen und 
Anmeldeunterlagen zu beiden Ver-
anstaltungen erhalten Sie bei 
Matthias Kriese: m.kriese@kirche-
hawi.de bzw. Tel.: 02336-4003-47. 
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