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Liebe Leserinnen und Leser, 

ABGESAGT! VERSCHOBEN! FÄLLT AUS! 

Das sind Begriffe, die ich in den letzten Wochen sehr oft 

gelesen, gehört und selbst gesagt habe. Und auch diese 

Ausgabe des Gemeindebriefes leidet unter Corona. 

Über was sollen wir berichten? Es hat ja nichts stattge-

funden… Doch! Es hat ein toller Prozess stattgefunden: 

Die Menschen telefonieren wieder mehr miteinander, 

schreiben sich Briefe oder sehen sich über Videokonfe-

renzen. Ich habe mit so vielen meiner Freunde (auf Ent-

fernung) Kontakt gehabt, wie schon lange nicht mehr. Im 

normalen Alltag habe ich da sonst keine Zeit für. Und 

noch etwas Neues ist entstanden: Die Kirchengemeinde 

hat jetzt einen YouTube-Kanal. Über unsere Homepage 

oder unter https://www.youtube.com/channel/UCsRmIQ-

TS7DSUddo_ltnaXg kommen Sie direkt zu unseren Vi-

deos. Wir stellen Ihnen dort Orte und Menschen aus un-

serer Gemeinde vor. Sie können sogar unsere Gottes-

dienste (zumindest in den nächsten Wochen) live über 

YouTube verfolgen. Und wenn Sie doch gerne vor Ort 

den Gottesdienst besuchen möchten, denken Sie bitte 

an folgende Regeln: 

Sabine Fasching 

https://www.youtube.com/channel/UCsRmIQ-TS7DSUddo_ltnaXg
https://www.youtube.com/channel/UCsRmIQ-TS7DSUddo_ltnaXg


Aus der Gemeinde 

 

Die Pandemie begleitet uns nun schon 

seit Monaten. Dadurch kam es auch zu 

erheblichen Einschränkungen in der Ar-

beit mit Kindern und Jugendlichen unse-

rer Gemeinde.  

Die Osterfreizeit mit Kindern musste aus-

fallen, die Jugendfreizeit nach Kroatien 

wurde abgesagt. Die Mitarbeiterfreizeit, 

Kindergruppen, Konfirmandenarbeit, Mit-

arbeitertreffen – alles gestrichen. Das 

macht das Herz schwer und im Gemein-

dezentrum macht sich langsam, aber si-

cher die Einsamkeit breit. So lebt doch 

die Gemeinde von dem Nachwuchs. Die 

Kinder und Jugendlichen machen die Ge-

meinde lebendig und bereichern den Ge-

meindealltag ungemein. 

Plötzlich gibt es da ganz neue Herausfor-

derungen für mich als Jugendreferentin. 

Ich muss mich vermehrt mit rechtlichen 

Fragen auseinandersetzen, über Hygie-

nekonzepte nachdenken und die persönli-

che Arbeit, die ich so schätze, wird von 

jetzt auf gleich eine fast ausschließlich 

digitale Arbeit. 

Mitarbeitertreffen und Konfirmandenarbeit 

über Zoom. Briefe an die Kinder schrei-

ben. Infos und seelischer Beistand in 

Form von Texten und Gebeten über Ins-

tagram und unzählige Telefonate mit lie-

ben Menschen. Der Lichtblick Gottes-

dienst plötzlich online und die Gründung 

einer Nachbarschaftshilfe für Ennepetal. 

Wie heißt es so schön? „Man wächst mit 

seinen Aufgaben.“ Ich bin froh, dass wir 

in einer Zeit leben, in der es Wege gibt, 

sich zu treffen, ohne dass man sich direkt 

trifft. Ich hätte es nicht für möglich gehal-

ten, dass auch über Onlineportale das 

Gefühl von Gemeinschaft entstehen 

kann. Dennoch ersetzt das in keinem Fal-

le die Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen vor Ort, hier im Gemeindezentrum 

Milspe. 

Wir verfolgen die immer neuen Beschlüs-

se und hoffen, dass wir uns bald, Face-to

-Face hier im Gemeindezentrum wieder 

sicher treffen dürfen. Bis dahin bin ich 

selbstverständlich weiterhin per Mail an 

ev-jugendbuero-milspe@gmx.net und 

Telefon unter 01575-6780127 ansprech-

bar. 

Bleibt behütet und seid herzlich gegrüßt, 

eure Katharina Ratnikow 

Instagram: ev_jugend_milspe 

Aktuelles aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  

Mit Bildern, Texten und 

Gebeten z.B. über Insta-

gram können wir in Kontakt 

bleiben 

mailto:ev-jugendbuero-milspe@gmx.net




Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Einschränkungen und kurz-

fristigen Änderungen im Predigtplan kommen. Dies bitten wir zu ent-

schuldigen. Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Aushänge und 

Handzettel an den Predigtstätten. 



Im Gespräch mit... 

 

Franz iska Mül ler  

-  neugewähl tes Mi tg l ied des Presbyter iums -  

Bitte stellen Sie sich unseren Lesern kurz vor 

Liebe Gemeinde, 

mein Name ist Franziska Müller, ich bin 27 

Jahre alt und seit fast 4 Jahren verheiratet. 

Ich wohne in Rüggeberg und bin in der 

Kirchengemeinde Rüggeberg aufgewach-

sen. In der Rüggeberger Kirche wurde ich 

getauft, konfirmiert und habe dort geheira-

tet. Nach dem Abitur habe ich Grundschul-

lehramt in Dortmund studiert und bin mitt-

lerweile Klassenlehrerin einer ersten Klas-

se. Da mir die Arbeit mit Kindern viel Freu-

de bereitet und ich in meiner Kindheit viele 

positive Erfahrungen in den Kindergruppen 

in Rüggeberg gemacht habe, bin ich eh-

renamtlich im CVJM Rüggeberg tätig. Mitt-

wochs leite ich von 16:00-17:30 Uhr den 

Mädchensport in der Turnhalle in Rügge-

berg, zu dem alle Mädchen im Alter zwi-

schen 6 und 14 Jahren herzlich eingela-

den sind. Donnerstags findet man mich ab 

19:00 Uhr im Gemeindehaus in Rügge-

berg. Dort findet der Jugendkreis statt, zu 

dem weitere Jugendliche herzlich willkommen sind. In meiner Freizeit fahre ich gerne 

Fahrrad, gehe joggen und arbeite an unserem Haus.   

  

Was waren Ihre Gründe, sich als Presbyterin aufstellen zu lassen?  

Da ich mich in der Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg zu Hause fühle und ich aktiv im 

Gemeindeleben mitwirken möchte, habe ich mich als Presbyterin aufstellen lassen. 

  

Haben Sie Wünsche für die Zukunft der Kirchengemeinde? 

 Für die Zukunft der Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg wünsche ich mir eine lebendi-

ge Gemeinde, in der sich alle Generationen wohlfühlen und die Gemeinde mitgestalten 

können. In der Jugendarbeit wünsche ich mir, dass das Interesse am christlichen Glau-

ben geweckt wird und wieder mehr Jugendliche und junge Familien unsere Gottesdiens-

te besuchen. Ich habe ein offenes Ohr für Anregungen aller Generationen und freue 

mich darauf, mit Euch/Ihnen ins Gespräch zu kommen. 



Im Gespräch mit... 

 

Bitte stellen Sie sich unseren Lesern kurz vor 

Mein Name ist Ricarda Klein, ich bin 

63 Jahre alt, verwitwet und Rentnerin. 

Ich bin Mutter von zwei erwachsenen 

Töchtern. Seit fast vier Jahren wohne 

ich in Ennepetal und nehme regelmä-

ßig am Gemeindeleben teil. Ich gehe 

viel mit meiner Hündin in der hier 

schönen Natur spazieren. Lesen und 

Handarbeiten sind meine Hobbys. 

 

Was waren Ihre Gründe, sich als 

Presbyterin aufstellen zu lassen? 

Als Presbyterin habe ich mich aufstel-

len lassen, um so einen Teil meiner 

Freizeit in den Dienst der Gemeinde 

zu stellen. Da ich das Gemeindeleben 

für wichtig halte, helfe ich gerne mit. 

 

Haben Sie Wünsche für die Zukunft 

der Kirchengemeinde? 

Für unsere Gemeindearbeit halte ich 

es für erstrebenswert, dass wir viele junge Menschen und Familien durch kirchliches 

Miteinander  erreichen. Schön fände ich es, wenn mehr junge Menschen zu unseren 

Gottesdiensten kommen würden.  

Ricarda Kle in  

-  neugewähl tes Mi tg l ied des Presbyter iums -  

Nachruf 

„Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad.“  

(Psalm 142,4) 

Martin Mones 

 

wurde von unserem Gott und Vater heimgerufen. Herr Mones war von 1982-1992 als 

Organist in der Rüggeberger Kirche mit großem Einsatz und viel Liebe tätig. Unsere 

Gedanken und Gebete sind in diesen Tagen bei seiner Familie. Wir sind dankbar für 

sein engagiertes Wirken zur Ehre Gottes und zum Aufbau der Gemeinde Jesu. 




