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Liebe Leserinnen und Leser, 

in dieser Ausgabe gibt es 

wieder viel spannendes zu 

lesen. Es geht um Küsse von 

Gott, Segel hissen, neue 

Gesichter, Internes aus dem 

Presbyterium, Infos aus 

unterschiedlichen Institutionen 

und eine Einladung zu den 

Adventandachten. Ich wünsche 

Ihnen viel Freude beim Lesen 

und hoffe Sie bald auf einer der 

anstehenden Veranstaltungen 

auf einen Plausch zu treffen. 

Kommen Sie gut durch den 

Herbst. 

Ihre 

Sabine Fasching 
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In Rüggeberg wird bald 

wieder ein Kindergottes-

dienst angeboten. Erwach-

sene und Kinder beginnen 

den Gottesdienst gemein-

sam. Danach gehen die 

Kinder mit einigen Mitarbei-

ter:innen zum Kindergot-

tesdienst in das Gemeinde-

haus. Während des Gottes-

dienstes wird eine Kleinkin-

derbetreuung im Gemein-

dehaus angeboten. Das Team freut sich schon da-

rauf, wenn es endlich wieder losgehen kann. 

Nachruf 

„Gott spricht: Fürchte dich 

nicht, denn ich habe dich 

erlöst; ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen: du 

bist mein.“ Jesaja 43,1 

 

Elfriede Groth 

Wurde von unserem Gott 

und Vater heimgerufen. 

Frau Groth war bis zum Jahr 2004 Leiterin des Kin-

dergartens Bodelschwinghhaus. Wir sind dankbar 

für ihr engagiertes Wirken in unserer Kirchenge-

meinde. Unsere Gedanken und Gebete sind bei 

ihrer Familie. 
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Pfr. Achim Härtel 

Die Not der Kirche und woher ihre Hilfe kommt  

von Pfr. i.R. Achim Härtel 
Die großen Kirchen verlieren immer mehr Mitglieder. Sie 

repräsentieren nur noch gut 40 Mio. Bürgerinnen und 

Bürger. Die Gottesdienste finden immer weniger Zu-

spruch. Ältere TeilnehmerInnen überwiegen. Das Inte-

resse an Konfirmationsjubiläen schwindet zusehends. In 

den letzten Jahren sind Gruppen, Kreise und Chöre 

‚eingeschlafen‘ – häufig aus Altersgründen und wegen 

mangelndem Nachwuchs. Mitarbeitende, die die Leitung 

einer Gruppe übernehmen, sind kaum noch zu finden. …  

Die einen sind darüber beunruhigt, wissen aber nicht, 

was man zur Belebung des Gemeindelebens tun kann. 

Die anderen stellen schlicht fest: ‚So ist es eben. Wir 

können es sowieso nicht ändern.‘ 

Es sind ja in der Vergangenheit schon viele Versuche 

unternommen worden, die Kirche zeitgemäßer, moder-

ner, zu gestalten. Immer wieder gibt es neue Bibelüber-

setzungen in der Sprache unserer Zeit, was aber nicht 

dazu geführt hat, dass das Interesse am Bibellesen  

zugenommen hat. Immer wieder hat man an der Form des Gottesdienstes ge-

bastelt, aber einen bemerkenswerten Aufwärtstrend bei der Zahl der Teilneh-

menden gab es nicht. Neue Lieder und noch neuere Lieder erreichten die Ge-

meinden. Manche sind gerne angenommen worden und haben ihren festen 

Platz im Gottesdienst, aber viele haben sich bald verflüchtigt. Auch neue Grup-

penangebote haben es schwer. Wer möchte sich noch gerne fest an eine 

Gruppe binden? Mobilität, nicht Beharrungsvermögen, ist das Zeichen der Zeit.  

Vordergründig - so scheint es - ist es die unzeitgemäße Form und Gestalt von 

Kirche und Gemeinde, die den mangelnden Zuspruch verursacht. Ich behaupte 

aber: Das eigentliche Problem von Kirche im Großen und Kleinen ist Gott, d.h. 

Gott, wie wir ihn sehen, wie wir ihn verstehen und glauben.  

Für die einen ist Gott irgendwie selbstverständlich, aber auch verschwommen 

und nebelhaft. ‚Nichts Genaues weiß man nicht‘. Und andere haben ein festes 

Bild von Gott, merken aber schnell, dass diese Vorstellung mit der Lebenswirk-

lichkeit nicht zusammenpasst. Zum Beispiel: Ich packe Gott in eine Formel: 

Gott=Liebe. Dann sehe ich aber, dass viele Menschen unschuldig leiden müs-

sen. Und das kriege ich nicht zusammen mit dem lieben Gott. Wenn ich aber 

an der Formel Gott=Liebe festhalte, festhalten will, dann kann Gott also nicht 

im Weltgeschehen wirken, wo so viel Böses geschieht. Es bleibt dann nur ein 

Gott, der nur für mich persönlich da ist, der mit mir, dem Einzelnen, und seiner 

Seele zu tun hat. Was aber machen wir dann mit den biblischen Aussagen,  
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dass Gott Herr der Welt und der Ge-

schichte ist?  

Sowohl ein nebulöses Gottesbild, als 

auch ein festes Bild von Gott sind aber 

nicht in der Lage, uns innerlich zu bewe-

gen und in Bewegung zu halten, uns zu 

ergreifen, aufzuwühlen, zu erschrecken, 

uns ins Staunen zu bringen und in Freude 

zu versetzen, uns mit Hoffnung zu füllen 

und uns inneren Frieden und innere Ruhe 

zu schenken und tiefen Trost.   

Auf den 1200 Bibelseiten aber hat Gott 

sich uns gegenüber nicht nebulös, son-

dern ganz konkret geoutet. Es gibt in der 

Bibel nicht e i n Bild von Gott, eine Got-

tesformel sozusagen. Gott hat sich zu 

verschiedenen Zeiten, in verschiedenen 

Situationen und gegenüber ganz ver-

schiedenen Menschen geäußert etwa als 

König, als Herr, als Schöpfer, als Licht, 

Heil, Fels und Hirte, als zürnender Gott. 

Wir kommen nicht an dem dicken Buch 

vorbei, wenn wir Gott begegnen und ihn 

kennenlernen wollen. ‚Gott ist anders, als 

wir denken; Gott passt nicht in unsere 

Formen, er ist so anders, er ist Gott.‘ So 

heißt es in einem Lied, das wir in unserer 

Jugendzeit gesungen haben.  

Ich bin der festen Überzeugung, nur im 

unvoreingenommenen Hören auf die Bi-

beltexte im Alten und Neuen Testament 

nähern wir uns Gott und er sich uns. Wir 

müssen Gott nicht verstehen wollen – wie 

sollten wir ihn als seine Geschöpfe auch 

verstehen können ?!, aber wir sollen ihn 

wahrnehmen, so wie er sich in der Bibel 

durch die biblischen Zeugen zu erkennen 

gibt: nämlich lebendig, vielfältig, konkret. 

Entscheidend ist, dass wir offen sind für 

das, was Gott von sich zu erkennen gibt. 

Entscheidend ist, dass wir mit unserer 

eigenen Vorstellung nicht zu Gericht sit-

zen über unterschiedlichen Arten und 

Weisen, wie Gott sich in der Bibel geoutet 

hat und wie Menschen ihn dort bekennen. 

Entscheidend ist, dass wir ihn so gelten 

lassen, wie er sich dort zeigt, ob uns das 

passt oder nicht, ob wir das verstehen 

oder nicht. Wir müssen damit leben, dass 

er sich zu widersprechen scheint. Ent-

scheidend ist, dass wir an ihm festhalten, 

auch wenn wir ihn nicht begreifen kön-

nen. Und wir haben allen Grund, an ihm 

festzuhalten: Seine Liebe zu uns lesen 

wir nicht ab am Ergehen von Menschen, 

sondern allein an Jesus Christus, allein 

an seinem Leiden, Sterben und Auferste-

hen. Durch ihn allein kommen wir mit Gott 

zusammen, durch ihn bleiben wir mit ihm 

zusammen, durch ihn erwartet uns am 

Ende ein neues, erlöstes, befreites und 

unvergängliches Leben in einer neuen 

Menschheit und Schöpfung. Darin be-

steht die Liebe Gottes.  

Neue Formen des Gottesdienstes, neue 

Wege in der Gemeindearbeit, neue und 

immer neuere Lieder und Methoden, digi-

tale Aufrüstung… allein können die Kir-

che nicht erneuern und lebendig machen, 

können den lebendigen Gott in seiner 

Vielfalt nicht bezeugen, wenn nicht Men-

schen von ihnen Gebrauch machen, die 

aus der Zuwendung zu dem lebendigen 

Gott leben, so wie er uns in der Bibel be-

gegnet. Dazu dienen: Das erwartungsvol-

le Lesen der Bibel mit offenen Sinnen und 

unvoreingenommenem Verstand; die Fei-

er des Gottesdienstes in der Erwartung, 

dass Gott zu uns spricht; das Gebet, die 

Bitte, dass Gott selbst uns Sinne, Ver-

stand und Herz für ihn öffnet; das ge-

meinsame Gespräch über Bibeltexte, der 

Austausch über Gott und die Welt und 

den Glauben; der Empfang des Abend-

mahls, durch das Gott in Christus sinnlich 

in uns Wohnung nimmt.  







NEWS AUS DEM PRESBYTERIUM  

 

 

8 

News aus dem Presbyterium und der Gemeinde  

von Sabine Fasching 

Sabine Fasching 

- Gemeindesekretärin - 

Liebe Gemeinde, 

in den letzten Wochen ist in der Gemeinde das ein oder 

andere passiert oder beschlossen worden, über welches 

das Presbyterium Sie gerne informieren möchte: 

 In den Sommerferien fand eine Segelfreizeit für 

Jugendliche in den Niederlanden statt. In den letz-

ten beiden Jahren musste diese aufgrund von 

Corona ausfallen. Um so größer war die Freude, 

das es in diesem Jahr hieß „Leinen los“. Den Be-

richt dazu finden Sie auf Seite 26.  

 Ende Juli konnten die Gottesdienstbesucher in der 

Kirche Milspe einen ganz anderen Gottesdienst 

erleben. Dieser war nämlich von Presbyter:innen 

gestaltet und durchgeführt worden. Den Bericht 

dazu finden Sie auf Seite 20. 

 Am 07. August stellte sich Bente Ruge der Ge-

meinde im Rahmen ihrer Ausbildung zur Prädikan-

tin vor. Sie hielt im Beisein von Superintendent 

Andreas Schulte einen gelungenen Gottesdienst. 

Das Presbyterium freut sich schon auf eine gute 

Zusammenarbeit und lebendige Gottesdienste von 

und mit ihr.  

 In der Augustsitzung des Presbyteriums waren 

Anja Kersting und Peter Unger zu Gast. Sie infor-

mierten das Presbyterium über die Inhalte eines 

Konzeptes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. 

Es wird sich nun eine Arbeitsgemeinschaft mit die-

sem Thema intensiv auseinander setzen und ein 

Konzept für unsere Gemeinde erarbeiten. 

 Vor den Sommerferien keimte eine kleine Hoff-

nung auf, dass es jemanden geben könnte, der 

oder die den Probedienst in unserer Gemeinde 

absolvieren würde. Leider bekam das Presbyteri-

um nach den Sommerferien eine Absage. Nun hat 

das Presbyterium die vakante Pfarrstelle erneut 

ausgeschrieben. Bewerbungsschluss ist zunächst 

der 31.10.2022. 

Bente Ruge - Prädikantin 
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Ein Teamfoto mit Pfarrer:innen, Presbyter:innen, Organistin, Sekretärinnen 

 Am 21.08. wurde Pfarrerin Nele 

Kaiser in der Kirche Milspe ordi-

niert. Im Anschluss wurde bei einer 

Grillwurst und leckeren Salaten im 

Innenhof am Gemeindehaus Rüg-

geberg gefeiert. Einen Bericht dazu 

finden Sie auf Seite 10. Diesen 

Anlass nutze das Presbyterium 

direkt für das obige Gruppenfoto. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, 

die einen Salat gespendet und sich 

bei der Organisation rund um Auf–, 

Abbau und Durchführung engagiert 

haben. Einen besonderen Dank 

geht dabei an Stephanie Strübe. 

 Am 28.08. fand zum zweiten Mal 

ein Tauffest am Ennepebogen in 

Gevelsberg statt. Alle Gemeinden 

aus dem Kirchenkreis Schwelm 

kamen zusammen und tauften 

rund 30 Täuflinge. Einen Bericht 

dazu finden Sie auf Seite 32. 

 Das Jubiläum der Goldenen Konfir-

mation wurde am 11.09. in der Kir-

che Milspe gefeiert. Dort wurden 

die Jahrgänge 1970 und 1972 ge-

ehrt. Der Jahrgang 1971 soll 

nächstes Jahr zusammen mit dem 

1973er Jahrgang gefeiert werden.  

 Zum KiTa-Jahreswechsel verließen 

4 Mitarbeiter:innen die Einrichtun-

gen und 7 neue Kolleg:innen berei-

chern nun unsere Teams. 

 Am 30.10. wird Pfarrerin Ellen Här-

tel in den Ruhestand verabschie-

det. Der Gottesdienst findet um 15 

Uhr in der Kirche Milspe statt. 
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von Harald Bertermann  

Harald Bertermann 

Pfarrerin Nele Kaiser wurde am Sonntag, den 21. Au-

gust in der Ev. Kirche Milspe von Superintendent 

Andreas Schulte ordiniert. 

„Ist das schön, heute so viele Menschen in unserer 

Milsper Kirche begrüßen zu dürfen“, freute sich Presby-

ter Dr. Thomas Künzel zu Beginn des Ordinationsgottes-

dienstes. Und in der Tat waren kaum noch Stühle im Kir-

chenschiff frei. Familie, Freundinnen und Freunde, Weg-

gefährtinnen und Weggefährten, Kolleginnen und Kolle-

gen waren nach Ennepetal gekommen, um mit Pfarrerin 

Nele Kaiser ihre Ordination zu feiern. 

Feierlich war der Gottesdienst auch und vor allem, weil 

der „Good News Chor“ aus Rüggeberg stimmungsvolle 

musikalische Akzente setzte, die die Gottesdienstge-

meinde begeisterten. 

Berufung auf Lebenszeit 

Die Ordination ist im Leben einer Pfarrerin/eines Pfarrers 

ein ganz besonderer Tag. Die Ordination ist eine Se-

genshandlung. Sie ist die Berufung zum Dienst an Wort 

und Sakrament und gilt ein Leben lang. In der Ordination 

wird die Pfarrerin/der Pfarrer auf die Bekenntnisse der 

jeweiligen Landeskirche verpflichtet, in der die Ordination 

stattfindet. 

Beruf als Berufung 

„Das ist heute ein besonderer Tag, sowohl für Dich, Ne-

le, also auch für die Gemeinde“, erklärte Superintendent 

Schulte zu Beginn seiner Ansprache. „Mit Deiner Ordina-

tion vollzieht sich auch ein Generationenwechsel.“ 

Schulte erinnerte daran, dass die Ordination am soge-

nannten Israel-Sonntag stattfindet. „Gott nimmt seine 

Erwählung nicht zurück. Israel bleibt das Volk Gottes. 

Und wir Christen sind auch erwählt“, erklärte Schulte und 

mahnte, dass Christen sich nicht selbst überhöhen und 

andere abwerten dürfen. Sie seien die Gemeinschaft der 

Heiligen, nämlich die, die an den heiligen Gott glauben. 

Und in diese Gemeinschaft sei Nele Kaiser berufen um 

dort ihren Dienst zu tun. „Nele, Du kannst das“, ermutigte 

Schulte die junge Pfarrerin und beschrieb sie als eine 

Frau mit großer sprachlicher Kraft, die u.a. neugierig auf 

Dient  einander  

Segnung durch Pfrin. Vogel,  

Sup. Schulte und Pfrin. Jürgens 

Predigt zu 1. Petrus 4.10 
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neue Verkündigungsformen ist. 

Der Schwelmer Superintendent beschrieb 

zum Schluss seiner Ansprache drei 

Grundsätze, die mit der Berufung zum 

Dienst an Wort und Sakrament verbun-

den sind: 

- „Es geht nie um uns selbst.“ 

- „Wir dürfen mit am Reich Gottes bauen,    

   aber Gott trägt die Verantwortung.“ 

- „Gott traut uns etwas zu.“ 

  

Anschließend verpflichtete Superinten-

dent Schulte Nele Kaiser, assistiert von 

den Pfarrerinnen Mirjam Vogel und Chris-

tine Jürgens, auf die Bekenntnisse der 

Evangelischen Kirche von Westfalen und 

segnete sie. Ebenso nahmen eine Reihe 

von Gottesdienstbesucherinnen und Got-

tesdienstbesuchern die Gelegenheit 

wahr, ein Segenswort oder Votum zu 

sprechen. 

 

Die erste Predigt, die Nele Kaiser als or-

dinierte Pfarrerin nach der Segnung hielt, 

war dann auch ein Plädoyer für die Ge-

meinschaft: „Weil niemand alles kann, 

brauchen wir das Miteinander mit ande-

ren.“ 

 

Nach dem Gottesdienst waren alle zu 

einem Empfang an der Rüggeberger Kir-

che eingeladen. Hier kam u.a. bei den 

zahlreichen Grußworten noch einmal die 

große Wertschätzung und Beliebtheit 

zum Ausdruck, die Nele Kaiser als Per-

son und Pfarrerin genießt.  

Bei schönstem Sommerwetter feierte 

Pfarrer Kaiser dann noch zusammen mit 

der Gemeinde ihren besonderen Tag. 

In der Mitte steht Pfrin. Nele Kaiser umringt von allen Votant:innen 
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Nach 9 Jahren wechselte der Vorsitz im Förderverein: 

Michael Burggräf übergab bei der letzten Jahreshaupt-

versammlung am 07.10.2021 sein Amt an die neuge-

wählte Vorsitzende Lena Klemm. 

Vielen Dank, lieber Michael für Deinen langjährigen Ein-

satz und Dein Engagement. Wir wünschen Lena Klemm, 

der 2.Vorsitzenden Lisa Meder, dem Kassierer Konstan-

tinos Makaronas und der Schriftführerin Christa Krenzer  

viel Erfolg, Kraft, Zuversicht und Gottes Segen für die 

anstehen-

den Aufga-

ben. Denn 

den Kindern 

gehört die 

Zukunft.  

Aus dem Förderverein des Evangelischen Familienzent-

rums Rüggeberg 
von Jürgen Burggräf  

Jürgen Burggräf 

Der neue Vorsitz des Fördervereins des Ev. Familienzentrums Rüggeberg 
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Viele nützliche und wichtige Dinge konn-

ten durch das Engagement des Vorstan-

des und die vom Verein bereitgestellten 

Mittel in der letzten Zeit angeschafft wer-

den: 

z.B. ein Bauwagen mit Forscher-

Equipment; vier Pavillons als Sonnen-

schutz; für die Vorschulkinder Etuis mit 

Stiften, Schere und Kleber; Weckmänner 

und Stutenkerle zu Nikolaus, Bezuschus-

sung der Schallschutzdecken in allen 

Gruppenräumen.   

Auch in den Jahren davor wurden wichti-

ge Anschaffungen und bauliche und ge-

stalterische Maßnahmen tatkräftig und 

finanziell unterstützt: ein neuer Stahlzaun 

um das Gelände des Familienzentrums 

herum, um die Sicherheit der Kinder zu 

gewährleisten; ein neues Spielgelände 

für die U3-Kinder; Sonnensegel über dem 

Sandkasten; Gardinen, Teppiche, Tische 

und Regale für die Gruppenräume; Reno-

vierung des Eingangsbereiches und noch 

vieles mehr! 

Als Trägervertreter der Kirchengemeinde 

und Mitglied des Fördervereins kann ich 

nur sagen: Weiter so!  

Mich wundert nur, 

dass nicht alle vier Kin-

dergärten in der Ge-

meinde die Möglichkeit 

der Unterstützung 

durch einen Förderver-

ein nutzen.  

Meine Bitte an die El-

tern, Großeltern, 

Freunde und Freundin-

nen  des Familienzent-

rums Rüggeberg: Wer-

den Sie Mitglied des 

Vereins und unterstüt-

zen Sie die wertvolle 

Arbeit für Ihre kleinen 

Lieblinge. Das Beitritts-

formular finden Sie auf 

folgender Website: 

https://www.ev-kirche-

milspe-rueggeberg.de/

ueber-uns/

foerdervereine/

kindergarten-

rueggeberg 

Der ‚Kindergarten-Opa‘   

Jürgen Burggräf 

Der neue Vorsitz des Fördervereins des Ev. Familienzentrums Rüggeberg 

https://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de/ueber-uns/foerdervereine/kindergarten-rueggeberg
https://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de/ueber-uns/foerdervereine/kindergarten-rueggeberg
https://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de/ueber-uns/foerdervereine/kindergarten-rueggeberg
https://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de/ueber-uns/foerdervereine/kindergarten-rueggeberg
https://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de/ueber-uns/foerdervereine/kindergarten-rueggeberg
https://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de/ueber-uns/foerdervereine/kindergarten-rueggeberg


 

 

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: DE77 4545 0050 0083 5613 08 

 

Freiwilliges Kirchgeld Rüggeberg 

IBAN: DE56 4545 1060 0005 0036 94 

BIC: WELADED1ENE 

 

Spenden für die Kirchengemeinde 

IBAN: DE59 4545 0050 0083 0887 57 

FÖRDERVEREINE | BANKVERBINDUNGEN | KONTAKTE  
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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 
Q

u
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: p
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b

a
y.co

m
 

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 
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Aufgrund der Vakanz der 2. Pfarrstelle kann es zu Einschränkungen 

und kurzfristigen Änderungen im Predigtplan kommen.  
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Liebe Leser:innen, Sie wissen ja, dass im Moment auf-

grund der nicht besetzten Pfarrstelle schon mal das ein 

oder andere drunter und drüber läuft.  So hatten Frau 

Strübe aus dem Gemeindebüro in Rüggeberg und ich es 

nicht geschafft für den 24.07. eine:n Liturg:in zu finden. 

Das Problem wurde dann in der Presbyteriumssitzung 

angesprochen und nach einer Lösung gesucht. Zur Dis-

kussion standen die Optionen: ausfallen lassen oder sel-

ber machen. Einen Gottesdienst ganz ausfallen zu las-

sen ist nicht die beste Lösung, deshalb stand schnell fest 

einen Gottesdienst durch die Presbyter:innen zu gestal-

ten. Doch wer? Niemand traute sich zunächst, aber dann 

sagte Aaron Bellingrath, dass er sich vorstellen könne 

die Predigt zu halten. Sofort gab es auch andere Presby-

ter:innen, die sich vorstellen konnten an der Planung und 

Durchführung beteiligt zu sein.  

Die Gottesdienstbesucher:innen konnten dann einen 

sehr schönen Gottesdienst erleben, in dem erklärt wur-

de, warum Campino (Sänger der Toten Hosen) nicht den 

schwierigen Weg ins Paradies nehmen 

will, warum es gut ist, sich Namen zu 

merken und das die Taufe wie ein 

Kuss Gottes ist. Dann gab es noch 

eine Tauferinnerungsaktion, bei der 

die Besucher:innen sich aktiv mit an-

deren austauschen sollten. Unterm 

Strich war es ein kurzweiliger, gelun-

gener Gottesdienst, bei dem sich alle 

einig waren, dass Herr Bellingrath ger-

ne noch einmal das Zepter für einen 

Gottesdienst in die Hand nehmen darf.  

 

Übrigens: Wenn Sie mehr über Aaron 

Bellingrath erfahren möchten, blättern 

Sie mal auf Seite 30. 

Presbyter,  Taufe  und Campino  

von  Sabine Fasching   

Sabine Fasching 

- Gemeindesekretärin - 

Der Taufstein in der Ev. Kirche Milspe 
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Ansprechpartner in für  die  Ev.  Erwachsenen-

bi ldung  

von  Andrea Schmidt 

Andrea Schmidt 

Liebe Leserin! Lieber Leser!  

Mein Name ist Andrea Schmidt und ich wurde vor einiger 

Zeit im Presbyterium zur Ansprechpartnerin für die ev. 

Erwachsenenbildung in unserer Gemeinde benannt. 

Was bedeutet das und worum geht es? 

Hauptsächlich geht es darum, Informationen und Verän-

derungen aus dem Ev. Erwachsenenbildungswerk West-

falen/Lippe (EBW), mit dem unsere Gemeinde verbun-

den ist, zu uns zu transportieren. 

Hierzu gehören politische und gesellschaftsrelevante 

Mitteilungen, Bezuschussungen für Veranstaltungen, 

neue Veranstaltungsformate und Ideen, ein Referenten-

pool, der zur Verfügung steht u.a. 

Das hat so erst mal noch nicht viel mit dem konkreten 

Gemeindeleben zu tun. Deshalb möchte ich mein 

„kleines Amt“ gerne dazu nutzen, hin und wieder Veran- 

Andrea Schmidt 

schmidteinander.en@t-online.de 

01577/9646566 (ab 19 Uhr) 

Tagesseminar zu planen und durchzuführen. 

Zum guten Schluss: 

Wenn Sie im Juni keine E-Mail von mir bekommen ha-

ben, auf diesem Weg aber gerne weiter informiert wer-

den möchten, dann melden Sie sich bitte auch bei mir 

und ich nehme Sie in meine Verteiler-Liste auf. 

Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken und Ideen. 

staltungen der Erwachsenenbildung in unserer Gemeinde mit Ihnen und für Sie zu pla-

nen und durchzuführen. Und damit auch Menschen erreichen, die der Kirche eher fern 

stehen. 

Und deshalb habe ich konkrete Fragen an Sie: 

1. Haben Sie selber Wünsche zu Veranstaltungen, die Sie in unserer Kirche ver            

    missen? 

2. Haben Sie konkrete Vorstellungen, welche Angebote Sie in Ihrem Ehrenamt      

    und/oder in Ihrem persönlichen Leben stärken könnten? 

3. Hören Sie aus Ihrem Umfeld (Familie, Nachbarschaft, Freunde) Gedanken und     

    Ideen, was Menschen sich von ihrer Kirchengemeinde wünschen? 

Ich freue mich sehr, wenn Sie mir Ihre Gedanken dazu schreiben, per E-Mail oder 

SMS oder mich anrufen.  

Ich kann mir gut vorstellen, 2-4 mal im Jahr mit einem kleinen Team von 2 oder 3 Per-

sonen, das je nach Thema wechseln kann, Abendveranstaltungen oder auch mal ein 
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Erster  Einsatz  des Gemeindeporsches …  

von  Julia Beiersmann  

Julia Beiersmann mit dem neuen „Porsche“ 

Wie versprochen, kommt hier ein kleiner 

Zwischenbericht von mir und unserem 

neuen Gefährt in der Gemeinde. Was soll 

ich sagen? Es war entspannt, leicht und 

unkompliziert. Kein Knacken beim Trans-

port, kein Rückenschmerz und keine ver-

teilten Gemeindebriefe auf dem Kirch-

parkplatz oder vor der Postfiliale. 

Mein neuer Kollege hat gehalten was er 

versprochen hat. Sabine Fasching hat 

alle Gemeindebriefe in Briefumschläge 

gesteckt, adressiert und ordentlich in den 

„Porsche“ gelegt. Ich konnte dann die 

sage und schreibe 23,4 kg zum Auto rol-

len, einmal kurz in den Kofferraum heben 

und dann ging es auch schon zur Postfili-

ale. Unfassbar welch „schwere Kost“ wir 

da erhalten. Alle Briefchen aus dem Por-

sche raus, zusammenklappen und zurück 

zum Auto. Innerhalb kürzester Zeit konn-

ten sich wieder einmal viele Gemeinde-

briefe zu Ihnen/Euch auf den Weg ma-

chen. 

 

Ich finde diese Anschaffung hat sich defi-

nitiv gelohnt! 
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Sommerpar ty im Wichernhaus  

von  Stefanie Knigge und Enja Külpmann  

Enja Külpmann 

In diesem Sommer war es endlich wieder so weit: Ein 

Sommerfest – fast – wie vor der Pandemie und alle durf-

ten kommen! Und das taten sie auch! 

Schon morgens früh zeigten einladende bunte Wimpel-

Girlanden und Willkommensschilder, wie sehr sich das 

Team auf Kinder und Familien freute. 

Und die Familien schienen sich auch darauf zu freuen, 

denn bereits vor Beginn des Festes fanden sich die ers-

ten Gäste auf dem Kita-Gelände ein.  

So war es voll auf unserer Straßenkreuzung vor der Kita, 

als die Einzugsmusik für die Kinder ertönte. 

Großer Applaus empfing unsere Tiger und Bären, die mit 

der Sonne und unseren Zuschauern um die Wette strahl-

ten. 

Zu unserem Motto „Sommerparty“ zeigten alle Kinder ein 

buntes Programm mit Tänzen und einer Akrobatik-Show. 

Diese waren mal lustig, mal tiefsinnig oder auch span-

nend. Zum Wichernhaus-Club-Tanz am Ende der Show 

waren dann alle Zuschauer eingeladen, sich in Sommer-

party-Stimmung zu bringen. 

Im Anschluss an die Aufführung fiel der Startschuss für 

den Spieleparcours und die Hüpfburg. Kaffee und Ku-

chen, Heißes vom Grill und kühle Getränke luden zum 

gemütlichen Verweilen ein. Slush-Eis und die Candy-Bar 

waren schnell entdeckt und bei dem vielfältigen Angebot 

war es nicht ganz leicht, sich zu entscheiden.  

Bei schönstem Sonnenschein war die Stimmung ausge-

lassen und alle Beteiligten genossen das Miteinander. 

Am Ende des Tages konnte man nicht nur auf ein gelun-

genes Fest zurückblicken, sondern auch einen guten 

Erlös verbuchen. Da das in die Jahre gekommene Klet-

tergerüst in Bälde erneuert werden muss, fließen die Ein-

nahmen in diese Anschaffung. 

Vielleicht möchten Sie im nächsten Jahr auch kommen? 

Das „Fest der Elemente“ wird am 17. Juni 2023 stattfin-

den.  

Wir würden uns freuen! 

Stefanie Knigge 
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Buntes Treiben beim Sommerfest 
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von Katharina Ratnikow  

Katharina Ratnikow 

Diakonin 

Großsegel  hoch! Wir  segeln !  

Das Großsegel wird hoch gezogen 

Das waren in der Zeit vom 28.07. bis zum 07.08.2022 

die beiden Ausdrücke, die das Herz von 11 Jugendlichen 

und 3 Teamer:innen höherschlagen ließen. 11 Tage auf 

dem historischen Segelschiff „Noordfries“ vergingen wie 

im Fluge. Mit Skipper Maria und Maat Jens hatten wir ein 

kompetentes Team an Bord, die uns sicher in jeden Ha-

fen gebracht haben. Natürlich ging das nur mit der Hilfe 

aller. Auf so einem historischen Segelschiff, da muss 

jede:r mit anpacken. Großsegel hoch, Fock hoch, Klüver-

baum runter, das gemeinsame Abendessen vorbereiten, 

spielen, die Natur genießen, den Anker werfen, weil wir 

mitten in einem Unwetter stecken. Die Wellen reißen an 

unserem Zuhause auf Zeit und neben uns winkt ein See-

hund aus der Gischt. Ja auf so einem Schiff, da werden 

Erinnerungen geschaffen. Jeden Tag woanders sein. 

Eine Nacht auf dem Wattenmeer verbringen und hoffen, 

dass am nächsten Tag genug Wasser mit der Flut 

kommt, damit wir wieder von der Sandbank loskommen, 

auf welcher wir gar nicht landen wollten. Meeresleuchten 

und Sternschnuppen. In 11 Tagen legten wir in 6 ver-

schiedenen Häfen an. Unternahmen eine Radtour zum 

Nordseestrand auf Terschelling, fuhren durch die 

Schleuse ins Süßwasser ins Lauwers Meer. Vom Schiff 

springen und baden. Nachtwanderung auf Schiermonni-

koog. Spieleabende an Bord und Lernen, dass el. Strom 

und Süßwasser sehr kostbare Güter sind. Die Aufzäh-

lung könnte noch ewig so weitergehen. Nach der Freizeit 

stand für alle fest: „Das war so cool! Im nächsten Jahr 

sind wir wieder bei der Jugendfreizeit dabei!“ Ob es wie-

der aufs Schiff geht oder mal wieder in den Süden, steht 

noch in den Sternen. Ihr werdet es erfahren. 

Der Sprung ins kühle Nass 
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Es geht  wieder los !! !  

Nach sechs Wochen Sommerferien, fanden  

am Freitag den 19.08. die Usel Wusels zum  

ersten Mal wieder statt. Und zwar so richtig.  

Um 16.30 Uhr haben wir uns am Gemeinde- 

zentrum Milspe getroffen. Als ich die Tür öffnete und in 

den Hof ging, war ich sprachlos. Zur ersten 

Gruppenstunde nach den Sommerferien kamen 12 

Kinder, wovon vier das erste Mal dabei waren. 

Nach einer kurzen Begrüßung ging es los mit einem 

Anspiel zum Thema „Was ist mir im Leben wichtig?“. 

Dabei haben wir gemeinsam herausgefunden, dass 

jede:r eigene Prioritäten setzt und jede:m etwas anderes 

wichtig ist. Danach wurde in zwei kleinen Gruppen 

beratschlagt, was die Kinder unbedingt im Rahmen der 

Usel Wusels und darüber hinaus mal machen möchten. 

Es kamen viele Ideen zusammen. Von Kreidebildern 

über einen Ausflug bis hin zu einer Übernachtung in der 

Kirche. Das Team wird sich bemühen, bestmöglich auf 

die Wünsche der Kinder einzugehen. Es bleibt also 

spannend, was noch alles passiert. 

Im Anschluss wurden verschiedene Gruppenspiele 

gespielt, bei welchen jede:r das Beste gegeben hat. Als 

dann die Kirche um 17.30 Uhr die Glocke läuten ließ, 

waren wir sehr überrascht. Die Zeit verging wie im Flug. 

Und ich freue mich jetzt schon auf nächsten Freitag. 

Dann gibt es ab 16.30 Uhr am Gemeindezentrum Milspe 

wieder viel Spiel, Spaß, Spannung und vor allem 

Gemeinschaftserlebnisse. Du bist im Alter von 6-11 

Jahren und möchtest auch dabei sein? Dann melde dich 

einfach im Jugendbüro für weitere Infos. 

von Jan Beiersmann 

Jan Beiersmann 

Teamer bei den Usel Wusels 

Spieleabend unter Deck 

Ev. Jugendbüro Milspe 

02333 -833515  

01575-6780127 





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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Aaron Bel l ingrath  

 -  Presbyter  -  

Herr Bellingrath, bitte stellen Sie sich 

unseren Leser:innen kurz vor. 

„Ich bin ein verrückter, stets gutgelaunter 

Philanthrop und Philosoph, der auch 

noch Mathe auf Lehramt studiert hat. Ich 

bin schon viele Jahre in der Jugendarbeit 

tätig und das ist auch mein größtes Hob-

by. Ich bin flexibel und habe häufig kreati-

ve Ideen.“ 

 

Sie sind erst seit einigen Wochen 

Presbyter. Warum haben Sie sich dazu 

entschieden in unserer Gemeinde 

Presbyter zu werden? 

„Ich bin aus der Landesarbeit ausgestie-

gen und habe Platz für jüngere Mitarbei-

tende gemacht. Immerhin habe ich die 

magische Altersgrenze von 27 Jahren für 

die Jugend bereits ein paar Jahre über-

schritten.“ 

 

Was ist Ihnen besonders wichtig mit 

Ihrer neuen Funktion als Presbyter. 

Welche Themen wollen Sie besonders 

anpacken? 

„Als langjähriger Mitarbeiter in der Ju-

gendarbeit ist mir dies natürlich ein be-

sonderes Anliegen. Als neuzugezogenes 

Gemeindemitglied möchte ich die Ge-

meinde attraktiver und heterogener ge-

stalten und vielleicht ein paar neue Mit-

glieder (wieder) gewinnen. Als langjähri-

ger Mitarbeiter auf Landesebene kenne 

ich einige Akteure und hoffe mit frischem 

Wind ein wenig Verbindung zwischen 

Landes- und Gemeindeebene zu schaf-

fen.“ 

 

Sie sind auch noch im Kirchenkreis 

Schwelm aktiv. Welche Funktionen 

und Aufgaben übernehmen Sie dort? 

„Uiuiui also da ist erstmal die Arbeit in der 

Gemeinde, in der ich nach wie vor gerne 

Freizeiten begleite. Außerdem bin ich bei 

der „Jungen Kirche Connect“ sehr enga-

giert und beteilige mich an Gottesdiens-

ten, Sport, Hauskreis und Rollenspiel-

gruppe. Gemeinsam mit André Hagemei-

er bin ich an einigen erlebnispädagogi-

schen Programmen beteiligt, betreue un-

ter anderem den Seilgarten und Projekte 

überall in Westfalen. Außerdem engagie-

re ich mich jugendpolitisch als Vorsitzen-

der des Synodalen Jugendausschusses 

im Kirchenkreis Schwelm.“ 

 

Wenn Sie mal etwas ganz Verrücktes 

machen könnten, was wäre das? 

„Ohne Käfig mit einem großen weißen 

Hai tauchen. Auge in Auge mit „Big Ma-

ma“ ist ein langgehegter Traum, auch 

wenn man da als Familienvater langsam 

anders drüber denkt.“ 
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Aaron Bellingrath 
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Der spürbare Kuss Gottes 

von Harald Bertermann   

Harald Bertermann 

Öffentlichkeitsreferent  

im Ev. Kirchenkreis Schwelm 

Rund 700 Menschen haben am Sonntag, den 28.08.22 

am Ennepebogen in Gevelsberg ein tolles Tauffest 

gefeiert. 

Eigentlich sollte das 2. Tauffest des Evangelischen Kir-

chenkreises Schwelm schon im August 2020 stattfinden. 

Leider machte die Corona-Pandemie damals einen Strich 

durch die Rechnung. Jetzt aber war es endlich soweit, 

und gut 30 Täuflinge konnten mit dem Ennepe-Wasser 

und z.T. auch in der Ennepe getauft werden. 

„Die Taufe ist der spürbare Kuss Gottes, der sagt: Ich lie-

be dich“, beschrieb Pfarrer Daniel Jung die Bedeutung der 

Taufe. Ein schöneres Bild hätte er nicht wählen können. 

Und so ging Superintendent Andreas Schulte in seiner 

Predigt auch direkt auf dieses Bild ein: „Die Taufe ist die 

Zusage Gottes: Ich kenne dich, du gehörst zu mir!“ Schul-

te erzählte die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien, 

der sich spontan, nachdem Philippus ihm die Botschaft 

von Jesus erklärt hatte, taufen ließ und dann fröhlich sei-

ne Straße zog. Diese Fröhlichkeit war dann auch beim 

Tauffest zu spüren. Schon alleine die Musik machte froh. 

Kreiskantor Helge Metzner holte die Festgemeinde zu-

sammen mit der TenSing-Band aus Haßlinghausen ab 

und lud zum Mitsingen ein. Die Festgemeinde dankte den 

Musikerinnen und Musikern nach jedem Lied mit Applaus. 

Anschließend verteilten sich die Menschen am Ennepe 

Strand, wo die vielen Taufen stattfanden. In der Ennepe 

oder an Land mit Ennepe-Wasser, es war einfach ein be-

sonderer Ort, eine besondere Umgebung und vor allem 

eine ganz besondere Atmosphäre, in der die Taufen statt-

fanden. 

Und nach den Taufen waren alle zu einem Mittagessen 

eingeladen. Eine vegetarische Gemüselasagne und eine 

vegane Reispfanne sowie ein frischer, bunter Salat stan-

den auf der Speisekarte. Und als die leeren Teller zurück 

zur Ausgabestelle gebracht wurden, bekam das Team der 

„Waldgaststätte & Bauerncafé Café Halle“ aus Hagen, das 

das Catering übernommen hatte jede Menge Lob. 

Am Ennepe Ufer waren mehrere 

Taufstationen vorbereitet,  

an denen die gut 30 Taufen 

stattfanden. 
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Lob gab es auch für das „filmriss“-Team 

um Klaus Fiukowski, das die Bühne, die 

Technik, die Stühle und Tische und das 

ganze Ambiente an diesem Tag zur Verfü-

gen gestellt hat. „Ich bedanke mich bei 

dem „filmriss“- und Cateringteam für den 

tollen Service. Ohne sie hätte unser Tauf-

fest nicht so perfekt stattfinden können“, 

war Superintendent Schulte sichtlich zu-

frieden mit dem Tag am Ennepebogen. 

Sein Dank galt auch den vielen haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die sich an der Vorbereitung 

und Durchführung des Festes und der 

Taufen beteiligt haben. „Menschen aus 

fünf verschiedenen Gemeinden haben 

hier zusammen ein tolles Fest organisiert 

und durchgeführt. Das war auch ein schö-

nes Gemeinschaftserlebnis und ein Zei-

chen, wie lebendig unser Kirchenkreis ist.“ 

Um die 700 Menschen waren zum 2. Tauffest des Ev. Kirchenkreises am Ennepebogen gekommen. 

Pfarrer Daniel Jung  

taufte in der Ennepe.  
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Marion Bitzer engagiert sich mit Leib und 

Seele als Lila Dame im Ev. Feierabend-

haus Schwelm. „Man bekommt viel mehr 

zurück, als man gibt“, sagt sie über ihr 

Ehrenamt. Sie besucht regelmäßig Senio-

rinnen und Senioren im Haus der Stiftung 

Volmarstein, um ihnen mit Vorlesen, ei-

nem Plausch oder einem Spaziergang 

den Alltag zu verschönern. Und natürlich 

teilt sie die Freuden der alten Menschen, 

hört aber auch deren Sorgen. 

Marion Bitzer ist es ein Anliegen, neue 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. 

Vor genau 40 Jahren gab es die ersten 

Lila Damen im Feierabendhaus. Die Ur-

Schwelmerin ist seit 1992 dabei. Damals 

hatte sie einen Vortrag über diese ehren-

amtliche Arbeit gehört – und war gleich 

davon angetan. Seit drei Jahrzenten ist 

sie nun im Einsatz. 

Gefragt sind Feingefühl und Empathie 

beim Umgang mit den Senioren. „Man 

kann sich einen Tag in der Woche aussu-

chen, an dem man etwa zwei Stunden 

kommt“, erklärt Marion Bitzer. Und: 

„Jeder hat eine Station, die er regelmäßig 

betreut.“ So lassen sich Kontakte aufbau-

en und pflegen. Für Marion Bitzer war 

das der entscheidende Grund, sich im 

Feierabendhaus zu engagieren - und 

nicht etwa im früheren Städtischen Kran-

kenhaus, wo Patienten schnell wechseln. 

Dort hatte es in der Stadt 1978 die ersten 

Ehrenamtlichen gegeben. Damals melde-

ten sich auf einen Schlag 80 Interessen-

ten für die Aufgabe als Grüne Dame. Im 

Feierabendhaus wurden lila Kittel als 

„Dienstkleidung“ ausgewählt, um sich von 

den Kolleginnen im Krankenhaus zu un-

terscheiden. Unabhängig von der Kittel-

Farbe: Organisiert sind alle Helfer in der 

Arbeitsgemeinschaft Evangelische Kran-

kenhaus-Hilfe. Aktuell gibt es im Feier-

abendhaus zehn Lila Damen und einen 

Lila Herrn. „Ihre Arbeit ist wichtig, weil sie 

zum Wohlbefinden unserer Bewohner 

beiträgt“, betont Hausleiter Bernd Kottsie-

per. Gerne beteiligen sich die Ehrenamtli-

chen auch an Sonderaktionen wie dem 

monatlichen Waffeln backen im Haus 

oder die Betreuung von Senioren beim 

Sommerfest. 

Wenn Marion Bitzer an die Tür eines Be-

wohnerzimmers klopft, wird sie oft schon 

erwartet. „Da sind Sie ja endlich…“, hört 

sie dann. Und wenn sie ausnahmsweise 

nicht an „ihrem“ gewohnten Freitag 

kommt, wird das sofort bemerkt.  

Manche Bewohner haben keine Angehö-

rigen mehr – da bekommt der regelmäßi-

ge Besuch einer Lila Dame einen ganz 

besonderen Stellenwert. 

Wer sich für ein Engagement als Lila Da-

me oder Herr interessiert, kann sich bei 

Marion Bitze melden.  

Feierabendhaus: Lila Damen seit 40 Jahren im Einsatz 

von Thomas Urban                                             

Kontakt: 

Marion Bitzer  

02336 / 10 167,  

 marion-bitzer@t-online.de 
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Weltweit sind mehr als 80 Millionen Men-

schen auf der Flucht – da muss man 

doch was tun. Krieg, totalitäre Herr-

schaftssysteme, Unterdrückung aufgrund 

der Hautfarbe, Religion, sexuellen Orien-

tierung oder der Herkunft. Die Gründe zur 

Flucht sind vielfältig. 

Viele Menschen fliehen innerhalb ihres 

Heimatlandes oder in einen Nachbar-

staat. Unmittelbar der Bedrohungssituati-

on entkommen, ist für viele aber noch 

lange keine Perspektive für das weitere 

Leben zu erkennen. 

Oftmals leben Geflüchtete jahrelang in 

dieser unsicheren, perspektivlosen Situa-

tion in einem Lager oder in prekären 

Wohnsituationen.  

Für Menschen, die einen besonderen 

Schutzbedarf haben -  dies ist zum Bei-

spiel dann der Fall, wenn sie dort nicht 

sicher sind – etwa als allein reisende 

Frau mit Kindern oder auch wenn eine 

Krankheit oder Traumatisierung in dem 

betreffenden Land nicht behandelt wer-

den kann - gibt es zum Glück 

NesT – Neustart im Team: Das humani-

täre Aufnahmeprogramm für Geflüch-

tete sucht Mentor:innengruppen für 

besonders schutzbedürftige Familien 

und Einzelpersonen.  

Das Pilotprogramm des Bundes „NesT - 

Neustart im Team“ ist ein zusätzliches 

humanitäres Aufnahmeprogramm für be-

sonders schutzbedürftige Flüchtlinge. 

Staat und Zivilgesellschaft organisieren 

die Aufnahme dabei gemeinsam. Nach 

der Einreise aus dem jeweiligen Erstauf-

nahmestaat unterstützen ehrenamtliche 

NesT-Mentor:innengruppen die Flüchtlin-

ge aktiv in ihrer ersten Zeit 

in ihrem neuen Zuhause in 

Deutschland. 

Als sogenannte „Mentor:innen“ unterstüt-

zen Sie die Geflüchteten in der Anfangs-

zeit ideell, aber durchaus auch finanziell. 

Gemeinsam in der Gruppe suchen  Sie  

geeigneten Wohnraum und finanzieren 

über einen Zeitraum von einem Jahr die 

Kaltmiete.  

Außerdem unterstützen Sie die Schutzbe-

dürftigen ein Jahr lang bei ihrem Weg in 

die Gesellschaft, ermöglichen Begegnun-

gen mit ihrem örtlichen Umfeld und helfen 

z.B. bei Behördengängen, Schule, Ausbil-

dung, Arbeitsmarkt und Freizeitangebo-

ten.  

Wie kann ich mitmachen?    Sie wollen 

direkt mitmachen? Sie wollten sich enga-

gieren, wissen aber noch nicht, ob dieses 

Programm das Richtige für Sie ist? Sie 

möchten erstmal gerne Näheres erfahren 

und Sie sind noch unsicher, ob und wie 

Sie mit Menschen, die geflohen sind und 

Belastendes  erlebt haben, umgehen kön-

nen? 

Sie sind nicht alleine! Für alle Fragen vor 

und während der Mentorenschaft steht 

Ihnen die ZKS (Zivilgesellschaftliche Kon-

taktstelle) zur Seite. Menschen mit langer 

Erfahrung in der Arbeit mit Schutzsuchen-

den und Ehrenamtlichen sind für Sie da.  

 

Geflüchtete brauchen unsere Unterstützung  

– wir bauen eine Brücke. 

Kontakt:  

zks@neustartimteam.de  

Tel: 02304 – 7554545 

 www.neustartimteam.de  oder 

direkt in Villigst Axel Rolfsmeier 

anrufen - 02304-755344  

mailto:zks@neustartimteam.de
http://www.neustartimteam.de


 


