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Monatsspruch Juli
Keinem von uns ist Gott fern.

                                                  (Apg. 17,27)

Liebe
Gemeindemitglieder !

Pfingsten im Gemeindezen-
trum Stephanuskirche: Ich habe
das Gefühl, das Gebäude summt
und brummt von den vielen
Stimmen der Erwachsenen und
Kinder, die dort zusammen sind.
Wir feiern das 10-jährige Jubilä-
um des Hauses. Es ist ein schöner
Anlass und ein schönes Fest.

Viele Bekannte treffe ich. Wir
schauen Fotos an, erinnern uns:
„Weißt du noch…?“  Sehr lebendi-
ges Gemeindeleben von Kindern,
Jugendlichen, Erwachsenen  und
alt gewordenen Menschen war
bisher hier. Dankbar schauen wir
zurück und haben das Gefühl:
Gottes Geist hat das möglich ge-
macht. Gott war ganz nah bei uns
in diesem Haus.

Meist fällt es mir leicht, Gottes
Nähe zu spüren, wenn es mir gut
geht und wenn etwas gelingt.
Aber wie ist das in schwierigen
Zeiten? Der Monatsspruch für
den Juli stammt aus einer Predigt
des Paulus in Athen. Ist es nicht
anmaßend, dass er sagt: „Keinem
von uns ist Gott fern.“?

Wie wirkt das auf Menschen,
die von Krankheit oder Tod, Ar-
beitslosigkeit oder anderen
Schwierigkeiten bedrückt sind?

Eine Bekannte, die auf der indo-
nesischen Insel Nias lebt, hat das
Erdbeben an Ostern erlebt. Ihr
Haus wurde stark beschädigt,
Freunde kamen ums Leben,
Hunger und Krankheiten mach-
ten das Leben in den folgenden
Tagen sehr schwer. In einem Tele-
fongespräch sagt sie: „Es ist ganz
schwierig für uns in dieser Zeit.
Aber ich spüre jeden Tag, dass
Gott mir ganz nah ist.“

Ich bin sehr beeindruckt von
dem, was diese Frau erzählt. Ich
hätte auch gut verstehen können,
wenn sie gesagt hätte: „Ich fühle
mich von Gott verlassen.“ Ihre
Erfahrung ist eine andere.

So wünsche ich Ihnen allen,
dass Sie auch in dunklen Phasen
Ihres Lebens erfahren, dass Gott
Ihnen nah ist. Und ich wünsche
Ihnen, dass Sie in den vor uns
liegenden Sommermonaten viele
schöne Erlebnisse haben und
spüren: Gott ist mir nicht fern.
Ihre



3

Endlich:
Eine neue Orgel für
die Stephanuskirche !

„Bald kann ich noch viel schö-
nere Stücke spielen!“ freut sich
Stephanus-Organist Jens Felix
Müller. Denn nun ist es so
weit: Eine neue Orgel wird
in das Gemeindezentrum
Stephanuskirche gebaut!
Oder zumindest eine ge-
brauchte, denn der Weg zu
den 80.000.- Euro, die eine
ganz neue kosten würde,
wäre noch sehr weit gewe-
sen, obwohl schon einige
Jahre in unserer Gemeinde
fleißig gesammelt wurde.
So kam das günstige Ange-
bot aus der Nikolaikirchen-
gemeinde in Siegen gerade
recht: Eine wenig gespielte
Orgel mit 10 Registern und
zwei Manualen aus den
sechziger Jahren, die im Jahr
1998 noch sehr aufwändig
renoviert wurde, stand dort
zum Verkauf.  (Bisher stehen
auf dem Kuhlerkamp nur
vier Register und ein Manu-
al in einem sehr alters-
schwachen Instrument zur
Verfügung.)

An einem verschneiten
Februartag reisten Organist Jens
Felix Müller, Kreiskirchenmusik-
direktor Manfred Kamp und
Pfarrerin Gudrun Mawick nach
Siegen um die angebotene Orgel
zu sehen, zu spielen und vor

allem zu hören. Nach sorgfältiger
Prüfung war man sich einig: Die
Orgel passt in die Stephanus-
kirche, bietet viel mehr Möglich-
keiten als die alte und das Preis-
Leistungsverhältnis ist sehr gut.
Dieser Einschätzung schloss sich
der Orgelsachverständige der

Landeskirche, Manfred Schwartz,
in seinem ausführlichen Bericht
an.

Nun galt es, Angebote für den
Transport und den Neueinbau
des Instrumentes von verschie-

Heute noch in Siegen, morgen schon in Hagen

weiter geht´s …
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denen Orgelbaubetrieben ein-
zuholen. Vier Firmen sahen sich
die Siegener Orgel und den
Hagener Kirchraum genau an.
Ganz unterschiedliche Ideen
hatten sie, wie alles bewerkstel-
ligt werden könnte.

Mit Hilfe von Herrn Schwartz
wurde alles gesichtet, und das
passende Angebot bekam den
Zuschlag. So konnten der Kauf
und der Umbau der Orgel be-
schlossen werden.

Bis Ende Juli soll die neue Or-
gel eingebaut sein. Wenn alles
gut geht, soll der festliche Got-
tesdienst zur Einweihung am
24. Juli stattfinden. (Achten Sie
bitte auf Plakate und Ankündi-
gungen in der Zeitung.)

Die neue Orgel wird in einem
Musikgottesdienst, in dem
Pfarrerin Mawick die Predigt
halten wird, gebührend einge-
weiht. Nach dem Gottesdienst
gibt es die Möglichkeit, sich das
Instrument erklären zu lassen.

Angestoßen wird dann natür-
lich auch - auf den Dienst der
neuen Orgel in unserer Ge-
meinde zum Lobe Gottes.

Ein besonderes Jubiläum:

125 Jahre evangelische
Kindergartenarbeit
am Kuhlerkamp

Kaum zu glauben, auf welch´
lange Tradition die evangelische
Tageseinrichtung „Stephanus-
kinder“ am Kuhlerkamp zurück-
blicken kann.

Mit einem kleinen historischen
Rückblick möchte ich Sie in die
damalige Zeit mitnehmen: Im
Jahre 1880 konnte der damalige
„Evangelische Frauenverein für
Kleinkinder- und Nähschulen“
durch einen Zuschuss der Stadt
zunächst ein geeignetes Lokal
(vermutlich an der Wehring-
hauser Straße) mieten. Der Bedarf
war so groß, dass von Anfang an
zwei Schwestern des Diakonissen-
mutterhauses Sarepta in Bethel
eingestellt wurden. Hier begann
die Kindergartenarbeit für den
Bezirk Wehringhausen und
Kuhlerkamp.

Die Zeit des Behelfs dauerte
nicht lange. Schon bald konnte
auf dem Grundstück Weide-
straße 5 ein eigenes Haus gebaut
werden. Die Durchsetzung dieses
Bauvorhabens bedurfte eines
harten Kampfes, da der Verein
keine finanziellen Rücklagen be-
saß.

Besonders die Wortführer des
Vereins, Herr Julius Funcke und
Herr August Voswinkel, haben

Gudrun Mawick
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1948/49: Die Kinder des Kindergartens vor dem alten Bodelschwinghhaus. Links: Ruth Schürmann,
geb. Hanatschek. Rechts: Schwester Frieda mit Dorothee Francke auf dem Arm

durch ihren Idealismus und ihre
Hartnäckigkeit zum Erfolg beige-
tragen. Anlässlich des Weih-
nachtsfestes im Jahre 1882 wurde
dieser erste Wehringhauser Kin-
dergarten eingeweiht. „O selig, o
selig, ein Kind noch zu sein…“, so
hieß es in der Weiherede Pfarrer
Krügers.

Stellvertretend für alle Leiterin-
nen seien in der Rückschau zwei
Namen genannt:

Schwester Emilie Israel hatte
von 1910 bis 1929 die Leitung. Sie
gestaltete viele Feste im Vereins-
haus an der Weststraße, deren Er-
löse dem Kindergarten zugute
kamen. Außerdem arbeitete sie
mit großer Liebe beim Jung-
mädchenverein mit.

Schließlich muss auch Schwe-
ster Frieda Schuster genannt
werden, die sicher noch einigen
Wehringhausern gut bekannt ist.
Sie hat  bis 1963  insgesamt 34
Jahre den Kindern ihre Kraft und
Fröhlichkeit gegeben.

Bis 1934  trug der Frauenverein
mit finanzieller Unterstützung
der Kirchengemeinde die Arbeit.
Während einer finanziellen Not-
lage übernahm dann der Verein
für Innere Mission  im Kirchen-
kreis (heute: Diakonisches Werk)
den Kindergarten.

Bei einem Bombenangriff  auf
Hagen  am 1. Oktober 1943 wurde
das Gebäude in der Weidestraße
völlig zerstört. Die Arbeit wurde
nun behelfsmäßig im „Blauen
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Saal“ des Bodelschwingh-Hauses
weitergeführt. Später wurden die
Räume im Untergeschoss des
Altenheimes zur Verfügung ge-
stellt.  Seit 1946 liegt die Träger-
schaft bei der evangelischen
Kirchengemeinde.

Am 30. November 1966 wurde
zur Freude aller der neue Kin-
dergarten hinter dem Bodel-
schwingh-Haus eingeweiht.
Der evangelische Kindergarten
befindet sich noch heute in die-
sem Gebäude.

Am 16. November 2002 gab es
ein großes Namensgebungsfest,
seitdem heißt die evangelische
Tageseinrichtung  „Stephanus-
kinder”.

Zahlreiche Mitarbeiterinnen
haben in der langen Geschichte
des Kindergartens ihren Dienst
getan zum Wohl der Kinder und
zum Aufbau der Gemeinde. In
Dankbarkeit erinnern wir uns
an sie.

Nun schließt sich dieser kleine
historische Rückblick.

Die Kindergartenarbeit geht
als wichtiger Bestandteil der
Kirchenarbeit am Kuhlerkamp
weiter. Einige Hürden gilt es
seit letztem Jahr zu nehmen.
Dafür wünsche ich glückliches
Gelingen!

Meine Tochter Frederike
verlässt diesen Sommer den
Kindergarten und wird einge-
schult. Hoffentlich kann die
evangelische Tageseinrichtung

„Stephanuskinder“ noch lange
Kinder auf ihrem Weg ins Leben
begleiten! Und vielleicht heißt
es ja in einiger Zeit, ein weite-
res Jubiläum zu begehen.

Ein besonderer Dank geht an
dieser Stelle an Herrn  Hans
Schulz für das zur Verfügung
gestellte Hintergrundmaterial.

Susanne Fuhrmann

Samstag, 11. Juni:
Tag der offenen Tür
14.30-17 Uhr:
Kaffee trinken, sich wieder-
sehen, Fotos ansehen,
basteln (für Kinder)
15.30 Uhr:
offizielle Begrüßung

Sonntag, 12. Juni:
11 Uhr:
Familiengottesdienst
in der Stephanuskirche
12-17 Uhr:
Kinderfest rund
um den Kindergarten
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baus um!“ Jetzt setzten Fragen
über Fragen ein. So gut es ging,
gab es Antworten. Die Mutigen
unterstützten die Ängstlichen,
die Praktischen gaben Tipps wei-
ter, die Optimistischen munter-
ten die Pessimisten auf. „Gemein-
sam schaffen wir es, wir gehören
zusammen“, wurde zum Motto.

Im Januar 2005 wurde es ernst.
In den darauffolgenden Monaten
wurde das ehemalige Kranken-
haus in Wetter für uns hergerich-
tet. Wände wurden durchbro-
chen, Leitungen gelegt, es wurde
gestrichen, verschönert, geputzt
und geputzt. Parallel dazu pack-

ten wir im Bodelschwingh-Haus
ein. Es wurde zusehends kahler.
Im April wurden die ersten Möbel
transportiert. Was nicht unbe-
dingt gebraucht wurde, wander-
te nach Wetter. Am 24. April sagte
die Kirchengemeinde im Gottes-
dienst in der Stephanuskirche
liebevoll “Auf Wiedersehen“ und
gab uns als Zeichen der Verbun-

Sitzen auf gepackten Koffern

Vom „Wir müssen
Ihnen etwas mit-
teilen“ bis zum
„Herzlich Willkommen
in Wetter“

Im Jahr 2004 reifte die anfäng-
liche Idee, das Bodelschwingh-
Haus zu modernisieren, um den
neuesten Anforderungen an
Pflegeheime zu entsprechen, so
weit heran, dass es nun ernst
wurde.

Neben all den unzähligen Auf-
gaben des organisatorischen Sek-
tors beschäftigte uns die Frage:
„Wie sagen wir es unseren
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern?“

Ein Zufall kam uns zur Hil-
fe: Wieder einmal wurde in
der Gruppenstunde darüber
geklagt, dass das Badezim-
mer nach Benutzung nicht
so hinterlassen wurde, wie es
sich die Nachfolgerin
wünschte. Daran schlossen
sich andere Klagen an: Die
Zimmernachbarin hatte wieder
einmal laut geschnarcht usw.

Ein guter Aufhänger um zu fra-
gen: „Was wäre, wenn alle ein
Einzelzimmer und eine eigene
Nasszelle hätten?“ „Das wäre
wunderbar, ideal, herrlich“, wa-
ren die Reaktionen. Da wir aber
nicht zaubern können, muss vor
Erreichen dieses schönen Zieles
eine Hürde überwunden werden:
„Wir ziehen für die Zeit des Um-
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„Viele Grüße an alle in
Hagen, besonders in der Paulus-
gemeinde!“, gab Henrisna Saragih,
Gemeindepädagogin unserer indo-
nesischen  Partnerkirche, uns beim
Abschied mit auf den Weg.

2002/2003 war sie ein Jahr lang
in unserem Kirchenkreis tätig. Im
Frühjahr konnten wir sie wieder
sehen.

Wir, das waren Anke Littwin,
Britta Hermes, Kornelia König,
Elke Schwerdtfeger und zeitweise
Ernst Skerra.

Wir haben die Simalungun-
kirche besucht, um die Verbindun-
gen zwischen Hagen und unseren
indonesischen Schwestern und
Brüdern zu vertiefen und nach
dem Tsunami betroffenen Men-
schen unser Mitgefühl zu zeigen.
Viele Menschen aus unserem
Kirchenkreis haben uns dabei mit
Gebeten und guten Wünschen be-
gleitet.

Henrisna trafen wir in Jakarta.
Sie arbeitet in drei Simalungun-
Gemeinden in der Hauptstadt des
Inselreiches. Die Arbeit ist geprägt
durch das Leben in der 14-Millio-
nen-Stadt: „Wir brauchen ganz viel
Zeit für die Wege, weil immer Ver-
kehrsstau ist.“

Aber dennoch geht es ihr gut. Sie
ist gesund und freut sich, dass sie
mit zwei ihrer Schwestern zusam-

Indonesienreise

Partnerschaft
ist Begegnung

denheit einen Kerzenleuchter aus
dem Gottesdienstraum mit, als
Leihgabe bis zu unserer Rückkehr.

Der eigentliche Umzugstag, an
dem alle Bewohnerinnen und Be-
wohner die Kuhlestrasse 33 verlie-
ßen, war der 28.04.2005. Und es
hat geklappt! Sogar die Sonne
schien. Viele halfen mit, sonst wäre
dies alles nicht möglich gewesen.

In Wetter hieß es, sich zu orien-
tieren, einzuleben und sich einzu-
richten. Dies galt für uns alle.

Die meisten unserer Bewohner
haben schon jetzt ein Einzelzim-
mer, und jeden Tag wird uns das
Gebäude vertrauter. Wer die Bilder
vom Anfang der Renovierungs-
phase gesehen hat und jetzt alles
betrachtet, staunt. Wir können uns
in den ca. 1 1/4 Jahren, die wir hier
verbleiben, bis unser Haus umge-
baut ist, wohlfühlen. Falls Sie neu-
gierig geworden sind, kommen Sie
uns doch besuchen (Gartenstr. 35
in Wetter).

Alles muss mit …

Heike Spenner
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men leben kann.  Auch andere
bekannte Gesichter haben wir
gesehen: Die jungen Simalungun,
die im letzten Jahr zur Jugendbe-
gegnung in Hagen waren, haben
ganz viel organisiert und gemacht,
damit es uns in Sumatra gut ging.
Sie sind alle sehr glücklich darüber,
dass sie in Deutschland gewesen
sind. Für uns war erschreckend,
dass drei von ihnen ihre Reise da-
mit „bezahlen“ mussten, dass sie
ihren Job verloren ha-
ben. Sie versuchten,
uns zu beruhigen: „Es
ist ok. Alles, was du
tust, birgt ein Risiko.
Gott wird uns helfen.“,
hat Jan ihre Erfahrun-
gen zusammen-
gefasst. Inzwischen hat
er auch wieder Arbeit
gefunden und er hat ei-
nen Deutschkurs be-
gonnen.

Gefreut hat uns, dass
sich das Jungen-
internat gut entwickelt
hat. Mit Spenden aus
Hagen wurde die Küche sehr sinn-
voll renoviert. Besonders beein-
druckt hat uns die Arbeit im neu-
en Waisenhaus der GKPS. 21 Kinder
aus Nias lebten im Februar dort.
Inzwischen sind noch 11
Jungendliche hinzugekommen.
Durch das Erdbeben an Ostern
wurden ihre Wohnhäuser und ihre
Schule zerstört.

Auf Sumatra sollen sie nun die
Chance haben, weiter zur Schule

Elke Schwerdtfeger

„Mittagsschlaf” im Waisenhaus

gehen zu können. Mit Spenden
aus Hagen wollen wir dies unter-
stützen.

Auch anderen sind wir begegnet,
die den Tsunami erlebt haben. „Elf
Menschen aus meiner Familie sind
ums Leben gekommen, aber ich
habe überlebt. Gott sei Dank!“, er-
zählt uns eine ältere Frau. Und
eine andere: „Ich wäre beinahe auf
der Flucht von Banda Aceh nach
Medan umgekommen. Moslems

haben mir das Leben gerettet. Hier
in Medan wird uns geholfen, auch
mit Geld aus Deutschland für Reis
und andere Lebensmittel.“ Und
ganz oft, wurde uns gesagt: „Wie
gut, dass ihr hier seid. Wir sind
dankbar, dass so viele Menschen
aus Hagen an uns denken und für
uns beten.“
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Abschied von
Gudrun Mawick

Die KonfirmandInnen schenken
ein Lied und einen Erinnerungsschal …

… was man auf dem Bild nicht sieht:
Vom frühen Morgen an haben diese
Frauen hunderte Brötchen belegt!

Gospel für
Indonesien

Die Idee war einfach,
die Stimmung gut und
der Erlös reichlich.

Am 6. März gaben die
Gospelchöre „Gospelboat“
und „Paul’s Good News“
ein Benefiz-Konzert zu
Gunsten der Flutopfer in
Indonesien im Gemeinde-
zentrum Stephanus-
kirche.

„Paul’s Good News“ als
gemeindeeigener Chor
durfte das Konzert eröff-
nen, aber auch der Gast-
chor war von Beginn an
aktiv und betätigte sich
als Stimmungsmacher
und Rhythmusgruppe.

Bald schon waren Besu-
cher und Akteure zu einer
musikalischen Gemein-
schaft geworden und
konnten gemeinsam die
Musik und die gute Stim-
mung genießen.

Nicht zuletzt kam auch
durch Spenden am Aus-
gang ein großer Betrag als
Hilfe für die Flutopfer in
Indonesien zusammen.

Markus Wessel
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„Hans-guck-in-die-Luft“ oder:
„Was schaut ihr in den Himmel ?“

Christi Himmelfahrt
Ökumenischer
Gottesdienst mit
anschließender
Wanderung zum Deerth

Auch bei unserem zweiten
“ökumenischen Himmelfahrts-
tag“ am 5.5.2005 war das Wetter
auf unserer  Seite. Wir wurden
sogar bevorzugt: Es sollte der ein-
zige Tag der Woche werden, an
dem es nicht in Strömen regnete.

Viele Christen aus unseren Ge-
meinden hatten sich in der
Michaelskirche eingefunden,
mehr als erwartet, das gibt Zu-
versicht. Die Geschichte von dem
“Hans, guck in die Luft“ begleite-
te uns in dem Gottesdienst. Ihre
Moral, dass man nicht nur in den
Himmel schauen darf, sonst pas-
siert etwas, und die Fische lachen
uns aus, lässt sich auch auf unse-
ren christlichen Alltag anwen-
den: Schau auf das, was direkt
vor dir liegt.

Nach dem Gottesdienst wan-
derten wir los, begleitet von Son-
nenschein. Am Deerth hatten
fleißige Helfer alles vorbereitet.
Es gab leckere Würstchen, und
die Planung stimmte, alle Würst-
chen wurden aufgegessen, und
sogar die Hunde bekamen etwas
ab.

Anschließend rückten wir unse-
re Bänke in die Sonne und sangen
gemeinsam, es wurde ein
Wunschkonzert: Da Maria vor-
sorglich die Mundorgel mitge-
bracht hatte, konnte jeder seinen
Wunsch äußern, und wir durften
dann bis zu 8 Strophen des jewei-
ligen Liedes singen, wie z.B. von
“Die Affen rasen durch den
Wald“.

Martins Wunsch “Mariechen
saß weinend im Garten“ war
nach seiner Aussage das Lied zum
Vatertag und Muttertag, wobei
man bemerken muss, dass die
Mütter in dieser Ballade doch die
besseren Menschen sind.

Auch auf unserem Rückweg ließ
uns das Wetter nicht im Stich. Die
Kinder schleppten Stöcke mit, um
sich daraus Pfeifen zu schnitzen,
oder waren die Väter vielleicht
doch dazu zu bewegen, denn
schließlich war Vatertag?

Ein Dank an die fleißigen Planer
und Helfer. Ohne sie geht es
nicht! Josi Krimpmann
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konzert in der Pauluskirche. Der
Eintritt ist frei, aber wir sammeln
Kollekte. Anschließend können
alle noch im Gemeindehaus zu-
sammen sitzen.

Der Erlös des Gemeindefestes
am 25. und 26. Juni ist ebenfalls
für unsere Kindergärten. Die
Stephanuskinder werden auf
dem Kirchplatz das Singspiel
„Regenbogenfisch, komm, hilf
mir!“ aufführen. Alle anderen
können auch aktiv werden: Wir
machen am Sonntag einen
Sponsorenlauf, an dem alle – vom
Kindergartenkind bis zur Senio-
rin - sich beteiligen können. Und
so funktioniert es: Der Parcours
ist die Runde um die Paulus-
kirche: Gutenberg-, Lange-,
Borsig-, Siemensstraße. Wenn ich
teilnehmen möchte, suche ich
mir vorher Sponsoren. Das sind
Leute, die mich für mein Laufen
bezahlen, z.B. für jede Runde 50
Cent. Dann bekomme ich meine
„Laufkarte“, wandere oder wetze
eine Runde, je nach Kondition,
und lasse mir das per Stempel
bescheinigen. Vielleicht schaffe
ich drei Runden oder fünf oder …
Anschließend kassiere ich von
meinen Sponsoren pro Runde die
versprochenen 50 Cent, bei drei
Runden also 1,50 Euro. Dieses
Geld kommt dann in den Topf
unserer „Aktion viele Hände”. Für
alle, die mitlaufen, gibt es dann
eine kleine Belohnung. Das wird
bestimmt ein lustiger Nachmit-
tag.

Aktion viele Hände
Viele Hände waren wieder in

Aktion für unsere „Aktion viele
Hände“ für unsere Kindergärten.
Eisiger Wind und Regen konnte
Mütter und Erzieherinnen nicht
davon abhalten, am 11. März auf
dem Wochenmarkt Basteleien und
Kunstgewerbe zum Verkauf anzu-
bieten. Erfolgreich übrigens! Der
Trödelmarkt der Stephanuskinder
am selben Tag fand zum Glück im
Hause statt. Da war es warm und
gemütlich. Beim Familientag in
Paulus haben Kinder eindrucksvoll
gezeigt, wie Jesus den Sturm und
die Wellen beruhigt hat. Meer und
Schiffe waren dann auch das
Bastelthema während der an-
schließend stattfindenden Kinder-
sachenbörse.

Die Aktionen gehen weiter:
Am Sonntag, dem 12. Juni, um 17

Uhr spielt das „Cartello Musicale“
aus Ennepetal Alte Musik im Foyer
unseres Gemeindehauses. Kerzen-
schein und Wein sorgen für eine
romantische Atmosphäre. Die Kol-
lekte ist zur Hälfte für unsere Kin-
dergärten bestimmt.

Am Sonntag, dem 19. Juni, um 17
Uhr gibt der Gospelchor „Paul’s
Good News“ zusammen mit dem
Unterstufenorchester der Jugend-
musikschule ein Wohltätigkeits- Elke Schwerdtfeger



13

Wir bedanken uns
ganz herzlich bei den

Spenderinnen und Spendern:
Buchungen vom 08.02.2005

bis zum 06.05.2005
Sylvia Beyer, Dörte Gerkan,

Ulrich Hässner (Betriebsratsvor-

sitzender der Hawker GmbH),

Sylvia Holtermann (Kim Knopf),

Beate Müller, Sandra Rüggeberg,

Ingrid Schwarzer, Elke und

Martin Schwerdtfeger, Teske,

Tanja und Michael Thomas, Heiko

Vollmer, Wollenberg

Wir bedanken uns ganz herzlich bei
den Vielen, die ungenannt bleiben
wollen! Wir bedanken und ganz
herzlich bei den Vielen, die immer
mal wieder etwas in die Spenden-
dosen einwerfen!

Diese Firmen haben die „Akti-
on viele Hände“ seit Mitte
Februar weiter unterstützt:

und die Geschäftsleute mit der
Aktion „Wir in Wehringhausen”

Kindergartensituation

Ein lachendes und
ein weinendes Auge
beim Blick auf
unsere Kindergärten

Genau ein Jahr ist es her, dass
uns Schreckensmeldungen über
die finanzielle Situation im Be-
reich der Kindergartenarbeit er-
reichten.

Die Entwicklungen der Kosten
im Kindergartenbereich und der
Einnahmen bei den Kirchensteu-
ern klafften in den letzten Jahren
immer weiter auseinander. So
hat der Vorstand des Gesamtver-
bandes die Ausgaben gedeckelt.
Wir als Paulusgemeinde hätten
zum Sommer 2005 vier der acht
Kindergartengruppen schließen
müssen.

Das wollten wir nicht kampflos
hinnehmen. Bei einer eindrucks-
vollen Versammlung von Eltern,
Mitarbeiterinnen der Kindergär-
ten und dem Presbyterium am
19. Juli 2004 haben wir uns ge-
meinsam dieses Ziel gesetzt:

Bis zum Sommer 2005 wollen
wir so viel Geld sammeln, dass
wir alle drei Kindergärten mit je-
weils zwei Gruppen bis zum
Sommer 2006 erhalten können.
Sechs von acht Kindergarten-
gruppen sind das.

Die “Aktion viele Hände” haben
wir ins Leben gerufen. Ganz viele
Menschen aus unserem Stadtteil
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Eingang Paulus-Kindergarten Grünstraße

haben uns unterstützt. Unge-
zählte Gespräche und Verhand-
lungen von und mit dem Ge-
samtverband und der Stadt wur-
den geführt. So haben wir er-
reicht, dass das Geld für das
Kindergartenjahr 2005/2006 zu-
sammen gekommen ist. Und es
wurde erreicht, dass die Stadt
uns im Kindergartenjahr 2006/
2007 finanziell unterstützt.

Darüber sind wir alle sehr
glücklich: Die Familien, die Mitar-
beiterinnen und das Presbyteri-
um. Herzlichen Dank allen, die
daran mitgewirkt haben!

Dennoch blicken wir auch mit
einem weinenden Auge auf die
Situation in den Kindergärten:
Unser Beschluss bedeutet eben
auch, dass im Paulus-Kindergar-
ten in der Grünstraße und im
Evangelischen Kindergarten in
der Siemensstraße jetzt im Som-
mer je eine Gruppe geschlossen
wird. Und dies wiederum bedeu-
tet, dass vier Mitarbeiterinnen
ihren Arbeitsplatz verlieren.

Petra Jackiw, Christina Kern,
Sabine Kramps und Sandra Ruda
müssen uns im Sommer verlas-
sen. Sie haben zum Teil schon vie-
le Jahre engagiert mit Kindern
und Eltern in unserer Gemeinde
gearbeitet. Für viele Kinder ha-
ben sie das Kindergartenleben
gestaltet mit Alltag, mit Festen
und Feiern, mit Ausflügen und
Gottesdiensten.

Deshalb bedauern wir als Pres-
byterium sehr, dass wir ihnen auf
Grund der finanziellen Situation

kündigen mussten. Wir danken
ihnen ganz herzlich für ihren Ein-
satz in unserer Gemeinde.

Für ihren weiteren beruflichen
Weg wünschen wir ihnen gute
Chancen. Möge Gott ihr ganzes
Leben mit Segen begleiten.

Elke Schwerdtfeger
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Aus dem
Kirchenbuch
Februar 2005
bis April 2005

Bestattungen
Herbert Baumeister, 55 Jahre
Paul Bölling, 85 Jahre
Karl-Heinz Didde, 84 Jahre
Lothar Falkenberg, 83 Jahre
Christel Fanzone,
geb. Tetzlaff, 47 Jahre
Karl Fisseler, 82 Jahre
Else Geiseler,
geb. Hofmann, 79 Jahre
Siegfried Gutsche, 83 Jahre
Herbert Heidbrink, 70 Jahre
Hildegard Heßmann,
geb. Dargel, 83 Jahre
Hans-Friedrich Kerkhoff, 61 Jahre
Elisabeth Knöpfel,
geb. Minnerop, 86 Jahre
Johanna Kuhl, geb. Stark, 96 Jahre
Renate Merda, geb. Loth, 66 Jahre
Erna Müsch,
geb. Volkland, 92 Jahre
Karl Pfeiffer, 85 Jahre
Anna Radicevic,
geb. Diesner, 92 Jahre
Emmy Ritz, geb. Buchholz, 83 Jahre
Werner Sawatzki, 77 Jahre
Horst Schelke, 76 Jahre
Paul Seidel, 89 Jahre
Heinz Schmidt, 82 Jahre
Klara Schneider,
geb. Brüggemann, 80 Jahre
Siegfried Schubert, 75 Jahre
Rudolf Wehberg, 82 Jahre
Christel Maria Weiß,
geb. Bohl, 67 Jahre

“Der Herr behüte deinen

Ausgang und Eingang”

                          (Psalm 121,8)

Taufen
Patrick Liebrucks
Thalea-Christin Naumann
Annika Olma
Joshua Marlon Pudritz
Cornelius Sand
Leander Teske
Florin Treutner
Hannah Weide
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Talkrunde: F.-W. Oestereich, M. Wessel (Moderation), H.-F. Augner, W. Kuschel

Das Feuer des Geistes
in Stephanus

10 Jahre Stephanuskirche – eine
Zeit, in der hier viele Menschen
Gemeinschaft, Lebendigkeit und
das Wehen des Heiligen Geistes
erlebt haben.

Im Jubiläumsgottesdienst am
Pfingstsonntag haben viele auf-
geschrieben, wo das Feuer des
Geistes für sie zu spüren war.

Hier ist eine kleine Auswahl:
• Herzliches Willkommen –
   Geist der Gastfreundschaft
• Danke! Das Feuer der Gemein-
   schaft gerade hier in dieser
   wunderbaren inspirierenden
   Umgebung
• Immer wieder sehe ich auf
   den offenen Himmel in
   den Fenstern
• Tanzen, Gemeinschaft,
   Frohsinn

• Bei den Abendmahlsfeiern
   empfand ich den Geist
• Wir haben in dieser Kirche
   geheiratet!

Außerdem wurden Gottesdien-
ste, Konzerte, Kinderbibelwochen
und viele Gemeindegruppen ge-
nannt, in denen der Geist Gottes
wehte.

Vor 10 Jahren war man im
Landeskirchenamt in Bielefeld zu-
nächst gar nicht begeistert davon,
dass der Altar „in der Ecke“ stehen

sollte. Das und noch viel mehr er-
fuhren wir im Gespräch nach dem
Gottesdienst.

Herr Augner (ehemaliger Pfar-
rer), Herr Kuschel (Architekt) und
Herr Oestereich (ehemaliger Pres-
byter) erzählten aus der Zeit der
Planung und des Kirchbaus.

 Wie war das Wetter bei der Ein-
weihung? Die einen behaupteten,
es habe geregnet – die anderen re-
deten von „Kaiserwetter“. Das
kleine Video von der Einweihung
brachte es an den Tag: Grau war
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Küstervereinigung Kuhlerkamp: Burkhard
Hallmann (Küster seit 1997) mit den ehe-
maligen Küsterinnen L. Rocklage und M. Krüger

es, aber trocken, und der Tanzkreis
hielt es draußen in Sommer-
blusen aus. Viele haben wir wie-
dererkannt auf den alten Bildern.
Manche sind inzwischen gestor-
ben, und die Kleinen sind schon
fast erwachsen.

Dass es eine erfüllte Zeit war -
diese 10 Jahre der Stephanus-
kirche -  darüber waren sich alle
einig. Und eine oder einer schrieb
sogar dieses schöne Schlusswort:
„Ich wünsche mir, dass sich alles,
was wir hier in den letzten 10 Jah-
ren erlebt haben, alles wiederholt,
weil es schön war. Und es darf
noch viel mehr dazu kommen,
wenn es von Herzen kommt.“

weiter geht´s …

Ein zweites Zuhause
in der Gemeinde

Im Jahr 2002 fing die Arbeit der
„13+ Betreuung“ (Betreuung ab 13
Uhr) in der Paulusgemeinde an.

Ein Projekt, das in Kooperation
mit der Bodelschwingh-Sonder-
schule, der Ev. Jugend und der
Paulusgemeinde ins Leben geru-
fen wurde.

Seitdem findet in den Räumen
des Gemeindehauses an der
Lange Str. 83a viermal in der Woche
unsere Nachmittagsbetreuung
statt. In diesem Rahmen helfen wir
zwei festen Gruppen von zehn bis
sechzehn Kindern und Jugendli-
chen im Alter von 11 – 14 Jahren bei
den Hausaufgaben, kochen und
essen gemeinsam mit ihnen, ma-
len und basteln und sind oft auch
einfach Ansprechpartnerinnen für
Ihre alltäglichen Probleme und Sor-
gen.

Im letzten Jahr haben wir uns be-
müht, unsere räumliche Situation
etwas zu verbessern. Vorher wirkte
die großzügige Fläche, die uns im
Gemeindehaus zur Verfügung
steht, doch etwas kahl und unge-
mütlich.

Mit einigen Veränderungen woll-
ten wir einen Ort schaffen, wo sich
die Jugendlichen zu Hause und
wohl fühlen können. Und so haben
alle fleißig mit angefasst, als es
darum ging, den Wänden einen
neuen freundlichen Anstrich zu
geben, die alten (z.T. kaputten)

Dörte Gerkan
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Große Kunst in der Lange Straße

Möbel durch neue zu ersetzen,
die Atmosphäre durch Grün-
pflanzen lebendiger zu gestalten
und unseren Räumen mit vielen
Bastelarbeiten und einem gro-
ßen Gemälde eine persönliche
Note zu geben.

Die Arbeit hat sich auch wirk-
lich gelohnt, denn die neue fröh-
liche Ausstrahlung der Zimmer
färbt auf uns alle ab!

Vor einigen Monaten wurden
wir auf eine Aktion des Kinder-
schutzbundes in Hagen aufmerk-
sam: Mit dem Ziel, ein „Haus für
Kinder“ in der Nähe des neuen
Rathauses zu bauen, wurden Kin-
der und Jugendliche dazu aufge-
rufen, an einem Ideenwett-
bewerb teilzunehmen.

Es ging darum, möglichst krea-
tive Vorschläge für die Gestal-
tung des Hauses zu sammeln, die
sich in erster Linie an den Bedürf-
nissen der Kids orientieren soll-
ten. Mit großer Begeisterung
machten sich unsere Gruppen-
kinder sofort an die Arbeit, ihre
Ideen und Vorschläge gestalte-
risch zu Papier zu bringen.

Und das mit Erfolg: Kurze Zeit
später wurden wir von Christa
Burghardt, der Leiterin des Kin-
derschutzbundes, zu einem
Pressetermin eingeladen. Seit-
dem wurden die Ideen unserer
Kinder etliche Male in der Zei-
tung vorgestellt. Aber eigentlich
war es noch viel schöner, dass wir
als Belohnung für unsere Teilnah-
me zu einem „Hüttenbau-
Workshop“ im Stadtwald einge-
laden wurden.

Obwohl an diesem Tag das Wet-
ter nicht so wie erhofft mitspiel-
te, war es für die Kinder eine tolle
Erfahrung, zu sehen, wie durch
ihre Arbeit nach und nach eine
Behausung entstand, in der man
sogar hätte übernachten können.

Neben all diesen schönen Erleb-
nissen, die wir in den letzten Mo-
naten zusammen gemacht ha-
ben, darf man aber auch nicht
vergessen, dass diese Arbeit auch
nicht immer einfach ist. Grade
Kinder und Jugendliche mit Lern-
störungen und in vielen Fällen
auch mit familiären Defiziten
brauchen besonders viel Auf-
merksamkeit und intensive Be-
treuung. Deshalb hoffen wir sehr,
dass die Arbeit der „13+- Gruppe“
auch in den nächsten Jahren wei-
ter fortgeführt wird. Denn für
alle Kinder ist diese tägliche
Anlaufstelle sehr wichtig und für
einige sogar zu einer Art zweitem
Zuhause geworden.

Katharina Quittmann
& Astrid Neuer
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Josef Schlänger (Beratungsstelle
ZeitRaum, rechts im Bild) freut sich über
eine Spende von 600 ,- Euro von der
Paulusgemeinde (Pfr. Schwerdtfeger,
links) und vom Philantropischen Verein
Hagen (Konstantin Vassiliadis und
Stratos Tsouroukidis, Mitte)

Ein neues Gesicht
im Kirchenkreis

Seit Mai gibt es im Kirchenkreis
ein Frauenreferat.

Als Pfarrerin mit einer 50%-
Stelle im Frauenreferat bin ich
unter anderem für die Vernet-
zung von Frauenaktivitäten im
Kirchenkreis zuständig. Ich besu-

che Frauengruppen in den Ge-
meinden, biete Veranstaltungen
und Gottesdienste für Frauen an
und möchte durch meine Arbeit
die gerechte Gemeinschaft von
Frauen und Männern in der Kir-
che fördern. Auf meine neuen
Aufgaben freue ich mich.

Ich möchte mich kurz vorstel-
len: Ich bin 36 Jahre alt, verheira-
tet und habe zwei Kinder. Die
letzten vier Jahre war ich als Pfar-
rerin im Entsendungsdienst in
der Kirchengemeinde Schwerte
mit einer halben Stelle tätig.

Katja Saamer

Meine Familie und ich wohnen
weiterhin in Schwerte, also nicht
im Kirchenkreis Hagen. Daher ist
es gut, dass ich zu einer Gemein-
de im Kirchenkreis einen beson-
deren Kontakt aufbauen kann.
Ich werde in Ihrer Gemeinde re-
gelmäßig Gottesdienst feiern
und an Presbyteriumssitzungen
teilnehmen. Ich freue mich auf
Begegnungen und Gespräche mit
Ihnen.

Eine erste Gelegenheit, mitein-
ander ins Gespräch zu kommen,
bietet sich am Freitag, dem
17. Juni um 17 Uhr in der
Stephanuskirche. Dort werde ich
im Gottesdienst mit anschließen-
dem Empfang in meinen neuen
Aufgabenbereich eingeführt.
Es wäre schön, wenn Sie kämen.

Herzlich, Ihre Katja Saamer
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Diakonie-
Sommersammlung

„Von Mensch zu Mensch“ heißt
das Motto der Diakonie-Sommer-
sammlung in diesem Jahr.

Ehrenamtliche Sammlerinnen
werden auch in unserer Gemein-
de unterwegs sein und um Spen-
den bitten. Alle Sammlerinnen
können sich ausweisen und ha-
ben Informationsmaterial über
die zu unterstützenden Projekt
dabei.

Termine
& Neuigkeiten

10 Jahre Kirchencafé
Stephanus

Wenige Tage nach der Einwei-
hung der Stephanuskirche öffne-
te das Kirchencafé seine Türen.
Seitdem wurde viel Kaffee ge-
kocht und Kuchen gebacken und
gespendet. Vor allem den Kin-
dern auf dem Kuhlerkamp kam

das zugute:
Noch in die-
sem Jahr
erhielt die
Arche eine
Spende zur
Erweiterung
ihres Sinnes-
gartens, und

die Stephanuskinder konnten
Spielmaterial anschaffen. Auch
die Kinderbibelwoche erhält
regelmäßig einen Zuschuss.

In der letzten Zeit entwickelt
sich das Kirchencafé immer mehr
zum Spielecafé: Rummikub heißt
das Spiel, das alle gern spielen
und bei dem die grauen Zellen so
richtig in Übung bleiben.

Das 10-jährige Jubiläum soll am
Donnerstag, dem 9. Juni um
14.30 Uhr gefeiert werden. Als
Gäste werden die Stephanus-
kinder und das Kinderhaus Arche
und auch die Initiatorin, Frau
Augner, dabei sein. Es wird be-
sonders leckeren Kuchen und für
jeden Gast eine kleine Überra-
schung geben. Sie sind herzlich
willkommen!
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Alte Musik im
Treppenhaus

Am Sonntag, dem 12. Juni um
17 Uhr gibt das Blockflöten-
quartett „Cartello Musicale“ ein
Konzert im Treppenhaus des Ge-
meindehauses Borsigstr. Werke
von Purcell, Bach, Händel u.a.
werden in gemütlicher Atmo-
sphäre bei Wein und Kerzen-
schein zu hören sein. Der Eintritt
ist frei; am Ausgang wird eine
Kollekte gesammelt, die zur Hälf-
te für die „Aktion viele Hände“
bestimmt ist.

Konzert mit
Klassik und Gospel

Am Sonntag, dem 19. Juni  ab
17 Uhr werden in der Paulus-
kirche unterschiedlichste Klänge
zu hören sein. Das Unterstufen-
orchester der Jugendmusikschule
gibt sein Abschlusskonzert in
Kombination mit unserem
Gospelchor “Paul´s Good News”.

Die Besucher erwartet eine
bunte Mischung verschiedener
Musikstücke und Stile in der be-
sonderen Akustik der Paulus-
kirche. Der Eintritt ist frei. Wir
hoffen auf ein volles Haus, denn
nach dem Konzert sammeln wir
Spenden für die Jugend-
musikschule und die “Aktion
viele Hände”!

Im Anschluss an das Konzert
gibt es Gelegenheit, im Gemein-
dehaus den Abend bei einem
Imbiss und einem Glas Wein ge-
mütlich ausklingen zu lassen.

Markus Wessel
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Hausaufgabenhilfe
Zunächst bis zu den Sommerfe-

rien können wir im Gemeinde-
zentrum Stephanuskirche wieder
eine Hausaufgabenhilfe für
Grundschüler anbieten. Montags
bis donnerstags von 14 bis 15.30
Uhr ist Katharina Hense für die
Kinder da und gibt den Kindern
hilfreiche Tipps.

In der Gruppe macht es ohne-
hin mehr Spaß, seine Aufgaben
zu erledigen. Bis zu 10 Kinder
können an der Hausaufgaben-
hilfe teilnehmen. Eine Anmel-
dung ist erforderlich. Der Kosten-
beitrag ist 8 Euro monatlich.

Informationen bekommen Sie
bei Markus Wessel (3 49 20 26).

Die Gemeinde hat
eine Wohnung zu
vermieten:
Siemensstr. 13, 1. OG, 2 Zimmer,
Küche, Diele, Bad, 53,25 qm,
236,37 Euro KM zzgl. NK
Informationen bei Frau Stump,
Tel 9082-132 oder 9082-160

Anmeldung neuer
Konfirmandinnen
und Konfirmanden

Die Mädchen und Jungen, die
zwischen dem 1.7.1992 und dem
30.6.1993 geboren sind, können
sich zum kirchlichen Unterricht
anmelden, der nach den Som-
merferien beginnt.

Im Gemeindezentrum Stephanus-
kirche ist dies am Dienstag, dem
28. Juni von 18 bis 19 Uhr möglich.

Im Gemeindehaus Borsigstr. ist
die Anmeldung nach den Som-
merferien am Dienstag, dem
30.8., 15-18.00 Uhr.

Es wäre gut, wenn ein Elternteil
mitkommen könnte. Wenn die
Kinder bereits getauft sind, wird
auch das Stammbuch bzw. die
Taufbescheinigung benötigt. Wir danken der Sparda-

Bank für eine Spende von
250,- Euro für die Kinder-
und Jugendarbeit!
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Silberne
Konfirmation

Am Sonntag, dem 4. September
wird um 9.30 Uhr im Gottes-
dienst in der Pauluskirche das
Fest der silbernen Konfirmation
gefeiert. Alle, die 1980 konfir-
miert wurden, sind eingeladen,
daran teilzunehme. Anmeldung
bei Pfarrerin Schwerdtfeger
(Tel: 91 42 18)

Spielkreise
suchen Nachwuchs

Bei den Spielkreisen im
Gemeindezentrum Stephanus
werden in absehbarer Zeit Plätze
frei. Die Spielkreise unserer Ge-
meinde finden unter fachkundi-
ger Leitung statt und sind dem
Alter der Kinder entsprechend
ausgelegt.

Gemütliche Gruppenräume,
gute Kontaktmöglichkeiten und
Nähe zum Gemeindeleben ma-
chen die Spielkreise zu einem
guten Erlebnis für Kinder und
Eltern.

Informationen bekommen Sie
bei Markus Wessel (Tel 3 49 20 26)
oder bei Pfarrerin Dörte Gerkan
(Tel 33 28 25).

Anmeldungen zur
Kindersachenbörse

Am 17. September findet im
Gemeindehaus Borsigstraße ein
Familientag mit Kindersachen-
börse statt. AnbieterInnen kön-
nen sich nach den Sommerferien
anmelden bei Markus Wessel,
Telefon: 3 49 20 26

Alte Zöpfe brauchen
neue Schleifen

Der Abendkreis sucht Interes-
sierte, die gerne klönen, die sich
in die Gemeindearbeit einbrin-
gen möchten und interessante
Vorträge hören mögen. Kurz und
gut: Melden Sie sich, wenn Sie in
geselliger Runde auch gerne
Bibelarbeit machen oder einen
Gottesdienst mitgestalten möch-
ten. Wir vom Abendkreis treffen
uns 14-tägig im Gemeindehaus
Borsigstraße. Wer Lust hat oder
Fragen kann sich an Burkhard
Hallmann wenden (Tel: 330805).
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Projektgruppe
„Paulus und die Sonne”

Zählerstand am 18.05.2005
                       22.602 kWh

Liebe Leserinnen
und Leser unseres
Gemeindebriefes,
schon seit vielen Jahren halten
Sie unseren kleinen Gemeinde-
brief in den Händen und werden
so über die Neuigkeiten des
Gemeindelebens vierteljährlich
umfassend informiert.
Falls Sie einmal selbst einen
Artikel beisteuern möchten oder
Kritik, Lob, Bilder, Gedanken ein-
bringen möchten, wir vielleicht
etwas recherchieren oder ein
ganz neues Thema behandeln
sollten, dann melden Sie sich
doch einfach bei uns.
Telefonnummern und Adressen
finden Sie auf der vorletzten
Seite im Anhang.

Sabine Unruh

Kinderbibelwoche
Auch in den kommenden

Herbstferien findet im Gemein-
dezentrum Stephanuskirche eine
Kinderbibelwoche statt. Wegen
des Feiertages am 3. Oktober ist
sie um einen Tag verkürzt und
geht von Dienstag, 4.10. bis Sonn-
tag, 9.10. Kinder ab 6 Jahren sind
willkommen, die Kosten betragen
10,- Euro (5,- Euro für das 2. Kind
bei Geschwistern). Anmeldungen
und Infos bei Pfarrerin Dörte
Gerkan (Tel 33 28 25)
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Besondere Gottesdienste im Sommer 2005

5. Juni
9. 30 Uhr Pauluskirche

Gottesdienst zusammen mit Pfrin. E.
Mitgliedern des landeskirchlichen Schwerdtfeger
Visitationsteams. Anschließend findet
ein Gespräch mit den Gästen statt.

12. Juni
9.30 Uhr Pauluskirche

Gottesdienst: Die Predigt hält Lermianna Girsang

11 Uhr Stephanuskirche
Festgottesdienst zum 125-jährigen Pfrin. D.

Jubiläum des Kindergartens Weidestr. – Gerkan und
Stephanuskinder. Anschließend feiern wir Stephanus-
rund um den Kindergarten kinder

17. Juni
17 Uhr Stephanuskirche - Superint

Gottesdienst zur Einführung der    D. Wentzek
kreiskirchlichen Frauenreferentin - Pfrin. D. Gerkan
Katja Saamer - Pfrin. K. Saamer

26. Juni
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E.
Familiengottesdienst Schwerdtfeger

zum  Gemeindefest
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An allen anderen Sonntagen
finden in der Pauluskirche um
9.30 Uhr und im Gemeinde-
zentrum Stephanuskirche
um 11 Uhr Gottesdienste statt.
Familiengottesdienste beginnen
in beiden Kirchen in der Regel
um 11 Uhr.
Ferner feiern wir in der Paulus-
kirche jeden Sonntag – auch in
den Ferien - um 11 Uhr Kinder-
gottesdienst, zu dem Kinder
zwischen 0 und 14 Jahren –
auch in Begleitung ihrer Eltern –
herzlich eingeladen sind.

In der Stephanuskirche wird der
Kindergottesdienst zeitgleich
und teilweise zusammen mit
dem Erwachsenen um 11 Uhr
gefeiert.
Darüber hinaus feiern wir
einmal monatlich in der
Stephanuskirche einen Kurz-
und Kleingottesdienst für Kinder
von 0 bis 6 Jahren, der von den
Stephanuskindern und der
Kindertagesstätte Arche
vorbereitet wird.
Der nächste Termin:
Freitag, 1. Juli, 9.30 Uhr

24. Juli
11 Uhr Stephanuskirche Pfrin. G. Mawick

musikalischer Gottesdienst zur Pfrin. D. Gerkan
Einweihung der neuen Orgel
Voraussichtlicher Termin! Bitte auf Plakate
und Zeitungsmeldungen achten.

7. August
10.45 Uhr Pauluskirche Pfrin.

Wir fahren gemeinsam E.Schwerdtfeger
 zum Zirkusgottesdienst
des Zirkus Quamboni

4. September
9.30 Uhr Pauluskirche Pfrin. E.

Silberne Konfirmation Schwerdtfeger
mitgestaltet von Pfr. Heiermann
und Pfr. Augner
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Wer und wo ?Wer und wo?
Pfarrerin Elke Schwerdtfeger

Borsigstraße 11, Tel. 91 42 18
Pfarrer Martin Schwerdtfeger

Borsigstraße 11, Tel. 33 78 10
Pfarrerin Dörte Gerkan

Georgstraße 5, Tel. 33 28 25

Küsterin Anke Littwin
Pauluskirche, Tel. 63 09 53

Küster Burkhard Hallmann
Stephanuskirche, Tel. 33 08 05

Telefon im Gemeindehaus
Borsigstraße,  Tel. 33 43 03

Telefon im Gemeindezentrum
Stephanuskirche, Tel. 33 43 94

Gemeindebüro
(Mi., 9-12 Uhr), Lange Str. 83a,
Tel. 97 10 68 7
info@paulusgemeinde.net

Kindergarten Siemensstraße 13
Tel. 33 33 79

Paulus-Kindergarten Grünstr. 16
Tel. 33 88 98

Stephanuskinder,
Kuhlestraße 43, Tel. 33 26 74

Offene Altenarbeit
Elsbeth Keller, Tel. 37 10 54

Gemeindebezogene
Kinder- und Jugendarbeit

Markus Wessel, Tel. 3 49 20-26
Diakoniestation Haspe-
Wehringhausen

Frankstraße 7, Tel. 42 60 5

Konto der Pauluskirchengemeinde
Konto-Nr. 200 458 902 8
(BLZ 350 601 90)   KD-Bank Duisburg
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In eigener Sache
Wieder gibt es einen Wechsel
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Dörte Gerkan die Leitung des
Redaktionskreises.
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