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Liebe Gemeinde-
mitglieder !

Kinder spielen Fußball (siehe
Titelbild). Begeistert und mit vol-
lem Einsatz sind sie dabei. Laufen,
dribbeln, schießen – Tor! In ihrer
Phantasie sind sie Ronaldinho,
Ballack, Totti oder Lehmann. Sie
freuen sich, wenn ihnen und
ihrer Mannschaft etwas gelingt
und sind enttäuscht, wenn es
nicht klappt. Schön, dass sie so
spielen, dass sie sich gern bewe-
gen, im Spiel ihre Kräfte messen.

In diesen Wochen steht in
Deutschland vieles im Zeichen
der Fußball-Weltmeisterschaft. Es
ist ein großes Ereignis. Selten ha-
ben wir die Gelegenheit, so viele
Gäste aus aller Welt zu empfan-
gen. Wir freuen uns auf ein hof-
fentlich friedliches und spannen-
des Fußballfest. Genau wie die
Kinder auf dem Foto werden die
Spieler der Nationalmannschaf-
ten kämpfen: Begeistert und mit
fairem Einsatz. Einige von ihnen
sind bekennende Christen. Mit
dem Kreuzeszeichen erinnern sie
sich vor dem Spiel an ihre Taufe.
Einige brasilianische Spieler wer-
ben auf den T-Shirts unter den
Trikots für Jesus.

Mögen alle, die auf dem Spiel-
feld kämpfen und alle, die mit-
fiebern, die Freiheit im Herzen
haben, von der Paulus schreibt.
Dass zwar Freude und Enttäu-
schung erlebt werden, aber nicht
Neid, Häme, Verbitterung und
zerstörerische Wut.

Und mögen alle, die sich nicht
für Fußball interessieren, diese
Freiheit auch im Herzen haben.
Dann können sie gelassen den
anderen ihr Fußballfest gönnen.
Ihre

“Zur Freiheit hat euch

Christus befreit.”

                                     (Galater 5,1)
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weiter geht´s …

Am Ball bleiben ...
... heißt das Motto unseres

Gemeindefestes am 10. und 11.
Juni rund um die Stephanus-
kirche in diesem Jahr. Und natür-
lich wird der Fußball eine wichti-
ge Rolle spielen. Im Jugendhaus
neben der Pauluskirche kann
man sogar das Eröffnungsspiel
live erleben (siehe dazu die
Meldung weiter hinten im
Gemeindebrief ) .

Uns interessiert der Fußball
aber nicht nur als sportliches und
gemeinschaftsstiftendes Ereignis.
Wir fragen auch nach, wo unsere
Bälle hergestellt werden. Darum
schauen wir nach Pakistan, wo
die meisten Fußbälle entstehen.

Hintergründe zur
Produktion von Fußbällen
70% aller Fußbälle werden in
Pakistan hergestellt.
Die Kinderarbeit in der Fußball-
industrie wird seit der Fußball-
WM 1998 schrittweise beseitigt.
Für einen Fußball, der bei uns
36,- Euro kostet, erhält der
Fußballnäher oder die Fußball-
näherin in Pakistan ca. 56 Cent
für drei Stunden Arbeit.
Für fair gehandelte Bälle sind
die Löhne um ca. 50% höher.
Zwei solcher Löhne reichen aus,
um eine Familie zu ernähren.
(aus: “Der Ball ist rund”, Praxismappe von
Fair Play – Fair Life zur Fußball-WM)

Wer näht eigentlich
unsere Fußbälle?
Zum Beispiel: Sameena Nyaz

Sameena Nyaz ist 18 Jahre alt
und lebt in einem pakistanischen
Dorf. Sie ist das fünfte Kind der
Familie. Ihr Vater betreibt die
kleine Kantine im Fußball-
Nähzentrum, das nur 200 Meter
entfernt von ihrer Wohnung
liegt. Das Nähzentrum wurde
von Talon, dem ersten Lieferan-
ten fair gehandelter Bälle, schon
vor sieben Jahren gebaut. Auch
Sameena arbeitet dort. Das
Nähzentrum war eines der er-
sten, in denen Frauen weiterhin
Bälle nähen konnten, nachdem
Heimarbeit nicht mehr möglich
war. Indem Firmen das Nähen in
großen Fabrikhallen konzentrier-
ten, um Kinderarbeit zu unter-
binden, sperrten sie de facto
auch Frauen von der Arbeit aus,
da diese nicht den ganzen Tag
von zu Hause weg sein konnten.

Sameena hat zehn Geschwister
(sechs Schwestern, vier Brüder).
Zwei der älteren arbeiten wie sie
im Nähzentrum. Die Löhne sind
niedrig. Nur für fair gehandelte
Bälle bekommen sie einen Lohn,
der so bemessen ist, dass sie für
ihre Familie alle Grundbedürfnis-
se selbst finanzieren können.

Sameena hatte nie die Möglich-
keit, eine Schule zu besuchen.
Stattdessen trägt sie schon von
klein auf zum Einkommen der
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Familie bei. Fußbälle näht sie seit
drei Jahren. Die Familie besitzt
eine kleine Hütte und einen
kleinen Gemüsegarten, in dem
alle mithelfen.

Vor kurzem musste sich
Sameena einer Schilddrüsen-
Operation unterziehen – das
Pflaster an ihrem Hals zeugt noch
von dem Eingriff. Alle Kosten
wurden von der Talon Fair Trade
Welfare Society übernommen,
einer Gesundheitsvorsorge, die
durch den fairen Handel möglich
wird. Früher wäre das für
Sameena und ihre Familie ein
undenkbarer Luxus gewesen.

Martin Kunz, Fair Deal Trading

100 Jahre
Kindergottesdienst
in Wehringhausen

Bevor ich meine Erinnerungen
an den Kindergottesdienst auf-
führe, möchte ich meinem Bericht
einen kurzen historischen Über-
blick voranstellen:

Durch die fortgeschrittene In-
dustrialisierung in Wehring-
hausen um 1900 wuchs auch die
Zahl der Bevölkerung. Die
Wehringhauser, die damals noch
zum Bezirk der Lutherkirche ge-
hörten, hatten bereits seit 1904
ihre eigene Gottesdienststätte in
der Kleinkinderschule an der
Siemensstraße. Auch die Kinder
mussten bis zu diesem Zeitpunkt
den weiten Weg zur Lutherkirche
unternehmen.

Am 7. Januar 1906 änderte sich
dieses, da an diesem Tage der er-
ste Kindergottesdienst in Weh-
ringhausen gefeiert werden
konnte. Pastor Kayser schrieb da-
mals im “Evangelischen Ge-
meindeblatt“, dass ca. 300 Kinder
sich eingefunden hatten und es
wimmelte wie in einem Amei-
senhaufen.

Wie wohltuend war es, als die
Gemeinde 1911 ihre große Paulus-
kirche bekam. Hier konnte nun
die riesige Kinderschar in alters-
gemäß aufgeteilten Gruppen die
biblischen Geschichten hören. Es
gab damals schon einen großen
Helferkreis. Jährlich wurde im
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Sommer ein Ausflug zum Kaiser-
Friedrich-Turm unternommen.
Vor und auch nach dem Ersten
Weltkrieg zogen die Kinder unter
Vorantritt eines Spielmannzuges
vom damaligen Evangelischen
Jünglingsverein die ganze
Gutenbergstraße, Pelmkestraße
und Deerthstraße hinauf zum
Aussichtsturm. Auf der vorgela-
gerten großen Wiese, an der sich
bis heute nichts verändert hat,
fanden Spiele statt.

Zwischendurch gab es für die
Kinder Erfrischungsgetränke und
Kleingebäck. Auch nach dem
Zweiten Weltkrieg - bis ca. 1950 -
war diese Wiese immer noch Aus-
flugsziel des Kindergottesdien-
stes.

Im Ersten Weltkrieg wurden
unter Anleitung von Pastor
Kayser ca. 100 Päckchen zu Weih-
nachten für die Väter und Brüder,
die als Soldaten an der Front
standen, von den Kindern ge-
packt.

“Mache dich auf,
werde licht ! …”

Meine persönlichen Erinnerun-
gen: Ab 1936 ging ich in den
Kindergottesdienst, der damals
von Pastor Kayser, Pastor Dr.
Noelle oder Vikar Kochbeck ge-
halten wurde. Meine Gruppen-
leiterin war Schwester Hertha
Busse (Betheler Diakonisse). Bei
einer Weihnachtsfeier im Kinder-
gottesdienst durfte ich die Verse

aus Jesaja 60, l und 2 “Mache dich
auf, werde licht! .....” aufsagen.
Das war mein erster öffentlicher
Auftritt. Ab 1940 entstand für
mich eine Pause durch die Zeit in
der Hitlerjugend. Außer mitt-
wochs und samstags war auch
am Sonntagmorgen während der
Gottesdienstzeit auf dem Schul-
hof Dienst angesagt.

Es folgten für ein Jahr
Kinderlandverschickungs-Lager
in Württemberg und anschlie-
ßend bis 1945 Evakuierung in
Kurhessen. 1946 war dann meine
Konfirmation im Paulus-Gemein-
dehaus.

Pastor Buchholz holte mich 1951
in den Helferkreis des Kindergot-
tesdienstes. Im Jahre 1956 konn-
ten wir das 50-jährige Jubiläum
des Kindergottesdienstes mit
einer Festwoche feiern. Zu den
Vorbereitungen des Festes wurde
ich mit einbezogen. Als Mitarbei-
ter übernahm ich zunächst die
Unterweisung der jüngeren Kin-
der. Später hatte ich dann die
Gruppe der Katechumenen und
in den letzten Jahren auch die
Konfirmanden.

Eine Erinnerung aus dieser Zeit
ist bei mir besonders haften ge-
blieben. In einer Gruppenunter-
weisung fragte ich: “Wer kennt
ein Lied, in dem von der Beglei-
tung mit Jesus die Rede ist?” Ein
Junge meldet sich spontan und
sagt: “Jesu geh voran auf der Ree-
perbahn“. Großes Gelächter!
In meinen noch jugendlichen

weiter geht´s …
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Jahren reagierte ich zunächst
säuerlich. Die Begebenheit ging
mir Jahre später noch durch den
Kopf. Mit seiner flapsigen Ant-
wort lag der Junge gar nicht so
daneben.

Jesus war stets und ist auch bis
heute besonders für die Men-
schen da, die im Dunkeln bzw.
auf dem Tiefstand sind - dazu ge-
hören auch die, die sich auf dem
Kiez bewegen.

Meine Tätigkeit als Mitarbeiter
im Kindergottesdienst beendete
ich nach 31 Jahren. Die einzige
Mitarbeiterin, die mich mit 34
Jahren überholte, ist immer noch
Barbara Terweiden. Mir hat die
Arbeit als Kindergottesdienst-
Mitarbeiter in der ganzen Zeit
viel Freude bereitet.

Hans Schulz

Jugend-
begegnung 2006

In der Zeit vom 10.03.2006 bis
zum 01.04.2006 fand in unserer
indonesischen Partnerkirche, der
GKPS, eine Jugendbegegnung
statt.

Aus dem Kirchenkreis Hagen ha-
ben sich drei Mitarbeiterinnen
und drei Mitarbeiter der Kinder-
und Jugendarbeit gemeinsam mit
Elke Schwerdtfeger auf den Weg
nach Nord-Sumatra gemacht, um
dort gemeinsam mit Jugend-
mitarbeitern der Simalungun-
kirche Erfahrungen auszutau-
schen und voneinander zu lernen.

Bereits im August 2005 began-
nen die regelmäßigen Vor-
bereitungstreffen für diese Reise.
Ich möchte im Folgenden versu-
chen, Sie und Euch an meinen per-
sönlichen Eindrücken und
Erlebnissen teilhaben zu lassen.
Dabei ist mir durchaus bewusst,
dass viele Eindrücke und Erlebnis-
se mit Worten nur schwer zu be-
schreiben sind, vieles habe ich
selbst noch nicht wirklich begrif-
fen.

Bereits beim Empfang am Flug-
hafen in Medan wurde deutlich,
wie viel wir unseren Partnern als
Gäste bedeuten. An einem norma-
len Arbeitstag hatten sich bereits
acht Mitglieder unserer Partner-
gruppe auf den Weg gemacht, uns
in Medan zu begrüßen. Und das
sollte bis zum Ende unserer Reise
so bleiben.

Projektgruppe
„Paulus und die Sonne”

Zählerstand am 13.05.2006
                       29.514 kWh
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“Zu Gast bei Freunden”
Zu keiner Zeit wurden wir allein

gelassen, ständig bemühten sich
unsere Freunde um unser Wohler-
gehen. Das Motto der nahen Fuß-
ballweltmeisterschaft in unserem
Land lautet “Zu Gast bei Freun-
den”. Doch ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir Menschen in
Deutschland niemals diesem Mot-
to so ergreifend aufrichtig und tief
empfunden gerecht werden kön-
nen, wie unsere Freunde in
Simalungun das uns gegenüber
getan haben.

Im Vordergrund der Jugendbe-
gegnung 2006 standen gemeinsa-
me Aktivitäten und gemeinsames
Arbeiten. Wir waren gemeinsam
mit den Jugendmitarbeitern der
GKPS nicht nur Zuschauer, sondern
haben gemeinsam Dinge in An-
griff genommen.

Vier Tage lang waren wir dabei
im Waisenhaus der GKPS. Dort le-
ben 21 Kinder aus Nias im Alter von
drei bis 15 Jahren. Auf Nias hat die
Mehrheit dieser Kinder keine
Schule besucht. Bedingt dadurch
besuchen sie alle noch die Grund-
schule, Kanema, mit 15 Jahren der
älteste Junge, gerade erst die dritte
Klasse.

Ich persönlich habe die Zeit im
Waisenhaus als besonders inten-
siv, bewegend und anrührend
empfunden. An den Vormittagen
haben wir gemeinsam mit unserer
Partnergruppe eines der beiden
Häuser gestrichen, ein Badminton-
feld angelegt und mehrere Wä-

scheleinen aufgebaut. An den
Nachmittagen haben wir gemein-
sam mit den Kindern Circus ge-
macht. Gemeinsam haben wir
Jonglierbälle gebastelt und Jon-
glieren, Akrobatik und Rola-Rola
trainiert.

Am 4. Tag haben wir mit den Kin-
dern eine Circusvorstellung vor
rund 50 Besuchern gegeben. Das
Lachen und die Freude der Kinder
haben mich tief bewegt. Allein für
diese Freude und dieses Lachen
hat es sich gelohnt, 28 Stunden
Zug, Flugzeug und Bus über sich
ergehen zu lassen. Und so wurde
die anschließende Verabschiedung
im Waisenhaus auf beiden Seiten
sehr emotional und bewegend.
Das Dorf der 1000 Berge

Ein weiterer Höhepunkt der Rei-
se war für mich unser Besuch in
dem Dorf Dolok Saribu (“1000 Ber-
ge”). Unser Aufenthalt hier hat mir
deutlich gemacht, wie unter-
schiedlich unsere Lebenswelten
sind. Wie gehen wir mit Gästen
um? Öffnen wir Haus und Herz
Fremden gegenüber? Wohl kaum.
Wir verschließen lieber noch den 3.
Riegel, als dass wir
jemanden herein bitten. In Dolok
Saribu habe ich das anders erfah-
ren. Ich war willkommener Gast im
Haus von Sahala Saragih und
Orlide Manullang.

Bereits nach wenigen Minuten
hatte ich einen Schlüssel zum
Haus, damit ich dort frei ein und
ausgehen konnte. Das ältere
Ehepaar räumte für mich sein

weiter geht´s …
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Bett: Gastfreundschaft auf Sima-
lungun. Gemeinsam haben wir mit
den Jugendlichen des Dorfes Bäume
gepflanzt. Am zweiten Tag haben wir
gemeinsam bei der Reisernte gear-
beitet, ein unvergleichliches Erlebnis.

Sehr bewegend und intensiv habe
ich auch unseren Aufenthalt im
Asrama Putra – einem Internat für
Jungen im Alter von 12 bis 19 Jahren -
wahrgenommen. Doch hat mich die-
ser auch sehr erschreckt. Wir haben
dort nur sehr wenige gemeinsame
Aktivitäten mit den Jungen gehabt.
Wenige Stunden gemeinsames Fuß-
ball-, Volleyball- und Basketballspiel
und zwei kleine Trainingseinheiten
Circus, mehr ließ unser straffer Zeit-
plan einfach nicht zu. Jedenfalls ha-
ben wir den Jungen - wie ich finde -
nicht viel an Aufmerksamkeit, Ach-
tung und Zuwendung geben kön-
nen. Doch die Reaktionen auf das
Wenige und die tiefe, offensichtliche
Traurigkeit bei unserem Abschied
machen mir eines ganz deutlich: Die
Jungen haben ein Riesenbedürfnis
nach Zuwendung, Aufmerksamkeit
und Achtung. Und sie haben mit un-

serem kurzen Besuch wahrscheinlich
mehr davon erhalten, als sehr lange
Zeit vorher. Und selbst wenn ich für
mich inzwischen klargekriegt habe,
dass es überheblich und falsch ist,
alle Situationen in Sumatra mit un-
seren Maßstäben sehen und messen
zu wollen, finde ich diese Situation
noch immer sehr, sehr schlimm.

Weitere Themenschwerpunkte
unserer Jugendbegegnung möchte
ich im Folgenden nur kurz anspre-
chen.

Dem Thema HIV und Aids haben
wir große Bedeutung zugemessen
und daher gemeinsam mit Leony
Silalahi drei Seminare zum Thema
abgehalten.

Über die Situation arbeitsloser Ju-
gendlicher haben wir uns im Panti
Karia Remaya, einem Ausbildungs-
werk für der GKPS, und bei Naboru
Nahobas (“selbstständige Frauen”),
einem Projekt für alleinstehende
Frauen, informiert. Darüber hinaus
haben wir eine Grund-, eine Mittel-
und eine Sonderschule kennen ge-
lernt. Beeindruckend waren auch die
Gottesdienste in den Gemeinden der
GKPS – mit bis zu tausend Besu-
chern!

Insgesamt bin ich dankbar für je-
den Augenblick der Fahrt. Mein Herz
ist immer noch übervoll von Eindrük-
ken. Ich danke Gott für die intensiven
Freundschaften, die innerhalb so
kurzer Zeit entstanden sind und die
auch über eine Entfernung von
mehr als zwölftausend Kilometer Be-
stand haben.

Matthias Mladek PurbaLeony und Matthias beim
Zirkustraining mit den Kindern
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Weltgebetstag
der Frauen –
Zeichen der Zeit

Exotische Früchte, handge-
schnitzte Giraffen, bunt bedruck-
te Baumwolltücher und afrikani-
sche Trommeln schmücken die
Altarstufen.

Blumen leuch-
ten in den süd-
afr i kanischen
Nationalfarben.
Eine Landkarte
Südafrikas bie-
tet Orientie-
rung: Kapstadt,
Pretoria, Johan-
nesburg, die
Drakensberge,
die langen Kü-
sten – ein gro-
ßes und schönes
Land.

Eingestimmt
durch afrikani-
sche Musik, ma-
chen wir uns im
Gottesdienst auf die Reise nach
Südafrika. Wir sehen die Schön-
heit und den Reichtum des Lan-
des, aber auch seine Probleme:
Armut, HIV und AIDS, Gewalt ge-
gen Mädchen und Frauen und
die Folgen der Apartheid.

Wir beten mit den südafrikani-
schen Frauen. Wir beten um Ge-
duld und Hoffnung, für die Men-
schen in Not und für Menschen,
die die Macht haben, Not zu wen-

den. Wir spenden für Projekte,
die weltweit Frauen darin unter-
stützen, ein positives “Zeichen
der Zeit” zu sein. Und wir spüren
wieder, wie uns das Wort Gottes
verbindet mit Menschen überall
auf der Welt.

Jedes Jahr am ersten Freitag im
März ist Weltgebetstag der Frau-

en. Wir wenden wir uns einem
Land der Welt zu und feiern öku-
menische Gottesdienste in Weh-
ringhausen und am Kuhlerkamp.

Dörte Gerkan

Gesticktes Bild von Selinah Makwana
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“Ohne Glanz
und Glamour”

Eine Ausstellung über Zwangs-
prostitution und Frauenhandel
von TERRE DES FEMMES in der
Pauluskirche

Passt eine solche Ausstellung in
eine Kirche?, haben wir uns ge-
fragt. Werden die großen Bilder –
zum Beispiel von geschlagenen
jungen Frauen – die Gottesdien-
ste nicht beherrschen? Und das
zu Konfirmationen, die ja fröhli-
che Anlässe sind?

Mitarbeitende des Diakoni-
schen Werkes hatten die Ausstel-
lung besorgt, und zusammen
hatten wir die Bilder aufgehängt.
Doch dann waren die ersten Re-
aktionen erfreulich: “Finde ich
toll, dass solch ein Thema in einer
Kirche vorkommt!” “Was mit
Frauen gemacht wird, wird ja
sonst eher totgeschwiegen.”

Zwei Wochen war die Kirche für
die Ausstellung über Zwangs-
prostitution geöffnet. Großfor-
matige Bilder und erklärende
Texte gaben ein Bild vom Schick-
sal vieler Frauen aus Tschechien
oder Weißrussland, Moldawien
oder der Ukraine. In Deutschland
gibt es offenbar genug Nachfra-
ge für sie. Wie verantwortlich ge-
hen Männer mit diesem Geschäft
um?

Vor und nach den Gottesdien-
sten wurde die Ausstellung an-
geschaut. Konfirmandinnen und

Konfirmanden, Jugendmitarbeit-
ende und andere Besucherinnen
und Besucher haben sich darauf
eingelassen. Menschenrechte
werden auch bei uns verletzt. Das
ist ein Teil unserer Wirklichkeit.

Und die Gottesdienste? Wir
sind es gewohnt, dass Christus,
geschlagen und gefoltert, in je-
dem Gottesdienst vor unseren
Augen ist. Damit erinnern wir
auch an die Leiden anderer Men-
schen. Das war jetzt nicht zu
übersehen. Wenn einige abge-
lenkt wurden oder sich gestört
gefühlt haben, tut mir das leid.
Die Leidenden nicht zu vergessen,
gehört aber zu unserem Auftrag.

Martin Schwerdtfeger
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Aufgrund von politischen
und sozioökonomischen Ver-
änderungen und aufgrund
von Kriegen hat gerade in vie-
len Regionen des ehemaligen
Ostblocks eine massive Verar-
mung stattgefunden. Gleich-
zeitig besteht in den westli-
chen Industriestaaten, in eini-
gen asiatischen Ländern und
in den Golfstaaten eine Nach-
frage nach ausländischen Pro-
stituierten.

Die Wanderausstellung
„Ohne Glanz und Glamour -
Frauenhandel und Prosti-
tution im Zeitalter der
Globalisierung” informiert
über die Ausmaße, die Hinter-
gründe und die Akteure des
Geschäftes mit Frauen.
Die Ausstellung zeigt die
Dimension dieses menschen-
verachtenden Geschäftes, will
aber auch gesellschaftliche
und politische Perspektiven
vor Augen führen. Auswege
wären beispielsweise: die wirk-
same Bekämpfung des Verbre-
chens Menschenhandel, Auf-
klärung und wirtschaftliche
Entwicklung in den Herkunfts-
regionen der Frauen, Ver-
haltensänderungen der Freier,
Ausstiegs-Hilfestellungen und
Opferunterstützung für die
Frauen sowie eine offene ge-
sellschaftliche Diskussion über
den Handel mit Frauen, die als
Ware betrachtet werden.

“Maitage” in
Haus Villigst
bei Schwerte

Sie haben inzwischen Tradition.
Seit nunmehr 15 Jahren in Folge
treffen sich dort im Mai ältere
Menschen der Paulusgemeinde,
um zusammen mit Martin
Schwerdtfeger und Elsbeth Keller
über ein bestimmtes Thema
nachzudenken.

Doch diesmal mussten die
“Maitage” im März stattfinden,
weil die Tagungsstätte der Ev.
Kirche von Westfalen ab April bis
zum Sommer 2007 grundlegend
renoviert und erweitert wird.

Die umfangreichen Vorarbeiten
waren nicht zu übersehen und
machten uns bewusst: Alles hat
seine Zeit – auch unsere Zeit in
Haus Villigst.

Liebe, zu Gehör gebracht

weiter geht´s …
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Nach dem ersten Schnupper-
wochenende im Mai 1992 schrieb
ein längst verstorbener Teilneh-
mer:

“Wenn Sie Leib und Seele etwas
besonders Gutes zukommen las-
sen möchten, dann nehmen Sie
einmal an einem solchen Semi-
nar teil.” Seitdem haben sich viele
Menschen, überwiegend Frauen,
auf die “Villigster Maitage” ein-
gelassen, haben die anheimelnde
Atmosphäre genossen, die gute
Unterbringung und Versorgung,
die Spaziergänge durch den Park
an der Ruhr entlang und haben
sich mit den unterschiedlichsten
Themen beschäftigt. Diesmal
hieß es: “Liebe Gott und deinen
Nächsten wie dich selbst.” Wir
suchten Antworten auf Fragen
wie: Was ist uns wichtig im Le-
ben? Wie gehen wir mit anderen
Menschen um? Was bedeutet
Gott für unser Leben? Und wie
geht das, wenn wir es mit “bösen
Nachbarn” zu tun haben?

Wir hatten Glück! Unser Abend-
gebet konnte zum letzten Mal in
der uns vertrauten Kapelle statt-
finden. Ein fast vergessenes altes
Lied aus dem Gesangbuch rührte
viele an: “Schönster Herr Jesu,
Herrscher aller Enden ....” Zum
Ausklang des Tages wie immer
Singen, Musik, Gespräche.

Diesmal stellten die vier Klein-
gruppen ihre selbst gestalteten
Liebeslieder vor. Bei Wein und
Kerzenlicht tanzten die “Villigster
Geister” zur Kleinen Nachtmusik
von Mozart.

“Dass man sich eineinhalb Tage
mit einem einzigen Thema be-
schäftigen kann, das dann so
breit gefächert ist”, sagte einmal
eine Teilnehmerin auf die Frage,
die seit 15 Jahren am Ende jeder
Tagung steht: Was nehme ich
mit?
• Das hat mich rausgerissen
   aus dem Alltag.
• Es ging mir unter die Haut.
• Das gemeinsame Singen
   war befreiend.
• Gut, dass man sich hier
   aussprechen kann
• Etwas für sich selbst tun –
   das bin ich mir wert.
• Lachen, die Freude, die Gemein-
   samkeit, die Diskussion,
   der Rotwein ...
• Wir mussten so alt werden,
   um das hier zu erleben.
• Ich würde gern noch einen Tag
    bleiben, um das Thema
    weiterzuspinnen.
Das sind nur einige Aussagen.

Die Liebesliederwerkstatt
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15 Jahre Maitage in Villigst –
viele Menschen haben sich einla-
den lassen, haben mit uns nach-
gedacht und diskutiert, geweint
und gelacht, gesungen und gebe-
tet, gefeiert – wir alle haben neue
Erfahrungen gemacht. Wir hof-
fen, dass wir ein anderes geeig-
netes Tagungshaus finden, damit
wir auch 2007 wieder einladen
können zu den Maitagen – wo
auch immer das sein mag.

Elsbeth Keller

100 Jahre
Frauenhilfe in
Westfalen

“Die Westfalen sind gegenüber
allen Anregungen von oben im-
mer skeptisch gewesen.”

Diese Feststellung des General-
superintendenten Wilhelm Zöll-
ner aus dem Jahr 1906 galt wohl
auch für die Westfälinnen, denn
Westfalen gründete in jenem
Jahr als letzte der altpreußischen
Provinzen einen Frauenhilfs-
verband. Seinen Sitz hat der Ver-
band seit 1911 in Soest.

Schon lange vor der Gründung
des Verbandes gab es in den Kir-
chengemeinden Frauengruppen,
die sich in der Seelsorge und in
der diakonischen Arbeit enga-
gierten. Mit der Gründung der
Frauenhilfe erhielten diese Grup-
pen nun Unterstützung in der
Organisation ihrer Arbeit und in
der Fortbildung ehrenamtlicher
Mitarbeiterinnen. Nach zwanzig
Jahren zählte der Verband schon
155.000 Mitglieder. Heute gehö-
ren mehr als 1.300 Frauen-
gruppen aus fast allen Kirchen-
gemeinden in Westfalen dazu.

Von Anfang an entwickelte die
westfälische Frauenhilfe mit ei-
nem Ausbildungsangebot für die
Krankenpflege ein diakonisches
Profil. Heute reicht das Angebots-
spektrum von der Altenpflege-
ausbildung bis zur Fachstelle für
vom Menschenhandel betroffene

weiter geht´s …

Essen auf Rädern …
… aus dem Bodelschwingh-Haus:
Endlich ist es möglich, das gute Essen
aus der Küche des Bodelschwingh-
Hauses auch zu Hause zu genießen.
Ob Königsberger Klops,
Schweineroulade mit Apfelrotkohl
oder Möhreneintopf – das Essen  ist
abwechslungsreich, lecker und wird
heiß in die Haushalte geliefert.
Unter der Rufnummer 33 97 71
sind der Koch Herr Lenze und seine
Mitarbeiterinnen zu erreichen und
informieren gern über das Angebot.
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Frauen. Immer wieder schaltet
sich die Frauenhilfe in die öffent-
liche Diskussion ein, wenn es um
Themen zur Lebenswirklichkeit
von Frauen geht. Damit setzt die
Frauenhilfe einen deutlichen so-
zialpolitischen Schwerpunkt.

Wie wichtig es ist, sich einzumi-
schen, zeigt ein Blick in die Ge-
schichte: Wie die Mehrheit der
deutschen Protestanten unter-
stützte die Frauenhilfe von 1933
an vorbehaltlos die nationalso-
zialistische Regierung. Deren In-
teresse war es, die NS-Frauen-
schaft zu stärken und die Frauen-
hilfe aus dem öffentlichen Leben
zu verdrängen.

Das führte zu einem
Bedeutungsverlust der Frauen-
hilfe. Nach dem Krieg wurde

dann wieder wichtige Aufbauar-
beit geleistet, so dass die Frauen-
hilfe in Westfalen heute in den
Bereichen Pflegeausbildung,
Frauengesundheit, Betreuung
psychisch kranker Menschen und
Schutz von Frauen tätig ist.

In der Paulusgemeinde sind die
Frauenhilfsgruppen ein lebendi-
ger Baustein der Gemeinde-
arbeit. Sie sind aktiv im Bereich
der Seniorenarbeit, pflegen Be-
ziehungen, sammeln für die Dia-
konie, tragen Gemeindebriefe
aus, beteiligen sich an der Gestal-
tung von Festen und Basaren
und tragen im Gebet die
Gemeindearbeit mit. Für diesen
Schatz in der Gemeinde sind wir
sehr dankbar.

“Der Regenbogenfisch”
wurde am 2. April vom Kinderchor
der Gemeinde unter der Leitung von
Barbara Terweiden im Gemeinde-
haus aufgeführt. Zahlreiche Gäste
freuten sich an den singenden,
bunten “Fischen”.

Dörte Gerkan
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Tag der offenen
Hinterhöfe

Am Sonntag, dem 25. Juni 2006,
wird es auch in diesem Jahr
wieder einen Tag der offenen
Hinterhöfe hier bei uns in
Wehringhausen geben.

Der Erfolg des letzten Jahres er-
mutigte die Initiatoren, mit Un-
terstützung der Stadt Hagen und
des EU-Projekt CRII, zu einer
Wiederholung dieses Erlebnisses,
bei dem sich jedermann unge-
niert im Refugium des Nachbarn
umsehen konnte, der an dieser
Aktion teilnahm.

Dieses Jahr wird u.a. wieder der
Garten der Pauluskirche von 10 -
17 Uhr zu besichtigen sein. Ab 12
Uhr steht auch die Kirche selbst
wieder allen Interessierten offen.
Mittags wird es bei uns einen
Imbiss und selbstverständlich
wieder auch Kaffee, Kuchen und
Getränke geben.

Dann kann man zur Ruhe kom-
men, bevor man vielleicht an der

Kriegsschutt – Gartenland

Wer im Paulusgarten hundert
Pflanzen in der Blüh’ bewundert,
denkt fast nie an große, kleine,
krumme, grade Felsgesteine,
die, wie viele Unkrautsamen,
aus der Mutter Erde kamen.

Soll sich schwere Arbeit lohnen,
sammeln aus den Felsenzonen
Gärtner - oft in nassen Socken -
eimerweise diese Brocken,
türmen sich an stillen Stellen,
wo meist Straßenköter bellen.

Was jetzt kommt –
wer wird’s schon raten! -
das erfährt nur Gärtners Spaten:
unter dunkler Erde Schicht,
wo kein Sonnenstrahl, kein Licht,
liegt – jetzt wird mir’s flau
im Magen
- eine Kirche still begraben.

Bomben in des Kriegs Getümmel
warfen Flieger aus dem Himmel,
und zerstört war Gottes Haus.
Doch nach diesem großen Aus
brachten Freunde Erde nieder,
hackten, gruben immer wieder,

schnitten Buschwerk,
fällten Bäume ...
So entstanden Gartenträume!
Blühten nun am Kirchenbau
Pflanzen, bunt, in rot in blau.
Was geborsten, sollt’ sich lohnen
wunderschön – in Blütenkronen.

H. Hemmerich
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Blühender Paulusgarten

Führung, die Mitorganisatorin
Silke Pfeifer um 13 Uhr an der
Pauluskirche startet, teilnimmt.

Oder man orientiert sich an
dem Faltblatt, auf dem alle zu
besichtigenden Objekte vermerkt
sind, und sucht sich seine eigene
Route.

Ob so oder so - kommen
und schauen Sie und entdecken
Sie die Vielfalt Wehringhauser
Lebens.

Sabine Unruh
 

Aktion viele Hände
Stolz und Freude bei den

Kindergärten: Die “Aktion viele
Hände”  läuft schon zwei Jahre!

So lange ist es her, dass Verant-
wortliche der Paulusgemeinde,
Eltern und Mitarbeiterinnen
unserer Kindergärten die “Aktion
viele Hände” zu Gunsten unserer
Kindergärten ins Leben gerufen
haben. Viel ist seitdem gesche-
hen, viel ist gelungen und er-
reicht worden!

Vor einem Jahr wurde die “Akti-
on viele Hände” in die Form eines
Fördervereins gebracht mit dem
Ziel, pädagogisch wertvolle An-
schaffungen für die Kindergär-
ten zu ermöglichen und die
Elternarbeit zu fördern.

Mit Schwung und Engagement
sind viele Menschen dabei: Es
gab Stände auf dem Wehring-
hauser Wochenmarkt.

Die „Aktion viele Hände” auf dem
Wehringhauser Wochenmarkt
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Wir haben uns an der
Nikolaus-Aktion der Wehring-
hauser Händler und Handwerker
beteiligt und waren selbstver-
ständlich beim Ökumenischen
Weihnachtsmarkt präsent.

In den Kindergärten wird für
die gute Sache gebastelt und
gefeiert. Wellness-Nachmittage
und Trödelmärkte, Familientage
und vieles mehr machen die Ak-
tion lebendig. Einige Geschäfte
stellen freundlicherweise unsere
Spardosen auf.

Herzlichen Dank:
• allen Wehringhauser
Geschäftsleuten, die uns so
vielfältig unterstützen
• allen, die unsere Spardosen
füttern
• allen, die sich ehrenamtlich
für die Aktion stark machen,
die basteln, Kuchen backen,
verkaufen, Haare schneiden
… und … und … und …
• allen Eltern und Großeltern,
die die Aktion unterstützen
• allen Mitarbeiterinnen, die sich
auch in ihrer Freizeit für die
Kindergärten engagieren

• allen, die Mitglied im Förder-
   verein geworden sind
• allen, die Geld gespendet
  haben
• allen, die für die
  Kindergärten beten!

Der Förderverein “Aktion viele
Hände” lädt alle Mitglieder und
alle Interessierten herzlich zur
Jahreshauptversammlung ein.
Sie findet statt am Dienstag,
dem 20. Juni, um 14.30 Uhr im
Kindergarten Siemensstraße 13.

Gern können Sie dort weitere
Informationen über unsere “Akti-
on viele Hände” bekommen. Wir
freuen uns auf Sie. Die Kinder-
gartenkinder sind die Nutznie-
ßer aller Aktivitäten.

Edith Wollenberg (Vorsitzende der
“Aktion viele Hände e.V.”)

Neuer
Spielkreis in der
Stephanuskirche

Im September startet ein
neuer Spielkreis in der
Stephanuskirche. Kinder im
Alter von etwa einem Jahr
sind mit ihren Müttern oder
Vätern dazu eingeladen.

Informationen und Anmel-
dung bei Susanne Fischer,
Telefon: 2 88 22
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Eintracht Paulus
Wenn die Paulus-Jugendmit-

arbeiter aufs Wasser gehen, dann
ist Ostern nicht mehr weit.

Die alljährliche Segeltour ist für
unsere Mitarbeiter fester Bestand-
teil im Jahreslauf geworden. Was
aber ist das Besondere an unserer
Segelfreizeit?

Beim Segeln gelten eigene Ge-
setze. Neben dem Laufen und
Fahrradfahren ist Segeln wohl die
umweltfreundlichste Fortbewe-
gungsart. Mehr als 200 qm Segel-
fläche müssen aber erst mal an
den Mast gebracht werden. Das ist
nicht nur eine Frage der Kraft, son-
dern auch der richtigen Technik.

Jungen und Mädchen können
sich da ins Zeug legen. Zuerst gilt
es noch ein paar modische Gren-
zen zu überwinden, denn Regen-
zeug und Mütze sind nicht immer
der neueste Schrei (manchmal
aber der letzte). Dann wird ge-
meinsam zugepackt und, anders
als sonst im Alltag, muss man

auch dann weiter machen, wenn
man eigentlich denkt, es ginge
nicht mehr.

An der Stelle zeigt sich, dass wir
als Gruppe unterwegs sind und
nicht als Einzelkämpfer und dass,
wenn alle mit helfen, dieses riesige
Segel doch hochzuziehen ist. Auch
die kleineren Aufgaben lassen sich
gemeinsam besser bewältigen.

An Bord herrscht Wohngemein-
schafts-Atmosphäre. Spülen, Ko-
chen, Brote schmieren, all das ge-
hört zum Alltag, und auch das
Auskommen mit einer Dusche und
zwei Toiletten ist möglich. Segler
machen ganz eigene Erfahrungen
mit sich und den Naturkräften.

In diesem Jahr hatten wir auch
Jugendliche aus der Drei-
faltigkeits-Gemeinde mit in der
Gruppe. Das war eine gute Erfah-
rung, und es sind neue Freund-
schaften entstanden.

Unser Schiff, die “Eendracht”
wartet schon wieder auf die näch-
sten Osterferien mit uns. Wir kom-
men wieder.

Markus Wessel

Gemeinsam sind wir stark
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Gibt es Gott?
Wir (die Konfirmationsgruppe

2007 aus der Stephanuskirche) woll-
ten in Hagen eine Umfrage zum
Thema: “Gibt es Gott?” und:
“Woran merkt man das?” machen.

Es war interessant, in der Fußgän-
gerzone auf die Menschen zuzuge-
hen und sie anzusprechen und zu
fragen!  Es waren ganz unterschiedli-
che Antworten dabei, z.B.: Ganz klar:
NEIN! Das waren ungefähr fünf von
vierzig Befragten. Dann welche mit
ganz klar: JA! Das waren ca. 25 der Be-
fragten.  Und der Rest der Befragten
die sich gar nicht so sicher waren, ob
es Gott jetzt gibt, antworteten: viel-
leicht!  Dann fragten wir die Men-
schen die “ja” sagten, woran sie das
denn merken würden.

Und da kamen auch viele verschie-
den Antworten, z.B.: Manche sahen
es an Zufällen.  Andere wieder sag-
ten, Gott sei immer da. Und andere
sagten wiederum, sie beten jeden
Tag, und Gott wird ihre Gebete hö-
ren. Ich fand es spannend, diese gan-
zen Menschen zu befragen und hät-
te nie gedacht, dass es jemals so viele
verschiedene Antworten gibt. Vor al-
len Dingen waren es die Kinder im
Alter zwischen acht und zwölf Jah-
ren, die mich überrascht haben. Na-
türlich waren sie erst mal still und
überlegten, was sie sagen sollten,
aber dann kamen richtig gute Ant-
worten rüber.

Ich fand es richtig klasse, andere
Menschen zu befragen und heraus-
zufinden, wie viele Menschen glau-
ben, dass es Gott gibt!

Melissa Kischel

Zweite Nacht der
offenen Kirchen

Am Pfingstsonntag wird es in
Westfalen wieder eine Nacht der
offenen Kirchen geben. Auch die
Pauluskirche öffnet ihre Türen.

Die Neukonfirmierten werden sich
an diesem Abend im Jugendhaus
treffen und zwischendurch in die Kir-
che kommen. Auch Sie sind herzlich
eingeladen dabei zu sein – für den
ganzen Abend oder für eine Weile!
Die Türen bleiben offen.
Hier unser Programm:

19.30 Uhr: Einlass
20.00 Uhr: Begrüßung
20.15 Uhr: Flötenmusik mit
dem Flötenkreis,
Leitung: Herbert Terweiden
20.45 Uhr: Agape-Mahl
21.30 Uhr: Lieder vom Duo Abend-
hauch (Almuth Keller: Gesang,
Markus Wentz: Piano)
22.15 Uhr: Stille und Taizé-Lieder
22.45 Uhr: Gospel mit Paul’s Good
News, Leitung: Sylvia Langenberg
23.30 Uhr: Abendgebet
Der Eintritt ist frei. Die Stiftung Paulus-
kirche unterstützt diesen Abend.
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Was war das
5. Hagener
Gospelfestival?

Mit dem Festival-Konzert prä-
gen sich mir immer wieder Bilder
und Klänge ein, die den Alltag
vergessen lassen: Sängerinnen
und Sänger im Spannungsfeld
zwischen Ernsthaftigkeit und
purer Lebensfreude und das
gleich hundertfach.

Bereits zum fünften Mal konn-
ten wir im März Gospelmusik in
der Pauluskirche feiern. Routine
will das Gospel-Festival aber ein-
fach nicht werden. Die vielen flei-
ßigen Hände, die die Musiker mit
leiblichem Wohl versorgen, sind
nun mal keine Selbstverständlich-
keit, und es wird mir immer rätsel-
haft bleiben, wie es  möglich ist,
binnen kürzester Zeit hunderte
von Portionen leckeren Essens be-
reit zu haben und nebenbei
freundlich und aufgeschlossen die
ebenso vorhandenen tausend Fra-
gen zu beantworten.

Das genau ist aber die Gast-
freundschaft, die von den Sänge-
rinnen und Sängern immer wieder
angesprochen und gelobt wird.
Denen fällt es dann leichter, stun-
denlang konzentriert zu „arbeiten”
und immer wieder Neues zu
lernen.

Mit Tine Hamburger und Joa-
chim Dierks hatten wir auch dies-
mal wieder hervorragende Chor-
leiter für den Festival-Chor, die

etwa 200 Musiker mit neuen und
bekannten Liedern begeisterten.
Die beiden hatten sogar noch eine
Band mit gebracht (SPA Gospel
Unit), die den Festivalchor beglei-
tete.

Das Ergebnis war entsprechend:
Beim Abschlusskonzert konnten
sich die Besucher davon überzeu-
gen, dass die Gospel-
Musik in und um Hagen lebendig
ist und dass die verschiedenen
Chöre alle Nuancen des Gospel
zum Klingen brachten. Acht Einzel-
chöre und der große Festivalchor
ließen die Zeit vergessen, und
mancher sah am Ende erstaunt
auf seine Uhr, weil das Konzert
nach dreieinhalb Stunden “schon”
vorbei war.

Erstmals haben wir es auch ge-
wagt, die Bühnenausstattung und
die Tontechnik selbst zu machen
und (dank großer Hilfe aus dem
fernen Celle) hat es funktioniert.

War das Gospel-Festival nun
Spaß oder Ernst? Es war beides.
Dank ernsthafter Vorbereitung ha-
ben wir bei aller Anstrengung sehr
viel Spaß gehabt und konnten das
auch an die teilnehmenden Chöre
und Besucher des Konzerts weiter-
geben.

Markus Wessel

Volle Konzentration
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Aus dem
Kirchenbuch
Februar 2006
bis April 2006

Bestattungen
Ottilie Achenbach, 95 Jahre
Herbert Dieter Andersch
geb. Leutz, 52 Jahre
Gisela Block geb. Tucht, 82 Jahre
Friedrich Wilhelm Bischoff,
75 Jahre
Klara Bodung geb Stuhr, 97 Jahre
Hildegard Bugeninks geb.
Adomat, 89 Jahre
Reinhard Fischer, 61 Jahre
Siegfried Fischer, 74 Jahre
Walter Hembeck, 75 Jahre
Walter Henke, 68 Jahre
Rolf Hülsberg, 74 Jahre
Friedrich Wilhelm Hofmann,
87 Jahre
Rolf Junker, 81 Jahre
Herta Kühl geb. Kalkhoff,
92 Jahre
Erika Kühn geb. Göbel, 72 Jahre
Wilhelm Rothe, 72 Jahre
Günther Teske, 79 Jahre
Peter Zimmermann, 64 Jahre

“Der Herr behüte deinen

Ausgang und Eingang”

                          (Psalm 121,8)

Taufen
Hamid Reza Assar
Moritz Friedenberg
Francis Joy Rautzenberg
Alexander Siepmann
Lara-Michelle Villmow

Trauungen
Gudrun Rädinghaus-Kappe
 und Rolf Kappe
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Termine
& Neuigkeiten

Sommersammlung
für die Diakonie

„Chance Mensch“ heißt das
Leitwort zur Sommer-
sammlung 2006. Chance
Mensch meint: Diakonie gibt
Lebenschancen.

Ehrenamtliche Sammlerin-
nen werden in der Gemeinde
von Tür zu Tür gehen und um
Spenden bitten. Alle Sammle-
rinnen können sich auswei-
sen und haben Prospekte
über die zu unterstützenden
Projekte dabei.

Zu Gast bei
Freunden

Für den Fall, dass unsere Fuß-
ball-Recken sich gewaltig ins
Zeug legen und bei der Fußball-
Weltmeisterschaft richtig gut
spielen, wäre es doch schön, da-
bei gewesen zu sein.

Die JugendmitarbeiterInnen
laden deshalb ein, das Eröff-
nungsspiel in der Paulus-
gemeinde live zu erleben. Im
Jugendhaus (Gutenbergstraße,
neben der Kirche) werden wir das
Spiel auf der Großleinwand
zeigen. Dazu gibt es Getränke zu
Paulus-Preisen und leckere
Würstchen vom Grill.

Bei guter Resonanz auf das
Angebot werden wir eventuell
weitere Spiele übertragen.

Beachten Sie bitte unsere Aus-
hänge am Jugendhaus und die
Informationen im Internet
(www.paulusgemeinde.net).

Einlass ist am 9.6. ab 17 Uhr, das
Spiel beginnt um 18 Uhr. Bei
Überfüllung des Raumes wird
kein Einlass mehr gewährt. Der
Eintritt ist frei.

Gemeindefest
rund um die
Stephanuskirche

“Am Ball bleiben” heißt das
Motto des Gemeindefestes rund
um die Stephanuskirche am 10.
und 11 Juni. Samstag laden wir ab
18 Uhr ein zum gemütlichen
Abend mit Schlagern und Chan-
sons mit Ulle Harazim und weite-
ren Programmpunkten. Am
Sonntag um 11 Uhr beginnt das
Fest mit einem Familien-
gottesdienst. Anschließend gibt
es Spiele, Tänze, Tombola, Tor-
wandschießen, die Aufführung
des Kindermusicals “David – ein
echt cooler Held” und vieles
mehr.
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Anmeldung neuer
Konfirmandinnen
und Konfirmanden

Zum kirchlichen Unterricht
laden wir in diesem Jahr die Mäd-
chen und Jungen ein, die zwischen
dem 1.7.1993 und dem 30.6.1994 ge-
boren sind.

Im Gemeindehaus Borsigstr. findet
die Anmeldung am Dienstag, dem
13. Juni, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr
statt. Im Gemeindezentrum Stepha-
nuskirche  ist die Anmeldung eben-
falls am 13. Juni zwischen 17.30 und
18.30 Uhr möglich.

Es wäre gut, wenn ein Elternteil
mitkommen könnte. Wenn die Kin-
der bereits getauft sind, wird auch
das Stammbuch bzw. die Tauf-
bescheinigung benötigt. Der Unter-
richt beginnt in beiden Gemeinde-
zentren nach den Sommerferien.

Kinderferien-
programm

In den letzten beiden Ferien-
wochen planen wir zur Zeit ge-
meinsam mit der Kirchengemein-
de Haspe ein Ferienprogramm für
Kinder. Montags und mittwochs
stehen verschiedene Aktionen und
Ausflüge auf dem Programm. Die
Termine: 24.7./26.7./31.7. und 2.8.
Weitere Informationen gibt es bei
Jugendreferent Markus Wessel
(Telefon: 0 23 31 / 3 49 20-26 oder
m-wessel@paulusgemeinde.net)

Sommerfeste ...
Kindergarten Siemensstraße:
Am Samstag, dem 10 Juni um
14.30 Uhr laden wir zum Sommer-
fest ein. “Hereinspaziert, herein-
spaziert, nur Mut, ihr lieben Leu-
te!” Unter diesem Motto werden
die Vorschulkinder eine Zirkusvor-
stellung geben. Außerdem gibt
es Spiele, Kaffee, Kuchen und
Würstchen.
Paulus-Kindergarten:
Am Samstag, dem 17. Juni,
um 14.30 Uhr feiern wir unter
dem Motto: “Ein märchenhaftes
Fest”. Alle Leute, groß und klein,
sind herzlich eingeladen, mit uns
an diesem Nachmittag zu feiern.
Es gibt: Spiel und Spaß, Auffüh-
rung mit Andacht, Kaffee und
Kuchen und vieles mehr.

Konflikt in
Kinderzimmer

Die Geschwister streiten sich. Soll
ich den Streit schlichten? Mein Kind
wird auf dem Spielplatz von einem
anderen Kind übervorteilt. Dessen
Mutter unternimmt nichts. Soll ich
eingreifen? Solchen und ähnlichen
Fragen wollen wir am Mittwoch,
dem 16. August um 20 Uhr im Ge-
meindezentrum Stephanuskirche
nachgehen. Eltern von Kindern bis
zum Schulalter sind dazu herzlich
eingeladen. Referentin ist Dagmar
Hedkamp-Bohne. Wir bitten um An-
meldung bei Susanne Fischer, Tele-
fon: 2 88 22.
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Kindersachenbörse
im Herbst

Am 16.9.2006 findet im Ge-
meindehaus Borsigstraße wieder
eine Kindersachenbörse statt. An-
meldungen sind ab sofort mög-
lich über Markus Wessel per
Telefon (3 49 20-26) oder E-Mail
(m-wessel@paulusgemeinde.net).

Kinderbibelwoche
„Paulus”

Er hatte wahrhaft ein bewegtes
Leben, wurde vom Verfolger der
christlichen Gemeinde zum bren-
nenden Eiferer für Christus und
erlebte auf seinen Missionsreisen
viele Abenteuer: Paulus, der
Namensgeber unserer Gemein-
de. In diesen Herbstferien wer-
den wir ihn in der Kinderbibel-
woche kennen lernen.

Die Kinderbibelwoche ist vom
2.-8. Oktober in der Stephanus-
kirche (ob wir uns am 3. Oktober
auch treffen, wird das Team erst
noch entscheiden). Kinder von 6
bis 13 Jahren sind willkommen.
Die Kosten betragen 10,- Euro (5,-
Euro für das zweite Kind bei
Geschwistern). Anmeldungen
und Infos bei Pfarrerin Dörte
Gerkan (Tel 33 28 25).

Silberne
Konfirmation

1981 war ein besonderes Jahr:
Sie sind konfirmiert worden!
Und nun, 25 Jahre später haben
Sie die Silberne Konfirmation.

Wir feiern dieses Fest am Sonn-
tag, dem 24. September. Der Fest-
gottesdienst beginnt um 9.30
Uhr, anschließend sind wir im
Gemeindehaus zusammen. Dort
können wir Erinnerungen aus-
tauschen und alte Freunde und
Freundinnen wieder entdecken.
Die Pastoren Augner und Polack,
von denen Sie konfirmiert wor-
den sind, werden auch dabei
sein.

Selbstverständlich wird auch
ein Mittagessen bereit sein. Also:
Sie und Ihre Angehörigen sind
herzlich willkommen! Übrigens
auch, wenn Sie inzwischen nicht
mehr zur evangelischen Kirche
gehören.

Viele der damals Konfirmierten
sind inzwischen umgezogen.
Deshalb helfen Sie uns bitte, die
neuen Adressen zu finden!
Vielen Dank für alle Hinweise!
Pfarrerin Elke Schwerdtfeger,
Tel. 91 42 18
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Besondere Gottesdienste im Sommer 2006

Pfingstsonntag, 4. Juni
9.30 Uhr Pauluskirche Pfr. M.

und Schwerdtfeger
11 Uhr Stephanuskirche L. Sitanggang

Abendmahlsgottesdienste
Die Predigt hält unser Gast aus Indonesien,
die Gemeindepädagogin Lamria Sitanggang

Pfingstmontag, 5. Juni
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E.

Familiengottesdienst mit Tauferinnerung Schwerdtfeger
Wir laden zu einem anschließenden Kaffeetrinken ein.

11 Uhr Stephanuskirche Pfrin. D. Gerkan
Pfingstgottesdienst

11. Juni
9.30 Uhr Pauluskirche Pfr. M.

Goldene und Diamantene Konfirmation Schwerdtfeger
mit anschl. gemeinsamem Mittagessen

11 Uhr Stephanuskirche Pfrin. D. Gerkan
Familiengottesdienst zum Gemeindefest und Team

Donnerstag, 10. August
8.30 Uhr Stephanuskirche

Einschulungsgottesdienst für die neuen
Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kuhlerkamp

9.30 Uhr Pauluskirche
Einschulungsgottesdienst für die neuen Schülerinnen
und Schüler der Emil-Schumacher-Grundschule
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An allen anderen Sonntagen
finden in der Pauluskirche um
9.30 Uhr und im Gemeindezen-
trum Stephanuskirche um 11 Uhr
Gottesdienste statt.
Familiengottesdienste beginnen
in beiden Kirchen in der Regel
um 11 Uhr.
Ferner feiern wir jeden Sonntag –
auch in den Ferien - in der Paulus-
kirche um 11 Uhr Kindergottes-
dienst, 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 den
Erwachsenen im Gottesdienst um
11 Uhr gefeiert. Der Kindergottes-
dienst in der Stephanuskirche
macht eine Sommerpause.
Vor der Sommerpause ist der
letzte Kindergottesdienst am 18.
Juni. Am 3. September findet der

erste Kindergottesdienst nach der
Sommerpause statt.
Darüber hinaus feiern wir einmal
monatlich in der Stephanuskirche
einen Kurz- und Kleingottes-
dienst für Kinder von 0 bis 6
Jahren, der von den Stephanus-
kindern und der Kindertagesstät-
te Arche vorbereitet wird.
Die nächsten Termine:
Freitag, 02.06., um 9.30 Uhr
Freitag, 23.06., um 9.00 Uhr
In der Zeit, in der das Bodel-
schwingh-Haus in Wetter, Garten-
straße 35, untergebracht ist, feiern
wir dort monatliche Abendmahl-
gottes-dienste. Die nächsten
Termine, jeweils um 16 Uhr sind:
Do, 22.6./ Do, 20.7./Do, 31.08.
An jedem 2. Sonntag im Monat
essen wir in der Stephanuskirche
im Anschluss an den Gottesdienst
gemeinsam zu  Mittag. Bitte
melden Sie sich dazu vorher an.
Die nächsten Termine:  9.7. / 13.8.

Freitag, 18. August
8.15 Uhr Pauluskirche

Einschulungsgottesdienst für die neuen Schülerinnen
und Schüler der Janusz-Korczak-Grundschule

27. August
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E.

Familiengottesdienst zum Schwerdtfeger
100-jährigen Jubiläum des Kindergottes-
dienstes mit anschließendem Kinderfest
auf dem Kirchplatz
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Impressum

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
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