
1

DIE  CHRISTENGEMEINSCHAFT BOCHUM
Bewegung für religiöse Erneuerung

Gemeindeinformation 2/21  Johanneskirche

An
dr

é 
Vi

te
l



2

Johanneskirche
Glockengarten 70  

44803 Bochum 

Tel.: 0234-352208
E-Mail: gemeindebuero-bochum@cg-bochum.de

Internet: www.cg-bochum.de

Die Pfarrer

Miriam Röger
Tom Tritschel



3

Liebe Gemeinde,

am Ende der Sommerzeit sind die meisten von uns angefüllt mit wunderbaren Erlebnissen von 
Reisen und von beindruckenden oder neuen Eindrücken aus der Natur. Denn der Sommer zieht 
uns doch unweigerlich hinaus. Manchmal habe ich jedoch das Gefühl, nur als Besucher in der Na-
tur zu verweilen, nicht dazuzugehören. Da wandeln wir zwischen den erhabenen Bergspitzen auf 
grünen Almen, an scheinbar endlosen Stränden, in kühlen Wäldern, oder wo auch immer es uns 
gerade hinzieht. Vielleicht bleiben wir stehen, um dem Spiel der jungen Zicklein auf einer Wiese 
zuzuschauen, oder wir sitzen am See, hören die Fische springen und die Mücken surren. Wir neh-
men all dieses wahr und gehören doch irgendwie nicht ganz dazu. Dabei sind wir doch alle Kinder 
derselben Schöpfung.  Nicht nur haben wir alle denselben Vatergrund, Christus hat sich mit der 
Erde und damit mit allem, was auf ihr lebt, verbunden. 
Novalis schreibt in einem Gedicht: „Er ist der Stern, Er ist die Sonn, Er ist des ewgen Lebens Bronn. 
Aus Kraut und Stein, aus Meer und Licht schimmert sein kindlich Angesicht.“ In der Sonntagshand-
lung für die Kinder ist am Anfang die Sprache von dem Geist, der in allem: Stein, Pflanze, Tier und 
Mensch wirkt. Diesen Geist zu erkennen oder zumindest dieses Schimmern wahrzunehmen, ist 
etwas, von dem ich den Eindruck habe, dass es immer wichtiger wird. Es wird immer wichtiger, die 
Zusammenhänge innerhalb der Schöpfung sehen zu lernen und sich dadurch auch immer mehr als 
Teil derselben zu fühlen. Mir reicht es nicht, auf Tier- und Pflanzenwohl bei meiner Lebensmittel-
wahl zu achten. Für mich heißt der Versuch dieser Wahrnehmung, mich intensiv mit den Pflanzen 
und den Tieren auseinanderzusetzen, zu versuchen, sie kennen und begreifen zu lernen, indem ich 
sie beobachte und in mein Bewusstsein mit hineinnehme, immer wieder, wie ich es auch im Gebet 
mit Menschen mache.
Wie dieses Erkennen der in der Schöpfung lebenden Wesen und des hindurchschimmernden Chri-
stus wirklich gelingen kann, weiß ich nicht – vielleicht eben durch solche Projekte wie unsere Arche 
Kunterbunt und durch Pflanzenbetrachtungen, vielleicht eben auch dadurch, dass wir die Schöp-
fung in unsere Gebete intensiver mit einbeziehen. Es wird uns sicher über den Sommer hinaus 
begleiten.

Ihre

Schaue die Pflanze!
Sie ist der von der Erde
Gefesselte Schmetterling.

Schaue den Schmetterling!
Er ist die vom Kosmos
Befreite Pflanze.

Rudolf  Steiner                                          
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Arche Kunterbunt

Kennen Sie das, wenn aus einem Traum Reali-
tät und damit ein neues Projekt wird? 
Alles begann eigentlich mit Corona und der 
Osteraktion 2020 zur Altersversorgung der 
Priesterschaft: Mit den kleinen goldenen Hüh-
nern, aus denen dann die wunderbaren Ge-
schichten von Frau Huhn wurden.

Im Februar träumte ich davon, dass Frau Huhn 
lebendig in den Garten eingezogen sei. So eine 
verrückte Idee, dachte ich bei mir, erzählte es 
aber trotzdem Frau Tritschel. Was für eine tol-
le Idee, ich bin dabei, war die Reaktion … und 
dann suchte ich noch ein Stück Ackerland zum 
Umgraben, damit ich ein wenig Ausgleich zu 
allem anderen hätte. Frau Lehmkühler konnte 
sich schon nicht mehr um den hinteren Teil des 
Gartens kümmern, wie sie es sonst so liebe-
voll getan hatte. Irgendwie kam das alles zu-
sammen und es entstand die Idee zu einem 
Arche-Projekt im Gemeindegarten. Einem Ort, 
wo wir alte Gemüsesorten anbauen und alten, 
gefährdeten Hühnerrassen ein Zuhause geben 
könnten. 

Bienen sollten den Garten auch wieder bevölkern. 
Es sollte außerdem ein Ort sein, wo wir gemein-
sam mit den teilnehmenden Familien einen natur-
nahen, ökologischen Garten anlegen könnten. Die 
Kinder sollten die Möglichkeit bekommen, etwas 
über den Umgang mit den Tieren zu lernen. Des 
Weiteren könnten sie den Eigenanbau und den 
Spaß an bunter Gemüsevielfalt entdecken. Für die 
Familien erhofften wir uns Freude und Erholung 
bei den gemeinsamen, sinnvollen Aktivitäten. 
Darüber hinaus wollen wir mit diesem Projekt 
einen Beitrag für eine grünere und damit auch 
buntere Natur geben. Naturnahes Gärtnern be-
deutet, die Artenvielfalt zu pflegen, zu erhalten und 
mehr Raum für Diversität in der Natur zu schaffen.

Manchmal bleiben verrückte Ideen solche. Aber 
diese fand Anklang, wo auch immer wir davon er-
zählten. Innerhalb kürzester Zeit waren die ersten 
Familien nicht nur eingeladen, sondern dabei. 

Jetzt hat sich der Garten verwandelt. Er ist viel le-
bendiger geworden. In den Gemüsebeeten wach-
sen Tomaten, Gurken, Zucchini, Kürbisse, Mais, 

Miriam Röger
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Bohnen, Mangold, Kartoffeln und Palmkohl. Die 
Hühner gluckern leise vor sich hin und verbreiten 
ein Gefühl der Entspannung. 
Sechs Hühner sind es bislang geworden: drei 
Zwergwyandotten und drei deutsche Lachshüh-
ner. Noch sind sie nicht zahm, aber, wenn nicht 
zu viel los ist, dann fressen sie gerne Mehlwür-
mer aus der Hand und immer kommen sie neu-
gierig, um zu schauen, wer da an ihrem Zaun ist. 
Aufmerksam und neugierig schauen sie, bevor 
sie sich wieder unter den Büschen verstecken 
oder auf der Wiese scharren. Wir freuen uns 
schon auf ihre ersten Eier!

Es ist ein schönes Miteinander unter den Fami-
lien entstanden, trotz oder gerade wegen Coro-
na. Denn im Garten können wir uns freier bewe-
gen. Wir sehen auch mal andere Menschen und 
vor allem sehen wir - nicht nur an den dreckigen 
Händen -, was wir geschafft haben. Wir kön-
nen den Pflanzen beim Wachsen zusehen, wir 
können hoffentlich dann auch eine reiche Ernte 
genießen und etwas über die Verarbeitung der 
Ernte lernen.
Vom hinteren Garten arbeiten wir uns hoffentlich 
durch den ganzen Garten durch, beleben auch 
den Rest mit unserem bunten Treiben, schaffen 
nicht nur Chaos, sondern helfen, die Garten-
arbeit in dem großen Garten zu bewältigen. Ir-
gendwann kommen dann hoffentlich auch noch 

die Bienen. Und wer weiß, auf was für verrückte 
Ideen wir sonst noch kommen …
„Arche-Tag“ ist immer parallel zum Gartentag 
am ersten Samstag im Monat. Alle Familien sind 
herzlich eingeladen mitzutun, vorbeizukommen 
und gemeinsam etwas zu erleben!
Es gibt monatliche „Kunterbunt(e) Nachrichten“. 
Wenn Sie Interesse an unserer Arbeit haben, 
melden Sie sich gerne im Büro für den News-
letter an. Auch wenn Sie Ideen für die finanzielle 
Unterstützung haben, Stiftungen oder an sol-
chen Projekten interessierte Menschen kennen, 
lassen Sie es uns gerne wissen. Wir wollen das 
Projekt unabhängig vom Gemeindehaushalt auf 
eigene Füße stellen.
Und natürlich fühlen Sie sich herzlich eingela-
den, gucken zu kommen, was sich im Garten tut. 
Eine Bitte haben wir allerdings: bitte lassen Sie 
den Zaun stehen wie er ist. Wenn jeder daran 
geht, bleibt er nachher doch einmal offen, das 
wäre schade.

Wir freuen uns auf weiteres Kunterbunt(es) Trei-
ben miteinander im Garten! Fühlen Sie sich herz-
lich willkommen in unserer kleinen Arche Kunter-
bunt!

Und so heißen die schönen Hühnerdamen:

Birke, Daphne-Eugenie, Lady Sky, 
Miss Marple, Odilie 
und Odette-Florence.
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Breitmund Flügelweit bekommt Freunde
Barbara Tritschel

Vieles war anders in diesem Jahr, hier in der 
Kirche und in der Schule. Auch für Religion war 
lange Zeit Distanzunterricht angesagt. Von der 
Arbeit aus dieser Zeit in der Unterstufe möchte 
ich Ihnen ein wenig erzählen.

Nach Weihnachten war es, die Könige machten 
sich auf zum Christkind. Doch sie konnten den 
Weg nicht finden. Schwere Wolken verdunkelten 
den Himmel, sodass der Stern, der sie doch füh-
ren sollte, nicht zu sehen war …

So begann meine Aufgabe für die Kinder. Einige 
von ihnen kannten schon Breitmund Flügelweit, 
einen kleinen Engel mit Macken, der nun drin-
gend Freunde brauchte, um den Himmel wieder 
freizubekommen, sodass wir Menschen – samt 
den Königen – unseren Weg finden.

Und er bekam sie! Viele besondere Engel, liebe-
voll erschaffen in Bildern, Geschichten, gemalt 
auf kleinen Steinen. Sogar Gedichte waren da-
bei und kleine Objekte.
Da der Platz im Gemeindebrief begrenzt ist, 
kann ich leider nur einige aus der liebenswerten 
Engelschar vorstellen.

Da sind Silberflügel und Goldfeder, Karlchen Ku-
gelflügel oder Violetta Farbenlicht, deren Eltern 
die Engel des Regenbogens sind; Inga Glöck-
chen und Breitmund Naseweis, Fürchte-Dich-
Nicht und Rosalie vom Stern; nicht zu vergessen 
den Familienengel Flügelschräg und Vierflügel 
Eierkopf, der oft schlecht aufpasst, aber schnell 
fliegt und schon manchen Stern gerammt hat.
Was für eine Gesellschaft! Wenn sie uns beglei-
ten, werden wir sicher fröhliche Wege finden in 
einer unübersichtlichen Zeit.
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Wachsen mit den Kindern 
Alexander Schaumann im Gespräch mit Christiane von Königslöw  

Wenn man im Ruhrgebiet mit dem Auto unter-
wegs ist, kann man staunen, wie oft es in dieser 
insgesamt flachen Gegend bergauf und bergab 
geht. Das führt zu überaschenden Ausblicken 
und zu einer bemerkenswerten landschaftlichen 
Vielfalt. In Bochum wie auch in Dortmund gibt 
es sogar kleine Schluchten, die ein Bachlauf in 
das weiche, nach Süden hin ansteigende Gelän-
de geschnitten hat. Es entsteht eine von hohen 
Bäumen überwölbte kleine Welt, wie geschaffen 
für Kinder, Abenteuer zu bestehen und geheim-
nisvolle Dinge zu entdecken. In einer solchen 
„Schlucht“ liegt das Zuhause von Christiane und 
Joachim von Königslöw, wo über lange Jahre der 
kleine Waldorfkindergarten „Kinderoase“ behei-
matet war. 

Der Abzweig in das kleine Tal ist so schmal, dass 
man es für eine private Ausfahrt halten könnte, 
und nach einer ersten Kurve hat man das Ziel auch 
schon erreicht. Linker Hand ist eine Parkmöglich-
keit einige Meter oberhalb des von Büschen und 
Bäumen verdeckten Baches. Der Weg zum Haus 
führt dagegen rechter Hand zwischen warmroten, 
den Hang abstützenden Ziegelmauern hindurch 
nach oben. Ein altes geschnitztes Portal emp-
fängt den Ankömmling und dann betritt er eine 
märchenhafte Welt. Es ist kaum vorstellbar, wel-
che Fülle an Kostbarkeiten sich hier angesam-
melt hat. 
Zwischen Diesem und Jenem fallen mir zunächst 
die sauber gerahmten Kringelbilder auf und mein 
Künstlerauge staunt, wie die Linienknäuel im For-

mat sitzen, wie die sparsam eingesetzte Farbe 
zwischen Zentrum und Umkreis vermittelt und 
wie sich das einmal angelegte Motiv auf weite-
ren unterschiedlich getönten Blättern variiert. Es 
sind Meisterwerke von nicht mehr ganz kleinen 
Kindern, aber zweifellos von solch kleineren in-
spiriert, die in jüngerer Zeit entstanden sind. Wei-
ter hinten im Haus sind dagegen die berühmten, 
schon in Ausstellungen gezeigten Engelbilder zu 
sehen, die, zuerst mit Wachsstiften gezeichnet 
und dann mit Wasserfarben zum Leuchten ge-
bracht, auf hohen Holztafeln gemalt wurden. Hier 
bewundere ich eine oft geradezu delikate Far-
bigkeit, bei der man spürt, dass das Kind genau 
wusste ‚wie es sein muss‘. Daneben findet sich 
aber auch Wirres, Buntes und Grelles, sodass vor 
dem inneren Auge das Treiben einer fröhlichen 
Kinderschar ersteht. 
Am liebsten würde mir Frau von Königslöw die 
Hintergründe eines jeden einzelnen Stückes er-
läutern. Dafür benötigten wir aber wahrscheinlich 
eine Woche. Allmählich gewinne ich aber ein Bild 
von dem, was sich einst abgespielt hat. Auch heu-
te wird noch gemalt. Zu der fast 80jährigen kom-
men die Kinder aber nur noch eigens zum Malen. 
Früher war das Malen dagegen in den Kindergar-
tenalltag eingebettet. Dabei fällt ein interessanter 
Satz: „an so etwas (wie die Engelbilder) komme 
ich heute nicht mehr ran.“ Warum? Weil eine zu 
diesen Bildern gehörige Intimität nur innerhalb 
einer zusammengehörigen Gruppe und im täg-
lichen Beisammensein entstehen kann. Damals 
war das so und Frau von Königslöw lernte dabei. 

Christiane von Königslöw 
(*07.05.1940  - †24.01.2021)
vor einem Jugendporträt, 
das ihre Mutter von ihr 
gemacht hat.
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Denn sie erzählt mir anhand einzelner Bilder, wie 
sie erst ganz allmählich ihre Botschaft zu entzif-
fern verstand, ja sie überhaupt erst entdeckte, 
nachdem ihr vieles zuerst fremd, ja hässlich er-
schien. 
Jeder Engel ist anders und, wenn man zuhören 
will, erfährt man von den Kindern auch warum. 
Die Kinder malen keineswegs nur drauf los, 
sondern können ihr Bild genau und manchmal 
auch sehr ausführlich erläutern. Frau von Kö-
nigslöws große Entdeckung war es gewesen, 
dass das Mitmachen und Nachahmen die Kinder 
zwar veranlasst zur Ruhe zu kommen und sich 
zu vertiefen, dass dann aber die eigene Kreati-
vität erwacht und dass die Seitenwege, die die 
Kinder oft einschlagen, gerade das Interessante 
und Weiterführende sind, die dem aufmerksamen 
Erzieher wichtige Hinweise geben. So schafft sie 
zwar die Gelegenheit auch in Form ungewöhn-
licher Malgründe oder kostbarer Stifte. Dann 
aber passiert das Unerwartete, Phantasievolle, 
bei dem der Funke von einem Kind auf das an-
dere überspringt, sodass gerade zwischen den 
Kindern der Raum entsteht, der es dem inne-
ren Reichtum erlaubt, in Erscheinung zu treten. 
„Wenn man erst einmal einen Floh drin hat, wird 
man ihn nicht mehr los!“ Auch solch ein Satz be-
schreibt, dass die Kinder ihre eigene Kultur entwi-
ckeln, die vom Erzieher verstanden und gepflegt 
werden möchte. Eine solche Kultur bedarf aber 
auch einer entsprechenden Umgebung, die zu 
schaffen Frau von Königslöw ihre ganz eigenen 
Voraussetzungen besaß. Denn das Sammeln 
begann nicht erst mit ihren Kinderbildern. Schon 
ihr jüdischer Großvater, Betreiber eines ange-
sehenen Dortmunder Modegeschäfts, betätigte 
sich als Kunstsammler. Auf Reisen trug er alles 
Mögliche zusammen und war der stolze Besitzer 
eines Bildes von Paula Modersohn-Becker, das 
heute nur selten ‚zuhause‘ ist, da es von Aus-
stellung zu Ausstellung wandert. Hier ist Weltluft 
zu spüren, die sich in der folgenden Generation 
noch verdichtet. Sein Schwiegersohn war selbst 
Künstler, nämlich Bildhauer, und seine Tochter 
war die Fotografin Anneliese Kretschmer, die vor 
allem für ihre Arbeiten aus den 20er Jahren ge-
feiert wurde und die zeitlebens in Künstlerkreisen 
zuhause war. Kein Künstler, der nach dem Krieg 
im Museum am Ostwall ausstellte, der nicht von 
ihr porträtiert worden wäre. Sie suchte nach Blick-
winkel und Moment, durch die eine wesenhafte 
Gebärde zur Erscheinung kommen konnte. 
Gerade erst hat Frau von Königslöw für das Dort-
munder U noch einmal 80 Künstlerporträts abge-
zogen, ein Handwerk, das sie versteht, da sie ihre 
ersten 20 Erwachsenenjahre für ihre Mutter 

gearbeitet hatte. Sie arbeitete für sie im Atelier, 
begleitete sie auf Reisen und spricht heute zur 
Eröffnung wiederholter Ausstellungen, bei denen 
ihr ehemalige ‚Kunden‘ von der Begegnung mit 
ihrer Mutter erzählen.  Bis heute lebt Dankbarkeit 
in Erinnerung an diese Frau, die mit ihren Aufnah-
men ein einzigartiges fotografisches Werk hinter-
lassen hat. Als sie ihr Atelier schließlich aufgab, 
wollte die Tochter aber den gebahnten Weg nicht 
einfach weitergehen, sondern wurde Waldorfer-
zieherin. 
Voller Ideale machte sie sich an die neue Aufga-
be und wurde von der Erzieherin allmählich zu 
einer Lernenden, die sich von dem in den Kin-
derseelen verborgenen Schatz leiten ließ. Kann 
man diesem Schatz ein besonderes Zuhause ge-

Engel von Viktoria, 3 Jahre
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ben? Mit dieser Frage gründete sie ihre eigene, 
vom Jugendamt genehmigte „Kinderoase“, erhielt 
unverhofft ihr wunderbares Haus und gestaltete 
dort einen „poetischen Ort“, in dem all die ge-
sammelte, von Freunden erhaltene oder vom Va-
ter stammende Kunst eine neue Aufgabe erhielt. 
Es ist schon etwas Besonderes zu Füßen einer 
gotischen Madonna spielen zu dürfen. Da fühlt 
sich die Kinderseele nicht fremd, sondern gebor-
gen unter Dingen, die sie an ihre himmlische Hei-
mat erinnern. Eine noch weit über den Großvater 
zurückreichende Vergangenheit scheint hier eine 
Rolle zu spielen, ein Eindruck, der sich noch ver-
tieft, wenn man erfährt, dass sich Frau von Kö-
nigslöw zeitlebens um ihre älteren, nicht voll im 
Leben stehenden Geschwister gekümmert hat.
Das Verständnis, das Frau von Königslöw den 

Kindern entgegenbringt, atmet dagegen eine 
ganz andere Luft. Hier spielt Anthroposophie 
eine wichtige Rolle und das Bemühen, dem zu-
nehmenden Dünnerwerden der Wand zwischen 
physischer und geistiger Welt gerecht zu wer-
den. Schon die Großmutter hatte die Anthroposo-
phie kennengelernt und war nach dem Tod ihres 
Mannes Ende der 30er Jahre nach Wiesneck bei 
Freiburg in den Umkreis der bekannten Anthropo-
sophischen Klinik gezogen. Auch Christiane hat 
dort ihre ersten zehn Lebensjahre verbracht. Die 
Mutter bzw. Tochter konnte als Fotografin jedoch 
auf Dauer dort nicht existieren, sodass der Weg 
1950 wieder zurück nach Dortmund führte, wo 
sie in Künstlerkreisen verkehrte, die Bürger der 
Stadt porträtierte und sich „am Mittwoch aus dem 
Zweig ihre Kraft holte“. Ohne die Möglichkeit, ein 
Verständnis für die geistige Welt zu entwickeln, 
hätte aber auch Christiane ihr Erbe nicht frucht-
bar machen können. Es wären Sammelstücke 
geblieben. So aber vermochte sie Kinderseelen 
eine Heimat zu geben. 

Was an ihr aber am meisten überzeugt, ist ihr Ge-
spür. Der wundervolle Ort, zusammen mit einem 
Gefühl für den rechten Ton und die rechte Zurück-
haltung, ließ sie einen Raum erschaffen, in dem 
Kinder leben können. Wie führt man durch den 
Tag? Wie gelingt es „in die ‚Transzendenz der 
Zeit‘ einzusteigen - in das mythische Zeitmaß der 
Kinder“? Immer wieder war es ein einzelnes Kind, 
das ihr für einen bestimmten Aspekt die Augen 
öffnete oder ihr mit seinen Bildern Rätsel aufgab. 
Ihr Buch „Der Engel - das bin ich ...“ legt Zeugnis 
davon ab . Es beschreibt die Stimmung und ihr 
Vorgehen in der „Kinderoase“ zusammen mit den 
Motiven, die da auftauchen. Die Engel, die Son-
ne, das Herz, die Barke oder das Haus, all diese 
Motive werden gezeigt und besprochen und mit 
kindlichen Äußerungen versehen. Dabei ist stets 
von den Fünf- bis Sechsjährigen die Rede. Erst 
später entdeckte sie die wunderbare Sicherheit 
der Kleineren, die ich bereits in den eingangs 
schon erwähnten Kringelbildern bewundert hat-
te. Keine Geringschätzung für Krickel-Krackel, 
ganz im Gegenteil. Bei einer früheren Begegnung 
rief sie mir einmal voller Begeisterung zu: „Herr 
Schaumann, Sie müssen nach Stuttgart zur Thy 
Twombly-Ausstellung fahren!“ - was ich auch 
tat. Für eine solche scheinbar nur ‚geschmierte‘ 
Kunst hatten ihr erst die Kinder die Augen geöff-
net. So lernte sie gleichsam rückwärts zuerst von 
den Größeren und dann von den Kleineren. Bei 
diesen selbst läuft die Entwicklung dagegen um-
gekehrt. Wenn sie schulreif sind, heißt es: „Engel, 
die gibt es ja gar nicht, das glaubt man nur!“

Engel von Viktoria, 3 Jahre
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Gemeindefinanzen
Diethard Dämpfer

Gemeindefinanzen Stand 30.06.2021

Diethard Dämpfer

Der nachfolgende Finanzstatus ist eine komprimierte Zusammenfassung unserer beiden Haushalte.

Weitergehende Informationen erhalten Sie dann in unserer öffentlichen Finanzkreis-Sitzung 

am 26. Oktober um 20:00 Uhr. In dieser Sitzung möchten wir zusammen mit Ihnen 

den Haushaltsplan 2022 aufstellen.

Stand Plan bis Plan
zum

30.06.2021 30.06.2021 2021
Laufender Haushalt  

Einnahmen 89.455 € 81.100 € 8.355 € 162.200 €

Ausgaben -109.965 € -100.955 € -9.010 € -201.910 €

Ergebnis laufender Haushalt -20.510 € -19.855 € -655 € -39.710 €

 

Außerordentlicher Haushalt
Einnahmen 19.773 € 19.790 € -17 € 39.580 €

Ausgaben -18.749 € -5.700 € -13.049 € -11.400 €

Ergebnis außerordentlicher Haushalt 1.024 € 14.090 € -13.066 € 28.180 €

Gesamtergebnis -19.486 € -5.765 € -13.721 € -11.530 €

Kurzkommentar
Laufender Haushalt: Die positive Abweichung bei den Einnahmen ergibt sich aus den

Mehreinnahmen für Kasualien, Kollekten, Altersversorgung und Fassadensanierung abzüglich 

der Mindereinnahmen bei den Beiträgen.
Die Abweichung bei den Ausgaben ergibt sich aus zusätzlichen Zuwendungen an die 

Altersversorgung sowie den Jahreskosten für Grundbesitzabgaben und Energie.

Außerordentlicher Haushalt: Die Einnahmen liegen im Plan.

Bei den Ausgaben sind nicht vorhersehbare Kosten entstanden bei der Parkplatzsanierung

und der Wohnung in der Zeppelinstraße. Bei den Grundbesitzabgaben und Energiekosten 

sind schon die Jahresbeträge enthalten.

Ab-
weichung
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Montags, 17:00 - 18:00 Uhr, 
14-tägig ab 30 .August
Das Leben nach dem Tode
Sigrid Nordmar-Bellebaum
Alle Interessierten an Fragen des Umgangs mit dem Ster-
ben sind herzlich eingeladen. 

Montags, 18:00 Uhr, ab September,
weiter jeden 2. Montag des Monats
Gemeindehelferbesprechung
Alle, die mitarbeiten möchten, sind herzlich willkommen!

Mittwochs, 9:30 - 10:30 Uhr - 
außer in den Ferien
„Das Opfer“ - von Ruth Ewertowski
Miriam Röger
Eine gemeinsame Bemühung - es sind keine Vorkenntnis-
se erforderlich - jeder ist herzlich eingeladen.

Mittwochs, 19:00 Uhr - ab 18. August 
Gemeindechor
Gisela Juhl
Notenkenntnisse sind von Vorteil, aber nicht Vorausset-
zung, wenn ein musikalisches Gehör und Erinnerungsver-
mögen vorhanden sind.

Regelmäßige Arbeitskreise

Dringend Bügelhilfe gesucht!

Für das Bügeln der Gewänder suchen wir je-
manden, der alle zwei Wochen einmal in die Ge-
meinde kommen könnte, um die Gewänder von 
Ministranten und Priestern zu bügeln.
Bei Interesse melden Sie sich bitte im Büro.

Spendenaktion Altersversorgung der Priester
Monika Schmitz-Rainer

Wir waren überrascht über den Erfolg der Spendenaktion zu Ostern in Coronazeiten! 
Durch die vielen wunderbaren Dinge, die einige Menschen aus unserer Gemeinde hergestellt und 
zum Erwerb angeboten haben, sind tatsächlich 1.176,98 € für die Altersversorgung der Priester zu-
sammengekommen. 
Wir danken allen herzlich, die dazu beigetragen haben.

Donnerstags, 20:00 - 21:30 Uhr, ab 26. August,  
weiter nach Verabredung 
Das Markus-Evangelium
Tom Tritschel
Eine Bemühung um ein Verständnis des Evangeliums. 
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 

Jeden 1. Samstag im Monat, ab 9:30 Uhr 
Gartentag
Jeder ist herzlich eingeladen - auch stundenweise - 
mitzuhelfen, unseren Kirchengarten zu pflegen.

Jeden 1. Samstag im Monat, ab 10:00 Uhr 
Arche Kunterbunt
Alle Familien sind herzlich eingeladen sich mit um die Hüh-
ner und den Gemüsegarten zu kümmern und die Gemein-
schaft zu genießen.

Nach Absprache
Konfirmandenunterricht 
für die Konfirmation 2022
Miriam Röger

Auswertung Fragebogen

Mit der letzten Gemeindeinformation haben Sie 
einen Fragebogen zur Situation in der Gemein-
de erhalten. Die Auswertung des Fragebogens 
möchten wir persönlich mit Ihnen in der nächsten 
Gemeindeversammlung im März 2022 vorneh-
men.



12

Diese Gemeindeinformation wurde gedruckt mit freundlicher Unterstützung folgender Sponsoren:

Kasualien
Taufen 

30.05.2021 Michael Hermann Hyonhi Mattheus  geb. 26.07.2020 
13.06.2021 Erik Ryf         geb. 07.08.2020
27.06.2021 Ruben Atreju Jordan    geb. 17.02.2021 

Trauungen 

03.07.2021 Sebastian Udo Witschel – Johanna  Friederike  Kersting

Bestattungen                    
  
Christiane von Königslöw  *07.05.1940  †24.01.2021    
Adelgunde Susanne Meyer *09.10.1940  †31.01.2021    
Erika Kehrwieder   *27.07.1928    †10.02.2021    
Klaus Voigt    *17.12.1942    †11.02.2021     
Juliane Link    *29.06.1976    †13.02.2021     
Brigitte Espenlaub   *16.09.1948    †14.02.2021    
Katharina Angela Reymann *21.01.1959    †01.04.2021   
Maria Hölscher   *01.02.1929    †17.04.2021   
Helga Lehmkühler   *13.09.1952  †04.05.2021      
Harald Kunstmann   *20.03.1952    †29.05.2021   
Gesine Prietzel   *02.05.1927  †25.06.2021
Anne-Dörte Ziegert   *29.02.1940  †13.07.2021 


