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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
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Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde!

Zu einem jungen Weinbauern sagte einmal die Baronin Philippine de Rothschild: 
»Wein ist wirklich keine schwierige Branche. 
Nur die ersten 200 Jahre sind schwierig«.  

Nun können wir ja stolz sein in der Christengemeinschaft, die ersten 100 Jahre im Weinberg des 
Herrn schon gearbeitet zu haben – selbstverständlich zu Grundeinkommen – jeder bekommt 
genau einen Denar. 
Aber das zweite Jahrhundert steht vor der Tür, und in einem zweiten Jahrtausend arbeiten wir 
auch schon. Das ist Grund zum Feiern und Grund zurück- und vorauszuschauen. 

Was erwartet uns, und was erwarten wir? 
Wie werden, wie müssen sich die Formen unseres Arbeitens wandeln, wenn wir dem gerecht 
werden wollen, der von sich sagt «Siehe, ich mache alles neu!» (Offb 21,5) 
Als «Bewegung für religiöse Erneuerung» haben wir ja das Programm schon im Titel – 
Bewegung, Bewegung, Bewegung… 

In unseren Bewegungen im Denken, Fühlen und Handeln bieten wir dem Kommenden Christus 
die Möglichkeit mitzuarbeiten, in uns schöpferisch zu werden. 
So ist unser neues Programm eben zum einen eine Befragung und Standortbestimmung und zum 
anderen der Versuch, in die Zukunft hinein und aus der Zukunft heraus zu wirken. 

Und im Herbst zu Michaeli feiern wir dann ein großes Fest mit der Christengemeinschaft der 
ganzen Welt in Dortmund «LOGOS - Consecrating Humanity - 100 Jahre Christengemeinschaft». 
Jeder ist herzlich eingeladen, an der Vorbereitung mitzuarbeiten. 
Das Neuste immer hier: https://cg-2022.org/wp/

So wünsche ich uns allen ein intensives Jahr, Jahrhundert und Jahrtausend.

Herzlich Ihr
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Platz genug, um zu basteln und zu malen. 

Aber natürlich wird das große Suppenmahl aus 
den Erntedank-Gaben und vor allem das gemein-
same Übernachten vermisst. Irgendwann.
In den Sternen stand die Lichterstunde lange Zeit 
– aber wo sollte sie sich auch besser verstecken. 
Zur Erde kam sie dann als zwei kleine, feine Lich-
terstündchen mit festlicher Musik, mit Gesang und 
einer großen Ruhe. Still saßen Maria und Josef 
(unsere Pfarrer zeigten sich von einer ganz neu-
en Seite) an der Krippe, ein Hirte träumte zu ihrer 
Rechten und zwei bis drei Engel ließen über ihnen 
den Stern leuchten. Nichts weiter. Alles da.

Und dann leuchtete der Stern noch einmal und 
führte die Könige zum Kind. Und wir konnten dabei 
sein! Wenn die Kinder in diesem Jahr auch nicht 
gleich in der Kirche mit den Königen mitziehen 
konnten, wissen sie und auch wir Großen ja jetzt 
den Weg. In den Nächten können wir dem Stern 
folgen.

Ein großes Dankeschön allen, die dabei halfen, 
dass all dies möglich wurde.

Ja, mit viel Fantasie, mit Freude an dem, was 
möglich ist, mit neuen Ideen und frischem Mut 
– genau so wollten wir die Feste mit den Kin-
dern und Familien feiern.
Aber manchmal tappten wir bei der Planung 
doch sehr ideenlos durch einen öden Verord-
nungswald, in dem von Freude und frischem 
Mut nicht viel zu sehen war.
Dann war das Anfangen, das Sich-Zusam-
mensetzen, das Sich-EinLassen auf die Wid-
rigkeiten das Schwerste. War dieser erste 
Schritt gemacht, zeigten sich erste Ideen, die 
wir dann zusammen hin und her bewegten. 
Und aus diesem Bewegen, Abwägen, Bespre-
chen, Verwerfen, Entdecken fanden wir dann 
doch Möglichkeiten, um Michaeli, Weihnach-
ten und Epiphanias gemeinsam mit den Fami-
lien feiern zu können.
Beim Michaelifest entdeckten wir mitten in 
den goldenen Äpfeln einen Stern, der wuss-
te noch die Geheimnisse vom Paradies und 
wohl auch einen Weg vorwärts zum Himmel. 
Wahrscheinlich ist es der Stern, der dann den 
Weisen den Weg zum Kinde zeigt.
Im Garten und den Gemeinderäumen war 

Barbara Tritschel

Der Spielerkreis der Rudolf-Steiner-Schule aus Bochum Langendreeer

Wie der Stern der Weisen sich in einem Apfel 
versteckte odere Feste feiern mit Fantasie
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Anfang Januar führte Miriam Röger ein Gespräch mit  
Jaroslaw Rolka über die Christengemeinschaft in Polen, ihre 
Geschichte und Zukunftsperspektiven. Das Gespräch wird 
in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben der Zeitschrift „Die 
Christengemeinschaft“ abgedruckt. Hier eine Leseprobe.

Die Christengemeinschaft in Polen

Die Christengemeinschaft in Polen (I)
Geschichte und Zukunftsperspektiven

Miriam Röger im Gespräch mit Jarosław Rolka

Miriam Röger: Am 24. Oktober letzten Jahres wurden in Warschau drei Menschen 
zu Priestern geweiht. Wie steht dieses Ereignis in der langen Geschichte der sich 
entwickelnden Christengemeinschaft in Polen?

Jaroslaw Rolka: Der 4. Michaelisonntag 2021 war ein wichtiger Entwicklungsschritt 
für die Christengemeinschaft in Polen. Die erste Priesterweihe in polnischer Spra-
che gliedert sich auf überzeugende Weise in den christlichen Zeitrhythmus der 33 
Jahre: Ziemlich genau 33 Jahre vor dem festlichen Ereignis in Warschau bildete 
sich im Jahre 1988 in Krakau eine Gruppe von Menschen, die sich für die Christen-
gemeinschaft interessierten. Sie trafen sich freitagabends in der Mostowastraße 
und arbeiteten an religiösen Fragen. Aus dieser Gruppe erreichte die Leitung der 
Christengemeinschaft ein Brief mit der Bitte um Entsendung eines Priesters. Da-
raufhin besuchte Johannes Lenz Polen. Im folgenden Jahr zu Michaeli 1989 fand 
zusammen mit dem tschechischen Priester Joseph Adamec eine kleine Tagung in 
Krakau statt. 1989 wurde auch Michael Gerasch, damals Priester in Göttingen, ge-
beten, sich um diese Gruppe zu kümmern. Im Priesterkreis wurde glücklicherweise 
auch ein polnisch sprechender Priester, Hans Fürcho, »entdeckt«, der später zu-
sammen mit dem weltbekannten Astronomen, Mitglied der Christengemeinschaft 
und Priester der Mariavitenkirche in Krakau, Konrad Rudnicki, die Übersetzungsar-
beit der kultischen Texte stark geprägt hat. Zu der großen internationalen Pfingstta-
gung der Christengemeinschaft in Den Haag im Jahre 1990 reiste ein ganzer Bus 
mit Menschen aus Polen an, die sich für die Christengemeinschaft interessierten. 
Von Rudolf Steiner stammt der Gedanke, dass der Rhythmus von 33⅓ Jahren erst 
seit Beginn des Christentums wirksam ist. Das bedeutet konkret, dass die Früchte 
der Gedanken und Impulse aus der Weihnachtszeit nach 33 Jahren zu Ostern zur 
Reife kommen. Das ist für mich mit dem Blick auf den Zeitverlauf der Gründung in 
Polen deutlich geworden. Der Rhythmus der 33 Jahre ist eine lebendige Wandlung 
und Weiterentwicklung, eine Reifung. Was vor 33 Jahren als Impuls, als Intention in 
Polen lebte, brauchte Zeit, um gute Früchte zu bringen...

MR: Sie sind ja selbst in Krakau geboren und aufgewachsen. Wann und wie sind 
Sie der Christengemeinschaft begegnet?

Jaroslaw  Rolka im Gespräch mit der Leitung
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Aufwachen – Arche Kunterbunt!
Barbara Tritschel

Das könnten unsere Hühner rufen, denn sie 
sind munter und oft auch recht stimmgewaltig 
unterwegs, besonders wenn sie das gelungene 
Legen eines Eies kundtun, während der Garten 
doch eher seine Winterruhe hält und hoffentlich 
viele Kräfte fürs Frühjahr sammelt. Denn bald 
geht es in die nächste Runde – das Arche Pro-
jekt wird ein Jahr alt.

In diesem Jahr haben wir viel gelernt!
Was wir jetzt wissen:

• Dass Hühner nicht einfach wie Wellensittiche     
davonfliegen, wenn man den Zaun offenlässt – 
und so dürfen sie jetzt im Winter den ganzen 
Garten durchstreifen und hoffentlich viele 
Schneckeneier verspeisen.
• Dass Salatanbau in einem normalen Beet we- 

gen der Heerscharen von Schnecken, die, so-   
bald es dämmert, allen Jungpflanzen in Win-     
deseile den Garaus machen, nicht die kleinste     
Chance hat.
• Dass Tomaten einen solch nassen Sommer 
wie den letzten gar nicht mögen, Kartoffeln leider 
auch nicht. Was der Mais nicht mochte, wissen 
wir noch nicht.
• Dass Bohnen wirklich sehr hoch klettern. Wir 
brauchten zum Ernten eine Leiter.

• Wie man Hühner am besten lockt oder wo man 
sie findet, wenn sie sich versteckt haben, wenn 
man sie nicht vor der Dunkelheit in den Stall ge-
bracht hat. 
• Auch dass sie bei Hochwasser gerne per Hand 
auf ihre Stange getragen werden.
Und wie die Eier unserer Kirchenhühner schme-
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cken! LECKER! Manchmal gibt es sonntags wel-
che abzugeben.

Ein lehrreiches Jahr mit vielen schönen Fami-
liensamstagen im Garten. Ab Februar geht’s 
wieder los – immer am 1. Samstag des Monats 
treffen wir uns. Gleichzeitig finden auch die Gar-
tensamstage statt, zu denen jeder herzlich ein-
geladen ist. 

Wir wollen Kräuter säen und vorziehen, auch an-
dere Samen sind schon bestellt. Und Hochbeete 
herstellen – Sie ahnen es, die Schnecken!

Falls Sie zufällig alte, ungebrauchte Hochbeete 
bei sich stehen haben, freuen wir uns über einen 
Wink mit dem Zaunpfahl.

Ob die Bienen in diesem Jahr im Garten einzie-
hen? Vielleicht mag uns da noch jemand unter-
stützen.

Und zu guter Letzt: ein Foto unserer Hühner-
schar. Am Neujahrstag hatten sie sich alle 
hübsch auf die Bank im Garten gesetzt, sehr 
fotogen. Und Sie sehen, es sind acht. Ja, drei 
Thüringer Barthühner sind dazugekommen, 
nachdem Odilie, eines der Lachshühner, in die 
ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Ein kurzes, 
aber schönes Hühnerleben.

So freuen wir uns auf ein neues Archejahr und 
sind gespannt, was es uns lehren wird. Schauen 
Sie doch mal vorbei. 

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

Mittwochs, 9:30 - 10:30 Uhr 
außer in den Ferien 
Das Johannes-Evangelium
Miriam Röger
Eine gemeinsame Bemühung - es sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich - jeder ist herzlich 
eingeladen.

Mittwochs, 19:00 Uhr 
Gemeindechor
Gisela Juhl
Notenkenntnisse sind von Vorteil, aber nicht 
Voraussetzung, wenn ein musikalisches Gehör 
und Erinnerungsvermögen vorhanden sind.

Donnerstags, 20:00 - 21:30 Uhr, ab 3. Februar 
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
Arche Kunterbunt
Alle Familien sind herzlich eingeladen, sich 
mit um die Hühner und den Gemüsegarten 
zu kümmern und die Gemeinschaft 
zu genießen.

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



8

Gemeindefinanzen
Diethard Dämpfer

Gemeindefinanzen Stand 31.12.2021

Diethard Dämpfer

Der nachfolgende Finanzstatus ist eine komprimierte Zusammenfassung unserer beiden Haushalte.

Alles Weitere erfahren Sie in unserer Jahresversammlung am 20. März 2022

nach der Menschenweihehandung  von 12.00 - 14.00 Uhr

Stand Plan Plan

31.12.2021 2021 2022
Laufender Haushalt  

Einnahmen 197.287 € 162.200 € 35.087 € 166.700 €

Ausgaben -211.949 € -201.910 € -10.039 € -214.710 €

Ergebnis laufender Haushalt -14.662 € -39.710 € 25.048 € -48.010 €

 

Außerordentlicher Haushalt
Einnahmen 45.129 € 39.580 € 5.549 € 30.820 €

Ausgaben -38.675 € -11.400 € -27.275 € -38.400 €

Ergebnis außerordentlicher Haushalt 6.454 € 28.180 € -21.726 € -7.580 €

Gesamtergebnis -8.208 € -11.530 € 3.322 € -55.590 €

Ergebnisverwendung
Entnahme Rücklagen 5.173 Altersversorgung

Zuführung Rücklagen -14.520 Hausfassade

Entnahme Eigenkapital 17.555
Abschlussergebnis 0

Die letzten 5 Jahre betrachtend, ist der Verlust von 8.208 € unser schlechtestes Ergebnis. Schauen wir 

uns unser Zahlenwerk aber näher an, so ist das Ergebis nicht so schlecht wie es sich darstellt.

Kurzkommentar
Laufender Haushalt: Das um 25.048 € verbesserte Ergebnis gegenüber dem Plan ergibt sich 

schwerpunktmäßig aus Mehreinnahmen in T€ (Tausend): 10 T€ Beiträge/Spenden, 12 T€ Kasualien, 

6 T€ Fassade, 3 T€ Altersversorgung. Der um 10 T€ erhöhte Ausgabenanteil betrifft

unseren zusätzlichen Anteil für die Altersversorgung der emeritierten Pfarrer.

Außerordentlicher Haushalt: Der Verkauf eines Grundstückanteils von 22 qm hat 4.950 € erbracht.
Die Mehrausgaben betrafen nicht vorhersehbare Aufwendungen für unsere Immobilien (23 T€)

und einer Restzahlung Parkplatz.

In unserem öffentlichen Finanzkreis am 26.10.2021 haben wir gemeinsam den Plan 2022 erstellt.

Ab-
weichung
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In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre Chri-
stengemeinschaft. Ein Fest, das wir trotz all der 
derzeitigen Unwägbarkeiten so groß wie möglich 
feiern möchten. Feiern kann man ja auf viele ver-
schiedene Arten, der Höhepunkt wird sicherlich 
der Kongress LOGOS - Consecrating Humanity 
- 100 Jahre Christengemeinschaft werden, der 
vom 7.-11. Oktober auf dem Gelände des Päda-
gogisch Sozialen Zentrums Dortmund (PSZD) in 
Dortmund stattfinden wird. 
Im Zentrum wird das Herzstück unserer Christen-
gemeinschaft stehen: die sieben Sakramente. 
So wird es unter anderem auch Priesterweihen 
während des Kongresses geben. Die Weihe-
Ereignisse, die sich um die Priesterweihe selbst 
herum gruppieren, werden wir hier in Bochum, 
in unserer Gemeinde feiern. Die Primaten, also 
die ersten Weihehandlungen der Neugeweih-
ten, sind öffentlich und können auch von Ihnen 
wahrgenommen werden. Es ist immer ein ganz 
besonderes Fest, wenn ein Priester zum ersten 
Mal in den Strom der Weihehandlung eintaucht 
und diese zelebriert! 
Das ist meines Erachtens nach ein wunderbarer 
Auftakt zu 100 Jahre Christengemeinschaft Bo-
chum, die mit dem Herbst beginnen werden. 
Auch wenn Eduard Lenz 1922 nicht die erforder-
lichen 50 Menschen für eine erste Menschen-
weihehandlung am ersten Advent gefunden hat, 
so wurde doch ein erster Keim, ein Gründungs-
impuls gelegt, der sehr kräftig geworden ist. Dies 

wollen wir von Advent 2022 bis Advent 2023 über 
das Jahr verteilt würdigen und feiern. Vielleicht 
auch mit den anderen Gründungsgemeinden in 
unserem Gebiet zusammen - wir werden sehen, 
was möglich wird und was werden will. 

Bis dahin ist jedoch viel zu tun und vorzuberei-
ten, innerlich wie äußerlich. Da sind auch Sie 
gefragt:

• für Privatquartiere der Kongressteilnehmer
• als Fahrer für unseren Shuttle Service für die   
  Weihekandidaten
• Verpflegung für die Weihekandidaten und der  
  Teilnehmer bei Angelobung und Primizen 
• für weitere Aufgaben im Zusammenhang mit  
  dem Kongress

Gerne können wir uns auch gemeinsam einmal 
im Monat, bei genügend Interessenten, für die 
inhaltliche Vorbereitung treffen.

Bitte melden Sie sich bei Frau Röger oder im 
Gemeindebüro bei Interesse an den Aufgaben 
oder der inhaltlichen Vorbereitung. Für weitere 
Informationen rund um den Kongress schauen 
Sie gerne hier vorbei: 
https://cg-2022.org/wp/  

Alles weitere werden wir auch auf der Gemein-
deversammlung im März besprechen.

100 Jahre Christengemeinschaft - 
100 Jahre Christengemeinschaft in Bochum
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Interview mit Diethard Dämpfer
Seit wann bist Du Mitglied in der Christenge-
meinschaft Bochum?

Diethard Dämpfer:
Ich habe ein Protokoll vom 29.06.1992 
mitgebracht. Dort steht u.a. „Herr Dämpfer wird 
als neues Mitglied des Wirtschaftskreises 
begrüßt.“ Damit begann meine Arbeit für 
die Christengemeinschaft. Offiziell einge-
treten bin ich im April 1991.

Welches waren die Motive für diese 
Entscheidung? 

Diethard Dämpfer: 
Mein Sohn Henning hat mich dazu gebracht. Er 

hat die Widarschule besucht und dort am Reli-
gionsunterricht bei Herrn Harlan teilgenommen. 
Einige Schüler haben sich auf die Konfirmation 
in der Christengemeinschaft Bochum vorberei-
tet, und er wollte dazugehören. Dann sind wir 
zunächst regelmäßig in die Sonntagshandlung 
gegangen. Auf diese Weise habe ich die Ge-
meinde kennengelernt.

Du bist dann sehr schnell aktiv geworden 
und zwar im Finanzkreis.

Diethard Dämpfer: 
Herr Harlan suchte jemanden, der monatlich alle 
Beitragskonten auf Karteikarten überträgt. Kein 
besonderer Job, aber ich habe ihn übernommen.

Dein Aufgabenbereich ist sehr bald umfang-
reicher geworden.

Diethard Dämpfer: 
Ich habe die Buchhaltung übernommen, mich 
um Überweisungen und Abschlüsse gekümmert 
und schließlich die Jahresplanungen und Jah-
resabschlüsse erstellt.

Und du warst derjenige, der die Finanzen 
und den ganzen Bürobetrieb schrittweise in 
die neue digitale Welt eingeführt hat. Welche 
fachliche Qualifikation hattest du dafür?

Diethard Dämpfer: 
Ich habe 1965 bei „Nixdorf Computer“, damals 
der größte Hersteller in Europa von Computern 
für den Mittelstand, gelernt und gearbeitet und 
bin u.a. ausgebildeter Programmierer. Die Firma 
wurde später verkauft und hieß dann Siemens-
Nixdorf. Meine Aufgabe war es dort, kundenori-
entierte Programme zu erarbeiten.

Zurück zu unserer Gemeinde. Dort hast du 
bald sozusagen Karriere gemacht bzw. wur-
den dir immer neue Aufgaben angetragen 
und du hast immer ja gesagt.

Diethard Dämpfer: 
Ich wurde zunächst gefragt, ob ich im Gebiets-
kreis (damals hieß es noch Treffen der Kassen-
warte) mitmachen könnte. Im Gebietskreis tref-
fen sich regelmäßig Vertreter der verschiedenen 
Gemeinden. Er berät über wesentliche Entwick-
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lungen und Anliegen im Gebiet, insbesondere 
berät und entscheidet er über die Führung der 
laufenden überörtlichen finanziellen und wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und verabschiedet 
den Gebietsetat.

Warst du nicht auch Koordinator für die Ge-
meinde?

Diethard Dämpfer: 
Stimmt, ich war 6 Jahre Koordinator. Der Koordi-
nator vertritt das Gebiet in der Körperschaft und 
in allen wirtschaftlichen Belangen und vertritt 
die Region in den entsprechenden Gremien der 
Christengemeinschaft.
Und ich war Gehaltsbeauftragter im Gebiet. Die 
Gehälter der Pfarrer werden regelmäßig bedarfs-
orientiert angeschaut und den Gegebenheiten 
angepasst. Diese Gespräche sind vertraulich. 
Ach ja: für eine Übergangszeit bin ich in der Wi-
darschule eingesprungen. Die damalige Sekre-
tärin war Heiligabend plötzlich verstorben, und 
es herrschte Not in der Verwaltung, da gleichzei-
tig ein Geschäftsführerwechsel bevorstand.

Das ist typisch für Diethard Dämpfer: Es wird 
jemand gebraucht, Diethard steht zur Verfü-
gung und sagt ja, das mach ich. Du machst 
nicht viele Worte, du packst einfach zu! Wir 
wissen, dass dein soziales Engagement 
ebenso unermüdlich ist. Wenn ein Gemein-
demitglied Hilfe braucht – Betreuung, ein Ge-
spräch, eine Fahrt zum Arzt, eine Besorgung 
und so weiter, Diethard sagt immer ja.

Da stellt sich die Frage, ob es bei so vielen 
Aktivitäten noch Zeit für Privates gibt und 
gab.

Diethard Dämpfer:
Ich bin Familienmensch, habe 4 Kinder und in-
zwischen 10 Enkel, die den Opa zeitweise gern 
auf Trapp gehalten haben.
Sportlich war ich in meinem Leben immer aktiv 
und seit den 80er Jahren bin ich begeisterter Ma-
rathonläufer.

Was bedeutet das konkret?

Diethard Dämpfer:
Trainieren, trainieren, trainieren: Ich bin in der 
Woche mindestens 80 km gelaufen, davon ein-
mal 30 km am Stück. Im Frühjahr und im Herbst 
stand dann jeweils ein Marathon an. Ich habe 
an Wettkämpfen teilgenommen, um meinen 
Leistungsstand zu ermitteln. Einmal habe ich in 
der Schweiz an einem 100 km-Lauf teilgenom-
men. Ich brauchte dafür 8:57 Stunden (der Sie-
ger 2 Stunden weniger). Dies fand überwiegend 
in den 80er Jahren statt. Das Laufen ist, wenn 
auch weniger, bis heute geblieben. Noch früher 
in den 70er Jahren war ich einige Jahre Fußball-
schiedsrichter im Kreis Bochum.

Lieber Diethard, danke für alles und danke 
für dieses Gespräch. 

Das Interview führten Karin und Rolf Rieniets
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Diese Gemeindeinformation wurde gedruckt mit freundlicher Unterstützung folgender Sponsoren:

Kasualien
Taufen
 
13.06.2021  Erik Santiago Alonso Ryf  geb. 07.08.2020
27.06.2021   Ruben Atreju Jordan   geb. 17.02.2021                  
19.09.2021  Joshua Thembi Benkhofer  geb. 07.03.2021
 
Trauungen
 
03.07.2021 Sebastian Udo Witschel – Johanna Friederike Kersting  
 
Bestattungen

Christiane von Königslöw  † 24.01.2021      * 07.05.1940
Adelgunde Susanne Meyer  † 31.01.2021      * 09.10.1940
Erika Kehrwieder   † 10.02.2021      * 27.07.1928
Klaus Voigt    † 11.02.2021      * 17.12.1942
Juliane Link    † 13.02.2021      * 29.06.1976
Brigitte Espenlaub                              † 14.02.2021      * 16.09.1948
Katharina Angela Reymann                † 01.04.2021      * 21.01.1959
Maria Hölscher   † 19.04.2021      * 01.02.1929
Helga Lehmkühler   † 04.05.2021      * 13.09.1952
Harald Kunstmann   † 29.05.2021      * 20.03.1952
Gesine Prietzel   † 25.06.2021      * 02.05.1927
Anne Ziegert                                       † 13.07.2021      * 29.02.1940
Horst Meyer                                        † 21.10.2021      * 15.02.1940
Volker Scheve                                    † 02.11.2021      * 23.09.1954
Ludwig Jann                                       † 03.11.2021      * 29.09.1931
 
Neue Mitglieder

Marla Anuth


