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Falls sie mit der veröffentlichung
der von Ihnen gemachten Fotos
auf Gemeindeveranstaltungen
nicht einverstanden sind, teilen
sie uns das bitte mit. vielen Dank,
Ihr redaktionskreis-team.

liebe Gemeinde,
in der bibel heißt es:

»Und Gott der Herr nahm den Menschen
und setzte ihn in den Garten Eden, dass er
ihn bebaute und bewahrte.« (1. Mose 2, 15)

bebauen und bewahren: In dem oben
stehenden zitat fordert Gott den menschen
auf, nachhaltig zu handeln. auch wenn die
bibel den begriff der nachhaltigkeit gar nicht
kennt. Die mit diesem begriff
angesprochenen Gedanken, Werte und
ziele kommen allerdings in vielen biblischen
texten zur sprache. Im Kern geht es bei
nachhaltigkeit um die Dimension des
wirtschaftlichen nutzens und der
ökologischen sorge (hab 2,17; Weish 1,16 -
2,24). »nachhaltigkeit« ist Widerspruch und
Widerstand gegen eine verabsolutierung
des »heute«. Wer nach nachhaltigkeit fragt,
hat erkannt: Der mensch ist keine
eintagsfliege! aus dem Grund binden sich
menschen sowohl zurück an ihre Wurzeln
in tradition und Geschichte als auch nach
vorn an ihre verantwortung für die zukunft
der Welt und der nachfolgenden
Generationen. Die Frage und die Forderung
nach »nachhaltigkeit« sind deshalb in vielen
kirchlichen bereichen ein unverzichtbarer
teil des bemühens, Gottes Wort auf das
menschliche handeln zu beziehen. 
aus diesem Grund werden in unserer 

Gemeinde blühwiesen angelegt. statt der
stupiden wöchentlichen rasenmahd wird
nur noch einmal im Jahr die sense
ausgepackt. mit ein wenig Geduld und
spucke werden so überlebenswichtige
biotope (und mittlerweile leider häufig
»rettungsinseln«) für eine vielzahl von
Insekten geschaffen. Dort finden diese
nektar in hülle und Fülle. von den Insekten
wiederum profitieren die vögel. Oftmals
ziehen diese Flächen arten aus dem
gesamten Umkreis »magnetisch« an. auf
einer gut gestalteten blühwiese sehen wir
das »pralle leben«. außerdem ist so eine
blumenwiese viel bunter als normale
Wiesen. Ihr Wasserbedarf ist geringer. Die
heimische tierwelt vom schmetterling bis
zum Igel freut sich auch. Und auch für uns
menschen bietet eine solche Wiese einiges:
entspannung, Glück, Freude, abwechslung,
bewegung (die anlage und Pflege einer
blühfläche ist durchaus auch »sport«), das
Gefühl, das »richtige« zu tun,
entschleunigung, Gesundheit und vieles
mehr. Und auf diese Weise trägt die
blühwiese zur nachhaltigkeit bei.  

vikar alexander Jasczyk

Foto: Peter eichweber
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Wann haben sie zuletzt ein heupferd
gesehen? In meinen Kindertagen
waren das ganz alltägliche begegnun-
gen. In der Wiese vor unserem haus da
summten, zirpten und brummten
bunte schmetterlinge, Käfer und heu-
schrecken in vielen Farben und Grö-
ßen. Das war uns Kindern ganz
selbstverständlich. Das hat sich geän-
dert. Die zahl der Insekten ist um mehr
als 70% zurückgegangen.
manch einer freut sich, dass am auto
die Windschutzscheiben jetzt sauberer
sind, aber eigentlich ist das ein erschre-
ckender vorgang. 
Das sterben der bienenvölker in den
letzten Jahren war da nur ein kleiner
teil eines fatalen Geschehens, denn
wenn nutzbienenvölker auch oft
schnell wieder neu aufgebaut und er-
setzt werden,  drohen inzwischen man-
che Wildbienen und hummelarten für
immer zu verschwinden. 
Und mit den Insekten schwinden auch
die vögel. 
sicher bringen weder Käfer noch sing-
vögel finanziellen nutzen und füllen
nicht die teller, aber wäre unsere Welt
nicht sehr viel ärmer und trauriger
ohne sie?
es ist schön zu sehen, dass die bauern
verstärkt an ackerrändern und Feldern
wieder blühstreifen und Wildblumen
zulassen. 
viele Gärtnerinnen und Gärtner sind
dazu übergegangen, einen teil ihres
ziergartens heimischen blumen, sträu-
chern und Gräsern zu überlassen. so
entstehen hier und da wieder kleine In-
seln in denen Insekten und vögel Un-
terschlupf und nahrung finden.
auf dem Friedhof in lünern leuchtet
erstmals neben der trauerhalle ein
buntes blütenmeer. 
hier und da wird eine Wiese einfach
einmal nicht geschnitten oder ein
rasen nur ein- oder zweimal im Jahr
gemäht, so auch im Garten hinter dem
Pfarrhaus in lünern.  
auf der sogenannten ‘schmetterlings-
wiese’ der Gemeinde in lünern, ‘hinter

dem holz’, hat Georg Wöstmann mit
der Unterstützung einiger Konfis ein
Wildblumenbeet angelegt. Dazu sollen
Obstbäume gepflanzt werden und da-
runter kann die Wiese aufwachsen.
Wer sich die zeit nimmt und näher
heran tritt, der kommt schnell ins stau-
nen. ab april wächst und gedeiht es in
immer neuen Farben und Formen.
mehr als ein Dutzend unterschiedliche

Gräser sind gewachsen und über das
Jahr eine vielzahl kleiner und großer
Kräuter und einheimische Wildblumen.
Immer blüht etwas. 
es wimmelt von leben. schmetterlinge
fliegen umher: Kohlweißlinge, zitro-
nenfalter, Distelfalter, Pfauenaugen,
admirale, der braune Waldvogel und
der kleine hauhechel bläuling. Unter-
schiedliche Wildbienen und hummel-
arten. 
Käfer, Fliegenarten, spinnen, Feuer-
wanzen und eben auch zirpende heu-
pferde. eine ganze Welt von tieren und
Pflanzen, die zu uns gehören, uns aber
schon fast ganz fremd geworden sind. 

ein kluger mensch hat gesagt: Streu-
obstwiesen sind die Korallenriffe
Deutschlands. sie sind fast ebenso be-
deutsam für den eralt der artenvielfalt
in unserem land.

eigentlich ist es ganz einfach, wir müs-
sen es nur wagen, hier und da der
natur wieder raum und zeit zu schen-
ken.

volker Jeck

Streuobstwiesen  - die Korallenriffe Deutschlands

Foto: volker Jeck

Foto: volker Jeck
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Das war das motto des diesjährigen
evangelischen Kirchentages zwischen
dem 19.06. - 23.06.2019 in Dortmund.
ca. 120.000 besucher haben sich in den
5 tagen auf die suche gemacht, diesen
Inhalt in ihrem alltag wieder zum leben
zu erwecken. man konnte zu diesem
thema durch die angebote auf dem
Kirchentag vielfältige antworten
hierzu finden. Jeder für sich ist aber
nun selbst gefragt, wie weit er genau
an dieser stelle bereit ist, dieses ge-
schenkte vertrauen inmitten der all-
täglichen störfeuer mit in seinen
alltag aufzunehmen. Des Weiteren
war auch hier bei uns in der eigenen
Kirchengemeinde im vorfeld ein vertrau-
ensvorschuss bei den 29 Gastgebern mit
knapp 40 angereisten Gästen aus ganz
Deutschland, norwegen, Polen und
russland zu spüren. Wie weit kann ich
meine Privatsphäre öffnen und wird die-
ses vertrauen vielleicht enttäuscht? es
wurde in keinster Weise enttäuscht, son-
dern das geschenkte vertrauen in die

Gastfreundschaft wurde belohnt - näm-
lich mit neuen Freundschaften.
an drei abenden wurden durch gemüt-
liche und besinnliche treffen an der lü-
nerner Kirche mit Feuerkörben,
erfrischungsgetränken und jeweils mit
einer kleinen andacht, spontanauftritt
des Posaunenchores, Kirchenführung,
crêpes sowie einer Fotoaktion zur erin-
nerung die erlebnisreichen tage abge-
rundet.                                  axel Potthast
Die Gemeinde nahm aktiv teil am Kirchentag
am abend der begegnung in der Dort-
munder Innenstadt drängten sich die
menschen an unserem  bratkartoffel-
stand. ein starkes team um regine bir-
kelbach und benjamin schulze-borgmühl
hatte sich zusammengefunden und ver-
köstigte 300 Kichentagsbesucher*innen.
am nächsten tag machte sich dann eine
bunt gemischte Gruppe auf und nahm
teil an bibelarbeiten, Gottesdiensten,
Diskussionen und Konzerten.
allen voran war der Posaunenchor lü-
nern aktiv. er hatte gleich mehrere auf-

tritte im offiziellen Programm und dazwi-
schen gab es noch spontane zugaben im
Westfalen Park oder vor dem U-bahnhof. 
auch unsere Konfirmandinnen und Kon-
firmanden waren dabei. Im Fredenbaum
Park stürzten sie sich auf die beeindru-
ckend vielfältigen angebote der evange-

lischen Jugend aus ganz
Deutschland. Der abschlussgot-
tesdienst im Westfalen-stadion

war dann abschluss und höhepunkt. lei-
der hatten sich viele menschen von fal-
schen Pressemeldungen abhalten lassen
und so war das stadion nur halb voll.
aber die da waren erlebten einen beein-
druckenden Gottesdienst an einem ganz
ungewöhnlichen Ort.             volker Jeck  

In der hemmerder Kirche fand eine live-
Übertragung eines abschlussgottes-
dienstes statt für alle, die beim
Kirchentag nicht dabei sein konnten.

Was für ein Vertrauen - Kirchentag in Dortmund
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Das Presbyterium wird neu zusammen gesetzt

anfang 2020 stehen erneut die Wahlen
zum Presbyterium an.
Die jetzt amtierenden Presbyterinnen
und Presbyter dürfen auf eine äußerst
aktive und erfolgreiche zeit zurückbli-
cken. eine zeit mit großen herausforde-
rungen, denen sie sich mit großem
engagement gestellt haben. alle mit
ihren sehr eigenen schwerpunkten und
auf ihre eigene Weise und doch auch als
ein starkes team.
Die meisten von ihnen werden sich dan-
kenswerterweise erneut für das amt zur
verfügung stellen. einige werden aber
auch ausscheiden, weil sie die alters-
grenze erreicht haben, aus anderen pri-
vaten Gründen oder weil sie  es für sich
nun anders entscheiden. 
Das amt einer Presbyterin oder eines
Presbyters ist ein verantwortungsvolles

und herausforderndes amt, aber es bie-
tet auch große Gestaltungsmöglichkei-
ten und kann ganz erfüllen. ein gut
besetztes Presbyterium ist eine wichtige
voraussetzung für das Gelingen des Ge-
meindelebens, denn nicht die Pfarrer,
sondern das Presbyterium leitet die Ge-
meinde, und da sind die Pfarrer nur ein
teil des Ganzen.
schon bald wird das Wahlverfahren er-
öffnet und alle Gemeindeglieder sind
eingeladen, vorschläge für geeignete
Kandidaten zu machen. Im november
wird es dann Gemeindeversammlungen
in hemmerde und lünern geben, in
denen das verfahren erläutert und über
den stand der Gemeindearbeit berichtet
wird. Die genauen termine werden noch
bekannt gegeben.
volker Jeck

liebe Gemeinde,
ich möchte mich als Ihre Küsterin vorstel-
len. mein name ist marion schumacher,
ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und habe
eine erwachsene tochter. mit meiner Fa-
milie wohne ich in stockum. 
Durch den Gemeindebrief bin ich auf die
stelle aufmerksam geworden. nun arbeite
ich mit Freude, seit einigen Wochen, für die
Kirchengemeinde. 
auf diesem Wege möchte ich mich für die
herzliche aufnahme und bei Frau riss für
die gute einarbeitung bedanken. 
Ich freue mich auf viele gute begegnungen
mit Ihnen.                   marion schumacher

Herzlichen Willkommen Marion Schumacher !
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Neue Texte und Melodien im Gottesdienstes
Das Presbyterium unserer Gemeinde ist daran gegangen, den ablauf des Gottes-
dienstes ein wenig zu überarbeiten. verständlicher soll er werden und etwas leich-
ter zugänglich für die Ohren und die
herzen.
ein langer Prozess mit vielen Gesprä-
chen und Überlegungen im Gottes-
dienstausschuss ist dem
vorausgegangen. Im kleinen Kreis
haben wir den Gottesdienst nach der
neuen Ordnung schon gefeiert und ich
freue mich sehr darauf, dies bald auch
im Gemeindegottesdienst tun zu dür-
fen. 
statt des apostolischen Glaubensbe-
kenntnisses wird nun ein anderes be-
kenntnis häufiger im Gottesdienst gesprochen. Das apostolische
Glaubensbekenntnis, das wir alle einmal im Konfirmandenunterricht gelernt
haben, bleibt auch in zukunft unser Glaubensbekenntnis. aber viele der dort ge-
brauchten Worte und Formulierungen sind uns heute schwer und fremd gewor-
den. Was einmal formuliert wurde, um die christinnen und christen zu einem
fröhlichen verständnis ihres Glaubens zu verhelfen, ist inzwischen für viele Ge-
meindeglieder eine große anfechtung und herausforderung. 
nun soll neben diesem alten, ehrwürdigen text ein anderes bekenntnis die regel
werden. es ist etwas leichter in der sprache und ohne die schönen, aber uralten
bilder aus einem antiken Weltverständnis, das wir nicht mehr teilen. 
Unser Glaube lässt sich auch in heutiger sprache mit guten Worten beschreiben.
Der text steht seit langem im evangelischen Gesangbuch unter der nr. 816 und
oft haben wir ihn schon gesprochen in unseren Gottesdiensten: 

Wir glauben an Gott, 
den Ursprung von allem, was geschaffen ist, 
die Quelle des lebens, aus der alles fließt, 

das ziel der schöpfung, die auf erlösung hofft.

Wir glauben an Jesus christus,
den Gesandten der liebe Gottes, von maria geboren. 

ein mensch, der Kinder segnete, Frauen und männer bewegte,
leben heilte und Grenzen überwand. 

er wurde gekreuzigt. 
In seinem tod hat Gott die macht des bösen gebrochen 

und uns zur liebe befreit. 
mitten unter uns ist er gegenwärtig und ruft uns auf seinen Weg.

Wir glauben an Gottes Geist,
Weisheit von Gott, die wirkt, wo sie will.

sie gibt Kraft zur versöhnung und schenkt hoffnung,
die auch der tod nicht zerstört.

In der Gemeinschaft der Glaubenden 
werden wir zu schwestern und brüdern, 

die nach Gerechtigkeit suchen. 
Wir erwarten Gottes reich. 

amen.
volker Jeck    

www.gemeindebrief.de

“Singet dem Herrn ein neues Lied!”
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Schatten und Licht des Lebens  - Konzert mit Con Sentimento
14.9. um 18 Uhr in lünern
Drei großartige musiker*innen kommen
am samstag, den 14. september zu uns
nach lünern in die Kirche und werden
ein klassisches Konzert der extraklasse
anbieten. Werke von mozart, Dvorak,
schubert u.a. werden dargeboten. Und
das mit freiem eintritt. lediglich um eine
spende wird am ausgang gebeten. Und
auf diese musiker können wir uns
freuen:

Felicia brunner studierte in Wiesbaden,
mainz und Frankfurt Gesang, Gesangs-
pädagogik und Operngesang (Diplom
1993). 1994 erhielt sie ein stipendium
der richard Wagner stiftung. Die sopra-
nistin sang in mehreren professionellen
ensembles. 

cordula boy geboren und aufgewachsen
in Dortmund, studierte in Wuppertal
musik und Germanistik und vertiefte
ihre Gesangsausbildung in Frankfurt. 

martin bauersfeld wurde am 30. sep-
tember 1968 in Frankfurt am main ge-
boren. Im alter von sechs Jahren erhielt
er seinen ersten Klavierunterricht bei Gi-
sela hessenberg. 1978 wechselte er zu
dem Frankfurter Pianisten christoph Ull-
rich. 1991-1995 studium an der hoch-
schule für musik und darstellende Kunst
Frankfurt mit hauptfach Klavier bei Prof.
bernd Ickert.                          cordula boy

LLeebbeennsskkoonnzzeeppttee ÜÜ5500
DDiiee BBaabbyybboooommeerr kkoommmmeenn iinn
ddiiee JJaahhrree

PPiinnkk FFllooyydd aannssttaatttt PPeetteerr AAlleexxaannddeerr -- wwiiee

wwoolllleenn wwiirr iimm AAlltteerr lleebbeenn??

DDoonnnneerrssttaagg
1122.. SSeepptteemmbbeerr 22001199
1199..3300 -- 2211..0000 UUhhrr
BBüürrggeerrhhaauuss AArrcchhee,, UUnnnnaa--HHeemmmmeerrddee

Wir stehen noch voll im berufsleben,
aber der ruhestand zeigt sich bereits am
horizont. Wie wollen wir leben, wenn wir
älter werden, als Paar, als einzelperson?
Diese Frage beschäftigt viele von uns.
Welche Formen gibt es, miteinander zu
leben und zu wohnen?
Darüber wollen wir gemeinsam mit sa-
bine heimann, architektin und Fachfrau
für Wohnprojekte, diskutieren. 
Die vhs bietet in Kooperation mit der
Frauenhilfe hemmerde und der ev. KG
hemmerde-lünern einen vortrag mit an-
schließender Diskussion an.
12. september 2019
19.30-21.00 Uhr, bürgerhaus arche
Unna-hemmerde
ohne teilnehmergebühr, eine spende ist erwünscht

Der bezirksverband bietet Fortbildungen für Grup-
penleitungen und bezirksfrauen an, organisiert und
feiert Gottesdienste, hält den Kontakt zum landes-
verband der Frauenhilfe und unterstützt die Frauen-
hilfe-Gruppe in den jeweiligen Gemeinden in
unterschiedlicher Form.
anlässlich dieses Jubiläums lädt der bezirksverband
zu einem empfang am Freitag, dem 06. september
2019 um 18.00 Uhr in das Gemeindehaus der evan-
gelischen Kirchengemeinde zu heeren-Werve ein.
heike bauer-banzhaf wird diesen abend mit dem
theaterstück „ecclesia“ begleiten, die musikalische
begleitung übernimmt die band „Projektkreis
musik“ der evangelischen Kirchengemeinde hem-
merde-lünern. am mittwoch, dem 25.september
2019 um 15.00 Uhr feiert der bezirksverband das Ju-
biläum  zu beginn der Winterarbeit in der ev. stadt-
kirche Unna .  Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse
geweckt haben. zur besseren Planung melden sie sich bitte für beide veranstal-
tungen an bei Frau anke mertin, Kreiskirchenamt Unna, tel. 02303/288121, mail:
anke.mertin@kk-ekvw.de - Feiern sie mit uns!                          brigitte Westermann

110 Jahre Bezirksverband der Frauenhilfe im 
Ev. Kirchenkreis Unna

Lebenskonzepte Ü 50

Foto: privat

Foto: privat
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Der Knabenchor der chorakademie ist
nicht nur im Konzerthaus Dortmund und
im Dortmunder theater ein gern gehörter
Gast. auch im In- und ausland bestretet
er zahlreiche auftritte, u.a. in den renom-
mierten Opernhäusern in amsterdamm,
madrid, hamburg und berlin, im Konzert-
haus bozar in brüssel und beim Opernfes-
tival in aix-en-Provence. 
Unter der leitung von Jost alm wird der
chor am sonntag, den  6.Oktober 2019
um 17 Uhr in der lünerner Kriche zu
hören sein, unter anderem mit dem sta-
bat mater von G. b. Pergolesi. 
Jutta bednarz

Knabenchor der Chorakademie Dortmund

adonia ist eine christliche Jugendorganisation, die Fe-
rienlager und camps für musical-aufführungen und
sport organisiert. zudem werden eine spielwaren-
und buchversandhandlung und ein musikverlag be-
trieben. Der name „adonia“ ist hebräisch (הִָּ֣יֹנֲדא) und
bedeutet „Gott ist (mein) herr“ (auch adonija, Form
von adonai).
am Freitag, den 18.10.2019 gastiert ein adonia-
teens-chor mit dem musical IsaaK in Wickede (ruhr)
im bürgerhaus. Die adresse lautet Kirchstraße 4 – die
adresse für das navi: rosenstraße 20
Das musical beginnt um 19:30 Uhr – einlass ist ab
18:30 Uhr. Da der eintritt frei ist, sind die vorderen
Plätze immer schnell besetzt …
als vorgeschmack hier bereits ein kurzer trailer vom
musical 
https://www.youtube.com/watch?v=DGIO1Pwg7Do
elke bussemeier

Adonia-Teens-Chor mit dem Musical “Isaak” in Wickede

Der Gospel-Express hält am 10. November um 16 Uhr
in der Kirche St. Peter und Paul in Hemmerde
35 mädchen und Jungen im alter zwischen 7 und 12 Jahren haben sich zum Kin-
dermusical angemeldet. sie kommen aus den verschiedensten Gemeinden des
Kirchenkreises und schlüpfen am 10. november in die unterschiedlichsten rollen:
nina, emily, Jonas und tom geraten plötzlich aus der relistunde in ihrer schule
auf einen bahnsteig und eine wilde und spannende Geschichte beginnt.
Gemeinsam mit der Kath. Kirchengemeinde st. Peter und Paul in hemmerde be-

reiten wir dieses musical vor. elf
teamer werden die Kinder in drei
Workshops begleiten und anlei-
ten: theater, tanz und sologe-
sang.
Die aufführung findet am 10. no-
vember um 16 Uhr in der Kirche
st. Peter und Paul in hemmerde
statt! Gewünschte Platzreservie-
rungen bitte vorher anmelden bei
martina hitzler, 0162/9193321
oder 
martina. hitzler@t-online.de

Foto: privat
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Datum Gottesdienste 
an sonn- und Feiertagen

andere
gottesdienstliche Feiern

01.09.
11. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, lünern, Gottesdienst zum
Konfirmationsjubiläum, mit abend-
mahl, Pfr. Jeck

08.09.
12. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, hemmerde, Gottesdienst
zum Konfirmationsjubiläum,
Pfr. ebmeier; marie-luise Wilke, alt;
Johannes Wolff, Pianist

15.09.
13. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, lünern, Prädikantin 
Friederike Faß

18.00 Uhr, hemmerde,
Die andere andacht

22.09
14. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, hemmerde, Diakoniesonn-
tag, Pfr. Dr. rolf stieber, Jva Werl, 
Jva-Kreis und team

26.09.
Donnerstag

16.00 Uhr, lünern,
Gottesdienst der
Kleinen leute, Pfr.
Jeck und team

29.09
15. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, Philipp-nicolai-haus, vikar
Jasczyk

06.10
erntedank

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier
und team, Familiengottesdienst “Du
bist das salz der erde”

10.00 Uhr, lünern, mit Posaunenchor,
Pfr. Jeck

13.10
17. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, hemmerde, mit abend-
mahl, Pfr. Jeck

20.10
18. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, lünern, vikar Jasczyk 18.00 Uhr, hemmerde,
Die andere andacht

27.10.
19. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier

31.10.
Donnerstag,
reformationstag

19.00 Uhr, reformationsgottesdienst,
mit Posaunenchor, lünern
vikar Jasczyk 

03.11.
20. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr, lünern, mit abendmahl, Pfr.
ebmeier

09.11.
samstag

15.00 Uhr, lünern, taufgottesdienst,
vikar Jasczyk 

10.11. 
drittletzter 
sonntag des 
Kirchenjahres

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier

18.00 Uhr, lünern taize-Gottesdienst,
team
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Datum Gottesdienste 
an sonn- und Feiertagen

andere
gottesdienstliche Feiern

14.11.
Donnerstag

16.30(!) Uhr, lünern,
st. martin-Gottes-
dienst der Kleinen
leute, team

17.11. 
vorletzter 
sonntag des 
Kirchenjahres
volkstrauertag

10.30 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier, 
anschließend Gedenken am mahnmal

10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck
anschließend Gedenken am mahnmal

20.11.
buß- und bettag

19.30 Uhr, lünern, vikar Jasczyk
mit der Gruppe ‘Die Da’

24.11. 
ewigkeitssonntag 

10.00 Uhr, hemmerde, mit Gedenken
der verstorbenen, Pfr. ebmeier 
anschließend Gang zum Friedhof
15.00 Uhr, lünern, andacht auf dem
Friedhof, Pfr. Jeck
16.00 Uhr, lünern, Gottesdienst 
mit Gedenken der verstorbenen und
abendmahl, vikar Jasczyk

01.12.
1. advent

10.00 Uhr lünern, Pfr. Jeck

04.12.
mittwoch

adventsandacht 19.00
Uhr, stockum mit 
Posauenenchor

05.12.
Donnerstag

16.00 Uhr lünern,
Gottesdienst der 
Kleinen leute, team

08.12.
2. advent

10.00 Uhr hemmerde, Pfr. ebmeier

11.12.
mittwoch

adventsandacht 19.00
Uhr, siddinghausen

15.12.
3. advent

10.00 Uhr lünern, vikar Jasczyk 18.00 Uhr, hemmerde,
Die andere andacht

18.12.
mittwoch

adventsandacht, 19.00
Uhr, Philipp-nicolai-haus

22.12.
4. advent

10.00 Uhr hemmerde, Prädikantin
Faß

1.
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ein moment des atemholens in vor-
weihnachtlicher hektik  - am 29. no-
vember um 19.00 Uhr in der lünerner
Kirche. cordula boy (mezzosopran),
Jutta bednarz (violine und viola) und
Damian chyrny (Orgel) gemeinsam mit
dem chor contakte unter der leitung
von marcus emte.

Adventssingen

ConTakte trifft Sunlight Voices
zu einem adventlichen abendgottesdienst kommen am 30. november 2019 um
18:00 Uhr der Gospelchor sunlight voices der Gemeinde Königsborn und der chor

contakte zusammen. In dem musikalisch
geprägten Gottesdienst werden die un-
terschiedlichen stilrichtungen der chöre
aufeinandertreffen und in einem ge-
meinsamen abschluss münden. 
Jutta bednarz und Damian czyrny beglei-
ten den Gottesdienst instrumental. Die
Gottesdienstteilnehmerinnen und -teil-
nehmer werden selbstverständlich in
das Programm eingebunden und kräfti-
ges mitsingen ist erwünscht. herzliche
einladung zu einem spannenden Gottes-
dienst in die Paul-Gerhardt-Kirche in
Unna-Königsborn, Fliederstraße 16. 
marcus emteFoto: marcus emte

am 14. Dezember 2019 ist es endlich soweit. Um 16:00Uhr beginnt das erste ad-
ventliche blockflötenmitmachkonzert der Gemeinde hemmerde-lünern in der
Kirche zu hemmerde. mit der schulflöte (sopranflöte) leicht zu spielende be-
kannte advents- und Weihnachtslieder werden auf dem Programm stehen. Das

spannende an dem Konzert wird sein, dass es keine
gemeinsame Proben geben wird. Jeder, ob Jung oder
alt, ist eingeladen, an diesem Konzert teilzunehmen.
noten für

die veranstaltung und zum Üben werden
nach den sommerferien an vielen stellen
in der Gemeinde ausliegen. auch können
die noten zum ausdrucken bei marcus
emte unter contakte@email.de angefor-
dert werden. eine Grifftabelle von der Fa.
moeck ist in jedem Fall für die schulflöte
dabei. so kann das ein oder andere Kön-
nen aufgefrischt werden. noten für die
altflöte können lediglich per e-mail angefordert werden. auf alle kleinen und gro-
ßen musikerinnen und musiker, die sich unter contakte@email.de mit dem betreff
„mitmachkonzert“ anmelden, wartet nach dem Konzert eine kleine Überra-
schung. Gerne möchten wir den abend gemeinsam bei Punch und bockwurst aus-
klingen lassen. mitsingen und zuhören ist erwünscht.
marcus emte

Adventliches Blockflötenmitmachkonzert

Foto: Gemeindebrief.de

Foto: privat
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Früh und erfolgreich planen und anmel-
den! eine gute Geschenkidee!!
lust mal wieder zu tanzen?
am Donnerstag, den 5. Dezember 2019
von 19.30 bis 21.30 Uhr wird das bür-
gerhaus arche zum tanzsaal! Gemein-
sam mit einer professionellen
tanzlehrerin schwingen wir das tanz-
bein. Das angebot soll jeden anspre-
chen: Paare und einzeltänzer,
Fortgeschrittene und anfänger. 
Der tanzkurs kann nur stattfinden,
wenn wir eine mindestanzahl von an-
meldungen vorliegen haben. 
Deshalb die Frage an euch: lust mal
wieder zu tanzen?Wenn ja, dann meldet

euch unter 02308/120402 oder martina.hitzler@t-online.de

Danz op de Deel - Schnuppertanzkurs in Hemmerde

Belgische Pfadfinder zu Besuch in Hemmerde

Preux de Charlemagne - die Krieger Karls des Großen
Die neun Pfadfinder  im alter zwischen 12 und 18 Jahren befanden sich auf einer Wan-
derung und machten auch einen zwischenstopp in hemmerde. sie kamen aus brüssel
und ihre team-aufgabe war es, neun tage von Dorf zu Dorf zu wandern und dort Un-
terschlupf zu finden. Das zentrale lager vom „Preux de charlemagne“ mit insgesamt 70
Pfadfindern wurde in hemer aufgeschlagen. vertrauensvoll überließen wir ihnen nach
kurzer rücksprache mit Pfarrer Jeck für eine nacht den regenbogen. Gillian scheuer
und ich bereiteten ihnen noch ein kleines Frühstück und dann ging es für die Jungs zu-
rück zum basislager.                                                                                               martina hitzler

Foto: Gemeindebrief.de

Foto: martina hitzler

Mittelaltermarkt
nach einem Jahr Pause soll es in diesem
herbst wieder ein mittelalterliches markt-
treiben rund um die Kirche in hemmerde
geben. als termin haben wir samstag, den
02.11.2019, wieder von 14.00 – ca 21.00
Uhr vorgesehen. bis dahin ist es zwar noch
recht lange hin, aber wir planen schon eif-
rig und sind auch wieder auf der suche
nach vielen engagierten mitwirkenden,
die bereit sind, für 2-3 stunden die be-
treuung eines vorbereiteten standes zu

übernehmen. Wir freuen uns über jede helfende hand, denn nur gemeinsam wer-
den wir es wieder schaffen, ein fröhliches, buntes Fest zum reformationstag auf die
beine zu stellen. Wer sich vorstellen kann, hierbei in irgendeiner Weise aktiv zu wer-
den (eigener beitrag, standbetreuung, auf-und abbau etc.) meldet sich bitte bei 
Ulrike Faß, 0170/1539183 o. ulrike.fass@kk-ekvw.de Peter und Ulrike Faß
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Aktuelles aus der Diakonie in unserer Gemeinde

Waffeltreff mühl-zen
eine Idee hat anklang und zuspruch in
der Gemeinde gefunden. seit mai 2019
am letzten Freitag im monat öffnet sich
von 15 Uhr bis ca. 17 Uhr das Philipp-
nicolai-haus in mühlhausen-Uelzen für
Jedermann, der appetit auf eine leckere
Waffel mit Obst und sahne hat. Für einen
kleinen Preis bietet dort ein kleines ehren-
amtliches team Kaffee, Kaltgetränke und
natürlich eine frische Waffel an. viele be-
sucher – bunt gemischt- haben sich dort
bei den letzten beiden terminen einge-
funden. nach den sommerferien geht es
wieder los und die nächsten termine sind
der 30.8., 26.9., 25.10.,29.11. Wir freuen
uns auf deinen besuch, bringt Freunde
mit und genießt eine zeit der Gemein-
samkeit  - Komm vorbei !  
Das Waffeltreff-team mühl-zen  

Waffelcafé lünern
auch in lünern gibt es seit april jeden 1.
mittwoch im monat die möglichkeit sich
bei Waffeln und Kaffee zum Plaudern zu
treffen. Wir freuen uns, dass das angebot
so gut angenommen wird, und das von
allen Generationen, das motiviert uns
sehr. am 4.9. von 15 bis 17 Uhr bewirten
wir sie gerne wieder und kommen gerne
mit Ihnen ins Gespräch.
regine birkelbach

neben den neu eingerichteten Waffelca-
fés gibt es weitere offene angebote in der
Gemeinde, um in netter Gesellschaft
(s)eine mahlzeit einzunehmen: 
Das seniorencafé (mit Frühstück) trifft
sich immer am 4. Dienstag im monat um
9.30 Uhr im haus regenbogen in hem-
merde. Der mittagstisch mahlzeIt von
12-14 Uhr im bürgerhaus arche in hem-
merde öffnet in diesem Jahr noch am
13.09., 11.10., 8.11., 13.12. seine türen. 

Der besuchsdienst richtet
zweimal im Jahr ein Ge-
meindefrühstück aus, ter-
mine und einladungskärtchen
liegen vorher aus. 
alle veranstaltungen sind
eine gute Gelegenheit
zum geselligen miteinan-
der. Jede(r) ist herzlich will-
kommen! Denken sie
doch einmal darüber
nach, ob sie aus der nach-

barschaft oder dem Freundeskreis je-
manden dazu einladen oder mitbringen
können, vielleicht auch jemand, der nicht
so gut zu Fuß ist oder keine Fahrgelegen-
heit hat. machen sie so auf einfache
Weise Diakonie erlebbar!
vom besuchsdienstkreis haben wir be-
sonders die menschen im blick, die sich
nicht mehr aufmachen können. hier bie-
ten wir besuche zu hause an, um den
Kontakt zur Gemeinde aufrecht zu erhal-
ten. häufigkeit und Gestaltung der ge-
meinsamen zeit werden zwischen den
beteiligten abgesprochen und können
(nach unseren erfahrungen) für beide sei-
ten eine bereicherung sein. möglich ist
eine Kontaktaufnahme immer durch das
Gemeindebüro oder die ausliegenden
anforderungskärtchen. 
Für diese diakonische arbeit des besuchs-
dienstes suchen wir fortwährend ehren-
amtliche, die Freude an der begegnung
mit menschen haben und bereit sind, sich
für den besuch auf ihr Gegenüber einzu-
stellen und ihm oder ihr Gehör zu schen-
ken. es wird vom besuchsdienst keine
hausarbeit oder Pflege geleistet, der zeit-
aufwand ist selber zu bestimmen. Die Ge-
meinde bietet neben den grundsätzlichen
leistungen für ehrenamtliche, wenn ge-
wünscht, möglichkeiten zum kollegialen
austausch und fachlicher begleitung. 
Für die ausrichtung des Frühstücks wech-
selnd in einem unserer Dörfer suchen wir
dringend tatkräftige Unterstützung: zwei-
mal im Jahr einen vormittag und etwa
eine stunden vorbereitung am vor-
abend.Ich freue mich auf vielfältige be-
gegnungen mit Ihnen, Ihre
Diakoniepresbyterin carmen Kratzsch

Foto: Peter eichweber
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Wir unterstützen Sie bei der 
Gestaltung Ihres Alltags
�  Grundp ege und ärztlich 

verordnete Behandlungs-
p ege

�  24-Stunden-Bereitschaft
�  P egeberatung
�  Verhinderungsp ege  

zur Entlastung 
p egender Angehöriger

Leben Zuhause

Perthes-P egedienst
Kontakt: Caroline Schmöle  l  Tel. 02303 58885-0 
Lerschstraße 3 I 59423 Unna I pd-unna@perthes-stiftung.de

w
w

w
.perthes-stiftung.de

Der Diakonieausschuss hatte es sich aufgrund der vergangenen gelungenen ak-
tionen im gemeindlichen haus Immanuel in hemmerde am 4. Juli nicht nehmen
lassen, die bewohner erneut bei einem gemütlichen Grillen zu besuchen. 
bei herrlichem abendlichen sommertemperaturen war es ein geselliges beisam-

mensein, wo auch
schon gemeinsam be-
reits das nächste große
ereignis geplant wurde:
25 jähriges bestehen
der kirchlichen
alten/sozialwohnungen
im Jahr 2020. Dies soll
gebührend gefeiert

werden und die bewohner freuen sich be-
reits jetzt schon, ihren tollen Garten hierfür
zur verfügung zu stellen. WIr halten sIe
hIerbeI aUF Dem laUFenDen!!!

axel Potthast

Diakonieausschuss trifft sich im Haus Immanuel

Foto: axel Potthast
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ELLERKMANN
BESTATTUNGSHAUS

WANNWEG 17
59427 UNNA-HEMMERDE

TEL.  0  23 08 -  29 20
MOBIL 01 71 -  4  15 22 37

Erledigung aller Formalitäten

Erd-, Feuer-, See-, Anonymbestattungen

Überführungen im In- und Ausland

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

Eigenen Abschiedsraum

Der perfekte Schliff!
Schleifen und Schärfen von Messern und Scheren aller Art
sowie Gartengeräten, Werkzeugen und Kettensägen

Stephan Blank
Der Gratwanderer

Vor dem Holz 26 / 59427 Unna
Mobil: 0173 / 6 03 76 78

der-gratwandler@blank-unna.de

Ihr Experte für
den perfekten
Schliff !
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am samstag, den 22. Juni verbrachten
unsere Konfis gemeinsam mit anderen Konfis der region den tag auf dem Kirchentag.
Im Fredenbaumpark war das große Forum für Kinder und Jugendliche aufgebaut mit
hunderten von möglichkeiten zum mitmachen, auspropieren und zuschauen. Die
sonne brannte vom himmel und erhitzte den asphalt, aber das tat der energie der
Konfis kaum abbruch. am ende des tages gab es dann im großen veranstaltungszelt
einen Jugendgottesdienst mit bunten motiven aus bekannten Filmen.
benjamin schulze-borgmühl

...und wieder geht ein Kindergarten
Jahr zu ende...
mit einem fröhlich-bewegendem
abschlussgottesdienst verabschie-
dete der ev. noah-Kindergarten die
diesjährigen „Wackelzahnkinder“
und ihre Familien in einen neuen
lebensabschnitt. 9 Kinder werden
in diesem Jahr in die schule entlas-
sen. Gefeiert wurde anschließend

auf dem Kindergartengelände.
nach einer stärkung am reichhalti-
gen mitbringbuffet folgte eine auf-
führung der zukünftigen
schulkinder, die sich in diesem Jahr
mit dem thema „ritter und burg-
fräulein“ beschäftigt hatten. auch
die erzieherinnen des Kindergar-
tens verabschiedeten sich von
ihren schützlingen. sie überreich-
ten jedem Kind die Kindergarten-
mappe und eine kleine schultüte. Danach folgte der traditionelle „rausschmiss“.als
highlight zum abschluss spendierte der Förderverein des Kindergartens die auffüh-
rung „Der ritter mit der roten nase“, ein mitmachtheater für Groß und Klein. 
sandra törnig

Abschied der Wackelzahn-Kinder

Foto: Diana ersel

Konfis auf dem Kirchentag

Fotos: benjamin schulze-borgmühl
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Übernachtungsaktion
auch dieses Jahr hatte Familie
schulze-borgmühl für das letzte
Wochenende vor den sommer-
ferien die Konfirmanden, die
Konfirmierten aus diesem Jahr,
zusammen mit einigen betreu-
ern aus der Gemeinde, zu sich in
den Garten eingeladen. Das um-
fangreiche Programm begann

mit dem bau einer Feuerstelle und eines holzkreuzes für den Gottesdienst unter an-
leitung von Georg Wöstmann und benjamin schulze-borgmühl. mit viel spaß haben
die Jugendlichen über mehrere stunden kräftig zugepackt, geschippt, mulch verteilt,
holzstämme gerollt und gesägt und bemalt. nachmittags ging es dann weiter mit
Kennenlernspielen und weiteren ak-
tionen im Garten. leider traf uns die-
ses Jahr der regen, pünktlich zum
abendessen. Der konnte die gute
stimmung aber nicht verderben, es
wurden segel und Planen gespannt,
so dass alle Ihre Würstchen (natürlich
auf der neuen Feuerstelle gegrillt), sa-
late und brötchen im trockenen ge-
nießen konnten. auch der Film auf der leinwand im Wald musste trotz des Wetters
nicht ausfallen. sehr schön war auch das stockbrotgrillen an der neuen Feuerstelle,
bei dem wir viele schöne und auch ernsthafte Gespräche führen durften unter an-
derem zu den  themen „Urlaub“ und „haben wir Gott selbst schon mal gespürt“.
nach einem kleinen Geburtstagständchen für einen der Konfirmanden ging es dann
gegen 01.00 Uhr in die zelte. Für die meisten jedenfalls, einige sprangen noch von
zelt zu zelt in der hoffnung niemand bemerkt es… Falsch gedacht, aber wir hatten
auch mit nichts anderem gerechnet. zelten ist ja auch ein abenteuer. Danke hier

auch an Pfarrer Jeck,
der mit uns bis tief
in die nacht die
Jungs und mädels in
die richtigen zelte
geschickt hat.
nach einer sehr kur-
zen nacht (gegen
05. Uhr musste der
lehmofen befeuert
werden) und einem
ausgiebigem Früh-
stück, fand auf der

lichtung im angrenzenden Wald ein Gottesdienst mit Pfarrer ebmeier zum thema
Gemeinschaft statt. Die ca. 100 teilnehmer aus allen Gemeindeteilen feierten diese
besondere veranstaltung, welche musikalisch durch elke bussemeier und carmen
Kratsch hervorragend begleitet wurde, fröhlich. Den abschluss des Wochenendes
bildete ein gemeinsames Kaffeetrinken im Garten der Familie, bei dem auch das im
lehmofen gebackene brot sehr viel zuspruch fand. 
noch einmal vielen Dank an alle Konfirmanden und Konfirmierten, welche (freiwillig)
teilgenommen haben, an alle betreuer, die sich die zeit für das Projekt genommen
haben und auch an alle Firmen, welche uns mit lebensmittelspenden, oder tischen
und bänken unterstützt haben. erst hierdurch wurde dieses schöne und hoffentlich
unvergessliche Wochenende möglich. benjamin schulze-borgmühl
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KAMP
Inh. Martin Dickel

GRABMALE
STEINBILDHAUEREREI

www.grabmale-kamp.de
Bönen
Friedhofstr. 19
59199 Bönen
Tel. 0 23 83 / 81 04
Fax 0 23 83 / 16 19

Unna
Am Südfriedhof

59423 Unna
Tel. 0 23 03 / 8 35 89

Fröndenberg
Friedhofstr. 37

58730 Fröndenberg
Tel. 0 23 73 / 7 23 24
Fax 0 23 73 / 39 88 13
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     FLIESEN 

     HEIZUNG 

     WÄRMEPUMPE 

     KLIMA + SOLAR 
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MEISTERBETRIEB  alles aus einer Hand 

Hauptstraße 34, 58730 Fröndenberg-Dellwig, Tel. 02378/12010 

              

- SANITÄR
- BÄDER
- FLIESEN
- HEIZUNG
- WÄRMEPUMPE
- KLIMA + SOLAR
- PELLET
- ELEKTRO

www.haustechnik-neuroth.de - info@haustechnik-neuroth.de

BESTATTUNGSINSTITUT

Barthold - Müller

Erledigung aller Formalitäten

59427 Unna-Lünern - Kuhstraße 33 - Telefon 0 23 03/43 18

Bestattungen Geißler
Mit uns den Abschied gestalten

Kamener Straße 11-13 - 59425 Unna
MEHRERFAHREN 0 23 03 / 94 24 994 

24 Stunden für Sie erreichbar
www.bestattungen-geissler.de     

info@bestattungen-geissler
Rüdiger Geißler


