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anDacHt/ImprEssum

Wer im Finstern wandelt und wem kein
Licht scheint, der hoﬀe auf den Namen
des HERRN und verlasse sich auf seinen
Gott!
Jesaja 50,10

In jedem november freue ich mich auf
die ersten Kerzen im advent. es ist ein
wunderschöner brauch, die dunkelste
Jahreszeit mit den lichtern der adventsund Weihnachtszeit zu erhellen.
Das licht einer Kerze ist ein besonderes
licht. Warm und freundlich, aber auch
unstet und verletzlich. ein lebendiges
licht. Und nach den trüben und nassen
novemberwochen tun die Kerzen des
advents besonders gut.
Wenn der Prophet Jesaja von Finsternis
spricht, dann meint er damit die angst
und not, in der Menschen leben. er hat
sie täglich vor augen, aber er ist erfüllt
von der großen hoﬀnung, dass sich ihre
not wandeln kann. Verlasse dich auf deinen Gott, hoﬀe auf ihn!
Das ist leichter gesagt als getan. es gibt
Dunkelheiten im leben eines Menschen,die sind nur schwer zu ertragen.
nicht jeder ﬁndet dann zurück zu neuem
vertrauen und lässt die hoﬀnung wieder
in seinem herzen zu. Dann bleibt es kalt
und dunkel, so wie auf den trüben
november der dunkle Dezember folgte,
würden wir ihm nicht die lichter des
advent entgegen stellen.
Johann hinrich Wichern (1808–1881),
hat in dem von ihm gegründeten WaiIMPRessUM
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senhaus 1839 den ersten adventskranz
aufgestellt. Jeden tag wollte er damit den
Kindern eine kleine Freude machen.
Deshalb sah sein Kranz damals auch noch
anders aus, als unsere Kränze heute:
zwischen den großen weißen Kerzen für
die adventssonntage, standen jeweils
sechs kleinere, rote Kerzen für die alltage
dazwischen. so konnten die Kinder sich
an jedem Morgen versammeln, miteinander singen und eine Kerze an dem
großen Kranz entzünden.
Manchmal brauchen wir solche fassbaren und sichtbaren zeichen. sie helfen
uns die augen wieder zu öﬀnen für die
vielen kleinen Wunder unseres alltags.
sie lehren uns gebannt und ungeduldig
auf das große Wunder des heiligen
abends zu warten. Mit ihm ist das licht
der hoﬀnung in die dunkle Welt gekommen. Davon erzählen uns die Kerzen am
Kranz im advent und schließlich auch die
Kerzen am baum.
Wir dürfen solche zeichen der hoﬀnung
weiter geben, indem wir Menschen hoﬀnung schenken, ganz praktisch, mit einer
Kerze oder mit dem was die/der andere
gerade von uns braucht.
Dann wird es wieder etwas heller in
Ihrem/seinem leben und auch in unserem eigenen.
Dies kleine Wunder kann geschehen jeden tag.
Pfr. volker Jeck

Kontaktaufnahme zur Redaktion
Martina hitzler
Königstraße 6
59427 Unna
telefon 0 23 08/12 04 02
martina.hitzler@t-online.de
Redaktionsschluss 15.02.2020
Der nächste Quartalsprophet
erscheint anfang März 2020
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Druck:
leo Druck Gmbh, stockach
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.
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tHEma

Warten

Ich stehe auf, schaue mich um, setze
mich wieder hin, zupfe an meinen haaren, drehe Däumchen, seufze, gehe
zum Fenster oder zur tür, setze mich
wieder. Und warte…..

Die zeit, die gewöhnlich rast, will einfach nicht vergehen. Fünf Minuten
kommen mir vor wie eine stunde….

Da ist eine, die wartet auf ihren Mann.
er sagte, dass sie nicht warten soll.
aber sie wartet trotzdem. sie liegt im
bett und lauscht auf jedes Geräusch.
Die Uhr tickt, die nacht schreitet voran.
es wird immer leiser draußen. sie wartet und wartet, die zeit will nicht vergehen. Unruhe und traurigkeit
ergreifen sie. Durch das Fenster leuchtet ein heller stern, ist es bereits der
Morgenstern? Den Morgenstern sieht
nur, wer wach ist, wer wach ist und
wartet.

und bringen mit diesem lied in hoﬀnungsloser zeit unserem Gottvertrauen ausdruck. Das ist angesichts
trostloser nachrichten, schlechter aussichten und endzeitstimmung in unserer Gesellschaft hoch aktuell.

Wo sehen wir einen hoﬀnungsschimmer, einen stern am himmel? Worauf
warten wir?
Manche warten auf einen Menschen,
dass er endlich kommen möge. eine
verabredung vielleicht und die Person
verspätet sich. Wir stehen auf dem
bahngleis und warten auf unseren
liebsten mit einem blumenstrauß in
der hand, voller vorfreude und spannung.
Manche erwarten, dass eine oder
einer kommt und alles anders wird.
andere erwarten, dass es wieder so
sein wird, wie es früher einmal war,
oder wenigstens so bleibt, wie es ist.
Oft warten wir mit einer art kindlichem
verlangen und stellen dann manchmal
fest, dass das erwartete gar nicht so
wunderbar ist, dass das Warten viel
schöner war.
Wir warten in der adventszeit auf den
heiligen abend. Die ganzen vorbereitungen, der Plätzchenduft, die vorfreude auf die Geschenke - die eltern
verstecken die Geschenke irgendwo im
haus. Wenn die Kinder sie entdecken,
rütteln sie dran, schnüﬀeln daran, um
zu erkennen, was es sein könnte.

eine 99jährige alte Dame sitzt in ihrem
sessel. „Der herrgott hat mich vergessen“, sagt sie. „Wie lange muss ich noch
warten?“ Die Pfarrerin hört ihr zu und
verspricht ihr, sie wieder zu besuchen.
sie wartet nicht auf den tod, sondern
auf den beginn einer neuen zeit. sie
wartet auf Gott und das sie endlich ankommt bei ihm und ihren lieben.
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In der Weihnachtszeit singen wir das
lied: „Oh heiland reiß die himmel auf!“

www.hemmerde-luenern.de

tHEma
aber bis heiligabend müssen sie noch
warten…
Im advent auf die bescherung warten,
das ist ein symbol für das Warten auf
die Geburt von Jesus. eine „schöne bescherung“ war das für Maria, unerwartet schwanger zu sein. eine
wunderbare bescherung für uns, die
wir sie jedes Jahr erneut feiern.

Die Kirchen sind an Weihnachten
immer noch voll, weil viele doch noch
auf etwas warten und etwas erwarten.
auch wenn sie dafür manchmal keine
Worte haben und leben, als hätten sie
alles im Griﬀ. aber sie warten.
Möge nach dem Warten und hoﬀen
das eintreten, was wir erwartet haben.

Wir können uns in unserem Warten
und hoﬀen orientieren an biblischen
Überlieferungen und den erfahrungen
der Generationen vor uns. Und wir
wollen in das neue Jahr gehen mit
einer erwartung: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ Mit der zuversicht
ins neue Jahr zu gehen, dass Gott an
meiner seite ist, immer, egal wie groß
meine zweifel auch sein mögen.
Text verändert und angelehnt an Antje
Hinze, leicht&sinn 10/2019
Martina hitzler

.......und manchmal erkennt man vielleicht erst, wenn sie verschwunden sind, dieGemeindebriefe, was einem fehlt. es gibt aber auch die ansicht, dass sich in zukunft der Gemeindebrief nicht mehr bewähren wird, da wir uns auch als
Kirchengemeinde an die zunehmende Digitalisierung anpassen müssen. Diese ansicht teilen die vertreter unserer Kirchengemeinde jedoch nicht!
Die evangelische Kirchengemeinde hemmerde-lünern verfügt seit 2006/2007
über einen modernen und ansprechend gelayouteten Gemeindebrief. Der “Quartalsprophet” hat sich zu einem über die Gemeindegrenzen hinweg bekannten
Medium entwickelt und soll auch weiterhin die Gemeinde repräsentieren. trotzdem steht die Redaktion vor einem Umbruch: Peter eichweber und Martina hitzler werden nach 13 Jahren die redaktionelle arbeit niederlegen. Deshalb ist die
Gemeindeleitung auf der suche nach neuen engagierten ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die diese interessante aufgabe in zukunft übernehmen möchten.
bitte melden sie sich bei Interesse im Gemeindebüro oder bei einem der beiden
Martina hitzler
Pfarrer.
www.hemmerde-luenern.de
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rücKbLIcK
Veranstaltungen in unserer Gemeinde - und darüber
hinaus - im letzten Quartal

eit
menarb
m
a
s
u
z
in
de
pte Ü50 en in hemmer
e
z
n
o
sk
leben
na-Kam
vhs Un
r
e
d
it
m
con sen
timento
in der K
lünern
irche

Jubelkon
ﬁrmatio
nen in h
emmerd
e und lü
nern

6

in

emie
orakad
h
c
r
de
lünern
c hor
irche in
Knaben
K
r
e
d
nd in
Dortmu

Mit 149 von 160 stimmen ist Präses
annette Kurschus für eine zweite
amtszeit als leitende theologin der
evangelischen Kirche von Westfalen
bestätigt worden. es gab keine Gegenkandidaten.
Die Recklinghäuser superintendentin
Katrin Göckenjan-Wessel wird neue
theologische Oberkirchenrätin und
Personaldezernentin der evangelischen Kirche von Westfalen. Mit 114
der insgesamt 159 abgegebenen stimmen wurde sie zur nachfolgerin von
Petra Wallmann gewählt, die zum 1.
april nächsten Jahres in den Ruhestand geht.
www.hemmerde-luenern.de

rücKbLIcK
Neuer Vorstand der Frauenhilfe Uelzen-Mühlhausen

seit dem 6. november hat die
Frauenhilfe UelzenMühlhausen ein
neues
leitungsteam:
sabine
Wedel, 1. vorsitzende,
barbara
schmidt und Petra
schulze-heese.
Die Frauenhilfe Uelzen-Mühlhausen
hat insgesamt ca. 50
Mitglieder und trifft
sich jeden 3. Mitt-

woch im Monat um 15 Uhr im Philipp-nicolai-haus.
„altes bewahren und neues einbringen“ – unter diesem Motto möchten die drei
Frauen die ehrenamtliche tätigkeit in der Frauenhilfe in die hand nehmen. Mit
schwung Ideen in die tat umsetzen und gemeinsam mit den Frauenhilfsschwestern
an einer zukunft der Gruppe arbeiten. Dazu sollen auch weiterhin Projekte wie die
gemeinsamen ausﬂüge und die regelmäßigen Frauenhilfstreﬀen mit interessanten
themen und Referenten beitragen. alle freuen sich auf die zusammenarbeit!
herzlich Willkommen liebe Frauenhilfsschwestern im leitungsteam!
Martina hitzler

Schmetterlingswiese

Was passiert da hinter dem holz . . . ? Mit
mehreren Konﬁs unserer Gemeinde
(Janne böcker, Maja Merkord, David Fischer und Jan bahl) sowie Jan´s vater wurden am vergangenen Wochenende die
ersten 10 apfelbäume auf der neuen
streuobstwiese der Kirchengemeinde gepﬂanzt. hatten Janne und Jan bereits im
Oktober tatkräftig bei der aushebung der
Pﬂanzlöcher geholfen, so gingen die Kon-

ﬁs jetzt erneut engagiert
ans Werk.
Dabei gehörte neben
dem eigentlichen Pﬂanzen der bäume,
anbringen eines verbissschutzes an den jungen
stämmen sowie dem anbinden der bäume an

ihre stützpfähle zu den leichteren aufgaben. Die mit abstand anstrengenste
aufgabe war das einrammen der
stützpfähle. In der summe wussten wir
am nachmittag alle, was wir geleistet
hatten.
Jetzt bleibt zu hoﬀen, dass die jungen
bäume anwachsen, nicht zu sehr von
Wühlmäusen attakiert werden und es
ausreichend Regen gibt aber auch,
dass im Frühjahr genügend Insekten
den Weg zur schmetterlingswiese ﬁnden und mit ihrer arbeit tatkräftig eine erste
Obstbaumblüte unterstützen. ergänzend dazu plant Jan, seine bienen im Frühjahr
auf der Wiese aufzustellen - PRIMa! GvP (Grüße vom Paten)
Georg Wöstmann (Fotos: Georg Wöstmann)
www.hemmerde-luenern.de
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DEmnäcHst

Adventsandachten

29.11.
04.12.
11.12.
15.12.
18.12.

19 Uhr, Ev. Kirche in
Lünern, Einstimmung
in den Advent
19 Uhr, Philipp

Nicolai Haus
19 Uhr, Siddinghausen,
Projektkreis Musik

18 Uhr, Ev. Kirche in

Hemmerde, Andere
Andacht zum Advent
19 Uhr, Stockum
mit Posaunen

Irish Folk
Blue feat Emily Spiers

kraftvoll emotional zeitgenössisch
2. Februar 2020 17 Uhr
Ev. Kirche in Hemmerde

8

Einritt frei - Spenden erbeten

www.hemmerde-luenern.de

KInDEr unD JuGEnD
Der Gospel-Express in der Kirche St. Peter und Paul in
Hemmerde

Der Gospelexpress hält in der katholischen Kirche st. Peter und
Paul! Mit viel Rauch und Getöse
fährt er in den bahnhof ein.
Der lokführer hat alles im Griﬀ und
begrüßt die Gäste freundlich am
bahnsteig.

Der Workersong: die arbeit auf den
Feldern war für die sklaven erschöpfend und gesundheitsgefährdend. Umso mehr suchten sie trost
bei Gott und sangen und tanzten
während der arbeit, währenddessen ihnen das Reden miteinander
verboten war.

auf den sklavenmärkten gab es
auch viele lebensmittelstände, an
denen sich die Menschen versorgen konnten: es gab Käse, Wein
und brot.
claudia Wendel als erzählerin
führte uns durch die spannende
Geschichte.

Unser Workshop sologesang bestand aus 7 sängerinnen und sängern. es hat uns so viel spaß
gemacht, diese wunderbaren
songs vorzubereiten und vorzutragen, dass wir die absicht haben,
auch im laufe des kommenden Jahres das ein oder andere lied bei gemeindlichen veranstaltungen noch
einmal vorzutragen.

Ohne ein team von insgesamt 10
Personen wäre die Umsetzung
nicht möglich gewesen. besonderen Dank gilt auch dem theaterteam, welches diesmal besonders
viel zu tun hatte!
Danke an alle, die teamer, die Kinder und unsere Gäste, es war toll!!
Martina hitzler

sponsoren und Unterstützer: sparkasse Unna-Kamen- Firma bloedorn container
- aWO hemmerde
www.hemmerde-luenern.de
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GottEsDIEnstE
Datum
01.12. sonntag
1. advent

Gottesdienste
an sonn- und Feiertagen

10.00 Uhr lünern, Pfr. Jeck

Mittwoch,
04.12.

adventsandacht
19.00 Uhr, Pnh
Mühlhausen-Uelzen

Donnerstag,
05.12.
08.12. sonntag
2. advent

10.00 Uhr, hemmerde, vikar Jasczyk

Mittwoch,
11.12.
15.12. sonntag
3. advent
Mittwoch,
18.12.

22.12. sonntag
4. advent

10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier

24.12. Dienstag Familiengottesdienste mit Krippenspiel
heilig abend
15.30 Uhr hemmerde, Pfr. ebmeier u.
team
15.30 Uhr lünern, vikar Jasczyk u. team
16.30 Uhr turnhalle der Osterfeldschule,
Pfr. Jeck u. team
christvesper
17.00 Uhr hemmerde, Pfr. ebmeier
und team
18.00 Uhr lünern, vikar Jasczyk
christmette
23.00 Uhr hemmerde, Pfr. ebmeier
25.12. Mittwoch 10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier,
1. Weihnachtstag mit Posaunen
10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck,
mit Posaunen
26.12. Donnerstag 10.00 Uhr Philipp-nicolai-haus,
2. Weihnachtstag Pfr. Jeck, mit dem chor sängerbund
29.12.
10.00 Uhr lünern, Prädikantin
1. sonntag nach Friederike Faß
Weihnachten
Gottesdienst zum Jahresabschluss
31.12.
silvester
17.00 Uhr, hemmerde m. abendmahl,
Pfr. ebmeier
10

andere
gottesdienstliche Feiern

www.hemmerde-luenern.de

16.00 Uhr, lünern, Gottesdienst der Kleinen
leute, team

adventsandacht
19.00 Uhr, siddinghausen mit dem
Projektreis Musik

18.00 Uhr, hemmerde,
Die andere (advents)
andacht mit dem Projektkreis Musik
adventsandacht
19.00 Uhr, stockum

GottEsDIEnstE
Datum
05.01.
2. sonntag nach
Weihnachten

Gottesdienste
an sonn- und Feiertagen

10.00 Uhr. lünern, mit abkündigung
Wahlvorschlag, Pfr. Jeck

andere
gottesdienstliche Feiern

12.01.
10.00 Uhr hemmerde, Pfr. volker Jeck
1. sonntag nach
epiphanias

19.01.
10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck, mit 18.00 Uhr, hemmerde,
2. sonntag nach abendmahl nach erneuerter liturgie, Die andere andacht
epiphanias
anschließend neujahrsempfang im
ludwig-Polscher-haus
26.01.
10.00 Uhr hemmerde, Pfr. ebmeier
3. sonntag nach
epiphanias
02.02.
10.00 Uhr, lünern, vikar Jasczyk
letzter sonntag
nach epiphanias

09.02.
septuagesimä

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. Jeck

16.02.
sexagesimä

10.00 Uhr, lünern, Pfr. ebmeier

23.02.
estomihi

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier

01. März
Invokavit
06.03. Freitag
Weltgebetstag der
Frauen aus
simbabwe
08.03.
Reminiszere
15.03.
Okuli
22.03.
lätare
29.03.
Judika

18.00 Uhr, hemmerde,
Die andere andacht

10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck, m. abendmahl anschließend Wahlen zum Presbyterium
15.00 Uhr, Gottesdienst in lünern, ev.
Kirche, team der Frauenhilfe
16.30 Uhr, Gottesdienst in hemmerde, ev. Kirche, team der katholischen und evangelischen Frauenhilfe
hemmerde
10.00 Uhr hemmerde, Pfr. ebmeier

18.00 Uhr, lünern
taize-Gottesdienst

10.00 Uhr, lünern, vorstellungsgot- 18.00 Uhr, hemmerde,
tesdienst der Konﬁrmandinnen und Die andere andacht
Konﬁrmanden
10.00 Uhr, hemmerde mit
einführung des neuen Presbyteriums
10.00 Uhr, lünern, vikar Jasczyk,
examensgottesdienst

8. Dezember, 17.00 Uhr Weihnachtskonzert lünern, Posaunenchor,
chor sangeslust
www.hemmerde-luenern.de
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KInDEr unD JuGEnD
Eröﬀnung Noah II

Pünktlich zum 1. september war das alte Pfarrhaus für die dritte Gruppe des evangelischen noah-Kindergartens bezugsfertig. Insgesamt 20 Kinder im alter von 26 Jahren können nun in den umgebauten, frisch renovierten und liebevoll
eingerichteten Räumlichkeiten betreut werden. analog zum Konzept des
"stammhauses" gibt es für die Kinder einen bewegungsraum, einen Kreativ- und
Rollenspielbereich und einen großen Raum, um mit verschiedenen Materialien
zu bauen und zu konstruieren. zum vorlesen und ausruhen steht den Kindern
eine große Kuschelecke und ein separater schlafraum zur verfügung. Das großzügige Raumangebot bietet den Kindern alle Möglichkeiten, einen spannenden
Kindergartentag zu erleben. außerdem wurden die außengelände von "noah I
und noah II" miteinander verbunden, so dass den Kindern beider häuser auch
im außenbereich sehr viel Platz für unterschiedlichste spiel- und bewegungsaktivitäten zur verfügung steht.
vielfältige begegnungsmöglichkeiten der Kinder und Familien aus beiden häusern
werden vom Personal der einrichtung ausdrücklich unterstützt und gefördert,
denn wir alle möchten schritt für schritt zu einer großen KindergartengemeinDiana ersel
schaft zusammenwachsen.
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KInDEr unD JuGEnD
Kinderkrimi

weise
löst. nach einem nerkonnte der täter
neele Willeke

gefasst

auch dieses Jahr war es wieder so
weit... viele tolle Dedektive und Rätselspezialisten haben beim Kinderkrimi "
eine verhängnisvolle Freundschaft" geholfen einen spannenden Fall zu lösen.
bei tollem Wetter und mit ordentlich verpﬂegung wurden verdächtige befragt, hinkombiniert und spannende aufgaben gevenaufreibenden Wettlauf gegen die zeit,
und das Opfer befreit werden.

Mittelaltermarkt

bereits zum 4. Mal konnte der cvJM hemmerde-lünern mit Unterstützung der ev.
Kirchengemeinde in diesem Jahr zum mittelalterlichen Markttreiben in hemmerde
anläßlich des Reformationstages einladen. eröﬀnet wurde die veranstaltung wieder
von einem gut besuchten Familiengottesdienst, in dem durch ein kindgerechtes anspiel das thema Reformation in den Mittelpunkt gestellt wurde. Im anschluss wurde
rund um die ev. Kirche ein buntes treiben mit einer vielzahl von ständen angeboten:
neben verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten konnten alte handwerkskünste
bestaunt oder erprobt werden wie Klöppeln, spinnen und nadelbinden, blumenkränze binden, seil drehen,
buttern,
Metallanhänger punzen
oder Kräutermischungen herstellen. Fleißige
nonnen schrieben in
schönschrift bibelverse
zum Mitnehmen auf,
der scherenschleifer
war unermüdlich bei
der arbeit und die saftpresse wurde gedreht
bis auch der letzte apfel
verbraucht war. Unterdessen konnten sich die Kinder beim lanzenstechen versuchen, durchs Werfen von Mäusen in Fallen die Rattenplage bekämpfen, eigene
besen binden, lederbeutel und Wachsbilder herstellen oder beim tauziehen gegeneinander antreten. Wieder mit dabei war auch die Ritterschaft der Wolfskuhle,
die mit ihren authentischen Kostümen wieder viel zum ambiente beitrug. Wer es
lieber etwas ruhiger haben wollte, konnte an verschiedenen Programmpunkten in
der Kirche teilnehmen wie etwa einem barocken Flötenkonzert, einer bibelausstellung oder einer Kirchenführung. Insgesamt 34 stände beinhaltete der diesjährige
Markt, was nur durch die Mithilfe von fast 100 ehrenamtlichen möglich war, die
sich engagiert einbrachten und beteiligten. es war wieder ein großartiges Fest, das
wir rund um den Reformationstag feiern konnten, und ein großes Dankeschön geht
an alle beteiligten, die in irgendeiner Form zum Gelingen beigetragen haben!
Peter Milbradt-Faß
www.hemmerde-luenern.de
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DIaKonIE
Adventssammlung

zeIchen setzen – das Motto der diesjährigen adventssammlung der Diakonie hat seinen Ursprung in biblischen
„zeichen und Wundern“ und zieht
einen weiten bogen von dort bis hin
zum sprichwort unserer zeit. Immer ist
ein erstaunen, ein aufmerken gemeint,
etwas Positives passiert oder wiederfährt mir sogar! Kirche und Diakonie
haben darin ihre vorrangigste aufgabe:
Mit dem evangelium, mit der positiven
botschaft von Gott und Jesus christus,
das leben der Menschen zum Guten
zu führen und zu begleiten. zeIchen
setzen. Das geschieht in unserer Gemeinde, in regionaler zusammenarbeit
mit der Diakonie Ruhr-hellweg und
auch über unsere Region hinaus.
zeIchen setzen – einige bisherige beispiele lesen sie weiter unten!

so bitten wir sie auch dieses Mal, dass
sie persönlich zeIchen setzen und
diese arbeit unterstützen! Dazu haben
sie zwei verschiedene Möglichkeiten:
zum einen können sie eine Überweisung vornehmen: sie ﬁnden ein Überweisungsformular auf dem Infobrief.
zum anderen können sie Ihre bar-
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spende (anonym oder mit namen versehen) in extra Diakonietütchen einlegen und diese beim Gottesdienst, bei
Gemeindeveranstaltungen, den Presbytern oder im Gemeindebüro abgeben. Unsere adventssammlung geht
bis ende 2019 und eine haustürsammlung gibt es nicht zusätzlich. herzlichen
Dank für Ihre spende, Gott segne Gebende und Gabe!

Ihre Diakoniepresbyterin
carmen Kratzsch

Besuchsdienstfrühstück

am 22. Oktober lud der besuchsdienstkreis zum Frühstück ins Philipp-nicolaihaus ein. Manche Gäste bestaunten erstmalig die schönen Räumlichkeiten. bei
einem großzügigen Frühstück hatten wir eine gute Gemeinschaft und regen austausch.
www.hemmerde-luenern.de

anzEIGEn/aus DEm prEsbytErIum

Leben Zuhause
Wir unterstützen Sie bei der
Gestaltung Ihres Alltags
 Grundp ege und ärztlich
verordnete Behandlungsp ege
 24-Stunden-Bereitschaft
 P egeberatung
 Verhinderungsp ege
zur Entlastung
p egender Angehöriger

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

www.perthes-stiftung.de

Perthes-P egedienst

Aus dem Presbyterium
Presbyterwahlen

Im März 2020 bekommt unsere Gemeinde ein neues Presbyterium

Das Presbyterium, die leitung unserer Gemeinde, wird neu gewählt. alle Gemeindeglieder ab 14 Jahren sind am 1. März 2020 zur Wahl aufgerufen.
bis ende november konnten Kandidatinnen und Kandidaten benannt werden.
Diese vorschläge werden geprüft und am 5. Januar wird die Wahlliste bekannt
gegeben.
Ist die zahl der Kandidatinnen und Kandidaten auf der liste größer als die 12 möglichen sitze im Presbyterium, dann wird gewählt und die einfache Mehrheit entscheidet. sind es 12 oder weniger, gelten diese dann bereits als gewählt.
Gewählt wird nach bezirken. hemmerde, lünern/stockum und Mühlhausen/Uelzen stehen jeweils vier der zwölf sitze zu. Deshalb wird auch nur dort gewählt,
wo mehr als vier Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt sind.
am 22. März ist dann im Gottesdienst die einführung des neu zusammengesetzten Presbyteriums.
Für die nächsten vier Jahre liegen dann alle wichtigen entscheidungen der Gemeinde in ihrer verantwortung, von Personal, über Gebäude, bis hin zu den Gottesdiensten. ein anspruchsvolles und vielseitiges ehrenamt, dass die
Presbyterinnen und Presbyter in Gemeinschaft mit den Pfarrern der Gemeinde
Pfr. volker Jeck
ausüben.
www.hemmerde-luenern.de
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wErbunG
Erledigung aller Formalitäten

Erd-, Feuer-, See-, Anonymbestattungen
Überführungen im In- und Ausland
Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Eigenen Abschiedsraum

ELLERKMANN

BESTATTUNGSHAUS
WANNWEG 17
59427 UNNA-HEMMERDE
TEL. 0 23 08 - 29 20
MOBIL 01 71 - 4 15 22 37

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

www.hemmerde-luenern.de
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KInDEr unD JuGEnD
Kinderspaß im Advent

Kinderspaß im advent
auch in diesem Jahr möchten wir wieder mit euch backen, basteln, spielen und
Geschichten zum advent vorlesen. Dazu haben wir uns diesmal samstag, den
07.12.19, ausgesucht, erstmalig jedoch am vormittag. von 10.00 – 12.30 Uhr
soll sich das haus Regenbogen in eine Weihnachtswerkstatt für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren verwandeln. Für bastelmaterialien und zutaten bitte 1 €
mitbringen, außerdem freuen wir uns über Keksspenden!
bitte unbedingt vorher anmelden, da in diesem Jahr nur max. 40 Plätze zur verfügung stehen: U.Faß 0170/1539183

Christkindsuche

Wie in jedem Jahr wird es wieder die traditionelle christkind – suche am heiligen
abend geben. alle Kinder von 6 bis 12 Jahren sind herzlich eingeladen am 24.12.18
von 10.00 bis 12.30 Uhr mit uns in hemmerde dem in not geratenen christkind zur
seite zu stehen. treﬀpunkt ist wie immer
das haus Regenbogen. bitte denkt an wetterfeste Kleidung, wir werden natürlich
draußen unterwegs sein.

Pray`n Party

…wieder im Kühlschiﬀ der lindenbrauerei, nachdem wir im letzten Jahr dort
sUPeR gefeiert haben! am Freitag, dem 20. Dezember, starten wir mit einem besonderen Gottesdienst. eingeladen sind 12 – 15jährige von 18.30 bis 22.00 Uhr.
start ist Punkt 18.30, ab 18.00 Uhr einlass.
beten und Feiern – dass das geht, habt ihr seit Jahren mit rund 200 leuten bewiesen. Und so bietet sich auch in diesem Jahr die Möglichkeit, kurz vor Weihnachten
mit
Freunden und
Freundinnen zu
feiern.
nach der Praytime erwartet
euch die Partytime. neben DJ
und tanz ﬁnden
auch wieder attraktive angebote
und verschiedene
aktionen statt –
lasst euch überraschen…
hier könnt ihr eine Menge spaß haben. Der eintrittspreis beträgt 3 euro. Unsere
Konﬁs allerdings erhalten Freikarten und dürfen auch noch eine weitere Person
mitbringen, die den eintritt ebenfalls frei hat. benötigt wird dann nur noch etwas
taschengeld für die snacks und Getränke.

Osterfreizeit

bei unserer Osterfreizeit für 8-12jährige Kinder im nächsten Jahr gibt es noch
einige freie Plätze. Die Fahrt geht vom 03.-11.04.20 ins Weserhaus hemeln bei
hann. Münden und kostet 215,-€. neben thematischen Gruppenarbeiten planen wir wieder viele spiele, aktionen + Rallyes. Flyer liegen in den Gemeindehäusern aus; weitere Infos gibt es bei Ulrike Faß 0170/1539183
18
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KontaKtE
eRWachsenenaRbeIt

bibeltreﬀ „hoﬀnung für alle“
3. Montag im Monat
19.30 - 21.30 Uhr im Pnh
Peter Milbradt-Faß 0 23 08/ 21 72
„DieDa“
1. Dienstag im Monat
20 Uhr im lPh
Ulrike schmidt 0 23 03/ 48 17

Männerforum
2. Montag im Monat
20 Uhr im lPh
Peter eichweber 0 23 08/ 42 04
Frauenhilfe hemmerde
2. Donnerstag im Monat
14.30 Uhr im bürgerhaus arche
Martina hitzler (vorsitzende)
0 23 08 / 12 04 01
Martina.hitzler@t-online.de
Frauenhilfe lünern/stockum
2. Mittwoch im Monat
14.30 Uhr im lPh
lisa Meininghaus (vorsitzende)
0 23 03/44 63

Frauenhilfe Uelzen/Mühlhausen
3. Mittwoch im Monat
14.30 Uhr im Pnh
sabine Wedel (vorsitzende)
0 23 03/91 59 38
KIRchenMUsIK

chor „contakte“
mittwochs 20 Uhr im lPh
Marcus emte 0 23 08/ 9 33 81 41

Posaunenchor hemmerde
dienstags 19.30 Uhr bürgerhaus arche
Karl-hermann Fricke 0 23 08/21 36

Posaunenchor lünern
freitags 20 Uhr im lPh
hartmut Pﬂaum (privat): 0 23 07/ 4 02 01
mobil: 01 74/ 3 04 33 27
e-Mail: hartmut.pﬂaum@web.de

FaMIlIenaRbeIt
spieletreﬀ
sonntags 15 -18 Uhr im Pnh
6 x im Jahr/termine auf der homepage
www.hemmerde-luenern.de
antje & Georg Wöstmann
0 23 03/4 12 85
eltern-Kind-Gruppen
mittwochs 9.30-11.30 Uhr in den
OGs-Räumen der Osterfeldschule,
Mühlhausen, Maren bullenda
0 23 03/95 25 84
mittwochs 9.00 - 11.15 Uhr
im haus Regenbogen, hemmerde
nina nordhoﬀ 01 72/ 2 76 57 69
senIORenaRbeIt

seniorenkreis Mühlhausen-Uelzen
4. Donnerstag im Monat im Pnh
anneliese scheel 0 23 03/77 33 78
seniorencafé hemmerde
4. Dienstag im Monat 9.30 Uhr
bürgerhaus arche
Gisela Walter 0 23 08/4 81

DIaKOnIe
Gemeindenahe sozialbegleitung
susanne Wöstenberg
lünerner Kirchstraße 10, lPh
terminabsprachen:
swoestenberg@diakonie-ruhr-hellweg.de
0 23 03 / 4 05 76
mobil 01 51/16 31 45 87
besuchsdienstkreis
Pfr. Gerhard ebmeier
0 23 08/9 30 89 55
carmen Kratzsch 0 23 08/12 08 75

Jva-besuchskreis
2. Donnerstag im Monat 18 Uhr
treﬀen nach vorheriger anmeldung
bei erika schiﬀner, 0 23 08/22 45
erischiﬀ@t-online.de

Waﬀeltreﬀ lünern
Projektkreis Musik
2. Mittwoch im Monat 15-17 Uhr, lPh,
dienstags 19.30 Uhr haus Regenbogen
Regine birkelbach mobil 01 70/6 21 81 11
Martina hitzler 0 23 08/12 04 01
regine.birkelbach@gmail.com
öKUMene
Waﬀeltreﬀ Mühlhausen-Uelzen
Kimara-Partnerschaftskreis
(Mühl-zen)
Gerhard ebmeier (vorsitzender)
letzter Freitag im Monat 15-17 Uhr, Im
0 23 08/9 30 89 55
Osterfeld 5, Pnh, Philipp-nicolai-haus,
Irene eichweber, 0 23 03/42 04,
irene.eichweber@t-online.de
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wErbunG

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

Rüdiger Geißler

info@bestattungen-geissler

KAMP

GRABMALE
STEINBILDHAUEREREI

Inh. Martin Dickel

www.grabmale-kamp.de

Bönen

Fröndenberg

Friedhofstr. 19
59199 Bönen
Tel. 0 23 83 / 81 04
Fax 0 23 83 / 16 19

Friedhofstr. 37
58730 Fröndenberg
Tel. 0 23 73 / 7 23 24
Fax 0 23 73 / 39 88 13

SANITÄR
BÄDER
FLIESEN
HEIZUNG
WÄRMEPUMPE
KLIMA + SOLAR
PELLET
ELEKTRO

MEISTERBETRIEB ² alles aus einer Hand
Hauptstraße 34, 58730 Fröndenberg-Dellwig, Tel. 02378/12010

-

Unna

Am Südfriedhof
59423 Unna
Tel. 0 23 03 / 8 35 89

SANITÄR
BÄDER
FLIESEN
HEIZUNG
WÄRMEPUMPE
KLIMA + SOLAR
PELLET
ELEKTRO

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

B E S TAT T U N G S I N S T I T U T

Barthold - Müller

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