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Das Pfingstwunder - ein Wunder der vielfalt

Als sie das mächtige Rauschen hörten,
strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz
verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten,
die Apostel und die anderen, in seiner
eigenen Sprache reden.  (Apostelgeschichte
2, 8)

menschen aus aller herren länder waren
versammelt zum Fest in Jerusalem, als das
Pfingstwunder geschah. Das Wunder
geschah öffentlich, auf der straße und unter
menschen aus vielen ländern und Kulturen.
Die vielfalt der schöpfung und die
Unterschiede der menschen sind eine
wunderbare Gabe Gottes. In vielen texten
der bibel wird Gott für diese große und
unbegreifliche  vielfalt gelobt. Darin spiegelt
sich seine Größe und Güte.
Wir neigen dazu, die Dinge einfach und
übersichtlich zu wünschen. Ordnung und
einheitlichkeit vermittelt uns das Gefühl der
sicherheit. Der reichtum der schöpfung
zeigt sich oftmals aber gerade anders: im
wuchernden leben, im Durcheinander und
miteinander von Pflanzen, tieren und
Insekten. Wir stellen in diesen monaten mit
schrecken fest, dass wir selbst viel stärker
von dieser vielfalt abhängig sind, als wir es
glauben wollten. Um die schöpfung zu
bebauen, gilt es, ihre vielfalt zu bewahren.
Ähnlich ist es mit der vielfalt der menschen.
Ihre Unterschiedlichkeit ist ja keine Fehler,

sondern eine großer reichtum. nur so
konnten und können die menschen vonei-
nander lernen, sich entwickeln und sich
gegenseitig befruchten.
Da wo menschen zur Gleichförmigkeit und
Uniformität gezwungen werden, sind sie nur
scheinbar und nur kurzfristig stark. In der
Gleichförmigkeit sind sie zwar besser
organisierbar, aber auch beherrschbar und
geraten in abhängigkeiten. 
Das evangelium, die gute nachricht von der
liebe Gottes zu den menschen, nahm
seinen anfang nicht zufällig mitten im
Durcheinander eines Festes vieler
unterschied-icher menschen auf den
straßen Jerusalems.
Ihnen allen galt die gute botschaft und sie
alle hörten die apostel von den großen ta-
ten Gottes in jeweils ihrer sprache reden.
Diese botschaft schließt niemanden aus,
sondern führt die vielen unterschiedlichen
menschen zusammen. nicht um die vielfalt
zu verlieren, sondern um Gott in vielen
unterschiedlichen sprachen und auf
vielfältige Weise zu loben. Das ist das
Pfingstfest. 
so wirkt der heilige Geist, dort wo er will, in
Gottes guter schöpfung.

volker Jeck

www.gemeindebrief.de
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Liebe Leserinnen und Leser, 
In diesem artikel möchte ich mich auf
das verhältnis zwischen der evangeli-
schen Kirche und freiheitlicher Demo-
kratie konzentrieren und wie diese
heute in der evangelischen Kirche ver-
ankert ist. (vollständ. artikel finden sie
auf der homepage)
Wenn ich mit schülern über den auf-
bau der evangelischen Kirche spreche,
erkläre ich ihnen, dass die evangelische
Kirche von unten nach oben aufgebaut
ist.......alle macht geht vom volk aus,
auch vom Kirchenvolk. Und alle macht
von kirchlichen einrichtungen und Gre-
mien, die es gibt, vom Presbyterium bis
zur Kirchenleitung, ist nach der vorlage
der freiheitlichen parlamentarischen
Demokratie verliehen auf zeit. 
Presbyterium und Presbyter Wahlen
Wir bereiten uns in der westfälischen
Kirche in den kommenden monaten
auch wieder auf die Presbyteriums
Wahlen vor, die im nächsten Jahr statt-
finden werden...Ich würde mich
freuen, wenn bei der nächsten Presby-
terwahl, die alle vier Jahre stattfindet,
wir mehr Kandidat*innen haben als zu
besetzende stellen und somit eine rich-
tige Wahl stattfinden kann. 
Das Presbyterium leitet eine Kirchen-
gemeinde, wählt eine*n vorsitzende*n
und Kirchmeister*innen, richtet gege-
benenfalls ständige ausschüsse, z. b.
bau und Finanzen, Jugend, Diakonie
und andere ein, die beschlüsse des
Presbyteriums vorbereiten oder in be-
grenztem vorgegebenen rahmen
selbstständig entscheiden. Desweite-
ren können arbeitskreise gebildet wer-
den. sowohl in ausschüsse als auch in
arbeitskreise werden auch sachkun-
dige und interessierte Gemeindeglie-
der vom Presbyterium berufen. ......
es ist ein Kennzeichen von Demokratie
in der Kirche, dass mitglieder der Kir-
chengemeinden genau wie bei politi-
schen Wahlen in unserem staat durch
die Wahl von Delegierten ins Presbyte-
rium und durch eigenes sich einbringen
aktiv die Geschicke der Kirchenge-
meinde mitbestimmen....auch Pfarre-
rinnen und Pfarrer sind gewählt in ihr
amt durch das Presbyterium. ...... 
Gemeindeversammlungen
ein weiteres demokratisches element
sowohl im hinblick auf Presbyter Wah-
len als auch im hinblick auf besonders
wichtige entscheidungen, die ein Pres-
byterium zu treffen hat, sind Gemein-
deversammlungen. sie dienen der

Darstellung eines sachverhaltes und
dem austausch darüber. Was hier be-
sprochen wird, fließt in die beratungen
des Presbyteriums ein und trägt zur
entscheidungsfindung bei. 
synoden - Kreissynoden
Die Kreissynoden als vergleichbare
kirchliche einrichtung zum Kreistag auf

politischer ebene setzen sich aus Dele-
gierten der Presbyterien, Pfarrer*innen
und berufenen mitgliedern zusammen.
vergleichbar geht es dann weiter in das
Kirchenparlament der evangelischen
Kirche von Westfalen, die landessy-
node nach dem Delegationsprinzip. Die
landessynode wählt die Kirchenleitung
und die oder den Präses, derzeit D.
anette Kurschus. 
Dies kann nur ein kurzer Überblick sein,
mit dem ich vor allem eins zum aus-
druck bringen möchte: eine Gemeinde
braucht diese vielfältigen mitbestim-
mungs- und mitgestaltungsmöglichkei-
ten. ......

entstehung demokratische strukturen
in der Kirche
bündnis von thron und altar
Diese in allen evangelischen landeskir-
chen in Deutschland vergleichbaren
demokratischen strukturen sind zu-
stande gekommen nach der furchtba-
ren erfahrung des Dritten reiches.
nach dem zusammenbruch des Kaiser-
reiches 1918 fanden sich evangelische
christen in einer völlig neuen situation
wieder. In der reformationszeit fiel in
evangelischen Kirchen die leitung der
Kirche durch die bischöflichen Ämter
weg. Diese kirchenleitende Funktion
wurde an die evangelischen landes-
herren und im Kaiserreich dann an den
deutschen Kaiser übertragen. so ent-
stand ein staatskirchentum, das auch
damals schon demokratische struktu-
ren hatte, besonders in den preußi-
schen Westprovinzen rheinland,
Westfalen und lippe. Doch funktio-
nierte dies bündnis von thron und
altar jahrhundertelang.....

„100 Jahre Demokratie in Deutschland – 
evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie“

www.gemeindebrief.de
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abschaffung der monarchie
nach dem ersten Weltkrieg war die
monarchie abgeschafft. Damit taten
sich viele Protestanten schwer. Der
staat war nun ein weltanschaulich neu-
traler staat, kein christlicher mehr,
auch wenn er den Kirchen ausdrücklich
das recht zur selbstständigen regelung
ihrer angelegenheiten einräumt (Wei-
marer verfassung, art 137 ff.) ......
heute – Demokratie in der Krise
.....In den letzten Jahren haben wir
häufig gehört, dass  die Demokratie in
eine Krise geraten ist.... Das erstarken
rechtspopulistischer Parteien ... wird
als anzeichen dieser Krise angeführt.
manchmal ist die rede von einer illibe-
ralen Demokratie. Diese äußert sich in
einschränkungen der Pressefreiheit,
versuchen, die Justiz als dritte säule
der Demokratie und Kontrollinstanz in-
nerhalb der freiheitlichen Demokratie
zu vereinnahmen und einer regierung
unterzuordnen. Wir beobachten auch
weitere bedenkliche entwicklungen,
wie etwa die Kriminalisierung von
menschen, die andere menschen aus
seenot retten wollen. ......
Wir erleben auch, dass unsere Gesell-
schaft zutiefst bestimmt wird von Inte-
ressenvertretungen unterschiedlicher
politischer oder wirtschaftlicher Kräfte.
auch Kirchen sind daran beteiligt und
das ist auch überhaupt nichts verwerf-
liches. hier geht es um mitgestaltung
des staatswesens. Das alles gehört
zum Wesen der Demokratie dazu. 
eigentlich, könnte man sagen, ist De-
mokratie immer in der Krise, weil Krise
nämlich zunächst einmal nichts ande-
res heißt als „Urteil“, „beurteilung“
„bewertung“. Wir als bürgerinnen und
bürger einer Demokratie sind gefor-
dert, uns selbst ein Urteil zu bilden und
danach zu handeln. ......
Fridays for Future
Und dann erleben wir, wie einige hun-
derttausend meist junge Demonstrie-
rende in europa und mittlerweile
weltweit die politischen vertreter auf-
wühlen, weil sie einfach das tun, was
lobbyisten ihnen vorgemacht haben:
sie treten für ihre Interessen ein, das
allerdings nicht in irgendeiner lobby in
Parlamenten, sondern über das mittel,
das unsere Demokratie ausdrücklich
vorsieht: bei Demonstrationen: Fridays
for Future. sie bringen sich selbst ein
und sind somit hochpolitisch. auch in
unseren Gemeinde bewegt das viele
junge menschen. ....
Denkschrift der ev. Kirche Deutschland
zur freiheitlichen Demokratie
Im Jahr 1985, also noch vor dem Fall
der mauer, erschien die Denkschrift

der evangelischen Kirche in Deutsch-
land „evangelische Kirche und freiheit-
liche Demokratie.“ .....christen in der
bundesrepublik Deutschland lebten in
einer freiheitlichen parlamentarischen
Demokratie und in einem föderal orga-
nisierten staat, der weltanschaulich
neutral ist und doch in der Präambel
des Grundgesetzes mit dem bezug auf
Gott die anknüpfung an Werte zum
ausdruck bringt, die natürlich auch
durch die christlichen Kirchen in
Deutschland geprägt sind. Damit
wurde erstmals in der evangelischen
Kirche offiziell stellung genommen
zum christsein in einem demokratisch
verfassten staat. .......

sich als christ einbringen
es ist interessant, wie der Gottesbezug
in der Präambel des Grundgesetzes,
auch wenn dieser staat weltanschau-
lich neutral ist, und der artikel 1 des
Grundgesetzes (Die Würde des men-
schen ist unantastbar) verbunden wer-
den: Die Würde des menschen
gründet nach christlichem Glauben in
der Gottesebenbildlichkeit der men-
schen, aller menschen, ob sie christen
sind oder anderen religionen angehö-
ren oder atheisten sind. Deshalb gilt
auch religionsfreiheit.
auf dieser Grundlage ist es aufgabe
von christen, sich einzubringen in das
politische Geschehen unseres staates,
sei es in Parteien, Initiativen oder an-
deren vielfältigen Instrumenten der
mitbestimmung und politischen Wil-
lensbildung. .... Doch in diesem demo-
kratischen politischen Diskurs spiegelt
sich etwas, das für evangelischen
christlichen Glauben zentral ist: dem
Gegenüber zumindest aufrichtigkeit
und guten Willen zuzugestehen bei
aller verschiedenheit und, dass wir als
menschen fehlbar sind, auch in ent-
scheidungsfindungen und deshalb an-
gewiesen sind auf vergebung und
rechtfertigung. 
Ich möchte schließen mit einem zitat,
das sir Winston churchill zugespro-
chen wird: „Die Demokratie ist die
schlechteste aller staatsformen. Doch
ich kenne keine bessere.“

Gerd ebmeier

www.gemeindebrief.de
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bauprojekt ludwig-Polscher-haus

In hemmerde hat sich das leben im
“Bürgerhaus Arche” inzwischen gut
eingespielt. Das haus regenbogen ist
innen renoviert und wird rege von den
Gemeindegruppen genutzt. In mühl-
hausen sind die arbeiten am neuen
Philipp-nicolai-haus nun auch fast voll-
ständig abgeschlossen. hier steht der
Gemeinde und den Dörfern wieder ein
modernes und sehr schönes tagungs-
und veranstaltungshaus zu verfügung.

nun hat das Presbyterium beschlossen,
sich dem nächsten Projekt zu zu wen-
den: dem  ludwig-Polscher-haus. 
Das haus wurde in den sechziger Jah-
ren gebaut und mehrfach nachgebes-
sert. ein großes haus mit guter
substanz. allerdings sind einige nach-
teile lange bekannt. Der größte ist si-
cherlich die schwierige zugänglichkeit..
schon ins erdgeschoss hinein gilt es
eine stufe zu überwinden, die großen
veranstaltungsräume liegen im ersten-
stock, ein aufzug ist nicht vorhanden
und der treppenlift ist nur ein notbe-
helf. leider ist die zugänglichkeit von
der nordseite über die dortigen Privat-
wege nicht möglich. so steht das haus
auf dem großen Gelände immer ein
wenig sich selbst im Weg. 
Da schon lange beschlossen ist, das
haus grundlegend zu erneuern, be-
steht auch schon lange ein ‘Investiti-
ons-stopp’.  Große ausgaben hat es in
den letzten Jahren für das haus nicht
gegeben. Die Innenausstattung ent-
spricht optisch und technisch  nicht
mehr den heutigen standards. vieles
wirkt abgenutzt und verbraucht. trotz
der großen und gut funktionierenden

Fotovoltaik-anlage auf dem Dach, ist
das haus energetisch dringend verbes-
serungsbedürftig.
andererseits soll das haus auch künftig
zentrale Funktionen für die Gemeinde-
arbeit und zunehmend auch für die
Dörfer übernehmen. Das Gemeinde-
büro hat hier seinen Ort und soll ihn
auch behalten, ebenso das Gemeinde-
archiv. Gemeindegruppen sollen sich
treffen, Feste gefeiert werden, Konfe-
renzen gehalten und Gespräche ge-
führt werden können, Kinder und
Jugendliche brauchen Platz. 
Die gemeindenahe sozialbegleitung
der Diakonie hat hier ihren sitz, chöre
und  Gruppen aus den Dörfern neh-
men das haus schon lange gerne in an-
spruch. Offene angebote wie das
sonntagscafe an der Kirche oder das
Waffelcafe brauchen eine gut funktio-
nierende Küche und gute sanitärein-
richtungen. Wir stehen also vor einer
großen aufgabe. 
so wird zur zeit beraten, welcher
raumbedarf tatsächlich besteht, wie
die räume aussehen sollen, welche
Funktionen sie haben, wie sie gepflegt
werden können und nicht zuletzt, wie
sie zu finanzieren sind. Kann das beste-
hende haus sinnvoll umgebaut wer-
den? Oder ist ein neubau
vernünftiger? Gibt es öffentliche zu-
schüsse und kann das Gemeindehaus
zugleich auch bürgerhaus sein? 
Wir werden intensiv durch die bauab-
teilung des Kirchenkreises unterstützt
und auch die landeskirche hat uns
schon beraten. es steht uns noch ein
spannender Prozess bevor und wir sind
erst ganz am anfang.          volker Jeck

Foto: privat
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mit dem angebot der sozialbegleitung durch Frau susanne Wöstenberg hat unsere
Kirchengemeinde in den letzten Jahren einen wichtigen akzent gesetzt. ein wich-
tiges beratungsangebot, das gerne von vielen menschen in sozialen und persönli-
chen nöten angenommen wird. Durch das Diakonische-Werk-ruhr-hellweg
werden wir dabei hervorragend un-
terstützt. Um das angebot aber auf
Dauer aufrecht zu erhalten bedarf es
zusätzlicher finanzieller anstrengun-
gen. schön wäre es, wenn das ange-
bot aber auch noch ausgeweitet
werden könnte.
Wenn jemand zeit und Qualifikation
hätte, sich um die soziale und bauli-
che entwicklung im Dorf zu kümmern,
etwa um die nahversorgung, eigentü-
mer zu beraten, anträge zu stellen,
ein offenes Ohr für die sorgen der el-
tern, der senioren und vereine zu
haben, menschen zu vernetzen in
enger abstimmung mit der Politik und
verwaltung am Ort. 
seit einigen Jahren verfolgt das bürgerforum ‘Wir in lünern’ diese möglichkeit. 
aus vielen hundert Gesprächen ist dabei ein kleines Programm der wichtigsten
entwicklungsschritte für das Dorf entstanden. 
In den nächsten monaten soll es im rat der stadt Unna beraten und beschlossen
werden. Das wäre dann so etwas wie der leitplan für die arbeit des ‘Quartiersma-
nagements’, so nennt sich das im ‘Fachchinesisch’. Die stelle würde durch öffent-
liche zuschüsse vom land finanziert, einen teil muss der Ort aber auch selber
aufbringen.
Das Presbyterium hat beschlossen diesen Prozess zu unterstützen und das Diako-
nische Werk um fachliche begleitung gebeten. eine große chance für die entwick-
lung von lünern, aber auch für die umliegenden Dörfer.                        volker Jeck

Kümmerer in den Dörfern

www.gemeindebrief.de

busse (besser) nutzen lernen

Wer kennt das nicht: man steht vor einem Fahrscheinautomat und rätselt, welcher
tarif der richtige sein könnte. solange man selber auto oder der eigene Partner
das gemeinsame auto fuhr oder man selber keinen Führerschein besaß, war das
nie ein Problem. Doch um den anschluss in der Gesellschaft beizubehalten und
weiterhin möglichst eigenständig Dinge regeln zu können, ist man auf öffentliche
verkehrsmittel angewiesen. nun fragen wir uns: Wie komme ich am besten (sturz-
frei) von a nach b? Wo parke ich im bus (ggf.) meinen rollator? Was mache ich,
wenn der busfahrer scharf bremsen muss? Welcher tarif ist der günstigste, welcher
bus der richtige?  
alle, die Interesse haben, diesen und ähnlichen Fragen auf den Grund zu gehen,
sind herzlich eingeladen, im rahmen meiner Gemeindearbeit in Kooperation mit
der vKU und der Diakonie ruhr hellweg an einem ca. 2-stündigen training incl.
einer sich anschließenden Probe-busfahrt kostenfrei teilzunehmen. 
Da die teilnehmeranzahl/busplätze begrenzt und ggf. mehrere termine zu organi-
sieren sind, melden sie sich  bei Interesse/nachfragen gerne unter swoesten-
berg@diakonie-ruhr-hellweg.de, oder tel.-nr. 01 51 16 31 45 87. 
Ich freue mich auf Ihre nachricht!                                   Ihre susanne Wöstenberg

Gemeindenahe sozialbegleitung

stuhlgymnastik
Die Kirchengemeinde hemmerde lünern bietet eine stuhlgymnastik seit dem
17.06.19, 16 Uhr an. anmeldungen und nähere Informationen unter:
susanne Wöstenberg, swoestenberg@hemmerde-luenern.de, tel.:  01 51/16 31 45 87. 

brettspiele „reloaded“!! - offenes spieletreff
eingeladen sind Jugendliche ab 12 Jahre und erwachsene, die spaß an brett-, Ge-
sellschafts- oder tischrollenspielen haben. eigene spiele können gerne mitge-
bracht werden. Der spieltreff findet viermal im Jahr sonntags von 15-18 Uhr im Pnh
statt . Informationen unter 01 77/3 50 02 85, Georg und antje Wöstmann
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Gemeindenahe sozialbegleitung
lünern hat eine neue bank!
Dank des einsatzes unseres baukirch-
meisters norbert branscheid und durch
die Unterstützung des bauausschusses
des Presbyteriums steht nun eine bank
neben der bushaltestelle in lünern. sie
sind eingeladen, diese bank zu nutzen,
um bewährte und neue Kirchenange-
bote wie die Frauenhilfe, das männer-
forum, den Gottesdienst mit Kirchcafé
oder das neue Waffelcafé und noch vie-
les mehr zu besuchen. sie können ver-
weilen, sich auf dieser bank ausruhen
und ein schwätzchen halten. sie können
nach einer radtour oder einem spazier-
gang durch den Ort auf der bank eine
kleine Pause machen - vielleicht auch
einmal nach terminvereinbarung das
angebot einer Kirchenführung unseres
im 12. Jahrhundert errichteten, histo-
risch bedeutungsvollen Gotteshauses
damit verbinden?
Für sie kann die bank aber auch ein
treffpunkt werden, um Kontakte für ge-
meinsame Unternehmungen zu bekom-
men und sie zu erweitern. 

aus diesem Grunde ist eine einwei-
hungsfeier der bank in zusammenarbeit
mit dem nachbarschaftswerk für den
11.09.2019 um 18 Uhr geplant. es gibt
u. a. ein paar leckere snacks. sie sind
herzlich eingeladen! Gemeinsam mit
dem nachbarschaftsnetzwerk feilen wir
schon an entsprechenden Gemein-
schaftsaktionen, die wir danach künftig
veröffentlichen werden und sie erwar-
ten. lassen sie sich überraschen!
susanne Wöstenberg (für die ev. Kir-
chengemeinde) und rüdiger Wessel
(vom nachbarschaftsnetzwerk)

Foto: martina hitzler

am nördlichen rand unserer Gemeinde, an der straße "hinter dem holz", befindet
sich seit vielen Jahren ein gemeindeeigenes Grundstück, welches lange in der hand
und durch die hand der Umweltgruppe, zuletzt vertreten durch Frau barbara 
cornelissen, herrn helmut thomas und herrn Karl-heinz albrecht, betreut und ver-
sorgt wurde.

Das Grundstück wird im
norden, Osten und Wes-
ten durch dichtes busch-
werk, durchsetzt mit
diversen bäumen, schüt-
zend umschlossen. am
westlichen rand stehen ei-
nige Kopfweiden und Pap-
peln. mitten drin liegt ein
grundwasserabhängiger
teich, der zur zeit gut ge-
füllt ist. nach süden hin
öffnet sich eine halbkreis-
förmige Wildwiese, die ex-
tensiv bewirtschaftet wird.

Durch die altersbedingte aufgabe der Umweltgruppe wurde die betreuung der Par-
zelle vor einigen monaten in meine hände übergeben. seit dem versuche ich mir
einen Überblick über notwendige aufgaben sowie mögliche Gestaltungsverände-
rungen zu verschaffen. zudem besteht der Wunsch seitens der Gemeinde, auf die-
ser Parzelle eine streuobstwiese anzulegen, um einen weiteren Ort zu schaffen, an
der unsere bedrohte Insektenwelt eine zusätzliche Oase zum leben finden kann
und wir in einigen Jahren dicke Äpfel ernten können.
neben ersten rückschnittmaßnahmen als auch den im vergangenen Winter statt-
gefundenen Kopfweidenschnitt erfolgte am 30. april ein erster konkreter schritt zur
Unterstützung der heimischen Insektenwelt, indem eine kleine blumeninsel auf der
Wiese angelegt wurde. Fünf große und kleine menschen haben mit spaten, schaufel
und harken ein stück Wiese "geschält" und dort Wildblumen eingesät, die jetzt nur
noch wachsen müssen, um ihrer unterstützenden Funktion gerecht werden zu kön-
nen.
sollte es jetzt dem einen oder der anderen "in den Fingern jucken" und das bedürf-
niss verspürt werden, sich aktiv in die arbeiten an der schmetterlingswiese einbrin-
gen zu wollen, können sie gerne Kontakt unter 0 23 03/4 12 85 zu mir aufnehmen. 

Georg Wöstmann

ökozelle der Gemeinde / ”schmetterlingswiese”.

Foto: Georg Wöstmann:till und bernd steinhauer, louis Keil, reik steinhauer



In hemmerde und lünern führt unsere Kirchengemeinde zwei sehr schöne
Friedhöfe. sie liegen nah am zentrum der Dörfer und sie sind Orte der ruhe
und einkehr. Wichtige Orte für trauernde angehörige, die ihre lieben hier be-
stattet wissen und sie häufig aufsuchen. Deshalb sind es auch Orte der begeg-
nung, des Gesprächs und
des trostes. Die bepflan-
zung mit bäumen, sträu-
chern, hecken und
blumen sorgt dafür, dass
sich das auge freut und
das tut der seele gut.
Unsere Friedhofsgärtner
sorgen tag für tag sorg-
fältig dafür, dass die Ord-
nung und ruhe erhalten
bleibt.
nun sollen die Friedhöfe hier und da zunehmend naturnah gestaltet werden.
Pflanzen, vögel und Insekten sollen verstärkt lebensräume zurück gewinnen.
Wir werden dabei behutsam und schritt für schritt vorgehen.
ein kleines zeichen wird gesetzt mit hoffentlich großen Folgen
zunächst wurden auf den nicht genutzten Grasflächen Felder für Wildblumen
angelegt und einige büsche gepflanzt. Die alarmierenden nachrichten über das
allgemeine Insektensterben und vor allen Dingen der bienen hat uns doch zu
denken gegeben. ein kleiner schritt in richtung Futterstelle für diese bedrohte
art sollte deshalb das einsäen einer bienenblumenwiese sein. Drei schmetter-
lingssträucher begrenzen das Grundstück und nun hoffen wir auf ein schnelles 
Wachstum und eine bunte schöne blütenpracht auf dem rasenstück. 
Die äußeren hecken sollen etwas mehr wachsen und wuchern, kleine versuche,
denen weitere folgen sollen. Über rückmeldungen dazu würden wir uns in sehr
freuen und vielleicht kommt ja die eine oder andere Idee oder Unterstützung
aus der Gemeinde.  vielleicht wird es auch für den einen oder anderen ein Ge-
dankenanstoß für das eigene  Grundstück. 

Irene eichweber und volker Jeck

AUS DEM PRESBYTERIUM
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Friedhöfe werden naturnah gestaltet.

seit dem ersten mai ist es wieder soweit. Die fast
1000 Jahre alte Dorfkirche in lünern  ist wieder
teilgeöffnet. Dem blick auf den wertvollen flan-
drischen schnitzaltar aus dem 16. Jahrhundert
steht täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr bis zum
herbst nichts mehr entgegen.  Gut zu erreichen
ist die Kirche über den hellwegradweg und dem
radweg auf der alten Königsborner bahntrasse.
Falls sie mehr erfahren wollen zu einer Kirchen-

oder Glockenführung, nehmen sie bitte Kontakt auf mit dem Gemeindebüro un-
serer Kirchengemeinde oder   
Ulrich schmidt 0 23 03/48 17.

Kirche ist wieder geöffnet

Foto: Georg Wöstmann

Foto: volker Jeck

www.gemeindebrief.de
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Datum Gottesdienste 
an sonn- und Feiertagen

andere
gottesdienstliche Feiern

02.06.
exaudi

10.00 Uhr, lünern, mit taufe, Pfr. Jeck 
11.00 Uhr, Familien-Waldgottesdienst
im schelk, Prädikantin Friederike Faß

09.06.
Pfingstsonntag

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier, 
mit taufe und abendmahl

10.06.
Pfingstmontag

9.30 Uhr Gottesdienst im schützenzelt
stockum,Pfr. Jeck mit Posaunenchor

16.06.
trinitatis

10.00 Uhr lünern, Pfr. Jeck
mit taufen

18.00 Uhr, hemmerde,
Die andere andacht

23.06.
1. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr hemmerde, Kirchentags-
gottesdienst mit life-Übertragung
aus Dortmund u. abendmahl 
mit Pfr. ebmeier

30.06.
2. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr, Philipp-nicolai-haus, 
Pfr. Jeck

07.07.
3. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr Open-air-Gottesdienst in
mühlhausen, bruchstr. 30, Pfr. Jeck
und team

14.07.
4. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr, Gottesdienst im Festzelt des
sus- lünern/stockum mit Posaunen-
chor lünern, Pfr. Jeck
10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier

21.07.
5. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr lünern (Kanzeltausch),
Pfarrerin susanne stock, 
thema: Junges leben

18.00 Uhr, hemmerde,
Die andere andacht
mit dem Projektkreis
musik, “neue Wege
gehen”

28.07.
6. sonntag nach 
trinitatis

10.00 Uhr hemmerde (Kanzeltausch),
vikarin nele Kaiser,
thema: leben in beziehungen

04.08.
7. sonntag nach 
trinitatis

10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck, mit tau-
fen, thema: reifes leben

11.08.
8. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr, hemmerde (Kanzeltausch),
Pfarrerin Inga schönfeld,
thema: endliches leben, mit abend-
mahl

18.08.
9. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr, lünern (Kanzeltausch), Pfar-
rerin renate Weißenseel,
thema: In und aus der mitte leben

18.00 Uhr, hemmerde,
Die andere andacht
mit dem Projektkreis
musik, “riskier was
mensch”

25.08.
10. sonntag nach
trinitatis

10,00 Uhr, Gottesdienst auf dem hof
Wisselmann, borgmühl 42, bei schö-
nem Wetter unter freiem himmel, Pfr.
Jeck
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Datum Gottesdienste 
an sonn- und Feiertagen

andere
gottesdienstliche Feiern

31.08. samstag 15.00 Uhr, lünern, taufgottesdienst, 
Pfr. Jeck

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. eb-
meier

15.09.
13. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr, lünern, Prädikantin Friede-
rike Faß

18.00 Uhr, hemmerde, 
Die andere andacht

22.09
14. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr, hemmerde, Diakoniesonn-
tag,Pfr. ebmeier und team

26.09.
Donnerstag

10.00 Uhr, lünern, Pfr. ebmeier 16.00 Uhr, lünern,
Gottesdienst der Klei-
nen leute, Pfr. Jeck und
team

29.09
15. sonntag nach
trinitatis

10.00 Uhr, lünern, vikar Jasczyk

Die Pfarrerinnen und Pfarrer in der region Unna 
(Gemeinden massen, Königsborn, Unna und hemmerde-
lünern) haben eine engere zusammenarbeit beschlos-
sen. als eine erste maßnahme wird in den sommerferien
2019 ein großer ‘Kanzeltausch’ durchgeführt. zehn 
beteiligte Pfarrer*innen und vikar*innen der region pre-
digen vom 21. Juni bis 25. Juli in den vier Gemeinden der
region zum thema ‘voll das leben’.  
herzliche Grüße volker Jeck                                                     

Kanzeltausch

Die Gottesdienste finden (falls nicht anderes angegeben) an folgenden Orten statt: 
evangelische Kirche hemmerde, hemmerder Dorfstraße. 
evangelische Kirche in lünern, lünerner Kirchstraße
Philipp-nicolai-haus (Pnh), zum Osterfeld 5

7. Juli 201914.30 -
17.30 Uhr
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neuwahlen des Presbyteriums
Unsere Gemeinde hat großartige Presbyterinnen und Presbyter. elf aktive mitglie-
der bilden gemeinsam mit den Pfarrern das leitungsgremium unserer Kirchenge-
meinde. aber die amtszeit ist auf vier Jahre beschränkt und so stehen anfang 2020
neuwahlen an. 

Presbyter kümmern sich in-
tensiv und mit großer Kom-
petenz täglich um die
angelegenheiten der Ge-
meinde und ihrer men-
schen. angefangen bei der
Durchführung von Gottes-
diensten und Konzerten,
über die Organisation von
veranstaltungen und Fahr-
ten von Kindern und Ju-
gendlichen, der leitung von
Gruppen und ausschüssen,
der Unterstützung von hilfs-
angeboten, öffentlichkeits-

arbeit, der Unterhaltung der Gebäude, bis hin zur verwaltung von Personal und
Finanzangelegenheiten. 
Die vollständige liste wäre viel zu lang an dieser stelle.  an kaum einer anderen
stelle ist das ehrenamt so gefordert, aber zugleich auch so kreativ und hat so viele
möglichkeiten. meist geschieht diese arbeit im hintergrund, nicht immer auffällig,
aber sehr effektiv. sehr viel hat das Presbyteriums-team in den letzten Jahren be-
wegen können.
einige mitglieder des Presbyteriums werden ihr amt nicht mehr weiter führen kön-
nen, aus altersgründen oder anderen persönlichen Gründen. Das ist schade aber
in allen Fällen gut begründet.
Wir werden also in den nächsten monaten sorgfältig und intensiv nach nachfolgern
suchen. Wir suchen möglichst menschen, die in der Gemeinde und in den Dörfern
gut verwurzelt sind und denen die kirchliche arbeit mit den menschen vor Ort am
herzen liegt.   Über hinweise würden wir uns freuen.                              volker Jeck   

lebenskonzepte im alter
Die “babyboomer” kommen in die Jahre

Wir stehen noch voll im berufsleben, aber der
ruhestand zeigt sich bereits am horizont. Die
Kinder sind aus dem haus, die Wohnung wird
leerer und das haus ist zu groß. Die ansprüche
ggü. unserer elterngeneration haben sich geän-
dert, wir hören nicht Peter alexander sondern
Pink Floyd, wir verbringen unsere zeit nicht mit
Kuchenbacken, sondern gehen in die muckibude
oder fangen an zu malen. Jetzt stellen wir uns
zunehmend die Frage: Wie wollen wir leben,
wenn wir älter werden, als Paar, als einzelper-

son? Diese Frage beschäftigt viele von uns. Welche Formen gibt es miteinander
zu leben und zu wohnen? 
Generationenwohnen, beginen, Wohngemeinschaften und lebensgemeinschaften
sind Konzepte, die schon erprobt sind. Was lernen wir aus diesen erfahrungen?
Welche bedürfnisse spielen eine rolle und wie können sie erfüllt werden? Darüber
wollen wir gemeinsam mit der Fachfrau sibille heimann, die viele Jahre Wohnpro-
jekte in Unna entwickelt und beraten hat, in den austausch gehen.
Die vhs bietet in Kooperation mit der Frauenhilfe hemmerde und der ev. KG hem-
merde-lünern einen vortrag mit anschließender Diskussion an:
Donnerstag
12. september 2019
19.30-21.00 Uhr, bürgerhaus arche in Unna-hemmerde
es wird keine teilnehmergebühr erhoben, eine spende ist erbeten
Wenn sie noch Fragen haben melden sie sich gerne unter: 02308/120402

martina hitzler

www.gemeindebrief.de

Foto: martina hitzler
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Die ev. Kirchengemeinde Hemmerde Lünern LUDT EIN!
nun war es endlich soweit. Die Planung stand fest – das Waf-
felbackteam hatte sich gefunden und am 24. 5.2019 um 14
Uhr bis ca. 17 Uhr im Philipp nicolai haus in mühlhausen Uel-
zen glühte das Waffeleisen. viele besu-

cher  fanden sich bei
Kaffee und köstlichen
Waffeln  ein. Kaffee und
ein Kaltgetränk wurden
bereitgestellt für kleines
Geld, damit die Unkos-
ten gedeckt werden konnten.
zeit zum Plauschen und nette menschen tref-

fen, dafür öffnen wir ab jetzt das Pnh jeden letzten Freitag im
monat von 15 Uhr bis ca. 17 Uhr (sommerferien fällt aus).     

Das Waffelteam mühl-zen  

Waffel-treff  in mühl-zen !

am 1. mai öffnete das Waffelcafe im ludwig-
Polscher-haus zum zweiten mal seine tore.
ein kleines team aus ehrenamtlichen mitar-
beiterinnen hatte die tische liebevoll gedeckt
und große schüsseln mit Waffelteig ange-
rührt. beim ersten cafe im april hatte man
nicht mit dem großen andrang gerechnet.
schnell waren die tische überbelegt und der
Waffelteig aufgebraucht gewesen. eifrig wur-
den neue tische gedeckt und neuer teig ge-
mischt. Diesmal war man besser vorbereitet

und wegen des schönen Wetters standen auch tische vor dem haus in der sonne.
Der besuch war übersichtlicher, wohl auch wegen des mai-Feiertags und der vielen
lange geplanten ausflüge von Familien und vereinen.
Dennoch fanden ungefähr 40 besucher*innen
ihren Weg und genossen die gelassene, hei-
tere atmosphäre und die leckeren Waffeln mit
sahne und Kirschen zum Kaffee.
Das angebot soll fortgesetzt werden, an jedem
1. mittwoch im monat, ab 15.00 Uhr. bis dann
im sommer wieder die wöchentlichen sonn-
tag-cafes an der Kirche zum treffen und 
Plaudern einladen. volker Jeck

Waffelcafé in lünern

am Freitag den 23. august um 19.00 Uhr findet ein
Konzert mit marie-claudine Papadopoulos,  Dimitri
Papadopoulos und dem cellisten alexandre vay in
der Kirche in lünern statt.

marie-claudine Papadopoulos
konzertierte bereits mit namhaf-
ten Orchestern wie  dem münch-
ner rundfunkorchester. Dimitri

Papadopoulos hat zahlreiche internationale musikwettbewerbe
in Frankreich und Deutschland gewonnen. Der cellist alexandre
vay trat als solist mit dem münchner rundfunkorchester und der
Philarmonie baden-baden auf. sie spielen u.a. die stücke: Patita
von bach (Piano nr. 1) und schuberts trio-sonate (Opus 100).
Günter Drechsel-Grau

Konzert mit marie-claudine Papadopoulos

Fotos: Peter eichweber

Foto: volker Jeck

Foto: Papadopoulos
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Wertschätzung für besonderes diakonisches 
engagement

strahlende Gesichter bei der verleihung des Goldenen Kronenkreuzes: (von links) Diakonie-vor-
stand christian Korte, elisabeth meininghaus, Diakoniepfarrerin anja Josefowitz, erika ludwig, hei-
drun herchenröder und Gemeindepfarrer Gerhard ebmeier. Foto: drh/tobias schneider

Die Diakonie ruhr-hellweg hat in der
evangelischen Kirche in lünern das Gol-
dene Kronenkreuz verliehen
Kirchenkreis Unna/hemmerde-lünern
(drh) – es ist ein besonderes zeichen der
Wertschätzung: 
Die Diakonie ruhr-hellweg hat am 31.
märz das Goldene Kronenkreuz in der
ev. Kirchengemeinde hemmerde-lü-
nern verliehen. mit dem Dankzeichen
der Diakonie Deutschland wurden drei
Frauen gewürdigt, die sich seit vielen
Jahren haupt- oder ehrenamtlich für so-
ziale angebote und Projekte engagieren.
Die Übergabe fand während eines Got-
tesdienstes in der lünerner Kirche statt.
mit der stimmungsvollen Feier ging
auch der „monat der Diakonie“ der Dia-
konie ruhr-hellweg in der Gemeinde er-
folgreich zu ende.
vorstand christian Korte sprach den Ge-
ehrten seinen besonderen Dank und
respekt aus: „mit Ihrem einsatz zeigen
sie, für welche Werte wir als Diakonie
stehen: menschlichkeit, Offenheit, hilfe
zur selbsthilfe. möge Ihnen das Kronen-
kreuz in ihrer oft nicht leichten arbeit
ein zeichen der ermutigung sein.“ Über
das Goldene Kronenkreuz freuten sich
heidrun herchenröder, erika ludwig
und elisabeth meininghaus. sie engagie-
ren sich zum beispiel in der Pflege, im
besuchsdienst, in der Frauenhilfe oder
als Ortsheimatpflegerin.
Der Gottesdienst wurde von Gemeinde-
pfarrer Gerhard ebmeier und Diakonie-
pfarrerin anja Josefowitz gestaltet. In
ihrer Predigt veranschaulichte die theo-
login, dass Kirche und Diakonie untrenn-

bar zusammengehörten. Der Glaube sei
auch an der geliebten nächstenliebe er-
kennbar. Das Wort könne nicht ohne die
tat sein.
beim anschließenden empfang im Ge-
meindehaus überreichte Diakonie-vor-
stand christian Korte noch ein
besonderes Fürbittenobjekt als symbol
des miteinanders. Die stele aus sand-
stein, stahl und holz soll ein Ort für
Gebet, meditation und einkehr sein.
Jedes Gemeindemitglied kann eine Für-
bitte aufschreiben und an der stele an-
bringen.
In hemmerde-lünern stand unter ande-
rem ein besuch in der Jva Werl auf dem
Programm. außerdem informierte sich
die Diakonie über den mittagstisch
„mahlzeit“ in hemmerde und den be-
suchsdienst. bei einem Offenen Ge-
meindeabend mit zahlreichen Gästen
gaben vertreterinnen und vertreter der
Diakonie ruhr-hellweg einblicke in ihre
arbeit.
mit dem verlauf des „monats der Dia-
konie“ zeigte christian Korte sich sehr
zufrieden: „schön, dass wir bei Ihnen
Gast sein durften, dass wir viele men-
schen kennenlernen durften, die mit
großem einsatz für die Diakonie in ihrer
Gemeinde stehen. Wir bleiben in ver-
bindung.“
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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

Wir mitglieder des Diakonieausschusses der
Gemeinde haben den monat der Diakonie
als sehr gelungen empfunden! bei allen ter-
minen und aktivitäten gab es ein effektives
gemeinsames arbeiten, jede(r) hat nach
ihren/seinen Fähigkeiten mitgewirkt und wir
haben uns als gutes team erfahren. 
Die Kooperation und der austausch mit den
hauptamtlichen der Diakonie ruhr-hellweg
(Drh) waren gekennzeichnet von 
gegenseitigem Interesse und großer Wert-
schätzung, unsere verbundenheit ist auf
jeden Fall gestärkt worden. 
herzlichen Dank sagen wir dem hauptorga-
nisator der Drh, herrn sedlaczek. Wir waren
freudig überrascht über die große resonanz
beim Gemeindeabend und denken über eine
Plattform zum regelmäßigen austausch
nach. 
Den drei geehrten Damen aus unserer Ge-
meinde, die das Goldene Kronenkreuz be-
kommen haben, sagen wir unseren großen Dank für ihr engagement in und für
die Gemeinde und wünschen Ihnen Gottes segen! Die Diakonie ruhr-hellweg hat
uns eine Fürbittenstele geschenkt! Das gut sichtbare und sehr eindrucksvolle Ob-
jekt soll durch unsere Gottesdiensträume wandern und so allen die möglichkeit
geben, ein Gebet aufzuschreiben und anzuheften. Die bitten wollen wir in den
Gottesdiensten aufnehmen. Wir laden sie ein, in den eingangsbereichen darauf
zu achten und sich zu beteiligen!

regine birkelbach, Gerd ebmeier, heidrun herchenröder, axel Potthast, 
susanne Wöstenberg, carmen Kratzsch

Was bleibt?!

Foto: martina hizler
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Fotos: steinhoff

4. mai 2019 12. mai 20195. mai 2019
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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 !

Unsere Kirchengemeinde verpachtet zum 1.10.2019 in der Gemarkung hem-
merde 2 getrennte ackerflächen in der Größe von 4,6 ha und 2,5 ha. Interes-
senten wenden sich bitte an unser Gemeindebüro der ev. Kirchengemeinde
hemmerde-lünern.

ackerflächen zu verpachten

achtung: lYrIK !

die herrschenden können die schrift
an der wand nicht mehr übersehen
die beherrschten kehren sich ab vom
kopfnicken
die Waffenhändler wagen nicht mehr
über die am boden liegenden zu stei-
gen
die bischöfe geben die schlüpfrigen
reden auf und sagen nein
die freunde und freundinnen jesu blo-
ckieren die straßen des overkill
die schulkinder erfahren die Wahrheit
woran sollen wir einen engel erkennen
außer dass er und sie mut macht wo
angst war
freude wo nicht mal mehr trauer wuchs
- Dorothee sölle -

Peter budde
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cvJm Familien-stempelrallye
auch in diesem Jahr hat der cvJm wieder die be-
liebte Familien-stempelrallye entlang des alten hell-
wegs geplant.  am sonntag, 07.07.19, warten
zwischen Uelzen und hemmerde  wieder 7 verschie-
dene Genuss- und spielstationen auf die Gäste. zwi-
schen 15.00 und 18.00 Uhr kann an jeder der
stationen gestartet werden; wer am ende alle stem-
pel aufweisen kann, nimmt an der verlosung um eis-
gutscheine teil. Die teilnahme ist kostenlos und die
strecke für alle altersstufen geeignet!
noch ein kleiner hinweis aufs thema dieser rallye: es wird märchenhaft schön wer-
den ;)

Wie schräg ist das denn?!
Unter dieser Überschrift verbirgt sich ein verzwickter
Kriminalfall, mit dem die ev. Jugend hemmerde-lünern
auf dem diesjährigen Kirchentag in Dortmund vertre-
ten ist. am Donnerstag, 20.06.19, stellen die mitarbei-
tenden im zentrum Jugend am Fredenbaumplatz von
16.30 – 18.00 Uhr die beteiligten eines Kriminalfalles
dar, die als mögliche zeuginnen und zeugen befragt
werden können. aufgabe der teilnehmenden ist es,
durch geschicktes befragen und Kombinieren Informa-
tionen zu sammeln und auszuwerten, um so nach und
nach den Fall aufzuklären. eingeladen sind jugendliche
und erwachsene Kirchentagsgäste, es wird kompliziert!

Kinderfreizeit 2019
einen ganz besonderen Gast konnten die teilnehmenden unserer diesjährigen
Osterfreizeit begrüßen: ein echter streithahn kam jeden morgen zu besuch, um mit
den Kindern zusammen viel übers streiten und versöhnen heraus zu finden und zu
lernen. außerdem gab es natürlich wieder viele spiele, rallyes und aktionen, so
dass die Woche vor Ostern in Windeseile um war! es war wieder eine tolle zeit mit
viel spaß und fröhlichem Durcheinander!

Immer wieder am Gründonnerstag
treffen sich die Kinder und eltern
des noah-Kindergartens in der
Dorfkirche. staunend sitzen sie um
den, im altarbereich aufgebauten,
Ostergarten und  lauschen der Pas-
sions- und Ostergeschichte, die
Pfarrer ebmeier anschaulich mit
den Figuren im Ostergarten erzählt.
Die Kinder hören vom einzug Jesu

in Jerusalem, dem letzten essen mit seinen Jüngern, der nacht in Getsemane bis
hin zu seiner Kreuzigung und auferstehung.
Kinder im Kindergarten werden von dem, was wir ihnen vermitteln wollen, am

meisten angesprochen, wenn die botschaft mit allen sinnen erfahren werden kann.
Wir hören nicht nur die Geschichte, wir sehen sie im Ostergarten dargestellt, wir
bewegen uns beim lied:"Jesus zieht in Jerusalem ein" und wir schmecken brot und
Weintrauben beim nachempfinden des letzten abendmahls Jesu mit seinen Jün-
gern. Im anschluss an das agapemahl in der Kirche geht es zum gemeinsamen
Osterfrühstück und zur Osternestsuche in den Kindergarten. Gründonnerstag ist
bei uns jedes Jahr wieder ein besonderer tag, um unsere Kindergartengemein-
schaft mit allen sinnen erleben zu können und wir sind sicher, dass sich die Familien
auch lange nach ihrer Kindergartenzeit noch an dieses erlebnis erinnern werden. 
liebe Grüße Diana ersel

Gründonnerstag im Kindergarten

Foto: Diana ersel

Foto: Ulrike Fass

Foto: Ulrike Fass
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nach dem super erfolg des Outdoor-
Konfitages in unserem Garten im letz-
ten Jahr, laden wir auch in diesem Jahr
wieder zu uns ein. am letzten Wochen-
ende vor den sommerferien (06.07.-
07.07.2019), wird es wieder eine aktion
für die aktuellen, aber auch (und das ist
neu) für die in diesem Jahr bereits kon-
firmierten Jugendlichen bei uns geben.
Geplant ist wieder ein tolles Programm,
bei dem für alle etwas dabei ist. Wir
werden zusammen etwas herstellen
(letztes Jahr war es ein lehmofen), ge-

meinsam draußen aktiv sein und uns, in
vorbereitung auf das Konficamp in den
Ferien, besser kennenlernen.  abends
gibt es, dann auf der großen leinwand
in unserem Wald einen Film, bevor wir
dann nach dem stockbrotgrillen in den
zelten die nacht verbringen. 
am nächsten morgen geht es dann
nach dem Frühstück mit den eltern und
allen anderen Interessierten mit dem
Freiluft-Familiengottesdient weiter, wel-
cher auch den abschluss des Wochen-
endes bildet.  macht auch diesen
Konfitag zu einem besonderen erlebnis,
indem ihr möglichst zahlreich mit-
macht. Weitere Infos und die anmel-
dung für die aktuellen Konfis wird es im
Unterricht geben. alle anderen melden
sich bitte per e-mail beim 
Jugendpresbyter benjamin schulze-
borgmühl benjamin.schulze-borg-
mühl@hemmerde-luenern.de 

Übernachtungsaktion

Wir brauchen wieder eure
Power! habt ihr lust zu singen,
zu tanzen und theater zu spie-
len? Wollt ihr mit vielen Kindern
und Jugendlichen in der Katholi-
schen Kirche st. Peter und Paul
auf der bühne stehen und zeigen
was ihr drauf habt? Dann seid ihr
bei unserem neuen 
mUsIcal “GOsPel--eXPress’
genau richtig! Freut euch auf be-
eindruckende theater-szenen,
tolle Kostüme, packende songs
und vieles mehr!
anmeldung bis zum 14. Juli
2019! anmeldeflyer liegen an
allen bekannten stellen aus oder
sind von www.hemmerde-lu-
enern.de herunterzuladen. 
bei Fragen meldet euch bei mir:
martina hitzler, 02308/120402,
martina.hitzler@t-online.de

Kindermusical “Gospel-express”

AAuuffffüühhrruunngg
1100.. NNoovveemmbbeerr 22001199,, 1166 UUhhrr

KKaatthh.. KKiirrcchhee SStt.. PPeetteerr uunndd PPaauull,, HHeemmmmeerrddee

AAnnmmeelldduunnggeenn bbiiss 

1144.. JJuullii 22001199

wwwwww..hheemmmmeerrddee--lluueenneerrnn..ddee

0022330033//553399441166

GGoossppeell MMuussiiccaall

KKiinnddeerr vvoonn 77 -- 1122 JJaahhrreenn

Kindermusical der Ev. Kirchengemeinde Hemmerde-Lünern in Kooperation
mit der Kath. Kirchengemeinde Gemeinde St. Peter und Paul

Fotos: benjamin schulze-borgmühl
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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

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

 

 

     SANITÄR 

     BÄDER 

     FLIESEN 

     HEIZUNG 

     WÄRMEPUMPE 

     KLIMA + SOLAR 

     PELLET 

       ELEKTRO 

 

 

 

 

 

 

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


