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Wir wünschen allen
Stärkung an
Leib und Seele
und Sommertage,
die Freude wecken!

Geh aus,
mein Herz,
und suche Freud
in dieser liebe
Sommerzeit
an deines
Gottes Gaben…
…des süßen
Weinstocks
starker Saft
bringt täglich
neue Stärk und Kraft
in seinem
schwachen Reise
Paul Gerhardt 1653
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Gott,
du allein
kennst das Herz
aller Menschenkinder.
Monatsspruch Juni
aus 1. Könige 8,39

Unser Herz spüren wir nur, wenn
es aus dem Takt geraten ist. Wenn
es in der Spur läuft, kommen - von
uns fast unbemerkt - pro Jahr
hochgerechnet etwa 35 Millionen
Herzschläge zusammen.
Nicht nur die körperliche Anstrengung macht sich in der Schlagzahl
bemerkbar – auch unsere inneren
Stimmungen beeinflussen die
Herzfrequenz.
Freude, Verliebtheit, Aufregung,
Ärger, Traurigkeit – im Herzschlag
spiegelt sich unsere innere Verfassung wider.

Denken und Verstehen, Fühlen
und Wollen gehören in biblischer
Sicht zusammen und finden im
Herz des Menschen ihre Mitte.

Das biblische Menschenverständnis geht noch viel weiter:
Im Herzen öffnet sich der Mensch
für Gottes Stimme.
858-mal steht in der Hebräischen
Bibel das Wort, das wir mit „Herz“
übersetzen. Im biblischen Sinne
bezeichnet es nicht nur die Gefühlsebene, es ist auch Sitz der
Vernunft: „Der Hebräer denkt weitgehend mit dem Herzen“, so hat
ein Theologe einmal formuliert.

Dass Gott unser aller Herz kennt –
das ist nicht Anlass zur Beunruhigung, das sollen wir nicht als Bedrohung empfinden.
Gott findet uns in der Mitte unserer
menschlichen Existenz, dort ist er
uns ganz nahe.
In unserem Herzen empfangen wir
von ihm, was wir für unser Leben
brauchen – aber auch das, was wir
an andere Menschen weitergeben
sollen.

Der Bibelvers für Juni ist dem Gebet Salomos entnommen, das er
bei der Weihe des von ihm erbauten Tempels zu Gott spricht.
Salomos legendäre Weisheit hat in
seiner innigen, vertrauensvollen
Beziehung zu Gott ihren Ursprung
– sie ist nicht eine intellektuelle
Leistung, sondern sie erwächst
seinem Herzen.

Redaktionsschluss für die nächste -Ausgabe September bis November 2020: 23. Juli 2020
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nach der Extra-Ausgabe zu Ostern halten Sie nun wieder einen
halbwegs „normalen“ Gemeindebrief in Händen. Ganz so wie immer ist er noch nicht: Wir können
nach wie vor keine konkreten
Termine ankündigen. Gemeindeveranstaltungen sind aufgrund
der Versammlungsbeschränkungen derzeit nicht möglich.
Aber wir können uns - wenn auch
unter Auflagen - wieder zu Gottesdiensten treffen. Vielleicht
können die ja in dieser besonderen Zeit auch für Sie zu einem
Ort werden, an dem Sie Ihre Gottesbeziehung stärken, Ihrem Herzen nachspüren, Lebensmut und
-freude finden können...
Es grüßen Sie herzlich
Gabriele Wölk
und der Öffentlichkeitsausschuss


Lockerungen auch in der Kirche
Sehr erfreulich, aber nicht ganz einfach

Lebende können im Gottesdienst zusammensitzen.
Leider erhöht das nicht die Gesamtzahl der zugelassenen Personen.

Nachdem Anfang Mai die Feier von Gottesdiensten
grundsätzlich wieder möglich wurde, haben viele aufgeatmet und sich gefreut: Endlich! Der eine oder die
andere mag erwartet haben, es würde in unseren Kirchen gleich am 3. Mai mit Gottesdiensten losgehen.
Wir wollten aber gut vorbereitet und bedacht unsere
Kirchen wieder öffnen und haben uns deshalb die
nötige Zeit zur Vorbereitung gegönnt.
An Christi Himmelfahrt konnte der erste Gottesdienst unter den neuen Bedingungen gefeiert werden, als Freiluftgottesdienst im Garten an der Versöhnungskirche. Hier konnte die Gemeinde schon mal
einen Eindruck bekommen von den Auflagen und Hygienevorschriften, die bei jeder gottesdienstlichen
Feier zu beachten sein werden.

Was geht und was (noch) nicht geht

Regelmäßige Gottesdienste ab 31. Mai

So lange es nicht offiziell erlaubt ist, mit unbegrenzt
vielen oder doch zumindest einer größeren Anzahl
von anderen Personen zusammenzukommen, werden wohl alle unsere Gemeindegruppen und -kreise
noch aussetzen müssen. Auch „Urlaub ohne Koffer“
entfällt. Das ist natürlich schade, da sich mancher
schon auf ein besonders interessantes Thema, den
Austausch oder die Gemeinschaft gefreut haben dürfte. Umso schöner wird es sein, wenn man wieder
ganz entspannt beisammen sein kann!

Ab Pfingstsonntag, dem 31. Mai, werden wieder regelmäßig Sonntagsgottesdienste stattfinden:

in der Versöhnungskirche Arenberg um 9.45 Uhr,
in der Hoffnungskirche um 10.30 Uhr,
in der Pfaffendorfer Kirche um 11 Uhr

Das ist zu beachten
Wenn Sie einen unserer Gottesdienste mitfeiern
möchten, beachten Sie bitte folgendes:
Die Personenzahl ist begrenzt, pro zehn Quadratmeter eine Person. Das bedeutet, dass in der Hoffnungskirche maximal 30 Personen eingelassen werden können, in der Pfaffendorfer Kirche 21 Personen,
in der Versöhnungskirche 17 Personen (mit geöffnetem Gemeindesaal 22 Personen), jeweils einschließlich der hauptamtlich Tätigen. Deshalb ist es erforderlich, sich zum Gottesdienst telefonisch anzumelden:
jeweils in der Woche vor dem Gottesdienst von montags bis spätestens freitags, 12 Uhr, über das Gemeindebüro (Frau Franz, Tel. 40 40 355). Sie erfahren dann auch direkt, ob in der Kirche, in die Sie gehen möchten, noch Platz ist. Um niemanden zu benachteiligen, wird es keine Anmeldung per E-Mail
geben. In den Gärten bzw. auf dem Kirchplatz ist für
mehr Personen Platz. Aber: Bei Regen ist ein spontaner Wechsel in die jeweiligen Kirchen nur für die dort
zugelassene Personenzahl möglich!
Wir sind zudem verpflichtet nachzuhalten, wer einen Gottesdienst besucht hat, um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu können. Deshalb geben Sie
bitte bei der Anmeldung Ihre Kontaktdaten an. Die
Daten werden im Gemeindebüro hinterlegt und nach
der gesetzlich vorgegebenen Frist vernichtet.
(Datenschutzinformationen zum Umgang mit Ihren
Daten erhalten Sie auch über das Gemeindebüro)
Wer einen Gottesdienst besucht, bringt bitte die
eigene Mund-Nasen-Bedeckung mit, die auch während des Gottesdienstes zu tragen ist. Zu jeder Zeit
ist der gebotene Abstand von 1,50 Metern zu anderen Personen zu beachten. In Haushaltsgemeinschaft

Die Gottesdienste finden zunächst in Andachtsform
mit gekürzter Liturgie statt, denn gemeinsames Singen ist derzeit nicht vorgesehen. Aber schöne Orgelmusik wird unsere Gottesdienste beleben! Auf die
Feier des Abendmahls wird noch verzichtet.
Gottesdienste im Haus der Stommel-Stiftung in
Urbar werden wir vorübergehend noch nicht feiern.
Der ökumenische Pfingstmontagsgottesdienst in der
Festungskirche muss leider genauso entfallen wie die
teils schon angekündigten Familiengottesdienste.
Wann Krabbel- und Kindergottesdienste wieder stattfinden können, ist derzeit nicht abzusehen.

Wann starten Gemeindeveranstaltungen?

Und Taufen, Trauungen und Beerdigungen?
Beerdigungen finden unter den jeweils geltenden Bedingungen (begrenzte Personenzahl) weiterhin im
Freien statt. Die angemeldeten Trauungen sind allesamt verschoben worden, viele Taufen auch. Letztere
werden ausnahmsweise aber auch außerhalb der
Sonntagsgottesdienste ermöglicht.
Bitte beachten Sie: Dies ist der Stand von Mitte Mai
2020. Achten Sie bitte immer auf aktuelle Informationen in unseren Schaukästen, in den Abkündigungen sowie auf unserer Homepage.
Gabriele Wölk
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„Lockdown“ im Talbezirk
Gemeindearbeit in besonderer Zeit

Fenster gestellt werden. Meine Frau und ich nahmen
diese Idee auf und machten unsere Nachbarschaft
darauf aufmerksam. Seit dem 20. März treffen wir
uns jeden (!!!) Abend mit acht bis 14 Personen auf
der Straße vor unseren Häusern zum gemeinsamen
Singen – in ökumenischer Verbundenheit und auch
darüber hinaus. Das Repertoire der Lieder hat sich im
Lauf der Zeit erweitert. Nachdem der Wunsch geäußert wurde, doch auch einen „Denkanstoß“ in dieser
schwierigen Zeit zu bekommen, gibt es fast jeden
Abend einen Textbeitrag aus der Runde. Wir alle sind
sehr froh, auf diese Weise unsere Nachbarschaft neu
schätzen zu lernen.
Am Ostersonntag sehr früh habe ich mich mit dem
Fahrrad auf den Weg gemacht und an zentralen Stellen im gesamten Talbezirk einen Ostergruß mit Straßenmalkreide auf die Straße geschrieben: „Christ ist
erstanden! Frohe Ostern!“ Eine Autofahrerin hielt an
– es war kurz vor 6 Uhr – und fragte, ob ein Unfall
geschehen sei und ob ich Hilfe bräuchte. Angesichts
meiner Erklärung und des persönlichen Ostergrußes
zeigte sie sich sehr erfreut.

Am 1. März habe ich meine beiden letzten Gottesdienste in Arenberg und Pfaffendorf gehalten. Die
Pandemie warf ihre Schatten schon voraus: So verzichtete ich auf das Händeschütteln bei der Begrüßung. In der Pfaffendorfer Kirche gab es beim Abendmahl – anders als sonst – nur Einzelkelche und wir
verzichteten auf das gemeinsame Handreichen. In
mir stieg ein mulmiges Gefühl auf – was wird werden?
Ähnliche Vorsicht ließ ich bei den Beerdigungen
walten, die ich in den beiden folgenden Wochen zu
halten hatte – die Teilnehmerzahl war noch nicht begrenzt. Die Angehörigen reagierten darauf ausgesprochen verständnisvoll. Am 10. März fand zum letzten Mal der Konfirmandenunterricht in Präsenzform
statt.
Für den Gottesdienst am 15. März waren die Stühle in der Pfaffendorfer Kirche schon reduziert und auf
Abstand gestellt. Am 13. März nachmittags erreichte
uns die Nachricht, dass ab 15.
März überhaupt keine Gottesdienste mehr stattfinden dürften.
In einer Team-Dienstbesprechung am 16. März setzten wir
uns mit der neuen Situation auseinander – uns war klar, dass
jetzt auch alle anderen Veranstaltungen ausfallen mussten.
Die Gruppen und Angebote, die
in unserem Gemeindezentrum
ihren Platz gefunden haben
(Anonyme Alkoholiker, Ausgabe
Auf einmal gelangte die Osterbotschaft aus der Kirche auf die Straße
der Tafel), waren ebenso davon
betroffen.
Nachdem klar war, dass für längere Zeit kein PräAm 19. März hielt ich in Pfaffendorf eine Beerdigung senzunterricht für die Konfirmandengruppe möglich
unter „verschärften“ Bedingungen: Maximal 15 Perso- sein wird, habe ich Kontakt zu den Eltern aufgenomnen durften sich an der Grabstelle mit entsprechen- men und die Gruppe zum Online-Unterricht per
dem Abstand aufhalten. Ich hatte den Eindruck, die SKYPE eingeladen. So treffen wir uns jetzt seit dem
Angehörigen waren trotzdem sehr erleichtert, dass 31. März jeden Dienstag für eine Stunde zum Onlinedie Beisetzung stattfinden konnte.
KU. Wir tauschen uns gegenseitig aus und führen
Nun galt es, auf andere Weise Kontakt zu den Ge- das geplante Arbeitsprogramm mit anderen Mitteln
meindemitgliedern zu halten. Ich führte viele Telefo- fort. Nach den Sommerferien sehen wir klarer, ob wir
nate, schrieb Mails, um Gemeindemitglieder über den in die Präsenzform zurückkehren können.
aktuellen Stand im Talbezirk und der Gesamtgemeinde zu informieren. Auch die Frage nach der Befind- Jetzt gibt es nach und nach Lockerungen in den unlichkeit, nach Sorgen und Ängsten fand breiten Raum terschiedlichen Lebensbereichen. Dazu gehören
in den Gesprächen.
auch neue Besuchsregelungen für die SeniorenBesonders betroffen machte mich, dass die wohnheime. Das hat mich auf eine Idee gebracht:
Abendmahlsgottesdienste in den SeniorenwohnheiIch habe den beiden Horchheimer Häusern einen
men in der Karwoche nicht stattfinden konnten. Mit „Fenstergottesdienst“ angeboten: Frau Kuhl mit dem
Hilfe des Gemeindebüros sandte ich allen evangeli- E-Piano und ich bleiben draußen vor der Tür, wähschen Bewohnerinnen und Bewohnern in den beiden rend für die Bewohnerinnen und Bewohner die FensHorchheimer Häusern einen postalischen Ostergruß.
ter geöffnet werden, damit sie uns hören, vielleicht
Die EKD initiierte nach wenigen Tagen im sogar sehen können.
„Lockdown“ die Aktion „Balkonsingen“: Jeden Abend
Das Angebot steht – die Häuser müssen nun prütrifft sich die Nachbarschaft zum gemeinsamen Sin- fen, ob sie diese Idee realisieren können. Vielleicht
gen. Vorgeschlagen war „Der Mond ist aufgegangen“. kann ich in der nächsten Ausgabe darüber berichten.
Nach Möglichkeit sollte eine brennende Kerze ins
Peter Stursberg
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Kontakte zu Alt und Jung
Wir haben Post an unsere aktiven Kindergottesdienstkinder verschickt mit dem monatlichen Verteilheft „Für Dich".
Wir haben die Grundschulkinder aus dem Kindergottesdienst und die Kinder aus den Kinderaktionen
und Kinderfreizeiten per Post eingeladen zu einer
Kinderbibelwoche, die es nach Ostern für drei Tage
online gab.
Einige Pfadfinder aus unserem Stamm Ullrich-vonHutten haben Einkäufe für Senioren übernommen.
Ich habe meine Konfirmandinnen und Konfirmanden, die am 26. April und am 3. Mai Konfirmation in
der Hoffnungskirche gehabt hätten, persönlich angeschrieben in der jeweiligen Woche vor ihrer abgesagten Konfirmation. Ich habe die Briefe persönlich überbracht und habe mich über alle gefreut, die ich zu
Hause an der Haustür angetroffen habe.
Bettina Rohrbach

In ökumenischer Verbundenheit haben seit dem
29. März Pfarrer P. Dieter Lieblein und Prädikant
Dr. Andreas Metzing im Wechsel Audioandachten
zu den Sonn- und Feiertagen gehalten.
Sie konnten über die Arzheimer Homepage abgerufen werden.

Dieses spezielle Unterstützungsangebot geht weiter denn die Belastungen für Familien, für Eltern, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche
werden sich auch bei zunehmenden Lockerungen nicht so schnell in Luft auflösen.
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Alte und neue Verbindungsfäden
Als es Mitte März plötzlich hieß: Die Kirchen bleiben
geschlossen, keine Gottesdienste, keine Veranstaltungen, keine persönlichen Besuche mehr… da
musste auch ich zugegebenermaßen erst einmal tief
Luft holen: Und was machen wir jetzt?
Im Pfarrteam entwickelten wir erste gemeinsame
Ideen. Seitdem haben wir, verstärkt durch Dr. Andreas Metzing und Dr. Roger Mielke, zu allen Sonn- und
Feiertagen Andachten auf der Homepage veröffentlicht. Eine Notlösung, die ihre Vorteile hat: Anders als
eine Predigt, die man nur einmal hört, können diese
Gedankenanstöße immer wieder nachgelesen werden. Das hat nicht wenigen sehr gefallen. Und wer
kein Internet nutzt, bekam die Andachten auf Wunsch
auch per Post zugeschickt. Über die Jugend wurden
alle Beiträge auch über deren eigene Kommunikationswege weiter geteilt und verbreitet. So haben wir
vermutlich weit mehr Menschen erreicht als mit einem „normalen“ Sonntagsgottesdienst. Es ist eben
nicht alles schlecht...
Zu Ostern haben wir dann ein Video mit Sequenzen aus unseren drei Kirchen erstellt und es ebenfalls
auf der Homepage veröffentlicht - endlich mal wieder
bekannte Gesichter in bekannten Räumen!
Außer den gemeinsamen Aktionen haben wir natürlich jede und jeder für sich Wege gesucht, mit den
Menschen unserer Gemeinde in Kontakt zu kommen
oder zu bleiben.
Telefongespräche oder der Austausch über EMails haben auch bei mir einen breiten Raum eingenommen. Dabei gab es sehr anrührende Gespräche,
in denen gerade die Älteren oft sehr dankbar Lebensbilanz zogen, Sorge, aber wenig Angst zeigten. Dafür
musste ich gerade in den ersten Wochen häufig gut
zureden, Hilfsangebote von Familie oder jüngeren
Nachbarn doch auch einfach mal anzunehmen. Und
es gab auch Eigeninitiativen wie die Telefonkette der
Arenberger Frauenhilfe.
Eine meiner ersten Maßnahmen im Bezirk Nord
waren Briefe, zunächst an alle Alleinstehenden über
70, dann alle über 70jährigen. Es war mir wichtig,
sehr früh gerade den Älteren zu signalisieren: Ihre
Kirchengemeinde ist weiter für Sie da. Die vielen positiven Reaktionen - per Brief, Telefon oder E-Mail haben mich sehr berührt und gefreut. Und wieder war
ein kleiner Verbindungsfaden geknüpft.
Regelmäßig galt es, aktuelle Informationen für die
Homepage zu verfassen. Der Schaukasten musste
auch immer wieder einmal aktualisiert werden. In regelmäßigen Abständen gab es E-Mail-Rundbriefe mit
Informationen und Zuspruch, aus denen sich auch
immer wieder reger Austausch ergab. Für jeden einzelnen Verbindungsfaden bin ich sehr dankbar!
Eine Verbindung zu allen Gemeindegliedern konnten wir mit der Extra-Ausgabe der  zu Ostern schaffen. Die vielen positiven Rückmeldungen
haben uns sehr gefreut! Toll war auch das Engagement von rund 15 Freiwilligen, die die Gemeindebriefe eingetütet haben, damit sie ausnahmsweise per
Infopost verschickt werden konnten.
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Am Ostersonntag selbst hatten wir zum
„Osterflashmob“ mit „Christ ist erstanden“ aufgerufen.
In oder vor unseren Kirchen wurde das Lied an der
Orgel oder von einem einzelnen Bläser angestimmt.
Rund um die Versöhnungskirche - mit Kirchenfahne
und einem großen Banner mit buntem Ostergruß geschmückt - gingen viele Fenster und Türen auf und
das Osterlied wurde vielstimmig mitgesungen. Aber
auch von anderen Stellen wurde berichtet: Wir haben
zweistimmig geflötet, oder: Wir haben mit den Nachbarn über den Gartenzaun hinweg gesungen! Andere, in Urbar zum Beispiel, erzählten später von richtig
kleinen Osterandachten in benachbarten Gärten.
Im Caritashaus St. Elisabeth hätte in der Woche
nach Ostern eigentlich evangelischer Gottesdienst
sein sollen. Doch der Kontakt ins Haus sollte ja aus
gutem Grund unterbleiben. So habe ich allen evangelischen Hausbewohnerinnen und -bewohnern einen
ganz persönlichen, handschriftlichen Osterbrief zukommen lassen.
Nein, Ostern ist in diesem Jahr nicht ausgefallen,
ganz im Gegenteil! Es hat für viele, auch für mich,
eine überraschende und besondere Tiefe gehabt.
Ende April konnte, wie schon im März, kein Kindergottesdienstvormittag in der Versöhnungskirche stattfinden. Nachdem im März wenigstens die aktiven Kigo-Kinder das Verteilheft „Für Dich“ bekommen hatten, wollte ich endlich mal wieder alle Kinder ansprechen. So entstand ein 35-minütiger nachösterlicher
Video-Kindergottesdienst. Gefilmt wurde in der Versöhnungskirche mit starker Unterstützung von Asamoah, dem schwarzen Raben.

Den eigenen Kindergottesdienst auf YouTube von
zu Hause mitfeiern können - eine Premiere , die
nicht nur diesen Kindern Spaß gemacht hat
Die acht Jugendlichen schließlich, die am 3. Mai ihre
Konfirmation hätten feiern sollen, habe ich einige Tage zuvor mit einem großen, in einer der Regenbogenfarben lackierten Brett und Lackstiften versorgt. Auf
das Brett sollten sie ihren Konfirmationsspruch und
ihren Namen schreiben. Am 3. Mai kamen die Familien nach und nach zur Versöhnungskirche, teils in
der längst gekauften Festtagskleidung, und brachten
ihr Brett am Zaun oder im Vorgarten an. Und nach
Erinnerungsfotos konnte jeder und jede vom Gartenaltar ein kleines, buntes Holzkreuz mit einem ganz
persönlichen Segenswunsch mit nach Hause nehmen.
Text: Gabriele Wölk / Foto privat





Ausnahmezeit
in der Kinder- und Jugendarbeit

Ein offenes Ohr für Euch: Telefonische Hilfeangebote
für Kinder, Jugendliche und Eltern (siehe auch S. 5)

Als Aktion 2 gab es einen Bausatz für ein kleines Insektenhotel. 18 dieser Bausätze werden nun zu einem großen, das im Garten des Jugendhauses aufgestellt wird.
Aktion 3 ist das Pflanzen und Pflegen einer Tomatenpflanze zu Hause. Wenn wir uns alle wiedersehen,
essen wir gemeinsam Tomatensalat!
Bei Aktion 4 gab es das Rezept zur Herstellung eines
Holunderblütensirups. Neben einer leeren Glasflasche gab es ein paar Insidertipps, und alle konnten
sich bei warmem Wetter an Holunderblütensirup erfrischen.
Aktion 5 war dann was für Kinder und Jugendliche,
die gerne mit dem Feuer spielen: Es gab das Material
zur Herstellung von eigenen Grillanzündern.

Osternachtsgottesdienst online: Den diesjährigen Osternachtsgottesdienst gab es online auf YouTube aus
der Pfaffendorfer Kirche. Jugendliche haben 150 kleine Osterkerzen zusammen mit einer Einladungspostkarte zum Thema „Hoffnung“ an Menschen in der
Gemeinde verteilt. Der Gottesdienst wurde von mehr
als 400 Menschen angeschaut.

Ganz nebenbei haben wir unseren Gepa-Kiosk in der
Zeit, wo Petra Seidel dort war, vor das Jugendhaus
gestellt. Somit konnten alle Menschen dort Kaffee,
Tee, Schokolade, getrocknete Mangos … einkaufen.
Solange in den Kirchen noch keine Gottesdienste
stattfanden, konnten dort alle donnerstag- und freitagnachmittags einkaufen kommen.

Für die Osterferien haben wir zur Kinder-Bibel-Woche
„Meine Welt ist voller Fragen – Leseratte und Naseweis entdecken Gott“ für zu Hause eingeladen, die
online kostenfrei von „Kirche unterwegs“ angeboten
wurde.

Ende Mai wäre eigentlich Krabbelgottesdienst gewesen. Nun haben alle Familien Post von uns mit der
Geschichte von Noah und seiner Arche bekommen.
Dazu gab es eine Bastelidee, damit die Eltern zu
Hause Krabbelgottesdienst mit ihren Kindern feiern
konnten.

Machen wir das Beste draus!
Das ist das Motto, mit dem wir gerade in der Kinderund Jugendarbeit unterwegs sind. Diese Zeit hat
Chancen und Schwierigkeiten, das spüren wir sehr
deutlich. Um aktiv zu sein, um Jugendliche aus der
Langeweile zu holen, um Kinder kreativ zu unterstützen und ein offenes Ohr für die Sorgen in den Familien zu haben, gab es in den letzten Wochen ganz
unterschiedliche Aktionen:

Die MitarbeiterInnenrunde der Jugendlichen findet
zurzeit am Dienstagabend online im „virtuellen Jugendhaus“ statt. Es wird gequatscht und gespielt, um
wenigstens ein wenig Kontakt zu halten.

Leider können wir in den Sommerferien weder nach
Monschau auf Kinderfreizeit noch nach Dänemark
auf Jugendfreizeit fahren. Wir können die zurzeit geltenden Hygieneregeln dort
Die Jugendhaus-Challenge finnicht einhalten.
den jeden Donnerstag und
Das war wirklich eine sehr
Freitag von 15 bis 17 Uhr statt.
schwere Entscheidung, da
Und was ist das?
gerade in der derzeitigen
Petra Seidel wartet vor dem
Situation Kinder, JugendliJugendhaus mit Aufgaben und
che und Eltern eigentlich
Aktionen, die man sich in dem
Entlastung
und
Freizeit
entsprechenden
Zeitfenster
bräuchten. Wir werden aber
dort abholen kann. Alles natürversuchen, in den Sommerlich mit dem gebotenen Sicherferien Alternativen rund ums
heitsabstand.
Jugendhaus vor Ort anzuSehr viele Familien mit Kinbieten. Wie die aussehen
dern, aber auch Jugendliche
werden, können wir aber
nehmen dieses Angebot dankerst recht kurzfristig sagen,
bar an, um ein wenig Abwechswenn wir überblicken könlung zu haben. Für Petra Seidel
nen, wie viele Menschen
ist es die Chance, Kontakt zu
sich wie in den Sommerhalten und auch niederschwelfreien wieder treffen dürfen.
lig weiter Ansprechpartnerin zu
Wir werden darüber in den
sein. Und diese Aktionen gab
sozialen Netzwerken und auf
es bisher:
unserer Homepage informieBei Aktion 1 ging es um das
ren.
Wie viele Mosaiksteine das wohl sind!?
Bemalen von Mosaik-PappHaben Sie, hast Du Fragen
Plättchen für das geplante Mosaik im Treppenhaus des Jugendhauses. Nach Rück- zu den Freizeiten oder den Angeboten in den Somlauf wurden diese von zwei Jugendlichen sortiert und merferien?
sind nun schon zu zwei Drittel geklebt, so dass es Bitte gerne bei Jugendleiterin Petra Seidel nachfrabald im Treppenhaus des Jugendhauses zu sehen gen (0261 70 22 67 oder Petra.Seidel@ekir.de).
Petra Seidel
sein wird.
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Ein unvergesslicher Abend mit großer
Wirkung!
Rückblick und Ausblick zugleich
An einem Freitagabend im Februar war es soweit: 30
Gäste hatten sich zu unserem „Essen für den guten
Zweck“ im festlich dekorierten Saal der Hoffnungskirche eingefunden. 30 Euro hatten sie für den Abend
gegeben. Sie wurden mit einem leckeren, ruandisch
angehauchten Drei-Gänge Menü verwöhnt.

Festlich und lecker
ging es zu!
Zwischendurch gab es einige Informationen und Gedanken aus Ruanda und dem
Straßenkinderprojekt in Kigali „Football pour le paix“.
Vier Ehrenamtliche haben im Jugendhaus gekocht,
andere Jugendliche haben die Gäste bedient. Zwei
junge Männer aus Ruanda haben mit uns getanzt
und von ihrem Leben erzählt. Noch lange verweilten
die Gäste und genossen die gemütliche Atmosphäre.
Und alle Ehrenamtlichen sagten sofort: Das war super, das wollen wir noch mal machen!
Am Ende des Abends und einigen weiteren Spenden konnten wir 1.500 Euro nach Kigali überweisen.
Dort brauchen die Menschen aufgrund der Corona
Pandemie ganz dringend Lebensmittel, damit sie
nicht verhungern.
Kaum war das Geld in Kigali angekommen, hat
Dominique, der Leiter des Straßenkinderprojektes, in
Kigali eingekauft, so dass 150 Menschen für einen
Monat erstmal genug zu essen haben: 375 kg Reismehl, 565 kg Reis, 115 Liter Speiseöl, 375 kg Bohnen, 100 Stück Seife. Er hat sechs Hilfskräfte bezahlt
und ein Auto gemietet und alle Lebensmittel an die
Menschen verteilt. Somit müssen 25 Familien nicht
hungern und haben genügend Seife, um die Hygieneregeln einzuhalten.
Von dem restlichen Geld, 96,250 Rwf (Ruandische
Franc), wird für die Schüler Kwizera Imani und Claude Mbarushimana die Schulgebühr bezahlt. Die beiden Jungs unterstützt Dominique schon seit 2018 mit
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Glückliche Gesichter nach gelungenem Festmahl
seinem Projekt.
Uns haben diese Nachrichten wirklich sehr, sehr gefreut! Und wir sollen allen Spenderinnen und Spendern von den Kindern und Familien in Kigali ein großes Dankeschön sagen. Das machen wir an dieser
Stelle sehr gerne!
Unsere Motivation ist groß, diese Kinder und Jugendlichen in Ruanda weiterhin zu unterstützen.
Auch wenn wir uns zurzeit nicht treffen können, um
gemeinsame Aktionen zum Sammeln von Spenden
durchzuführen, wollen wir doch dazu einladen, auch
weiterhin auf unser Konto zu spenden:
Ev. Gemeindeverband Koblenz
ISBN: DE45 5705 0120 0000 1793 09
Verwendungszweck: RT22 Spende Ruanda
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung
aus!
Sobald wir eine größere Summe zusammen haben,
werden wir das Geld wieder nach Kigali überweisen.
Für Rückfragen steht Ihnen Jugendleiterin Petra Seidel (Tel. 70 22 67) gerne zur Verfügung.
Text: Petra Seidel
Fotos: Daniel Meier, Ute Schuhmacher, Emma Seidel

Initativenförderung
durch Regio Verein
Dank sagen möchten wir dem Regio
Verein Koblenz
e.V. - Verein für
nachhaltiges
Wirtschaften.
Bei der Initiativeförderung ist
unsere Kinderund Jugendarbeit rund ums
Jugendhaus
„Katharinavon-Bora“ erstmalig mit 191 RegioMark unterstützt worden. Auch
wenn wir uns im März im Dreikönigenhaus nicht
zur geplanten Übergabe des Geldes treffen konnten,
ist das Geld doch durch den Vorsitzenden des Vereins, Walter Grambusch, sicher bei uns angekommen!
Dieses Geld werden wir für die Aus- und Fortbildung
unserer Ehrenamtlichen in der Arbeit mit Kindern verwenden.
Text und Foto: Petra Seidel








Wir
sind
jetzt
Nach anderthalb Jahren Vorbereitung war es am 18.
Januar endlich soweit: Das Jugendhaus am Moselring (JaM) und die Ev. Jugend der Kirchengemeinden
Koblenz-Pfaffendorf sowie Winningen erhielten als
erste Einrichtungen in Rheinland-Pfalz die Auszeichnung als Faires Jugendhaus.
Stellvertretend für die Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland, Miriam Lohrengel, und
die Landesjugendpfarrerin Simone Enthöfer überreichte der Koordinator der Kampagne, Andreas
Roschlau, den drei Einrichtungen aus dem Kirchenkreis Koblenz die Zertifikate.
Unterstützung erhielt er dabei vom Koblenzer
Oberbürgermeister David Langner, sowie vom Superintendenten des Kirchenkreises Koblenz, Rolf Stahl,
die den Jugendlichen die Plaketten für die Häuser
sowie fair gehandelte Fußbälle und Grillkohle übergaben.
Dabei standen die Jugendlichen nicht nur bei der
Zertifizierung im Mittelpunkt, sie hatten auch wesentlich den Gottesdienst mitgestaltet, in dessen Rahmen die Feierlichkeit begangen wurde. Neben
der musikalischen Begleitung
durch eine Jugendband waren
sie vor allem aktiv in der Aktionsphase, während der die Teilnehmenden des Gottesdienstes
erfahren konnten, was die Jugendlichen in den Einrichtungen
alles unternommen haben, um
die Auszeichnung zu erhalten.

Steh auf, bewege dich!
Den Leitgedanken gab ein Lied
vor: „Steh auf, bewege dich, denn
schon ein erster Schritt verändert dich, verändert mich…“.
Von Wachstücher herstellen
über ein fair-regionales Frühstück bis zu öko-fairen TeamerPullis reichen die vielen kleinen
Schritte, die – konzeptionell in die Jugendarbeit der
Kirchengemeinden eingebunden – zur Erfüllung der
Kriterien für ein faires Jugendhaus dienen.
Auch Kreisjugendpfarrer Gerd Götz betonte in seinem theologischen Impuls, wie wichtig es ist, sich mit
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu beschäftigen und
sich trotz der oft frustrierenden und demotivierenden
Berichterstattung die Hoffnung auf ein gutes Leben
für alle zu erhalten.
Daher freute ihn insbesondere die Wertschätzung,
die die Jugendlichen mit der Auszeichnung für ihr Engagement erhalten haben.
Einige Tipps und Vorschläge, wie man seinen Alltag
fairer und nachhaltiger ausrichten kann, haben die


Jugendlichen zudem in einem Kalender für die Fastenzeit zusammengestellt, den man auch jetzt noch
im Jugendreferat des Kirchenkreises Koblenz bestellen kann.
Petra Seidel

Zum Hintergrund
Die Kampagne „Faires Jugendhaus“ ist ein Projekt
der Evangelischen Jugend im Rheinland, das im
Frühjahr 2017 mit der Zertifizierung von zwei Einrichtungen gestartet ist. Anhand nachprüfbarer Kriterien
müssen die Einrichtungen darlegen, wie ihre Strategie aussieht, den Fairen Handel sowohl inhaltlich intern und extern zu kommunizieren als auch praktisch
Produkte aus fairem Handel zu nutzen bzw. zu verkaufen.
Außerdem müssen pro Jahr mindestens zwei Projekte durchgeführt werden und eine entsprechende
Öffentlichkeitsarbeit erfolgen. Nach erfolgreicher Bewerbung wird der Titel für drei Jahre vergeben, eine
Re-Zertifizierung ist möglich und erwünscht.
Die Kampagne wird organisiert von der AG Faires
Jugendhaus der Evangelischen Jugend im Rheinland, dem Jugendverband der Evangelischen Kirche
im Rheinland. Im Kontext von nachhaltigem und kritischem Konsum ist der Faire
Handel seit langem ein wichtiges und zentrales Thema der
Evangelischen Jugend.
Deshalb möchte die Evangelische Jugend im Rheinland mit
der Kampagne „Faires Jugendhaus“ Einrichtungen der Kinderund Jugendarbeit dafür begeistern, sich mit dem Thema Fairer
Handel und weltweite Gerechtigkeit zu beschäftigen und
selbst aktiv zu werden.
Schon am Eingang
des Jugendhauses erfährt man:
Hier geht es fair zu!

Die Kampagne bietet die Möglichkeit, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen und
nachhaltig Verantwortung zu
übernehmen. Das Label „Faires Jugendhaus“ soll das
Engagement der Einrichtungen nach außen tragen
und allen zeigen, wie sich überall im Rheinland die
Evangelische Jugend für einen fairen Handel und gerechte Strukturen weltweit einsetzt.
Darüber hinaus bietet das Faire Jugendhaus ein
Dach für alle, die sich in diesem Themenbereich engagieren, und will Menschen, Ideen, Kompetenzen
und Kapazitäten vernetzen und fördern.
Text: Andreas Roschlau,
Koordinator für
Faire Jugendhäuser in unserer Landeskirche
Foto: Daniel Meier
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Liebe Gemeinde,
liebe Eltern, liebe Kinder,
wie in der letzten Ausgabe angekündigt, möchte ich
nun die Gelegenheit nutzen und
mich Ihnen vorstellen.
Mein Name ist Lara Schuchalter,
ich bin 29 Jahre alt und Sozialpädagogin von Beruf. Seit dem 1. April 2020 habe ich die Leitung der
Ev. Kindertagesstätte Sonnenblume übernommen. Geboren bin ich
in Wiesbaden. Vor knapp zehn Jahren hat es mich aufgrund des Studiums nach Koblenz verschlagen. Zunächst bin ich
meiner ersten Leidenschaft – der Kunst – gefolgt und
studierte Kunst und Deutsch auf Lehramt hier in Koblenz. Im Laufe der Zeit wurde mir aber die frühpädagogische und erzieherische Arbeit mit Kindern immer
wichtiger, so dass ich mich für einen Studienwechsel
entschied. 2014 begann ich an der Hochschule Koblenz mit dem dualen Studiengang „Bildung und Erziehung“, und zeitgleich fing damit auch meine Arbeit in
der Kita Sonnenblume an.
So konnte ich mich auf diese Weise mit unserer
Einrichtung, der Konzeption und dem Team nicht nur
vertraut machen, sondern sie auch im besonderen
Maße schätzen lernen. Darüber hinaus ermöglichte
mir diese Zeit, das soziale Umfeld der Kita, den
Stadtteil und natürlich die Familien mit ihren individuellen Lebenssituationen kennen zu lernen. Es war mir
daher ein Herzenswunsch, auch nach Abschluss meines Studiums ein Teil der Kita Sonnenblume zu bleiben, und ich fühle mich geehrt, dies nun in der neuen
Funktion als Leitung wahrnehmen zu können.
An dieser Stelle möchte ich mich bei der langjährigen vorherigen Leitung Marion Deutsch bedanken,


die überhaupt erst meinen Blick auf
ein duales Studium lenkte, mich von
Beginn an förderte und unterstützte.
Sie hatte schon 2014, als meine Zeit
in der Kita Sonnenblume begann, ein
Potenzial in mir gesehen, welches
ich damals selbst so noch gar nicht
wahrgenommen hatte.
Genauso möchte ich mich für das
entgegengebrachte Vertrauen und
die Unterstützung bei allen Kolleginnen der Kita Sonnenblume bedanken, insbesondere bei meiner Praxisanleiterin, der stellvertretenden
Leitung Frau Stephanie Steinseifer.
Ich freue mich sehr, mich mit so einem gut eingespielten Team den neuen Herausforderungen zu stellen und die Verantwortung zu übernehmen, die die
neue Position mit sich bringt. Ich werde mich nach
wie vor gerne aktiv in unser Qualitätsmanagement
einbringen, um das bereits Erreichte stets weiterzuentwickeln. Die Fortsetzung der bisherigen guten Zusammenarbeit mit dem Träger ist mir ebenfalls ein
großes Anliegen. Ebenso habe ich für die Wünsche
der Eltern und Kinder ein offenes Ohr.
Des Weiteren möchte ich Frau Annkathrin Buchner
herzlich in unserer Kita Sonnenblume als neue Mitarbeiterin willkommen heißen.
Jetzt zur Corona-Zeit stehen mein Team und ich
natürlich vor ganz besonderen Herausforderungen.
Wie wir den Kontakt zu den Kindern halten, unsere
Familien in dieser Zeit unterstützen und was bei uns
alles in der Einrichtung seit der Schließung geschehen ist, können Sie in dem Artikel von Kim Liebl lesen.
Herzliche Grüße aus der Ev. Kita Sonnenblume
Ihre Lara Schuchalter

Neue Leiterinnen in der Kita Sonnenblume und der Kita Pusteblume
Liebe Leser*innen,
seit dem 6. Januar 2020 gibt es mit mir in der evangelischen Kindertagesstätte Pusteblume auf dem Asterstein ein neues Gesicht und
ich möchte mich mit diesen Zeilen etwas näher vorstellen.
Ich heiße Kristina Serio, bin 32 Jahre alt, wohnhaft in Koblenz,
seit 2010 staatlich anerkannte Erzieherin und bis zuletzt in der Kindertagesstätte Winningen tätig. Im September 2019 habe ich ein duales Studium „Pädagogik der Frühen Kindheit“ an der Hochschule
Koblenz begonnen. In meiner Freizeit trainiere ich eine Tanzgarde in
meinem Ort und bin künstlerisch tätig.
Ich freue mich nun sehr darauf, gemeinsam mit dem Team und
den Eltern die Kinder ein Stück auf deren Lebensweg in dieser Gemeinde begleiten zu dürfen. Mir liegt ein vertrauensvolles Miteinander, offene Kommunikation sowie gegenseitige Wertschätzung sehr
am Herzen.
Für meine zukünftige Arbeit ist mir sehr wichtig, dass wir gemeinsam die evangelische Kindertagesstätte Pusteblume weiterentwickeln und an der bisherigen erfolgreichen Arbeit von Frau Cornelia
Dringenberg und ihrem Team anknüpfen.
Liebe Grüße Kristina Serio
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Fotos: privat

Herzlich willkommen, Lara Schuchalter und Kristina Serio, und Gottes Segen für all Ihr Tun!


Liebe Kinder, liebe Eltern,
auf diesem Weg möchten wir Euch ganz herzlich aus
der Kindertagesstätte (Kita) Hoffnungskirche grüßen
und Euch darüber informieren, was wir ohne ganz so
viele Kinder in der Kita machen (denn wir haben ja
seit Wochen noch eine Notgruppe).
Damit alles blitzeblank ist, reinigen wir nicht nur die
Möbel sondern auch jedes Puzzleteil, jedes Legosteinchen und alles was sonst noch sauber gemacht
werden muss. Wir haben in den ersten Tagen die
Spiele für Euch ausgetauscht und alles weitere in unserem neu aufgeräumten Keller verstaut. Wir nutzten
die Gelegenheit und stellten sehr viel Sperrmüll zusammen. Jetzt blitzt und blinkt der Keller und ist tipptopp aufgeräumt. Die einzelnen Gruppen ebenfalls.
In der Krippengruppe haben wir sogar den Schlafraum neu gestrichen und die Gruppe umgestaltet.
Wenn Ihr dann wieder kommt, ist alles so richtig
schick und gemütlich. Hier haben wir auch große Unterstützung durch unseren Küster erhalten.
Eine neue Couch gibt es auch und neue
"Matschtische" wurden für Euch angefertigt. Es wurden neue Türschilder für die Gruppenräume angefertigt und neue Vorhänge genäht.
Auf dem Außengelände haben wir neue Blumen gepflanzt und tolle Insektenhotels aufgestellt. Die Insektenhotels sowie Nistkästen für Vögel und Futterkästen für Eichhörnchen sind alle in der Werkstatt entstanden (siehe Fotos unten!). Die Kinder, die in der
Notbetreuung betreut werden, haben ganz toll, so gut
es ging unterstützt. Die Holzdielen des Innenhofes
erstrahlen in neuem Glanz. Auch die großen Spielgeräte wurden mit einem Hochdruckreiniger super sauber gereinigt. Die Hochbeete sind gepflegt und bald
können die ersten Radieschen geerntet werden.
Wir bekommen weiterhin leckeres Essen aus der
Küche. Hier werden wir vor Ort liebevoll kulinarisch
umsorgt. Auf die Hygiene achtet unsere Reinigungskraft ebenfalls sehr genau und lässt unsere Einrichtung blitzeblank erscheinen. Vielen Dank auch dafür!
Im Kindergarten sind die ersten Schultüten gebastelt und der Ablauf sowie die Liedblätter zum Gottesdienst am 28.06.2020 sind ebenfalls erstellt. Wir hoffen natürlich, dass wir den Gottesdienst in einer kleinen feierlichen Runde in unserer schönen Hoffnungskirche mit Euch feiern können.
Des weiteren arbeiten wir am Qualitätsmanage-

ment. Wir erstellen Entwicklungsberichte, gestalten
weiterhin Eure Bildungs- und Dokumentationsordner
mit Fotos und Text. Wir kommunizieren viel mit anderen Institutionen wie Kitas, Schulen und dem Jugendamt und halten uns somit auf dem neuesten Stand.
Wir erstellen Jahresplanungen, bilden uns mit Literatur fort, treffen uns täglich in Kita-Kleinteams und organisieren permanent die wöchentlichen Notgruppen,
in denen wir die Kinder vor Ort mit größtmöglicher
pädagogischer Hingabe betreuen.
An manchen Tagen rufen wir Euch sogar zuhause
an oder hängen Euch selbstgemalte Bilder an den
Zaun, die Ihr bestaunen könnt.
Auch wir müssen hier in der Kita alle auf Abstand
zueinander bleiben, damit wir uns nicht anstecken.
Es gibt Erzieher/innen, die tageweise in Heimarbeit
tätig sind und Erzieher/innen, die vor Ort in der Kita
arbeiten. So wechseln wir uns bis jetzt ab. Wir sind
gespannt, welche neuen Schritte wir in den nächsten
Wochen gehen werden. Wir können es kaum erwarten, Euch alle wieder zusehen.

Wir wünschen Euch, Euren Familien und allen Menschen, die ihr um Euch herum habt, dass Ihr/Sie gesund bleibt/bleiben. Passt gut auf Euch auf !!!!
Wenn ihr möchtet, dann schreibt uns oder malt ein
Bild. Darüber würden wir uns sehr freuen. Die Post
bringt uns dann Eure Briefe und wir hängen sie in der
Kita auf. Die Adresse: Ev. Kita Hoffnungskirche,
Ellingshohl 85, 56076 Koblenz.
Es ist für uns alle nicht einfach zu verstehen und
zu begreifen, aber wie in unserem Kinderlied „Gottes
Liebe ist so wunderbar", werden wir auch gemeinsam
diese Krise meistern. Seid alle recht herzlich gegrüßt
und seid vorsichtig, aber vor allem: Bleibt gesund!
Euer Team der Ev. Kita Hoffnungskirche

Text und Fotos: Anna-Lena Theiß
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Corona - eine komische Zeit
Auch in der Kita Sonnenblume steht im
wahrsten Sinne alles
auf dem Kopf!
Seit dem 16. März ist unsere Kita nun schon geschlossen. Wir, das Team der Kita Sonnenblume Niederberg, vermissen unsere Kinder sehr. Normalerweise ist schon um 8 Uhr die Hälfte unserer 60 Kinder da und haucht der ganzen Einrichtung Leben ein.
Spätestens nach dem Frühstück um 10 Uhr sind alle
Räume und das Außengelände von lautem Kinderlachen erfüllt. Die Woche ist reich an Möglichkeiten, zu
lernen und Erfahrungen zu sammeln. Dazu gehören
Projekte, Forschen, Turnen, Sinnestag und SchukiTreff, Bibelentdecker und Sprachwelt, Spielen auf
eigene Faust, Mittagessen und Mittagsschlaf - bis
dann um 14 Uhr die Ersten wieder abgeholt werden
und um 16.15 Uhr auch für die Tagesstättenkinder
Schluss ist.
Genau das ist es,
was uns zurzeit fehlt:
Der Alltag mit den Kindern.
Die Freude, mit der Kinder an Aufgaben herangehen
und ihren Alltag mit ihren Freunden gemeinsam erleben.
Die Projekte mit den Kindern, in denen wir beobachten können, wie interessiert und aufmerksam sie
sind.
Ihre Neugier, Kreativität, ihr Tatendrang und vor allem das Lachen, das durch all unsere Räume klingt.
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Darum arbeiten wir für die Kinder, in der Einrichtung
wie auch zu Hause, fleißig in der Corona-Zeit weiter.
Es wird geputzt, neugestaltet oder umgestaltet, aufgeräumt, die Lern- und Erlebnishefte der Kinder geschrieben und der Qualitätsmanagement-Prozess
wird weitergeführt. Unsere Fenster werden regelmäßig umgestaltet, denn die Kinder freuen sich, wenn
sie beim Vorbeigehen ein Lebenszeichen aus der
Kita sehen. Dieser nicht abbrechende Kontakt zu den
Eltern und Kindern ist uns ganz wichtig. Jede Woche
packen wir als Unterstützung und Erinnerung daran,
dass wir sie nicht
vergessen, ein kleines Paket. Dieses beinhaltet viele
schöne Ideen, die helfen, den Alltag zu Hause zu
meistern und zu gestalten, wie z.B. Geschichten,
Bastelanleitungen, Lieder, Spiele und die ein oder
andere kleine Überraschung. Mit der erweiterten Notgruppe seit 4. Mai ist nun wieder ein bisschen Leben
in die Kita gekommen. Um Hygiene- und Abstandsregelungen so gut es geht einzuhalten, haben wir den
Turnraum als Gruppenraum umgestaltet und uns gefreut, die ersten Kinder wieder begrüßen zu dürfen!
Damit Sie einen Eindruck gewinnen, wie die CoronaZeit bei uns aussieht, haben wir oben eine Collage
zusammengestellt.
Bitte bleiben Sie alle gesund!
Das Team der Kita Sonnenblume

Text: Kim Liebl / Fotocollage: Lara Schuchalter


Liebe Leser*innen,
die Corona-Krise stellt uns alle vor
große Herausforderungen, und besonders für unsere Kinder ist diese
Situation oft nur schwer nachzuvollziehen.
Wir in der Kita Pusteblume haben
seit dem ersten Tag der KitaSchließung eine Notbetreuung, die
wir nun nach und nach ausweiten.
Wir hatten plötzlich Zeit für Dinge,
die wir im Kita-Alltag in der Form nie
gehabt hätten. Diese Zeit haben wir
genutzt, um besonders räumlich vieles neu zu strukturieren.
Säckeweise haben wir alte, kaputte
oder ungenutzte Materialien entsorgt und uns Gedanken gemacht,
wie die Materialien ansprechend
präsentiert werden können. Besonders in unserem Atelier und der
Bauecke hat sich einiges getan.

Hoffnungszeichen Regenbogen an allen Fenstern!

Doch nicht nur in der Kita ist viel passiert, auch um unsere Kita herum.
Bagger haben riesen Gräben ausgehoben, da bei uns die Abwasserrohre
erneuert wurden. Die Bilder von
der Baustelle haben wir an die Kinder, die zu Hause betreut werden
mussten, weitergeleitet und die
Möglichkeit geschaffen, uns täglich
anrufen zu können.
So war es echt schön, mit den Kindern mal zu telefonieren.
Auch das Bilderbuch „Drin-bleibMonster“ haben wir an die Familien
verschickt und in der Kita aufgegriffen.
Wir hoffen, dass diese Krise ein
Den großen Bagger hätten die
baldiges Ende hat.
Kinder bestimmt gerne
Bleiben Sie gesund!
live gesehen
Ihr Team der Kita Pusteblume
Text und Fotos: Kristina Serio

Die Bauarbeiter haben
ganze Arbeit geleistet


Kleider-Lädchen öffnet wieder
Unser Lädchen an der Hoffnungskirche war lange
geschlossen. Wir haben mit entsprechenden Auflagen seit Ende Mai wieder geöffnet. Ab Freitag, dem
29. Mai, wird das Kleider-Lädchen voraussichtlich
einmal in der Woche von 17 bis 18.30 Uhr öffnen.
Wir machen das durch Aushang bekannt.
Es gelten die Abstands-und Hygieneregeln, die jetzt
überall in den Geschäften zu beachten sind. Es dürfen deshalb auch nur zwei Personen als Kunden ins
Lädchen hinein.

Dazu brauchen wir nun noch gute, gebrauchte Sommersachen.
Die Wintersachen haben wir aussortiert. Wir warten
auf schöne neue Kleidung und Schuhe, auch gut
erhaltene Haushaltsgegenstände und Wäsche.
Geben Sie die Sachen bei Herrn Koch in der Kirche
ab, bitte stellen Sie keine Tüten oder Kisten einfach
vor das Lädchen.
Ich danke Ihnen und Euch im Namen des LädchenTeams.
Bettina Rohrbach
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Schulprojekt Wurupong geht weiter
Seit einigen Jahren unterstützen wir ein Schulprojekt
in Ghana. Wir haben es durch die persönlichen Kontakte von Gemeindegliedern zu dem ghanaischdeutschen Ehepaar Fordjor kennengelernt und fördern es regelmäßig durch Kollekten. Hier der letzte
Brief vom Dezember 2019:

„Im Oktober 2018 starb Dr. Peter Kwadjoe Fordjor,
der Gründer der Nkonyaman Foundation. Dass die
Arbeit im Schulprojekt weitergeht, spricht für die Richtigkeit des von ihm eingeschlagenen Weges. Nicht
zuletzt dank der Spenden aus Ihrer Kirchengemeinde
kann die Arbeit in Wurupong fortgesetzt werden.

Aktivitäten der Nkonyaman Foundation for
Educational Development im Jahr 2019
Die Erfolge des Projekts schlagen sich nicht in großen Zahlen nieder. Zu berichten wäre über einige
Schülerinnen und Schüler, denen wir dank Ihrer Unterstützung den Weg zu einer besseren Schulbildung
öffnen können. Ein Weg, der oftmals nicht glatt verläuft und Rückschläge einschließt, auf dem immer
wieder fallbezogen geholfen werden muss. Diese
Einzelfälle sind wichtig als „Leuchttürme“. Sie zeigen,
dass der schulische Aufstieg auch aus einer Landgemeinde wie Wurupong möglich ist.

Schulbuchausgabe:
Gutes Lernmaterial ist ebenfalls wichtig
Unser Projekt setzt aber auf eine Verbesserung
der schulischen Ausbildung und einer Stärkung des
Bildungsbewusstseins insgesamt. Dafür steht die
jährliche öffentliche Preisverleihung für schulische
Leistungen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der bei
diesem Anlass durchgeführte Lesewettbewerb. Diese
Aktivitäten sind Ihnen ja bereits aus vergangenen Berichten bekannt.
Zum ersten Mal wurde 2019 das „Town Radio“ für
das Schulprojekt genutzt. Eltern wurde aufgezeigt,
wie sie den Schulerfolg ihrer Kinder unterstützen können. In anderen Sendungen berichteten Lehrer und
Schulleiter über ihre Arbeit. Die Kosten für die Sendungen wurden von der Nkonyaman Foundation
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Stolze Schülerinnen und Schüler bei der
Preisverleihung nach dem Lesewettbewerb
übernommen. Die Radioarbeit soll fortgesetzt werden. Hier können verschiedene Akteure zu Wort kommen und viele Menschen in Wurupong angesprochen
werden.
Auch die Lehrerfortbildung kam zu ihrem Recht.
Ein Workshop für Grundschullehrkräfte beschäftigte
sich mit der Umsetzung des neuen standardbasierten
Curriculums. Mit dem District Education Office haben
wir einen guten und professionellen Partner gefunden, mit dem wir gerne weiter zusammenarbeiten
werden.
Sie sehen, viele Dinge sollten fortgeführt werden,
manches Neue muss hinzukommen. Wir sind uns
bewusst, wie wichtig dabei Ihre Unterstützung für uns
ist.
Ingrid Lipka-Fordjor, Leiterin der
Nkonyaman Foundation for Educational Development
Accra, 23.12.2019
Fotos: Ingrid Lipka-Fordjor

Sprichworte aus Ghana
Wirf deinen Wanderstab nicht weg,
bevor du aus dem Sumpfe bist.

Wer auf einen Baum klettern will,
fängt unten an, nicht oben.


Eine neue Phase des
Meno-Projektes wird
eingeleitet

beit als Schriftführer fort. Ein neuer Begleitkreis hat
sich aus Koblenzern, Lahnsteinern und Dresdenern
gebildet und ist hoch motiviert, die Erfolgsgeschichte
des Meno-Projektes fortzuschreiben. Denbeshu Debeko hat inzwischen einen Dankesbrief an uns geschrieben, der hier auszugsweise wiedergegeben ist:
„Ich möchte allen von ganzem Herzen danken für die
wunderbare Arbeit und die fortdauernde Hilfe für die
Gemeinschaft in Meno und für mich. Ich finde keine
Worte dies auszudrücken. … Ich danke Ihnen, dass
Sie mir so viel Vertrauen entgegengebracht haben.
Ich habe meinerseits versucht, meiner Pflicht nachzukommen und meiner Verantwortung gerecht zu werden, die Sie mir auferlegt haben. Nun ist die erste
Phase des Projekts abgeschlossen. Sie haben er-

23 Jahre Erfolgsgeschichte
Unsere Hilfe für das Meno-Hochland im fernen Äthiopien hat sich seit nunmehr 23 Jahren zu einer wunderbaren Erfolgsgeschichte entwickelt. Dies gelang,
weil der Äthiopier Herr Denbeshu Debeko nach dem
acht Jahre andauernden, negativ beschiedenen Asylverfahren und seinem Dienst als Küster in unserer
Gemeinde 1996 mit einer Vision in seine für ihn politisch instabile Heimat zurückgekehrt ist. Dort hat er,
mit seinem Wissen über die Probleme und Strukturen
vor Ort sowie über die Einheimischen und deren Kultur, eng mit der dort ansässigen lutherischen Kirche und in stetigem Kontakt
direkt mit uns als förderndem Verein zusammengearbeitet. Aufgrund seiner Impulse haben viele Einheimische ihre
landwirtschaftlichen
Verhaltensweisen
umgestellt und damit u.a. zur Regeneration ihrer Lebensgrundlage (Wald und
Weiden) - sichtbar für sie selbst und sogar für die äthiopischen Behörden - beigetragen. Inzwischen haben sich zwei
Bauerngenossenschaften
im
MenoHochland gegründet, die die von Herrn
Debeko initiierten Teilprojekte in Eigenregie in dem Projektgebiet weiterführen.
Ziel erreicht - was nun?
Verkauf von Milch aus dem Meno-Hochland in Tutitscha
Auf der letzten Mitgliederversammlung
im Februar 2020 wurde konstatiert, dass
das Hauptziel des Vereins „Hilfe zur Selbsthilfe“ er- möglicht, dass das Projekt sein Ziel, die Selbsthilfe
reicht wurde. Damit stellte sich die Frage, ob mit der der Bauern, verwirklicht hat. Die meisten Bauern besitzen jetzt Jersey-Kühe, die sechsmal so viel Milch
Erfüllung des Ziels der Verein aufgelöst werden solle.
Viele Bauern aus der Nachbarregion baten Den- liefern wie die einheimischen Zebu-Kühe und verdiebeshu Debeko, die durch das Meno-Projekt initiierte nen durch den Milchverkauf mehr Geld, auch durch
wirtschaftlich und ökologisch erfolgreiche Bewirt- den Verkauf der gekreuzten Kühe und Kälber. … Ich
schaftungsform auch bei ihnen einzuführen. Darauf- danke Ihnen auch für ihre Zustimmung zur Weiterfühhin haben sich jüngere Mitglieder des Vereins stark rung in den Nachbarbereichen. Ich denke, wir werden
gemacht, eine zweite Phase des Projekts zu starten, dort eine bessere Arbeit leisten, da wir in der ersten
in der der Verein nicht nur Projekte im Meno-Bezirk, Phase viele Erfahrungen gesammelt haben.“
Die Gemeinde hat über viele Jahre das Menosondern auch in den umliegenden Bereichen unterstützen möchte. In einer lebhaften Diskussion war Projekt unterstützt. Wir würden uns freuen, wenn das
man sich zum Schluss einig, dass man in einer neu- auch in Zukunft so bleibt. Es gibt weiterhin viel zu tun,
en Projektphase auf das Erreichte mit dem von Hel- um das Erreichte nachhaltig zu sichern und weiter
mut Lorentz vorgestellten Konzept aufbauen und mit auszubauen. Daher freuen wir uns auch um jedes
jüngeren Verantwortlichen weitermachen sollte. So neue Mitglied in unserem Verein als einfacher Spenhat sich statt der Auflösung des Vereins nun ein Ge- der oder aktives Mitglied, um mit einem kleinen Beitrag unseres Wohlstandes für die Menschen im Menerationswechsel im Vereinsvorstand vollzogen.
no-Hochland in Äthiopien zu einem Leben mit Zukunft
Dank für Geleistetes und Aufbruch zu Neuem
beizutragen. Mehr Informationen findet man auf unAn dieser Stelle gilt unser Dank für das anspruchsvol- serer Homepage www.meno-hochland.de.
le, intensive Engagement des langjährigen VorsitzenText: Helmut Lorentz,
den Wolfram Viertel, des Kassenwarts Dieter
Vorsitzender des Vereins „Hilfe für die Entwicklung
Bangert, des Schriftführers Wolfgang Leister und aldes Hochlandes Meno in Äthiopien e.V.“
len Mitgliedern des alten Begleitkreises. Helmut Lorentz aus Dresden ist nun der neue Vorsitzende, WolfKontakt: helmut.lorentz@gmx.de
ram Schmidt, ebenfalls aus Dresden, ist neuer KasFoto Denbeshu Debeko, 2018
senwart und Herr Leister führt seine langjährige Ar-
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