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Diese Frage hat uns alle begleitet in den vergangenen anderthalb Jahren, verbunden mit 

vielen Lebenseinschränkungen, immer wieder anders und immer wieder neu – und sie 

begleitet uns bis heute: Was geht bei steigenden oder sinkenden Inzidenzzahlen? Was 

geht, wenn die Deltavariante kommt? Was geht in der Stadt, beim Einkaufen, in der 

Schule, am Arbeitsplatz, im Homeoffice, was geht im Urlaub? Was geht in unseren Kir-

chen und Gemeindehäusern und in unseren Tageseinrichtungen für Kinder? 

Was geht? 

Was geht! 

In unserem WESTKREUZ haben wir aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen ge-

macht: Die beiden vergangenen Ausgaben waren besondere, außergewöhnliche: Sie 

waren gestaltet als Adventskalender und als Begleitung durch die Fastenzeit, die zum 

Ausdruck brachten: Auch wenn wir uns nicht treffen oder persönlich sehen können – 

wir sind gehalten und getragen auch in schweren Zeiten.   

 

Diese aktuelle Ausgabe ist wieder etwas anders: Wir haben Menschen aus der Gemein-

de gebeten, darüber zu schreiben, was in ihrer Einrichtung, ihrer Gruppe, geht, auch und 

gerade in diesen Zeiten. Und dabei sind viele wunderbare Erfahrungen und Erlebnisse 

zusammengekommen: 

 

Die Taufe im Garten; die Kirchenmusikerin, für die auf einmal ein schon oft gespieltes 

Kirchenlied zum Herzenslied wird; die Familie einer Konfirmandin, die zutiefst ange-

rührt ist von der sehr persönlichen Einzelsegnung zur Konfirmation; die Nachbarschaft, 

die bald zum 500sten Mal gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“ singt; die Mitarbei-

terinnen im Gemeindebüro und die Hausmeister*innen, die ihre Erfahrungen in diesen 

Zeiten mit uns teilen; die Orgel, die Königin der Instrumente, die auf einmal für alle 

Menschen spielbar ist; die Tafel, die fast durchgängig geöffnet ist für die Menschen, die 

sie so dringend brauchen; unsere Kindertageseinrichtungen, die unermüdlich alles mög-

lich machen: Was geht, wenn nichts mehr geht. 



3 

Wer geht … 

Ja, auch Abschiede gibt es in dieser Ausgabe: Abschiede von Menschen, die hier gear-

beitet und gelebt haben, Abschied von der Frauenhilfe in Marten … 

Was kommt … 

Neben manchem Blick zurück findet ihr auch Ausblicke: Der neue Gemeindehausanbau 

an der Oespeler Kirche, erste Überlegungen für die Zukunft in Dorstfeld. 

Was geht nach den Ferien: 

Am Ende der Schulferien entscheiden wir, wie es mit den Gottesdiensten an unseren 

Standorten weitergeht und ob wir unsere Gemeindehäuser wieder nach und nach öffnen 

können. 

Aber bei aller Unsicherheit in diesen Zeiten: Eine Gewissheit bleibt: 

 

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. (Mt 28,20) 
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Was geht… in Elias… in Sachen Gottesdienst? 

Eine ganze Menge geht da; seit über einem 

Jahr vor allem ganz viel Neues, ein ganzer 

Blumenstrauß ist entstanden (deshalb so ja 

auch unsere schönen Plakate:))  

 

Von ein paar Blumen und Blüten erzähle 

ich hier, anderes wie z.B. die Radkutsche 

(s. S. 22) kommt woanders im Westkreuz 

zur Sprache. 

 

Elias goes digital, keine Frage – seit März 

2020 probieren wir aus, lernen dazu, lernen 

Neues kennen. Haben wir am Anfang noch 

einzelne Audio-Dateien ‚in Reihe‘ versen-

det, damit Elias-Menschen über WhatsApp 

und die website Gottesdienst zusammen 

feiern können, kommt jetzt unser Audio-

Gottesdienst ‚Samstags in Elias‘ als von 

Oliver Fiedler fertig komponiertes Gesamt-

werk von 20-30 Minuten Länge jeden 

Samstag gegen Abend zu allen aufs Handy 

(und auf der website ist er schon den gan-

zen Tag abrufbar). Einen Ausschnitt daraus 

gibt es jede Woche über unser ‚Gottes-

dienst-Telefon‘ zu hören: 0231-222 79 70. 

 

Gottesdienstfeiern per Zoom haben wir 

ausprobiert, erst langsam, zu besonderen 

Anlässen (z.B. Gründonnerstag u. Silvester 

2020), dann auch mal ‚am Stück‘, als wir 

in der Karwoche zusammen in täglicher 

Passionsandacht über Zoom unterwegs 

waren – und jetzt: jetzt feiern wir jeden 

Freitagabend um 19.00 ‚Elias stärkt 

sich.digital‘ in einer Gruppe von 15-20 

Menschen; wie für jeden unserer Gottes-

dienste gilt auch hier: alle sind eingeladen! 

Kommt gern noch dazu – einfach eine 

Mail schreiben an eliasimpulse@elias-

gemeinde.de oder eine WhatsApp an das 

Eliasimpulse-Handy (0176 55982762). 

 

Seit der Konfirmation 2020 sind wir als 

Elias-Gemeinde mit eigenem youtube-

Kanal unterwegs; jeden Sonntag gibt es 

dort einen kleinen Video-Impuls – und 

immer zwischendurch auch was aus dem 

KU oder aus den Kitas, gucken lohnt sich 

immer! 

 

Apropos Konfis: die haben mit anderen 

Jugendlichen zusammen im letzten Jahr 

endlich ein eigenes GD-Format bekom-

men: #beblessed, freitags um 17 Uhr. Stär-

kendes zum Wochenende. Pause machen. 

Zeit für dich. Zeit für mich. Zeit für Gott. 

Gemeinsam unterwegs mit Konfis und 

Konfi-Teamer*innen. Tat gut. Tut gut. 

Machen wir mit den neuen Konfir-

mand*innen bestimmt weiter.  

 

Und wisst ihr noch? Weihnachten? Mit 

Lichtwort und outdoor-Krippen, mit Tan-

nenbäumen, an denen Liturgie-Sterne für 

christmas@home hingen? Mit Krippen-

spiel ‚auf dem Weg‘ als Stationenspazier-
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gang mit QR-Codes und Elias-Advents-

musik auf youtube? 

 

Und natürlich feiern wir Gottesdienste vor 

Ort, in Präsenz, sobald es die Gesamtlage 

zulässt: Seit Ende Mai hatten wir 

‚Sonntags in Immanuel‘ mit Gottesdiens-

ten um 11 und Orgeltag (mehr dazu auf S. 

10). 

 

Ferienkirche feiern wir in diesem Sommer 

an jedem Sonntag um 11 Uhr in der Imma-

nuelkirche in Marten – einfach, weil hier 

alle Schutzbestimmungen am einfachsten 

eingehalten werden können. 

 

Und nach dem Sommer gucken wir, wie es 

dann mit unserem Gottesdienstfeiern wei-

tergeht. Noch eins nämlich haben wir ge-

merkt, was in Elias einfach richtig gut 

‚geht‘: das gemeinsame Planen, Auspro-

bieren, was austüfteln (und bei doof auch 

wieder lassen); deshalb treffen wir uns seit 

einiger Zeit schon jeden Monat im Gottes-

dienstlabor, überlegen, was dran ist, was 

geht und wie und mit wem. Ideen dazu 

gern per Mail an gottesdienstlabor@elias-

gemeinde.de. 

 

Corona macht was mit uns, keine Frage. 

Neben vielem lehrt uns die Situation, die 

wir jetzt seit über einem Jahr zu meistern 

haben, eben auch: keine Planung ist ‚für 

die Ewigkeit‘, wir fahren auf Sicht, gucken 

immer neu, was dran ist – auch beim Got-

tesdienst feiern. Ein ‚weiter so‘ im Sinne 

von ‚alles zurück auf davor‘ wird es in 

keinem Bereich geben; dazu ist zuviel Gu-

tes neu entstanden. Lassen wir uns überra-

schen, was noch kommt, was uns noch 

alles einfällt. KS 

Taufen in Elias. Plan B wurde zum Mega-Trend 

Am Anfang war es nur so eine Idee, zunächst die scheinbar zweitbeste Lösung, Plan B 

halt, wie so oft im Leben, nicht geliebt, eher mit etwas Zurückhaltung betrachtet. Aus 

'Komm machen wir einfach so, machen wir das Beste draus, aus Abstandsregeln und so' 

- wurde Plan B dann immer konkreter, persönlicher und individueller: Taufe im kleins-

ten Kreis, an anderen Orten: in den Gärten, am Kemnader See, vor den Kirchen, in den 

Kirchen, am Waldrand oder auf der Wiese. Vorab hatten wir – das Pfarrteam – euch 

zugehört, Vorschläge gemacht und dann gemeinsam überlegt, wie es gehen könnte und 

geht, wenn scheinbar nichts geht. Und euch den Eltern oder Pat*innen ganz viel Mitge-

staltungsmöglichkeiten aber auch Verantwortung übergeben. Und ehrlich, es hat uns 

begeistert, große Freude bereitet, kleine wundervolle Taufen mit euch zu feiern, denn es 

war wirklich immer wunderbar, was ihr mit uns daraus gemacht habt! Plan B wurde 

zum Mega-Trend und ist es weiterhin und wir in Elias behalten es zukünftig als ein An-

gebot, neben den anderen, wie Taufen gefeiert werden können. StE 
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O-Töne von Familie Pieper: 
"Liebe Steffi! Es war ein wunderschö-
nes, entspanntes und berührendes Fest 
gestern. Ich würde sagen, dass alles 
perfekt war. Vielen lieben Dank für die 
schönen Worte und dass wir es im Gar-
ten machen konnten. Dir weiterhin viel 
Spaß beim Taufen an besonderen Or-
ten." 

TAUFEN IN ELIAS 

Alle drei Geschwister im Garten getauft. 
Foto: privat 

Taufen ist innig. Foto: privat Am Kemmnader See war's heiß 
#neverwithoutsunglasses. Foto: privat 

Im Namens G*ttes … Foto: privat Segnen geht auch mit Abstand gut. Foto: privat 
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Unzählige Male habe ich dieses Lied be-

reits in Gottesdiensten am Klavier gespielt, 

dabei den Gesang der Gemeinde begleitet 

oder es selbst in verschiedenen Ensembles 

gesungen. 

 

Das Lied war für mich zu einer Art Ge-

wohnheit geworden. Die Akkordfolge ken-

ne ich auswendig, die Melodie habe ich 

schon so oft gespielt und gehört. … Ein 

Klassiker unter den Kirchenliedern, der 

aber bei mir persönlich nie einen bleiben-

den Eindruck hinterlassen hat. Dieses Lied 

lief unter all den anderen Liedern 

„nebenher mit“, die Melodie verblasste für 

mich neben anderen, meiner Meinung nach 

viel schöneren Melodien. 

 

Als der erste Lockdown den kompletten 

Alltag stilllegte und ich als Musikerin vor 

der Herausforderung stand, den Gesang der 

Gemeinde nicht mehr zu begleiten, son-

dern Instrumentalversionen der Lieder zu 

erstellen und davon Aufnahmen zu ma-

chen, musste ich kreativ werden. Ich konn-

te ja nicht einfach die Lieder so aufneh-

men, wie sie sonntags gesungen wer-

den……das hieße ja im schlimmsten Fall, 

dass ich ein Lied mit acht Strophen und 

einem Refrain gnadenlos durchspielte und 

die Hörer*innen der Audiogottesdienste ab 

der zweiten Strophe einschlafen, weil ein-

fach immer das gleiche wiederholt wird. 

Nein, ich musste mir zu den Liedern musi-

kalisch etwas einfallen lassen und die Me-

lodien ein wenig ausschmücken. 

 

Und dann sollte ich für einen Audiogottes-

dienst „Herr, ich komme zu dir“ aufneh-

men. Zunächst war ich nur damit beschäf-

tigt, zu überlegen, wie ich das Lied bear-

beiten möchte und je öfter ich es durch-

spielte, bekam der Text des Liedes zum 

ersten Mal für mich persönlich eine Bedeu-

tung: 

 

„Herr ich komme zu dir, und ich steh vor 

dir so wie ich bin. 

Alles was mich bewegt, lege ich vor dich 

hin.“ 

 

Die Frage, die seit des ersten Lockdowns 

über meinem Kopf schwebte war: Wie 

geht es weiter? 

Ich fühlte mich den neuen Herausforderun-

gen nicht gewachsen und kam an meine 

Grenzen. Aber diese Zeilen erinnerten 

mich daran, dass ich mich diesen Heraus-

forderungen nicht allein stellen musste, 

dass da noch jemand ist….. 

Alles, was ich tun musste, war, nicht mehr 

krampfhaft zu versuchen, die Kontrolle zu 

behalten, sondern loszulassen (Alles was 

mich bewegt lege ich vor dich hin ) und 

darauf zu vertrauen, dass Gott einen Weg 

weiß, auch wenn ich keinen mehr sehe.  

„Herr, ich komme zu dir, und ich steh vor dir so wie ich bin...

KIRCHENMUSIK 
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Herr, ich komme zu dir, und ich steh vor dir so wie ich bin...“ 

Weiter heißt es im Lied: „Meine Sor-

gen sind dir nicht verborgen, du wirst 

sorgen für mich.  

Voll vertrauen will ich auf dich 

schauen. Herr, ich baue auf dich!“ 

 

Diese Zeilen gaben mir neuen Mut 

und neue Hoffnung. Die Herausfor-

derungen, die Sorgen und Ängste 

waren nicht in Luft aufgelöst, aber 

ich fühlte mich ihnen nicht mehr aus-

geliefert, denn ich musste mich ihnen 

nicht mehr alleine stellen. 

 

In Zukunft wird der Text dieses Lied 

immer eine besondere Bedeutung 

und Wahrheit für mich haben, die ich 

nicht mehr missen möchte.  

 

Arline Klein  
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Unter diesem Motto fand am Sonntag, dem 13 Juni, der zweite Orgeltag Westfalen, dies-

mal nicht nur in evangelischen Kirchen, statt. Und natürlich waren wir wieder mit dabei. 

 

Da es allerdings für die Orgel 4.0 Konzerte (mittendrin statt nur davor) zwingend not-

wendig ist, dass die Zuhörer*innen recht eng in der Mitte zwischen den Lautsprechern 

sitzen, musste ich mir in Zeiten von AH-Regeln etwas überlegen, was auch mit wenig 

Besucher*innen gleichzeitig funktionieren könnte und ich erinnerte mich an den Aus-

spruch von Johann Sebastian Bach: „Orgelspielen ist ganz einfach: man drücke nur die 

rechte Taste zur rechten Zeit, dann spielt das Instrument ganz von allein.“ 

Ja, wenn es wirklich so einfach wäre, dann könnte doch eigentlich jede und jeder… 

   ...und warum denn auch nicht? 

 

Jede und jeder konnte und durfte am Orgeltag in unserer Kirche an die Orgel und zwi-

schen wildem „Getrampel“ auf den Pedalen und einer Nocturne von Liszt war wirklich 

alles dabei. Tatsächlich brauchte niemand dafür Klavierspielen oder Notenlesen zu kön-

1 Mensch  2 Füße 10 Finger  1001 Möglichkeiten 
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KIRCHENMUSIK 

nen, denn ein kleines Computerprogramm verwandelt selbst fast beliebiges Tastendrü-

cken in richtige Melodien, sowas geht natürlich nur an unserer Orgel. 

 

An die hundert Besucher*innen haben bei schönstem Wetter den Weg in unsere Kirche 

gefunden und etliche saßen selbst an der Orgel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lenuweit-Bals schrieb mir anschließend: 

„...wenn heut aufgrund der schönen Sonne außerhalb der Kirchenmauern nur wenige 

Menschen den Weg hinein finden sollten – grämen Sie Sich bitte nicht! Es ist eine tolle 

Aktion, und Sie haben mindestens mir einen echten Glücksmoment beschert... Danke“ 

 

Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen. 

 

Oliver Fiedler 

 

PS: In unseren Kirchen darf sowieso jede:r nicht nur an die „Königin der Instrumente“. 

Ich freue mich immer über interessierte Menschen, sprechen Sie mich einfach an – .zB. 

nach dem Gottesdienst. 

Definitiv kleinstes Kind. Foto: Meike Krage Perfekt vorbereitet mit Noten. Foto: Meike 
Krage 
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„Nichts darf man!“ war das Thema einer 

Fortbildung, zu der wir eingeladen waren. 

Aber so ganz stimmt das ja nicht. Eigent-

lich bin ich ganz froh, für die Schulung 

nicht nach Bielefeld fahren zu müssen. 

Heute, in der Pandemie, geht das alles on-

line. Zweimal Klicken statt eine Stunde 

Autofahrt, klasse. Eine Stunde länger 

schlafen, mein Käffchen mache ich mir in 

der heimischen Küche, wähle mich in die 

Sitzung ein und kann, bevor wir mit dem 

Thema einsteigen, sogar ein bisschen mit 

den Kolleginnen quatschen. Hoffentlich 

bleibt das Angebot erhalten, wenn Corona 

vorbei ist. Das würde ich mir wünschen. 

 

Natürlich haben Fortbildung in Präsenz 

auch ihre Vorteile und ich möchte sie nicht 

missen. Meine Ausbildung zur Kirchen-

führerin hatte in Corona-Zeiten begonnen 

und wir hatten viele digitale Treffen. Aber 

Kirchenführungen digital? Das geht nun 

wirklich nicht. Und dann ist es im Juni 

soweit:  ein erstes „richtiges“ Treffen und 

es ist herrlich. Alle doppelt Geimpften 

waren fein raus, die anderen müssen einen 

negativen Test mitbringen. Aber dazu sind 

wir alle nur zu gern bereit. Die Petri-

Kirche ist unser erstes Ziel und wir genie-

ßen in vollen Zügen. Nicht nur die Atmo-

sphäre der Kirche, auch das Miteinander. 

Und weil wir wegen Corona dort nicht 

zusammen essen dürfen, pausieren wir mit 

unserem mitgebrachten Bütterchen auf 

dem Kirchhof. Hat auch was. 

Die Perspektive, dass wir bald Kirchenfüh-

rungen durch die Immanuel-Kirche anbie-

ten können, zaubert mir ein Lächeln ins 

Gesicht. 

 

Aus Soest kommend, fahre ich auch schon 

wieder mit der Bahn ins Büro. Zwischen-

durch habe ich mein Auto genommen, aber 

jetzt habe ich wieder ein Monatsticket. 

Viele „alte Bekannte“ sind auch wieder an 

Bord. Ich wusste gar nicht, wie sehr ich 

diese Bahnsteig-Gespräche vermisst habe. 

Wofür Corona nicht alles gut ist. Manch-

mal weiß man erst, was man hatte, wenn es 

nicht mehr da ist. 

 

Auch unsere „Wechselschicht“ ist vorbei. 

Montags und Mittwochs du, Dienstag und 

Donnerstag darf ich ins Büro. Vorbei! Wir 

sehen uns morgens wieder. Ein freundli-

ches „Guten Morgen“ von Angesicht zu 

Angesicht.  Alles mit Abstand und mit 

Maske, aber immerhin. Meine Laune 

steigt… Aus dem Homeoffice konnte ich 

meine Kollegin zwar immer anrufen, aber 

mal eben eine Frage stellen und sofort Ant-

wort erhalten – großartig! 

 

Menschen, die im Büro anrufen oder 

schreiben, merken nicht, ob jemand vor 

Ort im Büro sitzt oder im Homeoffice ist. 

Die Telefone werden umgestellt und Mails 

sind weltweit abrufbar. Gerade bei der 

Heimarbeit neige ich dazu, das Telefon 

ruhig ein Stündchen länger umgestellt zu 

Nichts darf man! 

GEMEINDEBÜRO 
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lassen. Oder ich gehe nachmittags nochmal 

kurz online, um die Mails zu checken. Das 

klappt hervorragend und viele freuen sich, 

so schnell Antwort auf ihre Fragen und 

Wünsche zu bekommen. Oft klingelt das 

Telefon und gleichzeitig das Handy, weil 

mittlerweile viele auf dem Handy zurück-

rufen. „Ich weiß ja nicht, wo du gerade 

bist, aber…“. Der Kontakt tut gut. Viele 

haben die gleichen Probleme, Sorgen, Er-

lebnisse. Das verbindet und ist Balsam für 

die Seele. 

 

Langsam, ganz langsam, kommen auch 

wieder die ersten Besucher*innen ins Büro. 

Es gibt im Eingang einen Desinfektions-

spender und sicherheitshalber auch ein paar 

Masken, falls sie vergessen wurde. Unser 

Hausmeister  hat eine Plexiglas-Scheibe 

auf meinen Schreibtisch gestellt, damit wir 

uns alle sicher fühlen können. Statt eines 

freundlichen Händedruckes gibt es ein Lä-

cheln, das hoffentlich bis zu den Augen 

reicht, denn sehen kann man es aufgrund 

der Maske nicht. Und so ist es möglich, 

dass wieder Menschen ins Gemeindebüro 

kommen. Die Vorsitzende der Frauenhilfe 

möchte ihren Text kopiert haben und eine 

Mutter braucht die fehlende Taufurkunde, 

weil ihr Sohn heiraten wird. Alle sind zu-

frieden, weil so vieles doch schon wieder 

möglich ist.  Es macht richtig Freude, hel-

fen zu können. So geht es Schritt für Schritt 

voran…. Susanne Kunschek 

GEMEINDEBÜRO 

Petra Christoph und 
Susanne Kunschek zeigen 
nicht die kalte Schulter, 
sondern die geimpfte… 
Foto: Regina Fehlau 
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Als im März des vergangenen Jahres die 

Pandemie ihren Anfang nahm und die 

Gemeindehäuser geschlossen wurden, bin 

ich nicht davon ausgegangen, dass die 

Schließung der Häuser so lange dauern 

würde. 

 

In dieser frühen Phase habe ich mir Ecken 

in der Kirche und den Gemeindehäusern 

vorgenommen, die im Alltag eher wenig 

Beachtung finden: Keller, Dachböden und 

Nebenräume. Neben der Grundreinigung 

des Gemeindehauses hat mich das durch-

aus länger beschäftigt. 

 

Durch den Neubau des Gemeindehauses in 

Oespel bin ich in 2020 natürlich täglich auf 

der Baustelle präsent gewesen. In der ge-

samten Bauphase habe ich auch an den 

zweiwöchentlichen Baubesprechungen mit 

der Architektin, dem Elias-Bauteam und 

den Handwerkern teilgenommen. 

 

Gemeinsam mit der Geschäftsführung wur-

den Hygienekonzepte erarbeitet, angepasst 

und umgesetzt, Sitzplätze ausmessen und 

markiert. Zusammen mit dem Büro wurden 

Masken und Desinfektionsmittel besorgt, 

Listen erarbeitet. Das alles, um Gottes-

dienste und Treffen möglich zu machen, 

häufig leider umsonst, da die Coronalage 

dann die Umsetzung doch nicht zuließ. 

 

Im Sommer habe ich dann die Zeit in den 

Ferien genutzt, um noch Unmengen an 

Material und Möbel aus dem ehemaligen 

Gemeindehaus in Kley zu sichten, zu ent-

sorgen oder in Oespel zu lagern. 

 

Da das Gemeindebüro in Marten ja weiter 

besetzt war, sind die normalen Reinigungs-

arbeiten natürlich weitergelaufen. 

 

In Richtung Adventszeit habe ich mir Ge-

danken gemacht, wie wir als Gemeinde 

„Weihnachten nach draußen“ bringen kön-

nen. Ich habe dann die Idee mit den Krip-

penfiguren dem Presbyterium vorgeschla-

gen und diese dann auch umgesetzt.  

Lockdown - und nun ? 

Krippenfiguren und Lichtinstallation an der 
Immanuelkirche. Foto: Ilja Czech 

HAUSMEISTER*IN 
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Als die erste Pandemie-Welle kam, dachte ich mir, 

jetzt schnell die Grundreinigung machen, dann ist alles 

wieder sauber, wenn wir wieder aufmachen. Doch 

dann kam alles anders. Also war aufräumen angesagt. 

Ich habe die Küche in Oespel mit eingeräumt, West-

kreuze verteilt…. 

 

Für Gemeindemitglieder war ich Ansprechpartnerin 

für die, die ihren Frust loswerden wollten über Corona. 

Frust hatte ich auch und ich fühlte mich in dem großen 

Gemeindehaus oft einsam. Nun hoffe ich und ich freue 

mich, wenn es bald wieder losgeht. Ute Siebert 

„Watt geht!“ 

HAUSMEISTER*IN 

Mein ehemaliger Kollege Uwe Schramm 

hat mir hier mit all seinem Wissen und sei-

nen technischen Möglichkeiten großartige 

Hilfe geleistet. An dieser Stelle noch mal 

vielen Dank, Uwe! 

 

Mit Beginn des neuen Jahres und der Fertig-

stellung des Oespeler Gemeindehauses ging 

es ans Einräumen. Möbel mussten quer 

durch die Gemeinde transportiert werden, 

von Marten nach Oespel, von Oespel nach 

Dorstfeld, von Kley nach Marten und wie-

der zurück. Schränke aufbauen, Tische stel-

len, Geschirr einräumen und vieles mehr. 

 

In den letzten Wochen nehmen die Außen-

anlagen den größten Teil meiner Zeit in 

Anspruch, ich kann mich nicht erinnern, 

wann Gras und Hecken das letzte Mal so 

schnell gewachsen sind. 

 

Und da ja die gute Aussicht besteht, dass 

die Häuser nach den Ferien wieder geöffnet 

werden, bin ich auch hier in der Vorberei-

tung, damit alles wieder sauber und in Ord-

nung ist. Ilja Czech 
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Foto: privat 
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FRAUENHILFE 

Was geht! …  
Wie wir mit den Frauenhilfeschwestern verbunden geblieben sind 

Frauenhilfe Oespel 

Am 23. Juni trafen sich der Vorstand und die Bezirksfrauen der Oespler Frauenhilfe in 

der Kirche. Pfarrerin Elkmann hielt eine kleine Andacht. In den Monaten der Pandemie 

brachten die Bezirksfrauen ein bis zweimal im Monat den Mitgliedern der Frauenhilfe 

Post vorbei. Es waren Gedichte, Gebete und kleine Geschichten. Dieses kam bei den 

Frauenhilfe-Schwestern gut an. Wir hoffen, dass wir uns alle nach den großen Ferien im 

neuen Gemeindehaus sehen können! Allerdings zu den vorgeschriebenen Pandemievor-

schriften. Gisela Mees für den Vorstand und die Bezirksfrauen 

Vorstand und Bezirksfrauen der Evangelischen Frauenhilfe Oespel. Foto: privat 
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FRAUENHILFE 

Frauenhilfe Kley 

Bedingt durch Renovierungsarbeiten der Begegnungs-

stätte der AWO in Kley und die anschließende Pande-

mie haben wir uns als Frauenhilfe Kley seit Dezember 

2019 nicht mehr treffen können. Das ist eine unglaub-

lich lange Zeit, gut dass wir das vorher nicht wussten. 

Es gab viele Vorschläge, die modernen Techniken, 

wie das Internet zu nutzen, aber die meisten Frauen in 

höherem Alter haben leider nicht die Möglichkeit. So 

haben wir die gute alte Briefpost für uns entdeckt. 

Briefe mit Andachten, schönen Texten, mit Geschich-

ten und Liedtexten, aber auch Rätsel und etwas zum Lachen. Schließlich hat Martin 

Luther wohl schon gesagt; „Wo Glaube ist, da sind Lachen und Freude“. Zu den Festen 

gab es auch kleine Überraschungen oder Gebasteltes, wie auch zu den Geburtstagen. 

Die Rückmeldungen auf die Briefe waren sehr positiv. So entstand auch eine gute tele-

fonische Verbindung mit vielen anregenden Gesprächen und Ratschlägen. Natürlich 

ersetzt das nicht die persönliche Begegnung, die Gemeinschaft, die Umarmungen. Den-

noch gibt es auch viele Gründe, dankbar zu sein. Auch wenn nicht alles perfekt klappte, 

mussten wir auf wichtige Dinge nicht verzichten, unser Gesundheitssystem hat im Prin-

zip funktioniert und auch die Impfungen gehen voran. So können wir hoffen, dass wir 

uns bald wieder treffen können. Johann Wolfgang von Goethe sagt auch: „Wir hoffen 

immer, und in allen Dingen ist es besser zu hoffen, als zu verzweifeln.“ Reinhild Hans-

berg, Leiterin der Evangelischen Frauenhilfe Kley, Foto:privat 

Frauenhilfe Dorstfeld 

Millionen Jahre waren, ehe es mich gab. Jahrmillio-

nen werden vielleicht noch nach mir sein. Irgendwo 

in ihrer Mitte sind ein paar Sommer, in denen für 

mich Tag ist auf dieser Erde. Für diese Spanne Zeit 

danke ich dir, Gott. (J. Zink). Zu ihren Geburtstagen 

bekamen die Frauenhilfeschwestern von Frau Dem-

tröder schriftliche Glückwünsche. Und das war im-

mer auch schön. Viele riefen zurück, freuten und be-

dankten sich. Dann ergab sich das eine oder andere, 

auch längere Gespräch am Telefon. So blieben die 

Frauen miteinander verbunden. Natürlich gab es Advents-und Weihnachtspost für die 

alle Mitglieder. Die Vorstandsfrauen hielten Frau Demtröder mit Schokolade und Blu-

men, die sie ihr an die Haustür brachten, bei guter Laune und unterstützen so die 1. 

Vorsitzende in ihrer Arbeit. Ingrid Demtröder, 1. Vorsitzende der Evangelischen Frauenhilfe 

Dorstfeld, Foto: privat 
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Wer geht Abschied von der Frauenhilfe in Marten 

1908 wurde sie gegründet und mehrere 

Generationen später übernahmen 1989 

Renate Pöpping, Sigrid Jungermann und 

Anita Leitner ihre Leitung: Die Frauenhilfe 

I in der damaligen Immanuel-Kirchen-

gemeinde. 8 Bezirksfrauen sammelten Bei-

träge von 120 Mitgliedern, besuchten diese 

regelmäßig nicht nur zu Geburtstagen und 

standen ihnen auch seelsorgerlich zur Seite 

in Freud und Leid. Alle 14 Tage fanden die 

Frauenhilfsnachmittage statt, immer begin-

nend mit einer Andacht, dem folgenden 

gemeinsamen Kaffeetrinken und vielen 

unterschiedlichen Themen. Zweimal im 

Jahr wurde gefeiert: Beim Jahresfest und 

der Advents-/Weihnachtsfeier – lange Zeit 

mit einer eigenen Theatergruppe und mit 

dem Besuch von Kindern des Kindergar-

tens oder der Chorakademie. Besondere 

Höhepunkte waren die von Klaus und 

Sigrid Jungermann vorbereiteten Ausflüge 

u.a. zum Steinhuder Meer, zur Burg Vi-

schering, ins Glockenmuseum oder auch 

zum Haus am See. Geradezu sprichwört-

lich war dabei immer das wunderbare Aus-

flugswetter. Und traditionell begann jeder 

Ausflug ebenfalls mit einer Andacht in 

einer Kirche oder Kapelle auf dem Weg. 

Jahrzehntelang gehörten auch der ökume-

nisch gestaltete Weltgebetstag der Frauen 

am ersten Freitag im März und der zweitä-

gige Handarbeitsbasar im Advent zum 

festen Jahresablauf. Im Jahr 2008 wurde 

der 100. Geburtstag der Frauenhilfe in Kir-

che und Gemeindehaus gefeiert.  

 

Schon seit einigen Jahren zeichnete sich 

der Abschied ab: Nach über 30 Jahren in 

der Leitung schrieben Renate Pöpping (die 

60 Jahre das Kassenbuch führte!) und 

Sigrid Jungermann Ende Februar einen 

Brief an alle Mitglieder, weil sie  aus ge-

sundheitlichen und auch als Altersgründen 

nicht mehr in der Lage sind, die Frauenhil-

fe zu leiten. Zum 31.12.2020 stimmte der 

Frauenhilfsverband in Soest der Auflösung 

zu. Als Kirchengemeinde werden wir uns, 

wenn die Pandemie es wieder zulässt, si-

cher etwas Besonderes zum Abschied ein-

fallen lassen. Unser Dank gilt v.a. Renate 

Pöpping und Sigrid Jungermann, aber auch 

allen anderen Frauenhilfsschwestern, die 

das Gemeindeleben über Jahrzehnte mitge-

prägt haben. Bleibt behütet von Gottes 

Segen mit einem Vers aus dem Abschluss-

lied jeder Frauenhilfsstunde (Der Tag, 

mein Gott, ist nun vergangen):  

Denn unermüdlich, wie der Schimmer des 

Morgens um die Erde geht, ist immer ein 

Gebet und immer ein Loblied wach, das 

vor dir steht! 

Ein typisches Ausflugsbild aus alten Zeiten. 
Foto: Frauenhilfe 

FRAUENHILFE 

CHW mit Texten von K. und S. Jungermann 
und R. Pöpping 
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Mittlerweils sind wir fast 20 Frauen, nicht 

jedes Mal sind alle dabei, nicht jede hat 

immer Zeit. 

 

Im wunderbar hergerichteten Frauenzim-

mer in der Fine Frau trafen wir uns seit 

2017 einmal im Monat. 

 

Einige gingen eine halbe Stunde vor dem 

Treffen in der Stille in ein gemeinsames 

Herzensgebet, die anderen kamen später 

dazu. Zusammen feierten wir Abendmahl, 

teilten Brot und tranken Wein auf das Le-

ben. Themen, die uns bewegten, bespra-

chen wir, manchmal brachte eine einen 

Text, was zum Schauen oder Hören mit. 

Es war leicht und manchmal schwer bei 

uns, es gab etwas zu lachen, aber nicht 

immer – so wie das Leben eben ist. 

 

Zweimal haben wir uns für ein Wochenen-

de zu einer Frauenzimmer-Auszeit auf den 

Weg in die Woltersburger Mühle in Uelzen 

gemacht – zu Herzensgebet, Stille, Schrift-

meditation und gemeinsamem Miteinan-

der. 

 

Und dann Corona, das Gemeindehaus in 

der Fine Frau geschlossen, nur die Tafel 

versorgt ihre Kund*innen dort. 

Was sollten wir tun? 

 

Eine Herzensgebetsgruppe in whatsapp 

wurde gegründet, die Frauen sind so im-

mer noch digital verbunden, sogar über 

Kontinente hinweg. 

Im Sommer 2020 konnten wir uns mit gro-

ßem Abstand im Garten des Pfarrhauses 

treffen – die Inzidenzzahlen und auch das 

Sommerwetter ließen das zu. 

Endlich wieder miteinander Abendmahl 

feiern. 

Sorgen, Gedanken, Hoffnungen wurden 

geteilt und die große Skepsis, was das wei-

tere Infektionsgeschehen anging, auch. 

Der Sommer ging vorbei, die Zahlen stie-

gen wieder hoch und höher. 

Damit waren keine Treffen in „echt“ mehr 

möglich, wir wollten aber an unserem 

Frauenzimmer festhalten. 

 

Ein Videokonferenztool war die Lösung, 

wie an vielen Stellen menschlichen Lebens 

und Arbeitens in diesen Zeiten. Arbeits-

gruppentreffen, Gottesdienste, Spieleaben-

de, Schulunterricht, Syndoden, alles digi-

tal. Wir nun also auch – fast alle. 

Wir feiern digital weiter Abendmahl, jede 

mit Kerze, Brot und Wein vor ihrem Bild-

schirm. 

 

Und wir reden weiter über Wichtiges und 

Unwichtiges, diskutieren und quatschen 

einfach mal so – so bleiben wir verbunden. 

Und die Herzensgebetsgruppe hat ihren 

ersten Geburtstag längst hinter sich. 

Die Zeiten werden sich ändern, das tun sie 

ja immer, doch wir sind zusammengeblie-

ben. 

 

Und wir werden uns sicher so wieder mit-

einander treffen können, dass wir das Brot 

aus der Hand der anderen nehmen, wenn 

wir es teilen. Auf das Leben! Anke Schulte 

FrauenZimmer Raum und Frauengruppe in Elias 

FRAUENZIMMER 
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Der Vätertreff+ blickt mit seiner über 20-

jährigen Geschichte und seinen 14 Mitglie-

dern auf ein respektables Aktivitätenspekt-

rum mit vielfältigen Anliegen: 

 

 Leben und Fragen von Männern mit 

50+ heute, in der evangelischen Kirche 

und in der Gesellschaft 

 Männer und Freizeit (z.B. Segeln, 

Fahrradtouren, Besichtigungen, Orga-

nisation des Elias-Kellers…) 

 

Aber was ist uns von all dem geblieben in 

Zeiten der Pandemie? Was durfte über-

haupt noch stattfinden? 

 

Im Februar und März 2020 zeichnete es 

sich ab, dass Covid-19 doch wohl mehr 

sein würde als eine „schwerere Grippe“. 

Am 12. März fand der letzte Elias-Keller 

mit schon deutlich reduziertem Publikum 

statt. Ab diesem Zeitpunkt gab es auch 

keine Treffen der Gruppe im Gemeinde-

haus mehr. 

 

Zwar konnten wir uns noch einige wenige 

Male privat treffen, doch waren diese Be-

gegnungen nach einiger Zeit coronabedingt 

auch nicht mehr möglich. Keine Segel-

fahrt, keine Fahrradtour, nichts von unse-

ren üblichen Aktivitäten konnte stattfin-

den. 

 

Die Videokonferenz wurde als neues For-

mat eingeführt, zunächst noch etwas 

„holprig“. Im Laufe der Zeit entwickelte 

die Mehrheit der Gruppe allerdings einen 

selbstverständlichen Umgang mit diesem 

Format. 

 

Was sind die Erfahrungen des Vätertreffs+ 

mit den coronabedingten Einschränkungen 

und diesem neuen Format? 

 

Screenshot eines zoom-Treffens. Foto: Friedrich Gnad 
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 Statt uns gar nicht mehr zu sehen, ha-

ben wir fast alle über Zoom einen Weg 

gefunden miteinander im Austausch 

und damit zusammen zu bleiben. 

 So haben von den 14 Mitgliedern 7 bis 

10 regelmäßig an den zunächst monat-

lichen Treffen teilgenommen, die auf-

grund des großen Diskussionsbedarfs in 

der Regel 2 bis 3 Stunden dauerten. 

 Aufgrund des dichten Austausches ha-

ben wir uns Ende 2020 für einen weite-

ren monatlichen Zwischen-Termin (der 

“Zoom-Klön” ) entschieden und treffen 

uns also mehr als zuvor. 

 Wir alle haben mit diesem neuen For-

mat erfahren und geäußert, dass The-

men intensiv und diszipliniert diskutiert 

werden können und empfinden dieses 

als deutliche Bereicherung. 

 Inhalte dieser Videokonferenzen waren 

zum Beispiel der Austausch persönli-

cher Erfahrungen im Umgang mit der 

Pandemie, ein Informationsaustausch 

über allgemeine und lokale Poltik, über 

Zukunftsfragen der Kirche oder auch 

ganz praktische Lebensfragen. 

 

Für die Zukunft freuen wir uns auf die rea-

len Treffen des Vätertreffs+, doch als neue 

Idee wurde in der Gruppe vereinbart, das 

intensivere Zoom-Diskussionsformat zwi-

schen den regelmäßigen Treffen beizube-

halten. 

 

Die Mitglieder des Vätertreffs+: sind: : 

Detlef Bals, Friedrich Gnad, Ulrich John, 

Georg Käse, Christian Knopf, Willi Kös-

ter, Mirko Kucklinski, Harald Perkampus, 

Günter Schulz, Peter Siebert, Graham 

Ruckschat, Peter Thanscheidt, Norbert 

Wiepning, Ralf Wollenberg 

 

Für den Vätertreff+ 

Friedrich Gnad 

Vätertreff+ 

im Lock-Down? 
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„Was geht … ?!“ 

Der Mensch ist kein Computer und für 

Videokonferenzen oder Chatrooms konzi-

piert und gebaut. Und menschliche Nähe 

ist nicht in ‚bit und byte‘ zu pressen. Also 

war die Aufgabe, trotz der verschiedenen 

Stufen der Kontaktverbote Möglichkeiten 

und Nischen zu finden, Verbindungen ‚mit 

Nähe’ zu (zumindest einigen) Gemeinde-

gliedern aufrecht zu halten. 

 

Ein erster Versuch, die Kirche in die Ge-

meinde zu bringen, erfolgte im September 

2020, bei dem Pfarrerin Astrid Sperlinger-

Rachilin mit einem Team und der Radkut-

sche des Kirchenkreises durch die Ge-

meinde von Vorgarten zu Vorgarten zog 

und Kurzandachten abhielt. Das Echo war 

vielversprechend positiv. 

 

Es ermunterte zu einer weiteren, umfang-

reicheren Auflage: Adventsandachten vor 

der Haustür. Die seinerzeit auferlegten 

behördlichen Zwänge machte das Team 

kreativ. Mit peppiger Blasmusik und ad-

ventlichen Gesängen (von Konserve), ei-

nem Bibelwort, einer Reflexion und einem 

Vater Unser gestaltete sich eine etwa 

20minütige Andacht, im Hintergrund im-

mer die adventlich geschmückte Radkut-

sche. An 14 Punkten in Marten, Oespel 

und Dorstfeld erreichten wir jeweils 20-30 

Menschen, die glücklich waren, daß über-

haupt etwas Adventliches geschah, die 

„Kirche vor Ort“ kam und man einen kur-

zen persönlichen Plausch halten konnte. 

Tja -, bis dann die letzten Termine kurz 

vor Weihnachten dem inzidenzbedingten 

totalen Kontaktverbot zu Opfer fielen. 

Eine dritte Auflage für die Zeit vor Ostern 

war fertig konzipiert und die behördlichen 

Genehmigungskontakte aufgenommen, bis 

die Heftigkeit der 3. Coronawelle auch 

dieses zunichte machte. 

 

Die Gemeindehäuser wurden bereits im 

März ‘20 geschlossen aus vielfach kom-

munizierten Gründen. Treffen von Ge-

meindegruppen waren somit nicht mehr 

möglich. Doch findig mußte man schon 

sein. Auf privatem Grund, im privaten 

Garten ging das den Sommer über noch. 

So traf sich das Trauercafé ein paar Mal 

bei Kaffee und Kuchen, nicht „zum Knud-

deln“, aber der Blick in lebendige Augen 

mit etwas Abstand war eine Wohltat für 

alle. Es gab nur Anfang Oktober ganz kurz 

die Möglichkeit, ein Treffen ‚ohne Ku-

chen‘ im Gemeindesaal zu organisieren. 

Große Abstände waren zwar Bedingung 

und erschwerten eine gepflegte Unterhal-

tung ziemlich, aber mit etwas Deko wurde 

zumindest die Distanz etwas kaschiert. 

 

Zu Ostern 2020, 2021 und zu Weihnach-

ten wurden von Carola Fidelak kleine 

Aufmerksamkeitstütchen gepackt. Bei 

einer schönen Winterwanderung durch die 

Gemeinde bei Kälte und viel, viel Neu-

schnee (ein tolles Erlebnis!) hatte ich das 

große Glück, allen Menschen aus dem 

RADKUTSCHE • TRAUERCAFÉ 
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Trauercafé live in die Augen blicken zu können. 

Das war schön! 

 

Mit einem kleinen täglichen Morgengruß aus Ta-

geslosung, nettem Foto und einem Wort wird der 

Kontakt zur Gruppe insgesamt gehalten. Letztlich 

führte das auch zu manchen kleineren persönli-

chen Kontakten untereinander, wie Spaziergänge, 

Eisessen usw. . 

 

Die Touren „Elias fährt Rad“ durften in ‘20 und 

’21 als größere Gruppe mit Übernachtung in unse-

rem Haus am See ebenfalls nicht stattfinden. Doch 

im kleineren Kreis von „zwei Haushalten“ (bzw. 

was man noch als „2“ vertreten konnte) fanden 

einige Fahrradtouren statt. Hausdülmen, Olfen, 

Wuppertal standen u.a. auf dem Programm, natür-

lich nur als Tagestour ohne Übernachtung. 

 

Draußen war vieles möglich und mit etwas Kreati-

vität umsetzbar. Und wenn man Dortmunder 

Stadtgebiet verließ und ins Umland mit meist 

niedrigeren Inzidenzwerten fuhr, war noch mehr 

möglich. Die große Uneinheitlichkeit der häufig 

veränderten Corona-Verordnungen ließ viel Spiel-

raum offen. Mit verantwortungsvoller Kreativität 

konnte man sie nutzen und ständig neues finden 

„Was geht…!?“. Ingo von Stillfried 

RADKUTSCHE • TRAUERCAFÉ 

Foto: Peter Kubach 

Pfarrerin Astrid Sperlin-
ger-Rachilin (li.) mit Ver-
treter*in der kath. Hl. 
Familie und der neuapos-
tolischen Kirche Marten 
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Einem Aufruf der evangelischen Landes-

kirche folgend haben wir uns an der Over-

hoffstraße jeden Abend um 19 Uhr getrof-

fen, um das Lied „Der Mond ist aufgegan-

gen“ miteinander zu singen und damit Ver-

bundenheit zueinander auszudrücken. Wir 

haben gesungen, getratscht, gelacht, uns 

unser Leid geklagt und gegenseitig gehol-

fen, unter Corona-Bedingungen miteinan-

der gefeiert und sind dabei zu einer wun-

derbaren Gemeinschaft, eben einer echten 

Nachbarschaft zusammengewachsen. 

So viele Tage liegen hinter uns! Wir füh-

ren Buch darüber, schließlich müssen wir 

an unsere Jubiläen denken. Das 50.,  100., 

150., 200., 300., 333., 400. Und auch das 

444. wurden je nach Coronalage mal mit 

etwas mehr räumlicher Nähe oder mit grö-

ßerem Abstand voneinander, aber immer 

mit dem herrlichen Gefühl der Zusammen-

gehörigkeit, gefeiert. 

Am 30. Juli werden wir uns zum 500. Mal 

treffen. Wie wir den Abend gestalten kön-

nen, müssen wir leider dem kleinen Virus 

überlassen. Aber eins ist sicher: es wird 

stattfinden! 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 

Regen, Hitze, Kälte  und Schnee haben uns 

nicht von unseren Treffen abhalten kön-

nen. Feiertage, Geburtstage, Weihnachten, 

Silvester, selbst die Fußball-EM sind kein 

Grund, auf unser Zusammensein zu ver-

zichten. 

Weil es so schön ist!!! 

Wie lange noch? Ja, das fragen wir uns 

auch hin und wieder. Sicher ist aber, selbst 

wenn die Zeit kommt, in der wir die all-

abendlichen Treffen aufgeben werden, 

Nachbarschaft wird für uns nie mehr nur 

ein Wort sein. Wir werden sie weiter hegen 

und pflegen und mit Leben füllen. 

Es geht weiter!!! 

Bald 500 Tage und es geht weiter 

Text und Fotos: 
Heike Seidenstücker 



25 

…wünscht man mehrfach im Jahr Familienangehörigen, Freund*innen, Nachbar*innen, 

Kolleg*innen oder Menschen, denen man sich verpflichtet fühlt. 

Seit einigen Monaten geht mein Glückwunsch telefonisch auch an mehr oder weniger 

betagte Menschen in der Elias-Gemeinde. Am Anfang jeden Monats bekomme ich die 

Liste der Geburtstagskinder. Zuerst schaue ich, ob ich jemanden persönlich kenne, 

dann, ob ein/eine Jubilar*in in meiner Nähe wohnt und schließlich schaue ich auf das 

Alter. Ich gebe zu, dass ich anfangs die Menschen, abhängig von ihrem Alter, gedank-

lich in eine Schublade gesteckt habe. „Mit der 70jährigen werde ich sicher noch ein 

munteres Gespräch führen können, aber ob der 96jährige sich überhaupt noch meldet, 

und wenn, versteht er, wer ihm da gratuliert und kann er etwas erwidern?“ 

Wie sehr ich mich doch getäuscht habe! Das Alter allein ist mitnichten ein Hinweis auf 

die Befindlichkeit und die Lebensfreude der Menschen. Gerade mit den Ältesten unse-

rer Jubilar*innen habe ich oft wunderbare Gespräche gehabt. Die Gelassenheit, die Her-

ausforderungen der Coronazeit anzunehmen, die Dankbarkeit für alles, was ihnen das 

Leben noch schenkt. Die Freude über das Zusammensein mit Kindern, Enkeln, Uren-

keln und nicht zuletzt, im besten Fall auch dem Lieblingsmenschen, das alles hat mich 

sehr beeindruckt. 

Diese Telefonate sind für mich ein Geben und Nehmen. Ich spüre oft, wie groß die 

Freude über den Anruf und die Gratulation ist, aber ich nehme auch so viel aus den Ge-

sprächen für mich mit. Und so sage ich heute an dieser Stelle einmal DANKE an alle 

Jubilar*innen, die mir Geschichten aus ihrem Leben erzählt haben, mich an ihren Erfah-

rungen haben teilhaben lassen, mich mit ihrer Altersweisheit beeindruckt haben und 

deren Lebensfreude mir Mut und Zuversicht gegeben haben. Heike Seidenstücker 

GEBURTSTAGSANRUFE 
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Ein neues Gemeindehaus 

Mitten in der Pandemie ist es fertiggestellt worden: unser neues Gemeindehaus.  Und wir 

freuen uns sehr! Wenn sich die Fertigstellung des Baus auch um einige Zeit hinauszöger-

te, durchaus Corona bedingt (längere Lieferzeiten des Materials, zunächst Personenbe-

grenzung auf der Baustelle, dann durften keine Arbeiter unterschiedlicher Gewerke zeit-

gleich auf der Baustelle sein), so sind wir nun sehr froh. Nach den Sommerferien werden 

in der Kirche wieder Gottesdienste gefeiert und das Gemeindehaus wird zunächst für 

Gruppen und Kreise der Eliasgemeinde geöffnet. Das Presbyterium der Gemeinde berät 

in einer Sondersitzung am 16.08., in welcher Weise unter den aktuellen Schutz- und Hy-

gieneauflagen es dann sein wird. Die Gemeinde informieren wir darüber über die übli-

chen Kanäle (WhatsApp, website, Aushänge, Zeitung). StE, Fotos: Regina Fehlau 

Wer einen Blick hineinwerfen mag 
oder das Haus kennenlernen möchte, 
kann dies gerne tun. Eine herzliche 
Einladung dazu an folgenden drei 
Terminen mittwochs in Oespel: am 
11., 18. und 25. August zwischen 13 
und 14 Uhr oder sobald die Kirche 
wieder geöffnet ist, samstags ab dem 
28.08. nach den Abendgottesdiensten 
(18 Uhr).  
Presbyterin Heike Seidenstücker (Tel. 
65 28 65), Hausmeister Ilja Czech (Tel. 
0162 2106316) oder Pfarrerin Stefanie 
Elkmann (Tel. 4 75 92 57).  

Der Gruppenraum mit den großen Fensterfronten 
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GEMEINDEHAUS OESPEL 

Der Blick von der Kirche ins Gemeindehaus Die Rückseite des Gemeindezentrums 

Das Foyer mit Blick auf den Durchgang zur Kirche 

Das Foyer mit dem Küchenblock mit Blick in Richtung Gruppenraum 
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17. März 2020 
Die Tafelausgabestelle Dorstfeld wird wegen 
Corona geschlossen. 
5. Mai 2020 
Die Tafelausgabestelle Dorstfeld erhält eine 
private Maskenspende von Torsten Brockhoff 
(BST Rechtsanwaltgemeinschaft) und Gerhard 
Gröschel (Schreinerei Gröschel) 

12. Mai 2020 
Nachdem die Elias-Gemeinde gemeinsam mit 
der Tafelleitung eine Hygieneregelung aufge-
stellt hat, Öffnung für jeweils 2 Einkaufsgruppen 
im 14 Tage Rhythmus bis zum 23. Juni. Es sind 
nur jeweils 4 Kunden zum Einkauf im Gemein-
desaal zugelassen. Vor der Tür ist ein Mitarbei-
ter, der den einzelnen Kundenzugang regelt und 
darauf achtet, dass sich alle Kunden die Hände 
desinfizieren. In der Zufahrt zum Gemeindehaus 
und auf dem Gehweg Fine Frau wurden Markie-
rungen angebracht, mit denen die Wartenden 
entsprechende Abstand einhalten können. 

30. Juni / 1. Juli 2020 
Nach Absprache mit den Mitarbeitern, der Elias-
Gemeinde und der Tafelleitung öffnen wir so-
wohl am Dienstag als auch am Mittwoch mit 
wechselnden Teams, um unseren Kunden einen 
wöchentlichen Einkauf zu ermöglichen. Diese 
Regelung gilt bis zum 25./26. August 
1. September 2020 
Die Tafelausgabestelle ist wieder für alle 4 
Gruppen am Dienstag geöffnet.  
15. Dezember 2020 
Zusätzliche Ausgabe der „Elias-
Weihnachtstüten“ an unsere Kunden. 
22. Dezember 2020 
Die Tafelausgabestelle Dorstfeld wird wegen 
Lockdown und Quarantänevorschriften ge-
schlossen. 
12. Januar 2021 
Nach Rücksprache mit der Elias-Gemeinde und 
der Tafelleitung dürfen wir unter Einhaltung der 
bisher angewendeten, strengen Bestimmungen 
wieder für alle 4 Kundengruppen öffnen. 
26. Januar 2021 
Ausgabe der Geschenke aus der „Rewe-
Sterntaler-Aktion“ und der „Kindertüten“ . 
9. Februar 2021 
Zum ersten Mal in der Geschichte der Dorstfel-
der Tafelausgabestelle müssen wir wegen eines 
Unwetters die Ausgabe schließen. 
20. April 2021 
Auf Veranlassung unserer Mitarbeiterin Frau 
Petra Maffei haben wir 4 „lowenerlight“ Luft-
desinfektionsgeräte von Konstantin Kreß, Ge-
schäftsführer der lowenerlight GmbH als Spen-
de erhalten und nach einer Einweisung im 
Pfarrsaal aufgestellt, um unsere Mitarbeiter und 
Kunden zu schützen.  
Text und Fotos: Hermann Wachtel 

Das Tafelteam mit Lüfter 

Tafelausgabestelle Dorstfeld Chronik der Corona-Pandemie 
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Es tut sich was an der Fine Frau ... 
Aber noch gar nicht viel... Der Stand 
ist auch jetzt im Sommer noch genau 
derselbe wie Ende April, als das Pres-
byterium den nachfolgenden Brief 
an die hochengagierten Gemeinde-
glieder in Dorstfeld geschickt hatte: 

GEMEINDEZENTRUM DORSTFELD 
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GEMEINDEZENTRUM DORSTFELD 
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GEMEINDEZENTRUM DORSTFELD 
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So geht es weiter in unseren Familienzentren 

Inzwischen ist über 1 Jahr vergangen und es fällt uns immer noch schwer, mit den  Aus-

wirkungen der Corona Pandemie zu leben.  

In den Zeiten des eingeschränkten Regelbetriebes oder des Lockdown konnten wir der 

Mehrzahl der Kinder ein Betreuungsangebot unterbreiten. Im  Juni 2021 haben wir den 

Regelbetrieb wieder aufgenommen.  Die Öffnungs- und Betreuungszeiten stehen den 

Eltern und Kindern  wieder in vollem Umfang zur Verfügung.  

Um auch weiterhin die Corona-Fallzahlen in unseren Familienzentren so gering wie 

möglich zu halten, werden wir einzelne Maßnahmen beibehalten. Dazu gehören die 

umfangreichen Hygienemaßnahmen, die Maskenpflicht während der Bring- und Abhol-

zeit für die Besucher und weiterhin das eingeschränkte Betretungsverbot in den  Ein-

richtungen.  

Wir bewundern die Kinder sehr, die sich inzwischen an die mehrfach  veränderten Situ-

ationen anpassen können. Dennoch fehlen ihnen die „Freunde“ und auch die Räume. 

Durch die seit Juni 21 geltende Verordnung können wir zum Glück einige  

„Lockerungen“ in unsere Abläufe einbauen.  

 

Auch können die Kinder wieder ihren Freizeitbeschäftigungen außerhalb der Einrich-

tung nachgehen. Dazu gehören Sport, Musik, Ausflüge in den Zoo und zu anderen schö-

nen Orten, Treffen mit anderen Kindern und ihren Familien.  

 

Ebenso werden wir sie gern wieder einladen, an Angeboten im Familienzentrum teilzu-

nehmen.  

 

Glücklicherweise werden immer mehr Personen geimpft und die Gefahr der Erkrankung 

oder Übertragung verringert sich.  Dennoch müssen wir auch im kommenden Kinder-

gartenjahr weiterhin achtsam mit den Kindern, Eltern, Mitarbeiter*innen und Besu-

cher*innen umgehen. Wir hoffen, dass sich die DELTA Variante bei uns nicht ausbrei-

ten kann.  

 

Unsere Hochachtung vor unseren Kindern und ihren Familien ist ungebrochen. Es ist 

unglaublich, unter welchen Bedingungen unsere Kinder das vergangene Jahr erleben 

mussten.     

 

Wir bleiben weiter zuversichtlich und bereiten uns auf  einen schönen Sommer mit viel-

fältigen Erlebnissen vor.  

ELIASKINDER 
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Besonders herzlich gratulieren wir unseren  Mitarbeiter*innen, die ihre Erzieher*innen 

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben: 

 Florian Staar    (Ev. FZ Eliaskinder Marten) 

 Kristine Benthaus (Ev. FZ Eliaskinder Zum Förderturm) 

 Vanessa te Laak    (Ev. FZ Eliaskinder Oberdorstfeld) 

 Florian Koch    (Ev. FZ Eliaskinder Oespel) 

 Joelina Schubert    (Ev. FZ Eliaskinder Oespel) 

Allen frisch gebackenen Erzieher*innen konnte ein Stellenangebot unterbreitet werden. 

Vier von ihnen haben das Angebot angenommen und werden in Zukunft in den Einrich-

tungen der gemeinsamen Trägerschaft ihren Platz finden. Annette Klüh 

 

Möge Gott auf dem Weg,  

den ihr vor euch habt, vor euch hergehen.  

Das ist unser Wunsch für eure Lebensreise.  

Möget ihr die hellen Fußstapfen des Glücks finden  

und ihnen auf dem ganzen Weg folgen.  

irischer Segensspruch 

ELIASKINDER 

Und dann heißt auch schon wieder ganz schnell: 

Wir wünschen unseren vielen Vorschulkindern 

aus unseren Einrichtungen einen guten Start in 

die Schule. Bleibt alle gesund und bleibt so 

heiter, spontan und lebensfroh! Auch Euren 

Eltern und Geschwistern wünschen wir alles 

Gute auf dem neuen Lebensweg, der vor Euch 

und Ihnen steht. Gott wird mit Euch sein! TB 
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Über drei Monate haben die Vorschulkin-

der der Elias Kita in Dortmund-Oespel mit 

den Dortmunder Künstlerinnen Tanja 

Moszyk und Almut Rybarsch-Tarry zu 

dem Thema Bergbau in Kooperation mit 

dem LWL-Industriemuseum „Zeche Zol-

lern“ gearbeitet. 

 

Die Pandemie hat auch unser Projekt etwas 

anders ablaufen lassen als geplant. Wir 

wollten mit einem Besuch des LWL-

Industriemuseums Zeche Zollern starten, 

dies war jedoch nicht möglich, da die Mu-

seen geschlossen waren. Also wählten wir 

den Einstieg über eine illustrierte Ge-

schichte zweier Kinder im Museum Zeche 

Zollern. Mit diesen Eindrücken konnten 

wir weiterarbeiten und es entstanden Koh-

lezeichnungen und selbstgestaltete Dampf-

loks. 

Nachdem wir Besuch von einer Muse-

umspädagogin bekommen haben, konnten 

sich die Kinder die schwere Arbeit „unter 

Tage“ sehr gut vorstellen und visualisieren. 

Sie gestalteten eigene „Stollen“ und natür-

lich durfte der „Bergmannslehrling“ als 

Figur nicht fehlen. 

Ende Juni 2021 wurden die künstlerischen 

Ergebnisse dann den Familien präsentiert. 

Ursprünglich war dies für die Lohnhalle 

der Zeche Zollern geplant, aber …Ein Be-

such kann jedoch nachgeholt werden, vom 

Industriemuseum gab es Freikarten! 

 

Dank an alle beteiligten Kinder, Erzie-

her*nnen und Projektbegleiter*innen. TB 

Kumpel Neugier 

ELIASKINDER 
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Am 19. Oktober 2020 ist uns offiziell das 

Zertifikat Kulturkita im U-Turm verliehen 

worden. Zu dieser Zeit war dort auch die 

Ausstellung „Künste in der Kita“, bei der 

Bilder unserer Kinder ausgestellt waren. 

Diese Bilder entstanden nach einem Aus-

flug zur Kunsthalle Phönixsee noch vor 

dem ersten Lockdown. 

Seitdem konnten leider viele unserer Ideen 

und Vorhaben nicht umgesetzt werden. So 

warten wir noch auf die Öffnung der 

Kunsthalle und der Kinderoper. Die Dort-

munder Kulturkitas und das Kulturbüro 

sind weiter (online) in Kontakt und bespre-

chen was unter den gegebenen Umständen 

möglich ist. Trotzallem sind wir auch sel-

ber ideenreich und tun, was uns möglich 

ist. 

Zum Beispiel haben wir uns zu Ostern das 

Stück „Möhrchen und die Osterwette“ der 

Märchenbühne online mit den Kindern 

angesehen. Es ist sicher nicht das gleiche 

wie das Puppentheater live zu sehen, aber 

besser so als gar nicht. 

Zudem haben wir die Märchenbühne für 

ein Projekt mit unseren vierjährigen ge-

bucht. Thema wird „Die Pirateninsel“ sein. 

Da wir auf stabileres Wetter warten, um 

dabei möglichst draußen zu sein, planen 

wir dies für die Sommermonate. 

Bereits vorher führt Frau Nitschke von der 

Märchenbühne einen Elternvormittag zum 

Thema „lebendig Geschichten erzählen“ 

durch. 

Im Bereich Literatur wird die Kooperation 

mit der Bücherei Marten fortgeführt, wenn 

diese wieder öffnet. 

Bis dahin führen wir immer wieder Bücher 

und Geschichten ein. Wir nutzen dafür 

verschiedene Methoden. So haben wir 

bspw. einen Buchprojektor und ein Schat-

tentheater angeschafft. Beides wird gerne 

von uns genutzt. Bücher, die den Kindern 

besonders gut gefallen, werden auch als 

kleines Theaterstück nachgespielt. 

Ein spannendes Vorhaben ist im Juni das 

Zirkusprojekt für unsere Vorschulkinder. 

Eine Woche lang entwickeln und erproben 

die Kinder und wir mit zwei Trainern und 

deren Material eine Zirkusvorstellung, die 

dann coronakonform den Eltern vorgeführt 

wird. Darauf freuen wir uns sehr! 

Text und Fotos: Susanne Elsche 

KulturKita 

- Update 
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I: „Was hat euch im letzten Jahr besonders gut 
gefallen?“ 
L: „Dass wir mit den weißen Bussen zur Pup-
penbühne in den Westfalenpark gefahren sind. 
Da war ein Trödeltroll. Der hat immer seine Zeit 
vertrödelt.“ 
D: „Mir hat gut gefallen, dass wir jetzt ganz 
hoch schaukeln können. Bis zum zweiten Ast. 
Früher haben wir nur bis zum ersten geschafft. 
Das Bauen mit den Duplobausteinen war auch 
immer gut. Es gab zwar manchmal Streit, aber 
wir konnten das immer klären und vernünftig 
spielen. Wir haben uns geeinigt und abgewech-
selt.“ 
L: „Das Zirkusprojekt war auch richtig gut mit 
den Clowns. Manchmal ist uns die Nase runter-
gefallen. Das war am coolsten.“ 
D: „Dann haben wir noch Witze gelernt. Wir 
haben sogar noch einen auf Lager. Willst du 
den mal hören?“  
I: „Ja sehr gerne.“ 
D: „Zwei Zahnstocher gehen durch den Wald. 
Da kommt ein Igel vorbei. Da sagt der eine zum 
anderen: „Ich wusste gar nicht, dass hier ein 
Bus fährt?!“ 

L: „Sagt der große Stift zum kleinen Stift: 
„Wachs mal Stift!“ oder den hier Ina: „Wie 
nennt man einen abgemagerten Frosch? – Ma-
gerquark!“. Diese Witze haben wir auf Annes 
Geburtstag erzählt.“ 
I: „Gab es denn etwas was Euch nicht so gut 
gefallen hat?“ 
D: „Das Absperrband auf unserem Spielplatz, 
damit wir wegen Corona Abstand zu den ande-
ren Gruppen halten.“ 
L: „Ja das war doof. Wir konnten nur eine Seite 
benutzen. Ich habe das Fahrzeugfahren ver-
misst.“ 
D: „Ja und wegen Corona konnten wir unsere 
Freunde nicht zu Hause besuchen. Das war 
auch nicht schön.“ 
I: „Was war denn das allerbeste hier?“ 
D: „Warte Ina, dass zeigen wir dir. Du musst 
aber mitmachen.“ 
I: „OK.“ 
D: „Knie dich mal so hin. Und L. knie dich mal 
daneben. So, jetzt steig ich auf eure Rücken. 
Diese Pyramide haben wir beim Zirkusprojekt 
gelernt. Das war das Beste. So, jetzt müssen wir 
aber wieder spielen gehen.“ 

Und wieder geht ein Kindergartenjahr dem Ende zu, der Abschied unserer Vorschulkin-

der steht bevor und die Sommerferien stehen vor der Tür. 

Zeit, um innenzuhalten und über das letzte Jahr nachzudenken. Was war schön? Was 

haben wir erlebt? Was haben wir gelernt? Was war vielleicht auch traurig? 

Für diesen Artikel habe ich mir zwei Experten (D. 6,7 Jahre alt und L. 6,9 Jahre alt) 

zum Interview eingeladen. Beide Jungen haben vier Jahre unser Familienzentrum be-

sucht und kommen im Sommer in die Schule. 

Nachdem ich mich von meinen Interviewpartnern verabschiedet habe, bin ich nochmal 

in mich gegangen. Ja, die Kinder haben Recht. Trotz der Pandemie gab es viele schöne 

Ereignisse. Wir haben alle das Beste aus dieser Zeit gemacht und alle Kinder und Erzie-

her/innen haben dazu gelernt und sind an ihren Aufgaben und Herausforderungen ge-

wachsen. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern alles erdenklich Liebe und Gute. 

Außerdem ganz tolle erholsame Ferien und unseren Schulanfängern einen wunderbaren 

Schulstart und Gottes Segen. Ina Koch 

Kleiner Jahresüberblick aus dem Ev. FZ Eliaskinder Immanuel  

ELIASKINDER 
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Ich besuche den Ev. Kindergarten in der Lina 
Schäfer Straße. Meine Kita ist sehr schön und 
ich bin gern dort. Im Moment ist wegen Corona 
einiges anders. Meine Mama hat mir erklärt, 
dass Corona eine gefährliche Krankheit und 
sehr ansteckend ist. Deshalb müssen wir mor-
gens, nach dem Ankommen, gut unsere Hände 
waschen. Wir dürfen nur in unserem Gruppen-
raum spielen. Die Turnhalle können wir auch 
nur an einem Tag in der Woche benutzen. Auch 
draußen können wir nicht mehr überall spielen, 
sondern müssen auf unserem Teil des Spielplat-
zes bleiben. Inzwischen habe ich mich schon an 
all diese neuen Regeln gewöhnt und finde es 
gar nicht mehr so schlimm. Anfangs fand ich es 
sehr schade, meine Freunde aus den anderen 
Gruppen nicht mehr zu sehen. 
 
Aber jetzt habe ich einige Kinder besser ken-
nengelernt, sogar die, die ich vorher doof fand. 
Das sind meine neuen Freunde und die sind 
auch sehr nett. Noch etwas ist anders, im Mo-
ment sind wir gar nicht so viele Kinder. Das 
Tolle ist, das meine Erzieher daher mehr Zeit 

für mich haben. Sie können viel mehr mit mir 
spielen und basteln.  
 
Im Frühjahr hat es richtig viel geschneit. Wir 
haben eine Schneeballschlacht gemacht und 
einen Schneemann gebaut. Das war echt super, 
aber auch sehr kalt.  
 
Im letzten Jahr, als wir noch überall spielen 
durften, haben wir im Kindergarten einen 
Schlafanzugtag gehabt. Alle, auch unsere Erzie-
her, sind im Schlafanzug gekommen. Wir hatten 
ein riesiges Kuschelbett und hatten in der Turn-
halle laute Musik gehört. Das war ein Riesen-
spaß. An diesem Tag haben wir alles gespielt 
und gebastelt, was mit dem Bett und Schlafen 
zu tun hat. 
 
Zum Schluss will ich noch sagen, dass ich immer 
gerne in meine Kita gehe, auch wenn der Tag 
wegen Corona ganz anders ist. Trotzdem wün-
sche ich mir nichts sehnlicher, als das Corona 
bald vorbei ist und wir alles wieder machen 
können, was auch vorher erlaubt war.  

Aus der Sicht eines Kindes 

ELIASKINDER 

Zusammen mit ein paar Kindern haben wir einen Text zur derzeitigen Situation verfasst, 

der die Wahrnehmung und die Gefühle der Kinder unserer Kita beschreibt. Susanne Tilly 
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Was geht, wenn nichts mehr geht...  

… diese Frage haben auch wir uns im ev. Familienzentrum Eliaskinder in Oberdorstfeld 

gestellt und uns einige Projekte überlegt, die den Kindern und uns den Alltag im Lock-

down ein wenig versüßen sollten. So kamen wir unter Anderem auf die Idee des 

Schmetterlingsprojektes. 

 

Von einer lieben Mama bekamen wir insgesamt 15 Larven, denen wir gemeinsam mit 

den Kindern täglich beim Wachsen zusehen konnten. Mehrere Wochen haben wir die 

Entwicklung der Larven zu Raupen bis hin zu Schmetterlingen beobachten können, bis 

wir die Distelfalter schließlich passend zum Frühlingsanfang in die Freiheit entlassen 

konnten. Dem Lauf der Natur so bewusst zuschauen zu können, hat sowohl den Kindern 

als auch uns großen Spaß bereitet und war eine willkommene Ablenkung in Zeiten, in 

denen sonst nichts ging. Text und Fotos: Charline Hubsch 

ELIASKINDER 
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Kinderbibelwoche „Unterm Regenbogen“  
bei den Eliaskindern zum Förderturm 

In unserer Kinderbibelwoche haben wir erfahren, wer Noah war. Er hat auf Gott vertraut, 

als alle Menschen böse waren. Deswegen hat Gott ihn in der Arche mit den Tieren vor 

der großen Flut gerettet. Als Zeichen, dass Gott Frieden mit den Menschen geschlossen 

hat, hat der den Regenbogen geschickt.  

In der Woche war der Regenbogen unser Thema. 

Wir haben Bilder gemalt, Fahnen gemalt und gebas-

telt, gesungen und unser Außengelände mit Regen-

bogenwolle verschönert. Zum Abschluss gab es ei-

nen Wusel-Gottesdienst, in dem wir Noahs ganze 

Geschichte noch einmal gehört haben und wie gut 

Gott zu uns Menschen ist. 

Wer in die Arche Noah will, soll eingeladen sein….  

Michael Neufert. Fotos: Kita Team Zum Förderturm  

… und noch viel 
mehr Beiträge gibt 
es auf den einzelnen 
websites der  
Eliaskinder  
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Kinderfreizeit 2021 

Kinder und Team genießen es sehr, endlich 

wieder in Dülmen zu sein. Bei unserem ab-

wechslungsreichen Programm vergeht die 

Zeit wie im Flug. Wir sind schon alle zusam-

men Kanu gefahren und geschwommen. Wir 

nutzen unser Gelände für Abenteuerspiele 

und wie immer sind die Ausflüge zum Bau-

ernhof mit Ponyreiten unsere Highlights :)  

Melanie mit Freizeitteam. Fotos: M. Stollenwerk 
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KINDERFREIZEIT 
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Liebe Gemeindemitglieder, 

 

auch in diesem Jahr möchten wir 

wieder dazu aufrufen, dass Sie sich 

an der Aktion „Weihnachten im Schuh-

karton“ beteiligen.  

 

Wir nehmen die gepackten Schuhkartons in der 

Zeit vom 8. bis 11. November 2021 in den Familienzen-

tren Eliaskinder entgegen und bringen dann die Schuhkartons zu den Sammelstellen. 

 

Und so können sie sich beteiligen: 

 

1. Schuhkarton dekorieren: Bekleben Sie Deckel und Unterteil eines Schuhkar-

tons (ca. 30x20x10cm) mit Geschenkpapier.  

2. Empfängerkind wählen: Wählen Sie Geschlecht und Alter des Kindes, das 

Sie beschenken möchten. Kleben Sie das passende Etikett* auf den Karton 

und kreuzen Sie die entsprechende Altersgruppe an. 

3. Schuhkarton packen: Befüllen Sie Ihren Schuhkarton mit neuen Geschenken. 

Lassen Sie sich von unserer Liste mit Geschenkideen* (inkl. Größentabelle) 

inspirieren. Denken Sie daran, ein „Wow-Geschenk“ einzupacken: ein beson-

derer Artikel, der das Kind sofort in den Bann zieht. Bitte verschließen Sie 

den Karton möglichst mit einem Gummiband und kleben Sie ihn nicht zu.  

4. Für das Kind beten: Beten Sie gerne für das Kind, das Ihr Geschenk erhalten 

wird. Ein persönlicher Gruß und/oder ein Foto von Ihnen verleiht dem 

Schuhkarton noch eine ganz individuelle Note. 

 

* Die Etiketten und die Liste mit den Geschenkideen finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Für Rückfragen stehen die Einrichtungsleitungen zur Verfügung.  

 

Tanja Brüsecke, Anne Imrich, Annette Klüh, Alexander Plettener 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Schenken.  



43 

Juleika* trotz Corona? 

Genau das habe ich mich Anfang dieses 

Jahr auch gefragt, als die Inzidenz immer 

höher und die Regeln immer mehr wurden. 

Hoffnung, dass der Aufbaukurs wie geplant 

in den Osterferien stattfinden kann, hatte 

ich kaum. Und wie es zu erwarten war, kam 

dann auch schon die Absage. Die Laune 

war wie zu erwarten nicht gerade gut. Aber 

zur Überraschung von allen kamen dann 

zwei Ausgleichstermine. Der Juleika Auf-

baukurs sollte dann an zwei Juni Wochen-

enden wiederholt werden. Aufregung aber 

auch Hoffnung stiegen wieder, nicht nur 

durch die neuen Termine, sondern auch 

durch die sinkende Inzidenz. Nun hieß es 

abwarten, in der Zeit stellt man sich viele 

Fragen: finden die neuen Termine jetzt nun 

wirklich statt?, dürfen wir überhaupt weg-

fahren so wie letztes Jahr?, und wie viele 

dürfen überhaupt mit?.  

 

Nach langem Abwarten war es dann nun 

soweit, wir hatten Klarheit. Wir wussten, 

dass wir ein Wochenende wieder nach 

Tecklenburg fahren und das andere in ei-

nem Gemeindehaus Lütgendortmund zu-

sammen verbringen werden. Am 11. Juni 

sind wir dann endlich von der Kontaktstelle 

in Richtung Tecklenburg gefahren. Das 

Wochenende hat uns wohl alle überrascht, 

trotz einzuhaltender Corona Regeln war es 

ein voller Erfolg.  

 

Wir haben nicht nur Theorie gemacht, son-

dern auch viel praktisch. Des weiteren ha-

ben wir viele ernste und auch wichtige The-

men besprochen und haben uns miteinander 

darüber ausgetauscht, diskutiert oder wur-

den auch einfach nur über neue Dinge infor-

miert. Durch das gute Wetter, das wir am 

Wochenende hatten, konnten wir auch viele 

Dinge nach draußen verlegen. Auch die 

gemeinsamen Mahlzeiten, gaben uns eine 

gute Zeit, um uns über private Dinge mit 

Leuten, die wir vielleicht neu kennengelernt 

haben, auszutauschen. Abends haben wir 

dann Werwolf gespielt, Lagerfeuer gemacht 

oder einfach nur die gemeinsame Zeit ge-

nossen. Und so schnell wie das Wochenen-

de angefangen hat, war es auch wieder vor-

bei, aber wir alle wussten, dass wir uns am 

folgenden Wochenende wieder sehen wür-

den.  

 

Auch das Wochenende vom 18. Juni bis 

zum 20. Juni war sehr schön. Wir haben 

unsere Projekte bearbeitet, wurden über ein 

neues Thema informiert (das Jugendschutz-

gesetz) und haben wieder viele praktische 

Sachen gemacht. Mittags haben wir dann 

alle zusammen Essen bestellt und das letzte 

gemeinsame Wochenende einfach genos-

sen.  

 

Ich glaube niemand hat gedacht, dass die 

Juleika trotz Corona so schön werden kann, 

ich bedanken mich, dass ich ein Teil dieses 

Kurses gewesen bin und viele neue Leute 

kennenlernen durfte. Vanessa Fuchs  

* Jugendleiter*in Karte 

JUGEND 
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Segen - #beblessed - seid gesegnet! Konfirmation 2021  

Bei strahlendem Sonnenschein haben wir 

in Elias am Wochenende des 19./20. Juni 

an zwei Tagen 43 Konfirmationen als Mi-

niformate in der Immanuelkirche gefeiert! 

Seid gesegnet – be blessed – liebe Konfir-

mierte! 

 

Fast ein Jahr lang waren wir, Melanie Stol-

lenwerk (Gemeindepädagogin), Stefanie 

Elkmann (Pfarrerin) und die sieben Tea-

mer*innen (Vanessa, Michelle, Mike, 

Louis, Nathalie, Jacky, Lilli), zusammen 

mit den Konfis unterwegs. Im August letz-

ten Jahres sind wir in Oespel gestartet: 'Ihr 

liegt uns am Herzen', so begrüßten wir die 

neuen Konfis in unserem Einladungsvideo, 

das allen geschickt worden war. Die Fische 

mit den Namen aller angemeldeter Konfis 

waren zu sehen und je eine Kerze leuchtete 

für jede*n von ihnen. Kurz vor dem ersten 

Kennenlernen-Abend hat es ohne Ende 

gestürmt, Gewitterwarnung, es war gar 

nicht klar, ob das alles funktionieren wird. 

Aber am Ende ging alles gut, so dass sogar 

die Sonne rauskam. Die 43 Konfis haben 

uns dann Vorstellungsvideos von sich ge-

schickt. Das war richtig spannend und wir 

waren gerührt, wieviel Engagement alle 

gezeigt und wie mutig sie von sich in die 

Kamera erzählt haben, um sich uns be-

kanntzumachen. Mehr und mehr haben wir 

uns dann wirklich kennengelernt. Wir ha-

ben Hausbesuche bei allen Konfis ge-

macht. Eine Schatzkiste mit einer Bibel 

zum Selbstgestalten an den Haustüren kon-

taktlos übergeben. Immer wieder haben die 

Teamer*innen Vanessa, Michelle, Mike 

Louis, Nathalie, Lilli, Jacky etwas für die 

Konfis gedreht, wie die Antifrust-und Mo-

tivationsvideos während des flockdowns 

im Winter. Zusammen haben wir uns ge-

fragt, wie das ist mit dem Glauben, dem 

Vertrauen, wofür es sich wirklich lohnt, 

einzustehen, jede*r einstehen möchte, was 

aber auch weniger spannend, also momen-

tan bedeutungslos ist und deswegen über-

gangsweise wegkann :-). Immer wieder 

haben wir Antworten auf die Frage ge-

sucht, wie von Gott zu reden sei. Wichtig 

war den Konfis vor allem aber auch, wer 

und wie sie eigentlich 'in echt' sein wollen 

und sind. Als Christ*innen sind wir einge-

bunden in Gottes Geschichte mit den Men-

schen und kein Stern ist Gott schnuppe. 

Wir haben angeregt darüber nachzuden-

ken, was das alles mit Weihnachten und 

mit Ostern, was Passion mit Leiden und 

auch mit Leidenschaft und Pfingsten mit 

leeren Teebeuteln zu tun hat. Wir waren 

gemeinsam unterwegs, immer wieder 

dienstags, zu 16 Uhr Konfi_digital oder 

abends um 18 Uhr zusammen im Zoom, 

wir haben mit den Konfis gespielt und ge-

lacht, uns Freitagabends zur Andacht ge-

troffen, in Gottes Zoom-Raum – 

#beblessed, Stärkendes zum Wochenende 

für Konfis. Diese Verbindung miteinander, 

untereinander und mit Gott wurde immer 

wichtiger für alle in dieser 'anderen Zeit', 

wie es die Konfis gerne nannten, um das  

KONFIRMATION IN ELIAS 
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C-Wort zu vermeiden, dass sie nicht gerne 

benutzen. Vieles in der Zeit war schwer, 

für ALLE, manches machte vielleicht mü-

de, wütend oder mutlos. Aber mit den 

Konfis in dieser Zeit in Kontakt sein zu 

dürfen war und ist ein Geschenk. Gesprä-

che, WhatsApp-Austausch mit ihnen, las-

sen fröhlich und hoffnungsfroh in die Zu-

kunft schauen Es tut gut, kluge, engagierte, 

kritische Köpfe zu erleben, die was verän-

dern wollen, die mitdenken und selbstbe-

wusst sind. #Ilovemyjob.  

 

Wir danken den Konfis für unsere gemein-

same Zeit, sie haben das toll gemacht, sie 

haben viel von sich gezeigt und miteinan-

der geteilt und sind im wahrsten Sinne des 

Wortes gewachsen an dieser Zeit. Sie ha-

ben unsere Achtung und unseren Respekt 

verdient.  

 

Es war wunderbar.  Danke an das Kon-

fiteam. Möge Gott euch alle in seiner/ihrer 

Hand halten. StE, Fotos: Melanie Stollenwerk, 

Mirko Kucklinski 

Das KonfiTeam ist startklar. Der Check-In an 
der Immanuelkirche  

Auf dem Weg zur Einzelsegnung - 
Segensworte in Lichtschrift  

Wir möchten allen danken,die das alles 
trotz der verrückten Zeit zu einem Mo-
ment,nämlich für den PERFEKTEN Mo-
ment gemacht haben. Für ein paar Mi-
nuten einfach nur Glücklich sein ver-
spürt . Wir fanden diesen Tag sehr be-
sonders, SCHÖN . Danke dafür. Sabrina 
Piepenburg 

Es war einfach klasse. Danke an "alle", 
die diesen Tag für unsere Kids (und na-
türlich auch für uns) zu etwas ganz be-
sonderem gemacht haben. Peter Vogt 

O-Töne von Konfieltern  
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https://www.facebook.com/sabrina.piepenburg?comment_id=Y29tbWVudDo0NDUyMjcwMDk4MTM5NTc1XzQ0NTMxMzM4MzgwNTMyMDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUGhcwpGbF2-AiV-iJIMjMv00f-XVxTG5CtthZ_740rk6KG_e53YWNK5Da9YVXrUTWDLKN2kOtaPietF-Oc7rlTNDyqkYO4sftmWCOeJmbpK2J007WDFpv0AP4-Nhiu6Y
https://www.facebook.com/sabrina.piepenburg?comment_id=Y29tbWVudDo0NDUyMjcwMDk4MTM5NTc1XzQ0NTMxMzM4MzgwNTMyMDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUGhcwpGbF2-AiV-iJIMjMv00f-XVxTG5CtthZ_740rk6KG_e53YWNK5Da9YVXrUTWDLKN2kOtaPietF-Oc7rlTNDyqkYO4sftmWCOeJmbpK2J007WDFpv0AP4-Nhiu6Y
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Coronafirmation  
Vier Jahre ist es her, da haben sich fünf Freun-
dinnen unter Tränen von der Grundschule 
verabschiedet und wir haben die tröstenden 
Worte noch im Ohr: „Auch wenn Ihr nun auf 
verschiedene weiterführende Schulen geht, 
beim Konfi-Unterricht seid Ihr wieder vereint.“ 
Doch dann kam Corona. Und nichts war mehr, 
wie wir es kannten.  
Der Konfi-Unterricht komplett digital: Zoom, 
WhatsApp, Audiogottesdienste. Entsprechend 
war Kommunikation mit einem genervten 
isolierten Teenager: „Hast Du heute Konfi-
Meeting? – Nein, haben nur eine Aufgabe 
bekommen. Mache ich irgendwann.“ oder „Es 
ist fünf vor sechs. Was ist mit der Konfi-
Andacht? – Muss ich wirklich? – Hast Du denn 
genug Sterne? – Dann hör ich mir halt irgend-
wann einen Audiogottesdienst an.“ Und im-
mer wieder „Musst Du für Konfi nicht noch ...? 
– Och Mama, nicht jetzt...“ So blieb vieles für 
uns Eltern unsichtbar. Zweifel kamen, ob es 
Sarah auch ernst ist. 
Aber da waren diese Momente, in denen sie 
nach unserer Meinung oder Hilfe fragte. Plötz-
lich unterhielten wir uns über Gott und Glaube 
und unsere Zweifel waren unbegründet. Die 
Konfirmation rückte näher, aber die Corona-
Regeln wurden nicht weniger. Wir kauften 
online ein schönes Kleid. Vertrösteten die Fa-
milie, dass eine Feier nicht erlaubt sei. Ärger-
ten uns über die Vorstellung einer Online-
Konfirmation und dass unser Kind nur einzeln 
mit vier Lieblingsmenschen in die Kirche 
durfte. Zwei Wochen vorher sanken dann die 
Inzidenzen, so dass man immerhin wieder 
feiern durfte. Wir zögerten nicht lange und 
organisierten eine Gartenfeier mit allen Omas, 
Opas, Tanten und Onkels – nur draußen und 
mit Testpflicht für alle, denn sicher ist sicher.  
Jeder in unserem Umfeld wunderte sich, wa-
rum der Gottesdienst nun nicht auch normal 
stattfand. Wir auch. Hatten wir uns den ge-
meinsamen Segen der Freundinnen doch so 
sehr gewünscht. Und dann auch das noch: 

Unwetterwarnung mit schweren Gewittern für 
den Konfirmationssonntag. Wir hofften auf ein 
kleines Wunder. Nachts krachte und schüttete 
es und wie ein Zeichen ging morgens die Son-
ne auf. Ein erfrischender Wind wehte die Hitze 
und all unsere Sorgen davon. Wir wussten: 
alles wird gut.  
Eine Mischung aus Aufregung, Erleichterung, 
pubertären Krisen und fröhlichem Kinderla-
chen füllte das Haus. Unser Kirchenslot war 
von 11:30-11:45 Uhr. Wahnsinn! Wie kann 
man in einer Viertelstunde so viel Wärme, 
Liebe und Anerkennung rüberbringen? Sarahs 
Wunschlied zum Einzug „A million dreams“ 
macht schon Gänsehaut. Steffi Elkmann 
spricht zu Sarah und nur für sie: persönliche 
Einblicke in Sarahs Konfi-Zeit, in ihre Gedan-
ken, in ihre Persönlichkeit. Es ist eine einzigar-
tige Predigt mit so viel Tiefgang und so persön-
lich. Wir sprechen gemeinsam Sarahs Glau-
bensbekenntnis, dass sie selbst aussuchen 
durfte. Und letztlich bekommt sie beim Segen 
von uns allen die Hand aufgelegt. Besser geht 
es nicht, denken wir.  
Wir fahren wie auf Wolken nach Hause und 
werden von der gesamten Familie mit Luftbal-
lons empfangen. Wir feiern den ganzen Nach-
mittag im Garten und vergessen alles um uns 
herum für einen Tag. Dass die gesamte Familie 
sich gesehen hat, ist nämlich pandemiebedingt 
schon über ein Jahr her. Der ganze Tag er-
scheint uns wie ein Wunder.  
Ein Highlight gab es aber noch: Gerade als wir 
zur Kirche fahren wollten, stand Sarahs Freun-
din da. Frisch konfirmiert, mit der Kreuz-Kette 
um den Hals und einem Strahlen im Gesicht 
sagte sie zu Sarah nur: Genieße es! Dieser 
Moment und diese Worte beschreiben den 
ganzen Tag: pures Glück, Genuss und die liebs-
ten Menschen an unserer Seite. Nichts davon 
konnte Corona uns nehmen. Danke lieber 
Gott, dass Du uns stets behütest. Und Danke 
Elias-Gemeinde für diese einzigartige persönli-
che Konfirmation. Simone und Sven Wenzel 

KONFIRMATION IN ELIAS 
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Liebes Konfi-Team, 
gestern durften Noah und wir, seine Familie 
einen ganz besonderen Tag verbringen, seine 
Konfirmation. Wir waren nicht ganz sicher, wie 
sich dieser Tag in dieser Corona-Situation ge-
stalten wird. Haben uns damit abgefunden, 
dass es "anders" sein wird. Doch er war so 
wunderbar "anders" gemacht mit vielen per-
sönlichen Worten und Momenten, so dass dies 
ein ganz unvergesslicher Tag bleiben wird. Da-
für möchten wir ein ganz großes Lob an euch 
aussprechen!!! Für euren Einsatz, den Konfiun-
terricht und so vieles mehr in dieser wilden 
Corona Zeit auf andere Art und Weise möglich 
gemacht zu haben. DANKE. Familie Hartke 

Glen hat vorhin ausgerechnet, wie viele Stun-
den ihr für alle Kinder braucht. Oh, er hat 
Schnapp-atmung bekommen. Was für eine 
Leistung! Kathrin Grüning 

Vielen, lieben Dank 
für diese, etwas 
sehr andere, aber 
dafür einzigartige 
und persönliche 
Konfirmation. Es 
war sehr schön. 
Ramona Marquard 

Für alle die nicht da sein konnten, konnte eine Kerze entzündet 
werden. Liebe Konfis, be blessed – seid gesegnet!  

Alle 43 Konfis sind auf Fotos mit Konfir-
mationsspruch im Altarraum zu sehen.  
So sind sie miteinander verbunden.  
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https://www.facebook.com/ramona.marquard.1?comment_id=Y29tbWVudDo0NDUyMjcwMDk4MTM5NTc1XzQ0NTI3MTgzMzgwOTQ3NTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZXc7-t-hXHX8twozgF9SkGA6cWbdaH91H0FH11KYlFOG9BFotIcbG3ijLA8lnppccKABwGqIDJLxhlrWJ2a_2cbtkalgV-7tvQ--kVccpHxo53vmWQwLNqikBNVHDfNiug
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Fahrradtour für Ex-Konfis, Konfitüren und Co  

Pubertiere sind Herdentiere, sie brauchen ihresgleichen und müssen sich ausprobieren, 

brauchen Partys und Klassenfahrten, Tanzen und Schüler*innen-Austausche, Sport und 

Zeltlager wie die Luft zum Atmen. Auf dass ihr in den nächsten Monaten möglichst viel 

erleben könnt, was ihr braucht, das wünschen wir euch als Presbyterium der Gemeinde.  

Ein kleines Angebot für die Konfirmierten/ Ex-Konfis haben die Konfi-Teamer*innen, 

Melanie Stollenwerk und Stefanie Elkmann schon jetzt für euch.  

 

      SAVE THE DATE.  

Wir laden ein zu einem Wochenende vom 6. bis 8. 

Mai 2022 in unser Freizeitheim 'Haus am See' in 

Hausdülmen. 

 

Dann holen wir vieles nach! Wir machen uns 

zusammen auf den Weg. Es wird eine Fahrrad-

tour (Hin- und Rückfahrt) nach Dülmen, mit 

zwei Übernachtungen, mit Pizzabacken, La-

gerfeuer und Bootfahren und vor allem ganz 

viel gemeinsamer Zeit. Mit Chillen und Gril-

len. Text und Fotos: StE  

KONFIRMAND*INNEN IN ELIAS 
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An dieser Stelle möchte ich in loser Folge 

über das „Haus am See“ berichten. 

 

Nach einem durch die Coronakrise verur-

sachten sehr turbulenten Start der neu ge-

gründeten „Haus am See gGmbH“ ist nun 

etwas Ruhe eingekehrt, wenn auch noch bei 

weitem keine Normalität. 

 

Dank der riesigen Spendenaktion (nochmals 

unser herzlichstes Dankeschön!) und der 

anschließenden Zahlung von Corona-Hilfen 

der Bundes- und Landesregierung hat sich 

unsere finanzielle Lage stabilisiert. Im Juni 

2020 konnten wir vorübergehend die Ver-

mietungen an Gruppen wieder aufnehmen, 

auch haben wir das „Haus am See“ als Feri-

enhaus für Familien angeboten, durch beides 

konnten wir wieder Einnahmen erzielen.  

 

Sobald das Beherbergungsverbot wieder 

aufgehoben wird, werden wir wieder an 

Gruppen vermieten, die Buchungslage sieht 

gut aus. In „gruppenfreien“ Zeiten planen 

wir auch wieder, das „Haus am See“ als Fe-

rienhaus für Familien zur Verfügung zu stel-

len. 

 

Die traditionellen Arbeitswochenenden mit 

unseren Jugendlichen konnten wegen der 

Coronabestimmungen leider weder im 

Herbst 2020 noch im Frühjahr 2021 durch-

geführt werden. Stattdessen hat die Ge-

schäftsführung (coronakonform mit 4 Perso-

nen aus zwei Haushalten) begonnen, das 

Außengelände herzurichten. Es stehen aber 

noch einige Reinigungs- und Reparaturmaß-

nahmen an, die in kleinen Gruppen unter 

Beachtung der Coronavorschriften erledigt 

werden können. Dies sind insbesondere An-

striche und kleine Maurerarbeiten. Dabei 

würden wir uns über Unterstützung sehr 

freuen! Wer Zeit und Lust hat uns zu helfen 

kann entweder über das Gemeindebüro oder 

direkt per Mail Kontakt mit uns aufnehmen 

(m.nies@hausamsee-duelmen.de). 

 

Durch diverse Baumfällarbeiten auf dem 

Gelände steht Kaminholz zur Verfügung, 

womit wir für 30 bis 60 €/Raummeter unsere 

Finanzen aufbessern möchten. Wer Interesse 

hat bitte melden (m.nies@hausamsee-

duelmen.de). 

 

Bleibt gesund und negativ! 

Eure  

Geschäftsführung Haus am See gGmbH 

 

Nachtrag: 

Wie allseits bekannt haben sich die 

Coronaregeln mal wieder geändert. Arbeiten 

in kleinen Gruppen werden natürlich erst 

dann durchgeführt, wenn es wieder erlaubt 

ist. Text und Fotos: Michael Nies 

Neues vom „Haus am See“ 
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Fast vier Jahre hat Astrid Sperlinger-Rachilin das Pfarrteam in der Elias-Kirchenge-

meinde unterstützt: In Gottesdiensten und Amtshandlungen, in Gruppen und Kreisen, in 

der Betreuung des Vinzenzheims und in vielen seelsorgerlichen Begleitungen. Manche 

Ideen hat sie mit entwickelt und z. T. auch umsetzen können: Die Radkutsche „Kirche 

kommt“, den Sommerabend auf der Terrasse, die Kinoabende im Gemeindehaus, den 

ökumenischen Spaziergang und vieles mehr. Angestellt war sie dabei immer beim Kir-

chenkreis und wurde neben ihren Aufgaben in Elias auch u.a. in Brackel und in der Rei-

noldi-Kirchengemeinde zu Vertretungsaufgaben eingesetzt. Seit dem 1. Mai kann sie 

nun ein Projekt weiter begleiten, das sie selbst mitentwickelt hat: Die Hanna und Sime-

on Gesellschaft – ein Projekt des Kirchenkreises zur Altenheimseelsorge: Für Astrid 

Sperlinger-Rachilin eine echte Herzensangelegenheit! In Pandemiezeiten erfolgte die 

Verabschiedung im Presbyterium per Zoom: Danke für Deine Arbeit in unserer Ge-

meinde und Gottes Segen für Deine Zukunft! CHW 

Danke, liebe Astrid Sperlinger-Rachilin! 

Das Presbyterium sagt Danke bei einer zoom-Presbyteriumssitzung. Foto: KS 
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Freut euch mit den Fröhlichen 

und weint mit den Weinenden Röm 12,15 

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke Psalm 46,1 

Dass aller guten Dinge drei sind, sagt sich 

so leicht und stimmt ja durchaus oft:) - 

drückt uns die Daumen, dass das auch für 

unsere kirchliche Trauung zutrifft: Da star-

ten wir nämlich den dritten Anlauf am 25. 

Juni 2022 und freuen uns über alle, die um 

16.00 in der Fine Frau mit uns zusammen 

den Gottesdienst feiern. Liebe Grüße, 

Kerstin Schiffner und Oliver Harmsen 

Aller guten Dinge sind 3 

Gott hat Herrn Ruthard Gondek am 30. Oktober 

2020 im Alter von 84 Jahren zu sich gerufen. 

Die Gemeinde in Oberdorstfeld hat ihm viel zu 

verdanken. Von 1996 bis 2005 hatte er das Amt 

des Presbyters inne, und er vertrat die Gemeinde 

in der Kreissynode. Dem evangelischen Män-

nerverein hörte er über 25 Jahre an.  

In seiner stillen Art war er immer zur Stelle, 

wenn Hilfe nötig war. Das haben viele Men-

schen erfahren dürfen.  

Unsere Gedanken und unser Gebet begleiten die 

Familie und die Angehörigen. T. Weckener 
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DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 
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KONTAKTE 

Gemeindebüro 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten 
 

Spendenkonto 

Petra Christoph, Susanne Kunschek 
Bärenbruch 17-19, 44379 Dortmund 
Tel (0231) 61 97 77 • Fax (0231) 61 97 03 
gemeindebuero@elias-gemeinde.de 
www.elias-gemeinde.de 
 

Per Mail und Telefon erreichbar Mo-Fr 9-12 Uhr 
 

Elias-Gemeinde • Sparkasse Dortmund 
IBAN: DE45 4405 0199 0911 0222 49  

Pfarrteam Pfarrerin Stefanie Elkmann  Tel. 0231/4 75 92 57 
stefanie.elkmann@elias-gemeinde.de 
 

Pfarrer Christian Höfener-Wolf  Tel. 0231/61 93 48 
christian.hoefener-wolf@elias-gemeinde.de 
 

Pfarrerin Dr. Kerstin Schiffner  Tel. 0231/31 77 04 29 
kerstin.schiffner@elias-gemeinde.de 

Jugendmitarbeiterin Melanie Stollenwerk  Tel. 0177 4636293 
melanie.stollenwerk@elias-gemeinde.de 
 

Regina Kleinert z.Zt. in Elternzeit 
regina.kleinert@elias-gemeinde.de 

Eliaskinder Oberdorstfeld Fine Frau 10, 44149 Dortmund 
Tel. 0231/47 60 27 10 Kita • Tel. 0231/47 60 27 11 Büro 
leitung.fine-frau@ekkdo.de 
Leitung: Patricia Bajorat nimmt für die Dauer der Abwe-
senheit von Frau Lappöhn die Aufgaben der Leitung wahr  

Eliaskinder Oespel Auf der Linnert 16, 44149 Dortmund 
Tel. 0231/65 26 04  •  leitung.linnert@ekkdo.de 
Leitung: Tanja Brüsecke 

Eliaskinder Immanuel Haumannstr. 5, 44379 Dortmund 
Tel. 0231/61 43 23  •  leitung.haumann@ekkdo.de 
Leitung: Anne Imrich 

Eliaskinder Marten Lina-Schäfer-Strasse 42, 44379 Dortmund 
Tel. 0231/61 52 71  •  leitung.lina-schaefer@ekkdo.de 
Leitung: Alexander Plettner 

Eliaskinder zum Förderturm Trippestr. 16a, 44149 Dortmund 
Tel. 0231/700 86 91  •  leitung.trippe@ekkdo.de 
Leitung: Annette Klüh 

Hausmeisterin Ute Siebert Tel. 0170 5459656  •  ute.siebert@elias-gemeinde.de 
Gemeindezentrum Dorstfeld, Fine Frau 10, 44149 DO 

Hausmeister Ilja Czech Tel. 0162 2106316  •  ilja.czech@elias-gemeinde.de 
Gemeindehaus Marten, Bärenbruch 17-19, 44379 DO 
Gemeindehaus Oespel, Auf der Linnert 16, 44149 DO 

Das Westkreuz gibt es auch zum Mitnehmen:  
an den auf unserer Website aufgeführten Standorten, wo man/frau sich bereit erklärt hat, unser 
Westkreuz auszulegen (www.elias-gemeinde.de/ueber-uns/gemeindebrief/)  
oder jeweils an unseren Standorten in wettergeschützten Klappkisten  

 Marten: Eingangstor zur Immanuelkirche, Lina Schäfer Str. 42, 

 Oespel-Kley: Ev. Kirche, altes Gemeindehaus Kley  

 Dorstfeld: Eingang Gemeindehaus Fine Frau, Am Höhweg 11, Gerhard-Hohendahl-Str. 9, 
Wittener Str. 221 
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Dr. Regina Fehlau 
5.400 Exemplare 
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Die nächste Ausgabe, das WESTKREUZ 48, erscheint am 18.11.2021 

Alter irischer Segenswunsch, der in diesem Jahr auf den Konfirmationsurkunden stand. 


