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Damit ihr Hoffnung habt
„Damit ihr Hoffnung habt“ (1 Petr 1,21) war vor 10 Jahren das Leitwort des 2. Ökumenischen Kirchentages – Hoffnung, das war damals, als der erste Petrusbrief geschrieben
wurde, ein genauso großes und genauso sperriges Wort wie für uns heute.
Hoffnung – gibt es nie ohne Objekt: Hoffnung richtet sich auf etwas, ein Medikament,
einen Impfstoff, auf Zusammenhalt und Solidarität.
Hoffnung – hat vom Wortursprung her mit ‚hüpfen‘ zu tun (habe ich im Internet gelernt), hat also was von unruhiger Vorfreude, hat was Zappeliges.
Hoffnung – ist bunt und schillernd, selbst auf grauem, rauem Untergrund; Hoffnung
bringt Farbe und Freude, bringt Bilder, bringt auch Poesie.
Hoffnung – und Steine, das geht zusammen. Gut sogar. Haben unsere Konfis vorgemacht, machen Kita-Kinder und -Familien mit, machen immer mehr Menschen in Elias
mit. Und beim Spazierengehen könnt ihr sie finden, die Hoffnungssteine, dürft sie mitnehmen. Vielleicht mögt ihr einen eigenen Stein bemalen und stattdessen wieder auslegen, damit andere sich dran freuen können.
Hoffnung – war unser Thema im KU kurz vor Ostern, in der Passionszeit, in der Zeit
des Fragens nach dem Sinn des Lebens, dieses Jahr noch einmal ganz neu, anders intensiv.
Hoffnung – das ist aufs Leben setzen, auch und gerade, wenn alles schwer wird.
Hoffnung – das ist #Glück, #Sinn, #Freund*innen.
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Hoffnung – das Ungestüme daran können wir
Älteren lernen von den Jungen, von den Jugendlichen, von denen, die sagen: Ihr dürft uns
nicht unsere Hoffnung rauben, ihr müsst dafür
sorgen, dass es noch was zu hoffen gibt, wenn
wir in eurem Alter sind.

Hoffnung – das ist mich sehnen nach mehr als
alles, das ist ahnen, da ist noch was, da kommt
noch was, da ist ein Gegenüber, das mich hört
und sieht, mit allem, was mich quält, mit Einsamkeit und Alleinsein, mit Angst vor der Zukunft, Angst um mein Leben und das meiner
Lieben.

Foto: Eliaskinder Oespel

Hoffnung – so vieles möchten wir ihnen mitgeben, unseren Konfirmand*innen, die uns soviel
zu sehen, zu lernen, zu hoffen geben; geben
wir ihnen unseren Segen mit – und die Hoffnung, dass sie das Hoffen, auch das Ungeduldige daran, nie verlernen!

Hoffnung – das ist mich verankern in den Schätzen, die uns geschenkt sind: in den alten
biblischen Texten, in den Psalmen, im Beten der Schwestern und Brüder im Glauben,
deren Tränen die alten Worte schon gewaschen haben.
Hoffnung – das ist offen sein für den Himmel – h-offen ist himmel-offen, ist himmlisch
offen, ist mich himmeln, weil ich gut gegründet bin darin, dass meine Hoffnung nicht
aus mir kommt, nicht von mir erfunden sein will und muss, dass meine Hoffnung eine
ist, die ich gelernt habe von denen vor mir, die mich verwurzelt sein lässt – und eben
drum himmel-offen, offen für himmlisches.
So wünsche ich uns allen einen Sommer voller Hoffnung – himmel-offen und gegründet
in dem, was uns trägt, die Liebe Gottes, himmel-offen und voll ungeduldiger Erwartung
auf das Gute, was uns noch begegnen kann und wird.
Bleibt/Bleiben Sie behütet,
Ihre
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Das „neue“ Haus am See

Lieber Leser*innen des Westkreuz, natürlich ist das Haus am See nicht neu, aber es
hat sich viel um unsere Freizeiteinrichtung
getan. Unter anderem bin ich dazu gekommen. Warum, davon berichte ich später.
Zuerst möchte ich mich vorstellen. Mein
Name ist Michael Nies, ich wohne in Marten. Meine Frau ist Presbyterin in der Elias
Gemeinde. In meinem Berufsleben habe
ich in einem kommunalen Kraftwerk als
Betriebsingenieur gearbeitet. Da ich zur
Zeit in Altersteilzeit bin und demnächst in
Rente gehen werde, habe ich mich zu dieser Aufgabe überreden lassen. Oder man
kann auch sagen ich habe einmal zu wenig
nein gesagt.
Aber nun zum Haus am See: Aufgrund
einer kirchlichen Steuerreform wurde es
notwendig, die Finanzen für das Haus am
See und die Finanzen der Gemeinde zu
trennen, weshalb für die Bewirtschaftung
unseres Freizeitheimes eine neue Gesellschaft gegründet wurde: Seit dem
01.01.2020 wird das Haus am See als eine
gGmbH (gemeinnützige Gesellschaft mit

beschränkter Haftung) geführt.
Die Gesellschafter*innen sind, wie bisher
auch, die beiden Gemeinden Miriam und
Elias. Beide Gemeinden senden je drei
Personen in den Verwaltungsrat. Für den
Betrieb der gGmbH ist noch vom alten
Kuratorium eine Geschäftsführung eingesetzt worden. Diese besteht aus Michael
Nies als Geschäftsführer, Renate von Stillfried und Volker Westheider als Mitglieder
der Geschäftsführung. Weiterhin sind Anita Gärtner als Hausmeisterin vor Ort und
Susanne Kunschek als Organisatorin im
Büro für uns tätig. Renate von Stillfried
und Volker Westheider haben sich schon
bisher um das Haus am See gekümmert.
Dadurch, dass die beiden „Alten“ sich
freundlicherweise weiter betätigen, konnte
sichergestellt werden, dass keine Erfahrungen oder Informationen verloren gehen.
Diesen Beitrag möchte ich auch nutzen,
um etwas aus der Geschichte des Haus am
See zu berichten. Die Einrichtung wurde
etwa 1934 vom damaligen Bochumer Ver5

ein, einem Stahlunternehmen aus Bochum,
als Erholungsheim gegründet. Bei einem
meiner Besuche in Hausdülmen traf ich ein
Ehepaar auf dem Gelände. Der Mann erzählte mir, daß die Lehrlinge des Bochumer Verein regelmäßig im Haus am See
waren, er selbst war um 1950 mehrmals
dort. Wie er weiter berichtete, ging es zu
der Zeit noch anders zu als heute. Vor dem
Frühstück wurde im Freien angetreten, im
Sportzeug bei jeder Witterung in kurzer
Hose, dann wurde erst einmal Frühsport
getrieben. In der Regel fand ein Lauf bis
zum Campingplatz auf der anderen Seite
des Sees statt.

Dass die Freizeiteinrichtung noch immer
Bestand hat, ist einigen Unentwegten, vor
allem Jugendlichen aus unserer Gemeinde
und Nachbargemeinden zu verdanken. Sie
haben 2011 die „Mission Possible“ zusammen mit Hendrik Meisel gegründet und die
Einrichtung neu erfunden. Man konnte
damals einen deutlichen Instandhaltungsbedarf feststellen, sodass es Überlegungen
gab die Freizeitanlage aufzugeben. Aber
diese Gruppe hat sich mit einem riesigen
Engagement um den Erhalt bemüht. Angefangen von dem Einsatz bei der Beschaffung von Spenden bis zum eigenen Einsatz
vor Ort um die Kosten gering zu halten,
wurde unendlich viel für eine Erneuerung
getan. Dabei entstand eine umweltfreundliche Holzpelletheizung, eine Warmwassererzeugung durch Solaranlagen und bessere
Isolierung von Fenstern und Wänden. Insgesamt wurden die Räume und Einrichtungen renoviert. Die Nutzung, auch durch
andere Gruppen als aus den Gemeinden,
zeigt den Erfolg; das Haus am See trägt
sich nach langer Bezuschussung durch die
Trägergemeinden seit einigen Jahren
Wir haben das Haus am See vom Kirchen- selbst. Auch jetzt noch werden regelmäßig
kreis Hattingen übernommen. Ob es zwi- Arbeitswochenenden mit unseren Jugendlischenzeitlich noch andere Besitzer gab
chen durchgeführt. Dieses Engagement
oder wann es vom Bochumer Verein an
war für mich einer der Gründe dieses Ehden Kirchenkreis Hattingen ging, entzieht renamt anzunehmen.
sich meiner Kenntnis. Im Jahr 1974 haben
es vier Gemeinden aus dem Dortmunder
Westen gekauft. Mit der Neuordnung der
Gemeinden wurden dann die Elias und die
Miriam Gemeinde Besitzerinnen des Haus
am See, welches viele Jahre lang von einem Kuratorium geleitet wurde. Am
11.02.2020 wurde die Gesellschaft in das
Handelsregister am Amtsgericht Dortmund
eingetragen.
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Auf diesem gut bestellten Acker wollen
wir und werden wir als neue Geschäftsführung weiter machen. Aber leider hat uns
ein kleines Virus schwer getroffen. Das
aufgrund der Corona-Pandemie bestehende
Beherbergungsverbot traf auch uns, alle
Buchungen ab Mitte März mussten abgesagt werden. Die Ausfälle versuchen wir
mit Geldern aus Hilfsprogrammen zu mildern. Fronleichnam konnten wir die erste
Gruppe unter Auflagen wieder begrüßen.
Es wurden viele Sommerfreizeiten storniert, zum Teil aus Planungs-Unsicherheit
oder weil die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen von den Gruppen nicht eingehalten werden können.

Darum unser Hilferuf: Spendet für den
Erhalt des Haus am See! Das Spendenkonto ist DE 87 4405 0199 0061 0238 79 bei
der Stadtsparkasse Dortmund.
Dann habe ich noch ein Anliegen. Wir
benötigen auch Hilfe für Arbeiten, die mit
den Jugendlichen allein nicht möglich sind.
Dazu wäre es für mich hilfreich Personen
zu kennen, die zur Mithilfe bereit sind.
Bitte schickt mir bei Interesse eine mail an
m.nies@hausamsee-duelmen.de.
Bleibt alle gesund!
Michael Nies
Fotos: Michael Nies
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Gottesdienste in Elias

ein ganzer Blumenstrauß

Ob wir denn eigentlich Gottesdienst feiern in Elias jetzt, werden wir gefragt, hauptsächlich von Menschen von außerhalb, die sehen wollen, wie wir's denn
machen mit ohne singen und MNS und so... - und wir antworten:
Klar feiern wir Gottesdienste, wir haben nie damit aufgehört. Wir
feiern sogar mehr, häufiger und verschiedener Gottesdienst als vor Mitte März - und: es feiern
mehr Leute mit, hurra:)!

Wir werden weiter Gottesdienst feiern - wir freuen
uns, wenn ihr dabei seid und nehmen gern Anregungen und
Ideen für Weiteres entgegen; der Blumenstrauß darf
weiter wachsen und neue bunte Blumen hinzugewinnen (einfach eine Mail an Gottesdienstlabor@elias-gemeinde.de oder
eine*n der Pfarrer*innen anrufen) - wir erleben geistliche Gemeinschaft und Verbundenheit in dieser Zeit auf ganz neuen Wegen und dabei zugleich in ganz neuer Tiefe.
Das tut uns allen gut. Und so hat unser Presbyterium einmütig und einstimmig beschlossen, diesen Weg bis auf weiteres weiter zu gehen. KS
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Wir beten.
Gemeinsam
- füreinander
- miteinander

Gott des Himmels und der Erden, wir bitten dich: für alle
Für alle Himmelstürmer*innen – erhalte
ihnen den Überschwang und die Lust am
Losgehen, am Ausprobieren, am einfach
Machen – und fang sie auf, wenn sie doch
mal stolpern. • Für alle Himmelsgucker*innen – erhalte ihnen die Sehnsucht nach
dir, nach dem anderen, nach dem mehr als
alles – und tröste sie, wenn der Himmel so
unendlich weit weg scheint. • Für alle
Traurigen, für die, die Abschied nehmen
müssen – von lieben Menschen, vom vertrauten Leben, von dem, was war – bleib
an ihrer Seite. • Für alle, die den Himmel
kleinrechnen und -reden wollen – schenk
Phantasie und Kreativität, lass etwas aufblitzen von deiner Lust am Bunten und an
der Vielfalt. • Für alle gewählten oder
selbsternannten Himmelsverwalter*innen –
gib ihnen den Mut zum genauen Hinschauen, zum Hinterfragen, auch der eigenen
Position. • Für alle Himmelsleugner*innen
– schick Bot*innen, die von deiner Liebe,
von deiner Gegenwart reden, in Worten für
heute, im Miteinander-Unterwegssein. •
Für uns alle auf dem Weg zwischen Himmel und Erde: Erde uns, Gott, lass uns
verwurzelt sein in dem, was trägt und Halt
gibt – und lass uns uns trotzdem Richtung
Himmel recken, halte in uns die Sehnsucht
wach, himmle uns, Gott.
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Für alle im Dazwischen - im nicht mehr
und noch nicht. Schenk ihnen Halt und
Richtung in dieser Zeit die schwer und
zugleich schwerelos scheint. • Ich bete
heute für alle meine Freund*innen und
Verwandten in Indonesien und der islamischen Welt, die heute Lebaran (Zuckerfest)
feiern. Sie dürfen sich auch nicht mit ihren
Familien treffen und - der Sitte gemäß - die
Älteren um Verzeihung bitten. Viele fühlen sich alleine und unendlich traurig.
Herr, gib Ihnen Hoffnung auf ein freudigeres Morgen! Amen (Harriet Ellwein) • Für
alle Einsamen, Isolierten - gib ihnen die
Kraft auszuhalten und verbinde sie mit uns
in Gemeinschaft und schicke ihnen die
Zuversicht. Du bist nicht allein. (Anke
Schulte) • Für alle Corona-Leugner und
Verschwörungstheoretiker gib ihnen den
Mut und die Stärke den Aluhut abzusetzen
und die Gewissheit, dass wir aus dieser
Krise gestärkt hervorgehen werden. Für
alle Schülerinnen und Schüler, die gerade
im Abitur stehen und auf Chaostage, Mottowoche und Abiball verzichten. Sei bei
ihnen in der Zeit der Prüfung und danach,
wenn sie späterhin ihre Feier nachholen
werden. (Peter Kubach).
AMEN

Foto: KS

Meine Erfahrungen mit dem Herzensgebet
Seit dem 18.März nutze ich das Angebot
zum Herzensgebet. Entweder zum Start
meines Tages um 8.00 oder zum Tagesausklang und zum Abendbeginn. Dazu habe
ich mir einen kleinen Altar aufgebaut und
sitze während des Gebets davor. Ich habe
festgestellt, dass es für mich gut ist, immer
den gleichen Raum zu wählen. Und wenn
die Kerze leuchtet, ich auf dem Handy die
Stimme von Kerstin zur Einstimmung höre,
fühle ich mich sicher und sehr verbunden
mit weiteren Mitbeter/innen.
So lasse ich meine Gedanken zuerst wandern; oft aufgewühlt von neuen CoronaInfos oder sauer und traurig, weil ich wieder den Tag zu Hause verbracht habe.
Ich versuche eine innere Ruhe im Gebet zu

finden und alle störenden Gedanken auszuschalten. All das versuche ich 20 Minuten
lang; das klappt nicht immer. Wenn meine
Gedanken abschweifen, öffne ich meine
Augen und schaue aus dem Fenster in den
Himmel, täglich sieht er anders aus: Wolkenlos - ziehende Wolken - die untergehende Sonne am Abend. Dieser Blick hilft mir
zurück in die Konzentration.
Diese Gebetszeit stärkt mich, macht mich
gelassen, hilft mir, es gut mit mir selbst
auszuhalten und die viele freie Zeit gut zu
nutzen.
Für dieses Angebot, aber auch für die täglichen Impulse, die Online-Gottesdienste
und viele weiteren Informationen danke ich
allen! Christina Rose Fotos: Christina Rose, KS
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Elias näht Masken/MNS
Als alle Welt uns noch auslachte, haben
wir über die Elias-Impulse unsere Menschen um Hilfe gebeten: Näht Masken, wir
verteilen sie kostenfrei weiter an Leute, die
welche brauchen und selbst nicht nähen
konnten. Damals (am 1. April) war noch
nicht klar, dass das MNS-Tragen z.B. beim
Einkaufen Pflicht werden würde - aber frei
nach 'wir machen, was wir richtig finden sollen manche doch den Kopf schütteln'
haben wir losgelegt.
In Kerstin Schiffners Garage entstand ein
ganzes kleines Lager, denn: Viele tolle
Freiwillige nähten Masken, brachten diese
in die Trippestraße, in eine eigene Kiste schnell war klar: die Bereitschaft zu nähen
ist da, aber: Es fehlt an Stoff oder/und
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Gummiband - und wie wunderbar: andere
spendeten genau das ("ich kann nicht nähen, aber ich habe noch Stoff, habe noch
Stoffservietten, Tischdecken... - könnt ihr
das brauchen?" - klar, konnten wir!) - so
stehen neben der Kiste für fertige Masken
Sammelbehälter für Stoff und Gummiband.
Immer weiter wurde und wird genäht und
verteilt (abholbereite Masken im beschrifteten Umschlag in einer Holzkiste vor der
Haustür); Geburtstagskinder ü70 werden
von unseren Elias-Anrufer*innen gefragt,
ob sie noch Masken brauchen und bekommen sie dann gebracht. Eine wunderbare
Erfahrung! Jetzt sind sogar noch Masken
da - wer also noch eine braucht, melde sich
einfach bei Kerstin Schiffner (Tel. hinten
im Heft). KS, Collage: KS

Leben
in der
Zwischenzeit

Ich sitze an der Nähmaschine und nähe
Atemmasken… Wie konnte das passieren?
Ich grübel darüber nach, wann war das
Leben noch normal?

spannende Woche vor uns. Doch dann bei
diesem Treffen erste Bedenken, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin hatte Kontakt zu
einem Corona Patienten und musste sich
testen lassen… Plötzlich war es da und
Genau das war Anfang März an unserem
ganz nah… Konnten wir da die VerantworArbeitswochenende in Dülmen wir waren tung für die Kinder übernehmen? Am
alle zusammen fleißig und haben unser
nächsten Tag sagten wir die KinderbibelHaus am See frühjahrsfit gemacht, gemein- woche ab.
sam gekocht, gegessen, geputzt, gestrichen
und gewerkelt richtig was geschafft und
Am Freitag den 13.03. nachmittags hatten
Spaß gehabt! Anschließend war ich drei
wir im Jugendraum unser VorbereitungsTage auf Fortbildung in Bielefeld Thema: treffen für die Kinderfreizeit, hier erfuhren
„Entdecke den Clown in Dir“ ganz viel
wir ziemlich zeitgleich, dass dies vorerst
Input für meine Arbeit als Gemeindepäda- der letzte Schultag war, für die Jugendligogin.
chen ein ziemlicher Schock, da es auch
bedeutete keine Mottowoche vor dem AbiDann Mittwoch Abend das letzte Vorberei- tur… Kein persönlicher Austausch… da
tungstreffen für die Kinderbibelwoche, die konnten wir nur erahnen, welche Auswirja montags starten sollte. Wir hatten schon kungen diese Bestimmungen haben würviele Wochen alles vorbereitet und freuten den. An Freizeitvorbereitung war da kaum
uns auf die angemeldeten Kinder. Zum
zu denken. Dies sollte für lange Zeit unser
Thema „Engel im Anflug“ hatten wir eine letztes Treffen im Jugendraum sein!
13

Dann war die Normalität vorbei, nicht nur
arbeitstechnisch auch privat stand die Welt
Kopf, Homeoffice für alle, gar nicht so
einfach. Der Einkaufs-, Arzt- und Apothekendienst für die Großeltern musste organisiert werden. Vor den leeren Regalen im
Supermarkt zu stehen war schon sehr unwirklich… muss ich mich an den Hamsterkäufen beteiligen, wie lange reicht das
Toilettenpapier? Womöglich müssen die
Geschäfte bald ganz schließen… Kommt
die Ausgangssperre wie in Italien, Frankreich oder Spanien? Dann die
„Maskendiskussion“ hier war ja schnell
klar, dass es helfen würde, wenn jede und
jeder eine trägt, doch lange passierte
nichts, weil es ja noch nicht einmal für das
Pflegepersonal genügend gab…

Entrümpeln und Gärtnern… wir rücken
näher zusammen, halten zusammen schön!

Die ersten Zoom Meetings stehen an, erst
noch ungewohnt und nun selbstverständlich, es wird wieder mehr telefoniert, auch
die täglichen Impulse über WhatsApp laden zum Innehalten ein. Der Umgang miteinander, auf Abstand, wird normal. Das
Tragen der Atemmaske wird zum Zeichen
der gegenseitigen Rücksichtnahme. Doch
leider sind diese zu dem damaligen Zeitpunkt noch Mangelware und die selbstgebastelten sind auch nicht so toll. So hält die
Nähmaschine Einzug, aber so einfach, wie
ich mir das vorgestellt hatte, ist es nicht,
die ersten Nähversuche ließen mich fast
verzweifeln… Oberfaden, Unterfaden,
Die Zeit des Wartens und der Ungewissaufspulen, vorwärts, rückwärts … mit dem
heit, das sich fremdbestimmt-Fühlen, kei- Handbuch und You-Tube sei dank wurde
nen Einfluss auf die eigene Situation zu
es besser :) Die jetzigen Modelle, aus schöhaben ist anstrengend! Dazu die Sorge um nen Stoffen können sich sogar sehen lasdie Familie, wie können wir uns am besten sen.
schützen? Was ist sinnvoll? Was ist übertrieben? Die jetzige Wirklichkeit ist
Die Entwicklung der letzten Wochen hat
schwer zu verstehen, fühlt sich unwirklich gezeigt, dass kein Schalter umgelegt wird
an…
und alles ist wie vorher, wir haben nicht
Die Tatsache der sich entwickelnden Pan- nur gelernt, mit der Situation zu leben,
demie ist schrecklich, aber die Sonne
sondern auch das Beste daraus zu machen,
strahlt vom Himmel und schenkt uns wun- vielleicht sogar auch noch ein bisschen
derbares Frühlingswetter, kann uns doch
besser… - Leben in der Zwischenzeitetwas ablenken. Die Gemeinsamzeit wird Melanie Stollenwerk, Foto: privat
genutzt zum Kochen, Puzzeln, Rätseln,
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Linus Kleinert malt nicht mit,
sondern baut
Ok, mit Hilfe seiner Eltern…
Fotos: Regina Kleinert
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Das Presbyterium trifft sich regelmäßig — per zoom. Screenshots Petra Breiter

Irgendwann wieder zusammen: Wie
schön :-) im Moment jede für sich:
homesewing. Wiebke Arnolds-Falck
16 Westkreuz 44

Immer wieder sind wir zutiefst beeindruckt vom
tiefblauen Himmel, nicht verschmutzt von Abgasen
von Auto und Flugzeug, zerstört durch Kondensstreifen und die Ruhe durch fehlende Anflüge nach
Düsseldorf und Dortmund Airport. Renate und
Ingo von Stillfried

Baustelle trifft HomeOffice – mit Kopfhörern
alles machbar. Susanne Kunschek

Läuft ... auch vor Ort. Petra Christoph

Wandern-Homeoffice-Singen-Kreatives-Audiogottesdienste-Autokino-Aufräumen - Insgesamt
gesehen habe ich viel gemacht und doch fehlt noch Viel, insbesondere die persönlichen
Gespräche und Kontakte. So geht es sicher vielen von uns, und viele sind noch weitaus
schlechter dran. Da will ich mich auch nicht beklagen, sondern einfach nur bescheiden Danke
sagen. Ingrid Jesberg
17

Der Eingang von Bethel regional im Kesselborn und der Platz vor der Immanuelkirche wurden bis zu den Sommerferien
zu besonderen Umschlagsplätzen: 2 Mal
wöchentlich war der GABENZAUN geöffnet. Auf Augenhöhe und mit Corona- Abstand begegneten Menschen einander. Wer
kam, war willkommen. Die einen brachten
Lebensmittel, andere holten welche, und
manchmal wurde aus einem nehmenden
unvermittelt ein gebender „Zaungast“:
Hatte jemand für einen Artikel kaum Verwendung, legte er/sie die Ware zurück in
die Regenbogenkiste. Desinfinziert stand
der Artikel dann bald anderen zur Verfügung. Welche Umsicht! Einiges wird möglich, wenn Menschen sich angesehen fühlen.
Damit das gelang, brachten viele ehrenamtlich Helfende ihre Gaben ein: Zeit,
Engagement, Organisationstalent und ein
Gespür für andere. Darunter waren Menschen aus den Kirchengemeinden, vom
Meilenstein und aus verschiedenen Ortsvereinen.

scheinlich mit mehr Lebensmitteln, als sie
erwartet hatten: Etliche Lebensmittel füllten den Magen, andere stärkten die Seele
und das Miteinander.
Als besondere Energieträger*innen zeichneten sich die ehrenamtlich Helfenden aus:
Mit kreativen Ideen und großer Einsatzbereitschaft sammelten sie vor einigen Supermärkten in und um Marten Lebensmittelspenden. An einem Samstag kamen 28
Kisten gefüllt mit Waren zusammen. Danke an alle, die mit „einem Artikel mehr“
dazu beigetragen haben.
Auch die Bezirksvertretung Lüdo und Aldi
Nord beteiligten sich mit großzügigen
Spenden. So gelang es, dass für die beiden
Gabenzäune Hunderte von großen Einkaufstaschen voll mit gesunden Lebensmitteln gepackt werden konnten. Alle gingen
weg. Ein toller Erfolg!

Dieser vom Martener Forum spontan organisierte Dienst war in den Wochen Ende
April bis Ende Juni dringend notwendig:
Die Ausgabestellen der Tafel waren geschlossen oder sie konnten die Kund*innen
Ein besonderer Dank gilt den beiden Quar- nur eingeschränkt bedienen. Inzwischen
tierskümmerern, Wolfgang Hahn und
hat sich das geändert. Die Gabenzäune
Pedro Gonzales. Sie begleiteten die Ausga- konnten wieder abgebaut werden.
ben verlässlich und geschickt.
Herzlichen Dank an alle, die sich an der
Viele Menschen verließen den Platz wahr- Aktion beteiligten. ASR
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Wieder da für
Menschen in Not Tafelfiliale Dorstfeld
geöffnet

Foto: OK

Die Tafel Dorstfeld hat nach Anfangs-Corona-Zwangspause seit dem 12. Mai wieder
geöffnet - natürlich mit einem durch das Tafel-Team in Zusammenarbeit mit der TafelZentrale eigens entwickeltem Schutzkonzept, Zugangsbegrenzungen und -auflagen,
Einbahnstraßenverkehr draußen wie drinnen, Sicherheitsabständen, kurz: allem, was es
braucht, um jetzt verantwortlich eine Lebensmittelausgabe wieder aufzunehmen. Das
Presbyterium hat auf dieser Grundlage einstimmig entschieden, die Fine Frau für die
Tafel wieder zu öffnen - bis auf weiteres aber sehr bewusst nur für diese wichtige diakonische Arbeit unserer Gemeinde. KS, Fotos: Hermann Wachtel, Oliver Krauß (OK)
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Pfingstmontag — schön war´s

Fotos: Rolf Kath
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Im Garten
Gottesdienst feiern
Wenn das Wetter stimmt, verabredet sich Elias neuerdings spontan mit dem Seniorenhaus Vinzenz und mit Bethel.regional Kesselborn.
Auf Abstand werden im Garten Stühle aufgestellt. Mitarbeitende öffnen Fenster und
Türen im Haus. Techniker checken das Mikrofon und die Lautsprecherboxen. Die Bewohner*innen sollen ja gut hören und sich „mittendrin“ fühlen, wenn sie Gottesdienst
feiern – auf der Terrasse, am Fenster oder auf dem Balkon..
Und wirklich, es klappt: Die Gemeinde Bethel.regional Kesselborn singt „Einfach spitze, dass du da bist“. Nicht nur die Frauen und Männer im Garten haben sichtlich Freude
daran. Auch die Kinder der Kindertagesstätte „Eliaskinder Marten“ singen und tanzen
hinterm Zaun begeistert mit. Und Passanten auf dem Bürgersteig bleiben stehen und
schauen neugierig in den Garten.
Die Menschen im Seniorenhaus Vinzenz lassen sich von „Geh aus mein Herz und suche Freund“ einladen mitzusingen und
mitzuschwingen. Auch sie erfahren: „Ich
gehöre dazu. Wir bleiben eine Gemeinschaft. Corona kriegt das nicht kaputt. Dafür setzt Gott sich ein“.
Herzlichen Dank an die Mitarbeitenden in
den Einrichtungen und an Ilja Czech aus
Elias. Sie bereiten die Gottesdienste im
Garten vor und nach. „Einfach spitze“,
dass es in Elias Menschen gibt, die anfassen und viele Ideen beisteuern. So kommt
Kirche auch auf Abstand zu den Menschen. ASR, Fotos: Ilja Czech

Anne Ordelheide und Pfarrerin Sperlinger-Rachilin
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Liebe Steffi, liebe Gemeindeverantwortliche,

wir möchten eine kurze Rückmeldung zu den Gemeindeaktivitäten in
Corona-Zeiten geben.
Corona hat uns in der Elias-Gemeinde nicht trennen können, und das haben wir Euren/ Ihren zahlreichen schönen Initiativen zu verdanken.
Von Gottesdiensten über gemeinsames Abendsingen -wenn auch räumlich
getrennt- bis hin zum Brief war und ist die Gemeinde vielgestaltig präsent
und hat uns nicht allein gelassen. Deine Züge durch die Gemeinde liebe
Steffi mit Yoga-Distanzherzlichkeit bleiben bestimmt unvergessen, wenn
wir die Pandemie einmal
hinter uns gelassen haben.
Wir freuen uns jetzt besonders, dass der Öffnungswahn unsere Gemeinde
nicht erreicht hat. Uns fehlt nichts, wenn wir nicht mit beklemmendem
Angstgefühl auf Distanz ohne gemeinsame Liturgie, ohne Singen und gemeinsam gesprochene Gebete befremdende Gottesdienste erleben. Es ist
gut, mit Gottesdiensten noch zu warten, gehören doch so viele von uns zur
Risiko- oder Hochrisikogruppe.
Natürlich sehnen wir uns nach Entspannung, Normalität und der Möglichkeit zu unbefangener Begegnung mit allen gewohnten herzlichen Ausdrucksformen und hoffen darauf; zur Zeit ist es aber gut, so wie es ist.
In herzlicher Verbundenheit, bleibt alle gesund, bleiben Sie alle gesund,
Grüßen

Elke Otto-Sanio und Gerhard Otto
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Grüße
von der Insel

Vor zwei Jahren war ich noch einmal zu
einem Besuch bei Renate und Marcus. Ich
bin vorbeigegangen an der Haumannstrasse
21, dem Haus, in dem ich hoch oben im
vierten Stock geboren wurde, durchs Dorf
und an der Kirche vorbei und dann zum
Kaffeetrinken in die Overhoffstrasse.

Foto: privat

Kurz vor Beginn des zweiten Weltkrieges bin ich in Dortmund – Marten geboren und habe meine Kindheit und Jugend
im Schoss der Gemeinde gelebt. Seit
meiner Zeit in der Jungen Gemeinde
besteht meine Feundschaft zu Renate
Pöpping. Obwohl ich nun schon seit
fünfzig Jahren in England wohne, ist
diese Verbindung immer noch lebendig.
Jedes Jahr zu Weihnachten kommt ein
Päckchen bei uns an. Darin ist immer
eine Kerze mit der Jahreslosung und
dazu der Gemeindebrief in der neuesten
Ausgabe.

Die Nachricht von digitalen Gottesdiensten
aus der Immanuelkirche schickte mir Marcus zu Beginn des Lockdown. Am Palmsonntag habe ich mich mit Augen, Ohren
und mit dem Herzen in die Kirche begeben.
Im Gottesdienst hat mich die Verbindung
des Adventsliedes ‚Wie soll ich dich empfangen‘ mit dem Einzug Jesu in Jerusalem
besonders berührt. Der Predigt habe ich
wohl nicht meine ganze Aufmerksamkeit
geschenkt, denn der Anblick des Altarraumes weckte Erinnerungen – an Kindergottesdienst und Konfirmation, an das erste
Abendmahl, an ein Krippenspiel, bei dem
ich als Erzengel Gabriel mit dem Schwert
auf der Kanzel stand und an denTag, an
dem ich als frischgebackene Pastorin von
dort gepredigt habe. Ich dachte auch an die
Chor- und Orgelmusik, die meine Seele
schon früh genährt haben.
Für all das sage ich der Gemeinde meinen
Dank und ich sende Grüße und gute Wünsche über den Kanal. Renate Wilkinson
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Zum Abend Glockengeläut in Elias: Wir läuten weiter, weil nicht einfach
alles wieder gut ist. Gerade deswegen beten wir weiter, hoffen wir weiter,
läuten wir weiter und bleiben auch so miteinander verbunden. Es läuten die
Glocken in Marten und in Oespel um 19 Uhr (weil hier viel „Der Mond ist
aufgegangen“ gesungen wird) und in Dorstfeld läuten wir in enger ökumenischer Verbundenheit mit den katholischen Geschwistern gemeinsam um
19.30. Foto: Glocken der Immanuelkirche, Foto aus dem Archiv der Elias-KG.

So viele Spaziergänge wie selten zuvor… STE
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Foto: Heike Seidenstücker

Foto: Heike Seidenstücker

Im warmen Schein der untergehenden Sonne
Versammeln wir uns jeden Abend mit Wonne.
Setzen ein Zeichen gegen Isolation
Kontaktverbot und Frustration.
Zusammenstehen zu Corona-Zeiten
Überwindet manche Eitelkeiten
Und zeigt uns, was wirklich wichtig ist im Leben:
Der Nachbar, der Nächste - Menschen eben!!!
Für mich war der
Grund mitzusingen,
dass ich anfangs der
Coronazeit große
Angst hatte und mir
das abendliche Singen sehr geholfen
hat. Ich freue mich
jeden Abend darauf

Schön, dass es
Euch gibt, ihr seid
tolle Nachbarn.
Ohne Corona
hätten wir uns so
nie kennengelernt

Ich bin froh, beim täglichen Singen
mitzumachen. Wir sind eine tolle
Gemeinschaft geworden und anders hätten wir uns so nie kennengelernt. Ich freue mich jeden
Abend auf unser Treffen mit unserem Gesang

Für mich bedeutet
das allabendliche
Singen ein Stück
Normalität im
Corona-Alltag, ich
freue mich jeden
Abend aufs Neue
darauf

Das gemeinsame
Singen am Abend
ist ein schöner und
warmer Abschluss
des Tages, es tut
einem gut

Wir, Alt und Jung stärken uns in diesen, nicht immer schlechten Zeiten, wir sind nicht
allein, wir halten zusammen und werden diese Treffen in positiver Erinnerung behalten. Das abendliche Ritual ist so ein großes Geschenk. Ich danke Gott dafür und bin
recht zuversichtlich, dass er uns weiterhin behütet. Wir stehen hier in diesem Frühling 2020 mit seinen reichhaltigen Facetten, Freiheit und Weite und der wachsenden
Natur, spüren ganz deutlich, dass uns diese abendlichen Minuten stärken, in dieser
Runde. Ein schöner Tag geht zu Ende, die Sterne sind erwacht, wir reichen uns die
Hände nun und sagen Gute Nacht. Helga Röser

Gedanken zum
abendlichen
Der-Mond-istaufgegangen-Singen
Foto: Helga Röser
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Ein Anschluss unter dieser Nummer:
2227970
Das gute alte Telefon hat für mich in diesen Zeiten eine ganz neue Bedeutung gewonnen: Seit mehr als 80 Tagen telefoniere ich täglich um 19 Uhr mit meiner fast
85jährigen Mutter in Bielefeld – sie spielt
Klavier und wir singen gemeinsam: Der
Mond ist aufgegangen! Es ist ein wunderschönes Ritual geworden und wir sind uns
vielleicht sogar näher als sonst, obwohl wir
uns nicht sehen und nicht in den Arm nehmen können.
Habt ihr auch solche Erfahrungen von besonderer Nähe am Telefon: „Ach wie
schön, dass du mich anrufst, ich habe auch
gerade an dich gedacht!“ „Ich rufe im Namen der Kirchengemeinde an und möchte
Ihnen ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren!“ „Ich wollte mich einfach mal wieder melden und fragen, wie es dir geht in
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diesen seltsamen Tagen!“ „Es tut so gut,
deine Stimme zu hören!“
Telefonieren verbindet in diesen Zeiten,
das Anrufritual mit der Tochter beim Frühstück, mit der Enkelin an jedem Sonntag,
mit dem Opa nach dem Geisterspiel vom
BVB … Fast verloren geglaubte Kontakte
werden wieder aufgefrischt: „Weißt du
noch, damals?“
Wenn euch in diesen Tagen vielleicht auch
einmal danach ist, am Telefon nicht zu
reden, sondern einfach nur zu hören, dann
wählt die Nummer 2227970 und lasst euch
überraschen von eurer Kirchengemeinde,
jede Woche neu - mit kurzen Impulsen,
Gedanken, Liedern und guten Nachrichten
– Elias-Telefonseelsorge einmal anders,
ein Anschluss unter dieser Nummer! CHW
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Beistand auf anderen Wegen
Am Anfang heißt es im Bekanntenkreis: „Ach `ne Grippe ist schlimmer –
locker bleiben“
Doch dann die Nachrichten – erschreckend ! Die Pandemie wird ausgerufen. Kontaktbeschränkung – Stillstand ! Auch keine Gottesdienste, kein
Gemeindeleben mehr – gerade jetzt in einer Zeit voller Sorgen, Ängsten
und Vereinsamung – seelischer Beistand ist wichtiger denn je. Nun nicht
mehr möglich ?
Und doch, ein Miteinander gelingt auf anderen Wegen, wie ich es mir vorher nie hätte ausmalen können:
Das Verbunden sein im abendlichen Glockenläuten um 19.30
Die täglichen Impulse durch Audios, gehaltvolle Texte, Musik
Unsere WhatsApp-Gruppe „herzensgebet“, bei der man zwar allein
aber doch verbunden miteinander in der Stille betet
Die Frauenzimmergruppe per Zoom: Miteinander beten, das Brot teilen, den Wein trinken , sich austauschen – mal heiter – mal besinnlich
Die Elias-Gottesdienste am Samstag per Audio – mit Spannung und
Freude von mir erwartet
Und ein besonderer Höhepunkt:
Jeden Sonntag der ökumenische Video-Gottesdienst, eine wunderbare
Möglichkeit, den Sonntagsgottesdienst in mir vertrauten Kirchen
mit ebenso vertrauten und geschätzten Gemeindeleitungen zu feiern und das zwar allein zu Hause und doch mit ganz vielen Menschen zeitgleich verbunden.
Ich freue mich immer wieder auf Samstag 18.00/ Sonntag 10.00 und gehe
voller Zuversicht, gestärkt und mit vielen Impulsen in die neue Woche.
Ein großer Dank an die Eliasgemeinde und auch den „Pastoralverbund am
Revierpark“ und andere kirchliche Initiativen für die segensreiche Begleitung in der Coronazeit !
Anne Pflug
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Neues Gemeindehaus in Oespel

Fotos: Michael Herold
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Zusammenarbeit zwischen Familien (Kin
Ganz schnell hat sich am Freitag, dem 13.03.
die Nachricht verbreitet, dass die Kindergärten
geschlossen werden. Wie war das möglich?
Corona in Dortmund- auf der ganzen Welt.
Eltern in relevanten Berufen brauchen Notbetreuung. Verunsicherungen auf allen Seiten.
Telefonate und Email Verkehr zwischen den
Eltern und Kindergärten. Wer darf kommen
und wer nicht. Notbetreuung wird für die Kinder eingerichtet. Aber wie funktioniert der
Kontakt zu den Familien die nicht in der Notbetreuung sind? Die Kindergärten der Elias
Gemeinde haben viele Ideen: Briefe schreiben,
Bilder malen, Blumen im Kindergarten abgeben, Osterpost per Brief nach Hause oder zum
Abholen vor dem Kindergarten. Besonders
viel Freude hat uns Mitarbeitern das gestalten
der Internetseite gemacht. Entspannungsgeschichten, Bastelideen, Bilderbücher, Experimente… und auch Gottesdienste zu den Feiertagen waren dabei. Wir verraten schon mal an
dieser Stelle, dass noch ein Gottesdienst, den
Eine Malaktion verbindet
Hin und her gehen dieser Tage so manche Kunstwerke. Die Eliaskinder Oespel malten Bilder für
alte Menschen in der Kirchengemeinde. Ihre Begeisterung für Farben und Formen brachten sie
dabei aufs Papier. Auch im Schreiben probierten
sich einige aus. Andere diktierten den Eltern ihre
Grüße und Wünsche in die Feder. Die bunten
Blätter, alles Unikate, kamen bei den Senior*innen
gut an. So manches Oh und AH ging ihnen beim
Betrachten über die Lippen. Die Gesichter strahlten. Und natürlich ließ sich der eine, die andere
gern einladen, sich zu revanchieren. So nähte Gerda, 82 Jahre alt, eine praktische Umhängetasche
aus Herzchenstoff. Dazu legte sie einen Brief mit
Tinte geschrieben und mit Kleebildern verziert. Die
kleine Empfängerin wird’s freuen. ASR, Fotos: ASR
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nder und Eltern) und dem Kindergarten

Fotos: Eliaskinder

das Pfarrteam, die Kindergärten und Eltern
gemeinsam gefilmt haben, für unsere Vorschulkinder eingestellt wird.
Es gab auch schwierige Telefonate mit Eltern
und die Teams der Kindergärten unterstützen
mit Vermittlung zu Hilfsangeboten, Tipps zur
Freizeitbeschäftigung in Corona Zeiten oder
einfach mit einem offenen Ohr.
Jetzt fast drei Monate später, sind viele Kinder
wieder in den Einrichtungen und die Mitarbeiter sind sehr froh darüber. Auch, wenn die Betreuungszeiten verkürzt sind, schaffen es die
meisten Familien, sich an die Vorgaben zu
halten und unterstützen sich gegenseitig.
Wir wollen Ihnen als Eltern hier auch mal ein
Lob aussprechen. Wir sind froh, so viele tolle
Eltern und Kinder in den Einrichtungen zu
haben. Sie haben unsere Angebote angenommen und sie haben unfassbar viel in den letzten
Wochen geleistet. Aber viele von Ihnen haben
dies gern getan und Sie haben die Zeit mit Ihren Kindern und/oder als Familie genossen.
Zehren Sie noch lange von dieser intensiven
Zeit! Bleiben Sie gesund! Tanja Brüsecke

Baum des Zusammenhalts
Auch das Ev. Familienzentrum Eliaskinder Oberdorstfeld hat sich eine tolle
Aktion für die lieben Kleinen überlegt.
Um den Kind zu zeigen, dass man auch in
diesen schwierigen Zeiten an sie denkt,
wurden sie in einem Brief dazu aufgerufen Handabdrücke zu machen und diese
im Kindergarten abzugeben um damit
den Baum zu schmücken, der gemeinsam mit den Gruppentieren der Kita das
Fenster am Eingang verschönert. Das
gesamte Team des Familienzentrums
freut sich wahnsinnig über jeden einzelnen Handabdruck, der bis jetzt abgegeben wurde und auch über jeden, der
noch abgegeben wird. Manuela Mallek

Foto: Manuela Mallek
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Fern und doch nah
Die Nachricht, dass die Kinder erst mal nicht mehr in den Kiga gehen können kam für uns doch überraschend!
Am Anfang herrschte bei uns ein bisschen Urlaubs-/Ferienstimmung, aber
der Kindergarten war fast jeden Tag ein Thema. Morgens gab es sogar einen
Morgenkreis im Wohnzimmer (und der Ablauf musste genauso sein wie im
Kindergarten!) Besonders schön war es dann, dass es jede Woche eine EMail vom Kindergarten gab. So hatte man das Gefühl, dass man sich trotz
der Distanz nah ist. Es gab immer tolle Ideen für die Kinder zu Hause: Briefe
schreiben, Bilder malen, Hoffnungssteine bemalen, Austausch von Rezepten, Pflanzen für den Kiga-Garten vorbei bringen ... so gab es regelmäßig
einen Grund beim Kindergarten vorbei zu fahren und auch mal jemanden zu
sehen. Besonders gefreut haben wir uns über die persönliche Post der ErzieherInnen. Eine nette Karte mit ein paar lieben Worten und einem Legespiel,
welches wir sofort ausprobieren mussten.
Nun sind es nur noch ein paar Tage, bis der Kindergarten wieder für alle
geöffnet wird und die Vorfreude sowie Aufregung ist riesengroß! Wir sind
gespannt, zählen die Tage und freuen uns sehr darauf endlich alle wiederzusehen!
Danke an das ganze Team für die vielen tollen Ideen, liebevollen Nachrichten und den regelmäßigen Kontakt!!! So waren wir uns trotz der Distanz
nah und konnten den Bezug zum Kindergarten aufrechterhalten.

Familie Pieper
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Geschafft!
Die Einrichtungen in Oberdorstfeld
und Oespel dürfen sich weitere vier
Jahre als Verbund Familienzentrum
bezeichnen. Dies bedeutet weiter
Angebote in den Bereichen Förderung von Familienbildung und Erziehungspartnerschaften, Verbesserung von Familie und Beruf, Bereithalten von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Kinder und Familien und Unterstützung bei Vermittlung und Nutzung von Kindertagespflege.
Nach viel Zusammentragen von einer Menge Papier und Informationen zu den beiden
Standorten und den Angeboten, freuen wir uns, dass bestehende Angebote beibehalten
werden können und neue dazu kommen werden.
Hier ein paar Beispiele:
Nähtreff
Offene Sprechstunde der Erziehungsberatungsstelle
Griffbereit
Treff der Tageseltern
Elternnachmittage und –Abende zu verschiedenen Themen
Vater Kind Angebote
Wir freuen uns, wenn Familien aus unseren Sozialräumen an unseren Veranstaltungen
teilnehmen. Fühlen Sie sich eingeladen. Informationen zu Terminen finden Sie auf der
Internetseite der Elias Kirchengemeinde oder als Aushänge in den Einrichtungen. TB
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Dann sagen wir es eben so, liebe Ludmilla!
Du warst und bist ein Segen über 25 Jahre im Kindergarten der Gemeinde

Abschied
von Ludmilla Kromm

Foto: privat
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Frau Kromm hat es nach vielen Jahren im Kindergarten
Oespel geschafft. Die Rente steht vor Tür. Gerne hätten wir
Frau Kromm in einem größeren Rahmen mit (ehemaligen)
Kindern, Eltern und Kollegen verabschiedet. Doch Corona
lässt es leider nicht zu.
Deshalb richten wir hier das Wort an Dich. Liebe Ludmilla,
wir danken Dir von ganzem Herzen für den Einsatz, den Du
in Oespel für die Menschen, aber besonders für die Kinder
geleistet hast. Immer warst du auf Augenhöhe zu den Kindern. Mit Liedern wie Tatupsita, dem Kartoffellied und vielen anderen hast du viel Freude bereitet. Für die schöne Zeit
mit Dir, danken wir Dir von Herzen, die kleinen und großen
Leute aus Oespel. Und wie würdest Du sagen: " Dieser Artikel kommt in meine Memoiren". Du wirst in vielen Memoiren einen Platz gefunden haben. In meinen in jedem Fall.
Genieße nun Deine Zeit mit Deiner Familie, in deinem Garten und auf Reisen. Möge Gott Dich behüten.
Tanja Brüsecke

… für uns heißt das:
dieses Jahr Standesamt
im allerkleinsten denkbaren Kreis und nächstes Jahr feiern
wir unser Einjähriges
"vor Gott und der versammelten Gemeinde"
mit einem Gottesdienst
zu unserer kirchlichen
Trauung am 26.06.2021
um 16.00 in der Fine
Frau. KS, Fotos: privat

Freut euch mit den Fröhlichen
und weint mit den Weinenden
Röm 12,15

Karl-Heinz Wortmann, der früher Presbyter in
Oberdorstfeld war, ist im Alter von 90 Jahren
verstorben. In seiner Zeit im Presbyterium versah
er auch das Amt des Kirchmeisters. Als solcher
begleitete er 1989-90 den Umbau des Gemeindehauses Fine Frau, bei dem der Kirchsaal seine
heutige Gestalt fand und die Orgel eingebaut
wurde. Herr Wortmann kannte sich in allem, was
dieses Gemeindehaus angeht, so aus wie niemand
sonst. Er war auch im Männerverein aktiv und
unterstützte mit seiner klaren kräftigen Stimme
den Singekreis/Kirchenchor. G. Funke
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KU - das ist doch das, wo wir größere Gruppen von Jugendlichen regelmäßig einmal die
Woche sehen?
Yep, jetzt aber nicht. Seit Mitte März läuft bei uns auch der KU digital, also, jedenfalls
der Austausch. Heißt: Wir schreiben den Konfis immer dienstags, was diese Woche
dran ist, welches Thema, worum es geht und was wir uns von ihnen wünschen. Schnell
war klar: Alle machen digital, die Schulen unterrichten via Zoom und lernen OnlinePlattformen zu nutzen und und und... - wir sind aber Kirche. Nicht Schule. Wenn also
alle alles drinnen am Rechner machen, dann schicken wir die Konfis lieber raus, lassen
sie sehen und entdecken und bauen und drinnen auch backen. Und sie haben das alles
wunderbar mitgemacht: haben Naturkunstwerke gebaut zu Psalm 23 (s.o.), Brötchen des
Lebens gebacken und mit ihren Lieben samt Abendmahlsliturgie (die gab's als
WhatsApp-Audio) beim Abendbrot oder Frühstück verspeist und was übrig war, an
Nachbar*innen verschenkt, haben Schattenkreuze gesucht, gefunden und fotografiert,
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haben Kerzen gebastelt und Hoffnungssteine bemalt und verteilt - und von all dem Bilder in die Konfi-Gruppe geschickt, aus denen Peter Kubach Collagen gemacht hat. Denen wiederum haben wir es zu verdanken, dass die 'älteren' Elias-Leute von diesem
Konfi-Jahrgang viel mehr mitbekommen haben als sonst: Immer dienstags haben wir in
den Elias-Impulsen Bilder und Eindrücke aus dem KU geteilt - und den generationenübergreifenden 'Gute-Laune-Hoffnungslieder'-ESC (Elias Song Contest) hat sogar einer
der Konfis gewonnen, mit dem Klassiker 'Wonderful World' von Louis Armstrong. Was
ganz besonderes diese Zeit, was ganz besonderes dieser Jahrgang - danke für tolle Erfahrungen! KS, Collagen (auch auf den S. 38-41): Dr. Peter Kubach
Merkwürdige Fotos, dieses Jahr von den Konfis, meint ihr? Gar nicht richtig zu erkennen?
Unsere Konfis präsentieren sich in diesem Westkreuz besonders, wie alles eben ist in diesem Jahr :)
- und so eng wie vorher selten mit ihren Konfisprüchen verwoben... denn die Fotos sind auf der
Seite bibleface.de erstellt. Dort hat jede*r ein Selfie und ihren*seinen Konfispruch hochgeladen,
der dann von der Software genutzt wird, um das Bild zu gestalten.
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Die Frage: Was zählt (für mich)? Was soll in meinem Leben Gewicht
haben? Unsere Konfis haben große und kleine Steine und auch Sand
in Gurken- und andere Gläser gefüllt. Was will ich schwer im Sinne
von (ge)wichtig nehmen, weil Gewicht geben auch eine Übersetzung
für das hebräische Wort für 'segnen' ist. KS
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Elias konfirmiert 2020 -

unsere Form von 'Hybrid':
ein Video-Gottesdienst auf YouTube für alle (https://youtu.be/tbM1BKYWubE) - und
Einzelsegnung für jede*n ganz individuell, mit eigener Ansprache, eigenem Textblatt,
selbst gewähltem Glaubensbekenntnis und Einzug zu je eigenem Lieblingslied.
Das Wochenende in Zahlen:
38 wunderbare und ebenso -schöne Konfirmand*innen
38 Gläser KONFItüre
im Einsatz:
6 jugendliche Teamer*innen
2 Pfarrer*innen (zeitweise 3) und 1 Gemeindepädagogin
2 Kucklinskis für die Fotos
sowie in der Woche vorher: 2 Gemeindesekretärinnen und 1 Hausmeister (mit Nerven wie Drahtseilen - dem Himmel sei gedankt für diese Engel)
Zeit vor Ort (ohne Vorbereitendes in der Woche vorher): 15,5 Stunden
Spenden für Dülmen: 980,84 €
1 Tube Sonnencreme
1 Kasten Wasser
3 Bleche Pizza von Adria (die extra für uns eine Stunde vorher geöffnet haben)
Ca. 150 Lichter am Fürbittenbaum
Unschätzbar viel Lächeln, Freude, Stolz zuzüglich nicht weniger Rührungstränen
Summa summarum: eine ganz besondere Erfahrung - DANKE an alle, die diesen Weg
mitgegangen sind und ihn mitgetragen haben. KS, Fotos: KS, Melanie Stollenwerk

42 Westkreuz 44

DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG

43

DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG

44 Westkreuz 44

DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG

45

MITARBEITER STECKBRIEF

Viele bekannte Persönlichkeiten haben schon den Fragebogen der FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
ausgefüllt. Wir bitten MitarbeiterInnen unserer Gemeinde, auch einige der Fragen zu beantworten.

Der berühmte FAZ-Fragebogen ...
… ausgefüllt von Manuela Mallek

Manuela Mallek kommt gebürtig aus Dorstfeld und
wohnt dort mit ihrem Mann
und ihrem Sohn. Manuela hat
seit Januar 2019 einen Bachelor of Arts Frühpädagogik
und arbeitete im Ev. Familienzentrum „Zum Förderturm“. Seit dem 17.März
2020 nimmt sie im Ev. Familienzentrum Eliaskinder
Oberdorstfeld für die Dauer
der Abwesenheit von Frau
Lappöhn die Aufgaben der
Leitung wahr. In der Freizeit
unternimmt sie gerne viel mit
ihrem Sohn.
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Was ist für Sie das größte Glück?
Meine Familie und vor allem mein Sohn
Was ist für Sie das größte Unglück?
Wenn meiner Familie etwas passieren würde
Wo möchten Sie leben?
Hier in Dortmund
Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
Unpünktlichkeit
Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?
Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga
Ihr Lieblingskomponist?
Peter Maffay
Ihre Lieblingstugend?
Ehrlichkeit und Fairness
Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Unternehmungen mit meiner Familie
Ihr Hauptcharakterzug?
Hilfsbereitschaft und Spontanität
Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten?
Das meine Freunde immer für mich da sind, auch wenn man sich mal
ein paar Wochen oder vielleicht mal Monate nicht gesehen hat
Ihre größte Schwäche?
Kinderriegel
Was möchten Sie sein?
Eine gute Mutter
Ihre Helden in der Wirklichkeit?
In dieser schwierigen Zeit sind es die Leute, die im Lebensmitteleinzelhandel, im Krankenhaus oder in den Pflegeberufen arbeiten. Es werden
meine Kollegen immer vergessen, die Erzieher/Innen in den Kindergärten, OGSen und auch in den Kinder- u. Jugendheimen. Danke an euch =)
Was verabscheuen Sie am meisten?
Gewalt, Lügen und Krieg
Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?
Alle Sprachen auf dieser Welt sprechen und verstehen
Wie möchten Sie sterben?
Gar nicht im Moment, aber wenn es soweit ist würde ich gerne friedlich
einschlafen
Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?
Motiviert etwas Neues anzugehen
Ihr Motto?
Die Zukunft hängt von dem ab, was Du heute tust. Mahatma Gandhi

KONTAKTE

Gemeindebüro

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

Öffnungszeiten

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

Spendenkonto

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
Pfarrerin Astrid Sperlinger-Rachilin Tel. 0231/8 60 52 49
astrid.sperlinger-rachilin@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: Manuela Mallek nimmt für die Dauer der Abwesenheit 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

Und das nehmen wir mit …
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