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Dieser Gemeindebrief
entsteht in einer Zeit, die
durch die Corona-Pandemie
von ständigen Veränderungen geprägt ist. Deshalb
geben wir nur Termine
an, von denen wir zum
Zeitpunkt der Erstellung
hoffen, dass sie stattfinden
können. Gruppen, Kreise,
Treffs und Termine, die
nicht aufgeführt sind, die
Sie aber kennen und schätzen, fallen leider aus.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser

I

n letzter Zeit haben Sie uns Pfarrerinnen und Pfarrer oft so erlebt: auf
dem Bildschirm. Wer hätte das gedacht – Gemeindearbeit im Internet. In
kürzester Zeit haben wir unsere Arbeit
komplett umgestellt: Homeoffice, Beratungsgespräche per Telefon, Skype,
Besprechungen als Video- und Telefonkonferenzen und Gottesdienste über
Video. Sogar Beerdigungsgespräche.
Ich danke allen in unserer Gemeinde,
die daran mitgewirkt haben, dass wir
in diesen Zeiten Menschen in ihren verschiedenen Notlagen nahe sein können. An vielen Stellen unserer Gemeinde haben Mitarbeitende diese Veränderungen angenommen und gefragt: Was
ist nötig, um Menschen zu unterstützen und ihnen jetzt nahe zu bleiben?
Unser Pfarrkolleg ist überrascht, wie
gut die Video-Gottesdienste ankommen. Sowohl bei denen, die sonst in unsere Predigtstätten kommen, aber auch
bei denen, die sonst in keine Kirche gehen. Viele waren bei dieser Gelegenheit
sicherlich das erste Mal in unserer Luther-Kirche in Buir und konnten sich
an dem Regenbogen erfreuen, der die
Kirche dort schmückt. Manche haben
gebeten: Macht das weiter, auch wenn
Ihr wieder Gottesdienste mit Gemeinde
feiert. Wenn Sie diese Zeilen lesen, werden wir sicher die ersten Erfahrungen
mit „Präsenz-Gottesdiensten“ gesammelt haben. Bei so vielem fragen wir
uns: Wie soll das gehen? Wir machen
jetzt neue Erfahrungen und stellen fest,
dass manches wieder geht. Anders und
vorsichtig. Unsere Sehnsucht wird weiter wachsen, dass wir diese Zeit überwinden! Bleiben Sie gesund und finden
Sie Wege, auch jetzt Gemeinschaft zu
Ihr Dirk Chr. Siedler
pflegen! 

Eindrücke der Delegationsreise rund um das Lager von Moria, Griechenland. 
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Menschenwürdig leben lassen?
Mein Einblic k in das Leben von Geflüchteten in Moria/Lesvos – Ein Leitartikel von Johannes Gaevert
Am 28. Februar 2020 war ich
mit einer Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Stadt Potsdam, der Stadt Rottenburg und
der internationalen Bewegung
SEEBRÜCKE auf der griechischen Insel Lesvos kurz vor der
türkischen Küste.
An jenem Freitag begann
sich gerade die Lage an der türkisch-griechischen Grenze zuzuspitzen. Es gab erste Berichte
über massive Gewalt durch europäische Polizist/innen und
Soldat/innen, die mit Tränengas-Granaten, Wasserwerfern
und Ähnlichem auf Geflüchtete schossen, die durch den türkischen Präsidenten Erdogan
zur Grenze getrieben wurden.
Diese Eskalation offenbarte erneut die Unfähigkeit der
europäischen Union, eine gemeinsame Asylpolitik zu
schaffen, die sich an den Menschenrechten orientiert und
mit internationalen Gesetzen
im Einklang steht. Stattdessen
hat die EU erneut eine Politik

der Abschreckung aufgebaut.
Die Situation, die ich auf
Lesvos erlebt habe, ist kein Unglück oder Zufall. Es ist gewollt
und wissentlich herbeigeführtes Leid, um Menschen von
der Flucht nach Europa abzuschrecken.
Lesvos: Brennpunkt
der Flüchtlingskrise

Die unterschwellige Nachricht lautet: Kommt nach Europa und wir sperren euch in
Lager, die schlimmer sind als
die, vor denen ihr flieht. Lesvos
ist eine von dutzenden griechischen Inseln, die kurz vor der
türkischen Küste liegen. Die Insel hat knapp über 85.000 Einwohner/innen und lebt traditionell hauptsächlich vom Tourismus.
2015 wurde Lesvos zu einem
Brennpunkt der sogenannten “Flüchtlingskrise”. Täglich setzten mehrere Hundert
Schutzsuchende mit Schlauchbooten von dem nahegelege-

nen türkischen Festland nach
Lesvos über. Die griechischen
Behörden waren stark überfordert und viele Geflüchtete bekamen Hilfe von Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
und der Bevölkerung.
Als 2016 der EU-Türkei-Deal
geschlossen wurde, sanken die
Ankunftszahlen rasant. Die
griechische und türkische Küstenwache fing Boote auf ihrem
Weg nach Europa ab und sorgte dafür, dass die Menschen
zurück in die Türkei gebracht
wurden.
Immer wieder kam es zu Unglücken. Viele Menschen sind
auf dem kurzen Stück ertrunken. Parallel zum Deal mit der
Türkei schuf die EU „Hotspots“.
Auf mehreren der griechischen

Inseln wurden solche Lager geschaffen, in denen Geflüchtete ein beschleunigtes Asylverfahren durchlaufen und nach
Möglichkeit wieder abgeschoben werden sollten.
„Moria“ beherbergt
ca. 20.000 Menschen

Der Hotspot auf Lesvos heißt
Moria und wurde für bis zu
3.000 Menschen gebaut. In
2020 leben in Moria ungefähr
20.000 Menschen! Es gibt keine ordentliche Infrastruktur,
zu wenige Wasserhähne, Duschen, Toiletten. Es gibt keine
staatliche medizinische Versorgung. Es gibt keine Polizei,
keine Schulen, keine Unterkünfte. 
n Weiter auf Seite 2
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Menschenwürdig leben lassen?
20.000 Menschen leben in selbstgebauten Zelten, die bei jedem
Regen überschwemmt werden
und vor keinem Sturm, Frost oder
anderem Wetterextrem Schutz
bieten. Die staatlichen Auflagen
verbieten es den Menschen, weiter aufs Festland zu reisen. Sie
werden gezwungen im Lager zu
leben.
Lager impliziert, dass es dort
eine Struktur gäbe, eine Ordnung. Doch die gibt es nicht. Die
Menschen sind größtenteils sich
selbst überlassen. Es ist eher ein
Slum als ein Lager. Und “leben”
kann man es auch nicht nennen. Untersuchungen ergaben,
dass viele der Minderjährigen in
dem Lager Selbstmordgedanken
haben, einige haben schon versucht, sich umzubringen.
Nicht nur die psychische Belastung, die ein solches Leben
hervorruft, ist ein Problem. Die
fehlende Infrastruktur ist lebensgefährlich. Vor wenigen Wochen
starb ein Kind bei einem Feuer im europäischen Lager. Das
Schlimmste an all dem ist, dass
es kein Zufall oder Unglück ist,
dass tausende Menschen auf europäischen Inseln, in europäischen Lagern leben müssen. Es
wäre ein Leichtes, menschenwürdige Unterbringungen zu
schaffen, es bräuchte nur den
politischen Willen. Man könnte
schnell Unterkünfte für Geflüchtete bauen, die menschenrechtliche Standards einhalten.
Einen kleinen Teil des Grauens
in den Lagern habe ich beschrie-
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ben und noch kein Wort über Moria verloren. Das Lager bietet keine Möglichkeit zum Infektionsschutz. Es ist kein Abstandhalten
möglich, kein Händewaschen,
kein Mundschutz. Wenn Corona
das Lager heimsucht, dann wird
es hunderte Tote geben. ‘Ärzte
ohne Grenzen’ warnte vor Wochen vor solch einem Szenario.
Doch, ob mit oder ohne Virus, die Lager sind unmenschlich und tödlich. Viele der Fliehenden haben ihre Träume von
einem sicheren Leben in Europa
noch nicht aufgegeben, sie versuchen, in diesem Elend das Beste
zu schaffen.
So gibt es eine Schule, die
afghanische Geflüchtete eigenständig betreiben. Hier werden
täglich 1.700 Menschen unterrichtet. Es gibt das “Moria Corona
Awareness Team”, eine Gruppe,
die sich zusammengetan hat, um
das Lager auf den Virus vorzubereiten und sich, so gut es geht,

selbst zu schützen, da die Behörden es nicht tun. Diese Menschen
werden von uns gezwungen, in
diesen Elendslagern zu leben.
Trotzdem versuchen sie, das Beste aus ihrer Situation zu machen.
Würden wir sie einladen, sie
willkommen heißen und ihnen
eine menschenwürdige Unterbringung bieten, so glaube ich
fest daran, dass sie ihre Energie
und Lebensfreude nutzen könnten und würden, um sich bei uns
ein neues, lebenswertes Leben
aufzubauen.
Bedenken wir, um welche Zahlen es geht: Auf allen griechischen Inseln leben 40.000 Geflüchtete in solchen Lagern. Das
sind wenige Zehntausend Menschen. 27 EU-Staaten sollen keine
Möglichkeit haben, diese Menschen aufzunehmen?
Wir müssen uns eingestehen,
dass Europa als Friedensprojekt
und Wertegemeinschaft gescheitert ist. Eine Union, die solche La-

„Ich bin wunderbar!“
Theologisc he Ge dank e n
„Ich danke Dir, ich bin wunderbar. Wunderbar ist, was Du gemacht hast, das spüre ich ganz
und gar!“ (Psalm 139,14) Manche
von Ihnen werden diesen schönen und wichtigen Psalmvers
wiedererkennen, auch wenn er in
meiner eigenen Übersetzung etwas anders klingt als bei Luther:
„Ich danke Dir, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind
alle Deine Werke, das erkennt
meine Seele.“
Warum ich meine eigene
Übersetzung genommen habe?
Ich war auf der Suche nach der
Antwort auf die Frage: „Woher
kommt das tolle Gefühl ‚Ich bin
wunderbar!‘?“ Aus der Erkenntnis der Seele, wie es Luthers alte
Übersetzung nahelegt? Aber das
Alte Testament kennt keine unsterbliche Seele als Teil des Menschen und schon gar nicht eine
Seele, die uns auszeichnet vor
und trennt von Tieren und Pflanzen!
Der Mensch hat kein größeres
und besseres Wesen, wie uns die
griechische Dreiteilung von Körper, Geist und Seele nahelegt,
nach der wir lediglich den unwichtigen Körper mit Pflanzen
und Tieren teilen würden, aber
in Seele und Geist fände unsere
Überlegenheit Ausdruck. Ist es so

Ein Beitrag von Pfarrer Martin Gaevert

schwer für uns, das Gefühl „Ich
bin wunderbar!“ nachzuvollziehen, weil wir immer versuchen
unsere Überlegenheit zu beweisen gegenüber der Natur, den Tieren und gegenüber unseren Mitmenschen? Weil wir immer dem
Gefühl ‚Ich bin gut!‘ nachlaufen,
als ob es eine Benotung unserer
Leistung wäre, die vor allem zeigt
‚Ich bin besser als…?‘
Wie soll ich das denn spüren: Als Stolz? Als Hinabschauen auf andere? Ich danke Dir: Ich
bin wunderbar, wunderbar ist
was Du gemacht hast, das spüre ich ganz und gar! In diesem
Vers geht es weniger um ein distanzierendes Erkennen, sondern
um ein ganzheitliches Spüren
und Wahrnehmen. Der Psalmvers lenkt unsere Aufmerksamkeit auf den engen Zusammen-

hang zwischen Tieren, Pflanzen und
uns Menschen hin.
Das
Doppelte
„wunderbar“ klingt
zusammen: Die beiden jubelnden „wunderbar“ küssen und
verbinden sich in der
Mitte des Verses, um
uns den richtigen
Weg zu weisen, wie
wir zu diesem dankbaren Glücksgefühl kommen,
sich wertvoll zu fühlen.
Sie weisen uns auf unsere gemeinsame von Gott geschenkte Lebendigkeit hin. Wunderbar:
Die Tiere, die Pflanzen, ich selbst!
Alles, was Du gemacht hast, Gott.
Das Gefühl, wunderbar zu sein,
wächst aus der Lebendigkeit, die
ich in mir spüre und der ich zugleich überall um mich herum in
Gottes Schöpfung begegne.
Versuchen Sie es einmal, draußen in der Natur, die Lebendigkeit der Natur und die eigene Lebendigkeit zu spüren, sich von
dem Gefühl, durchströmen zu
lassen und zu beten: „Gott, ich
danke Dir: Ich bin wunderbar,
wunderbar ist, was Du gemacht
hast, das spüre ich ganz und gar,
durch und durch! Danke!“

Pfarrer Martin Gaevert

ger baut, die auf Schutzsuchende
schießt, die Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, ist als Friedensnobelpreisträgerin unglaubwürdig geworden.
Umsetzung politischer
Entscheidungen

Elf europäische Staaten haben sich auf die Aufnahme von
bis zu 1.500 Minderjährigen aus
den griechischen Lagern geeinigt. Das ist in Anbetracht von
fast 40.000 Menschen, die insgesamt in den Lagern festsitzen,
und der Tatsache, über welche
Kapazitäten diese Staaten verfügen, ein schlechter Witz.
Stand heute: Nicht einmal diese “Alibi-Aufnahme” kommt voran. Bis jetzt sind weniger als
einhundert Menschen umverteilt worden. Es zeichnet sich leider nicht ab, dass es eine ausreichende europäische Lösung geben wird.

Hintergrund “Pull-FaktorTheorie” und “Push-Faktoren”

Eine weit verbreitete Annahme ist, dass, wenn man Menschen hilft, sie gut behandelt
und willkommen heißt, es andere dazu bewegt, auch zu fliehen.
Sprich: Man geht davon aus, dass
der Fluchtgrund kein Krieg, keine Hungersnot oder Flutkatastrophe ist, sondern der Fakt, dass
Menschen in Europa gut behandelt werden. Diese Theorie wird
“Pull-Faktor-Theorie” genannt
und wird in der Debatte um die
“Flüchtlingsfrage” oft als Argument herangezogen. Dass es keinerlei wissenschaftliche Grundlage für diese Theorie gibt, wird
in der Debatte oft ignoriert. Im
Gegenteil: Verschiedene Studien
kamen zu dem Schluss, dass es
keinen Pull-Faktor gibt. (Aktuelle Studie des Europäischen Hochschulinstituts zur Seenotrettung
durch Nicht-Regierungs-Organisationen “Sea Rescue NGOs: A
Pull Factor of Irregular Migration?”
https://doi.org/10.2870/644458)
Viel wichtiger sind “Push-Faktoren”. Das sind Fluchtursachen
wie Krieg, Hunger, Verfolgung
oder andere Gründe, die Menschen aus ihrem Heimatland
drängen. Die Annahme, dass weniger Menschen fliehen, weil Geflüchtete in unmenschliche Lager gesperrt sind oder sie im Mittelmeer ertrinken, fällt unter die
Rubrik “Fake-News”. Es fliehen
nicht weniger Menschen, es komJ. Gaevert
men weniger an. 

Christlich-islamischer
Gesprächskreis als Webinar
Wie wird Frie de ? Gespräch mit Prof. Dr. Peter

Antes und Ahmed Arfaoui, Mittwoch, 23. Juni,
19 Uhr, als Video-Konferenz
Der Gesprächskreis beschreitet neue Wege: Unsere Veranstaltung, die im Mai ausfallen
musste, wird am 23. Juni als
Webinar nachgeholt. Den Link
finden Sie rechtzeitig auf der
Internet-Seite der Gemeinde
oder schreiben Sie Dirk Chr.
Siedler per E-Mail: DC.Siedler@
web.de.
Die Gefährdung des Friedens in der Welt ist neben der
ökologischen Krise die große
Herausforderung unserer Zeit.
Was bedeutet Friede im Islam
und Christentum? Wie werden Meinungsverschiedenheiten auf friedlichem Wege geklärt? Wie können „der“ Islam
und „das“ Christentum zum
Frieden in der Welt beitragen?
Zur Zeit steht vor allem der Islam in der Kritik und wird von
vielen als kriegerische Religion
gesehen. Was bedeutet das für
ein respektvolles und tolerantes Zusammenleben?
Die Referenten sind Autoren
bzw. Übersetzer des von der
Eugen-Biser-Stiftung herausgegebenen „Lexikon des Dia-

logs. Grundbegriffe aus Christentum und Islam“, dessen arabische Fassung neu erschienen ist.
Zu den Referenten:
n Peter Antes promovierte in
Theologie und Islamkunde.
Er prägt seit Jahrzehnten den
christlich-islamischen Dialog.
Er war Religionswissenschaftler
an der Universität Hannover. Zu
seinen Spezialgebieten gehören
aktuelle Probleme der islamischen Ethik sowie der interreligiöse Dialog im heutigen Europa.
n Ahmad Arfaoui hat in Tunesien Linguistik und Übersetzung
studiert, absolvierte sein Master-Studium in Bielefeld in Literaturwissenschaft und Sprachdidaktik. Derzeit promoviert er
an der Universität Erlangen im
Bereich der Orientalistik.
n Selcen Güzel ist christlichmuslimische Bildungsreferentin
der Eugen-Biser-Stiftung und
n Jörgen Klußmann arbeitet bei
der Ev. Akademie im Rheinland.
Beide Organisationen sind
Kooperationspartner dieses
Abends.
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Gabriele Borchers und Margarita Klütsch über ihre Erfahrungen mit Kindern in der Corona-Zeit. 

Foto und -bearbeitung: Margarita Klütsch und Simone Stolte-Lehnert

Wie geht es unseren Kindern?
Pfarr e rin Simone Stolte - Le hn e rt im Gespräch mit Margarita Klütsch (MK) und Gabriele Borchers (GB)
Die Corona-Pandemie ist ein
weltweites Ereignis, sie wirkt sich
auf alle Bereiche unseres Lebens
aus. Heute wollen wir darüber reden, was die Veränderungen vor
allem für Kinder in Deutschland
bedeuten. Mit diesem Interview
möchten wir verschiedene Lebenssituationen skizzieren.
n Guten Morgen! Schön, Euch
persönlich zu sehen. Das ist im
Moment ja etwas Seltenes. Wie
geht es Euch aktuell?
MK: Mir geht es gut, aber ich
sehe, wie erdrückend die Situation für unsere Kinder ist. Viele
Kinder leiden derzeit, wenn sie
den ganzen Tag zuhause sitzen
und nicht ihren Hobbys nachgehen können.
GB: Mir geht’s gut. Ich freue
mich, dass es sich hier in der Beratungsstelle zunehmend normalisiert. Klienten, die sowieso
schon da waren, suchen wieder
persönlichen Kontakt. Wir haben
unsererseits mit allen gesprochen, auch mit den Kindern und
Jugendlichen, die aus dem Blick
zu geraten drohen. Erste Anmeldungen gibt es aktuell wegen Corona-Problemen, die sich ergeben, z.Bsp.: Was mache ich mit
der Jugendlichen, die immer von
zuhause wegläuft? Oder die kleineren Kinder, die man nicht mehr
zu beschäftigen weiß, wo Auffälligkeiten stärker auftreten. Alles, was an Thema oder Problem
immer da war, wird jetzt um ein
Vielfaches mehr. Auch Konflikte,
das ist bei getrennten Eltern ein
großes Thema, werden größer,
und das ist spürbar.
n Habt Ihr aktuell mehr zu tun
als sonst?
GB: Nein, im Moment ist unsere Arbeit noch runtergefahren.
Ich denke, je länger es jetzt dauert
und je ungewisser die Perspektive ist, desto mehr kommen die
Probleme wieder hoch. Ich rechne damit, dass der Bedarf wieder
stärker wird.

Habt Ihr mehr zu tun mit den
Kindern, wenn sie zuhause sind?
MK: Auf jeden Fall. Die wollen
ja beschäftigt werden. Der Große ist sonst immer draußen und
spielt mit anderen Kindern. Das
geht nicht mehr. Jetzt: „Mama,
darf ich fernsehen? Mama, lies
mal vor...“ und dann ist noch die
Kleine da, die bespaßt werden

Mit Gleichaltrigen zu lernen, das
fehlt völlig.
MK: Ich glaube, die ganze Förderung von Kindern, die schon
im Kindergarten als erster Bildungseinrichtung stattfindet,
fehlt.
GB: Homeoffice ist das eine
Problem, weil Eltern damit an
ihre Grenzen stoßen. Dazu kom-

rell des Kindes – zeigen sie eigene Auffälligkeiten und machen
so darauf aufmerksam „Bei uns
in der Familie stimmt was nicht.“
In einer normalen Entwicklungsphase lernen Kinder, was Leben
und Tod bedeutet. Wenn sie sich
aufgrund von Corona plötzlich
Sorgen um ihre Großeltern machen, können sich Ängste entwi-

will. Den ganzen Tag ist man beschäftigt mit kochen, aufräumen
und natürlich spielen.
GB: Wenn man sich dann vorstellt, dass manche noch Homeoffice haben…
MK: Ich weiß nicht, wie manche das alles schaffen mit Homeoffice. Ich mache jetzt immer
mal Fotos. (Anm. d. Red.: berufl.
u. ehrenamtl.) Das tut mir gut,
dass ich etwas habe, das mich beschäftigt, jenseits der Kinder und
Corona. Wenn ich jetzt den Druck
hätte, alle möglichen Telefonate zu führen und etwas bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt zu haben, das stelle ich mir
sehr schwierig vor. Oder auch mit
Kindern, die Hausaufgaben machen müssen.

men die Ängste der Eltern, deren
Job weg ist oder die in Kurzarbeit
sind und nicht wissen, wie es weitergeht – solche Ängste kann kein
Erwachsener “wegtun“, das geht
auf die Kinder über. Ich glaube,
dass wir mit Familien, die davon
betroffen sind, in Zukunft mehr
zu tun haben werden in der Beratungsarbeit.

ckeln. Das muss nicht sein, aber
es kann. Dann braucht man Eltern, die gut darauf reagieren
können. Wenn diese selbst im
Stress sind, dann wird es schwierig. Dann fehlen die Gleichaltrigen, die Tanten, Lehrer, Schulsozialarbeiter, an die sie sich wenden können.

n

Was ist die größte Veränderung im Alltag der Kinder, die Ihr
erlebt oder die Ihr mitbekommt?
MK: Dass sie ständig nur die
Eltern sehen.
GB: Der fehlende Kontakt nach
draußen zur gleichaltrigen Gruppe. Alles, was sie mit Eltern nicht
lernen können, z.Bsp. das Aushandeln oder Konfliktfähigkeit,
findet da ja ganz anders statt.
MK: Die Eltern sagen dann
nur: „Mach dies oder jenes!“
GB: Das ist dann Hierarchie.

Woran erkennt man, dass Kinder auf Sorgen der Eltern reagieren?
MK: Ich glaube, die Kinder sind
auch angespannt. Ich merke das
bei unserem Großen. Er ist unruhiger und emotionaler als früher.

Was bekommen die Kinder
von Corona und der Gefahr tatsächlich mit? Welche Fragen werden am häufigsten gestellt?
GB: Eltern schildern die Ausnahmesituation so, dass sie ihren Kindern erklären müssen,
was Corona ist. Es gibt gute

Das Lockere und Fröhliche als
Kind ist nicht mehr so da. Er hinterfragt viel mehr und redet von
seinen Ängsten.
GB: Kinder haben immer die
Möglichkeit, sich entweder anzupassen, also möglichst unauffällig zu werden, wenn Eltern auffällig werden durch ihre Ängste.
Oder umgekehrt – je nach Natu-

Möglichkeiten, das mit Kindern
besprechbar zu machen, ohne
Angst zu schüren. Aber nicht jeder Papa oder jede Mama trifft
den kindgerechten Ton. Sie besprechen auch andere Dinge
nicht so kindgerecht, dass es für
die Kleinen verständlich ist. Deshalb können sie ihnen auch keine
Lösungen vorleben. Schule oder

n
n

n

Kita wäre jetzt wichtig, um das
besprechbar zu machen, und genau das fällt grade weg.
Welche Folgen sind aus der
Corona-Zeit mit den Kontaktverboten bei den Kids zu erwarten?
Sind psychische Folgen absehbar?
GB: Ich denke, es braucht für
einen bestimmten Anteil der Kinder erhöhte Aufmerksamkeit, um
zu sehen, ob es Folgen gibt. Viele
werden gut damit zurechtkommen und haben stabile Eltern.
Wenn es wieder „losgeht“ und
es keine Erkrankungen im Umfeld gibt, dann werden diese Kinder das gut hinkriegen. Bei anderen wird man die Probleme nicht
ausschließlich auf die Corona-Situation zurückführen, da spielen
mehrere Faktoren eine Rolle. Diese Kinder sollen und müssen unsere Unterstützung bekommen.

n

Was macht Ihr, um Eure Kinder bzw. die Kinder, die Ihr beratet, stark zu machen in und für
diese(r) Zeit, sodass die psychischen Folgen so gering wie möglich sind? Welche Tipps habt Ihr?
MK: Wir reden ganz viel. Die
genähten Masken, die wir bekommen haben, haben wir direkt
anprobiert und lustige Fotos damit gemacht. Solche Geschichten
machen wir, damit das alles nicht
so ernst ist.
GB: Was Kinder jetzt brauchen, ist so viel Normalität wie es
eben geht in diesen nicht-normalen Zeiten, einen Tagesrhythmus
vorleben, gute und kindgerechte Informationen zum Stand der
Dinge vermitteln und ansonsten: Auch mal was machen, was
nichts mit Corona zu tun hat.

n

*Margarita Klütsch und Gabriele Borchers sprachen über die Auswirkungen der
Pandemie auf Eltern und ihre Kinder mit
Pfarrerin Simone Stolte-Lehnert am 4. Mai
2020. Bis dato war eine Entscheidung für
den geordneten Schul- und Kindergartenbesuch u. a. Lockerungsmaßnahmen noch
nicht getroffen.
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1. Juni Pfingstmontag
11:00 Christuskirche, ökumenisch,
Siedler/von Danwitz
9:45 LVR-Klinik Düren, Grab
6. Juni
18:00 Kreuzau, van Riesen
7. Juni
10:00 Christuskirche,
mit Kindergottesdienst,
Schellberg/Stolte-Lehnert
10:30 Kreuzau, van Riesen
10:00 Birkesdorf, Reschke-Rank
14. Juni
10:00 Christuskirche, Schmidtlein
9:45 LVR-Klinik Düren, Grab
10:00 Merzenich, Heucher
11:00 Merzenich, Heucher
10:00 Nörvenich, Rössler
20. Juni
18:00 Kreuzau, Gaevert
21. Juni
10:00 Christuskirche
(Gemeindefest, s. S. 14)
10:30 Kreuzau, Gaevert
10:00 Niederzier, Heucher
11:15 Huchem-Stammeln,
Heucher
10:00 Birkesdorf, Reschke-Rank

28. Juni
10:00 Christuskirche, Stolte-Lehnert
4. Juli
18:00 Kreuzau, van Riesen



31. Mai Pfingstsonntag
10:00 Christuskirche, Schellberg
Buir, bitte Aushang am
Gemeindehaus beachten!
10:30 Kreuzau, Gaevert
10:00 Niederzier, Heucher
11:15 Huchem-Stammeln, Heucher

Foto: Heidrun Oetringer

Gottestdienste

5. Juli
10:00 Christuskirche, Schmidtlein
10:30 Kreuzau, van Riesen
12. Juli
10:00 Christuskirche, Siedler
9:45 LVR-Klinik Düren, Grab
10:00 Nörvenich, van Riesen
18. Juli
18:00 Kreuzau, Gaevert
19. Juli
10:00 Christuskirche, Schmidtlein
10:30 Kreuzau, Gaevert
26. Juli
10:00 Christuskirche, Siedler
1. August
18:00 Kreuzau, Gaevert
2. August
10:00 Christuskirche, Siedler
10:30 Kreuzau, Gaevert

Kindergottesdienste
7. Juni
10:00 Christuskirche, Schellberg
11:00 Merzenich (ohne Frühstück),
Heucher

… und dann kam Corona…
Got te sdie nstb e suc he in einer besonderen Zeit
Mitten in der Herstellungszeit
des letzten Gemeindebriefes kam
die Corona-Pandemie mit Wucht
auf Deutschland zu. Das hat zu
grundlegenden Veränderungen
unseres Alltags geführt, auch unseres Gemeindelebens.
Seit dem 15.03. feiern wir keine Gottesdienste mehr in unseren Kirchen und Gemeindehäusern. Seit Ende März machen wir
Video-Gottesdienste. Auf den Gemeindeseiten von Facebook und
Youtube fanden diese viel Zuspruch. Es gab konstruktive und
viele dankbare Rückmeldungen,
aus denen ersichtlich war, dass
hier nun auch Menschen „in unseren Gottesdiensten waren“, die
sonst eher nicht kommen. Und
viele drückten aus, wie sehr ihnen ihre eigene Verbundenheit
zur Gemeinde deutlich wurde in
dieser Zeit.
Aber doch bleibt die Unzufriedenheit: Nicht alle haben Internet. Es fehlt der persönliche Kontakt, das Raumgefühl, in der „eigenen“ Kirche zu sitzen, und es
fehlt, vertraute Menschen zu sehen. Daher gehen wir in kleinen
Schritten darauf zu, wieder Gottesdienste mit Besuchern in den

Kirchen und Gemeindehäusern
zu feiern. Es gibt klare Regeln für
Abstand und Hygiene etc., an die
wir uns halten müssen und wollen, um die Infektion mit dem
Corona-Virus so gut wie möglich zu verhindern: Wir werden
also mit diesen Vorgaben Gottesdienst feiern.
Sie wollen in einen
Gottesdienst gehen?

An Stelle des gemeinsamen
Singens wird es andere Musik geben, an Stelle des Gesangbuches
ein Ablaufblatt, Plätze mit genügend Abstand für alle, die nicht
in einer Hausgemeinschaft leben und auch einen Schutz für
Mund und Nase. Für die Gemeindehäuser gibt es die Idee, Gottesdienste auch mal doppelt anzubieten, solange wir nicht mit so
vielen Menschen auf einmal feiern können.
In den Außenbezirken wird
um eine vorherige telefonische
Anmeldung für den Gottesdienst
gebeten. Informationen dazu finden Sie bei den Bezirksangaben.
In der Christuskirche wird ab
Mai donnerstags um 12 Uhr der

Ruhe.Punkt angeboten mit Musik, Impulsen, Gebet und Segen.
Ab Pfingsten sind auch wieder
Sonntags-Gottesdienste beabsichtigt. Vorerst bis zu den Sommerferien werden auch weiterhin
Video-Gottesdienste erstellt.
Wir bitten Sie: Informieren Sie
sich bei den Angaben der Außenbezirke (auf Seite 5 + 6), wie man
sich zu einem Gottesdienst anmelden kann oder erkundigen
Sie sich bei den zuständigen Pfarrer/innen und in den Schaukästen, in Birkesdorf bei der Küsterin. Außerdem erreichen Sie immer eine/n Pfarrer/in unter der
Nummer 02421/188-100.
Natürlich finden Sie die aktuellsten Angaben auch weiterhin
auf unserer Homepage und auf
der Seite der Gemeinde bei Facebook.
Sie planen eine Taufe
oder Trauung?

Bitte sprechen Sie Ihre/n zuständigen Pfarrer/in diesbezüglich an. Mit ihm/ihr können Sie
besprechen, wie das möglich sein
wird und was dabei zu beachten ist.

Gruppen / Treffs / Termine
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Bereich Düren - Innenstadt /
Haus der Evangelischen Gemeinde
Die Veranstaltungen finden in den Räumen im Haus der Evangelischen Gemeinde, Düren,
Wilhelm-Wester-Weg 1 statt, sofern kein anderer Ort angegeben ist.
Für die Innenstadt
sind zuständig:
Pfarrerin Vera Schellberg
Tel. 02421/224284
Pfr. Stephan Schmidtlein
Tel. 02421/6933579
Pfr. Dr. Dirk Chr. Siedler
Tel. 02421/502640
Pfarrerin
Simone Stolte-Lehnert
Tel. 02421/3061262

Christlich-islamischer Gesprächskreis als Webinar
Mittwoch, 23. Juni, 19 Uhr
Wie wird Friede? Ein christlich-islamisches Gespräch mit
Prof. Dr. Peter Antes u. Ahmed Arfaoui, als Video-Konferenz (s. S. 2) – Kooperation
m. d. Theologischen Forum
Theologisches Forum
Mittwoch, 23. Juni, 19 Uhr

– „Wie wird Friede?“ –
Kooperation mit dem christlich-islamischen Gesprächskreis; Infos dazu s. o.
Ein Treffen im Juli findet ev.
statt, entweder persönlich
oder als Video-Konferenz.
Die bisherigen Teilnehmer/
innen werden per E-Mail
eingeladen. Neu Interessierte
melden sich bei Cornelia Kenke an unter 02421/941420.

Ruhe.Punkt jetzt
in der Christuskirche
donnerstags, um 12 Uhr,
jedoch nicht in den Ferien
und an Feiertagen; also am
04.06., 11.06., 18.06., 25.06.
„Frauen lesen Bibel anders“,
der Besuchsdienstkreis und
der Seniorenkreis DN-Mitte
/Schlich fallen bis zu den
Sommerferien aus.

Evangelischer Frauenverein Düren e.V.
Die geplante Studienreise
„Wiesbaden und Mainz“ im
September fällt leider wegen
mangelnder Anmeldungen aus.

Ungewiss ist auch, ob die Vortragsveranstaltungen im Juni
und Juli stattfinden können.
Erkundigen Sie sich bitte kurz-

fristig telefonisch bei einem
Mitglied des Vorstandes:
Lilly Stiehr, 02421-129139,
Rosemarie Waak, 02421-17365,

Heidi Bertram, 02425-412,
Cornelia Kenke, 02421-941420
oder Gerlinde Herrmann,
02421-6934959.
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Familien- und
Erwachsenenbildung
Bitte informieren Sie sich auf
unserer Internetseite:
bildung-bewegt-düren.de
und im Sekretariat.
Vielen Dank!
Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag, Dienstag, Mittwoch:
8-12 Uhr
Donnerstag: 8-12 Uhr und
14-17 Uhr
(nur telefonisch)
Freitags geschlossen
Telefon: 02421/188-170,

E-Mail:
bildung@evangelischegemeinde-dueren.de
Internet: bildung-bewegtdüren.de

Bitte beachten Sie:
Es sind ausschließlich Termine angegeben, von denen wir hoffen,
dass sie stattfinden können. Gruppen, Kreise, Treffs und Termine,
die nicht aufgeführt sind, fallen leider aus!

SENIORENBILDUNG Das Netz….

Kontakt und Information:
Familien- und Erwachsenenbildungsstätte
Mo-Do 8:30–12 Uhr
Tel. 02421/188-170

Netzbüro Gemeinde unterWEGs und Fahrdienst
Di und Do 9-12 Uhr
Tel. 02421/188-123
Aufgrund der Corona-Pan-

demie wollen wir besonders
die Risikogruppe der Älteren
schützen, indem wir persönliche direkte Kontakte vermeiden. Wir bitten Sie daher um
Ihr Verständnis, dass
BIS ZU DEN SOMMERFERIEN
KEINE GRUPPEN, TERMINE
UND VERANSTALTUNGEN
IN DER SENIORENARBEIT

stattfinden werden.
Wie die Situation unserer
Ausflüge für Juli und August
sein wird, können wir zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht sagen. Bei
Interesse rufen Sie ab Mitte
Juni unser Sekretariat an:
Tel. 02421/188-123.

Selbstverständlich sind wir
aber telefonisch, per Post
und E-Mail weiter für Sie
erreichbar.
Wenn Sie Hilfe, Unterstützung oder ein offenes Ohr
brauchen oder eine Frage
haben, melden Sie sich gern
bei: Ingrid Draba,
Seniorenarbeit,

Evangelische Gemeinde
zu Düren,
Wilhelm-Wester-Weg 1A,
52349 Düren,
Tel. 02421/188 174;
E-Mail: ingrid.draba@
evangelische-gemeindedueren.org;
Mo, Di, Do, Fr, 9-12 Uhr

BEREICH RÖLSDORF / BIRGEL /
GEY / KLEINHAU

BEREICH DN-NORD / GÜRZENICH /
DERICHSWEILER / SCHLICH

In diesem Bereich gibt es kein eigenes Gemeindehaus.
Die Gruppen und Kreise treffen sich an den angegebenen Orten.
Pfarrer Stephan Schmidtlein, Tel. 02421/6933579.

In diesem Bereich gibt es kein eigenes Gemeindehaus.
Die Gruppen treffen sich an den jeweils angegebenen Orten.
Pfarrerin Simone Stolte-Lehnert, Tel. 02421/3061262.

Unser FeierAbend, die
Birgeler Gemeindetreffen
sowie die Abendmahlsfeiern
im Seniorenzentrum Sankt
Nikolaus, Rölsdorf finden bis
nach den Sommerferien nicht
statt. Das betrifft auch die

Wanderpredigt durch den
Bezirk, die für Juni geplant
war. Wir hoffen, dass wir uns
Ende August wieder in einer
guten Weise treffen können
und informieren dazu in
der nächsten Ausgabe des

Gemeindebriefes. Ich freue
mich über Anrufe und telefonischen Austausch – auch
über Ideen für die Zeit nach
der Sommerpause.

Ihr Pfarrer

Stephan Schmidtlein

Der geplante Gottesdienst im
Schlicher Pfarrgarten, die Regenbogenkids, die Treffen der
Frommen Frauen, Seniorentreff Schlich/DN-Mitte fallen
aus. Viele Gelegenheiten
fallen aus, bei denen wir uns
sonst treffen. Rufen Sie mich
dennoch gern an, ich freue

mich. Sie brauchen keinen
Grund od. Anlass, auch ein
Pläuschchen ist etwas Schönes! Simone Stolte-Lehnert

Freiluftgottesdienst auf der
Terrasse des AWO-Zentrums
für die Bewohner/innen und
Mitarbeitende.

Gottesdienst im AWO-Seniorenzentrum Gürzenich,
Am Dürener Weg 8
Donnerstag, 18.06., 15 Uhr,

Schnuller-Café
Bitte informieren Sie sich
hierzu auf www.bildungbewegt-dueren.de

N ac h r u f D r . M a n f r e d H o r n s c h u h
Dr. Manfred Hornschuh
war zum Ende seines
Pfarrdienstes in unserer
Gemeinde 1963 mit einer
Aufgabe betraut, die sich
im Rückblick als überaus
bedeutsam herausstellen
sollte.
Als ich neu nach Düren kam, habe ich mich
mit ihm getroffen und er
berichtete, wie er als Vorsitzender des Presbyteriums die Neubesetzung
der ersten Pfarrstelle für
Birkesdorf leitete.
Die Sache war eigentlich entschieden, da wurden bei ihm zwei junge
Theologen vorstellig, einer von ihnen war Peter
Beier, der andere muss
wohl Martin Meylahn gewesen sein. Hornschuh
erinnerte sich noch sehr

lebhaft daran, dass beide nicht nur die Dürener
Gemeinde weiterentwickeln wollten, sondern
bereits den Kirchenkreis
und die Landeskirche im
Blick hatten …
Er öffnete wieder das
Bewerbungsverfahren,
und am 16. Juni 1963
wurden beide in ihre
Pfarrstellen eingeführt.
In seinen knapp vier
Jahren, die er in unserer
Gemeinde tätig war, war
das eine weitreichende
Entscheidung.
Fünf Monate später, am 16. November
1963, wechselte Manfred Hornschuh an die
Universität Wuppertal
und wurde Dozent für
Neues Testament. Dieter Schmitten – er folgte

Hornschuh in der zweite Pfarrstelle nach – erinnert sich, dass Hornschuh immer mit großen Skrupeln predigte:
Wie lässt sich überhaupt
predigen? Wie kann man
„Gottes Wort“ verkündigen?
So war Hornschuh gegenüber Bibel und Predigt Skeptiker im besten
Sinne. Diese Skepsis resultierte sicherlich auch
aus seiner neutestamentlichen Arbeit.
Seine neutestamentliche Dissertation an der
Universität Bonn im Jahre 1959 behandelte „Die
Anfänge des Christentums in Ägypten“.
Am 2. April 2020 ist er
verstorben.

Dirk Chr. Siedler

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
(Hebräer 13,14)

Wir erhielten die traurige Nachricht,
dass unser ehemaliger Kollege

Herr Uwe Völkening
im Alter von 76 Jahren verstorben ist.
Uwe Völkening hat als Psychologe von 1981 bis 2005 im Psychologischen Beratungszentrum in der Erziehungsberatung gearbeitet. Mit seiner analytisch-therapeutischen Haltung war er für viele junge Menschen und deren Familien sehr
hilfreich und bot ihnen einen orientierenden Rahmen.
Den Kolleginnen und Kollegen und der Gemeinde gegenüber war Herr Völkening großzügig in seiner Hilfsbereitschaft und sehr verbunden mit seinem Team.
Auch nach seinem aktiven Dienst hat er uns mit seinem musikalischen und
sprachgewandten Talent sehr viel Freude bereitet. Seiner Familie sprechen wir
unser tiefes Mitgefühl aus.

Kolleginnen und Kollegen
des Psychologischen Beratungszentrums
und Ehemalige

Für das Presbyterium,
Erhard Reschke-Rank,
Ausschussvorsitzender

Gruppen / Treffs / Termine
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BEREICH BIRKESDORF

BEREICH DÜREN-OST / BÜRGERVEREIN

Veranstaltungsort ist das Gemeindezentrum Birkesdorf, sofern kein anderer Ort angegeben ist.
Pfarrer Erhard Reschke-Rank, Tel. 02421/5004864.

Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus Düren-Ost, Nörvenicher Str. 7-9,
wenn kein anderer Ort angegeben ist. Pfarrerin Vera Schellberg, Tel. 02421/224284.

Gottesdienste
Am 07. und 21.06. um
10 Uhr finden Gottesdienste
im Gemeindezentrum statt.
Selbstverständlich werden die
notwendigen Hygiene- und
Distanzregeln eingehalten.
Anmeldung
zum Gottesdienst
Bitte melden Sie sich bei

Frau Freter für die Gottesdienste an unter der
Tel. 02421/83154.
Gespräche und Besuche
Wenn Sie ein Gespräch mit unserem Pfarrer Erhard ReschkeRank oder einem Mitglied des
Besuchsdienstes wünschen,
dann melden Sie sich bitte
telefonisch bei

Herrn Reschke-Rank.
Hausbesuche können leider
nur sehr eingeschränkt stattfinden, aber im Gemeindezentrum findet sich bestimmt ein
ruhiger Ort.
Alle anderen Veranstaltungen und Gruppentreffen
können derzeit leider nicht
stattfinden.

BEREICH NÖRVENICH / VETTWEISS
Veranstaltungsort ist jeweils das Gemeindehaus Nörvenich,
sofern kein anderer Ort angegeben ist. Pfarrerin Susanne Rössler, Tel. 02421/971076.
Seniorenkreis, Seniorenfrühstück, Besuchsdienstkreis,
Gottesdienste in Altenheimen, Abholdienst in
Vettweiß zum Gottesdienst
in Nörvenich, Kindergottesdienst, Schulgottesdienst,
Biblisch-Theologischer
Arbeitskreis, Jugendhaus
„Chill out“, Colours of Music,
Eltern-Kind-Gruppe, Schnullertreff, Begegnungscafé für
Flüchtlinge, Sprechstunde für
Flüchtlinge in Nörvenich und
Zumba finden derzeit nicht
statt.
Gottesdienste:
24.05., 14.06. und 12.07.,
jeweils um 10 Uhr

Melden Sie sich bitte bei uns
zum Gottesdienst an
und hinterlassen Sie Ihren
Namen und Ihre Telefonnummer, damit wir ggf. zurückrufen können.
Andrea Baum:
Tel. 02426/4468
Joscha van Riesen:
Tel. 0157/83391962
Susanne Rössler:
Tel. 02421/971076
Seelsorgerliche Einzelgespräche
sind natürlich möglich. Rufen
Sie uns an oder kommen Sie
einfach vorbei. Vom 20.05.
bis 12.07. ist jeden Mittwoch

in der Zeit von 10–12 Uhr
jemand von uns im Gemeindehaus zugegen.
Konfirmandenunterricht:
dienstags, 16:30 Uhr,
per Videokonferenz.
Ihr werdet eingeladen.
Elterntreffen für die alten
Konfirmand/innen, deren
Konfirmation verschoben
wurde:
13.06., 17 Uhr
Christuskirche, Düren
Sollte die aktuelle Situation
im Juni etwas anderes zulassen, werden wir Sie kurzfristig
darüber informieren.

BEREICH KREUZAU / NIDEGGEN
Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus Kreuzau, sofern kein anderer Ort angegeben ist.
Pfarrer Martin Gaevert, Tel. 02421/2620689 oder 0176/81140127
und Gemeinde-Diakon Joscha van Riesen, Tel. 02421/2238077 oder 0157/83391962,
E-Mail: kreuzau@evangelische-gemeinde-dueren.org.
Anmeldung
zum Gottesdienst:
Aufgrund der aktuellen
Situation bitten wir um
Anmeldung zu Gottesdiensten im Gemeindehaus
Kreuzau unter
Tel. 02421/2620689
oder 02422/8187.
Ein Blumengruß
der Gemeinde
So, 14.06. von 11-16 Uhr und
Mo, den 13.07. von
15-19 Uhr vor der
Heribertstraße 5:
Kommen Sie vorbei, holen Sie
sich den Gruß ab und halten Sie mit dem gebotenen
Abstand vielleicht auch ein
kleines Schwätzchen.
Herzliche Einladung!

Einladung zum Gespräch
Wir, Diakon Joscha van
Riesen und Pfarrer Martin
Gaevert, können aktuell nicht
zum Hausbesuch kommen,
um Sie nicht zu gefährden.
Aber im Gemeindehaus
können wir uns zu einem
Gespräch zu zweit oder zu
dritt treffen, weil wir dort
den nötigen Abstand halten
können. Rufen Sie uns an und
wir vereinbaren einen Gesprächstermin: Pfarrer Martin
Gaevert: 02421/2620689
und Joscha van Riesen
02421/2238077.
Die große Transformation Videotreffen
23.07., 19 Uhr Kleiner Gesprächsabend mit Impulsvor-

trag zum Thema „Die große
Transformation“ per Videokonferenz. Anmeldung bis
zum 22.07. telefonisch bei
M. Gaevert.
Wie kann eine Gesellschaft
aussehen, bei der das Wohlergehen aller im Mittelpunkt
steht?
Kann es eine andere, neue
Normalität geben?
Nicht nur Wissenschaftler
sollten darüber nachdenken,
sondern auch wir, vor allem
mit den Erfahrungen aus dieser Pandemie-Zeit: Wie wollen wir leben? Was brauchen
wir, um glücklich zu leben?
Wie stellen wir uns ein anderes Zusammenleben vor?
Was bedeutet Demokratie für
unser Zusammenleben?

BEREICH BUIR / MANHEIM /
GOLZHEIM / MORSCHENICH
Veranstaltungsorte sind das Gemeindehaus bzw. die Lutherkirche in Buir,
wenn kein anderer Ort angegeben ist. Pfarrerin Irene Weyer, Tel. 02275/911586.
Bis auf Weiteres bleibt unser
Gemeindehaus geschlossen.
Eventuelle aktuelle Änderungen finden Sie in unserem
Schaukasten am Gemeindehaus.

Derzeit ist unser Gemeindeleben eingeschränkt. Ich freue
mich aber über jeden Anruf
und über kreative Ideen für
diese ungewöhnliche Zeit.
Ihre Pfarrerin Irene Weyer

Gottesdienste
Für später eventuell geplante
Gottesdienste melden Sie
sich bitte bei Pfarrerin Irene
Weyer an:
Tel. 02275/911586.

Gottesdienst Anna-Schoeller-Haus, Roonstr.
Wir laden alle zum nächsten
Gottesdienst ein, wenn es
wieder möglich ist zusammen zu kommen. Bis dahin
wünschen wir allen guten
Mut, Zuversicht und genug
Geduld.
Gerne telefoniere ich bis
dahin mit Ihnen!
Infos: Vera Schellberg,
Tel. 02421/224284.
Senior/innen, Kinder und
Familien – Allgemeine
Information:
Sobald es möglich ist, werden
wir Sie informieren und in die
Gruppen einladen.
Die angegebenen Termine
stehen unter diesem Vorbehalt. Sicherheitshalber
können Sie sich vorher telefonisch informieren.
In der Zeit der Sommerferien
im Juli ist das Bürgerhaus
geschlossen.
Seniorennachmittag
Mi, 10.06., 24.06., jeweils
14:30-16:30 Uhr.

Infos: Vera Schellberg,
Tel. 02421/224284.

Eltern mit Kindern im
ersten Lebensjahr
Freitags: vormittags.

Maltreff-Düren-Ost
dienstags, 9:30-13 Uhr.

AUS DEM BÜRGERVEREIN
im Bürgerhaus Düren-Ost

Frühstückstreff in der
„Fabrik“
Do, 04.06., 18.06., jeweils
10-12 Uhr, Kontakt: Blum
Tel. 02429/3392.

Vermietung der Räume
des Bürgerhauses für
private Feiern
Kontakt:
Doris Schuband,
Tel. 02421/10157.

Sanfte Seniorengymnastik
montags von 10-11 Uhr
(nicht in den Ferien),
Infos: Vera Schellberg,
Tel. 02421/224284.

Sprechstunde für Mieter
des Satellitenviertels
dienstags, 10-11:30 Uhr und
freitags von 10-11:30 Uhr
im Bürgerverein Satellitenviertel e.V. (Ecke Gneisenaustraße/Nörvenicher Straße),
Kontakt: Ute Schröder,
Tel. 02421/209520.

Sprachcafé
montags, 14-16 Uhr,
Astrid Schröder.
Spielgruppe
Offenes Angebot für Eltern
mit ihren Kindern;
Dienstags von 14:30-16 Uhr
Kontakt: Silke Quintin
Tel. 0157/88248748.

Malstudio „Atmo Sphère“
Kunst in der Fabrik
(ehemals Becker & Funck,
Binsfelder Straße)
mittwochs, in der Zeit
von 14-17:30 Uhr,
Leitung: Doris Schuband,
Tel. 02421/10157.

Schnuller-Café
Beratung, Kennenlernen,
spielen und frühstücken;

Kindersamstag (an alle Kinder, an alle Familien)
Alle Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren.
Wir können uns nicht im Bürgerhaus treffen.
Aber Ihr bekommt im Juni Post von uns.
Von zuhause aus könnt Ihr bei einer Aktion mitmachen.
Gemeinsam lassen wir ein großes Kunstwerk entstehen.
Das werden wir im Bürgerhaus und in der Christuskirche ausstellen.
Ich freue mich, wenn Ihr mit dabei seid.
Ihr könnt Euch gerne bei mir melden!
Bitte beachten Sie:

Vera Schellberg
(Tel.: 224284)

Es sind ausschließlich Termine angegeben, von
denen wir hoffen, dass sie stattfinden können.
Gruppen, Kreise, Treffs und Termine, die nicht
aufgeführt sind, fallen leider aus!

BEREICH MERZENICH / NIEDERZIER
Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus Merzenich (M) oder das Bürgerhaus Niederzier (N),
sofern kein anderer Ort angegeben ist. Pfarrerin Karin Heucher, Tel. 02421/951984,
Küsterin Inge Eismar (M) Di-Fr, 8:30-11:30 Uhr, Tel. 02421/37713.
Die hier angekündigten Gottesdienste können wir hoffentlich miteinander feiern!
Aufgrund der besonderen
Situation werden die Gottesdienste nur ca. 30 Minuten
dauern.
Wir werden auf ausreichenden Abstand zueinander und
auf die Einhaltung gewisser
Regeln achten. So wird die
Zahl derer, die am Gottesdienst teilnehmen dürfen,
begrenzt sein.
Bitte melden Sie sich deshalb
telefonisch bei Pfarrerin
Karin Heucher zu den
Gottesdiensten an:
Tel. 02421 / 951 984.
Gottesdienste:
14.06., 10-10:30 Uhr,
Merzenich

14.06., 11-11:30 Uhr,
Merzenich
Anmeldung erforderlich
ab 11.06.!
21.06., 10-10:30 Uhr,
Niederzier
21.06., 11:15-11:45 Uhr,
Huchem-Stammeln,
katholische Kirche
Anmeldung erforderlich
ab 18.06.!
Kindergottesdienst:
07.06., 11 Uhr, Merzenich
Bitte dazu anmelden ab
04.06.!
Alle weiteren gemeindlichen
Veranstaltungen, Gruppentreffen, … fallen vorerst aus.
Wenn es wieder möglich ist,
sich in Gruppen zu treffen,
können Sie die konkreten

Termine bei den Ansprechpersonen erfragen.
Senioren-Nachmittag (M)
Kontakt:
Pfarrerin Karin Heucher.
Senioren-Frauengruppe (M)
Kontakt:
Küsterin Inge Eismar.
Baby- und Spielgruppen (M)
Kontakt: Yvonne Katzenberger, Tel. 0157/55911059.
Männergruppe (M)
Skatrunde für Senioren
Kontakt: Günther Brennecke,
Tel. 02421/82367.
Frauen im Gespräch (N)
Kontakt: Heidi Schultz,
Tel. 02428/2309.
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Gottesdienst per Video... das fühlt sich nicht nur für Zuschauer neu und anders an. 

Zu Besuch bei ...

Foto: Margarita Klütsch

… den Aufnahmearbeiten
zu einem Video-Gottesdienst
Eine Re p ortage von Pfarrerin Simone Stolte-Lehnert

Wen oder was sollen wir denn
für die nächste Ausgabe des Gemeindebriefs besuchen? Es findet doch gerade nix statt! Die
Gemeindebriefredaktion (in Telefonkonferenz) entschied, den
Blick hinter die Kulissen beim
Entstehen eines Video-Gottesdienstes zu werfen.
Gottesdienste als Video aufzunehmen in der Zeit, wo keine Versammlungen stattfinden, fanden
die Dürener Pfarrer/innen zuerst
abwegig. Und doch: Alle standen
dann für die Sonntags- oder Ostergottesdienste allein oder zu
zweit mit Jan Drexler, dem VideoProduzenten, in der Christuskirche. Am Ende der Osterferien
wird dann ein Gottesdienst in der
Buirer Lutherkirche gedreht mit
Pfarrerin Irene Weyer und Pfarrer Erhard Reschke-Rank.
Dort ist es ganz anders als bisher: Es sind viel mehr Menschen
da! Da ist Franz-Josef Brings, der
die Orgel spielt, und Andrea Eich,
zum Singen. Natürlich ist Jan
Drexler dabei, dann Margarita
Klütsch für die Fotos und die Berichterstatterin. Man hat schon
reguläre Gottesdienste mit weniger Teilnehmer/innen erlebt.
„Live ist mir lieber...“

Zuerst wird lange überlegt,
was wann gedreht werden soll,
wann die Kerzen inklusive der
neuen Osterkerze angezündet
werden und wer wann wo steht.
So etwas passiert nicht vor normalen Sonntagsgottesdiensten,
die bei allen Beteiligten routiniert ablaufen. Es geht los mit
den Musikaufnahmen mit Orgel
und Gesang. Eine kurze Unterbrechung: Hat da jemand in der
Nähe der Kamera etwa noch ein
Handy an?
Dann ist es soweit: In der Kirche wird es still, die ersten Aufnahmen beginnen. Die Orgel: Jeder Ton sitzt. Der Gesang: Jeder
Ton sitzt. Das Problem: Die Ker-

So geht Gottesdienst heute: Videoproduzent Jan Drexler hilft dabei den Gottesdienst zu digitalisieren. 

Foto: Margarita Klütsch
zen sind aus! Alle hatten übersehen, dass dieses Lied im Video
doch nach dem Anzünden der
Kerzen dran sein würde.
Also alles noch einmal drehen, aber diesmal bitte mit Kerzen! Und damit das Anzünden
der „frischen“ Osterkerze auch
echt ist, wird diese Szene kurzerhand vorgezogen. Nicht, dass irgendwem später auffällt, dass der
Docht schon angebrannt war…
Es braucht viel Absprache,
wenn die einzelnen Teile eines
Gottesdienstes nicht in der gewohnten Reihenfolge stattfinden,
sondern nach Genre aufgenommen werden. Während ein drittes, viertes oder fünftes Mal alles umgeschoben und neu überlegt wird, wird viel gelacht: „Was
habt Ihr denn jetzt für eine Idee?“
– flapsige Antwort: „Die funktioniert bestimmt.“
Trotzdem murmelt Irene Weyer „Live ist mir lieber…“ laut genug, um von ihrem Kollegen mit
einem gesungenen „Live ist live,
nana nanana…“ kommentiert zu
werden. Und mitten in die Vorbereitungen platzt es aus ihr heraus: „Schützenfest fällt auch aus

in diesem Jahr!“ und alle lachen
beherzt, die Anspannung löst
sich. Nach der Musik findet der
aufwändige Lichtaufbau für den
Altarbereich statt.
Alle „Darsteller/innen“ sollen
gut ausgeleuchtet werden. Pfarrer und Pfarrerin schieben sich
das Ansteckmikro selbst an die
passende Position – Corona bildet fort in Sachen Technik und
die Abstandsregel wird beachtet.
Es gibt einen Toncheck für Irene
Weyer, alles ist prima. Ihr Part
für den Anfang des Gottesdienstes wird aufgenommen, dann der
Fürbittenteil, den sie zusammen
mit Erhard Reschke-Rank macht.
Gemalte Regenbögen als
Zeichen der Hoffnung

Sofort als die beiden hinter
dem Altar stehen, ruft jemand
mahnend: „Abstand!“ Zwei Meter Abstand beachten – wie geht
das, wenn man gemeinsam betet?
Und wo schaue ich hin, wenn der/
die andere betet? Beim Drehen
des Videos stellen sich grundsätzliche Fragen, die vor der Kamera nun neue Bedeutung be-

kommen. Die Aufnahme klappt,
alle sind zufrieden. Bis Jan Drexler sagt: „Können wir das noch
einmal machen, ohne, dass ihr
sofort anschließend auseinander geht?“ Hach… Aber jetzt wissen ja alle, wie es geht. Danach
wird Erhard Reschke-Rank mit
der Predigt aufgenommen. Aber
auch da kommen Fragen: „Wo
stehe ich am besten?“ Er probiert
es aus und findet seinen Ort unter dem Regenbogen, von dem er
dann erzählt. Er erzählt von den
Regenbögen, die Kinder als Zeichen der Hoffnung an die Fenster
malen, in Deutschland, auch in
Italien und der ganzen Welt: „Tutto andra bene! Alles wird gut!“
Die Gemeinde-Zuschauer können sich wiederfinden in der Lebenswelt der Arche Noahs, die
der Corona-Situation gar nicht
so unähnlich war. Noah versteht
aus dieser Zeit in der Arche, dass
es um mehr als nur ihn selbst
geht, sondern um die Gemeinschaft, die nun unter einem neuen Bund mit Gott steht. In der
Sorge um einander wird die Hoffnung sichtbar, das Zeichen dafür
ist der Regenbogen. Dafür filmt

Jan Drexler später noch die gemalten Bilder von Buirer Kindern
ab. Sie werden im Video während
des Liedes „Vertraut den neuen
Wegen“ eingeblendet.
Die Erleichterung, dass es nun
geschafft ist, ist hörbar in den
Fazits. Irene Weyer sagt kopfschüttelnd „Hollywood ist nix
für mich.“ Erhard Reschke-Rank
grinst schelmisch: „Ich finde es
lustig.“ Franz-Josef Brings lächelt
nur noch erleichtert, Andrea Eich
ist zu diesem Zeitpunkt schon
weg.
Aber wie ist es eigentlich für
Jan Drexler, der sonst entweder bei Events oder für Firmen
Imagefilme dreht? Er guckt etwas
verlegen, lächelt breit und antwortet: „Es ist ganz anders. Sonst
bin ich entweder voll im Mittelpunkt oder drehe nach einem festen Plan. Hier läuft alles….“ – er
macht eine diplomatische Pause
– „… sehr spontan.“ Dann baut er
die Beleuchtung ab und nimmt
noch das Glockengeläut für den
Anfang des Gottesdienstes auf.
Und dennoch läuft
nicht alles rund

Jan Drexler bearbeitet die Aufnahmen anderthalb bis zwei
Tage lang. Wenn alle Beteiligten
ihr OK gegeben haben, wird das
Video mit einem begleitenden
Text bei Youtube und Facebook
hochgeladen und auf den Seiten
der Evangelischen Gemeinde zu
Düren eingebettet.
Nachtrag: Nach der Veröffentlichung des Buirer Gottesdienstes fiel später auf, dass versehentlich die Video-Datei mit einem
Fehler in der Tonspur hochgeladen wurde. Man hört Irene Weyer
nicht sprechen beim FürbittenGebet. Trotz allem gemeinsamen
Überlegen und Planen und dem
guten Toncheck. Da kommt beim
Video-Sehen bei den Zuschauern
ein bisschen das Gefühl auf, man
wäre doch live im Gottesdienst …
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Der Eine-Welt-Laden Düren (Wilhelm-Wester-Weg 1, Nähe StadtCenter) hat inzwischen
wieder geöffnet. Das ehrenamtliche Team hat sich dazu entschlossen, weil die Menschen in
ärmeren Ländern noch stärker von der wirtschaftlichen Krise durch Corona getroffen sind.
Jetzt geht es auch darum, Solidarität zu zeigen und die Strukturen des fairen Handels aufrecht

Ausgabe Juni/Juli 2020

zu erhalten. Ausgelöst war diese Entscheidung aber auch von den vielen Anfragen, wann die
Möglichkeit zum Einkauf im einzigen Fachgeschäft für fairen Handel in Düren wieder besteht.
Bis das gesamte Team vollständig den gewohnten Dienst übernehmen kann, hat der Laden
Text: Stephan Schmidtlein, Foto: M. Klütsch
montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. 

Chorsingen - ganz allein
zuhause
Ein  E rfahrungsb e ric ht von Eva-Maria Horita
In Zeiten wie diesen muss die
wöchentliche Chorprobe entfallen? Ja, aber nicht ersatzlos. Stefan Iseke und die Kantorei der
Gemeinde haben einen Weg gefunden, per Video-Konferenz zu
proben.
Die erste virtuelle Chorprobe am 3. April erinnerte mich
an einen Science-Fiction-Film:
Fetzen unverständlicher Nachrichten aus dem All, unterbrochen von Fiepgeräuschen und
unscharfe Gesichter, die für einige Sekunden meinen Bildschirm
beherrschen.
50 Sängerinnen und Sänger
haben das Internet in die Knie
gezwungen. Der Kantor ist selbst
nicht zu sehen und zu hören. Mit
einem Mausklick beendet er das
kurze Experiment. Eine Woche
später: Wir wollen nicht auf das

wöchentliche Singen verzichten.
Per E-Mail haben wir uns auf
strenge Verhaltensregeln geeinigt: Jede und jeder darf kurz
„Hallo“ sagen und schaltet sich
dann auf stumm und unsichtbar.
Dass die anderen da sind, sieht
man in der Teilnehmerliste.
Zuhause, in seinem Arbeitszimmer, führt Stefan Iseke Übungen zum Stimmtraining vor und
erklärt, worauf es ihm dabei ankommt. Das Klavier bleibt dabei
stumm. Es verträgt sich nicht so
gut mit dem Mikrofon des Laptops. In unseren Wohnzimmern
machen wir mit. So klappt es gut.
Wir behalten das Format
bei, legen einen wöchentlichen
Rhythmus fest. Den Abschluss
jeder 30-minütigen Sitzung bildet unser Corona Motto - mit viel
Pathos und Glissando geschmet-

tert: „Wochenend und Sonnenschein. Und dann mit Dir ALLEINE!“
Soprane unter sich

In kleineren Gruppen proben
wir dann zu einem anderen Zeitpunkt jeweils eine Stunde lang
„echte“ Stücke: Stefan Iseke hört
uns nicht, aber er sieht uns.
Wir signalisieren ihm mit unserem Daumen, ob wir die letzte
Passage gemeistert haben oder
ob nachgebessert werden muss.
Wir schneiden Grimassen und
wir lachen viel. Bevor das „Meeting“ endet, rufen wir uns noch
ein paar gute Wünsche zu und lachen uns an. Erstaunlich, wie gut
uns nur ein paar Sekunden der
vertrauten Gemeinschaft tun.

Eva-Maria Horita

Chorprobe mal anders. Stefan Iseke (Bildschirm) lehrt die Tenöre ein neues Stück. 

Foto: Eva-Maria Horita

Leiterin der Ev. Kita am Peter-Beier-Platz, Kristina Walther. Foto: Klütsch

Kita – plötzlich
ganz anders
K ristina  Walthe r berichtet
Normalerweise sieht unser KitaAlltag im Frühjahr so aus, dass
wir viel für Ostern, Mutter- und
Vatertag vorbereiten, basteln und
uns mit dem Frühling thematisch befassen und beim Gemeindefest mitmachen.
Mit den Vorschulkindern und
deren Eltern laufen die Vorbereitungen auf Verabschiedung und
Einschulung auf Hochtouren und
die Vorschulkinder fahren auf die
dreitägige Übernachtungs-Fahrt
nach Schlagstein.
Seit dem 16. März ist dieser Alltag unterbrochen worden: Von
80 Kindern sind momentan nur
zehn Kinder in unserer Einrichtung. In der Regel sind nicht mehr
16 Kolleg/innen vor Ort, sondern
nur drei bis vier im wöchentlichen Wechsel.
Selbstverständlich haben wir
mit den wenigen Kindern, die zu
uns durften, Ostern gefeiert. Wir
haben gebastelt, gelernt, gesungen, gemalt und mit ihnen weiterhin gespielt. Aber natürlich ist
es für alle nun etwas anders.
Zu den Zuhause-Gebliebenen halten wir Kontakt über wö-

chentliche Kita-Post. Jedes Kind
erhält einmal in der Woche etwas
zum Basteln, Malen, ein Fingerspiel und/oder eine Geschichte.
Wir telefonieren regelmäßig
mit den Familien, um nachzuhorchen, wie es geht. Wir versuchen zumindest dadurch etwas
Kita-Normalität zu vermitteln.
Familien mailen uns Fotos zu,
damit wir sehen können, was aus
dem von uns zugeschickten Bastelmaterial Tolles erschaffen worden ist.
Der Austausch im Team selbst
findet über Telefon- und Videokonferenzen statt. Konzeptionelles Arbeiten erfolgt zusätzlich
über Clouds und E-Mails. Das ist
nicht nur ein Nachteil: Wir sind
alle mittlerweile richtig fit am
Computer!
Wann wir uns wieder in unseren normalen Alltag einfinden
werden, das ist weiterhin ungewiss. Ebenso, ob sich durch diese
Wochen des „Andersseins“ Neues
entwickeln wird.
Auf alle Fälle freuen wir uns
darauf, wenn wir uns alle wiedersehen werden!

Gemeindeleben
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5 + 1 F r ag e n a n . . .
1) Worin besteht Ihr Engagement / Ihre Arbeit in der Evangelischen Gemeinde zu Düren?
Ich leite seit gut 30 Jahren einen Gesprächskreis in Niederzier. Wir nennen uns Frauentreff
und sind eigentlich ökumenisch.
Wir sind eine sehr diskussionsfreudige Gruppe. Es gibt immer
ein Thema, damit wir uns nicht
bloß zum Kaffee trinken treffen.
Zusätzlich mache ich Geburtstagsbesuche in Huchem-Stammeln seit gut 13 Jahren. Das sind
Leute mit 70, 75 und über 80 Jahren, zu denen ich nach Hause oder ins Altenheim gehe. Dadurch habe ich viele nette, wunderbare Menschen kennengelernt mit tollen Lebensgeschichten.
Außerdem gibt es einmal im
Monat einen Gottesdienst im
Bürgerhaus in Niederzier. Wir haben ja keine eigene Kirche. Deshalb muss vor dem Gottesdienst
alles gestellt werden. Dort bin ich
sozusagen Küsterin. Für diese Tätigkeit bekomme ich allerdings
eine Aufwandsentschädigung.
Wenn Karin Heucher noch etwas
hat, bin ich auch gern „Mädchen
für alles“.
2) Was würden Sie gerne an
unserer Gemeinde ändern?
Ich finde es wichtig, dass man sowohl die Alten als auch die Jungen nicht aus den Augen verliert.
An den Gottesdiensten hier in
Niederzier würde ich zum Beispiel gar nichts ändern. Doch ich
denke, dass es für einige ältere Leute, ein Problem ist, zu uns
zu kommen. Es gibt hier keinen
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„Wer Liebe sät, ist nie allein“
. . . Heidi Sc hultz aus Niederzier // Das Interview führte Eva-Maria Horita

Fahrdienst, bei dem man anrufen könnte. Also, Transportmöglichkeiten zum Gottesdienst, da
wäre ein Bedarf.
Es ist nicht so einfach, wenn
man nicht im Umfeld der Christuskirche wohnt. In der großen
Gemeinde in Düren gibt es alles.
Aber da kommen unsere Jugendlichen nicht so leicht hin. Vielleicht könnte man schauen, ob
es auch hier im Bezirk Möglichkeiten gibt, Angebote zu machen.
3) Haben Sie ein persönliches
Motto, einen Lieblingsvers aus
der Bibel, ein Zitat einer berühmten Person, das / der Sie
begleitet?
Mein Lehrer hat mir in der 5.
Klasse in mein Poesiealbum geschrieben: „Wer Liebe sät, ist nie
allein.“ Das ist so ein Motto, anhand dessen ich mir immer wieder sage: Wenn ich anderen etwas
gebe, kommt irgendwann etwas
zurück. Nicht sofort, aber irgendwann. Dieser Spruch ist ein bisschen der Grund, warum ich viele
Sachen gerne mache.
4) Haben Sie ein Vorbild, eine
Person, die Sie in Ihrem Leben
stark beeindruckt und/oder
beeinflusst hat?
Das ist tatsächlich dieser Lehrer. Wegen ihm bin ich furchtbar gerne zur Schule gegangen.
Er war für mich ein unglaublich gerechter Lehrer, der keine
Kinder bevorzugte, der uns einfach die Freude am Lernen vermittelt hat. Seit dieser Zeit war
klar, dass ich auch Lehrerin werden wollte. Und das hat auch ge-

Im Interview mit Heidi Schultz.
klappt. Ich bin Lehrerin geworden, an der Primarschule in der
Schweiz. Hier würde man Grundschule sagen.
5) Was möchten Sie unbedingt
einmal ausprobieren?
Ballonflug! Ich glaube, über die
Landschaft schweben und nichts
hören, wenn man nicht gerade
den Gasbrenner anmachen muss
... Das muss eine überwältigende
Stille sein. Ich bin über siebzig,
aber das wäre etwas, das kann
man bestimmt noch machen.
6) Welches Erlebnis / welche
Erfahrung aus Ihrem ehrenamtlichen Engagement hat Sie
am meisten beeindruckt?
Das sind die Lebensgeschichten von Geburtstagskindern. Da
ist zum Beispiel ein Ehepaar

Foto: Margarita Klütsch

aus Kasachstan, das ich seit Jahren besuche. Sie sind seit 20, 25
Jahren hier und beide weit über
80. Wenn die erzählen... Meine Güte, was sie alles erlebt haben! Sie sind so sympathisch und
so wahnsinnig nett miteinander.
Ich höre ihnen gerne zu. Und sie
erzählen gerne - auch aus ihren
schweren Zeiten. Das, was ich
dort höre, beschäftigt mich dann.
Diese Geburtstagsbesuche sind
für mich ein Highlight.
Wir haben so viele Menschen,
die eigentlich Zeit haben. Glauben Sie mir, die wissen nicht, was
ihnen entgeht. Gespräche ergeben sich oft von selbst. Bei „neuen“ Geburtstagskindern rufe ich
erstmal zwei, drei Tage nach dem
Geburtstag an und frage, ob sie
sich freuen würden über einen
Besuch. Manche sagen direkt:

„Ich brauche das nicht.“ Das respektiere ich. Aber mit den meisten ist es ganz wunderbar. Es hat
doch jeder ein bisschen was zu
erzählen.
n Info zu diesem Interview:
Sie lesen hier das nächste Interview unserer Reihe „5+1 Fragen
an…“. In jeder Ausgabe des Gemeindebriefes wollen wir Menschen unserer Gemeinde vorstellen. Manche engagieren sich ehrenamtlich, manche beruflich,
andere sind anders mit der Ev.
Gemeinde zu Düren verbunden.
Jede/r Interviewpartner/in bekommt die gleichen 5 Fragen gestellt und eine besondere dazu,
die wir uns extra für diese Person
überlegen. Wir sind gespannt und
freuen uns auf die Gespräche! 
 Ihr/Euer Redaktionsteam vom
Gemeindebrief Düren

Solaranlage auf dem Gemeindedach
Durc h eige ne Sol ar anl age klimaschädliche CO2-Emissionen vermeiden und Geld sparen
Alle reden vom Klimawandel.
Um den aufzuhalten und unsere Natur so gut wie möglich
zu erhalten und zu schützen,
braucht es einerseits eine Veränderung unseres Lebensstils und
andererseits den Einsatz technischer Möglichkeiten, erneuerbare Energien effizient zu nutzen.
Unsere Gemeinde geht beide
Wege: Seit Ende 2018 erzeugt die
Evangelische Gemeinde zu Düren Solarstrom. Das Haus der Gemeinde hat dafür gut geeignete
Dachflächen, die nicht verschattet und in die richtige Richtung
geneigt sind. Ein Zuschuss von
Greenpeace in Höhe von 10.000
Euro hat diesen Aufbau mit ermöglicht. Das Mitwelt-Team
“Grüner Hahn” der Gemeinde
sorgte dafür, dass das Projekt ab
Mitte 2018 auf den Weg gebracht
wurde.
Technische Details

Die Anlage weist eine Nennleistung von 9,9 kW auf und
konnte 2019 insgesamt 10.923
kWh Strom produzieren. Davon
wurden ca. 44 Prozent im Haus
direkt verbraucht und etwa 56

Seit Ende 2018 erzeugt die Evangelische Gemeinde zu Düren Solarstrom mithilfe einer Solaranlage. 
Prozent in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Der Eigenverbrauchsanteil ist damit deutlich
höher als vergleichbare Anlagen
ohne Batteriespeicher üblicherweise aufweisen (ca. 30 Prozent).
Mit einer Batterie könnte noch
mehr Solarstrom direkt verbraucht werden. Aber die ist noch
so teuer, dass sie voraussichtlich

erst später nachgerüstet wird.
Zwischenfazit: Wir konnten nicht
nur klimaschädliche CO2-Emissionen vermeiden, sondern die
Stromrechnung der Gemeinde
konnte ordentlich gesenkt werden. Ein gutes Beispiel!
Selbst wer kein Haus besitzt,
kann sich z. B. zu einem Anteil
mit Solarstrom versorgen. Dazu

gibt es einfache Stecker-Solaranlagen (www.dgs.de/service/solarrebell), die mit bis 600 Watt
Leistung ohne großen formalen
Aufwand an das Hausnetz angeschlossen werden dürfen.
Lediglich eine Mitteilung an
den Stromversorger ist dabei notwendig. Man kann für sich definieren: Weniger ist mehr. Gu-

Foto: Joachim Göttsche

tes Leben braucht nicht tausend
neue Dinge, sondern vor allem
Zeit füreinander.
Im ersten Quartal 2020 haben
erneuerbare Energiequellen in
Deutschland übrigens 62 Prozent
des Strombedarfs decken können.

Martin Gaevert und

Joachim Göttsche

Gemeindeleben

10

Ausgabe Juni/Juli 2020

Gedanken, Gefühle, Erlebnisse
in Corona-Zeiten
Se niore n aus  unse re r Ge meinde berichten von ihren Erfahrungen
Die Seniorenarbeit ruht, wie auch
alle anderen Veranstaltungen.
Wegen der Risikogruppe müssen wir mit der Wiederaufnahme
der Angebote besonders vorsichtig sein. Wir hatten Senioren/innen und ehrenamtliche Mitarbei-

ter/innen aus der Seniorenarbeit
angeschrieben: „Bitte teilen Sie
uns Ihre Gedanken, Gefühle und
Erlebnisse in dieser schwierigen
Corona-Zeit mit:
Wie hat sich Ihr Leben verändert? Wie verbringen Sie Ihren

Tag? Was hilft Ihnen, diese Zeit
besser zu überstehen? Welche besonderen Erfahrungen haben Sie
gemacht? Was vermissen Sie besonders?“
Daraufhin kamen einige Antworten, die wir Ihnen gerne vor-

stellen möchten. Der eine oder
die andere kann sich in diesen
Erfahrungen vielleicht wiederfinden. Oder kennen Sie die Ehrenamtlichen selbst?
Dann ist es schön zu wissen,
wie sie die Zeit verbringen, was

sie bewegt und berührt. Wir danken allen, die sich die Mühe gemacht haben, uns einen Einblick
in ihre private Corona-Zeit zu ermöglichen! 

Simone Stolte-Lehnert

und Ingrid Draba
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Gedanken, Gefühle, Erlebnisse
in Corona-Zeiten
Se niore n aus  unse re r Ge meinde berichten über ihre Erfahrungen

Fotos: Margarita Klütsch

Corona- Pandemie
und ACHTSAM geschenkte Zeit
Die ehrenamtlichen Begleiter
der Gruppe „ACHTSAM – geschenkte Zeit“ besuchen seit 13
Jahren chronisch kranke Menschen, um ihnen das Leben
durch Abwechslung und Unterstützung zu erleichtern.
Der größte Teil der Erkrankten ist hochaltrig. Viele von ihnen leiden unter mehreren Erkrankungen und sind durch das
Corona-Virus besonders gefährdet. Die aktuelle Situation und
die Kontaktbeschränkungen
sind belastend und schwer zu
verstehen.
Ältere Menschen mit Vorerkrankungen stark gefährdet
Der Kontakt zu Kindern und
Enkeln ist eingeschränkt, die
herzliche Umarmung muss unterbleiben. Viele Einrichtungen
sind geschlossen, Gottesdienstbesuche sind nur unter Einhaltung von Auflagen möglich, damit sich das Corona-Virus nicht
weiter ausbreiten kann.
Insbesondere hilfebedürftige Personen, gleich welchen Alters, und ihre Angehörigen leiden mit fortschreitender Zeit zunehmend unter dieser Situation.
Die allwöchentlichen Besuche
der ACHTSAMen können nicht
in gewohnter Weise stattfinden.
Doch haben sich in den letzten
Wochen mit Kreativität und ein
wenig Mut neue Formen entwickelt, die ein Zeitgeschenk möglich werden lassen.
Da ist das Ständchen, das mit
dem Frühlingsgruß dem Nächsten am geöffneten Fenster vorgetragen wird und der kleine
Kuchen, der zur Aufmunterung
an die Tür gebracht ist. Mit re-

Beate Schuster überreicht einen kleinen Gruß.
gelmäßigen Telefonaten bleibt
man untereinander in Kontakt,
um zu hören, ob es gut geht oder
eine irgendwie geartete Notlage
bzw. Kümmernisse vorliegen.
Mit Unterstützung der Angehörigen lassen sich neue Wege der
Kommunikation entdecken, um
per Bildschirm zu telefonieren
(zum Beispiel via Skype) und gemeinsam die Freude an der Bewegung bei Sitzgymnastik zu
teilen.
Absprachen zur Erledigung
kleiner Einkäufe und Botengänge werden getroffen und ein gutes Wort und ein aufmunternder Gruß sind stets willkommen.
Wir alle sind aufgerufen, in un-

serem privaten Umfeld Hilfe
für besonders schutzbedürftige
Menschen anzubieten.
Gerne greifen wir neue Ideen und Anregungen auf, wie
Unterstützung effektiv möglich ist. Schließlich werden wir
noch längere Zeit Vorsichtsmaßnahmen einhalten müssen und
achtsam Rücksicht nehmen.
Wenn Sie Unterstützung wünschen, Anregungen einbringen
und Hilfe anbieten möchten, rufen Sie bitte bei der Diakonie-Sozialstation an (Frau Breuer, Mo
bis Fr 8-14 Uhr) oder senden Sie
eine E-Mail an: achtsam-zeit@
Beate Schuster
gmx.de 
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„Es ist einfacher, wenn wir gemeinsam
unsere Wege gehen“
Es m Á s fÁcil c a minar…
Das ist der Beginn des Partnerschaftsliedes, das unsere Freunde
aus Paraguay für unser 25-jähriges Jubiläum in diesem Jahr komponiert haben. Dieses Jubiläum
haben wir beim Besuch im Januar
miteinander gefeiert. Wir wollen
Brücken bauen und erhalten. Gerade in diesen ungewissen Zeiten
wollen wir etwas gemeinsam tun.
Zu Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen in der Gemeinde können wir schon seit Mitte März nicht mehr zusammenkommen. Das ist für viele von uns
sehr schmerzlich. Zu jedem Gottesdienst gehören auch Kollekten:
die Geldsammlung für verschiedene Hilfsprojekte, die Menschen
in Not zugutekommen.
Es sind vielleicht nicht in jedem
Gottesdienst hohe Beträge – aber
über Wochen hinweg fehlt dieses
Geld dann doch, wenn wir keine Gottesdienste mehr feiern. Bei
den Kollekten für die Landeskirche wird das besonders deutlich:
Da fehlen jetzt Sonntag für Sonntag etwa 70.000 Euro. Die Notlagen
bestehen jedoch in Corona-Zeiten
weiter, manche spitzen sich sogar
zu. Deshalb bitten wir um Spenden zur Verhinderung von Notlagen und zur Stärkung und Begleitung in schwierigen Umständen.
Wir haben bisher in dreifacher
Weise Kollekten gesammelt:
n für die Arbeit unserer Gemeinde, die Menschen in und um
Düren zugutekommt („Klingelbeutel-Kollekte“);
n für Projekte der Landeskirche
(„Außenkollekte“) und
n die Kollekte für „Brot für die
Welt“ an Ostern.
Bei der „Klingelbeutel-Kollekte“
können Sie die Verwendung selbst
wählen. Wir wechseln in unseren
Gottesdiensten folgende Arbeitsfelder ab:
n Diakonie vor Ort: unbürokratische Hilfe für Menschen in Not –
gerade jetzt bekommen wir mehr
Anfragen - und dieser „Topf“ ist immer zu klein;
n Kinder, Jugendliche und Familien stärken: Damit unterstützen

an Ostern für „Brot für die Welt“
sammeln. Das konnten wir in
diesem Jahr nicht.
Deshalb wäre es wunderbar,
wenn das mit einer Spende an
„Brot für die Welt“ ausgeglichen
werden könnte.
IBAN:DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB,
bei der KD-Bank.

wir die Kita, Jugendzentren und Jugendfahrten. Jugendliche brauchen
auch jetzt Ansprechpartner/innen
oder -personen und Begleitung.
n Solidarität in der Einen Welt:
Gerade jetzt ist es wichtig, die Not
andernorts nicht zu vergessen. Deshalb ist die Arbeit mit unseren Partnern in Paraguay, Peru und Südafrika so wichtig!
n Leben im Alter gestalten: Damit wir Brief-Kontakt mit unseren
Senioren halten können.
n Kunst und Musik: Hiermit
finanzieren wir besonders unsere
Kirchenmusik – und die Kosten für
die Video-Gottesdienste in dieser
Zeit. Diese bekommen sehr positive Rückmeldungen!
Sie können Ihre Spende gezielt
für einen dieser Spendenzwecke
bestimmen, wenn Sie das angeben. Es gibt auch die Möglichkeit mit einem regelmäßigen Betrag von z.B. fünf oder zehn Euro
im Monat ein Gemeinde-Projekt
zu unterstützen. Das wäre für die
Planung und Ausgestaltung unserer Angebote sehr hilfreich und
verlässlich.
Selbstverständlich gibt es hier
wie bei jeder Einzelspende eine
Spendenquittung. Für die landeskirchlichen Kollekten („Außenkollekte“) ist eine eigene Spen-

den-Plattform entwickelt worden.
Zu finden ist sie über den Link:
https://www.kd-onlinespende.de/
organisation/ev-kirche-im-rheinland/display/frame.html

Dort ist für jeden Sonntag der
Spendenzweck erläutert. Eine
Spende kann auf den gängigen
Zahlwegen veranlasst werden. Es
ist eine gute Tradition, dass wir

Durch solidarisches Handeln
können wir nicht nur Menschen
in ganz verschiedenen Not-Situationen helfen, sondern wir können dafür sorgen, dass sie sich
selbst besser helfen können.
„Es ist einfacher, wenn wir gemeinsam unsere Wege gehen.“ So
ist unsere Erfahrung in unserer
Partnerschaft. So wird auch unsere Erfahrung in der Gemeinde
und unserer Gesellschaft sein.
Unterstützen Sie uns dabei, dass
jetzt niemand vergessen wird
oder zurückbleibt.

Ihr Engagement und Ihre Spende sind für die Zukunft wichtig.

Danke, dass Sie mitwirken.
Wir beraten Sie gerne, . . .
wenn Sie regelmäßig spenden möchten;
wenn Sie aus einem besonderen Anlass
(z. B. runder Geburtstag, Jubiläum,Trauerfall)
anstelle von Geschenken Spenden zu Gunsten
der Evangelischen Gemeinde erbitten möchten.

Nutzen Sie für Ihre Spende unser Spendenkonto:
IBAN DE 41 3506 0190 1010 9020 33
BIC : GENODED 1DKD
Sprechen Sie uns an:
Telefon 02421/188-105
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
spenden@evangelische-gemeinde-dueren.org
Sigrid Sack
Gemeindeentwicklung & Fundraising

Danke allen Händen, die mit anpacken! 

Foto: Gemeindearchiv
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Bitte beachten Sie:
Es sind ausschließlich
Termine angegeben, von
denen wir hoffen, dass sie
stattfinden können.
Gruppen, Kreise, Treffs und
Termine, die nicht aufgeführt
sind, fallen leider aus!

Praktische Hilfe in
Zeiten von Corona
Nachbarschaf tshil fen, Eink aufshilfen,
persönliche Gespräche orga nsier t unser
Büro für Gemeinwesenarbeit unter der
Tel. 02421/188-126.
Dort können Sie sich auch melden, wen n
Sie Hilfe anbieten wollen.
Allgemeine Informat ionen und Infos für
einzelne Dürener Stadtteile finden Sie
auf der Homepage des Büros für
Gemeinwesenarbeit
www.gwa-dueren.de
unter „Sol idarität in Zeiten von Corona“.
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Allerlei fürs Baby gesucht!
an Frauen oder
Wir suchen fortlaufend für die Weitergabe
Fam ilien:
• Baby Erstausstattung bis Größe 104
• Kinderbetten
• Kinderwagen und Bugg ys
Bitte in gut erhaltenem Zusta nd!

Kontakt:
Schwangerenberatu ng
der Evangelischen Gemeinde
zu Düren,
Tel. 02421/188-157.
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Gemeindefest experimentell
Wir  feie rn  v e rnetz t!
Am Sonntag, 21. Juni, starten wir
um 14 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Evangelischen Gemeinde
zu Düren einen Film.
Dort präsentieren Gruppen,
die auch sonst das Gemeindefest
gestalten, abwechslungsreiche
Beiträge. Das alles ist zum Zeitpunkt der Gemeindebriefherstellung noch in der Entstehung. Soviel sei aber verraten und ist si-

cher: Es wird bunt und fröhlich!
Wir gestalten zusätzlich einen
digitalen Treffpunkt, wo wir uns
austauschen können. Nähere Informationen werden dazu kurzfristig auf unserer Homepage
www.evangelische-gemeindedueren.de

veröffentlicht und an die regionale Presse gegeben.

An unserem Mitnahmestand neben dem Portal der Christuskirche liegt ca. eine Woche vor dem
„Gemeindefest experimentell“
etwas aus, das man zum Mitmachen am Gemeindefest abholen
kann.
Selbstverständlich können Sie
zuschauen und sich austauschen,
ohne etwas abgeholt zu haben.
Wir denken genauso an die, die

nicht im Internet unterwegs sind:
Auch Sie können sich vorfreuen! Im Gottesdienst am 21. Juni
um 10 Uhr in der Christuskir-

che werden wir Einblicke in das
Fest geben, sodass Sie dabei sein
können.
Herzliche Einladung an alle!
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Aufbruch statt Rückzug
N eue s  Proje k t in Huc he m -Stammeln seit 1. Februar 2020
„Aufbruch statt Rückzug“ – Partizipative Quartiersentwicklung
als Gemeinschaftsaufgabe, das
ist der ziemlich lange und komplizierte Titel unseres auf drei
Jahre angelegten Modellprojekts.
Jessica Jacob, 34 Jahre, ist die
Projektleiterin. Eine weitere Stelle in diesem Projekt können wir
hoffentlich bald besetzen. Aber
welches Projekt will die Evangelische Gemeinde denn in diesem
„kleinen“ Ort umsetzen?
Seit über 25 Jahren bin ich erst
als Pastorin, jetzt als Pfarrerin
für Huchem-Stammeln zuständig. Ich bin immer wieder beeindruckt von diesem Ort, der Dörfliches und Städtisches miteinander verbindet. Viele kennen sich
untereinander, es gibt ein reiches
Vereinsleben, viel persönliches
Engagement, ein gutes Zusammenspiel der Kirchen, der Institutionen und sozialen Einrichtungen.
Gleichzeitig geht es offen und
multikulturell zu wie in einem
Stadtviertel. Natürlich gibt es
auch ein Nebeneinander, manchmal Frust darüber, und es gibt
Abgrenzung und Ausgrenzung.
Sicher gibt es letzteres nicht nur
in Huchem-Stammeln.

Wie kann sich HuchemStammeln weiterentwickeln?
Dazu wollen wir gerne etwas
Neues ausprobieren: Die Weiterentwicklung des Ortes soll als
Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden. Das heißt, dass der
ganze Ort, alle, die in Huchem-

Jessica Jacob, Projektleiterin. 
Stammeln wohnen, alle bisher
Aktiven, ob als Einzelne, Vereine
oder soziale Einrichtung, alle, die
etwas „zu sagen“ haben in Politik oder Verwaltung, und die, die
sich bisher zurückgenommen haben oder eher außen vor waren,
die Möglichkeit haben, sich aktiv
zu beteiligen.
In diesem Gestaltungsprozess
geht es um die Verbesserung der
Wohn- und Lebensverhältnisse;

Foto: Margarita Klütsch

es geht um Themen und Probleme, die von den Bewohner/innen vor Ort oder Vertreter/innen der anderen „Gruppierungen“ benannt werden und für die
sich die Menschen selbst – zusammen mit anderen - stark machen wollen. Es wird nichts „von
oben“ entschieden, sondern gemeinsam beraten, entschieden
und umgesetzt. Dabei sind alle
gleichberechtigt. Und es ist uns

ein großes Anliegen, dass sich
alle auf Augenhöhe begegnen.
Dass das gelingt, darauf werden
wir besonders achten. Darin liegt
auch die Motivation begründet,
weshalb wir als Evangelische Gemeinde dieses Projekt entwickelt
haben und auf den Weg bringen
wollen. Ab Ende Mai wird Jessica Jacob, die Projektleiterin, mit
vielen unterschiedlichen Leuten in Huchem-Stammeln Interviews führen, um zu hören, wie
sie selbst oder die Gruppierung,
die sie vertreten, ihren Ort wahrnehmen, was sie schätzen und
was sie gerne verändern oder
neu angehen möchten. Bis zum
Ende des Jahres soll in einem gemeinsamen Prozess miteinander abgestimmt werden, welche
gemeinsamen Interessen es gibt,
welche Themen wichtig sind und
was in welcher Reihenfolge in den
beiden folgenden Jahren angegangen werden soll.
Ein wichtiges Anliegen dieses
Projektes ist es, die Gemeinschaft
des Ortes zu stärken, so dass sich
alle Bewohner/innen HuchemStammelns zugehörig fühlen
können, und dass sich Menschen
bei Problemen oder schwierigen
Entwicklungen nicht frustriert
zurückziehen, sondern mit anderen gemeinsam „aufbrechen“
und positive Veränderungen in
Gang bringen. Wir sind gespannt,
was sich positiv verändern lässt,
wenn alle Unterschiedlichen mit
ihren Interessen, Ideen und Vorstellungen gehört werden und
viele sich mit ihrer Kraft, ihrem

Wissen, ihren Ideen und Möglichkeiten in die gemeinsame Gestaltung des Ortes und eines guten Miteinanders einbringen.

Katholische Kirche unterstützt das Projekt
Der Niederzierer Bürgermeister Hermann Heuser und Landrat
Wolfgang Spelthahn haben ihre
Unterstützung und die Unterstützung der Ämter zugesagt. Besonders freuen wir uns über das
Zeichen der guten ökumenischen
Zusammenarbeit: Denn die Katholische Kirchengemeinde St.
Josef stellt uns einen Raum im alten Pfarrhaus in Huchem-Stammeln für nur eine kleine Miete als
Büroraum zur Verfügung.
Auch sonst will die Katholische
Kirchengemeinde dieses Projekt
unterstützen. Das Projekt wird
zudem wissenschaftlich begleitet, so dass Erkenntnisse über das
Gelingen oder Scheitern festgehalten und anderen Städten und
Kommunen zur Verfügung gestellt werden können.
Wir können dieses Projekt
selbstverständlich nur deshalb
durchführen, weil wir Fördermittel der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erhalten. Unsere Gemeinde könnte es nicht selbst finanzieren.
Aber jetzt ist die Finanzierung
gesichert! Wir freuen uns auf die
Erfahrungen in diesem Projekt
und auf das, was sich in HuchemStammeln entwickelt.

Karin Heucher,
Projektverantwortliche

Kirchenmusik in
Corona-Zeiten
Das Harfenkonzert am 7. Juni
2020 und die beiden Termine der
Kulinarischen Orgelnacht im Juli
und August werden leider ausfallen.
Wann die Chöre sich wieder zum gemeinsamen Proben
treffen dürfen, ist nicht abzusehen. Es finden aber teilweise
trotzdem Aktivitäten statt: von

der Videoprobe bis zum Aufnehmen von Musik-Videos.
Sind Sie neugierig geworden?
Lesen Sie / lies dazu gern den
Artikel von Eva-Maria Horita (in dieser Ausgabe auf Seite
8) und kontaktieren Sie / kontaktiert Kantor Stefan Iseke,
unter
der
Telefonnummer
02421/307958.
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Evangelische Gemeinde zu Düren
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Ein Mitnahmestand an unserer Christuskirche wird weiter bestückt.

Gottesdienste „to go“ und ähnliches
Rund um Ostern haben wir auf
anderem Weg etwas Schönes weitergegeben: In Merzenich und
Kreuzau konnten sich die Menschen an Ostern eine Osterkerze an der Kirche abholen, dazu
einen Text, ein Schokoladenei
und ein Lächeln des/der Bezirkspfarrer/in in gesundem Abstand.

Ähnlich an der Christuskirche:
Hier steht ein Mitnahmestand
neben dem Portal, in dem Osterkerzen, österliche Texte und Osterhasen-Bastelsets für Kinder
zum Mitnehmen auslagen. Damit machen wir weiter: Der Mitnahmestand an der Christuskirche wird weiter bestückt. Nun

mit Predigten des vergangenen
Sonntags, mit schönen Texten, einem Bild oder guten Gedanken.
Und es wird weiterhin kleine
Überraschungen für Kinder geben, z. Bsp. Basteleien oder SpielIdeen. Kommen Sie vorbei und
nehmen Sie von dem mit, was Ihnen oder anderen gut tut!

Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe: 5. Juli 2020
Artikel, Termine bitte per E-Mail an:
gemeindebrief@evangelische-gemeinde-dueren.de
Für die Vollständigkeit der Termine übernehmen wir keine Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

Spendenkonto der Evangelischen Gemeinde zu Düren
IBAN: DE 41 3506 0190 1010 9020 33
BIC: GENODED1DKD
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.evangelische-gemeinde-dueren.de

Adressen / Kontakte
Karin Heucher
Merzenich/Niederzier
Zeppelinstr. 30, 52351 Düren
Tel. 02421/951984

Gemeindehäuser,
Küsterinnen und Küster
Haus der Evangelischen
Gemeinde
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang A
52349 Düren
Angela Isecke
Tel. 02421/188-125

50170 Kerpen-Buir
Tel. 02275/911586
irene.weyer@t-online.de
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Tel. 02421/188-169
- Neue Jülicher Straße 22
52353 Düren
Tel. 02421/44280

Eingang A,
Mo - Do, 8:30-12:30 Uhr,
Tel. 02421/188-170, -120,
www.bildung-bewegtdueren.de

Gemeinde-Diakon
Simone Stolte-Lehnert
DN-Nord, Gürzenich,
Schlich, Derichsweiler
Lessingstraße 17
52349 Düren
Tel. 02421/3061262
simone.lehnert@ekir.de

Bürgerhaus Düren-Ost
Nörvenicher Str. 7-9
52351 Düren
Marcel Lotzwi
Tel. 02421/971324

Erhard Reschke-Rank
Arnoldsweiler, Birkesdorf,
Echtz, Hoven, Mariaweiler,
Merken
Goethestraße 40
52349 Düren
Tel. 02421/500 48 64
erhard.reschke-rank@ekir.de
N
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Eine-Welt-Laden
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang D, Mo-Fr, 10-18 Uhr
Samstag: 10-14 Uhr
Tel. 02421/188-163

oel

Ve

N

Neue Jülicher Str. 22

Ehrenamtslotsen
Tel. 02421/6933579
Mo, 11-12 Uhr im Eine-WeltLaden, Tel. 188-163,
ehrenamt@evangelischegemeinde-dueren.org

Sch

nst

Gemeindehaus Buir
Bahnstraße 46
50170 Kerpen-Buir
Franz-Josef
Brings
Nachbarschaftstreﬀ
ren-Nord
Tel. Dü
02275/320

eu

Diakonie-Sozialstation
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang B
- Ambulanter Pflegedienst
- ACHTSAM, Begleitung
langzeit-u. demenzkranker
Menschen, 02421/188-132

Sollten Sie
in dringenden
seelsorglichen Angelegenheiten Ihre/n
Bezirkspfarrer/in
nicht erreichen, wenden Sie sich bitte an:
den/die Pfarrer/in
vom Dienst unter der
Telefonnummer:
02421/188-100!

r.

Gemeindezentrum
Birkesdorf
Matthias-Claudius-Str. 8
52353 Düren
Petra Freter
Tel. 02421/83154

Café International
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang C, Mo 12-15 Uhr
Di bis Do, 12-18 Uhr

Joscha van Riesen
allgemeine Gemeindearbeit
und Kreuzau/Nideggen
Rurstr. 47, 52349 Düren
Tel. 02421/2238077
Mobil 0157/83391962
joscha.van-riesen@
evangelische-gemeindedueren.org
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Christuskirche
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Philippstraße 4 • 52349 Düren
Tel. 02421/188-0 • Fax: 02421/188-188
mail@evangelische-gemeinde-dueren.de
www.evangelische-gemeinde-dueren.de
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Lageplan vom Haus der Evangelischen Gemeinde

Friedhof / Gemeindeamt
Philippstraße 4,
52349 Düren
Montag - Freitag 8-12 Uhr
Tel. 02421/188-0
Gemeindeentwicklung &
Fundraising
Philippstraße 4, 52349 Düren,
Sigrid Sack
Tel. 02421/188-105
Jugendeinrichtungen
- Jugendhaus ‚Chill out‘
Hirtstr. 28, 52388 Nörvenich
Tel. 0176/30743834
- Jugendheim Düren-Ost
Nörvenicher Str. 7-9
52351 Düren
Tel. 02421/971323
- Jugendzentrum MultiKulti
Stefan-Schwer-Str. 4
52349 Düren
Tel. 02421/2770853
www.multikulti-dueren.de
- Rütger-Kids: Kinder- und
Jugendarbeit rechts der Rur
Tel. 02421/188-114
Kirchenmusik
- Kantoratsbüro
Philippstr. 4, 52349 Düren
Mittwoch 16-18 Uhr
Tel. 02421/188-104
- Kantor Stefan Iseke
Tel. 02421/307958
low-tec gemeinnützige
Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH
Paradiesbenden 16
52349 Düren,
Tel. 02421/40360
Nachbarschaftstreff
Düren-Nord
Neue Jülicher Straße 22
52353 Düren
Tel. 02421/44249
PrymParkQuartiersgesellschaft mbH
Philippstr. 4, 52349 Düren
Tel. 02421/6983342
www.prympark.de
Psychologisches
Beratungszentrum (PBZ)
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang B
- Erziehungs- u. Familienberatung
Tel. 02421/188-148
- Schwangerschaftskonfliktberatung
Tel. 02421/188-157
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang E

- Jugend- u. Familienberatg.
Tel. 02421/188-142
Schulden- und
Insolvenzberatung
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang B
Telefonsprechstunde:
Donnerstag, 9-11 Uhr
Tel. 02421/188-130
www.schuldeninsolvenzberatung-dueren.de
Waldheim Schlagstein
Am Waldheim
52372 Kreuzau
Tel. 02422/901560
www.waldheim-schlagstein.de
Zentrum für Sozial- und
Migrationsberatung (ZSM)
- Offene Beratung im Café
International
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang C
Tel. 02421/188186.
Mo, 10–12 Uhr, 16–18 Uhr
(nur für Frauen)
Di 10–12 Uhr/15–17 Uhr
Mi 10–12 Uhr/15–17 Uhr
Do 10–12 Uhr/17–19 Uhr
Fr 10–12 Uhr.
- Flüchtlingsberatung
Tel. 02421/188-183, - 193
Tel. 02421/2097914
Weitere offene Beratung:
Erster Mittwoch im Monat
in der Zeit von
16–18 Uhr im Gemeindehaus Nörvenich
Mi, 14–16 Uhr im Gemeindehaus Merzenich
- Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Tel. 02421/188-182,
- 187 2097914
Weitere offene Beratung
Gemeindehaus Kreuzau
Do, 15–17 Uhr
- Integrationsagentur
Tel. 02421/188184
www.integra-netz.de
Evangelische Seelsorge
in den Krankenhäusern
Düren, Lendersdorf und
Birkesdorf
Pfarrerin Irene Weyer
Tel. 02275/911586
Irene.Weyer@t-online.de
Evangelische Seelsorge
in der LVR-Klinik Düren
Meckerstraße 15
Pfarrerin Ulrike Grab
Tel. 02421/40-2634
ulrike.grab@lvr.de
Telefon-Seelsorge
Tel. 0800/1110111
Tel. 0800/1110222
www.telefonseelsorge.de

Selbsthilfegruppen in
Räumen der Gemeinde
Stand: August 2014 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Emotionale Gesundheit (EA):
Haus der Evangelischen
Gemeinde
dienstags, 19-21 Uhr
Telefonischer Kontakt:
Barbara: 02402/1022544
Rudi: 02427/568002.
Parkinson Vereinigung:
Regionalgruppe Düren
Nörvenicher Str. 7–9
Jeder erste Dienstag im
Monat, 15-17 Uhr

Anne Schiffer-Inden
Tel. 02421/495987
E-Mail: anne.schifferinden@t-online.de.
Anonyme Missbrauchsopfer (AMO): Für Betroffene
von sexueller Gewalt
Tel. 0157/59203094.
Anonyme Alkoholiker
AA: Kreis Düren
Tel. 0176/50087394.

