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Brief

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

In unserer Christuskirche lächeln 
Sie in den nächsten Wochen viele 
freundliche Gesichter an: die Aus-

stellung „Wir geben der Gemeinde ein 
Gesicht“. Viele haben uns nicht nur 
ihr Gesicht „gegeben“, sondern auch 
aufgeschrieben, was für sie das „Ge-
sicht der Gemeinde“ ist: Erinnerungen 
an besondere Erlebnisse wie die Tau-
fe oder die Konfi-Zeit oder ein Ort, um 
zur Ruhe zu kommen. Anderen ist auch 
wichtig, dass wir eine Gemeinschaft 
sind, der Werte, Mitmenschlichkeit 
und Naturliebe wichtig sind, und dass 
wir die Enge kirchlicher Dogmen über-
wunden haben. Ich finde, dass das alles 
unserer Gemeinde gut zu Gesicht steht.

Vor den Sommerferien schreckten 
uns wieder mal die hohen Zahlen der 
Kirchenaustritte auf. Immer wieder 
habe ich den Eindruck, dass Viele gar 
nicht mehr wissen, was evangelische 
Kirche überhaupt macht, und wovon 
sie sich mit ihrem Austritt verabschie-
den. Wir wirken auch an gesellschaftli-
chen Debatten vor Ort mit und stärken 
so das Miteinander.

Umso besser, dass Menschen ihr Ge-
sicht zeigen und so auch unserer Ge-
meinde ein Gesicht geben – aber war-
um nur in den eigenen Räumen? Wäre 
es nicht auch gut, dass Menschen das 
lesen können, denen Kirche nichts 
(mehr) sagt oder die nur noch wenig 
mit Kirche verbinden? Ihnen wünsche 
ich, dass Sie eine Gelegenheit finden, 
die Ausstellung anzusehen. Alles Gute,

 Ihr Dirk Chr. Siedler

Porto  Adressfeld !
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Wir geben der Gemeinde ein 
Gesicht. Die Idee ist noch vor 
der Corona-Kri-
se entstanden, 
jedoch hat sie 
durch diese Kri-
se eine ganz an-
dere Bedeutung 
bekommen. Ein 
Gesicht sehen. 
Ohne Maske. 
Nicht nur wissen, da ist einer, 
sondern ihr oder sein Gesicht 
sehen. Hand geben können. 
Umarmen.

Das Gesicht wird in vielen 
Kulturen besonders beachtet. 
Gesicht wahren. Gesicht ver-
lieren. Für die evangelische Ge-
meinde habe ich 100 Personen 

portraitiert, die in irgendeiner 
Weise sich der Gemeinde ver-

bunden fühlen. Jung und Alt, 
Mitarbeiter und Ehrenamtli-
che, Gemeindemitglieder und 
Menschen, die die Gemeinde 
kennen und schätzen. 

Sie alle haben der Gemein-
de ein Gesicht gegeben, sie alle 
gehören dazu. Sie alle gehören 
zusammen. Die Texte drücken 

aus, wodurch die Menschen 
sich der Gemeinde verbunden 

fühlen. Manche verbindet eine 
sehr lange Geschichte mit der 
Gemeinde, die nicht mit ei-

nem Wort zu beschreiben ist. 
Jeder hat seine persönliche, in-

dividuelle Ge-
schichte, eine 
e i n z i g a r t i g e 
H a n d s c h r i f t 
und Gesicht. 

Und trotz-
dem sind wir 
alle gleich. Wir 
sind alle Men-

schen. 
 #familiengeschichten by 
Margarita Klütsch Photography
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„Was hast du gemacht  
aus deinem Leben“
ein BeitrAG von pFArrer erhArd reSchKe-rAnK

„Fußmatte muss ich sagen. Die 
habe ich geflochten im Gefäng-
nis und dann sind sie alle dar-
auf herumgetrampelt“ – so sagt 
es der Schuster Wilhelm Voigt in 
Zuckmayers Theaterstück „Der 
Hauptmann von Köpenick“. Und 
sofort sind mir die Bilder aus der 
Verfilmung dieser Satire auf Mi-
litarismus und Untertanengeist 
mit Heinz Rühmann in der Ti-
telrolle vor Augen. 

Eine Scharade aus vergange-
nen Zeiten, die ich gerne wie-
der anschaue, mit lachenden 
und weinenden Augen zugleich. 
Die unsozialen Bedingungen, 
die herzlose Bürokratie - und der 
Mut der Verzweiflung von Wil-
helm Voigt, die zur Besetzung 
des Rathauses in Köpenick führ-
ten. Und was mache ich aus mei-
nem Leben? Wie gestalte ich es? 
Wo engagiere ich mich? „Fuß-
matte“: Wird auf mir herumge-

trampelt? Oder trampele ich auf 
anderen herum oder vertue mei-
ne Zeit? 

Wem viel gegeben ist, bei 
dem wird man viel suchen;  

und wem viel anvertraut ist, 
von dem wird man umso 

mehr fordern. Lukas 12,48 

Es gehört wohl zur Aufgabe 
von uns Menschen, nicht nur als 
Einzelwesen zu existieren, son-
dern in einer Gemeinschaft zu 
leben und sich darum auch dort 
mit dem, was mir gegeben und 
möglich ist, einzubringen. In der 
Begegnung und im Austausch 
mit anderen verlaufen Lebens-
bezüge und erschließen sich Le-
benszusammenhänge. 

In der in der Christuskirche 
stattfindenden Ausstellung „Der 
Gemeinde ein Gesicht geben“, 
die am 30. August offiziell eröff-

net wird (s. Ankündigung und 
Einladung auf der Titelseite), 
sind Portraits von Menschen zu 
sehen, die sich unserer Gemein-
de verbunden fühlen. Es lohnt 
sich, die Bilder in Ruhe zu be-
trachten: Einhundert junge und 
alte Menschen, von denen viele 
– davon erzählen die Bildunter-
schriften – unsere Gemeinde als 
einen Ort erlebt haben, an dem 
sie ihre Gaben und Talente ent-
decken und entfalten konnten: 
als Ehrenamtliche oder in ihrem 
Beruf, als Chorsängerinnen, in 
der Arbeit mit Kindern, im ge-
sellschaftlichen Engagement… 

Sie alle haben erlebt, wie gut 
es tut, die eigenen Talente nicht 
zu vergraben oder nur für sich 
zu genießen, sondern mit ih-
nen zu arbeiten und zu wirken. 
Für mich und die Gemeinschaft, 
zum Wohl der Welt und des Le-
bens. 

Was du gemacht aus  
deinem Leben 

Einen Gottesdienst im Alltag 
der Welt zu feiern, mit dem, was 
mir möglich ist, um die kleine 
und große Lebenswelt positiv zu 
beeinflussen, auf dass Mensch-
lichkeit gelebt wird, und mein 
Leben mit anderen zu teilen. 

„Was hast du gemacht aus 
deinem Leben“, so heißt es bei 
Zuckmayer dann weiter, „wenn 
du vor den trittst, der dir das Le-
ben geschenkt hat.“ Ich will das 
Geschenk des Lebens anneh-
men und meine geschenkten 
Talente einbringen in den Alltag 
der Welt. 

 Ihr Erhard Reschke-Rank

Kirche auf Abstand 
erSte GotteSdienSterFAhrunGen  

nach der Corona-Pause

Seit Mai / Juni können wir Got-
tesdienste wieder leibhaftig be-
suchen, aber unter besonderen 
Rahmenbedingungen. Den ers-
ten Gottesdienst in der Christus-
kirche an Pfingstsonntag besuch-
ten rund 40 Personen. 

„Es war so schön, dass ich nicht 
auf die Uhr geschaut habe“, sag-
te eine Gottesdienstbesucherin. 
Jemand anderes fand es „schön, 
entspannend und ruhig“. In den 
Gottesdiensten darf die Gemein-
de (nach wie vor) nicht singen. 
Dennoch erklingt „wunderschö-
ne Musik“ von Orgel oder Solo-
sänger/innen, wie ein weiterer 
Gottesdienstbesucher bestätigte. 

Eine Dürener Besucherin er-
zählte von ihren Bedenken, den 
Gottesdienst zu besuchen aus 
Angst vor einer Ansteckung. 
Doch als sie vor der Kirche sah, 

dass dort eine überschaubare 
Gruppe von Menschen auf Ab-
stand wartete, war sie beruhigt 
und konnte den Gottesdienst ge-
nießen. 

eine angenehme erfahrung

Zur Beruhigung trägt sicher 
auch die Bestuhlung bei. Die Küs-
ter/innen haben die Stühle in si-
cherem Abstand in den Kirchen 
und Gemeindehäusern verteilt. 

Nach einem ersten irritierten 
Blick erleben viele Besucher/in-
nen die Stuhlaufstellung in der 
Christuskirche sogar als luftig 
und angenehm. Automatisch 
verteilen sich die Besucher/in-
nen gleichmäßig im Raum, und 
auch das Raumgefühl wird für 
alle ganz neu. Eine überraschend 
schöne Erfahrung.

Verabschiedung und Einführung von Presbyterinnen  
und Presbytern

Foto vom 1. Gottesdienst in Birkesdorf am 7. Juni 2020.  FoTo: M. HüTTEl

Bild links: Nach teils vielen Jahren und Jahrzehnten wurden aus dem Presbyterium verabschiedet und mit einem warmen Applaus des Dankes versehen, v.l.n.r.: Ute Hoffmann,  
Ulrike Kellner, Helga Schroeder, Christian Peukert, Ina Schoeller. Bild rechts: Erstmals oder nach einer Pause wurden neu in das Amt des / der Presbyter/in eingeführt 
(v.l.n.r.): Mary Hüttel, Nicola Schoeller, Sigrid Sack, Axel Korn, Inge Schulz-Simon und Andrea Just.  FoTos: MaRGaRiTa KlüTscH
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Einen Überblick über die Arbeitsbereiche 
der Schulden- und Insolvenzberatung gibt 

der Jahresbericht. Hier werden Gründe 
aufgezeigt, warum Menschen diese Hilfe in 

Anspruch nehmen.  
 

Unter www.schulden-insolvenzberatung-
dueren.de wird der jeweils aktuelle  

Jahresbericht veröffentlicht. 

Gemeindeleben

... der Schulden- und 
Insolvenzberatung

dr. uwe KrieGer besuchte Dietlinde Folger-Kastrau und Diana Lock in ihrem Büro

Die Corona-Krise wird sicher 
dazu führen, dass sich die fi-
nanzielle Situation vieler Men-
schen verschlechtern wird. Inso-
fern war das Redaktionsteam des 
Gemeindebriefes der Meinung, 
dass nun der richtige Zeitpunkt 
wäre, die Schulden- und Insol-
venzberatung der Evangelischen 
Gemeinde im Rahmen der Repor-

tagereihe ‚Zu Besuch bei …‘ vor-
zustellen. Dabei stellte sich he-
raus, dass diese Beratungsstelle 
2019 ihr 25-jähriges Jubiläum fei-
erte – diese Arbeit blickt auf eine 
lange Tradition in Düren zurück.  

Natürlich war es nicht mög-
lich, die aktive Arbeit im Be-
ratungsgespräch oder in einer 
Schulung direkt zu begleiten, 
um die Ratsuchenden zu schüt-
zen - unter anderem auch we-
gen der aktuell geltenden Co-
rona-Schutzmaßnahmen. Inso-

fern habe ich versucht, in einem 
Gespräch mit Mitarbeiterinnen 
die verschiedenen Aspekte der 
Schulden- und Insolvenzbera-
tung herauszuarbeiten. 

Dietlinde Folger-Kastrau, seit 
22 Jahren in der Schuldenbera-
tung tätig, und Diana Lock, seit 
Anfang 2019 mit Prävention be-
schäftigt, brachten wichtige As-

pekte aus ihrer Erfahrung mit 
ein. Die Arbeit in der Beratungs-
stelle wird im Wesentlichen von 
ausgebildeten Sozialpädagogen 
und Sozialarbeitern geleistet. Zu 
meiner Überraschung. Grund 

dafür ist, dass nicht nur rechtli-
che Fragestellungen gelöst, son-
dern auch psychosoziale Prob-
leme und Folgen der Überschul-
dung besprochen werden. 

Zur Schuldenberatung zu ge-
hen, ist für viele Menschen mit 
Scham besetzt. Sie schieben es 
lange heraus, die Hürde für den 
Erstkontakt ist hoch. „Manche 

Leute haben das Bild: 
Wenn nichts mehr geht, 
dann gehe ich zur Schul-
denberatung“, berichtet 
Folger-Kastrau. 

Ursachen der Über-
schuldung sind in ers-
ter Linie Arbeitslosigkeit, 
Tren nu ng/Scheidu ng, 
Krankheit, gescheiter-
te Baufinanzierung oder 
gescheiterte Selbständig-
keit. Hinzu kommen die 
digitalen Möglichkeiten 
im Internet als große zu-

sätzliche Versuchung: Man kann 
schnell Sachen kaufen und muss 
nicht sofort bezahlen. 

Dass das keine gute Gelegen-
heit, sondern eine tückische Fal-
le ist, stellt sich oft erst später he-

raus, wenn die neuen Raten mit 
den alten Zahlungsverpflichtun-
gen das Einkommen übersteigen. 

Früh genug Beratung in 
Anspruch nehmen

Ebenfalls erstaunt war ich, 
dass noch nicht klar ist, inwiefern 
und in welchem Ausmaß sich die 
Corona-Krise in der Schuldenbe-
ratung niederschlagen wird. Das 
hat verschiedene Gründe: In der 
ganz akuten Phase des Corona-
Lockdowns gab es nur telefoni-
sche Kontakte bei der Schulden-
beratung. Und dann hat Coro-
na eine Reihe von Verschiebun-
gen mit sich gebracht. Kreditra-
ten wurden ausgesetzt und Mie-
ten mussten nicht sofort gezahlt 
werden. 

Auch meine Gesprächspartne-
rinnen konnten zum Zeitpunkt 
unseres Gesprächs noch nicht 

absehen, wie sich die Lage 
weiter entwickelt. „Wir ver-
muten, dass der große Knall 
kommt, wenn die Zahlungs-
aufforderungen für die aus-
gesetzten Mieten kommen 

und dann Arbeitslosigkeit wegen 
Corona zusätzlich eintritt. Oder 
wenn Corona-Sonderzahlungen 
ausgegeben wurden, die Nach-
weise aber falsch sind, und nun 
die Leute das Geld zurückzah-
len sollen“, vermutet Beraterin 
Folger-Kastrau. Das ganze Aus-
maß wird sich wohl erst im Lau-
fe der nächsten Zeit herausstel-
len. Spätere Jahresberichte wer-
den es sichtbar machen.

Mich interessierte noch ein 
Tipp von Frau Folger-Kastrau und 
Frau Lock: Welchen einfachen 
Hinweis können Sie denen geben, 
die Rat suchen?

Ihr Rat: Bitte früh genug eine 
Beratung in Anspruch nehmen, 
bevor essentielle Lebensgrund-
lagen wie Wohnung, Strom und 
Ähnliches gefährdet sind! 

Und zu guter Letzt: Wie defi-
nieren Sie als Beraterinnen den 
Erfolg einer Beratung? 

Ihre Erfahrung: Eine Bera-
tung war erfolgreich, wenn Men-
schen wieder Perspektiven für 
die Zukunft sehen. Wenn sie für 
sich selbst wieder sehen, dass sie 
selbstbestimmt leben können.
 Dr. Uwe Krieger

Z u  B e S u c h  B e i  . . .

Das Team der Schulden- und Insolvenzberatung in Düren (v.l.n.r.): Wolfgang Stobbe, Dietlinde Folger-Kastrau, Diana Lock, Regina Hambach, Dagmar Becker, Daniela Erne, Cip-
rian Barna. FoTo: MaRGaRiTa KlüTscH

Übrigens... 
 

Die Beratung steht allen Ratsuchenden aus dem Kreis Düren kostenlos 
zur Verfügung. Sie ist unabhängig und unterliegt der Schweigepflicht. Die Schuldnerberatungen im Kreis Düren werden von der 

Evangelischen Gemeinde zu Düren und dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich als anerkannte Beratungsstellen durch-
geführt. Die Dürener Beratungsstelle ist für den Süd-Kreis zuständig, die Jülicher Beratungsstelle für den Nord-Kreis. Die Konzent-

ration auf nur zwei Beratungsstellen im Kreis hat sich als positiv herausgestellt bzgl. der langfristigen Planungssicherheit.  
 

Finanziert wird die Dürener Beratung vom Kreis Düren, vom Land NRW, dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband sowie  
zu knapp 10 Prozent von der Evangelischen Gemeinde. 

Derzeit arbeiten in der Dürener Beratungsstelle sieben Mitarbeiter/innen, davon fünf in der 
Beratung, eine in der Prävention und eine im Sekretariat. Circa 1.000 Fälle werden im Jahr 
gemeinsam mit den Kollegen der Jülicher Beratungsstelle bearbeitet. Da geht es von einer 

einfachen Beratung bis hin zur Begleitung bei einer Privatinsolvenz, von einer Rechtsberatung 
im Sozial- und Insolvenzrecht bis hin zur Unterstützung bei der Einrichtung eines Pfändungs-
schutzkontos. Außerdem ist die Beratungsstelle anerkannte Stelle für Pfändungsgrenzen zur 

Ausstellung einer P-Kontobescheinigung für die Bank. 
 

Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Dürener Beratungsstelle auch mit der Prävention, also 
Vorbeugungsarbeit, damit man gar nicht erst in die Schuldenfalle rutscht. Dazu gehen (auch 

ehrenamtliche) Berater/innen in Schulen, vor allem weiterführende und Berufsschulen, in Fami-
lienzentren und Ausbildungsbetriebe. In zahlreichen Schulungen werden betroffene Menschen, 

aber auch Ausbilder und Fachkräfte im Sozialbereich für dieses Thema sensibilisiert. 
 

Kontakt:  
Telefonsprechstunde ist donnerstags von 9 bis 11 Uhr unter 02421/188-130. 

Man muss sich nicht vorher dazu anmelden.
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Gottestdienste
26. Juli
10 Uhr christuskirche, siedler

1. August
18 Uhr Kreuzau, Gaevert

2. August
10 Uhr christuskirche, Erwachsene 
und Kinder, schellberg
10 Uhr Birkesdorf, Reschke-Rank
10:30 Uhr Kreuzau, Gaevert

9. August
10 Uhr christuskirche, Dankert
11:30 Uhr christuskirche, Taufen, 
schellberg
12:15 Uhr christuskirche, Taufen, 
schellberg
9:45 Uhr lVR-Klinik Düren, Grab
10 Uhr Nörvenich, Rössler

15. August
18 Uhr Kreuzau, Gaevert

16. August
10 Uhr christuskirche, 
„3. sonntag“, schmidtlein
10 Uhr Birkesdorf, Reschke-Rank
10:30 Uhr Kreuzau, Gaevert
10 Uhr Buir, Weyer

22. August
11 Uhr christuskirche,  
Konfirmation, Rössler
14 Uhr christuskirche,  
Konfirmation, Rössler

23. August
9:30 Uhr christuskirche,  
Konfirmation, Heucher
11:30 Uhr christuskirche,  
Konfirmation, Heucher
15 Uhr christuskirche,  
Taufen, Heucher

30. August
10 Uhr christuskirche, ausstellungs-
eröffnung „Der Gemeinde ein Ge-
sicht geben“ in ökumen. Gd.,  
Heucher/schellberg/von Danwitz

5. September
13.30 Uhr christuskirche,  
Konfirmation, Gaevert
18 Uhr Kreuzau, Gaevert

6. September
10 Uhr christuskirche, 
Konfirmation, schellberg
10 Uhr Birkesdorf, de Haan
10:30 Uhr Kreuzau, Gaevert
10 Uhr Buir, Weyer

13. September
10 Uhr christuskirche,  
„Eines sinnes“, schmidtlein
11:30 Uhr christuskirche,  
Taufen, schmidtlein
9:45 Uhr lVR-Klinik Düren, Grab
10 Uhr Nörvenich, van Riesen
10 Uhr Merzenich, Heucher

19. September
11 Uhr christuskirche,  
Konfirmation, schmidtlein
14 Uhr christuskirche,  
Konfirmation, schmidtlein

18 Uhr Kreuzau, Gaevert

20. September
10 Uhr christuskirche,  
Konfirmation, siedler
10:30 Uhr Niederzier, Familiengot-
tesdienst „Weltkindertag“, Heucher
10 Uhr Birkesdorf, Dankert
10:30 Uhr Kreuzau, Gaevert
10 Uhr Buir, Weyer 

26. September
14 Uhr christuskirche,  
Konfirmation, stolte-lehnert

27. September
10 Uhr christuskirche,  
abendmahl, schellberg
11:30 Uhr christuskirche,  
Taufen, schellberg
18 Uhr christuskirche, pBZ-Jugend-
gottesdienst, Gaevert/Reschke-
Rank/schellberg/Konfis

3. Oktober
18 Uhr Kreuzau, Familiengottes-

dienst, Gaevert 

4. Oktober Erntedank
11 Uhr christuskirche, Familiengot-
tesdienst mit Kinderchor, schellberg
11:15 Uhr Gürzenich, Familiengot-
tesdienst auf dem Bauernhof (s. 
seite 6), stolte-lehnert
10 Uhr Berzbuir, schmidtlein
11 Uhr Merzenich, Familiengottes-
dienst, Heucher
11 Uhr Birkesdorf, Konfirmation, 
Reschke-Rank
14 Uhr Birkesdorf, Konfirmation, 
Reschke-Rank
10:30 Uhr Kreuzau, Familiengottes-
dienst, Gaevert
10 Uhr Buir, Weyer 

Kinder-
gottesdienst
6. September
10 Uhr christuskirche, Team

Dein Humor und Deine Lebensfreude bleiben in uns Kolleginnen und Kollegen lebendig.

lutz hemgenberg 
* 1.11.1978       † 10.6.2020

Seit 2006 arbeitete Lutz Hemgenberg als Sozialarbeiter in der Jugendeinrichtung im Bürger-
haus Düren-Ost, gestaltete mit Kindern und Jugendlichen Freizeitangebote. Er gewann ihr 
Vertrauen und ihren Respekt. 
Später wechselte er in die Beratung von Jugendlichen mit vielfältigen Problemen im Schul- 
und Ausbildungsalltag. Ab 2015 war er für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“  
in Düren-Ost tätig. 
Immer hatte er Pläne, was noch zu tun war. Er zog nach Köln um, begann ein zweites Studi-
um, während er weiter im Projekt arbeitete. 2019 machte er einen Neuanfang und fing gleich 
in zwei neuen Teams an zu arbeiten: Im Zentrum für Sozial- und Migrationsberatung und 
in der Schuldenberatung. Er hat in vielen Bereichen unserer Gemeinde gearbeitet und viele 
Kolleg*innen mit seiner Lebensenergie beeindruckt, die sich auch von seiner Behinderung 
nicht bremsen ließ. 
Er gab Anteil an der Verwirklichung seiner Träume, Paragliding und Tauchen in Teneriffa, 
beim Kochen probierte er alles aus. Sein Humor und sein Lachen vereinten viele Facetten, 
sein Ideenreichtum schien keine Grenzen zu kennen. Er konnte andere Menschen beflügeln! 
Die Zeit mit ihm haben viele von uns als ein Geschenk empfunden. 

Für das Presbyterium und die Mitarbeiterschaft der Evangelischen Gemeinde zu Düren
Pfarrer Martin Gaevert
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Bitte informieren sie sich auf 
unserer internetseite  
www.bildung-bewegt-düren.
de und im sekretariat. Vielen 
Dank! 
Öffnungszeiten sekretariat: 
Montag, Dienstag, 
Mittwoch: 8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 8:00 - 12:00 
Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr 
(nur telefonisch), Freitags 
geschlossen, 
Telefon: 02421/188-170

Email:  
bildung@evangelische-
gemeinde-dueren.de
internet: www.bildung-
bewegt-düren.de

Gruppen / Treffs / TermineGruppen / Treffs / Termine

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

Besuchsdienstkreis
26.08., 15:30 Uhr, 
Haus der Evangelischen 
Gemeinde, Großer saal. 
Wir gratulieren und besu-
chen (wieder) Menschen, die 
Geburtstag haben – 

und suchen weiter Men-
schen, die gerne mitmachen. 
Kontakt: Dirk chr. siedler, 
Tel. 02421/502640

Ruhe.Punkt,  
jetzt in der Christuskirche
donnerstags, um 12 Uhr, 
außer in Ferien und an 
Feiertagen; 
also am 13.08., 20.08., 
27.08., 03.09., 10.09., 
17.09., 24.09., 01.10.

Ökumene
Wer interesse hat, in einer 
Vorbereitungsgruppe mitzu-
arbeiten, meldet sich bitte 
bei Dirk chr. siedler, 
Tel. 02421/502640

Seniorenkreis
Treffen der senior/innen 
aus Düren und Umgebung 
im Haus der Evangelischen 
Gemeinde, Düren-innenstadt. 
Wir treffen uns in der Regel 
am 1. und 3. Mittwoch im 
Monat um 14:30 Uhr – Bitte 
beachten sie: Wegen der 
coronasituation treffen wir 
uns nun im großen saal! 
Es gibt Kaffee / Tee und 
Kuchen, bevor wir uns einem 
Thema widmen. Kostenbei-
trag 3 Euro. Herzliche Einla-
dung!
19.08., Brunnengeschichten 
in der Bibel‘ mit  
simone stolte-lehnert
02.09., spielen, rätseln und 

raten‘ mit simone stolte-
lehnert
16.09., Wilhelm Westers 
‚Evangelische Glaubenskun-
de‘ mit Dirk chr. siedler

Evangelische Kantorei
leitung: Kantor stefan iseke, 
Tel. 02421/307958
Bitte erfragen sie die proben-
termine beim chorleiter

Zum arbeitskreis „Frauen 
lesen Bibel anders“ und den 
Vortragsveranstaltungen des 
„Theologischen Forums“ wird 
über den E-Mail-Verteiler 
und die presse eingeladen, 
falls die Termine stattfinden 
können.

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. 

Neues aus der Familien- und 
Erwachsenenbildung

Evangelischer 
Frauenverein Düren e.V.

n

Die Veranstaltungen im 
„Netz“ beginnen wieder. Wir 
freuen uns! 
Natürlich beachten wir bei 
allen Treffen die allgemei-
nen Hygieneregeln wie das 
Tragen eines Mund- Nasen-
schutzes, sicherheitsabstand 
von 1,50 Meter, listen der 
Teilnehmenden bei allen 
Veranstaltungen und Grup-
pentreffen.Beim internetcafé 
und beim Repair-café ist eine 
vorherige anmeldung unbe-
dingt nötig.
alle Termine wurden sind 
Vorbehalt. Bitte erkundigen 
sie sich telefonisch bei den 
Gruppenleitern, bei ingrid 
Draba 02421/188-174 oder 
dem sekretariat der Erwach-
senenbildung 02421/188-
170, ob die jeweilige Veran-
staltung stattfindet. 

SENIORENBILDUNG   Das Netz….

Erzählcafé
Di,10-12 Uhr im großen 
Saal. Die Treffen finden nicht 
mehr jede Woche statt.
Di,18.08. über das Wieder-
sehen: Endlich wieder persön-
lich – analoge Begegnung
Referentin: Elke Bennetreu
Di, 25.08. leben mit pfle-
gebedürftigkeit, Referentin: 
andrea Ruppert
Di, 22.09.  
apothekers Kräutergarten
Referentin: Karin lückenbach
Di, 29.09. -30 Jahre Wieder-
vereinigung – eine Bilanz
Referentin: Elke Bennetreu

Internetcafé 
Mo, Mi, Fr. 10-13 Uhr
Nur mit Anmeldung und 
Termin möglich
2 € pro stunde, individuelle 
Beratung: 5 € pro stunde,
anmeldung zu den Öffnungs-
zeiten: 02421/188-141.

Tanz am Nachmittag bei 
Live-Musik und Tanz mit, 
bleib‘ fit
Vorerst keine Veranstaltung 
geplant.

Offener Treff 
Do,15-17Uhr
Marlis aschenhof 
0176/56516985 
Friederike Freimuth 
0162/4641919

Bunter Kreis  
Kreuzau/Nideggen
ab august wieder jeden 
4. Mittwoch im Monat 
15–17 Uhr, ingrid Draba: 
02421/188-174

Frühstücktreff DN-Ost
ab dem 20.08. geplant, 
jeden 1. und 3. Do im Monat 
10–12 Uhr.  
Bitte eine Woche vorher 
nachfragen. Verena Blum 
02429/3392. 

Essen in Gemeinschaft
Vorerst kein angebot

Repair Café /  
Reparatur Café
Reparatur nur mit vorheriger 
anmeldung möglich!
Fr, 28.08., 16–19 Uhr
anmeldung ab dem 11.08., 
Di, 10-12 Uhr und 

Do, 9-12 Uhr,  
Tel. 02421 188-123.

Philosophisches Café
Mo, 19:15-21:15 Uhr 
07.09. – Gier und Geiz
Helmut Dondorf 
02421/4081232.

Kulturcafé am  
Sonntagnachmittag
so, 27.09., 15–17 Uhr 
ort: Großer saal im Haus der 
Evangelischen Gemeinde,  
siehe seite 13.

Christliche Kunst
Monatlich mittwochs, 
18–19:30 Uhr
ort: Evangelische Gemeinde 
zu Düren, Vortragsraum 
neben der christuskirche
Gebühr: 6 € pro abend
leitung/ Referent: 
Richard Köchling
Mi, 05.08., marianische 
Betrachtungen: Marias Tod, 
aufnahme in den Himmel 
und Krönung
Mi, 02.09., Typus: antitypus, 
die Gegenüberstellung von 
aufeinander bezogenen 

Bildmotiven aus dem alten 
und Neuen Testament.

Englisch für Senioren
ab september geplant, bitte 
bei Frau seetzen nachfragen
Frau seetzen 02426/85355.

Seidenmalen 
jeden 1. und 3. Mi. im Monat 
13:30–16:30 Uhr
Frau Fiedler 02421/85355.

Club 55 Handwerker 
und Reparaturdienst
jeden Donnerstag, 15–17Uhr
02421/188-170 oder Werk-
statt 02421/188-173.

Zu den einzelnen aktivitä-
ten finden sie detaillierte 
informationen im Netz-Heft 
und in eigenen Flyern, die 
im Haus der Evangelischen 
Gemeinde ausliegen, unter 
www.bildung-bewegt-dueren.
de oder rufen sie an! 

Fahrdienst zu den Gottes-
diensten oder anderen Ver-
anstaltungen findet zurzeit 
nicht statt.

aufgrund der Hygienebedingun-
gen wegen corona gibt es ab 1. 
september eine begrenzte anzahl 
von Eintrittskarten. lukas Ullrich 
und Till Florian Beyerbach haben 
mit ihrem „musikalischen Thea-
terstück“ einen „Hit“ gelandet. ihr 
stück „play luther“ hatte einen 
riesigen Erfolg – nun bringen sie 
im Bonhoeffer-Jahr eine beein-
druckende Repräsentation des 
lebens und Werks von Dietrich 
Bonhoeffer in die Dürener chris-
tuskirche. Das stück handelt vom 
Dasein des christentums und 

seiner Menschen in schwierigen 
Zeiten, es handelt von einem der 
auszog, kein Nazi zu werden, der 
allianzen im Widerstand schmie-
dete, um bis zu seinem lebensen-
de christ zu bleiben. 
Die musikalische Theaterproduk-
tion ist ein mal unterhaltsamer, 
mal bedrückender Versuch, das 
gesellschaftliche Zusammenspiel 
deutscher christen bis `45 zu 
hinterfragen, es ist der Versuch 
das spiegelbild der deutschen 
Gesellschaft nach 1945 zu durch-
leuchten.

Orgelkonzert 
Unsere Steinmeyer-Orgel –  

endlich wieder im Originalklang

Dienstag, 11.08.,  
15 Uhr, Christuskirche:  
Burkhard Wolk, Köln, 
wird uns den beliebten 
sänger aus unserer 
Jugendzeit vorstellen – 
Freddy Quinn.

Dienstag, 08.09.,  
15 Uhr, Christuskirche: 
cornelia Kenke referiert 
zum Thema „Die Bibel 
und der Koran“.

Unsere Studienreise 
Rhein, Wiesbaden  
und Mainz 
vom 18.-21.09. ist noch 
nicht abgesagt. 

Wir verhandeln noch. so-
wohl das Hotel und auch 
das Unternehmen siepen 
Reisen wollen unter den 
notwendigen Vorsichts-
maßnahmen ihr angebot 
möglich machen. 
Nachfragen richten sie 
an: Rosemarie Waak, 
Tel.: 02421 / 17365.

Stammtisch 
Jetzt im 
„scoozi italiana“ am 
Markt, Ecke zum Rathaus. 
Termine:  
jeweils donnerstags, 
20.08. und  
17.09.2020

Kontakt und Information:
Familien- und Erwachsenen-
bildungsstätte
Mo-Do, 8:30–12 Uhr
02421/188-170
Netzbüro Gemeinde unter-
WEGs und Fahrdienst
Di und Do, 9-12 Uhr
02421/188-123
leitung seniorenarbeit
ingrid Draba:  
02421/188-174

Gemeinde unterWEGs
Fr, 27.11., 
Halde Hückelhoven
sa,12.12., Weihnachtsmarkt 
ahrweiler und Uferlichter 
Bad Neuenahr

Kultur und Natur 
in der Euregio
Vorerst keine Fahrten ge-
plant.
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In diesem Bereich gibt es kein eigenes Gemeindehaus.  
Die Gruppen treffen sich an den jeweils angegebenen Orten. Pfarrerin Simone Stolte-Lehnert,  

Tel. 02421/3061262.

BEREICH DN-NORD / GÜRZENICH 
/ DERICHSWEILER / SCHLICH

Gottesdienst in Gürzenich, 
Spargel-Hof Lövenich,  
Schillingsstraße 72
so, 04.10., Familiengottes-
dienst um 11:15 Uhr. Dieses 
Jahr feiern wir Erntedank auf 
dem Bauernhof der Familie 
lövenich. Bei schönem Wet-
ter werden wir draußen auf 
dem Hof sein, bei schlechtem 
Wetter finden wir ein über-
dachtes plätzchen – bitte 
ziehen sie sich warm genug 
an. in den letzten Jahren 
wurde es zur Tradition: 
Wir sammeln im Gottesdienst 
(auch verpackte und lange 
haltbare) lebensmittel, die 
wir der langerweher Tafel 
spenden werden. 
Der posaunenchor gestaltet 
den Gottesdienst musika-
lisch. Herzliche Einladung!

Gottesdienst im AWO- 
Seniorenzentrum Gürzenich, 
Am Dürener Weg 8
Do, 27.08., Gottesdienst um 
15:15 Uhr in der cafeteria 
für die Bewohner/innen des 
Hauses.  

Fromme Frauen Schlich
Do, 03.09., 15-16:30 Uhr, 
stadtführung mit Johannes 
Fontanus „auf den spuren 
der ersten Evangelischen in 
Düren“.

Seniorentreff  
Schlich/DN-Mitte
Der seniorentreff des  
Bezirks 5 hat sich der Dü-
rener Gruppe von Bezirk ii 
angeschlossen.  
Näheres auf seite 5 unter 
„Bereich Düren-innenstadt“

Die „Regenbogenkids“ 
sind eine 
Gruppe Kin-
der, vor allem 
im Grund-
schulalter. 
Wir treffen 
uns einmal im 
Monat mitt-
wochs von 16 
bis 18 Uhr im 
katholischen 
pfarrheim in 
schlich, 
paradiesstra-
ße. 
Dann basteln, 
singen und 
beten wir. 
Wir hören 
Geschichten 
und spielen 

auch manchmal welche. 
Neue Kinder sind herzlich 
willkommen!
Der nächste Termin ist am 
Mi, 26.08. Bei gutem Wetter 
werden wir dann draußen 
etwas unternehmen – bitte 
wetterfeste Kleidung und 
feste schuhe anziehen! 

informationen erhalten sie 
bei annette Uerlichs,  
Tel. 02423/901087 – oder 
komm einfach vorbei!

FoTo: piyaBay MayBElaMBER

Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus Kreuzau, sofern kein anderer Ort angegeben ist. 
Pfarrer Martin Gaevert, Tel.: 02421/2620689 oder 0176/81140127 

BEREICH KREUZAU / NIDEGGEN

Bibelgesprächskreis
Donnerstag, 13.08. und 
17.09. je um 19 Uhr, ein 
Bibeltext wird noch vorge-
schlagen.

Skat- und Seniorentreff  
für Männer und Frauen
an jedem 2. und 4. Mittwoch 
im Monat von 15-17 Uhr, am 
12.08., 26.08., 09.09. und 
23.09.

Besuchsdienstkreis
Wir suchen Unterstützung! 
Wir schaffen nicht, alle Men-
schen, die sich über einen 
Besuch freuen würden, in 
unserem Gemeindegebiet zu 
besuchen. 
Darum: alle sind herzlich 
eingeladen, am Beziehungs-
netz unserer Gemeinde 
mitzuknüpfen. Jede und jeder 
kann die Freude empfinden, 
die es macht, Menschen zu 
besuchen, ein offenes ohr zu 
schenken und so ein Zeichen 
zu setzen gegen anonymität 
und Gleichgültigkeit. 
Montag, 28.09., 18 Uhr.

Frauenfrühstück
an jedem 1. und 3. Mittwoch 
im Monat von 9-11 Uhr. Mitt-
woch, 05.08., 19.08., 02.09. 
und 16.09.
Der Kreis ist offen und freut 
sich über jede Frau, die dazu 
kommt. infos: Frau Brunk,  
Tel. 02422/4436.

Kinderkirche Kreuzau
für Kinder 
von 5 bis 10 Jahren. 
samstag, 08.08., 10-13 Uhr
samstag, 12.09., 10-13 Uhr 
olga Maier und 
Gabriele Muires
Kontakt: Martin Gaevert, 
02421/2620689.

Eltern-Kind-Spielgruppen 
Kreuzau / Obermaubach
altersgemischt mittwochs 
und donnerstagsvormittags, 
infos: www.bildung-bewegt-
düren.de 
oder 02421/188-170.

Vortragsabend
Donnerstag, 27.08., 19 Uhr, 
Gibt es einen Teufel?  
christliche Teufelsvorstellun-
gen in der Geschichte und 
der befreiende Blick auf die 
„Teufelstexte“ des alten und  
Neue Testaments.
Referent: Martin Gaevert.
Donnerstag, 24.09., 19 Uhr, 
Gottes Gerechtigkeit ist 
seine Treue zur Gemein-
schaft mit uns.
 Mit diesem neuen Verständ-
nis von Gerechtigkeit versu-
chen wir biblische Texte neu 
zu entdecken!
Die abstrakte Norm „Gerech-
tigkeit“ verwandelt sich in 
ein konkretes Verhalten ge-
genüber dem Nächsten und 
wird zu einem lebendigen 
Beziehungsgeschehen.   

Bunter Kreis  
Kreuzau/Nideggen
ob katholisch oder evange-
lisch, ob aus Kreuzau oder Ni-
deggen, ob 60 oder 85 Jahre, 
alle sind herzlich eingeladen, 
mittwochs, 15-17 Uhr. 
- Mittwoch, 26.08.: 
Rund ums Ohr
Gutes Hören ist bis ins hohe 
alter wichtig. Wir lassen uns 
aufklären, wie Hörprobleme 
unser leben beeinträchtigen. 
Referentin: Dagmar schmel-
ter
- Mittwoch, 23.09.: 
Die Kartoffel als das  
wichtigste Grundnahrungs-
mittel weltweit
ob als pellkartoffel, pommes 
Frites oder chips – die Kar-
toffel ist bei uns Deutschen 
besonders beliebt. Wir erfah-
ren alles über ihren Ursprung 
und ihre Bedeutung.
Referentin: Doris Breuer

Tiffanykurs (Glaskunst)
Es macht Freude, mit Glas 
zu arbeiten und schöne 
Glasbilder und Kunstwerke 
nach eigenem Geschmack 
zu entwerfen, ob ein cooles 
logo oder ein schönes land-
schaftsbild. 
immer montags (nicht in den 
Ferien), in der Zeit von 17-
20 Uhr, anna schmidt. infos 
erhalten sie von:  
Martin Gaevert, 
02421/2620689.

Tatsächlich gelang es, Ende 
Juni unter hygienischen 
Sicherheitsmaßnahmen 
in unserer Christuskirche 
eine Synode mit realer An-
wesenheit durchzuführen.     

Wahlen
Gut einhundert Syno-

dale (Teilnehmer/innen 
der Synode) absolvierten 
einen wahren Wahlmara-
thon, mit Ruhe, Sachwis-
sen und einer guten Por-
tion Humor geleitet von 
Pfarrerin Bernhild Dan-
kert aus Düren. Bei der 
turnusmäßigen Wahl des 
Superintendenten wurde 
der bisherige Amtsinhaber 
Pfarrer Jens Sannig für die 
nächste achtjährige Amts-
zeit gewählt. 

Die Synode wählte au-
ßerdem als neue Synodal-
skriba Pfarrerin Friederi-
ke Lambrich aus Lövenich, 
als Synodalälteste (nicht-
theologische Mitglieder 
im Kreissynodalvorstand) 
Barbara Böke aus Inden-
Langerwehe und Hans-Jo-
achim Schwabe aus Was-
senberg, als Stellvertre-
tende Synodalälteste Ralf 
Lüddens aus Aldenhoven 
und Jessica Janssen aus 

Randerath. Bei der Lan-
dessynode der Evangeli-
schen Kirche im Rhein-
land werden den Kirchen-
kreis Jülich vertreten: 

Als Theolog/innen Pfar-
rer Dr. Mathias Schoe-
nen aus Gangelt-Selfkant-
Waldfeucht (1. Stellver-
treterin Pfarrerin Susan-
ne Rössler, 2. Stellvertreter 
Pfarrer Stephan Schmidt-
lein), als Nichttheolog/in-

nen Dirk Riechert (Leiter 
des Jugendreferates) und 
Birgit Strack aus Düren 
(Stellvertreter/innen Ste-
phanie Krafft aus Düren 
und Walter Gans aus Weg-
berg).

Abschiede 

Pfarrerin Bernhild Dan-
kert aus Düren legte ihr 
Amt als Vorsitzende des 

Nominierungsausschus-
ses nach 13 Jahren nieder. 
„Standing Ovations“ be-
kam an diesem Tag Jutta 
Schwinkendorf. Die lang-
jährige Bürochefin in der 
Superintendentur geht in 
den Ruhestand. 

Einen ausführlichen Be-
richt, die Bewerbungsrede 
des Superintendenten, alle 
Wahlergebnisse und Fotos 
finden Sie auf der Website 

des Kirchenkreises 
n www.kkrjuelich.de  
unter „Aktuelles“. 

n Auf der Startseite finden 
Sie den Link zum Video der 
gesamten Synode. 
 
  Johannes de Kleine, 
 Kirchenkreis Jülich, und 
 Simone Stolte-Lehnert, 
 Düren

Wahlen und Abschiede in Zeiten von Corona
KreiSSynode deS KirchenKreiSeS Jülich tagte in Düren

Superintendent Jens Sannig bekam ein besonderes Geschenk: eine Grafik der Auferstehungskirche „seiner“ ehem. Kir-
chengemeinde Übach-Palenberg-West. FoTo: saNDRa  MiGas

Musical-Freizeit 
für Jugendliche  

in den Herbstferien

Wird es in diesem Jahr wieder eine 
Freizeit geben? Das können wir 
leider noch nicht absehen. Wenn 
die Corona-Beschränkungen es 
bis dahin zulassen, wollen wir 
sehr gerne wieder mit Euch sechs 
Tage, vom 10. bis 15. Oktober, im 
Waldheim Schlagstein verbringen 
und gemeinsam Musik machen.
Falls wir nicht wegfahren dür-
fen, können wir vielleicht ein 
Musik-Projekt hier in Düren in 
den Räumen unserer Gemeinde 
veranstalten. Sollte nicht einmal 
das erlaubt sein, produzieren wir 
vielleicht ein Video für unseren 
Youtube-Kanal. 
Thematisch soll es um Freiheit 
gehen. Wir wollen die Erfahrun-
gen aufgreifen, die wir alle in 
der Zeit des Corona-Lockdowns 
gemacht haben: Gewonnene Frei-
heit, die uns die Schulpause und 
das Wegfallen vieler Veranstal-
tungen schenken mochten, aber 
auch verlorene Freiheit durch 
Verzicht auf das Treffen unserer 
Freunde, durch das Verbot vieler 
Freizeit-Aktivitäten und manches 
mehr. Hast Du Lust, dabei zu sein 
und Dich einzubringen? Dann 
melde Dich gerne bei uns. Wir 
halten Dich dann auf dem Lau-
fenden über den Stand unserer 
Planungen.
Stefan Iseke, Tel: 02421-307958, 
E-Mail: stefan.iseke@ekir.de
Vera Schellberg, Tel: 02421-
224284, E-Mail: vera.schell-
berg@ekir.de
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Veranstaltungsort ist jeweils das Gemeindehaus Nörvenich, sofern kein anderer Ort angegeben ist. 
Pfarrerin Susanne Rössler, Tel.: 02421/971076 (Nörvenich); 

Diakon Joscha van Riesen 02421/ 2238077 ( Vettweiß). 

BEREICH NÖRVENICH / VETTWEISS

BEREICH BUIR / MANHEIM /  
GOLZHEIM / MORSCHENICH

BEREICH BIRKESDORF
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.

BEREICH DÜREN-OST / BÜRGERVEREIN

Für folgende Gruppen und 
Kreise sind Veranstaltungen 
geplant - wenden sie sich bit-
te an die ansprechpersonen 
in Klammern:
Seniorenkreis (Rössler & van 
Riesen), Besuchsdienstkreis 
(Rössler), Gottesdienste in 
Altenheimen (van Riesen), 
Abholdienst in Vettweiß 
zum Gottesdienst in Nör-
venich (Rössler), Kinder-
gottesdienst (Rössler & van 
Riesen), Schulgottesdienst 

(van Riesen), Bibl.-Theolog. 
Arbeitskreis (Rössler), Ju-
gendhaus „Chill out“ (Röss-
ler), Eltern-Kind-Gruppe 
(Rössler), Schnullertreff 
(Rössler), Begegnungscafé 
für Flüchtlinge (Rössler & 
van Riesen)

Konfirmandenunterricht:
dienstags, 16:30 Uhr 
präsenztreffen od. per Video-
konferenz. ihr werdet einge-
laden! (Rössler & van Riesen)

Seniorenfrühstück, co-
lours of Music, Sprech-
stunde für Flüchtlinge 
in nörvenich und Zumba 
fallen voraussichtlich 
vorerst noch aus.  
sollte die aktuelle situation 
im august und september 
etwas anderes zulassen, 
werden wir sie gerne infor-
mieren.
Bitte beachten sie auch den 
artikel zum Gemeinsamen 
pastoralen amt auf seite 8.

Fahrdienst zu  
Gottesdiensten 
Wir holen sie gerne ab. 
infos: Helma Tietjen, 
02421/86181.  

Konfirmandenunterricht
dienstags, 16 Uhr

Seniorennachmittag mit 
Kaffee und Kuchen
Mo, 17.08., 15 Uhr

Tour de Birkesdorf: 
Fahrradtour für trainierte 
und auch untrainierte Rad-
ler/innen quer durch die 
Gemeinde. 
sonntag, 16.08., 
start: 11:30 Uhr. 
Für Getränke wird gesorgt. 
anmeldung bitte unter  
Tel.: 02421/83154.

Pflanzentauschbörse
sa, 26.09., 14-16 Uhr

Skat im Gemeindezentrum
dienstags von 10-12 Uhr, 
anmeldung:
Tel. 02421/188-170

Doppelkopf für Frauen
infos: H. Tietjen,  
Tel. 02421/86181

Bastelgruppe  
„Junge Herren“
donnerstags, 14-17 Uhr

TIFFANY-Arbeitskreis
mittwochs, 9-12:30 Uhr 

Flötenchor
probe: dienstags, 10-12 Uhr, 
leitung: peter Michael, 
02425/1375

Kinder- und Jugendchor  
Joyful Voices
n für Kinder von  6 bis 10 
Jahren,  probe donnerstags, 
17:15-18:15 Uhr
n für Jugendliche ab 11 Jah-
ren, probe: donnerstags, 
18:15-19:15 Uhr
leitung: andrea Eich, 
02421/880432

Essen in Gemeinschaft
donnerstags, 12:45 Uhr, 
anmeldung bei  p. Freter, 
02421/83154

Qigongkurs „Die 8 Brokate“
montags, 18:30 Uhr, 
anmeldung:  Monika Eiser-
Röhlig, 0157/57271900

Frauentreff
donnerstags, 10-11:30 Uhr

Alle Kinder im Alter von 4-12 Jahren

sobald wir zum nächsten Kindersamstag einladen, bekommt ihr einen Brief.

Bis dahin laden wir alle ein zu Gottesdiensten in der christuskirche 

02.08., 10 Uhr Ferien-Gottesdienst für Kinder  
und Erwachsene

04.10., 11 Uhr Familiengottesdienst  
zum Erntedank-Fest

Vera schellberg 
(Tel.: 02421/224284)

Gottesdienst Anna-Schoel-
ler-Haus, Roonstr. 
Herzlich eingeladen sind die 
Menschen, die im anna-scho-
eller-Haus wohnen und alle, 
die den Gottesdienst gerne 
mitfeiern möchten. 
Der nächste Gottesdienst 
wird nach den aktuell gel-
tenden Vorgaben im august 
verabredet. Wir bieten ihnen 
einen Fahrdienst zum Gottes-
dienst an. infos: Vera schell-
berg, 02421/224284.

Seniorennachmittag
mittwochs, 12.08., 26.08., 
09.09., 23.09., jeweils 
14:30–16:30 Uhr 

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

Frühstückstreff  
in der „Fabrik“
Kontakt: Blum 02429/3392

Sanfte Seniorengymnastik 
montags von 9-10 Uhr 
(wenn möglich, trifft sich die 
Gruppe wieder ab august), 
infos: Vera schellberg, 
02421/224284

Sprachcafé
montags, 14-16 Uhr, 
astrid schröder

Spielgruppe 
offenes angebot für Eltern 
mit ihren Kindern, 
dienstags in der Zeit von 
14:30-16 Uhr,  
Kontakt: silke Quintin 
0157/88248748.

Schnuller-Cafe
Beratung, Kennenlernen, 
spielen und frühstücken;
Eltern mit Kindern im  
ersten lebensjahr,  
freitagvormittags.

AuS deM BürGerverein 
im Bürgerhaus düren-ost

 
Vermietung der Räume  
des Bürgerhauses für  
private Feiern
Kontakt:  
Doris schuband,  
Tel. 02421/10157
 
Sprechstunde für Mieter  
des Satellitenviertels
dienstags, 10–11:30 Uhr und 
freitags, 10–11:30 Uhr im 
Bürgerverein satellitenviertel 
e.V. (Ecke Gneisenaustr./Nör-
venicher str.), Kontakt: Ute 
schröder, 02421/209520

Malstudio „Atmo Sphère“ 
Kunst in der Fabrik 
(ehemals Becker & Funck, 
Binsfelder straße) 
mittwochs, 14–17:30 Uhr, 
leitung: Doris schuband, 
02421/10157

Veranstaltungsorte sind das Gemeindehaus bzw. die Lutherkirche in Buir, 
wenn kein anderer Ort angegeben ist. Pfarrerin Irene Weyer, Tel. 02275/911586.

abhängig von den Entwick-
lungen soll unser Haus ab 
september wieder geöffnet 
werden. ob die Treffen der 
einzelnen Gruppen allerdings 
stattfinden, erfragen sie bitte 
bei den jeweiligen Gruppen-
leitungen.
Gottesdienste finden ab 
august wieder regelmäßig 
statt. 
Die Termine entnehmen sie 
bitte dem Gottesdienstplan, 
siehe seite 4!

Senioren-Café: 
sie werden per Brief infor-
miert, wenn wir uns wieder 
treffen!

Regenbogenzeit:
Es gibt rechtzeitig schriftliche 
Einladungen für alle Kinder.

Kostenloser Baby-Treff: 
1. lebensjahr, 14-tägig, 
dienstags, 10-11:30 Uhr,
info: www.bildung-bewegt-
düren.de

Kreativer  
Handarbeitskreis:
donnerstags, 
8:45 Uhr – 11:45 Uhr,
information: 
christine Dittrich,  
Tel. 02275/8933

Volkstänze  
aus Griechenland:  
donnerstags, 
19 Uhr – 20:30 Uhr,
anmeldung erforderlich:  
Tel. 02421-188-170

In diesem Bereich gibt es kein eigenes Gemeindehaus. 
Die Gruppen und Kreise treffen sich an unterschiedlichen Orten.  

Pfarrer Stephan Schmidtlein, Tel. 02421/6933579.

BEREICH RÖLSDORF / BIRGEL / 
GEY / KLEINHAU

Birgeler Gemeindetreffen
Treffen zum Gespräch und 
austausch in der Burg
(Zugang im Toreingang links)
Di, 08.09., 19:30 Uhr.

„Wanderpredigt“ 
so, 06.11., 12-16:30 Uhr
Wir wandern - mit gutem 
abstand - von einem ort zu 
anderen. Unterwegs beglei-
tet uns der psalm 23. 

an verschiedenen stationen 
lassen wir uns von seinen 
lebendigen Bildern zum 
austausch bewegen. 
Treffpunkte: zu Beginn in 
Bergstein, Kirche, 12 Uhr - 
zum abschluss: Kleinhau, 
Gedächtnis-Kapelle,  
Roßheckenweg, 16 Uhr. 
Die Gehstrecke ist familien-
freundlich, führt aber bergab 
und bergauf (8 km / reine 

Gehzeit 2 stunden). 
Für den Rücktransport zum 
ausgangsort ist gesorgt. 
Bitte etwas für ein kleines 
picknick mitbringen. 

FeierAbend  
Der Feierabend findet vor-
läufig noch nicht wieder 
statt. 
Neues im nächsten 
Gemeindebrief.

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.

BEREICH MERZENICH / 
NIEDERZIER

Die hier angekündigten Got-
tesdienste können wir hof-
fentlich miteinander feiern! 
aufgrund der besonderen 
situation werden die 
Gottesdienste nur ca. 30 
bis 40 Minuten dauern. 
Wir werden auf ausreichen-
den abstand zueinander und 
auf Einhaltung der 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
13.09., 10–10:30 Uhr,  
Merzenich
Bei Bedarf zusätzlich:
13.09., 11–11:30 Uhr, 
Merzenich
Eine anmeldung ist  
erforderlich!

Konfirmationsgottesdienste:
23.08., 9:30–10:30 Uhr, 
christuskirche, 
Niederzierer Gruppe
23.08., 11:30–12:30 Uhr, 
christuskirche, 
Merzenicher Gruppe
 
Familiengottesdienste: 
20.09., 10:30 Uhr, 
Weltkindertag, Niederzier 
Eine anmeldung ist erfor-
derlich!
04.10., 11 Uhr,  
Erntedankfest, Merzenich 
Eine anmeldung ist erfor-
derlich!
Alle weiteren gemeind-
lichen veranstaltungen 
und Gruppentreffen be-
ginnen voraussichtlich 
nach den Sommerferien, 
wenn es möglich ist, die 
Abstandsregeln einzu-
halten. Sie können die 
konkreten termine bei 
den jeweiligen Ansprech-
personen erfragen. 

Senioren-Nachmittag (M)
26.08., 15 Uhr
23.09., 15 Uhr
Kontakt: 
pfarrerin Karin Heucher
 
Senioren-Frauengruppe (M)
Kontakt:  
Küsterin inge Eismar 

Besuchsdienstkreis (M)
31.08., 9:30 Uhr
 
Baby- und Spielgruppen (M)  
Kontakt:  
yvonne Katzenberger, 
0157/55911059

Männergruppe (M)  
Skatrunde für Senioren 
Kontakt:  
Günther Brennecke,  
02421/82367

Frauen im Gespräch (N)
Kontakt:  
Heidi schulz, 
02428/2309.
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Geboren 1971 in Seligenstadt 
wuchs ich in Selzen, in einem 
kleinen Dorf in Rheinhessen, als 
Sohn eines evangelischen Pfar-
rers auf. Mehrere Ausbildungen 
und Arbeitsbereiche schlossen 
sich meiner Schulzeit an: Dreher, 
Autozulieferindustrie, Erzieher, 
Kindergärten. 

In dieser Zeit absolvierte ich 
auch die Prädikanten-Ausbil-
dung – ich wollte gerne beruf-
lich in die Gemeindearbeit ein-
steigen. Die Ausbildung zum Di-
akon machte ich im hessischen 
Diakoniezentrum Hephata und 
wurde 2005 als Diakon eingeseg-
net. Nach einer weiteren theolo-
gischen Fortbildung wurde ich 
am 2007 in Großaltenstädten / 
Hessen ordiniert.

Für mich wurde Martin Lu-
thers Erkenntnis immer wichti-
ger: Der Mensch wird von Gott 
vorbehaltlos geliebt und wer sich 

auf die Liebe Gottes einlässt, 
wird von innen heraus zu einem 
neuen Menschen. Für mich ist 
es zu meinem pädagogischen 
und diakonischen Ansatz gewor-
den, dass jeder Mensch mit sei-
nen Stärken, Schwächen, Gaben 
und Talenten vorbehaltlos ange-
nommen ist.

Seit Februar 2016 arbeitete ich 
nun wirklich beruflich als Ge-
meindediakon. In der Dürener 
Gemeinde im Bezirk Kreuzau – 
Nideggen habe ich die Schulgot-
tesdienste, Seniorenheimgottes-
dienste sowie Gemeindegottes-
dienste gefeiert und den Seelsor-
gebezirk Nideggen betreut.

Der Bezirk Nörvenich-Vett-
weiß ist mir aber nicht unbe-
kannt: In der Zeit des Kontakt-
semesters von Pfarrerin Rössler 
habe ich hier die Konfirmanden-
arbeit und die Gottesdienstver-
tretungen übernommen. 

Ich freue mich auf weitere Ge-
spräche und Begegnungen mit 
Menschen im Bezirk!

Gemeindeleben

Für unsere Gemeinde erlebbar sein
JetZt iM teAM : Pfarrerin Rössler und Diakon van Riesen

Seit dem 1. Juni 2020 arbeiten 
Pfarrerin Susanne Rössler und 
Diakon Joscha van Riesen im 
“Gemeinsamen Pastoralen Amt” 
im Pfarrbezirk Nörvenich und 
Vettweiß zusammen. Die Idee, 
die Aufgaben in einer Gemeinde 
gabenorientiert zu teilen, ist alt. 
Und es lässt sich sogar das Neue 
Testament heranziehen: 

„Dient einander, ein jeder 
mit der Gabe, die er 

empfangen hat, als die guten 
Haushalter der mancherlei 

Gnade Gottes“
(aus dem 1. Petrusbrief)

In diesem Leitwort wird 
deutlich, dass Gemeindearbeit 
und Gemeindeleitung auf viele 
Haupt- und Ehremantliche ver-
teilt wird. Die eigene Gabe, etwas 
zu gestalten ist die Einladung zur 
Mitarbeit in der Gemeinde.

Auf der Kreissynode im No-
vember 2019 wurde Pfarrerin 
Susanne Rössler zur Assessorin 
(Stellvertreterin des Superinten-
denten) im Kirchenkreis Jülich 
gewählt. Damit hat sie weitere 
Aufgaben übernommen. Zur Ent-
lastung auf gemeindlicher Ebene 
stellt der Kirchenkreis ihr des-
halb Diakon Joscha van Riesen 
zur Seite. Auf der Landessynode 
im Januar 2020 wurde das „Ge-
meinsame Pastorale Amt“ auch 
auf Kirchenkreisebene ermög-
licht. Die Rheinische Kirche sieht 

es als einen Gewinn, auch pasto-
rale Aufgaben teilen zu können. 
So können andere Berufsgrup-
pen ihre spezifischen Erfahrun-
gen einbringen, z.B. aus der Pä-
dagogik, der Diakonie, der Mu-
sik und der Psychologie. Ziel ei-
ner gemeinsamen Arbeit ist es, 
die verschiedenen Gruppen und 
Kreise sowie die vielfältigen Auf-
gaben im Pfarrbezirk gemeinsam 
zu planen und zu verantworten. 

Der ordinierte Diakon Joscha 
van Riesen arbeitet mit dem 
Schwerpunkt Pädagogik in dem 
Gemeindebezirk Nörvenich - 
Vettweiß.   Er ist verantwortlich 
für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, das heißt, er über-
nimmt Kinder- und Schulgottes-
dienste, begleitet die Kinderta-
gesstätten religionspädagogisch, 
hält mit den jugendlichen Tea-
mer/innen den Konfirmanden-
unterricht. 

Viel Erfahrung hat er bereits 
im Bereich der Seelsorge bei Se-
nioren gesammelt. Er ist der An-
sprechpartner für die Senioren-
heime mit Gottesdiensten und 
Besuchen und begleitet verschie-
dene Seniorenveranstaltungen. 
Gesamtgemeindlich gehört das 
Glaubensgespräch sowie die Ent-
lastung des jeweiligen Präses zu 
seinen Aufgaben. 

Pfarrerin Susanne Rössler ar-
beitet mit dem Schwerpunkt 
Seelsorge, Begleitung von Grup-
pen im Bezirk wie Besuchsdienst, 

Bibelkreis, Flüchtlingsarbeit. Sie 
verantwortet die offene Jugend-
arbeit in Nörvenich, die Öffent-
lichkeitsarbeit und die Gremien. 
Gesamtgemeindlich ist sie zu-
ständig für den Bereich des Zent-
rums für Sozial- und Migrations-
beratung. 

Die Gemeindegottesdienste 

werden von Pfarrerin Rössler und 
Diakon van Riesen in Zukunft zu 
gleichen Teilen übernommen. In 
der Seelsorge und Wortverkün-
digung wollen beide als gleich-
berechtigtes Team für die Ge-
meinde erlebbar sein. Pfarrerin 
Rössler übernimmt den Seelsor-
gebereich Nörvenich und Diakon 

van Riesen den Bereich Vettweiß. 
Zur seelsorgerischen Betreuung 
in den jeweiligen Bezirken gehö-
ren Besuche zu besonderen An-
lässen, Gespräche und die Über-
nahme von Trauungen und Beer-
digungen. Die Taufen werden von 
beiden übernommen, je nach-
dem, wer den Gottesdienst hält. 

Diakon Joscha van Riesen

Gerade bin ich vom digitalen Ge-
meindefest „zurückgekommen“ 
und ordne meine Eindrücke. Vie-
les war vertraut, aber auch so ei-
niges war ganz anders. Zuerst 
einmal merkt keiner der anderen 
Gottesdienstbesucher, dass ich 
zwei Minuten zu spät  bin und 
Hennapaste in den Haaren habe, 
die noch ein Stündchen einwir-
ken muss. Außerdem entschlie-
ße ich mich, dem internationa-
len Salatbuffet vor dem Orgel-
nachspiel einen Besuch abzustat-
ten. In der Schlange in der hei-
mischen Küche wartet außer mir 
nur mein Mann. 

Ich bin eines der wenigen Ge-
meindemitglieder, das einen 
0815-Sonntagsgottesdienst je-
dem Festgottesdienst vorzieht. 
Von daher kommt die auf We-
sentliches reduzierte Version mir 
sehr entgegen. Da Pfarrerin Vera 
Schellberg von vier weiteren Bei-
tragenden unterstützt wird, fühle 
ich mich nicht  besonders alleine.

Das jazzige Orgelnachspiel 
erklingt und ich werde unsi-
cher: Wie komme ich zum ange-
kündigten, bunten Programm? 
Die Startseite des YouTube-Ka-
nals aufrufen? Volltreffer. Ich 
bin erleichtert - und ein biss-
chen geschockt: Der Film dau-
ert zwei Stunden und acht Minu-
ten!  Ohne Vorspann geht es los. 
Ich gucke ein bisschen und spu-
le bald vorwärts. Direkt nach der 
schönen Predigt habe ich keine 

Lust auf eine Art Andacht. Beim 
unterhaltsamen Beitrag über die 
Christuskirche und ihre Nach-
bargebäude beginnt mir die Ver-
anstaltung aber Vergnügen zu 
bereiten. 

henna, eiscreme und  
virtuelle neugier

Neugierig linse ich in die Vi-
deobeschreibung. Und siehe da: 
Die Beiträge haben Titel und 
können einzeln angesteuert wer-
den. Das nutze ich schamlos aus 
und gönne mir Konfirmand Li-

nus‘ informatives Edutainment* 
gleich dreimal hintereinander. 
Ich lerne, dass das Gebäude von 
Architekt Meisenheimer so aus-
sieht, „als ob es nicht hier reinge-
hört, weil es keine rechten Winkel 
gibt - außer bei den Vorhängen“. 

Unbedingt ansehen muss ich 
mir außerdem die Kulturtanz-
gruppe. Die Frauen mit ihren 
schwarz-roten Kostümen, die mit 
unermüdlicher Ausdauer als mit-
einander verzahnte Reihe tan-
zen, gehören für mich - ähnlich 
wie die Breakdancer aus Dü-
ren-Ost - so untrennbar zum Ge-

meindefest wie rote Kerzen zum 
Advent. Ich zappe noch ein biss-
chen hin und her. Eigentlich 
möchte ich schnell in den virtu-
ellen Videokonferenzraum. Ich 
bin nicht sicher, wie lange dort 
noch Gemeindemitglieder an-
zutreffen sind. Aber da kann ich 
dann wohl doch nicht mit mei-
ner in Frischhaltefolie gewickel-
ten Haarpracht auftauchen. Also 
verschwinde ich in der Dusche. 

Auf dem Rückweg zum Bild-
schirm mache ich einen Abste-
cher zum „Eisstand“, den es sonst 
beim Gemeindefest auf dem Ge-

meindegelände nicht gibt. Die 
cremige Alternative zum Ku-
chenbuffet ist nicht zu verach-
ten. Ich entscheide mich für den 
virtuellen Raum „Gesichter der 
Gemeinde“, in dem Vera Schell-
berg die Gastgeberin ist, und tref-
fe dort auf eine fröhliche, alters-
gemischte Runde mit vertrauten 
und unbekannten Gesichtern. 

Ingrid Draba aus der Senioren-
bildung hat spontan ein paar Ra-
tespiele vorbereitet, eine ehema-
lige Dürenerin nutzt die Gelegen-
heit, die Gemeinde ihrer Kind-
heit von Ferne zu besuchen. Alle 
sind sich einig: Unser „echtes“ 
Gemeindefest ist durch nichts zu 
ersetzen. Schön war die digitale 
Variante allemal. Vielleicht zoo-
men wir öfter mal als Gemeinde? 

Zum Abschied empfiehlt Vera 
Schellberg uns einen Filmbei-
trag, der sie beeindruckt hat: Ste-
fan Isekes Führung durch das In-
nere der Orgel, wo es Räume, Flu-
re und Treppen gibt! Ich verlasse 
das Gemeindefest auf dem Weg, 
auf dem ich auch gekommen war: 
durch die Christuskirche. Ich 
muss ein bisschen durchatmen. 
Der Blick von oben auf die Kron-
leuchterkabel ist nichts für Leute 
mit schlechtem Gleichgewichts-
sinn. Eva-Maria Horita

 
*Edutainment: aus engl. Education 
(Schulung) u. Entertainment (Unter-
haltung), sprich: Infos werden unter-

haltsam präsentiert.

Gemeindefest - ganz anders. Digitale Eindrücke hat Eva-Maria Horita für uns zusammengefasst.  FoTo: HoRiTa

Gemeindefest digital - ein Abenteuer mit Tücken
evA-MAriA horitA zoomte sich durch die digitale Dürener Gemeindewelt
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„Ein Zentrum, das durch 
Menschen geprägt ist“ 

. . .  SiGrid KrieGer // Das Interview führte Eva-Maria Horita

1) Worin besteht Ihr Engage-
ment / Ihre Arbeit in der Evan-
gelischen Gemeinde zu Düren? 
Seit 2016 bin ich im Eine-Welt-

Laden tätig. Ich arbeite im Ver-
kauf und habe auch die Waren-
präsentation und die Dekoration 
des Ladens übernommen, weil 
ich das aufgrund meiner vorhe-
rigen Berufstätigkeit ganz gut 
kann. Seit 2019 bin ich außerdem 
Ehrenamtslotsin. Das ist jemand, 
der als erster Ansprechpartner 
Interessenten unterstützt, her-
auszufinden, wo Ehrenamt in der 
Gemeinde für sie möglich ist. Ich 
mache das während meiner re-
gulären Ladenzeit (montags, 11 – 
13 Uhr). So ist die Hemmschwel-
le niedrig. 

Man kann in den Laden kom-
men, sich ein bisschen umgu-
cken, und wenn man angespro-
chen wird, sagt man einfach „Ich 
würde gerne etwas Ehrenamt-
liches machen.“ Dann frage ich, 
was sie gerne tun würden, wie 
viel Zeit sie spenden möchten, 
was sie beruflich gemacht ha-
ben. Nach dem Gespräch höre ich 
mich in der Gemeinde um. 

Seit Anfang 2019 habe ich zehn 
bis zwölf Leute in ein Ehrenamt 
gebracht. Manchmal passt ein-
fach irgendetwas nicht. Dann su-
chen wir gemeinsam etwas ande-
res. Das klappt ganz gut. Wenn 
ich nicht im Laden bin, bieten 
meine Kolleginnen an, eine Te-
lefonnummer zu notieren. Und 
dann melde ich mich.

2) Was würden Sie gerne an 
unserer Gemeinde ändern?
Das Haus der Gemeinde ist 

wunderschön, aber sehr verwin-
kelt. Ich weiß, dass deshalb nicht 
alle Türen offen stehen können. 
Für Personen, die selten auf dem 

Gelände sind, ist das aber verwir-
rend. Es gibt für sie nirgends ei-
nen sichtbaren Ansprechpartner, 
den sie fragen können. Deshalb 
würde ich mir ein ganz präsen-
tes Ansprechzentrum auf dem 
Gelände der Evangelischen Ge-
meinde wünschen, welches Besu-
cher der Diakonie oder der Bera-
tungsstellen freundlich in Emp-
fang nimmt, bevor diese fünfmal 
an verschlossenen Türen rappeln 
müssen, und sie dann in die ver-
schiedenen Gebäudeteile lotst. 

Ein Zentrum, das durch Men-
schen geprägt ist und nicht durch 
einen leeren Platz. Zusätzlich 
würde ich gerne das Umfeld der 
Gemeinde von dem Autochaos 
befreien.

3) Haben Sie ein persönliches 
Motto, einen Lieblingsvers aus 
der Bibel, ein Zitat einer be-
rühmten Person, das / der Sie 
begleitet?
Ich greife oft auf meinen Kon-

firmationsspruch zurück: „Ein 
Wort geredet zur rechten Zeit, 
ist wie goldene Äpfel auf silber-
nen Schalen.“ (Sprüche 25,11). 
Das fand ich schon als Mädchen 
ansprechend. Deshalb habe ich 
immer versucht, viel mit ande-
ren Menschen zu sprechen und 
Konflikte zu verhindern, bevor 
sie überhaupt entstehen. Ich habe 
vermieden, durch meine Worte 
Unfrieden zu stiften. Das über-
greifende Thema meines Kon-
firmationsunterrichtes damals, 
in den Siebzigerjahren, war „Ein 
friedvolles Miteinander“. 

4) Haben Sie ein Vorbild, eine 
Person, die Sie in Ihrem Leben 
stark beeindruckt und/oder 
beeinflusst hat?
Eigentlich nicht. Ich habe im-

mer versucht, mir selber treu zu 
bleiben, im Rahmen meiner Mög-
lichkeiten nützlich und sinnvoll 
für meine Familie und für mich 
zu agieren und mich sozial zu be-
nehmen. 

5) Was möchten Sie unbedingt 
einmal ausprobieren? 

Ich bin sehr zufrieden mit dem 
Leben, das ich bisher hatte, und 
mit dem, wie es jetzt ist. Ich ge-
nieße die gemeinsame Zeit, die 
ich mit meinem Mann, unseren 
drei Kindern und unseren vier 
Enkelkindern habe. 
Außerdem bin ich sehr gerne 
draußen im Garten, in der Na-
tur. Ein Wunsch, den ich habe, 
ist, einmal mit allen Kindern 
und Enkelkindern zusammen 
ans Meer zu fahren. 

6) Welches Erlebnis / welche 
Erfahrung aus Ihrem ehren-
amtlichen Engagement hat Sie 
am meisten beeindruckt?
Ich finde es sehr interessant, 

von Menschen zu erfahren, was 
sie früher gemacht haben und 
wie sie darauf gekommen sind, 
ein Ehrenamt verrichten zu wol-
len. Viele Leute registrieren aber 
nicht wirklich, dass wir ein „an-
derer Laden“ sind als die Läden 
in der Stadt. 

Wir haben Bewerber aus allen 
Bevölkerungsschichten. Da sind 
etliche dabei, die spontan vor-
beikommen und einfach nicht 
wissen, was ‚Ehrenamt‘ bedeu-
tet. Sie fragen mich: „Was muss 
man machen und was kriegt man 
in der Stunde?“ Wenn wir erklä-
ren, dass zum Beispiel wir 16 Ver-

käuferinnen im Eine-Welt-Laden 
das alle ohne Geld machen, dann 
staunen sie und fragen uns: „Wa-
rum?“   

n Info zu diesem Interview: 
Sie lesen hier das nächste Inter-
view unserer Reihe „5+1 Fragen 
an…“. In jeder Ausgabe des Ge-
meindebriefes wollen wir Men-
schen unserer Gemeinde vorstel-
len. Manche engagieren sich eh-
renamtlich, manche beruflich, 
andere sind anders mit der Ev. 
Gemeinde zu Düren verbunden. 
Jede/r Interviewpartner/in be-
kommt die gleichen 5 Fragen ge-
stellt 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

5 + 1  F r AG e n  A n  . . .

Im Interview mit Sigrid Krieger. FoTo: MaRGaRiTa KlüTscH

25 Jahre Arbeitslosenberatung in unserer Gemeinde
Wieviel Wohngeld steht mir zu? 
Sind die Kürzungen des Arbeits-
losengeldes I oder  II rechtens?  
Kann ich Förderungen für einen 
Gabelstaplerführerschein be-
kommen? Diese und viele andere 
Fragen finden seit 25 Jahren Ant-
wort in der Beratungsstelle für 
Erwerbslose unserer Gemeinde.

„Das besonders hohe Gut bei 
der Beratung ist seit 25 Jahren die 
Freiwilligkeit, mit der die Ratsu-
chenden die Beratungsstelle auf-
suchen“, erklärt Pfarrer Martin 
Gaevert, der für diesen Dienstbe-
reich zuständig ist. Er weiß, wie 
wichtig diese Erfahrung für die 
Menschen ist: „Der Schritt in die 
Beratungsstelle oder in das be-
nachbarte Arbeitslosenzentrum 
ist oft der erste eigene Schritt aus 
der Passivität.“ 

Oft geben Menschen sich auf, 
wenn sie die Erfahrung gemacht 
haben, ihre Arbeitsstelle zu ver-
lieren, dass Bewerbungen nicht 
beantwortet werden und sie Ar-
beitslosengeld I oder II beantra-

gen müssen. In der Beratungs-
stelle baut sich dann neuer Mut 
auf, gemeinsam mit dem Bera-
ter auch Bescheide der Ämter 
zu hinterfragen und das zuste-
hende Recht auch für sich in An-
spruch zu nehmen. So stabilisiert 
die Beratungsstelle seit 25 Jah-
ren Menschen und ermutigt sie, 

nicht wehrlos alles hinzuneh-
men. Sie erleben sich wieder als 
Handelnde, die ihr Leben auch 
unter schwierigen Bedingungen 
selbst gestalten können. Oft ist 
das der Beginn eines neuen We-
ges zurück in ein selbstbestimm-
tes Leben und zu zurückgewon-
nenem Selbstvertrauen. Ein Blick 

zurück: Angefangen hatte alles 
im Jahr 1995. Zu dieser Zeit hat-
te die heutige Beratungsstelle für 
Erwerbslose (BfE) ihre Büroräu-
me neben dem Amtsgericht in der 
Lessingstraße 2 in Düren. 

Nach kurzen Zeit in der Wei-
erstraße fand die Beratungsstel-
le, gemeinsam mit dem Arbeits-
losenzentrum e.V. im Steinweg 
5a ihren aktuellen Platz in Dü-
ren. Hier ist sie in der Innenstadt 
und in unmittelbarer Nähe zur 
Annakirche. Der Diplom-Sozial-
arbeiter Klaus Pentzlin war Mit-
begründer der Beratungsstelle 
für Erwerbslose und lange Jah-
re die beratende Fachkraft. Seit 
März 2015 ist der Sozialpädagoge 
B.A. und Sozialarbeiter Lars Och-
senbruch als Beratungsfachkraft 
eingestellt. 

Der Berater begleitet Ratsu-
chende, unterstützt sie auf ih-
rem Weg und tritt für ihre Rechte 
ein. Dafür brauchte es in den 25 
Jahren immer wieder Biss, Hart-
näckigkeit und gute Kenntnisse 

der Gesetzbücher, um Problem-
knoten lösen zu können. Die frei-
willige und unabhängige, rechts-
kreisübergreifende Beratung in 
der Beratungsstelle für Erwerbs-
lose nimmt die Individualität der 
Ratsuchenden in den Blick. 

Martin Gaevert schaut mit 
Entschlossenheit in die Zukunft: 
„Wir sehen eine drohende Wirt-
schaftskrise, in Folge der Co-
rona-Pandemie eine wachsende 
Zahl von Arbeitslosen und erle-
ben Menschen in prekären oder 
sogar ausbeuterischen Arbeits-
verhältnissen. Daher hoffen wir, 
dass die Beratungsstelle für Er-
werbslose auch zukünftig eine 
gute Anlaufstelle bleibt für Ratsu-
chende, die arbeitslos, aber nicht 
recht- und wehrlos sind.“

n Kontakt zur Terminvereinba-
rung: Tel. 02421-9727297 oder  
E-Mail an: bfe-dn@gmx.de
n Öffnungszeiten: 
Montag bis  Donnerstag: 9-15 Uhr, 
Freitag: 9-14 Uhr

(v.l.n.r.) Lars Ochsenbruch, Martin Gaevert und Klaus Pentzlin freuen 
sich über das Jubiläum und jede gelungene Beratung.
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„Alles wird gut!“ Das sagen, hö-
ren und lesen wir. Es ist wohl 
mehr als eine Beschwörungsfor-
mel moderner Art. Es muss sich 
um so etwas wie eine Vergewis-
serung handeln, gegen die Erfah-
rung der Verunsicherung gespro-
chen und geschrieben. Die gibt es 
natürlich immer im Leben. Nun 
ist die Verunsicherung aber kol-
lektiv und reicht über das Priva-
te weit hinaus. Sie hält sich nicht 
an Grenzen, keine sozialen und 
keine nationalen. Sie geht wie das 
Virus um die Welt.
Was machen wir damit? Viel-
leicht nehmen wir erstmal die 
Verunsicherung ernst, ehe wir 
beschwichtigend darüber hin-
weggehen. Auch unser christ-
licher Glaube, der von einem 
grundsätzlichen Vertrauen in 
die lebensschaffende Kraft Got-
tes getragen ist, braucht diese 
Verunsicherung. Denn unter der 
Oberfläche der Verunsicherung 
schlummern Fragen an unser Le-
ben, wie wir es verstehen, ange-
hen und organisieren.
Noch weit entfernt von guten 
Antworten, die wir sowieso nur 
zusammen finden können, sind 
hier einige Fragen gesammelt. 
Sie werden gestellt, damit sie 
nicht verloren gehen und hinter 
der Lust auf „Normalität“ ver-
schwinden. 

Gibt es überhaupt eine 
spezielle „Corona-Zeit“?

Die Vorstellung, dass wir lange 
Zeit mit diesem Virus leben müs-
sen und dass das nächste ähn-
liche sich anschließt, ist verstö-
rend. Wir verlieren das Gefühl 
der Sicherheit. Damit erreicht 
uns hier in unserer Gesellschaft 
die Lebensunsicherheit, die an 
vielen, ja in den meisten Regio-
nen der Welt herrscht. 

Konnten wir sie nur besser 
ausblenden und wegschieben? 
Wie kann man mit Unsicher-
heit umgehen? Wenn der „Ret-
te sich, wer kann“ - Modus nicht 
der richtige Weg ist: Wie können 
wir dann den Rückfall in angst-
gesteuerten Egoismus und na-
tionalistisches Denken vermei-
den? Wie können wir im Gegen-
satz dazu den solidarischen Um-
gang mit Unsicherheit weiter ent-
wickeln und vertiefen?

Wie ist die soziale  
Sicherheit verteilt? 

In diesen Zeiten wird offen-
bar, was Fakt ist: Die sozia-
len Sicherheiten sind in die-
ser Welt sehr ungleich verteilt. 
Wir sehen es bei uns – besonders 
betroffen sind alle Menschen di-
rekt und indirekt, die in unsiche-
ren Arbeitsverhältnissen stehen. 

Noch krasser ist es, wenn wir 
in die Regionen der Welt schauen, 
in denen die Grundlage für unse-
ren über alle Grenzen schreiten-
den Konsum geschaffen werden. 
Wenn wir dahin schauen, wo die 
Rohstoffe in Handarbeit produ-
ziert werden. Dort sind von jetzt 

auf gleich ohne jede Absicherung 
die Menschen ohne Einkommen. 

Sie haben sowieso nichts, wo-
rauf sie zurückgreifen könnten 
und stehen ohne ausreichende 
Gesundheitsversorgung da. Kön-
nen wir damit leben? Wie schaf-
fen wir es,  Produktionsketten 
endlich so zu gestalten, dass alle 
Beteiligten eine soziale Sicher-
heit haben?

Wie kommen wir in  
Einklang mit der Natur? 

Wie kann sich ein bedrohliches 
Virus so verbreiten? Viel spricht 
für einen Zusammenhang mit 
unserem Umgang mit der Na-
tur: Monokulturen, zusammen-
gepferchtes Leben, menschliches 
Eindringen in die letzten Wild-
nisse scheinen eine große Rol-
le zu spielen. Wissen wir genug? 
Aber vor allem: Wie kommen wir 
von diesem Wissen endlich in ein 
Handeln?

Was passiert mit  
unserer Demokratie? 

Irgendwie war es schon länger 
spürbar, dass das Vertrauen in 
freiheitliche und demokratische 
Strukturen schwindet. Ohne zu 
behaupten, dass es in dieser Si-
tuation keine Regeln oder Vorga-
ben bräuchte: 

Die Erfahrung der gemeinsa-
men Anstrengung ist positiv. Wie 

schnell kann sie aber 
kippen in eine Er-

fahrung kollek-
tiven Gehor-

sams? Wie 
leicht ist es, 

poli- tisch damit zu 
spielen? 

Wie sehr sind 
w i r in unserer Gesell-
schaft eigentlich davor ge-

feit? Der Moment, in dem eine Be-
drohung von außen allen vor Au-
gen geführt wird, ist ganz schnell 
auch der Moment, an dem Men-
schen ihre Entscheidung an eine 
Autorität weitergeben. 

Die Zeit der „Lockerung“ 
macht deutlich, wie wichtig der 
persönlich frei verantwortete 
Umgang mit der Situation ist. 
Wie können wir das in schwieri-
gen Zei- ten bewahren? 

Wer 
oder was ist 

wichtig unserer Gesell-
schaft?  

Mehr und mehr sind alle Fra-
gen der gesellschaftlichen Ge-
staltung der einen Frage un-
tergeordnet worden: Was dient 
dem wirtschaftlichen Gewinn 

und Wachstum? Nun haben wir 
erlebt, wie eine andere Frage in 
den Vordergrund geraten ist: Was 
dienst dem Erhalt von Leben? Es 
ist also nicht unmöglich, auch 
anders zu fragen und von die-
ser nun zentralen Frage her die 
Dinge des Zusammenlebens zu 
regeln.

Was würde das für den Be-
trieb von Krankenhäusern be-
deuten, für die vielen Bereiche 
der kommunalen Daseinsvorsor-
ge, für die Schaffung und Gestal-
tung von Wohnraum etc.? Wie 
sieht eine Wirtschaft aus, in der 
nicht die Frage nach dem Wachs-
tum im Mittelpunkt steht? Und 
wie ein Berufsleben, das verein-
bar ist mit Familie, ehrenamt-
lichem Engagement und so-
lidarischem Handeln in 
der Nachbarschaft, 
das sich jetzt als so 
wichtig gezeigt 
hat? 

W i e 
wäre es 
um das 
Anse-
h e n 
u n d 
d i e 

Ver-
g ü -
tung 
d e r 
Men-
s c h e n 
in der Pfle-
ge und in 
den vielen 
schlecht be-
zahlten Beru-
fen, die ganz all-
täglich das Leben 
praktisch stüt-
zen, gestellt? 

 Was ist  
eigentlich  

Gesundheit? 

Keine Frage – oder 
doch? Könnte es sein, 
dass Krankheit normal 
ist – ja, dass sie einen 
Teil der Gesundheit aus-
macht? Braucht der Kör-
per Krisen, um stark werden 

zu können, wie der Geist 
Herausforderungen, um sich 

ganz zu entfalten? Wie sähe 
denn dann ein „Gesundheits-
Nachweis“ aus? 

Und was passiert, wenn wir 
den einführen, ohne uns über 
diesen Aspekt Gedanken ge-
macht zu haben? Wohin führt der 
Weg, Gefährdung durch Krank-
heiten möglichst zu vermeiden? 
Und wie kann man diese Fra-
ge überhaupt stellen, ohne in 
den Verdacht zu geraten, zynisch 
über die Situation besonders ge-

Gemeindeleben

Ethik-Mosaik
FrAGen in coronA-Zeiten

fährdeter Menschen hin-
wegzugehen?

Was ist eigentlich  
Bildung? 

Weil „die Kinder beschult wer-
den müssen“, bekommen sie 
auch bei geschlossenen Schulen 

Hausaufgaben zugeschickt. Das 
funktioniert digital. Gut, dass 
das geht. Aber Bildung ist etwas, 
was in der Beziehung passiert. 
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gungen, wie sie die „Corona-Zeit“ 
erleben, bitter beschwert. Ihre 
Lebenssituation wurde fast aus-
schließlich unter der Frage ver-
handelt, wie sie als Schülerinnen 
und Schüler weiter funktionieren 
können. Dabei brachen ihnen die 
Beziehungen weg und sie konn-
ten nicht über ihre Lebensfragen 
und Gefühle sprechen. 

Wenn Bildung mehr als Wis-
sensvermittlung ist: Wie ma-
chen wir weiter? Wie erhalten 
wir uns das Erlebnis, dass es au-
ßerhalb der Schule ganz andere, 
spannende Lernorte gibt? Und 
wie bewahren wir den Kindern 

die Freiräume, um eigene 
Themen zu erforschen? 

Wo bleiben wir 
im  

Alter? 

Die Kranken 
und Alten ha-
ben ihren be-
sonderen Ort 
– in „Corona-
Zeiten“ wur-
de er zum 
Ort der Iso-
lation. 

D i r e k t e 
Berührung, 
lebenswich-
tige Gesten 
gingen ver-
loren. Vie-
le haben das 

sehr schmerz-
haft erlebt, - 

von beiden Sei-
ten, den Alten 

und den Jungen. 
Ist das ei-

gentlich der 
e i n z i g e 

Weg, dass 
wir Alt 

u n d 
Jung, 

Kran-
ke und Ge-

sunde räum-
lich trennen? 
Wie sähe 
ein stärke-

res Miteinan-
der im Woh-
nen und Leben 

aus? Beziehung ist 
gefährlich. 

Wieviel davon 
kann man aus funk-

tionalen Gründen 
aufgeben? Wieviel ist 

man bereit aufzugeben, um sich 
nicht zu stören oder weil man 
nicht schuld sein will daran, dass 
jemand angesteckt wird?

Überhaupt: 
das 

Sterben und die  
Schuldfrage 

Die nicht ausreichende me-
dizinische Versorgung und der 
weniger einschränkende Um-
gang mit der Situation in man-
chen Ländern und Regionen hat 
die Frage besonders ins Bild ge-
bracht: Die Verantwortung für 
das Leben anderer. Ärzte haben 
immer schon damit zu tun. 

Wir alle aber eben auch, das 
können wir nicht wegdelegie-
ren und nun wird es offensicht-
licher. Vermutlich gibt es beim 
Schutz des Lebens auch in „Co-
rona-Zeiten“ kein ganz oder gar 
nicht, sondern ein weniger 
oder mehr: Die Mutter eines 
Kindes, das von Geburt 
an einen schweren Herz-
fehler hat und immunge-
schwächt ist, sagt dazu: „Ich 
musste von Anfang an dar-
auf achten, dass das Bedürf-
nis, mein Kind zu schützen, ihm 
nicht zu viel vom Leben nimmt“. 

In die Waagschale gehört 
auch, was an Leben verloren 
geht, wenn wir es versuchen 
zu schützen. Das gilt 
bestimmt nicht nur 
für Kinder. Wir haben 
nicht alles in der 
Hand. Leben hat 
seine Grenze, wir 
werden sie alle erreichen 
und müssen das akzeptie-
ren. Klammern wir uns zu 
sehr an unser 

irdisches Leben, weil wir mit 
der Hoffnung auf Auferweckung 
nichts mehr anfangen können? 

Haben wir den Tod zu sehr aus 
unserem Leben verdrängt? Müs-
sen wir vielleicht auch akzeptie-
ren, dass Leben bedeutet, dass 
wir andere gefährden? Weil Le-
ben grundsätzlich gefährlich und 
gefährdend ist? „Alles wird gut“ 
– bestimmt nicht ohne uns und 
unser Handeln. Es wird auch nur 
gut, wenn wir uns über die ent-
standenen Fragen verständigen 
und gemeinsam mutig suchen 
nach wirklich gutem Leben, das 
vielleicht ganz anders sein wird. 

Nach christlichem Glau-
ben wird unser Leben be-

stimmt, aber auch 
nicht nur durch 
uns und unser 

Handeln gut. Es wird 
durch die lebens-
schaffende Kraft 
Gottes gut. Sie 

stellt uns in Frage in un-
seren Versuchen, das Leben gut 
zu machen, sie hilft uns auf und 
rettet. 
  Stephan Schmidtlein

IMPRESSUM

Gemeindebrief
Gottesdienste/Themen/Termine/Kontakte
Herausgeberin: 
Evangelische Gemeinde zu Düren
philippstraße 4
52349 Düren
Tel. 02421/188-0

redaktionsschluss für die 
nächste Ausgabe: 2. September 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

Die Beziehung der Kinder zuein-
ander,  zu den Lehrerinnen und 
Lehrern,  auch zu den Eltern und 
noch ganz anderen Menschen 

(zu den „Alten“ 
mit Erfahrung vor-

neweg) ist grundlegend. 
Das wird sehr schmerzlich 

erfahrbar. Die Kinder, die 
vorher schon wenig Beglei-

tung oder Anregung von zu-
hause hatten, haben es nun 

extra schwer. 
Digitale Lernmodule las-

sen sich gut verkaufen, sie 
ersetzen aber keine un-
mittelbare Beziehung – das 

kann auch keine Videoschal-
te. Darüber hinaus: Jugendliche 
und Kinder haben sich bei Befra-

Ethik-Mosaik
FrAGen in coronA-Zeiten
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Das Sprachkursteam der Erwachsenbildung freut sich, dass die Integ-
rationskurse mit der DTZ-Prüfung (Deutschtest für Zuwanderer) wieder 
begonnen haben und die neuen Flüchtlingskurse starten können (v.l.n.r.: 
Jolanta Steffens, Doris Unsleber, Regina Jaschke-Schroeder)

Sprach-Arbeit in 
Corona-Zwangspause

Das Sprach-Team der Erwachse-
nenbildung war in der Corona-
Zwangspause nicht untätig. Fast 
alle Integrationskurse konnten 
als sogenannte online-Kurse wei-
ter geführt werden. Jolanta Stef-
fens  ist begeistert: „Fast alle Teil-
nehmenden haben es geschafft, 
daran teilzunehmen, sind dran-
geblieben und haben die Anfor-
derungen des Bundesamtes an 
die Kurse weit übertroffen“. 

Die Menschen haben mit Ih-
ren Handys den Einstieg in die 
digitale Lernwelt geschafft, dar-
auf ist das Team sehr stolz. „Das 
liegt vor allem an der besonders 
persönlichen Betreuung“ meint 
Doris Unsleber. „Die Lehrerin-
nen haben sich sehr fürsorglich 
um die Menschen gekümmert 
und viel Zuspruch war nötig, um 
die schwierigen Hürden des An-
meldens auf der VHS-Lernplatt-
form und das Ankommen in der 
richtigen Klasse zu schaffen.“ 
Auch die Integrationskurse ha-

ben teilweise wieder gestartet 
und drei die DTZ (Deutschtest 
für Zuwanderer)-Prüfung wur-
den durchgeführt. Wahrschein-
lich können fast alle Integrati-
onskurse nach den Sommerferi-
en fortgeführt werden und neue 
Kurse starten. 

Derzeit sind nur telefoni-
sche Anmeldung und Termin-
vereinbarungen möglich (Tel. 
02421/188-116, Montag bis Frei-
tag, von 9:00 bis 13:00 Uhr). Die 
vom Land geförderten Flücht-
lingskurse konnten auch in den 
Ferien starten. „Die Nachfrage 
war riesengroß, nicht allen Men-
schen konnten wir einen Kurs an-
bieten“ meine Regina Jaschke-
Schröder.

Auch im übrigen Bildungsbe-
reich sieht es so aus, als wenn das 
Herbstsemester fast normal star-
ten könnte. 
n Bitte schauen Sie auf unsere 
Homepage: www.bildung-bewegt-
dueren.de.  

Einladung zum Stadtrundgang 
„AuF den Spuren der erSten 

evAnGeliSchen“  in Düren

Der evangelische Prediger Johan-
nes Fontanus (geb. 1545 in Soller 
bei Düren, gest. 1615 in Arnheim) 
wird Interessierte zu den Stätten 
der ersten Evangelischen in Dü-
ren führen: Wo traf sich das Pres-
byterium seinerzeit im Unter-
grund? Was war die erste öffent-
liche Gottesdienststätte? 

Warum und wie wurden in Dü-
ren die Grundlagen für die Grün-
dung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland gelegt? Viele ande-
re Fragen wird der seltene Gast 
zu beantworten wissen und an-
schaulich die Zeit der ersten Pro-
testanten in Düren vor unserem 
Auge erstehen lassen.

n Freitag, 07.08.20, 16:00 bis ca. 
18:00 Uhr (keine Pause)

Referent: Johannes Fontanus 
(alias Dirk Chr. Siedler)
n Treffpunkt: Evangelischer Fried-
hof an der Kölnstraße (ohne Fried-
hofsführung!) Eine Spende zwi-

schen 1 und 11 Euro ist erwünscht. 
n Anmeldung: Tel. 02421/188-170, 
E-Mail: bildung@evangelische-ge-
meinde-dueren.de; Kursnr.: E202-
07-03, max. 30 Teilnehmende.

Foto von Johannes Fontanus 
(Quelle: Archiv Evang. Gemeinde 
zu Düren)

Wie es aussieht, wird es in die-
sem Jahr kein Benefizkonzert 
bei uns für das Projekt Kenosis 
geben können. So ist das Spen-
denaufkommen rückläufig, denn 
alle Benefizveranstaltungen fin-
den zurzeit nicht statt. Südafri-
ka ist von der Corona-Pandemie 
aber besonders betroffen. Schon 
allein deshalb bittet der Südaf-
rika-Arbeitskreis Sie, Kenosis in 
diesem Jahr besonders großzü-
gig zu unterstützen. Weitere In-
fos finden Sie auf der Homepage  
www.Kenosis.org.za. Wir danken 
im Voraus ganz herzlich!
Spendenkonto: IBAN DE41 3506 
0190 1010 9020 33, Verwen-
dungszweck „Kenosis“
 
Zur Information:
Das Projekt Kenosis hat Aidswai-
sen aufgenommen und kümmert 
sich um ihre persönliche Entwick-
lung und Bildung. Aktuell woh-
nen in Kenosis 12 Mädchen und 
8 Jungen, deren Eltern verstorben 
sind oder die von ihren teilwei-
se obdachlosen Eltern verstoßen 
wurden. Sie wohnen bei Pflege-
müttern, unterstützt von ehren-
amtlichen Helfern. Einzelne Kin-
der leiden unter schweren Krank-
heiten, für die Medikamente zu 

bezahlen sind (Sichelzellenanä-
mie, Epilepsie, Bluterkrankheit). 
Mehrere Kinder haben vor ihrer 
Kenosis-Zeit traumatische Erleb-
nisse erfahren und sind deshalb 
unter psychologischer Betreuung.
Kenosis lebt von Spenden für den 
Unterhalt, für die gesundheitli-
che Versorgung, für schulische 
Unterstützung  und für die Vor-
bereitung der Kinder auf einen 

angestrebten Beruf. An dieser 
Stelle möchten wir allen Künst-
lerinnen und Künstlern – die jetzt 
selbst von Corona betroffen sind 
– für ihr jahrelanges Engagement 
für Kenosis besonders danken. 
Hoffentlich klappt es nächstes 
Jahr wieder! 
 Rosel Meier
 Südafrika-Arbeitskreis der Ev. 
 Gemeinde zu Düren

Benefizkonzert fällt aus
Bitte uM unterStütZunG für Kenosis in Südafrika

Kenosis bei Renovierungen.  FoTo: MEiER

Schenkel-Schoeller-Stift in Ausnahmezeit
Anfang Juli - und noch im-
mer sind alle Einrichtungen 
des Schenkel-Schoeller-Stiftes 
frei vom Coronavirus! Das ist 
die beste Nachricht in dieser 
schwierigen Zeit. Alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner und 
Bewohner im Alten- und Pfle-
geheim oder Gäste der Tages-
pflege sind frei vom Coronavi-
rus. Gleiches betrifft auch das 
Personal.

Dass das so ist, hat mit un-
seren strikten Maßnahmen zu 
tun: Erkältete Mitarbeiter/in-
nen, oder Personen mit Anzei-
chen einer Erkältung o. ä., dür-
fen unser Haus nicht betreten. 
Hygienevorschriften des Lan-
des, des Robert-Koch-Instituts 
(RKI) und des Gesundheitsam-
tes Kreis Düren werden selbst-
verständlich befolgt. 

Das Gesundheitsamt des 
Kreises Düren war auf unseren 
Wunsch hin auch zur Beratung 
und Begehung der Einrichtung 
zu Gast. Bevor die Beratung 
vor Ort beim Gesundheitsamt 
möglich war, haben wir diese 
per Mail oder per Telefonkon-
ferenz eingeholt. Die gute Zu-

sammenarbeit lohnt sich zum 
Wohle aller Betroffenen.

Aber insbesondere auch die 
Vorbereitung auf die „Norma-
lität“ zu besprechen, war uns 
wichtig. Wir haben uns darauf 
sehr gefreut, wieder mehr Be-
gegnung ermöglichen zu kön-
nen. Seit dem 1. Juli sind durch 
die Verordnungen des Landes 
und selbstverständlich durch 
die niedrigen Fallzahlen im 
Kreis Düren wieder mehr Be-
gegnungen zwischen Bewoh-
ner/innen und Angehörigen 
möglich.  

Wer nicht zu Besuch kom-
men kann, hat die Möglichkeit 
mit weitreichenden technischen 
Hilfsmitteln seine Lieben zu er-
reichen (zum Beispiel Skype).

Und das ist das Wichtigste: 
Den Menschen in unseren Ein-
richtungen und dem Personal 
geht es den Umständen ent-
sprechend gut. Auch die Stim-
mung ist gut, wenn man be-
denkt, was die Einschränkun-
gen und das eingeschränkte Be-
gegnungsverbot und die damit 
verbundenen Umstellungen für 
alle bedeuten. Hier hilft natür-

lich das gute Raumangebot und 
der Park, aber auch die Zuge-
wandtheit und Kreativität aller 
Beteiligten. 

Es finden viele Gespräche 
statt. Wir merken, dass Kom-
munikation in diesen Tagen 
noch wichtiger als sonst ist. Na-
türlich sind wir auf allen Ebe-
nen im Austausch, auch mit 
dem Beirat des Alten- und Pfle-
geheimes und der Fürspreche-
rin der Tagespflege, aber insbe-
sondere mit den Bewohner/in-
nen und ihren Familien. 

Unseren Dank möchten wir 
heute an alle richten, die dazu 
beigetragen haben, dass wir alle 
gesund bleiben durften. Dies 
sind insbesondere die Bewoh-
ner/innen, die Angehörigen, un-
ser Personal und alle, die uns 
in den schwierigen Zeiten be-
gleiten.

So wünschen wir vom Vor-
stand und der Geschäftsführung 
allen Leserinnen und Lesern: 
Bleiben Sie gesund und zuver-
sichtlich in diesen schwierigen 
Zeiten. Herzlichste Grüße aus  
unserem Schenkel-Schoeller-
Stift!

Für viele Menschen sind Balkon 
oder Garten willkommen, um 
trotz der Einschränkungen ein 
bisschen Natur zu genießen. Ha-
ben Sie jetzt auch Lust bekom-
men, mehr gärtnerisch tätig zu 
werden? Ihnen fehlt es aber an 
Wissen? Statt der Kurse für Gar-
teninteressierte bieten wir jetzt 
einen monatlichen Newsletter 
für Gärtner/innen und die, die 

es werden wollen. Im Juli dreh-
te sich alles um die Tomate mit 
vielen Infos und Erfahrungswis-
sen entstand ein umfangreicher 
Newsletter. Im August geht es um 
das Thema „Gärten im Klima-
wandel - gießen oder genießen?“ 

Unter www.bildung-bewegt-
dueren.de findet Sie den Link 
zum Newsletter. Möchten Sie 
die zukünftigen Newsletter zu-

geschickt bekommen, mel-
den Sie sich gerne per Mail an  
b i l d u n g @ e v a n g e l i s c h e -
g e m e i n d e - d u e r e n . d e .  
Wir nehmen Sie in den Vertei-
ler auf. Natürlich freuen wir uns 
auch, wenn wir einfach so von Ih-
nen hören oder Sie eigene Erfah-
rungen zu unseren Themen mit 
uns teilen. 
 Ihre Doris Breuer vom Ostgarten

NEU: Newsletter zum Thema Gärtnern
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Möchten Sie sich sonntagsnachmittags mit netten Leuten 
in einem Café treffen und ein wenig Programm erleben?  
Dann besuchen Sie uns im Kulturcafé! 
Wir starten am Sonntag, 27. September. Ab dann gibt es das 
Kulturcafé an jedem letzten Sonntag im Monat 
von 15 bis 17 Uhr im Haus der Evangelischen Gemeinde.
Ab 16 Uhr zeigen wir ein kleines Bühnenprogramm: 
Gesang, Musik, Gedichte, Geschichten, Tanz oder Theater…
Möchten Sie Ihr Talent auch mal in einem kleinen Rahmen 
präsentieren? 
Kommen Sie vorbei oder nehmen Sie Kontakt auf: 
Ingrid Draba, Tel. 02421/188-174 oder 
E-Mail: ingrid.draba@evangelische-gemeinde-dueren.org.

Anzeigen

Vielen Dank an Jeremy und Timothy, Katharina und Konstantin! Eure Klopa-

pierrollentiere sehen super aus! Vielleicht habt Ihr damit anderen Kindern Lust 

gemacht, auch Tiere aus leeren Klopapierrollen zu basteln.

Lösung: Luftballon, Frosch, Becher, Schmet-
terling, Pilze, Flasche, Tulpe, Kochtopf, Kopf-
hörer, Ente.

Ein paar Kinder der Kita hörten die Geschich-
te vom großen Regenbogen und dem Schutz 
der Tiere in der Arche. Dazu haben sie Tiere 
für die Arche gebastelt.

„Lob Gott getrost mit Singen“ – 

Ein Lied be-GEIST-ert durch die Zeiten

 

Über 80 Kirchenmusiker/innen aus unserer Landeskirche haben mit der  

bekannten Sängerin Judy Bailey ein besonderes Musikvideo produziert. 

Unser Kantor Stefan Iseke ist auch dabei – finden Sie ihn? 

n Hier geht’s zum Video: https://youtu.be/2ohfiTs6FMs
liebe leserinnen, liebe leser,

vielleicht haben sie unsere spenden-

briefe in den vergangenen beiden Jah-

ren schon vermisst und sich gewundert, 

ob wir gerade keine Gemeindeprojekte 

machen. 
aber keine sorge: Umstellungen auf 

technischer Ebene waren der Grund 

dafür. Es mangelte uns nicht an ideen 

oder Engagement! ab oktober möch-

ten wir sie mit einem Brief einladen, uns 

mit einer spende zu unterstützen. Wir 

freuen uns über große und kleine spen-

den. Denn unser projekt benötigt einen 

großen Teil an Eigenmitteln, den wir 

alleine nicht aufbringen können. seien 

sie gespannt, was durch ihr Mittun 

entstehen kann.

sprechen sie uns an: 

Telefon 02421/188-105 oder schicken 

sie uns eine  

E-Mail: spenden@evangelische- 

gemeinde-dueren.org

Allerlei fürs Baby gesucht! 

Wir suchen fortlaufend für die Weitergabe an 

Frauen oder Familien 

• Baby Erstausstattung bis Größe 104

• Kinderbetten

• Kinderwagen und Buggys

Bitte in gut erhaltenem Zustand!

Kontakt: Schwangerenberatung der 

Evangelischen Gemeinde zu Düren, 

Tel.: 02421/188-157

Sonntags gemeinsam, nicht einsam

Kinderecke

Auflösung vom Rätsel aus der letzten 
Ausgabe des Gemeindebriefes.

WELCHER WEG 

FÜHRT ZUM KÄSE?

#hoffnunghamstern !!!
 Wir sammeln weitere Ideen für den Gemeindebrief und 

die Facebook-Seite der Gemeinde: Welche gute Erfahrung können Sie / kannst Du aus der  
Corona-Krise für die Zukunft mitnehmen?Schicken Sie / schicke uns einen Satz oder ein Stichwort,  gern zusammen mit einem Foto per E-Mail (gemeindebrief@evangelische-gemeinde-dueren.de)  oder per Post (Evangelische Gemeinde zu Düren,  c/o Simone Stolte-Lehnert, Philippstr. 4, 52349 Düren) 

zu. 

Mit dem Einsenden stimmen Sie / stimmst Du  
automatisch der Veröffentlichung zu. 

Die E-Mail-Adresse wird selbstverständlich  
nicht mit abgedruckt.

Das Redaktionsteam  
des Gemeindebriefes Düren

Kultur-café startet am 27. September

MaRGaRiTa KlüTscH pHoToGRapHy

DIE AuFLöSunG DES MäuSERäTSELS FInDEST 
Du AuF SEITE 11 In DIESER AuSGABE.

Ankündigung zum 

Spendenaufruf

ab oktober können sie in ihren Briefkästen 

spendenbriefe für „Diakonie vor ort“ finden
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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  
Arbeitsmarktförderungsge-
sellschaft Düren mbH
paradiesbenden 16
52349 Düren, 
Tel. 02421/40360

Nachbarschaftstreff  
Düren-Nord
Neue Jülicher straße 22 
52353 Düren
Tel. 02421/44249

PrymPark-
Quartiersgesellschaft mbH
philippstr. 4, 52349 Düren
Tel. 02421/6983342 
www.prympark.de

Psychologisches 
Beratungszentrum (PBZ)
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang B
- Erziehungs- u. Familien-
beratung
Tel. 02421/188-148
- schwangerschaftskonflikt-
beratung 
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.schulden-
insolvenzberatung-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 Gemeinde-
haus Nörvenich
Mi, 14–16 Uhr im Gemeinde-
haus Merzenich
- Migrationsberatung für er-
wachsene 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

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

Diakonie-Sozialstation
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang B
- ambulanter pflegedienst
- acHTsaM, Begleitung 
langzeit-u. demenzkranker 
Menschen, 02421/188-132

Ehrenamtslotsen
Tel. 02421/6933579 
Mo, 11-12 Uhr im Eine-Welt-
laden, Tel. 188-163,
ehrenamt@evangelische-
gemeinde-dueren.org

Eine-Welt-Laden
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang D, Mo-Fr, 10-18 Uhr
samstag: 10-14 Uhr
Tel. 02421/188-163 

Evangelische
Kindertageseinrichtung
peter-Beier-platz 3, 52349 
Düren, Tel. 02421/188-160

„Das Netz...“ - 
Seniorenbildung
Wilhelm-Wester-Weg 1
- sekretariat i. d. Familien- u. 
Erwachsenenbildungsstätte
Mo-Do, 8-12 Uhr, donners-
tags 14-17 Uhr (nur tel.)
Tel. 02421/188-170, 
bildung@evangelische-
gemeinde-dueren.org
- Netzbüro Gemeinde 
unterWEGs
Di und Do 9-12 Uhr
Tel. 02421/188-123
das-netz@evangelische-
gemeinde-dueren.org

Familienbildungsstätte / 
Erwachsenenbildung
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang a, 
Mo - Do, 8:30-12:30 Uhr, 
Tel. 02421/188-170, -120, 
www.bildung-bewegt-
dueren.de

Adressen / Kontakte

Gemeindehäuser,  
Küsterinnen und Küster

Haus der Evangelischen 
Gemeinde
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang a
52349 Düren
angela isecke
Tel. 02421/188-125
 
Bürgerhaus Düren-Ost
Nörvenicher str. 7-9
52351 Düren
Marcel lotzwi
Tel. 02421/971324
 
Gemeindezentrum 
Birkesdorf
Matthias-claudius-str. 8
52353 Düren 
petra Freter
Tel. 02421/83154
 
Gemeindehaus Buir
Bahnstraße 46
50170 Kerpen-Buir
Franz-Josef Brings
Tel. 02275/320
 
Gemeindehaus Kreuzau
Heribertstraße 5
52372 Kreuzau
alexander spitschak
Tel. 02422/8187
 
Gemeindehaus Merzenich
severin-Böhr-straße 15
52399 Merzenich
inge Eismar
Tel. 02421/37713
 
Gemeindehaus Nörvenich
Jakob-Breidkopff-str. 6
52388 Nörvenich 
andrea Baum, 02426/5137 
 
Pfarrerinnen und Pfarrer

Martin Gaevert
Kreuzau/Nideggen
scharnhorststr. 29, 52351 
Düren, Tel. 02421/2620689 
u. 0176/81140127
martin.gaevert@evangelische-
gemeinde-dueren.org

Karin Heucher 
Merzenich/Niederzier
Zeppelinstr. 30, 52351 Düren
Tel. 02421/951984
karin.heucher@ekir.de

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

Erhard Reschke-Rank
Arnoldsweiler, Birkesdorf, 
Echtz, Hoven,  
Mariaweiler, Merken
Goethestraße 40 
52349 Düren
Tel. 02421/500 48 64 
erhard.reschke-rank@ekir.de

Susanne Rössler 
Nörvenich/Vettweiß
Euskirchener straße 95
52351 Düren
Tel. 02421/971076
susanne.roessler@evangelische-
gemeinde-dueren.de

Vera Schellberg 
Düren-Ost
schillerstraße 28, 52349 
Düren, Tel. 02421/224284
vera.schellberg@ekir.de

Stephan Schmidtlein
Düren-Südwest, Rölsdorf, 
Birgel, Gey, Kleinhau  
am Hinzenbusch 40 a
52355 Düren  
Tel. 02421/6933579
stephan.schmidtlein@ekir.de

Dr. Dirk Chr. Siedler 
Düren-Süd
presbyteriumsvorsitzender
im Eschfeld 26, 52351 Düren
Tel. 02421/502640
dirk.siedler@ekir.de

Irene Weyer 
Buir
Kirchenstraße 32 f
50170 Kerpen-Buir

Tel. 02275/911586
irene.weyer@ekir.de

Gemeinde-Diakon

Joscha van Riesen
allgemeine Gemeindearbeit 
und Nörvenich/Vettweiß
Rurstr. 47, 52349 Düren
Tel. 02421/2238077
Mobil 0157/83391962 
joscha.van-riesen@ekir.de

Sollten Sie 
in dringenden 

seelsorglichen Ange-
legenheiten Ihre/n 
Bezirkspfarrer/in 
nicht erreichen,  

wenden Sie sich bitte 
an: 

den/die Pfarrer/in 
vom Dienst unter der

02421/188-100!

Einrichtungen und Dienste

Adoptionsvermittlung und 
Pflegekinderdienst
Wilhelm-Wester-Weg 1
Eingang B
Tel. 02421/188-240
pflegekind-adoption@ 
evangelische-gemeinde-
dueren.de

Arbeitslosenzentrum
steinweg 5 a, 52349 Düren
Tel. 02421/41041

Beratungsstelle für 
Erwerbslose
steinweg 5 a, 52349 Düren
Tel. 02421/9727297

Büro für Gemeinwesen-
arbeit (GWA) und Soziale 
Stadtentwicklung
- peter-Beier-platz 2 
53249 Düren
Tel. 02421/188-169 
- Neue Jülicher straße 22
52353 Düren 
Tel. 02421/44280

Evangelische Seelsorge 
in den Krankenhäusern 
Düren, Lendersdorf und 
Birkesdorf

pfarrerin irene Weyer
Tel. 02275/911586
irene.weyer@ekir.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

Emotionale Gesundheit 
(EA): 
Haus der Evangelischen 
Gemeinde
dienstags, von 19-21 Uhr
Telefonischer Kontakt: 
Barbara: 02402/1022544 
Rudi: 02427/568002.

Parkinson Vereinigung: 
Regionalgruppe Düren
Nörvenicher str. 7–9
Jeder erste Dienstag im 
Monat, in der Zeit von 
15-17 Uhr

anne schiffer-inden
Tel. 02421/495987
E-Mail: anne.schiffer-
inden@t-online.de. 

Anonyme Missbrauchs-
opfer (AMO): 
Für Betroffene von 
sexueller Gewalt
Tel. 0157/59203094. 

Anonyme Alkoholiker 
aa: Kreis Düren 
Telefonischer Kontakt:                      
0176/50087394.

lageplan vom Haus der Evangelischen Gemeinde

Jugendzentrum
MultiKulti
im Haus der Stadt
Rudolf-Schock-Platz

Evangelischer 
Friedhof
an der Kölnstraße

Nachbarschaftstreff 
Dü ren-Nord
Neue Jü licher Str. 22

Kölner Landstraße

Kölnstr.

B
 2

64

Stürtzstraße

Aachener S
tr.

Tivolis
tr.

RUR

RU
R

Oststraße

A
ugust-K

lotz-Str.

Veldener Straße

Schulstr.

Schenkelstraße/Bismarckstraße
STADTCENTER

ANNAKIRCHE

RATHAUS

Euskirchener Straße   B 56

Nörvenicher Str.

Binsfelder Str.

Merzenicher Straße
Roonstraße

Philippstr.

HBF

Jugendheim
Dü ren-Ost
Nörvenicher Str. 7–9

Nörvenicher Str.

Schoellerstraße   B 56

Ei
se

nb
ah

ns
tr

.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Evangelische 
Gemeinde 
zu Düren
Philippstraße 4

Sc
he

nk
el

st
ra

ße

Philippstraße

Wilhelm-Wester-Weg

Peter-
Beier-
Platz

 Christuskirche
 Eine-Welt-Laden
 Café International
  Familien- und
Erwachsenenbildung

A–F • Eingänge ins Haus der Evangelischen Gemeinde

 Gemeindeamt
 Vortragsraum
 Kindertageseinrichtung
 Bü ro fü r Gemeinwesenarbeit
  Zentrum fü r Sozial- und
Migrationsberatung

  Psychologisches 
Beratungszentrum

 Schuldenberatung
  Adoptions- und 
Pflegekinderdienst

A
F

C

DE

B

St
an

d:
 A

ug
us

t 2
01

4 
• Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Ir

rt
üm

er
 v

or
be

ha
lte

n.

HERAUSGEBERIN 
Evangelische Gemeinde zu Düren 
Philippstraße 4 • 52349 Düren

Tel. 02421/188-0 • Fax: 02421/188-188

 mail@evangelische-gemeinde-dueren.de 
www.evangelische-gemeinde-dueren.de

Jugendzentrum
MultiKulti
im Haus der Stadt
Rudolf-Schock-Platz

Evangelischer 
Friedhof
an der Kölnstraße

Nachbarschaftstreff 
Dü ren-Nord
Neue Jü licher Str. 22

Kölner Landstraße

Kölnstr.

B
 2

64

Stürtzstraße

Aachener S
tr.

Tivolis
tr.

RUR

RU
R

Oststraße

A
ugust-K

lotz-Str.

Veldener Straße

Schulstr.

Schenkelstraße/Bismarckstraße
STADTCENTER

ANNAKIRCHE

RATHAUS

Euskirchener Straße   B 56

Nörvenicher Str.

Binsfelder Str.

Merzenicher Straße
Roonstraße

Philippstr.

HBF

Jugendheim
Dü ren-Ost
Nörvenicher Str. 7–9

Nörvenicher Str.

Schoellerstraße   B 56

Ei
se

nb
ah

ns
tr

.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Evangelische 
Gemeinde 
zu Düren
Philippstraße 4

Sc
he

nk
el

st
ra

ße

Philippstraße

Wilhelm-Wester-Weg

Peter-
Beier-
Platz

 Christuskirche
 Eine-Welt-Laden
 Café International
  Familien- und
Erwachsenenbildung

A–F • Eingänge ins Haus der Evangelischen Gemeinde

 Gemeindeamt
 Vortragsraum
 Kindertageseinrichtung
 Bü ro fü r Gemeinwesenarbeit
  Zentrum fü r Sozial- und
Migrationsberatung

  Psychologisches 
Beratungszentrum

 Schuldenberatung
  Adoptions- und 
Pflegekinderdienst

A
F

C

DE

B

St
an

d:
 A

ug
us

t 2
01

4 
• Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Ir

rt
üm

er
 v

or
be

ha
lte

n.

HERAUSGEBERIN 
Evangelische Gemeinde zu Düren 
Philippstraße 4 • 52349 Düren

Tel. 02421/188-0 • Fax: 02421/188-188

 mail@evangelische-gemeinde-dueren.de 
www.evangelische-gemeinde-dueren.de

Jugendzentrum
MultiKulti
im Haus der Stadt
Rudolf-Schock-Platz

Evangelischer 
Friedhof
an der Kölnstraße

Nachbarschaftstreff 
Dü ren-Nord
Neue Jü licher Str. 22

Kölner Landstraße

Kölnstr.

B
 2

64

Stürtzstraße

Aachener S
tr.

Tivolis
tr.

RUR

RU
R

Oststraße

A
ugust-K

lotz-Str.

Veldener Straße

Schulstr.

Schenkelstraße/Bismarckstraße
STADTCENTER

ANNAKIRCHE

RATHAUS

Euskirchener Straße   B 56

Nörvenicher Str.

Binsfelder Str.

Merzenicher Straße
Roonstraße

Philippstr.

HBF

Jugendheim
Dü ren-Ost
Nörvenicher Str. 7–9

Nörvenicher Str.
Schoellerstraße   B 56

Ei
se

nb
ah

ns
tr

.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Neue Jülicher Str.

Evangelische 
Gemeinde 
zu Düren
Philippstraße 4

Sc
he

nk
el

st
ra

ße

Philippstraße

Wilhelm-Wester-Weg

Peter-
Beier-
Platz

 Christuskirche
 Eine-Welt-Laden
 Café International
  Familien- und
Erwachsenenbildung

A–F • Eingänge ins Haus der Evangelischen Gemeinde

 Gemeindeamt
 Vortragsraum
 Kindertageseinrichtung
 Bü ro fü r Gemeinwesenarbeit
  Zentrum fü r Sozial- und
Migrationsberatung

  Psychologisches 
Beratungszentrum

 Schuldenberatung
  Adoptions- und 
Pflegekinderdienst

A
F

C

DE

B

St
an

d:
 A

ug
us

t 2
01

4 
• Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Ir

rt
üm

er
 v

or
be

ha
lte

n.

HERAUSGEBERIN 
Evangelische Gemeinde zu Düren 
Philippstraße 4 • 52349 Düren

Tel. 02421/188-0 • Fax: 02421/188-188

 mail@evangelische-gemeinde-dueren.de 
www.evangelische-gemeinde-dueren.de


