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HERBSTTHEMA: MENSCH UND TIER

BEITRÄGE BITTE BIS 24.8.2015

Liebe Gemeindeglieder,

„Du bist doch Klimatechniker - könn-

test Du da nicht passend zum Thema

das Willkommen schreiben?“, so laute-

te die Anfrage. Berufsbedingt habe ich

zwar auch mit Klimaanlagen zu tun,

zum „großen“ Globalklima kann ich

aber kaum mehr beitragen als jeder an-

dere Mensch auf Erden auch. Groß sind

die Zusammenhänge und Einflüsse.

Natürlich hat der Energiebedarf unse-

res Luxus und Komforts Auswirkungen

auf unsere Umwelt.

Mit der Thematik „Verantwortung für

das Klima auf der Erde“ verknüpfe ich

aber nicht nur naturwissenschaftliche

Zusammenhänge, sondern auch das

Klima zwischen den Menschen und das

zwischenmenschliche „Wohlfühlklima“

in unserer Gesellschaft und in unserer

Gemeinde im Besonderen. Denn das

Wetter können wir kaum kurzfristig be-

einflussen, wohl aber, wie wir

miteinander gut umgehen, um auch

„schlechtes Wetter“ erträglich zu ma-

chen.  Ich denke hierbei gerne an den

Aufruf „Ertragt einander in Liebe und

seid darauf bedacht, zu wahren die Ei-

nigkeit im Geist durch das Band des

Friedens“ aus dem Epheserbrief - nicht

ohne Grund haben ihn meine Frau Katja

und ich als Trauspruch.

Das zwischenmenschliche Klima in un-

serer Gemeinde ist nicht nur einfach in

gut und schlecht zu unterteilen, son-

dern erfordert von uns Anpassungsfä-

higkeit und das Bestreben, das Beste

aus der jeweiligen Situation zu machen.

So hoffe ich, dass auch die „Stim-

mungs-Regenschauer“ - bedingt durch

die geplanten Änderungen - dazu bei-

tragen, dass der Boden unserer Kir-

chengemeinde langfristig durch ge-

meinsames Zutun eine blühende und

fruchtbare Zukunft haben wird.

In diesem Sinne wünsche ich allen

einen guten Sommer mit viel Sonne

und dem einen oder anderen erfri-

schenden Regenschauer für einen blü-

henden Garten!

MATTHIAS MARCUS MARTENS, PRESBYTER,

KÄLTEANLAGENBAUER-MEISTER
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IM BLICK

...heißt der Film zur Misereor-Fasten-

aktion 2015. Er zeigt die schwierigen

Lebensbedingungen der Fischer auf

der nur auf den ersten Blick paradie-

sisch anmutenden östlichsten Insel

der Philippinen, auf Siargao, 800 km

von der Hauptstadt Manila entfernt

zum offenen Westpazifik gelegen.

Kaum ein Land ist der Zerstörung der

Natur durch den Klimawandel so aus-

gesetzt wie die Philippinen. Im aktuel-

len Welt-Risikobericht, der sich mit den

weltweiten Folgen und Risiken der glo-

balen Erwärmung befasst, belegen die

Philippinen den zweiten Platz hinter

Vanuatu (Inselstaat im Südpazifik). Hin-

zu kommt noch ihre Lage: Die Philippi-

nen liegen an der Grenze zweier Konti-

nentalplatten, und diese Lage setzt das

Land zudem Erdbeben und Tsunamis

aus. Durch die Erderwärmung zuneh-

mend starke Windstärken sind an der

Tagesordnung, und inzwischen sind

auch Gebiete von diesen extremen Na-

turgewalten betroffen, die früher nicht

gefährdet waren.

Das Leben auf den Philippinen bedeu-

tet ein Leben am Wasser. Besonders

die Fischer des Landes bekommen die

Folgen der Klimaveränderung hautnah

zu spüren. Das Meer und die Mangro-

ven ernähren hier die Menschen, die

meisten Bewohner leb(t)en von der

Fischerei - sie versuchen es zumindest.

Die inzwischen überfischten Meere

bringen den Fischern, die hier mit Har-

punen und kleinen Netzen auf die Jagd

gehen, aber kaum mehr etwas ein - ge-

gen die Fischtrawler und ihre giganti-

schen Schleppnetze haben sie keine

Chance. Das ist ein Problem. Aber

immer mehr ist es der Klimawandel mit

der Erwärmung des Wassers, das zu-

„Überleben im Paradies“...
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nehmende Kohlendioxyd in der Atmos-

phäre, das ins Meerwasser eindringt,

es sauer werden lässt und auch die Ko-

rallenbänke, die überlebenswichtige

Kinderstube für die nachwachsenden

Fischgenerationen und zugleich ihr

Schutzraum, angreift.

Weil sich die Anzahl der Tage, an de-

nen die Fischer aufs Meer hinaus kön-

nen, aufgrund der Häufung von Orka-

nen und Taifunen stark reduziert hat,

wurden ihre Fangquoten immer gerin-

ger und die Ernährung der Bevölkerung

immer gefährdeter. Aus purer Not ent-

wickelten sich für Natur und Mensch

verhängnisvolle "Vorgehensweisen":

Viele Fischer sind in ihrem Überlebens-

kampf dazu übergegangen, selbstge-

bastelte Sprengsätze ins Wasser zu

werfen, um einfacher, gefahrloser an

den noch verbliebenen Fisch zu gelan-

gen. Mit jeder Sprengung aber sterben

nicht nur die so wichtigen Jungfische,

es entstehen auch tiefe Krater in den

Korallenriffen. Andere Fischer setzen

eine giftige Chemikalie ein, mit der sie

die Fische betäuben und dann einsam-

meln können. Wieder andere wenden

sich vom Fischfang ab und suchen vor

der Küste im Mangrovenwald nach

kräftigen Pflanzen mit dicken Stäm-

men, die sich so gut als Feuerholz eig-

nen, um sie zu verkaufen - eine zerstö-

rerische (und illegale) Praxis.

Die Mangrovenwälder sollen eigent-

lich schon weit vor der Küste die riesi-

gen Wellen brechen und so die

dahinter liegenden Orte vor ihnen

schützen. Ca. 20 Taifune fegen jährlich

über die Philippinen, davon knapp die

Hälfte über bewohntes Land - und die

Windstärken nehmen als Folge der Erd-

erwärmung zu.

Aber was soll der Mensch machen,

wenn das Geld für die wichtigsten, le-

benserhaltenden Lebensmittel wie

Reis und Milchpulver für Babys fehlt?

Inzwischen pflanzen die Einheimi-

schen, unterstützt durch Misereor,

wieder Mangroven an, und es wird ge-

meinsam an Ideen für eine für alle ak-

zeptable Entwicklung gearbeitet, für

neue Einkommensquellen (z.B. Her-

stellung/Verkauf von Trockenfisch,

Ökotourismus).

Diese Fischerfamilien der Philippinen

stehen beispielhaft für all die Men-

schen, deren Lebensgrundlage durch

die Folgen des Klimawandels bedroht

ist. Sie sind ein Beispiel für die Erkennt-

nis, dass gerade die Länder und Regio-

nen der Welt, die ohnehin unter Armut

und Hunger leiden, am stärksten von

den zunehmenden, existentiell be-

drohlichen Folgen des Klimawandels

betroffen sind, für den sie jedoch am

wenigsten Verantwortung tragen.

„Hier ist Klimawandel Tag für Tag Re-

alität“, sagt Pirmin Spiegel (Misereor).

„Die Fischer kämpfen mit ihren Famili-

en gegen ihren Untergang“, und das

meint er ganz wörtlich.

„Wir brauchen ... eine Verständigung

darauf, das Zwei-Grad-Ziel zu errei-

chen. Der nächste Klimagipfel ist im

Dezember in Paris. Was dort von Oba-

ma, Putin, Merkel und Co. entschieden

wird, hat unmittelbare Auswirkung auf

die Menschen auf Siargao.“

BRIGITTE WULFF

IM BLICK
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B Meinst du etwa, dass ich mit dieser

kleinen Energieverschwendung das

Weltklima schädige?

A Bei kleinen Dingen fängt es an. Rech-

ne mal nach, wo du in deinem Haushalt

und für dich alleine überall Energie ver-

quast oder einsparen könntest!

B Wie soll ich denn da einen Überblick

bekommen?

A Fang doch einfach mal im Internet an

mit www. Nabu.de/Energie im Haus-

halt. Da findest du 11 Stationen, die du

nach und nach abarbeiten kannst, z.B.

Kühlen, Kochen, Einkaufen, Waschma-

schine, Bad, Heizung, Licht, Geräte.

B Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand.

Wer macht denn so etwas?

A Das machen Menschen, die die Ver-

antwortung für unseren Lebensraum

ernst nehmen.  Alle Welt redet davon,

dass die Klimaerwärmung aufgehalten,

mindestens aber in Grenzen gehalten

werden muss. Und das fängt u.a. damit

an, dass die Verbrennung fossiler

Brennstoffe zur Energiegewinnung,

wie Kohle, Öl und Gas, drastisch zurück-

gefahren wird.

Verantwortung fängt bei mir an
B O.K. Dabei spielt aber doch mein

privater Energieverbrauch keine Rol-

le!

A In Relation zum Verbrauch da

draußen ist es vielleicht wenig. Es ist

höchste Zeit, dass sich mehr Men-

schen, Haushalte, Unternehmen,

Konzerne und Staaten für gerech-

ten und vernünftigen Umgang mit

unseren Ressourcen interessieren.

Ich fühle mich auch vor Gott mitver-

antwortlich.

B Warum eigentlich? Über „Bewahrung

der Schöpfung“ kann doch eigentlich

nichts in der Bibel stehen, denn das Pro-

blem ist neu - oder?

A  In Sirach 17, 2,6,7,11 heißt es z.B.:

„Gott gab den Menschen abgezählte

Tage… und doch übertrug er ihnen die

Herrschaft über alles, was auf der Erde

ist. Er gab ihnen einen Verstand, um

nachzudenken. Mit Einsicht und Wis-

sen erfüllte er sie. Doch nicht nur Ein-

sicht schenkte er ihnen, sondern auch

das Gesetz, den Weg zum Leben.“

B Und  daher leitest du deine Verant-

wortung für den richtigen Umgang mit

Energie ab? Ganz schön weit hergeholt!

A Als Christ haben diese  Aussagen der

Bibel für mich Gültigkeit. Die pflegliche

Behandlung unseres Lebensraumes

müsste jedem, der seinen gesunden

Menschenverstand einsetzt, selbstver-

ständlich sein. Dumm ist, dass wir das,

was daran gemessen gut und richtig ist,

einsehen, aber oft nicht umsetzen.

B Was mich betrifft, ich fange einfach

mal mit der Energiekontrolle bei mir an.

RÜDIGER GOEBEL

IM BLICK
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Ob Lebensmittel, Kleidung, Energie

und Baumaterial oder schlicht die Luft

zum Atmen – unser ganzes Leben

hängt davon ab, was die Natur uns zur

Verfügung stellt. Die längste Zeit in der

Menschheitsgeschichte haben wir nur

einen Bruchteil der Naturressourcen

genutzt, die unsere Erde schadlos zur

Verfügung stellen konnte. Das änderte

sich in den 1980er Jahren. Seitdem ver-

braucht die Weltbevölkerung mehr als

die Ökosysteme dauerhaft bereitstel-

len können. Wir nutzen so viel Natur,

als hätten wir 1,5 Planeten Erde. So sind

beispielsweise in vielen Meeren die

Fischbestände fast ganz vernichtet und

es gibt nichts mehr zu fangen. Wäh-

rend die Nachfrage steigt, nimmt das

Angebot ab.

Was müssen wir tun, damit alle Men-

schen auf dieser Erde gut leben kön-

nen? Wir müssen schnell lernen, auf

kleinerem Fuße zu leben.  Dabei gibt es

deutliche Unterschiede::In Deutsch-

land ist der durchschnittliche Naturver-

brauch pro Kopf dreimal mehr, in Indi-

Der ökologische
Fußabdruck

en nur halb so viel wie uns die Natur

zur Verfügung stellt. In Nicaragua z.B.

verbrauchen die Menschen aktuell so

viel wie es die Natur verträgt.

Wer den persönlichen Fußabdruck

wissen möchte, kann das mit dem

„Fußabdrucktest“ von Brot für die

Welt abschätzen:

www.fussabdruck.de
In Deutschland wird über ein Drittel

des durchschnittlichen Fußabdrucks für

Ernährung benötigt. Davon stehen

rund 80 Prozent für tierische Lebens-

mittel. Im Bereich Wohnen ist der größ-

te Anteil die Heizenergie. Im Mobilitäts-

bereich sind eine Mäßigung der Mobili-

tätsansprüche und eine Bevorzugung

klimaschonender Verkehrsmittel die

Hauptansatzpunkte. Beim Konsum bie-

ten Modelle des Teilens und langlebige,

umweltverträgliche Produkte die Mög-

lichkeit den Fußabdruck zu verkleinern.

REINHARD EGEL-VÖLP
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„Immer mehr, immer schneller, immer

höher, immer weiter: Die Spirale des

Wachstums geht auf Kosten der Natur

und der Menschen. Mit dem Ökumeni-

schen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit

wollen wir zeigen: Es gibt Wege aus

dieser Spirale hinaus.“ (Präses Annette

Kurschus, Ev. Kirche Westfalen)

Ein ökumenisches Bündnis will ein

Signal geben, dass gerechter Klima-

schutz gewollt und mitgetragen wird.

Der Pilgerweg startet im Juni am Nord-

kap. Der deutsche Abschnitt beginnt

am 13. September mit einem Gottes-

dienst in Flensburg. Von Hamburg,

über Osnabrück, das Ruhrgebiet und

Koblenz führt die 1400 Kilometer lange

Route nach Paris.

 Auf der UN-Klimakonferenz treffen

sich im Dezember 2015 die Staats- und

Regierungschefs zum 21. Klimagipfel.

Das große Ziel: ein neues Klimaabkom-

men, das den Namen verdient! Viel zu

viele Menschen leiden schon heute

unter den Folgen des vom Menschen

verursachten Klimawandels. Wie der

brandaktuelle (erste!) von der Bundes-

regierung vorgelegte „Monitoring-Be-

richt zu Klimawirkungen und Anpas-

sung“ aufzeigt, sind die ersten Folgen

des Klimawandels nachweisbar nun

auch bei uns angekommen.

Der Pilgerweg möchte im Vorfeld der

Konferenz auf die globale Dimension

des Klimawandels aufmerksam machen

und die Diskussion um Gerechtigkeits-

Geht doch!
Ökumenischer Pilgerweg zur

UN-Klimakonferenz 2015 in Paris

fragen voranbringen. Erfahrungsbe-

richte aus dem Süden zeigen dabei ein-

drucksvoll die Dringlichkeit auf, schnell,

effektiv und nachhaltig zu handeln.

Alle können mitwirken: von der Ge-

staltung geistlicher Impulse und politi-

scher Zeichen über organisatorische

Hilfe oder die Aufnahme von Pilger-

innen und Pilgern bis hin zum aktiven

Mitpilgern der ganzen Strecke oder

einzelner Etappen und Tage.

Geht doch! Klimaschutz ist möglich,

muss möglich sein, denn: Wir haben

keine Ersatz-Welt auf Lager!

BRIGITTE WULFF
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Die Landessynode wird im Januar 2016

über eine Klimaschutzkonzeption für

die Ev. Kirche im Rheinland beraten.

So haben die Projektstelle Umwelt, Kli-

ma, Energie und die Evangelische Aka-

demie im Rheinland zum ersten „Run-

den Tisch Klima“ am 4. Mai nach Bonn

geladen. Es gab eine Menge Anregun-

gen der 40 Teilnehmenden:

– Es soll das Wissen gefördert werden,

wie der Energieverbrauch auch mit ein-

fachen Mitteln an Gebäuden gesenkt

werden kann.

– Kirchengemeinden sollten sich ihres

Vorbildcharakters bewusst sein und mit

dem Thema Klimaschutz in ihren Kom-

munen präsent sein.

Runder Tisch „Klima“

IM BLICK
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Vermeiden–Reduzieren–Kompensieren

Bis zum Jahr 2100 wird ein Temperatur-

anstieg zwischen 1,1°C und 6,4°C erwar-

tet. Die Auswirkungen können sich dra-

matisch entwickeln, denn Wasser-

knappheit und Hunger, gesundheitli-

che Belastungen durch Hitzestress,

Unterernährung, Durchfall- und Infekti-

onskrankheiten werden zunehmen. Im

Zusammenspiel mit Schäden durch

Überflutungen und Stürme könnten

Ökosysteme ebenso wie die menschli-

che Gesellschaft bei weitem überfor-

dert sein. Wissenschaftler befürchten

zudem, dass schon relativ geringe Än-

derungen im Klimasystem zu so ge-

nannten Kipp-Punkten führen. Beim

Erreichen solch kritischer Schwellen

kann sich in der Folge das Klima stark

und möglicherweise abrupt ändern und

damit die ökologische und menschliche

Anpassungsfähigkeit extrem heraus-

fordern.

– Thematisierung klimagerechten Ver-

haltens in Kindergärten, in Schulen und

im Konfirmandenunterricht

– Gemeindeübergreifende ökologisch

vertretbare Beschaffung von Büroma-

terialien und Lebensmitteln

– Kirchliche Arbeitgeber könnten einen

Zuschuss zur Monatskarte oder einem

Elektrofahrrad leisten und so Anreize

schaffen, das Auto stehen zu lassen.

Diese und weitere Vorschläge werden

nun für die Klimaschutzkonzeption der

Rheinischen Kirche ausgewertet.

BRIGITTE WULFF

In jedem Fall werden Menschen in ar-

men Ländern des Südens besonders

betroffen sein und sind es jetzt schon.

So drohen nicht nur gravierende Aus-

wirkungen in kleinen Inselstaaten und

den  Großdeltas Asiens und Afrikas.

Ob durch Reisen oder Ernährung, am

Arbeitsplatz oder zu Hause: Sehr viele

menschliche Aktivitäten sind mit dem

Ausstoß von Treibhausgasen verbun-

den. Was tun?

In Stichworten: Vermeiden - Reduzie-

ren - Kompensieren! Sie wollen z.B.

Ihren Flug kompensieren oder den Ver-

brauch Ihres Haushaltes? Mit dem CO2-

Rechner von Klimakollekte können Sie

Ihre Emissionen bestimmen und sie

durch die Förderung von Klimaschutz-

projekten ausgleichen.

Auch in unserer Gemeinde entstehen

Emissionen, zum Beispiel durch die

Nutzung von Gebäuden und Fahrzeu-

gen oder durch Veranstaltungen. Klima-

kollekte bietet auch uns als Kirchenge-

meinde an, diese Emissionen auszuglei-

chen.

REINHARD EGEL-VÖLP
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Wer sich verantwortlich fühlt für unse-

re Erde, für die uns anvertraute Schöp-

fung, könnte schier verzweifeln. Da

mahnen Wissenschaftler, dass höchste

Eile geboten ist, damit die CO2-Belas-

tung unsere Atmosphäre nicht so auf-

heizt, dass Pole schmelzen und Küsten

überflutet werden, dass unsere Ernäh-

rungslage beängstigend ist usw., und

was geschieht? Nicht einmal die be-

schlossenen 2 % Reduzierung werden

erreicht. Was wir brauchen, ist eine

konsequente und systematische Ände-

rung unseres Lebensstils, besonders

unseres Konsumverhaltens, eine ökolo-

gisch- und sozialverträgliche Wirt-

schaft, eine radikale Änderung unseres

Bewusstseins.

Dies strebt das Projekt „Zukunft ein-

kaufen“ an, das die Evangelische Kir-

che von Westfalen 2008 ins Leben ge-

rufen hat und das inzwischen von den

Umweltbeauftragten in der Evangeli-

schen und Katholischen Kirche in

Deutschland bundesweit fortgeführt

wird und über das kirchliche Umfeld

hinaus auch in Ministerien, Kommunen

und anderen gesellschaftlichen Organi-

sationen angekommen ist.

Das Projekt  will alle Beschaffungen

der Kirchen an ökologischen und sozia-

len/fairen Standards orientieren und

dabei dem Ernst der Situati-

on durch detaillierte Konse-

quenz gerecht werden. Die

kirchliche ökofaire Beschaf-

fung bewirkt eine neue ver-

antwortliche Sicht, für die es

nun schon viele Erfahrungen

aus sieben Jahren Praxis

gibt. Gerade die systemati-

sche Analyse und „Therapie“ der kirch-

lichen Organisationsformen führt zu

einem bedarfsgerechten Manage-

ment, zu einem umweltfreundlichen

und fairen Einkauf und nachhaltigen

Konsum, der auch ein Appell an die Ge-

sellschaft ist.

Für die Arbeit in einer Gemeinde wer-

den Materialien bereitgestellt. Am

deutlichsten wird das Prinzip in dem

inzwischen vielfältig erprobten „Leitfa-

den Ökofaire Beschaffung“ dargestellt.

Die Basis ist die kritische Bestandsauf-

nahme der notwendigen Anschaffun-

gen, damit aber auch der Einsparungen

von Energie, Papier usw..: „Ökostrom

und Stromeffizienz erhöhen, Büropa-

pier nur noch zu 100 Prozent recycelt,

Mobiliar aus nachwachsenden Rohstof-

fen und entsprechend zertifiziert, Mo-

bilität als Baukastensystem, ressour-

censchonende Computer-Technologi-

en, Fairtrade-Blumen bei kirchlichen

Veranstaltungen, ökologisches Anrei-

sen zu Veranstaltungen, Natursteine

für Friedhöfe ohne Kinderarbeit, öko-

faire Handtücher…, Ausschank von fair

gehandelten Tees und Kaffees, um-

weltschonende Gebäudereinigung,

Ausbau der vegetarischen Kost, Redu-

zierung von Lebensmittelverschwen-

dung...“.

IM BLICK
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Diese Situationsanalyse wird dann im

Hinblick auf den Handlungsbedarf be-

wertet. So lassen sich Dringlichkeit und

Umsetzbarkeit abschätzen. Ein Bericht

zum Veränderungsbedarf kann später

Grundlage für Beschlussfassungen in

Leitungsgremien werden.

Damit werden dann neue Standards

entwickelt und immer wieder neue,

zusätzliche Bereiche bearbeitet und

Schwerpunkte gesetzt. Mitarbeiter-

Vorschläge können z.B. durch einen

„ökofairen Briefkasten“, gesammelt

werden. Letztendlich wird die Organi-

sation der Beschaffung „mit System“

gestaltet und eine umfassende „Kom-

munikationsstrategie“ entwickelt.

„Zukunft einkaufen“ kann so auch

Einzelne anregen, über ihren persönli-

chen Lebensstil nachzudenken und die

Grenzen ihrer Konsumentenfreiheit zu

erkennen und einzusehen, wo die Art

und Weise ihres Lebens das Leben an-

derer verschlechtern oder –  wie durch

den Klimawandel –  sogar zerstören

kann.

Als Kirche müssen wir uns auch poli-

tisch engagieren, damit sich in unserer

Gesellschaft ein Sinn für „Konsumge-

rechtigkeit“ entwickelt.

Der neue „Gebrauchte“

Siegel wie „Zukunft einkaufen“ die-

nen dazu, präzise Umwelt-Standards

zu erhalten. Daneben gibt es z.B. den

„Grünen Hahn“, den

in Deutschland schon

über 500 evangelische

und katholische Ge-

meinden erworben

haben.

Gerade die systema-

tische Präzision bei

der Überprüfung aller

relevanten Beschaf-

fungs- und Organisati-

onsaspekte im Hinblick auf ihre Um-

welt- und Sozialverträglichkeit lässt die

Kirchenmitglieder in einer Weise Ver-

antwortung für die Mitmenschen und

die Schöpfung übernehmen, wie es

durch Predigten, Vorträge und Diskus-

sionen wohl kaum zu erreichen ist.

DIETER MATTHIAS

www.zukunft-einkaufen.de

Foto: Spanier
Dieses Schild hat uns ver-

anlasst, den roten Ford-

Transit zu verkaufen und

einen neuen „gebrauch-

ten“ VW zu kaufen. Leider

„frisst“ dieser das, was wir

sparen, wenn wir die „Kli-

ma-Anlage“ anstellen.

REINHARD EGEL-VÖLP
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Fortschritt, wie er von unseren politi-

schen und wirtschaftlichen Eliten oft

vertreten wird, besteht in ständigem

wirtschaftlichem Wachstum.

Hier einige Beispiele:

* Fortschritt bestehe in fallenden

Preisen für Smartphones, Flachbild-

schirmen und einer wachsenden An-

zahl von "Apps" für dieselben.

* Fortschritt sei der immer weitere

Abbau von Ressourcen der Erde: Erdöl,

Erdgas, Kohle, Braunkohle, spaltbares

Material, um den fortschreitenden

Energiebedarf zu stillen. Kämpfe und

Kriege, um den Nachschub zu sichern,

bringen Hass, Leid und Tod in die Welt.

* Fortschritt sei auch die ständig stei-

gende „Verbesserung“ der Arbeitswelt

durch Steigerung der Effizienz.

* Fortschritt sei nach den Befürwor-

tern von TTIP die weitere Privatisierung

von Bildung, Gemeinwesen, Kultur im

internationalen Wettbewerb und ein

internationaler Markt, der durch Abbau

von demokratisch kontrollierten Gerich-

ten Investitionsschutz für multinationa-

le Konzerne garantiert.

Was bedeutet das für

den Klimawandel? Stän-

diges Wachstum der

Wirtschaft, ständige

Steigerung von Umsatz

und Geldwerten bedingt

immer weiteren Abbau

von Ressourcen. Eine

sich manifestierende

Folge der Verbrennung

fossiler Brennstoffe ist

unter anderem die glo-

bale Klimaerwärmung.

Entspricht dieser Fortschritt auch unse-

rem christlichen Menschenbild?

Was hat der Klimawandel mit unse-

rem Glauben zu tun? Markus Vogt, Pro-

fessor für Christliche Sozialethik, sagte

dazu in der Deutschen Welle: Klima-

schutz „ist ein typisches moralisch-ethi-

sches Problem, denn eigentlich brau-

chen wir vor allem eine globale Solidari-

tät. Und da ist die Kirche der älteste

,global player’, der eine globale Ge-

meinschaft und damit diese globale So-

lidarität schaffen kann.“ Kirche kann

„Vorbildfunktion haben und Meinungs-

macher sein. Über 700 kirchliche Ein-

richtungen in Deutschland beteiligen

sich am Projekt Umweltmanagement

nach europäischen Standards, sparen

Energie, vermeiden Müll und engagie-

ren sich im Naturschutz. Außerdem

bietet die Kirche einen guten Raum für

Reflexion von existenziellen Fragen,

wie der Klimawandel sie aufwirft.“

Jede/r von uns kann sich auf den Weg

machen und konkret handeln: Klima-

schutz, globale Gerechtigkeit, Freiheit

der Menschen, das gehört alles zusam-

men. Wege zu beginnen, die Abhän-

Fortschritt anders denken
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gigkeiten von den

politischen und

wirtschaftlichen

Großmächten, die

uns mit Energie

versorgen, zu ver-

mindern, heißt

sich frei zu ma-

chen und mehr

Verantwortung für

die Schöpfung zu

tragen. Wir sollten

Fortschritt für uns

selbst aus dem Glauben heraus definie-

ren und praktizieren. Ich finde es

schön, dass wir auf einem Gemeinde-

haus eine Solaranlage betreiben, die

Strom erzeugt.

Wenn wir die Schöpfung bewahren

wollen, müssen wir unsere ganze Erde

und alles Leben darauf schützen und

die Ressourcen sinnvoll nutzen. Sinn-

volles Nutzen heißt aber auch, ökono-

misch, ökologisch und verantwortbar

für alle Menschen zu wirtschaften. Das

setzt gerechte Verteilung voraus und

lässt das Argument der günstigsten

Kosten nicht alleine gelten. Ökologisch

verantwortbare Nutzung der Ressour-

cen hat Entwicklungen und Zustände

der menschlichen und natürlichen Ge-

sellschaften weltweit im Blick.

Neue Erkenntnisse in den Naturwissen-

schaften und in der Anthropologie bie-

ten dabei unverzichtbare Hilfen. Jede

gewonnene Einsicht ist jedoch nutzlos,

wenn sie das Handeln nicht bestimmt.

Das gilt im Großen wie im Kleinen, auch

in deinem und meinem Tun und Las-

sen. Und wenn man sich fragt, warum

trotz großartiger Forschungsergebnis-

se, wertvoller Erkenntnisse und zuneh-

mender persönlicher Einsichten der

Klimaschutz nicht richtig funktioniert,

stößt man auf eine Befangenheit von

uns, die Paulus schon benannt hat:

„Wollen habe ich wohl, aber vollbrin-

gen das Gute finde ich nicht. Denn das

Gute, das ich will, das tue ich nicht.“

(Römer 7, 18b+19a)

Wie gut wäre es für uns und unsere

Welt, wenn wir von diesem Wider-

spruch befreit werden würden!

RÜDIGER GOEBEL

Bewahrung der Schöpfung – Achtung vor dem Leben

Als Umweltbeauftrager des Presbyteri-

ums freue ich mich auch über neue An-

regungen.

ANDREAS TAUDT
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Die Entscheidung
Kapitalismus vs. Klima
Wie ging es Ihnen bisher bei der Lektü-

re dieses KONTAKTs? Haben Sie die

Klima-Artikel lesen mögen? Oder haben

Sie keine Lust, auch noch im beschauli-

chen Kontakt „über schmelzende Pol-

kappen, versinkende Südseeinseln und

das fortwährende Versagen internatio-

naler Klimagipfel“ zu lesen?

Meine Kolleg/innen haben mir zum

Geburtstag ein dickes Buch geschenkt,

dessen Lektüre ich vor mir herschiebe:

Die Entscheidung:  Kapitalismus vs.

Klima von Naomi Klein.

Die 44jährige kanadische Vordenkerin

eines globalisierten Verantwortungsge-

fühls beschreibt in ihrem Vorwort zu-

nächst ihre eigenen Abwehrmechanis-

men: „Ich wechselte den Fernsehka-

nal, klickte die Seite weg...“. Wenige

Monate vor dem entscheidenden Kli-

magipfel in Paris konnte sie nicht mehr

ausweichen – mit eindeutigem Fazit:

Der Kampf gegen die Erderwärmung

droht zu scheitern, weil er die herr-

schende Wirtschaftsidelogie in Frage

stellt!

Schließen sich Marktwirtschaft und

Klimaschutz wirklich aus? Deutschland

versucht derzeit immerhin, mit der En-

ergiewende das Gegenteil zu bewei-

sen.

„Ich möchte den Markt nicht töten“,

sagte Klein kürzlich in einem Interview

(www.spiegel.de), „aber wir brauchen

sehr viel mehr Strategie, Steuerung

und Planung“.

Bislang setzten viele Klimaschützer

darauf, dass der Markt das Problem mit

den richtigen Anreizen schon lösen

werde. Dem widerspricht Klein deut-

lich: Mächtige Energiekonzerne wür-

den ihre klimaschädlichen Tätigkeiten

mit allen Mitteln verteidigen. Deshalb

müsse man sie ihnen gezielt verbieten

– hier habe auch Deutschland versagt.

Schließlich hat die Bundesregierung

zwar den Ausstieg aus der Atomkraft

beschlossen, nicht aber den aus der

besonders klimaschädlichen Braun-

kohle.

Eine Massenbewegung für den Kli-

maschutz könnte die letzte Chance

sein, Politik und Konzerne doch noch

zu einer wirksamen Einigung zu drän-

gen. Schließlich hat die Gegenseite in

den vergangenen Jahren vielerorts die

Meinungshoheit erobert.

In den USA gibt die Energiewirtschaft

täglich 400.000 Dollar für Lobbyarbeit

aus, und die Tea-Party-Mitglieder be-

kämpfen schon harmlose Nachhaltig-

keitsprogramme als von der Uno finan-

zierte Weltverschwörung.

Im Interview wurde Klein gefragt,

„warum trotz dramatischer Prognosen

bislang nicht mehr Menschen fürs Kli-

ma mobilisiert werden konnten.  –

 Vielleicht

handeln

wir ja des-

halb nicht,

weil wir

zutiefst

von unse-

rer Sorge

überwäl-

tigt sind“.

REINHARD

EGEL-VÖLP

IM BLICK
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Liebe Gemeinde,

„Geh aus mein Herz und suche Freud

in dieser lieben Sommerzeit, an deines

Gottes Gaben / schau an der schönen

Gärten Zier und siehe, wie sie mir und

dir / sich ausgeschmücket haben.“

Dieses fröhliche Sommerlied ist vielen

von uns bekannt. Unter der Nummer

503 ist es im Evangelischen Gesang-

buch zu finden, und in den kommen-

den Wochen werden wir es immer

wieder in unseren Gottesdiensten sin-

gen. Paul Gerhardt hat dieses kunstvoll

aufgebaute Lied mit 15 Strophen ausge-

stattet, in denen es um die Schönheit

des Sommers und der Schöpfung, von

Erde und Himmel geht und wie alles zu

einem großen Ganzen zusammenge-

hört.

Mit der Freude an der Sommerzeit

beginnt das Lied und dass unser Herz

sich dieser Freude öffnen soll. Paul Ger-

hardt weiß, wie die Umstände des Le-

bens einem manchmal alle Leichtigkeit

nehmen können. Umso wichtiger ist

es, dass wir hinausgehen und sehen,

wie sich die Gärten ausgeschmückt ha-

ben, für dich und für mich. Die faszinie-

rende Schönheit der Blumen, die ver-

schiedenblättrigen Sträucher, die Bäu-

me in verschiedenen Formen und

Grüntönen…die Schöpfung zeigt sich

in den Gärten, und jeder Garten ist ein

Geschenk, das uns immer neu über-

rascht und erfreut.

In den folgenden Strophen wird von

der Freude der Tiere berichtet. Wir se-

hen die Vögel vor uns, wie sie ihre Jun-

gen im Nest füttern und wir hören ih-

ren Gesang: das Trällern der Lerche,

das Gurren der Taube und den großarti-

gen Gesang der Nachtigall. Nicht nur

der Garten, sondern auch "Berg, Hü-

gel, Tal und Felder" sind erfüllt von der

Lebendigkeit der Tiere.

Spaziergänge im Wald, die Beobach-

tung eines Rehs und der Blick in die

mächtigen Baumwipfel erinnern uns an

die Einzigartigkeit der Schöpfung. In

solchen Momenten spüren wir diese

Großartigkeit, in die wir einbezogen

sind, ein Geschöpf unter so vielen ver-

schiedenen.

Ein älterer Herr aus unserer Gemein-

de erzählte mir nach dem Gottesdienst

von seinen Waldspaziergängen und

davon, wie nah er sich Gott in der Natur

fühlt, manchmal näher als in der Kir-

chenbank.

Für die beginnende Sommerzeit wün-

sche ich Ihnen und Euch immer neu

diese Erfahrung der Gottesnähe in der

unvergleichlichen Schöpfung. Ob im

Wald, auf den Hügeln und Bergen, am

Strand, am See oder am Meer oder ein-

fach im Park oder im eigenen Garten…

Was ich sehe, rieche und schmecke,

alles möge unsere Sinne aufwecken

und uns im Anblick der Blüten selber

aufblühen lassen. Die Düfte des Som-

mers mögen Eindrücke schaffen, Erin-

nerungen wecken, Wohlgefühle auslö-

sen und uns allen viel Freude bereiten.

„Geh aus mein Herz und suche Freud

in dieser lieben Sommerzeit“.

MARTINA PALM-GERHARDS

AN(GE)DACHT
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EIN CHRIST KRATZT SICH AM KOPF

Als ich las, dass in der Volberger Kirche

in Rösrath schon wiederholt Motorrad-

gottesdienste durchgeführt wurden,

dachte ich mir, das ist wohl keine gra-

vierende Umweltverschmutzung,

wenn dort ein paar Motorradfahrer zur

Kirche fahren. Als ich dann aber im In-

ternet recherchierte, wo es sonst noch

solche Veranstaltungen gibt, fiel ich

aus allen Wolken. Der weltweit größte

jährliche Motorradgottesdienst

(MOGO) findet in der Hamburger Mi-

chaeliskirche statt und wird von 30.000

Bikern besucht. Er blockiert die halbe

Stadt, verursacht einen Höllenlärm und

verpestet die Atemluft derart, dass

Leute, die das nicht als beglückendes

Luftverpestung
zur Ehre Gottes?

Event erleben, sich empören und nach-

haltig gestört fühlen. Es gibt kein Bun-

desland, in dem nicht in mehreren

Städten Kirchen solche Spektakel aus-

richten, und selbst im kleinen Husum

lassen sich 7000 Teilnehmer mit ihren

Abgasen segnen.

Von kirchlicher Seite hört man in den

Berichten und Ankündigungen keiner-

lei Umwelt-Überlegungen, stattdessen

große Freude darüber, dass man Men-

schen erreicht, die meist kirchenfern

eingestellt sind. Hier genießen sie

"Open-Air, festliches Einläuten mit den

Motoren nach Zylindern getrennt und

dann Musik, Besinnung und Segen".

Von meist selbst motorradbegeisterten

Pfarrern, die oft ihre

Lederkluft unter dem

Talar sichtbar werden

lassen und ihr Motor-

rad an den Altar stel-

len, wird "fetzig"

Biker-Sprache gespro-

chen und deren The-

matik aufgegriffen.

Die Zündkerze gleicht

da dem göttlichen

Funken oder das Navi

dem Glauben als Ori-

entierungshilfe. Zum

Schluss kommt das

gemeinsame Anlas-

sen: "Ein paar hundert

Maschinen heulen

auf, das ist unser "Te

Deum", unser
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'Amen'." (www.rnz.de)

Daneben gibt es christliche Vereine,

bei denen man dauerhaft gesegnet das

Klima vergiften kann. So fahren die

Mitglieder des MCA (Christian Motorcy-

clist Association) unter dem Motto "Je-

sus starb für uns, wir fahren für ihn…

Er hing rum mit Typen wie dir und mir,

nicht mit den Selbstgerechten und

Besserwissern. Ja, wenn Jesus jetzt in

Fleisch und Blut auf dieser Erde wäre,

säße Er neben dir auf seiner Maschine

und Er würde dir sagen, wie sehr Er

dich liebt... so sehr, dass Er für dich

sogar sein Leben opferte!"

Der Tod ist immer ein Thema der MO-

GOs. Die hohe Zahl der Todesopfer

lässt der Toten gedenken und für das

Überleben der Anwesenden beten.

Kritiker sehen darin sogar das Motiv für

die Gottesdienstbesuche. "Wir kennen

schon", so ein junger Leserbriefschrei-

ber, "die Biker, die sich gierig den

kirchlichen Segen abholen, weil sie

aberglauben, dass sie so nicht bei 120

km/h auf die Fresse fallen und sich das

Genick brechen." (www.sommer-in-

hamburg.de)

Doch es entstand auch eine Gegen-

bewegung. Jeden dritten Sonntag im

Juni, am Tag der Aktion "Mobil ohne

Auto", findet in Hamburg und dem Um-

land eine Fahrrad-Sternfahrt mit über

10.000 Teilnehmern statt, zu der ein

Fahrradgottesdienst gehört. Die Idee

geht auf eine autofreie ökologische

Fasten-Aktion in Wittenberg 1981 zu-

rück. Es wurde die größte Umweltakti-

on der DDR. Zehn Jahre später hatte

sie sich deutschlandweit verbreitet.

Seither unterstützen engagierte Bür-

ger, Kirchen, Verbände und öffentliche

Verwaltungen alternative Mobilitätsfor-

men zum Automobil und versuchen,

auch so die Schöpfung zu bewahren.

(www.nationaler-radverkehrsplan.de)

DIETER MATTHIAS
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Immer noch Ostwind
Eisig. Stürmisch. Wie ein wildes Pferd

jagt er unser kleines Auto über die Au-

tobahn. Ziel: Berlin. 600 km! Halte ich

das aus, so eingequetscht von Gepäck

auf der Rückbank? Schließlich verreisen

drei Frauen, das heißt, die Ladekapazi-

tät ist voll ausgeschöpft. Aber das

Raumklima ist wonnemonatlich freund-

lich. Draußen strahlt  die Sonne vom

blauen Himmel.

Wir rechnen uns aus, wann wir am Ziel

sein könnten. Der Verkehr fließt.

Die ersten Schilder nach Helmstedt

tauchen auf. Was hatte man da früher

ein mulmiges Gefühl. Kälte breitete

sich aus in Herz und Hirn. Vergessen?

Die Geschwindigkeitsmöglichkeiten

sinken plötzlich. Autos kommen sich

näher, Gesichter kann man erkennen,

sie wenden sich manchmal einander

zu, Abstände verringern sich. Die drei

Fahrspuren bewegen sich unterschied-

lich vorwärts. Reißverschluss. Dann ste-

hen wir, und daran ändert sich für mehr

als eine Stunde  nichts mehr. Die

Raumtemperatur steigt schnell. Sonne

knallt aufs Dach, Gemüter erhitzen

sich. Autotüren werden geöffnet, Leu-

te steigen aus. Die älteren rufen sich

zu: "Wie früher!", jüngere schauen rat-

los.

Nach Marienborn ist die Autobahn wei-

ter dreispurig, ihr Zustand, wie er nach

25 Jahren so sein kann. Jedenfalls para-

diesisch, wenn man den alten kennt.

Darüber mache ich eine Bemerkung,

die mit dem Gegenargument: "Alles

von unserem Soli" beantwortet wird.

Als ich entgegne, dass den doch auch

die "Neu"bürger zahlen, verschlech-

tert sich das Raumklima durch giftiges

Hin-und-Her-Reden. Also Mund halten,

wir befinden uns auf ehemals feindli-

chem Boden. Das wirkt nach.

Auf dem vollbesetzten Parkplatz am

Seehotel, wo wir verspätet ankommen,

fühlen wir uns mit dem Kennzeichen K

am Auto unter all den LDS, WKZ, MOL

und ähnlichen wie Exoten.  Am Emp-

fang in der pompösen Halle fällt Eva mit

unverkennbar "kölscher Sproch", wir

beiden anderen immerhin

mit rheinischem Tonfall,

auf wie damals. Und wie

damals behandelt man uns

mit distanziertem Respekt.

Freundlich, aber kühl. Das

setzt sich auch die ganze

folgende Woche fort. Wir

sind Fremde.

Der Ostwind fegt eisig um

den See und macht hohe

Wellen.

In mir, in uns: eine Klima-

veränderung?

WALTRAUD ROHRMOSER

SCHLAFLOS IN OVERATH
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Schulung für
Konfi-Mitarbeiter

Vom 15. bis 17. Mai fuhren zwölf Tea-

mer zusammen mit Tobias Häde und

Susanne Huppertz auf eine Mitarbei-

terschulung ins Pädagogisch-Theologi-

sche Institut (PTI) nach Bonn. An die-

sem Wochenende ging es um die The-

men "Teamer-sein" und "Ich mit mei-

nen Stärken und Schwächen".

Wir lernten, dass

Jeder Stärken und

Schwächen hat,

auf die er stolz sein

darf und soll, und

dass man sich so in

der Gruppe ergän-

zen kann. Neben

kurzen theoreti-

schen Einheiten

wendeten wir das

Gelernte in der Pra-

xis an, probten das

Leiten einer Grup-

pe und lernten am

Spieleabend viele

neue Spiele kennen. Daniel: "Ich fand

den Spieleabend echt super!" und Ju-

rek: "Mir hat es Spaß gemacht, mit an-

deren Gruppenarbeiten vorzubereiten

und durchzuführen." Für alle ist klar:

Das war bestimmt nicht der letzte Be-

such im PTI.

RONJA RUBINA, ROSANNA KRANZ

UND KATHARINA GOEBEL
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Die Jugendgruppe startet

wieder am 2. September.

Neu:

Jetzt immer mittwochs,

direkt nach dem

Konfirmandenunterricht

 von 18-19.30 Uhr!

Offener Treff mit vielen Spielmöglich-

keiten, netten Teamern und Zeit zum

Quatschen

Family-Paradise
Am 9. Mai fand unser erster Kidsday

statt. Nach einem wunderbaren Früh-

stück fuhren wir zusammen nach Le-

verkusen ins Family-Paradise. Dort gab

es alles, was das Herz begehrt. Mini-

Autoscooter, Schiffsschaukeln, Kletter-

geräte, Riesen-Rutschen und vieles

mehr! Das möchtest du auch erleben?

Der nächste Kidsday findet am 1. Juli

statt. Anmeldung ist über unsere Ho-

mepage möglich:

www.ekir.de/overath
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Ferien-zu-Hause
Vom 3. bis 7. August findet wieder eine

Ferienwoche für Grundschulkinder und

Kinder der 5. Klassen statt. Von 8.30

Uhr bis ca. 16 Uhr erwarten euch viele

Kreativaktionen, Spiele, Sport und

Spaß. Bei drei Tagen rund um die Frie-

denskirche und zwei ganztägigen Aus-

flügen können alle gemeinsam um die

Welt reisen. Begleitet werden die Kin-

der von evangelischen und katholi-

schen Jugendlichen, dem Jugendleiter

Tobias Häde und der Pastoralreferentin

Regina Arndt.

Der Anmeldeschluss ist der 19.07.2015.

Anmeldeformular und mehr Infos auf

unserer Homepage:

www.ekir.de/overath

EUER FERIEN-ZU-HAUSE-TEAM

Ausflug
ins Grüne
Am 8. Mai ging es mit der Kindergrup-

pe an den Aggerbogen. Bei schönstem

Wetter picknickten wir zusammen,

spielten Fußball, Federball, Fallschirm-

Spiele, Zielwerfern - für jeden war et-

was dabei und wir hatten viel Spaß! Für

Vor- und Schulkinder bis zur 5. Klasse

freitags von 15-16.30 Uhr im Gemeinde-

zentrum Versöhnungskirche. Es gibt

Angebote für kleine und große Kinder.

Wir freuen uns, dich zu sehen!

DANIEL, RONJA, TOBIAS UND SUSANNE
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Was ist Konfisegeln?
Vom 17. – 20. Mai fuhren 17 Jugendli-

che aus dem aktuellen Konfirmanden-

jahrgang zusammen mit Christine Keil,

Reinhard Egel-Völp und David Völp zu

einem Segeltörn ans Ijsselmeer.

In Kleinbussen fuhren wir 6 ½ Stun-

den bis Makkum, einem schönen klei-

nen Städtchen, wo wir auf „Anna Trijnt-

je“ trafen. Anna Trijntje ist ein 113 Jahre

altes Plattbodenschiff unter Führung

von Skipper (Kapitän) Stefan und Ma-

trose Daniel.

Am Donnerstagmorgen um 10 Uhr

hieß es „Leinen los!“. Wir lernten die

Grundzüge des Segelns und genossen

die Eindrücke der neuen Umgebung.

Trotz des kalten Windes waren immer

einige Konfirmanden an Deck und hal-

fen bei Segelmanövern oder sonnten

sich einfach. Abends liefen wir in den

Hafen von Harlingen ein und wander-

ten dort durch die kleinen Gassen.

Am nächsten Morgen ging es bereits

um 7 Uhr (!) in der Früh los. Da wir bei

sehr frischem Wetter gegen den Wind

segelten, mussten wir kreuzen, was

auf einem 20-Meter-Plattbodenschiff

viel Kraft kostet. Unser Tagesziel war

die Insel Vlieland. Wir verbrachten ei-

nen schönen Abend mit einer kleinen

Insel-Rallye, die allen viel Spaß brachte.

Anschließend folgte - wie jeden Abend

- die Gebets- und Erzählrunde.

Samstag liefen wir wieder mit der Flut

aus, allerdings diesmal erst um 8 Uhr.

Es regnete zwar zeitweise, aber die

meisten von uns verbrachten die Fahrt

unter Deck mit Gesellschaftsspielen.

Gegen Abend war das Wetter aber

wieder schön, und bei Sonnenschein

gingen wir in Kleingruppen auf Land-

gang, das alte nordholländische Städt-

chen Medemblik zu erkunden.

Sonntagmorgen setzten wir um 9.30

Uhr ein letztes Mal

die Segel, wieder

zurück in Richtung

Makkum. Das Wet-

ter war an diesem

Tag nahezu perfekt:

warm, sonnig und

eine gute Brise

Wind.

Alles in allem war

dies ein sehr schö-

ner und aufregen-

der Kurztrip, an den

wir uns noch lange

erinnern werden.

CHRISTIAN POHL
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Gemeindeversammlung
mit Langzeitwirkung
Am 26. März fand eine Gemeindever-

sammlung  statt, in der es um zwei Be-

schlüsse des Presbyteriums ging, die

für die Gemeinde wichtig sind. Da

nicht alle Gemeindeglieder anwesend

sein konnten, hier ein kurzer Bericht.

1. Vision 2020

Wir informierten ausführlich im letzten

Kontakt. Die demographische Entwick-

lung , die wir schon jetzt zu spüren be-

kommen, bewirkt, dass wir als  Gemein-

de zusammenwachsen werden. Wir

verstehen das auch als Chance, unsere

Kräfte zu bündeln: in einer gemeinsa-

men Kirche mit Gemeindehaus im Zen-

trum von Overath.

Die Trauer einiger Besucher der Ver-

sammlung über die Aufgabe des Vor-

handenen war  zu spüren.

Viele fragen sich: Wie kann das Zu-

sammenwachsen aussehen? Wie sieht

das baulich aus? Dazu gab es Anregun-

gen aus der Gemeindeversammlung.

Als Nächstes wird nun eine sogenann-

te „Machbarkeitsstudie“ angefertigt

werden, in der ein Architekt alle Mög-

lichkeiten eines Umbaus oder Neubaus

aufzeigt.

2. Gottesdienste

Nach unseren schon mehrjährigen Er-

fahrungen mit gemeinsamen Gottes-

diensten und auf Grund von Anregun-

gen aus der Gemeinde wurden noch

einmal die Gottesdienstzeiten über-

dacht. Ziel war dabei, eine regelmäßi-

gere Zeit der Vormittags-  und Abend-

Gottesdienste zu finden.

Das ist nun ganz einfach geworden:

Sonntagsvormittags findet immer um

10.30 Uhr ein Gottesdienst statt.

Solange wir noch zwei Kirchen nut-

zen können, feiern wir abwechselnd in

beiden Kirchen.

Gerade Woche: Friedenskirche

Ungerade Woche: Versöhnungskirche.

Die Gottesdienste am Sonntagabend

finden künftig alle drei Wochen statt -

auch abwechselnd in beiden Kirchen.

Wir werden übrigens auch in Zukunft

die Gemeindeglieder, die eine Mitfahr-

gelegenheit zur jeweiligen Kirche be-

nötigen, gerne abholen.

Im Namen des Presbyteriums danke

ich allen Gemeindegliedern, die uns bei

dieser Arbeit kritisch und unterstüt-

zend begleiten. Es liegt noch vieles vor

uns, was wir nur gemeinsam gestalten

können.

KARL-ULRICH BÜSCHER

Besuchsdienst Krankenhaus

Bitte um Mithilfe!
Der heute notwendige Datenschutz

erschwert den Kontakt zu kranken Ge-

meindegliedern. Müssen Sie demnächst

für mehrere Tage ins Krankenhaus und

möchten von uns besucht werden?

Dann sollten Sie das bei der Aufnahme

gleich mitteilen, denn ohne Ihre Einwil-

ligung darf die Krankenhausverwaltung

Ihre Daten nicht herausgeben.

Sie oder Ihre Angehörigen/Freunde

können sich auch direkt an uns wenden

und um einen Besuch bitten. Das gilt

übrigens auch, wenn Sie im Krankheits-

fall zu Hause besucht werden wollen!

02206 8962 ODER 3466

INGE TREUGE
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Anlässlich einer Kultur- und Urlaubsrei-

se im Sommer 2014 in die baltischen

Staaten führte unser Weg nach Kalinin-

grad, das frühere Königsberg. U.a. war

der Besuch der Evangelischen Kirchen-

gemeinde in Kaliningrad eingeplant.

Am späten Nachmittag trafen wir vor

der Auferstehungskirche in Kaliningrad

ein. Zu unserer Überraschung wurden

wir nicht nur - wie angekündigt - von

Galina Riesen, der Gemeindevorsitzen-

den, empfangen, sondern auch von

Mitgliedern des Presbyteriums und

dem Vokalensemble "Legende".

Erst nach dem Zerfall der Sowjetuni-

on gelang in dieser Region mit vielfa-

cher Unterstützung ein strukturierter

Gemeindeaufbau mit heute acht Pfarr-

stellen mit Amtsträgern aus Russland

und Deutschland. Die Gottesdienste

werden meist zweisprachig, zuneh-

Mit dem Overather Geschichtsverein
bei Lutheranern in Kaliningrad

mend aber in russischer Sprache, ge-

halten. Zur Evangelischen Lutherischen

Kirche Kaliningrad gehören etwa 1.000

Gemeindeglieder in 38 Gemeinden.

Die rote Auferstehungskirche mit

nahezu 300 Sitzplätzen und vielen

Gruppenräumen ist eigentlich viel zu

groß für die heutige Gemeinde und

stellt zunehmend eine finanzielle Last

dar. Nach der Euphorie des Neuan-

fangs in den 90er Jahren kämpft man

heute gegen die Finanzkrise und das

nachlassende Spendenaufkommen.

Als die Kirche auf dem Gelände des

ehemaligen Königsberger Luisenfried-

hofs in den neunziger Jahren gebaut

wurde, gab es hier noch doppelt so vie-

le Mitglieder. Nach dem Zusammen-

bruch der Sowjetunion kamen viele

Russen aus den unabhängig geworde-

nen baltischen Staaten und anderen

ehemaligen Sowjetrepubliken,

wo sie nun eine Minderheit

geworden waren, nach Kalinin-

grad. Auch viele lutherisch ge-

prägte Russlanddeutsche sie-

delten sich hier an. Doch viele

von ihnen zogen weiter gen

Westen, einer ungewissen Zu-

kunft in der Bundesrepublik

entgegen. Mittlerweile sind

manche schon wieder zurück-

gekommen, weil sie sich der

russischen Sprache und Men-

talität doch näher fühlen.

Maria Goloschapowa, seit Juni

2013 neue Pröbstin, sagte in

RÜCKBLICK
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In der Ev. Auferstehungskirche in Kali-

ningrad wurden wir nicht nur von Mit-

gliedern der Gemeinde empfangen; zu

unserer Überraschung hatte man für

uns ein Konzert des 2004 gegründeten

Vokalensembles „Legende“ arrangiert.

Es besteht aus Studentinnen und Ab-

solventinnen der Fachschule für Musik

in Kaliningrad, die schon in verschiede-

nen Chören der Stadt Erfahrungen

sammeln konnten.

So überzeugt es durch sein musikali-

sches Niveau und sein breites Reper-

toire von geistlichen Liedern über klas-

sische Musikstücke bis zu russischen,

weißrussischen, ukrainischen und deut-

schen Volksliedern.

Die Interpretation der zum Teil fünf-

stimmig vorgetragenen Musikstücke,

die Schönheit der Stimmen, die fexible

Dynamik und Tonfülle sowie die reine

FEIERABEND FRIEDENSKIRCHE

Vokalensemble „Legende“ aus Kaliningrad
zu Gast in Overath im Bürgerhaus am Samstag, 8. August, 20 Uhr

und ausdrucksstarke Intonation sind

einzigartig und begeisternd.

Unter der Leitung von Ida Piskun, die

selbst Mitglied in namhaften Chören

war und als Musiklehrerin tätig ist, ver-

anstaltet das Ensemble mehrmals im

Jahr Konzertreisen in europäische

Staaten. Diese führen das Ensemble

u.a. auch durch Deutschland.

DR. HARTWIG SOICKE
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einem Zeitungsinterview: „Wir haben

viele Jugendliche, doch sie kommen

aus Russland, der Ukraine und Weiß-

russland. Und für den Dienst auch mit

Kindern werden wir weiterhin ausländi-

sche Unterstützung benötigen. Wir er-

bitten westliche Spenden nur noch für

konkrete Projekte. Wir dürfen nicht

offen missionieren, doch über diese

Projekte haben wir Zugang zu vielen

Menschen.“

Aus den Gesprächen mit Galina Rie-

sen und Gemeindegliedern konnte man

viel von diesen Sorgen heraushören.

Dennoch wurden wir mit einer Herz-

lichkeit und Gastfreundschaft mit Kaf-

fee und Kuchen versorgt. Auch das Vo-

kalensemble „Legende“ gesellte sich

nach seinem Konzert zu uns.

DR. HARTWIG SOICKE
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Gemeindefest „50 Jahre Friedenskirche“

Am Sonntag, dem 6. September 2015, wollen wir feiern!

50 Jahre rund um die Friedenskirche stehen

im Mittelpunkt unseres diesjährigen Gemeindefestes.

Mit einem Festgottesdienst, Musik, Spiel und Spaß,

bei Essen und Trinken und vor allem in guter Gemeinschaft

werden wir den Tag gemeinsam verbringen.

Beginn:   10.30 Uhr Festgottesdienst in der Friedenskirche

  ab 12.00 Uhr Mittagessen

anschließend: Rahmenprogramm, Spiel, Musik,

  Kaffee und Kuchen mit allen Gemeindegruppen,

  Gästen und Überraschungen...

Abschluss: 16.00 Uhr Segen in der Friedenskirche

HERZLICH WILLKOMMEN! MARTINA PALM-GERHARDS
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Seit 2008 veranstaltet der Rheinisch-

Bergische Kreis EXPEDITION HEIMAT

den Tag des offenen Denkmals, immer

am zweiten Sonntag im September.

Acht Themen stehen für die acht Kom-

munen im Kreis, die Themen bleiben,

„nur“ die Schauplätze wechseln. Ging

es zum Beispiel 2014 um „Freiherren,

Fürsten, Fabrikanten“ in Overath, ste-

hen für den 13.9.2015 „Kirchen, Klöster

& Kapellchen“ auf dem Programm.

Die Programmmacher des Kreises

nehmen nicht nur Objekte in den Blick,

die unter Denkmalschutz stehen, son-

Kurt Tucholsky

Ideal und
Wirklichkeit

12.9.2015, 20 Uhr

mit dem

Duo Schein
und Sein
in der

Friedenskirche

Engelbert Decker,

Stimme

Gero Meißner,

Klavier

„Man möchte immer eine große Lange,

und dann bekommt man eine kleine Dicke, c’est la vie!“

Schnipsel, Briefe, Dialoge, Texte, Lieder, gesprochene und gesungene Texte.

WIEBKE KNAUER

FEIERABEND FRIEDENSKIRCHE

Expedition Heimat
des Rheinisch-Bergischen Kreises auch zu Gast in den Ev. Kirchen Overaths

dern auch Standorte, die eine beson-

dere Würdigung erfahren sollten. Kir-

chenbauten nach 1950 wurden 2011 in

Burscheid und 2013 in Odenthal in den

Focus gestellt. Overaths evangelische

Gotteshäuser rücken am 13. September

in den Mittelpunkt sowie die Wallfahrts-

kirche in Marialinden. Das Programm ist

in Vorbereitung, mehr Informationen

ab Ende Juli unter www.expedition-

heimat.de, in den dann ausgelegten

Flyern und den Abkündigungen.

DR. HARTWIG SOICKE
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Pilgerwochenende
für Männer

Jakobsweg an der Mosel

Etappen 4+5 / Alf – Monzel

vom 22. bis 23. August 2015

Am Samstagmorgen fahren

wir mit zwei Autos um 8 Uhr

nach Bullay, denn dort ge-

hen wir los. Das Gepäck für die Über-

nachtung bleibt im Bus, so dass wir au-

ßer Wanderschuhen, Wetterkleidung,

Getränk und ggf. Pilgerstab nichts zu

tragen brauchen. Schließlich soll uns

das Thema „Freiheit“ begleiten.

Jeweils zur vollen Stunde halten wir

inne.

Eine Mittagsstär-

kung kann jeder im

Moselpavillon in Zell

einnehmen. Nun geht

es über den Bumm-

kopf nach Enkirch.

Nach einer Kaffeepause setzen wir mit

der Fähre über nach Kövernig.

Zwei fahren mit dem Zug bis Traben-

Trarbach, um die Autos zu holen und

eines nach Monzel zu bringen, die an-

deren fahren oder laufen noch die letz-

ten Kilometer zum Familiengästehaus

nach Traben-Trarbach. Dort bekommt

jeder ein Einzelzimmer mit Bettwäsche

und Duschtuch.

Am Sonntagmorgen gibt’s um 8 Uhr

ein reichhaltiges Frühstücksbüffet, und

zum Mittag wollen wir schon im maleri-

schen Bernkastel-Kues sein.

Unsere diesjährige Pilger-Etappe endet

mit dem Kaffeetrinken spätestens um

16 Uhr in Monzel.

Fahrt,  Übernachtung und Frühstück:

50 Euro. Anmeldung bis 15. Juni bei:

REINHARD EGEL-VÖLP
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Im Frühling waren Mitglieder des Pro-

jektes aus dem Bergischen Land in Ni-

caragua. „Stromausfälle und Wasser-

knappheit haben wir an verschiedenen

Tagen erlebt“, sagt Karla Gaisbauer, die

ihre Ersteindrücke zunächst verarbei-

ten musste. „Leben und Sterben, Ar-

mut und Reichtum, Trauer und Feiern,

alles liegt hier sehr dicht beieinander.

Die Menschen haben uns mit einer gro-

ßen Freundlichkeit aufgenommen und

sind dankbar für die Hilfe, die sie über

das Projekt erhalten.“

Einig waren sich alle TeilnehmerIn-

nen, dass künftig die Frauenorganisati-

on durch das Ometepe-Projekt ver-

stärkt unterstützt werden soll.  Gewalt,

sexueller Missbrauch und zunehmen-

der Sex-Tourismus bedürfen der Bil-

dungs- und Aufklärungsarbeit.

Die Kreditgenossenschaft bedankte

sich für die 10.000 US-Dollar, die sie

vom Ometepe-Projekt (auch mit den

Spenden aus Overath) für die kommen-

de Aussaat erhalten hat. Die Ernten auf

Ometepe waren im Oktober durch star-

ke Regenfälle beinahe vollkommen ver-

nichtet worden. Viele Hütten wurden

zerstört.

Viele Kirchen mit  unterschiedlichen

Glaubensgemeinschaften erstaunten

die Gruppe immer wieder, die an einem

Gottesdienst in dem Dorf Tilgüe teil-

nahm.  Auch Gespräche über den viel

diskutierten geplanten Kanalbau fan-

den statt.

Die Eheleute Höhn aus Wiehl haben

1993 auf der Insel Ometepe das Projekt

ins Leben gerufen. Seither ist die öku-

menische Zusammenarbeit mit dem

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

ein wichtiger Bestandteil. Seit 22 Jah-

ren begleiten SpenderInnen die Initia-

toren, um sich von der Verwendung

der Gelder zu überzeugen und die Ar-

beit kennenzulernen: in Vorschule,

Schule mit Kinderspeisung und im Be-

hindertenzentrum. Es gibt Behand-

lungsmöglichkeiten durch einen Arzt

und eine Krankenschwester. In der

Apotheke können die Menschen nun

seit einigen Jahren Medikamente er-

halten.  181 Häuser  für besonders arme

Familien wurden gebaut.

MONIKA HÖHN

www.ometepe-projekt-nicaragua.de

20. September, 15 Uhr

Kaffee, Kuchen und Infos zum Projekt

im Kinderheim „Maria Schutz“ (An der

Brücke 33), dann Pilgerwanderung zum

Ökumenischen

Abendgottesdienst

Versöhnungskirche Overath, 18 Uhr

mit Pfr. Höhn, Pfr. Bonnacker, R.Egel-Völp

Ometepe-Projekt
Nicaragua
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Einkochen
statt Wegwerfen

Gemeindenachmittage
donnerstags, 14.30 – 16.30 Uhr

Terrassenzimmer Versöhnungskirche

27.8. Reiseberichte: „...und schickt uns in die weite Welt“

3.9. Indian Summer - Altweibersommer

10. „Erzählt mir vom Leben“ – die Botschaft der Bäume

17.9. „Nach dieser Erde wäre da keine“ – seid achtsam!

24.9. Beten – die Tore des Herzens öffnen

1.10. Erntedank, im Innenhof und Saal der Friedenskirche

Neichener Senioren-Tage
17. – 21. August 2015

Täglich treffen sich 15 Teilnehmer

und drei Begleiter von 11 bis 17 Uhr.

Nach einer Morgenrunde im Saal der

Friedenskirche gibt es ein 3-Gänge-

Menü. Anschließend besteht die Gele-

genheit, sich auszuruhen, bevor wir mit

unseren Gemeindebussen zu Überra-

schungs-Ausflügen starten. Meistens

ist ein gemütlicher Café-Besuch dabei.

Jeder braucht nur 50  Euro für Mittag-

essen und Fahrten zu bezahlen.

Kaffee und Kuchen zahlt dann noch

jeder selbst.
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Wie bereits im vergangenen Jahr rufen

wir wieder auf, Obst zu spenden, das

dann zu Marmelade oder Kompott ein-

gekocht werden kann.

Die gefüllten Gläser fanden nämlich

beim Adventsbasar guten Absatz!

Saubere Schraubgläser mit gut schlie-

ßenden Deckeln sind auch willkom-

men, ebenso ggf. Gelierzucker-Rest-

vorräte.

Wer etwas abzugeben hat oder sogar

auch Marmelade kochen mag, melde

sich bei Helga Völp 02206 858898.

AUSBLICK

REINHARD EGEL-VÖLP, INGE TREUGE,

PETER SCHÄTTGEN

Anmeldung bis 1. August: 02206 3466

oder: Ev. Kirchengemeinde,

Kapellenstr. 17, 51491 Overath
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Getauft
Lena Kirsten, Im Höhngesgarten 32

Marie Borrusch, Obstgarten 11

Alexander und Sebastian Klein,

Untersteeg 10

Ben Treer, Platanenweg 28

Elias Priebe, Bensberger Str. 49a

Hannah und Richard Muyrers,

Franziskanerstr. 57

Getraut
Carola Bück und Hendrik Wörner,

Unterheide 23

Foto: Lotz

Beerdigt
Annemarie Schiffgen, Fuchskaule 13

Uwe Sadler, Köln

Werner Hirtz, Am Wasserturm 3

Maria May, Immekeppelerteich 10

Ingeborg Eßer, Im Brückfeld 24

Olaf Instinsky, Kreuzfahrerstr. 15

Elisabeth Fehre, Römerstr. 12

Gertrud Menzel, Auf der Steinbreche 4

Rosa Barthelmie, früher Heideweg 35

Bernadette Trompetter, Römerstr. 7

Elisabeth Krone, Hauptstr. 79a

Friedrich Zöllner, Sonnenweg 3a

Wolfram Wienandts, An der Brücke 25

Heinz Binder Großhurdener Berg 11a

Heinz Gesche, Bergisch Gladbach

Adele Schnakenberg, Jahnstr. 17
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im Gemeindezentrum
Versöhnungskirche
(VK)

im Gemeindezentrum
Friedenskirche
(FK)

DIENSTAG

Kunsthistorische
Wanderung
10.00 Uhr, nach Absprache

Kontakt Wiltrud Mayer 02204 7037497

VK Jugendgruppe
16.15 – 18.15 Uhr

Kontakt Tobias Häde 02206 608703

FK Bibelkreis
18.00 – 19.00 Uhr

Kontakt  Hermann Henssen 02206 910941

VK Selbsthilfe Demenz
19.30 Uhr, zweiter Dienstag im Monat

Kontakt  Reinhard Egel-Völp 02206 8962

VK Frauenkreis A-Z
19.30 Uhr, letzter Dienstag im Monat

Kontakt  Christiane Komp 02206 869181

VK Bauchtanz
19.45 Uhr

Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310

Frauen-Wandergruppe
13.45 Uhr, 3. Montag  im Monat

Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

VK Frauentreff
19.00 Uhr, 1. Montag im Monat

Kontakt  Bärbel Kruse 02206 3610

VK Anomyme Alkoholiker
19.30 Uhr

Kontakt  Peter 02206 1533 / 0151 17201740

VK Overather Gospelchor
19.45 Uhr

Kontakt  Reiner Landgraf 02206 903821

MONTAG
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MITTWOCH

ÜBERBLICK

DONNERSTAG

FREITAG

VK Gemeindenachmittag
14.30 – 16.30 Uhr, Programm s.S. 30

Kontakt Reinhard Egel-Völp 02206 8962

VK Stricktreff
16.30 Uhr

Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

FK Musizierkreis
17.30 – 19 Uhr

Kontakt Anita Kutscher 02204 72378

FK Feierabend-Team
19.30 Uhr, nach Absprache

Kontakt Dr. Hartwig Soicke 02206 868910

FK Mütterkreis
20.00 Uhr, 4. Donnerstag im Monat

Kontakt Ulla Gote 02204 71674

VK Ökumenischer
    Bibelabend
27. 8. und 24. 9., 20.00 Uhr,

Kontakt Bärbel Kruse 02206 3610

VK Freitags-Treff
mit Demenz, 10.00 – 13.00 Uhr, ab 14.8.

Kontakt Reinhard Egel-Völp 02206 8962

VK Kindergruppe
15.00 – 16.30 Uhr

Kontakt Tobias Häde 02206 608703

und Susanne Huppertz 02206 5680

VK Tribal-Tanz
 17.00 Uhr, 2. Freitag im Monat

Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310

VK Kaffeepott für Frauen
9.30 – 12.00 Uhr

Kontakt Renate Muyrers 02206 910461

FK Skat-Runde
14.30 Uhr, 2. und 4.  Mittwoch im Monat

Kontakt Heinz Muske 02204 71725

VK Konfi-Kurs
16.30 – 18.00 Uhr

Kontakt Häde, Büscher, Palm-Gerhards

VK Offenes Singen
19.00 – 20.00 Uhr, 2. + 4. Mi im Monat

Kontakt Esther Muyrers 02206 863314

VK Tee und Kreistanz
19.00 – 20.00 Uhr, 19.8., 2.+16.9.

Kontakt Ingiza Uflacker 02206 3189

VK Meditation
20.00 – 20.30 Uhr, 19.8., 2.+16.9.

Kontakt Reinhard Egel-Völp 02206 8962

FK Mütter unter sich
19.30 Uhr, 1. Mittwoch im Monat

Kontakt Wiltrud Mayer 02204 7037497

Gottesdienste Altenheim
Marialinden, Franziskanerstr. 10,

15.00 Uhr

24.7. Martina  Palm-Gerhards

21.8. Karl-Ulrich Büscher

25.9. Martina Palm-Gerhards
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 5. 10.30 VK Abendmahl Martina Palm-Gerhards

12. 10.30 FK Taufen Martina Palm-Gerhards

19. 10.30 VK Reinhard Egel-Völp

26. 10.30 FK Abendmahl Martina Palm-Gerhards

in der Friedenskirche (FK),

anschließend Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Tee

in der Versöhnungskirche (VK),

anschließend Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Tee, Eine-Welt-Laden

JULI

 2. 10.30 VK Taufen Karl-Ulrich Büscher

 9. 10.30  FK Karl-Ulrich Büscher

16. 10.30 VK Abendmahl Karl-Ulrich Büscher

23. 10.30  FK Taufen Karl-Ulrich Büscher

30. 10.30 VK (18 Uhr Abendgottesdienst FK, s.u.) Karl-Ulrich Büscher

AUGUST

 6. 10.30 FK Abendmahl Martina Palm-Gerhards

13. 10.30 VK Taufen Martina Palm-Gerhards

20. 10.30 FK (18 Uhr abendimpuls VK, s.u.) Karl-Ulrich Büscher

27. 10.30 VK Abendmahl Karl-Ulrich Büscher

SEPTEMBER

SONN- UND FEIERTAGSGOTTESDIENSTE

Abendgottesdienst

Friedenskirche Overath

30. August
18 Uhr

anschließend Knabberrunde

20. Sept.
18 Uhr

ab 15 Uhr Kaffee, Info Marialinden, s.S.  29

Ökumenischer

Abendgottesdienst

Versöhnungskirche Overath
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KONTAKTE

Für Sie da – die MitarbeiterInnen

Gemeindebüro Brigitta Oltersdorf, Inge Treuge, Susanne Huppertz    02206 3466

Kapellenstraße 17, 51491 Overath, Montag – Donnerstag, 9 bis 12 Uhr

E-Mail: overath@ekir.de, Fax 02206 84580

Pfarrerin Martina Palm-Gerhards, Fortunatusstr. 12, Neustadt/W.     0176 56181344

E-Mail: mpalm64@gmx.de

Pfarrer Karl-Ulrich Büscher, Kapellenstr.15 01631 722059

E-Mail: karl-ulrich.buescher@gmx.de

Gemeindepädagoge Reinhard Egel-Völp 02206 8962

E-Mail: egelvoelp.overath@ekir.de

Jugendleiter Tobias Häde 02206 608703

E-Mail: jugendbuero@hotmail.de; Mobil-Telefon: 0157  39624771

Kirchenmusiker Reiner Landgraf 02206 9179971

E-Mail: reinerlandgraf@web.de

Küsterin Friedenskirche Brigitte Spanier, Dienstag – Sonntag 02204 73065

Küsterin Versöhnungskirche Ilona Bockheim, Dienstag – Sonntag 02206 858732

Für Sie ansprechbar – die PresbyterInnen
Sascha Bierbaum, Birkenhang 5 02206 9515274

Michael Dirksen, Königsberger Straße 19 02206 82679

Karin Karrasch,  Voßwinkler Str. 5 02206 910481

Matthias Martens, Föhrenweg 15 02206 8537935

Peter Schättgen, Schwimmbadstraße 3 02206 83425

Christian Schmidt (Kirchmeister), Im Höhngesgarten 57 02206 84494

Ute Strunk (stellvertr. Vorsitz), An der Ringmauer 33b 02206 4294

Andreas Taudt, Lindlarer Straße 28 02204 769813

Karin Trübner, Rittberg 13 02206 9049624

+ K.-U. Büscher (Vorsitz), M. Palm-Gerhards, L. Bartholmes, R. Egel-Völp, s.o.

„Das Boot“ – Begleitung bei Sterben, Tod und Trauer
Trauerbegleiterin Ilona Arnold 02206 909757

Besuchsteam/Krankenhausbesuche
Kontakt: Reinhard Egel-Völp oder Gemeindebüro, s.o. 02206 8962

Gemeinde- und Spendenkonto
IBAN  DE72370626000001044010, VR-Bank Bergisch Gladbach; falls gewünscht:

als Verwendungszweck angeben: „Spendenquittung“ + Absender
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