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Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter
dem Himmel hat seine Stunde.
Lachen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit.
Verlieren hat seine Zeit, Bewahren hat seine
Zeit. Arbeiten hat seine Zeit, Ruhen hat seine
Zeit.

Liebe Gemeinde in Langenberg,

so ähnlich kann man es im Buch des Predigers Sa-
lomo lesen (Kapitel 3).

Ich habe mich gefragt, in was für Zeiten wir im Augenblick leben und
was für unser Miteinander jetzt und in der 2. Jahreshälfte an der Zeit
wäre.
Seit der letzte Gemeindebrief in den Druck gegangen war, hat sich
wegen der Pandemie unser Gemeindeleben (und Ihr Familien- und
Privatleben) gravierend verändert, und kaum etwas, das im Gemein-
debrief zu lesen war, hatte Bestand. So Vieles gab es, das plötzlich
„keine Zeit hatte“. Die Einschnitte waren vielfältig. Die Konfirmatio-
nen, auf die wir und natürlich 28 Jugendliche sich so gefreut hatten –
verschoben. Die Freizeit mit den Konfis ebenso. Die Jugendfreizeit
im Sommer –abgesagt. Keine Zeit fürs Kaffeetrinkern und Gespräch
in den Kreisen. Keine Zeit für Trauungen –fast alle wurden abgesagt
oder ins nächste Jahr verlegt. Das große Tauffest –nicht umsetzbar.
Eine ordentliche Einführung des Presbyteriums und die dankbare
Verabschiedung der verdienten Mitglieder – später! Die Bonhoeffer-
Gedenkwoche –wollen wir in 2021 durchführen.
Diese Aufzählung könnte ich noch um Vieles ergänzen, und Ihnen
würde natürlich auch Einiges einfallen, was für Sie verloren ging,
nicht stattfinden konnte, wen Sie nicht sehen oder besuchen konn-
ten. Also bestünden gute Gründe, diese Zeit (ja, manche sagen, das
ganze Jahr 2020) als verlorenes Jahr, als große Enttäuschung und
Zumutung zu empfinden.
Auf der anderen Seite haben Sie aber vielleicht auch erlebt, wie sich
in ihrem Leben und auf gewohnten Pfaden viel Neues getan hat. Wir
mussten und haben in manchem Neues gelernt, dazu gelernt, muss-
ten kreativ werden. Mir selbst in einem Video beim Online-
Gottesdienst zuzusehen, war für mich sehr gewöhnungsbedürftig.
Aber die Rückmeldungen spiegelten uns: Ihr werdet immer besser.
Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an unseren Kirchenmusiker
Martin Stürtzer, der für die Gemeinde dabei eine große Hilfe war.
Das Bonsfelder Kreuz vor der Alten Kirche wurde sehr gut ange-
nommen; ab Karfreitag erst gefüllt mit Sorgen und Wünschen vieler
Menschen, dann an Ostern zum Lebensbaum verwandelt und von
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Vielen aus Langenberg mit Blumen geschmückt, das hat mir gut ge-
tan. Dann haben wir erleben können, was wir plötzlich schmerzlich
vermissen, dabei war es vor der Krise so selbstverständlich war,
dass wir es kaum mehr wertschätzen. Das gemeinsame Feiern von
Gottesdiensten –Aug in Aug –hat so Vielen gefehlt. Sich persönlich
zu sehen – was für eine Wohltat nach langer Zeit. Miteinander sin-
gen, und das unbeschwert, nicht so wie zurzeit noch mit 3 Metern
Abstand, wird hoffentlich bald wieder möglich sein. Und neu war, wie
schön Leben und Feiern unter freiem Himmel sein kann, sowohl in
der Trauerbegleitung als auch bei Gottesdiensten, etwa in Windrath
oder im Innenhof von „Haus Meyberg“. Gerade bei Trauerfeiern hatte
ich mir Sorgen gemacht, und dann erlebt: Mit zwitschernden Vögeln
im Hintergrund und blühenden Bäumen über uns war alles zwar an-
ders, aber auch sehr tröstlich (natürlich auch dem trockenen Wetter
geschuldet). Vielleicht werden wir im September unsere Konfirmatio-
nen auch so feiern können – kreativ, improvisiert und doch ange-
messen und feierlich, wie die Konfis es verdient haben.
Ich wünsche mir und uns allen, dass wir in der 2. Jahreshälfte weiter
lernen, mit den veränderten Bedingungen zu leben. Ich hoffe natür-
lich, dass die Entwicklung schon bald eine verantwortbare, langsame
Rückkehr zu der einen oder anderen Normalität ermöglicht. Ich hoffe
nach wie vor auf Rücksichtnahme gegenüber den Vorsichtigen und
auf gestalterische Fantasie der Mutigen in diesen ungewohnten Zei-
ten. Die Idee, öfter Gottesdienste draußen (OpenAir) zu feiern, wird
sich vielleicht durchsetzen. Und nehmen wir uns Zeit, bewusster auf
unseren Alltag zu schauen und wertschätzender mit uns und ande-
ren umzugehen, denn wir haben gelernt: Nichts, was selbstverständ-
lich schien, ist es auch. Nehmen wir uns daher mehr Zeit, dankbarer
auf all das zu schauen, was uns geschenkt wird, was gelingt, was
uns auch in diesen Zeiten verbindet. Und verwechseln wir das mei-
nes Wissens noch länger wichtige Abstandhalten bitte nicht mit Dis-
tanz und Abgrenzung.

Lernen hat seine Zeit. Sich ausprobieren hat seine Zeit. Pläne
schmieden hat seine Zeit. Besonnen bleiben hat seine Zeit. Geduld
bewahren hat seine Zeit. Nach neuen Formen suchen hat seine Zeit.
Dir deinen Humor bewahren hat seine Zeit. Eis essen hat seine Zeit
(besonders bei mir in diesem Jahr im Eiscafé Angelo).
Ich wünsche Ihnen alles Liebe und Gute! Bleiben wir achtsam. Und
vertrauen wir darauf –auch diese Zeit steht in Gottes Händen (Psalm
31).

Es grüßt Sie und Euch
Volker Basse
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Wiebke Leben verlässt unsere Gemeinde

Unsere Jugendsekretärin Wiebke Leben verlässt Mitte
August 2020 die Evangelische Kirchengemeinde Langen-
berg und wird sich einem neuen Tätigkeitsfeld zuwenden.
Von 2009 bis jetzt, also über 11 Jahre, hat Wiebke Leben die
Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde geprägt.
Viele werden sich erinnern an spannende Kinderbibelwochen, Ju-
gendfreizeiten im In- und Ausland, Konfirmandenarbeit, Kinderdis-
cos, den Kids-Club, den Jugendtreff oder die Jungen Gottesdienste
(„Crosspoint“) und vieles mehr. Wenn Wiebke Leben nun einen neu-
en Weg einschlägt, bleibt da zunächst eine Lücke, die die Gemeinde
aber bald möglichst schließen möchte. Aus Anlass ihre Dienstendes
sprach Pfarrer Volker Basse mit Frau Leben über ihre Zeit in Lan-
genberg.

Volker Basse: Liebe Wiebke, wie kam es eigentlich dazu, dass
Du 2009 in unserer Gemeinde begonnen hast?
Wiebke Leben: Nach meinem Abitur war ich erst in Esslingen und
später in Kassel am CVJM-Kolleg, wo ich meine Ausbildung zur
staatlich anerkannten Erzieherin mit theologischer Qualifikation
machte. Vor meiner Zeit hier in Langenberg war ich vier Jahre in
Mülheim/Ruhr beim CVJM und in der Elternzeit-Vertretung in Broich.
Die Langenberger Stellenausschreibung hat mich seinerzeit sehr in-
teressiert und ich kannte das Städtchen schon ein wenig; so habe ich
mich beworben um am 1. April 2009 angefangen. Mein erster Einsatz
war gleich eine große Kinderbibelwoche in Bonsfeld bei schon som-
merlichen Temperaturen kurz vor Ostern.

Wenn Du auf Deine Arbeit hier in Langenberg schaust –was wa-
ren die Schwerpunkte Deiner Arbeit, und gab es besondere
Highlights?
Eine wichtige Konstante war seit 2011 die Mitwirkung in der Arbeit
mit Konfirmand*innen, die ja ein wichtiges Bindeglied zur Jugendar-
beit in der Gemeinde darstellt. Die Mitarbeit mit einen engagierten
Team auf den Deutschen Evangelischen Kirchentagen hat mir immer
große Freude gemacht, nicht zuletzt 2019, als der Kirchentag hier in
der Nachbarschaft in Dortmund stattfand, incl. Dienst im Stadion zum
Abschlussgottesdienst. Sehr gerne bin ich mit Jugendlichen auf Frei-
zeiten gefahren – vor Jahren etwa nach Kroatien, Spanien oder
Schweden. Die mittlerweile schon Älteren erinnern sich sicher an ei-
ne witterungsbedingt legendäre Zeltfreizeit. Die Freizeit im vergan-
genen Jahr in den Niederlanden bleibt mir da als meine vermutlich
letzte Freizeit besonders in Erinnerung. Junge Leute aus Wülfrath
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und Langenberg bildeten eine tolle Gruppe, wir hatten Riesenspaß
und hätten dies gerne in diesem Jahr noch einmal gemacht. Es war
schon alles geplant, dann kam Corona. Dass diese Freizeit geplatzt
ist, tut mir für die Jugendlichen sehr leid, und mir tut es auch persön-
lich ein bisschen weh, denn es sollte ja so etwas wie meine Ab-
schiedsfahrt werden.

Als der harte Kern unserer Jugendlichen erfuhr, dass Du die
Gemeinde verlassen wirst, waren Viele geschockt und traurig,
richtig?
Ja, das habe ich deutlich gespürt. Besonders in den letzten Jahren
ist rund um den Mitarbeitendenkreis und den Jugendtreff eine sehr
schöne Gemeinschaft gewachsen. Junge Menschen, die sich achten,
sich gegenseitig wertschätzen, gern Zeit miteinander verbringen,
gemeinsame Ideen umsetzen und tolle Akzente setzen –die werden
mir sehr fehlen.
Die Gemeinschaft unter den Jugendlichen war mir immer wichtig.
Auch dass es stets die Chance gab, gute Gespräche zu führen und
zu ermöglichen. In Zeiten der Vereinzelung in der Gesellschaft „mit-
einander zu sein“, Zeit zu teilen, auch zwanglos einfach mal rumzu-
albern (Mit der „Gang“), und das alles auch real und nicht nur digital,
dies zu erleben hat mir und vielen Jugendlichen sehr gut getan. Da-
her auch der Wunsch der Jugendlichen an die Gemeinde: Vergesst
uns Jugendliche nicht und beteiligt uns, wenn es darum geht, einen
neuen Menschen für Wiebkes Arbeit zu finden.

Nun sind die letzten Tage angebrochen und der Abschied steht
an…
… ja, und das so ganz anders als von mir gewünscht und geplant. In
den Sommerferien gab es zwar noch das Angebot des Jugendtreffs
und ein kleines Ferienprogramm, aber wie und wann meine offizielle
Verabschiedung (gerne in einem „Cross-point“) stattfinden kann, wis-
sen wir noch nicht. Zumindest steht fest: Am 15. August ist mein letz-
ter offizieller Arbeitstag, und an ihm würde ich mich sehr freuen,
wenn Jugendliche und Freunde der Jugendarbeit ab 18:30 Uhr zum
Jugendhaus kämen, um den Abschied wenigsten in einem kleinen
Rahmen (und vermutlich noch bei Abstandsregeln) zu begehen.
Denn: So viele Menschen sind mir in Langenberg ans Herz gewach-
sen, die mir fehlen werden.

Liebe Wiebke, auch Du wirst uns fehlen – besonders dem tollen
Kreis der Jugendlichen und jungen Erwachsenen!
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das Gespräch.
Wir wünschen Dir für Deinen neuen Berufsweg alles Liebe und
Gottes Segen!
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Neues Presbyterium –

Einführung und Verabschiedung

Tja, eigentlich sollten an dieser Stelle drei nette, informative Inter-
views mit unseren ausgeschiedenen Presbytern erscheinen – aber
schon das erste Gespräch machte mir klar, dass auch beredte Leute
plötzlich etwas zurückhaltend werden, wenn sie ausgiebig über sich
selbst plaudern sollen… Vielleicht zeichnet sie gerade das aus, wenn
sie eher nach der Devise leben „Tue Gutes und rede nicht viel dar-
über… “. Statt über harte Fakten aus dem (Seelen-)leben unserer drei
Ex-Presbyter zu berichten, versuche ich mich daher mal in einer per-
sönlich gefärbten Betrachtung ihrer zum Teil wirklich langjährigen –
und aus meiner Sicht –sehr guten und beständigen Arbeit für unsere
Gemeinde.

Es ist doch wirklich nur von untergeordnetem Belang, ob der eine
oder andere eine, zwei oder mehr Wahlperioden lang im Presbyter i-
um aktiv war und auch ob er oder sie mehr zufällig hineingerutscht
(vielleicht auch ganz freundlich überredet worden) ist oder von sich
aus gesagt hat: „Da will ich mitmachen!“. Entscheidend ist der tat-
sächlich geleistete Beitrag und wie man als Mensch –im Miteinander
mit der Gemeinde, den Mitarbeitern und den anderen Presbytern –
agiert.

Und da kann man nur sagen: Wirklich SCHADE, dass diese drei
„raus“sind! Jeder von ihnen hat sich eingebracht, mit seinen Fähig-
keiten, war immer zur Stelle, „wenn wer“gebraucht wurde, hat mit-
gedacht, kontrovers - aber immer konstruktiv – diskutiert, manches
Mal auch ganz kritische Fragen gestellt oder gar den Finger in die
Wunde gelegt. So sollte es sein, wenn das Für und Wider vollständig
herausgearbeitet werden muss, um über den richtigen Weg zum
Wohle der Gemeinschaft entscheiden zu können. Das heißt aber
auch: Manches Mal dabei zurückstecken, die Mehrheitsentscheidung
akzeptieren oder aber einen Kompromiss finden, der der Sache ge-
recht wird. Für diese drei kein Problem, die Entscheidung der Mehr-
heit gab den Ausschlag und zählte immer mehr als die eigene Mei-
nung – auch wenn es nur natürlich ist, dass man sich freut, wenn
man andere überzeugen kann und die Mehrheit die eigene Richtung
für richtig befindet…

Ob Mitglied im Gottesdienstausschuss oder freudig aufge-
nommene „Ersatzfrau“ im – bis dahin – chronisch
setzten - Öffentlichkeitsausschuss, als fleißige Lektorin in
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den Gottesdiensten oder ruhige, aber ausgesprochen beständige
Helferin im Einsatz bei allen gemeindlichen Aktivitäten - auf Birgit Bi-
allas konnte man immer (!) setzen.

Harald Grünendahl – kompetenter Ratgeber nicht nur in Finanz-
angelegenheiten der über seinen Einsatz für die Bürgerstiftung
vor 10 Jahren ins Presbyterium gekommen war. Gemeinsam mit
anderen Wegbereiter - oder sollte ich eher sagen „Pfadfinder“-
bei den jährlichen ökumenischen Wanderungen, wichtiger Ver-
bindungsmann im „Forum Ökumene“, in dem er uns zum Glück
weiterhin erhalten bleibt. Die Ideen, mit denen er mal eben um

die Ecke kam –die Dietrich-Bonhoeffer-Woche musste leider gerade
verschoben werden – waren, ob Vortrag oder musikalisches Ereig-
nis, durchweg kulturelle Highlights. Im Falle von „2Flügel“dann auch
mit „standing ovations“!

Michael Cleve - unser bodenständiger Mann für alle
(Not)Fälle! Technische Fragen –hierzu immer erst mal eine
Nachfrage in seine Richtung! Unerlässlich im Bauaus-
schuss, immer im Einsatz rund um Haus und Hof und zuver-
lässiger „Macher“. Kontaktperson zu den beauftragten
(Handwerks)Firmen, immer mit einem fröhlich-flotten
Spruch auf den Lippen und freiwillig – unfreiwillig zuständig
erklärt für alle (Schwer-)Transporte, die Gemeindefeste, Tauffest und
andere Feiern so mit sich bringen.

Auch wenn die individuellen Schwerpunkte bei der Mitarbeit zunächst
nach persönlicher Neigung gesetzt wurden, der tatsächliche Einsatz
wurde von allen dreien immer auch nach der Notwendigkeit gestaltet.
Einsatz an der Stelle, an der gerade Bedarf war, um die Arbeit auf
möglichst viele Schultern zu verteilen.
Wen also die Fakten interessieren, die hier zu kurz gekommen
sind, der ist herzlich eingeladen zum Open-Air-Gottesdienst
nach Windrath – dort soll am 30.08.2020 endlich die in diesem
Jahr zwangsläufig aufgeschobene Verabschiedung unserer Ex-
Presbyter und die Einführung unserer „Neuen“stattfinden.

Den einen möchte ich an dieser Stelle ein ganz herzliches Willkom-
men sagen. Ein DICKES DANKESCHÖN, dass Ihr euch traut und
uns tatkräftig unterstützt. Den (gar nicht!!) „Alten“sage ich hingegen
ein wenig traurig „DANKE“für die gute Zusammenarbeit, ein immer
offenes Ohr und das tolle Miteinander!! DANKE, Birgit Biallas! DAN-
KE, Harald Grünendahl! DANKE, Michael Cleve!
.

Für das Presbyterium Anja Klöckener
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Abschied von

Pfarrer i. R. Manfred Heimann

Kurz vor Weihnachten 2018 zogen Herr Pfarrer. i. R. Manfred
Heimann und seine Ehefrau Christine von Langenberg nach Cottbus
in eine seniorengerechte Wohnung, um in der Nähe Ihres Sohnes
Michael und Familie zu sein.

Vorher wohnten sie 25 Jahre in der Wiemerstraße und waren beide
in unserer Gemeinde ehrenamtlich sehr aktiv und außerordentlich
beliebt.

Leider erhielten wir nun die traurige Mitteilung, dass Herr
Pfr. Heimann am 16. Juni im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Die
Beisetzung erfolgte bereits in Borgisdorf.

Wir sind mit seiner Familie traurig über seinen Tod, aber auch getrös-
tet in der Gewissheit des Wortes Christi: „Ich lebe und ihr sollt auch
leben“.
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Impressionen aus der Gemeinde

Manches hat wehgetan in den letzten Monaten. Privat gab es einige
Einschränkungen. Und auch in unserer Gemeinde mussten etliche
Veranstaltungen ausfallen.

Andererseits setzt eine Krise ja auch einiges an Kreativität frei, wie
die Bilder zeigen.

Konfirmandenunterricht gab
es zunächst als Videokonfe-
renz, später dann auch mit
Abstandsregeln in Klein-
gruppen.

An das Kreuz vor der Alten Kirche
konnten Wünsche und Sorgen ge-
hängt werden.
An Ostern wurde das Kreuz dann zum
Lebensbaum.
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Wir sind jetzt bei Facebook unter
„Evangelische Kirchengemeinde Langenberg“…

… und bei youtube unter „Evangelische Kirche Langenberg zu fin-
den. Als Spitzenwert gab es über 4000 Aufrufe für einen unserer
Videogottesdienste.

An der Alten Kirche
gab es die „Mut-
machleine“mit
Texten zum Mit-
nehmen, dranhän-
gen und tauschen.

„Über die Klippe2“wurden Einkaufshilfen organisiert.
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Ostern
gab es an
einigen
Stellen in
Langen-
berg Mu-
sik zu hö-
ren.

Und ein paar
Gottesdienste
wurden „open
air“oder auch
wetterbedingt
spontan in der
Scheune ge-
feiert.

Es wird spannend zu sehen, was davon auf Dauer Teil unseres Ge-
meindelebens bleiben wird, und was uns noch in der nächsten zeit
einfallen wird. Neue Ideen sind immer willkommen!

Jens Blaschta
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Corona-Erlebnisse

Corona mit Konfis

8. März Vorstellungsgottesdienst der Konfis – unsere Tochter redet
vor der versammelten Gemeinde über das, was ihr wichtig ist, 11.
März Info-Abend der neuen Konfirmanden – unser Sohn fühlt sich
wohl in der neuen Gruppe und ist total begeistert vom Konfi-Pass
und der coolen Gruppe.

Und dann Shutdown. Die schöne, sich abzeichnende Entwicklung ist
plötzlich gestoppt. Auch sonst ruhen alle Termine. Der Tagesablauf
ist schnell geregelt, alle arbeiten von 9-13 Uhr, dann gemeinsames
Mittagkochen, nachmittags haben die Kinder frei, wir Eltern noch
nicht. Die Frühlingssonne lacht und lockt nach draußen. Die Kinder
sind nahezu unbeschwert, lesen mal wieder und wollen mehr Handy-
zeit. Wir genießen das Zusammensein, auch wenn die Sorgen uns
nicht loslassen. Die Nachrichten sind uns ganz wichtig, denn die Be-
drohung ist ja da, auch für den Opa im Haus, der vom Pflegedienst
versorgt wird. Beim Einkaufen spüren wir die Verunsicherung und
staunen über die Unvernunft einzelner.

Die Konfirmation wird abgesagt, ein großes Fest sollte es werden –
stattdessen lange Telefonate mit allen Eingeladenen – auch schön!
Allenthalben erleben wir Angst vor Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit.
Viele sorgen sich, manche sogar um ihr Leben. Ein Lichtblick: Die
Kirchengemeinde in Person von Wiebke Leben steht vor der Tür,
denkt an die Konfis und bringt einen sehr persönlichen Gruß zu uns.
Auch die Videogottesdienste schauen wir gerne, sie geben Halt und
lenken die Gedanken auch
mal in andere Bahnen.
Unsere Kirchengemeinde
ist uns wichtig – auch et-
was, das in Corona-Zeiten
erkennbar wird. Eine Moti-
vation für neue Gedanken
und Aufbruchstimmung,
die wir nun gerne in den
Jugendausschuss einbrin-
gen.

Familie Hilgert
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Was ist anders in dieser krisenreichen Zeit? Zunächst
einmal die ersten Wochen der Isolation und die Angst,
sich anzustecken. Es tut weh, dass ich meine Freundin im
Altenheim nicht besuchen darf. Unser Kontakt geht nur
übers Telefon, immerhin. Meine Aktivitäten wie Chor,
Frauengesprächskreis usw. kann ich nicht wahrnehmen,
obwohl die erzwungene Ruhe mir auch irgendwie gut tut.
Außer beim Spazierengehen, auch mit meinen Kindern,
war ich ja immer Zuhause.

Ich habe viel gestrickt, gehäkelt, Steine angemalt …
Mein Garten bringt mir Kontakt mit meinen Nachbarn, die mir immer
wieder ihre Hilfe angeboten haben. Das hat uns enger zusammen
geführt. Ich habe die Nachbarn in meinem Haus mit Maiglöckchen
aus meinem Garten erfreut. Das hört sich eigentlich alles sehr positiv
an, wenn dahinter nicht der Niedergang der Wirtschaft und die finan-
zielle Not vieler Menschen stünden. Möge Gott die Hand schützend
über uns halten.

Marga Hof

Die Tafel ist zu!
Der Anruf kam am 14.03.2020,
die Tafel bleibt vorübergehend
zu. Irgendwie komisch. Erst
einmal Ruhe und Stillstand.
Wie mag das werden? Dann
die Nachricht, wir machen kontaktlose Hauslieferung. Viele junge
Leute halfen auf einmal mit. Unser Fahrerteam, Studenten und viele
Firmen aus der Region. Es beruhigt, dass es weitergeht. Wir können
ja unsere Gäste nicht im Stich lassen.
Ich habe mit meinem Mann wunderschöne Wanderungen in unserer
näheren Umgebung gemacht. Die freie Zeit genossen und trotzdem
Sorge um Familie, Freunde und ja, auch um die Tafel gehabt.
Gefühlt, kam die Öffnung genauso schnell. Am 15.05.2020 konnten
wir den Standort in Langenberg wieder öffnen. Es ging wieder los
und viele Regelungen und Vorsichtsmaßnamen mussten erarbeitet
und besprochen werden. Ganz schön viel, woran wir jetzt denken
müssen.
Jetzt geht es mit dieser „neuen Normalität“weiter. Ich bin froh und
dankbar, dass mein ganzes Team gesund durch diese schwierige
Zeit gekommen ist. Wir sind wieder da!

Elke Steer
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Nach anfänglicher Sorge um das Wohlergehen der Men-
schen um mich herum und existenzielle Ängste stellte
sich bald vor allem Dankbarkeit ein: ich darf in einem Ort
leben, in dem ich viel Solidarität und Unterstützung erlebt
habe, Menschen gingen wieder in die sich erholende Na-
tur, Gespräche und Beziehungen wurden gehaltvoller, ich
konnte meine Arbeit entspannter und intensiver tun. Ich
bin dankbar für viele Gedankenanstöße, auch bei Ange-
boten in unserer Gemeinde wie Osteraktion, online- und open-air-
Gottesdienste. Ich bin dankbar, dass die Menschen um mich herum
gesund geblieben sind und ich langsam den direkten Kontakt wieder
aufnehmen kann. Das liegt mir bei allen Vorteilen der Digitalisierung
doch viel mehr. Am meisten fehlte mir der direkte Kontakt zu meiner
Familie, meinen Freunden und Klienten, das gemeinsame Singen
und die spontane Umarmung.
Ich hoffe auf einen neuen Geist, der aus so vielem spricht, eine wirk-
liche Veränderung unserer Welt in Richtung Frieden, Teilhabe, Ach-
tung des Menschen und der Natur und faires nachhaltiges Wirtschaf-
ten.

Barbara Strässer

Gemeindefest am

03. Oktober ???

„50 Jahre Ökumene in Langenberg“
– das wollen wir mit einem ökume-
nischen Gemeindefest am 03. Ok-
tober feiern. 1970 wurde der erste
Weltgebetstag in Langenberg gefei-
ert, der den Auftakt zu vielen öku-
menischen Aktivitäten gebildet hat.

Leider stand bis zum Redaktions-
schluss noch nicht fest, ob das Fest
zumindest eingeschränkt in einer an
die coronabedingten Gegebenheiten angepassten Form stattfinden
kann.

Bitte achten Sie auf die Ankündigungen in der Presse und auf unse-
rer Homepage www.ekgla.de.
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Konfirmationen

Sonntag, 06. September, Eventkirche –open air:

9.30 Uhr:

12.00 Uhr:

Sonntag, 13. September, Eventkirche –open air:

9.30 Uhr:

12.00 Uhr:

Aus Datenschutzgründen nur in der Druckausgabe!
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Wunschbaum 2020

Dieses Jahr ist vieles anders, denn Corona hat
uns im Griff. Abstandhalten, Maske tragen und
Hygiene bestimmen unser Denken und Mitei-
nander. Trotz vieler Lockerungen können eini-
ge Angebote unserer Gemeinde nicht stattfin-
den. Das ist furchtbar schade, aber leider nicht
zu ändern.

Die Wunschbaum-Aktion der Ev. Kirchengemeinde Langenberg
möchten wir allerdings nicht aus den Augen verlieren. Aus diesem
Grund möchten wir Sie schon jetzt auf die zum 13. Mal stattfindende
Wunschbaum-Aktion des „Ein Kaffee“/“Ein Shop“hinweisen. Mit die-
ser Weihnachtsaktion sollen auch im Jahr 2020, Kindern aus bedürf-
tigen Familien Weihnachtswünsche erfüllt werden. Aber ohne Ihre
Unterstützung, durch Geld- oder Sachspenden funktioniert das natür-
lich nicht.

Da wir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings überhaupt noch nicht abse-
hen können, wo und wann Wünsche gepflückt werden können, se-
hen Sie dies hier als Vorankündigung. Zu gegebener Zeit werden wir
die entsprechenden Informationen veröffentlichen.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an

Anke Stamm, Tel.: 02052/84124,

die als Leiterin des „Ein Shop“diese Geschenkaktion verantwortlich
begleitet.

Im letzten Jahr konnten wir dank vieler engagierter und spendenbe-
reiter Menschen, Weihnachtswünsche von 279 Kindern aus Langen-
berg erfüllen!

Wir bitten Sie herzlich, uns durch ihre Hilfe
wieder die Möglichkeit zu geben, Weihnachten
viele Kinderaugen leuchten zu lassen.
Bleiben sie gesund.

Ihr „Ein Kaffee“/“Ein Shop“Team

Ute Grünendahl
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Meditationstag, Samstag, 07.11.20

Im Herbst lädt die Natur ein, eine Rast einzulegen, sich auf das We-
sentliche zu besinnen und in der Ruhe neue Kraft zu schöpfen. In der
Stille der Meditation und im Er-Spüren des Rhythmus der Atmung
und des meditativen Tanzes suchen wir Ruhe und Gelassenheit, un-
sere eigene Mitte zu finden.

Hans-Joachim Welz, Pfarrer im Ruhestand und Kontemplationslehrer
aus Hagen, vermittelt uns an diesem Tag neben der wohltuenden
Wirkung des Schweigens die heilsame Kraft von individuell und ge-
meinsam erlebtem Rhythmus und meditativem Tanz. Zwischen Vor-
mittags- und Nachmittagsprogramm gibt es ein buntes Mittagsbuffet,
von den Teilnehmer/innen selbst zusammengestellt. Je nach Wetter
bietet sich nach dem Essen ein Spaziergang an. Eine Feier des Le-
bens (Agape) beschließt den Tag.

Wo? Evangelisches Gemeindehaus Hüserstraße 36
Tagesablauf: 10 Uhr ankommen bei Kaffee/Tee,

Morgenbesinnung, Körperarbeit/Meditation,
Mittagspause mit buntem Buffet, Spaziergang oder
ausruhen, Meditation/meditativer Tanz/Rhythmik,
Agapemahl (Feier des Lebens)

Anmeldung: Per E-Mail: info@sprachtherapie-langenberg.de
telefonisch: Barbara Strässer
(Praxis für Sprachtherapie, 02052/4099847)

Bitte mitbringen: warme und bequeme Hosenkleidung, Wollsocken,
Wolldecke, Matte, zB. Yogamatte, Verpflegung für
das gemeinsame Mittagessen (so viel ich selber es-
sen möchte)

Kostenbeitrag: 18,-- €/erm. 15,-- €
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Freie Zeit gestalten - Engagement für sich und andere - ZWAR - Gruppen

Geöffnet von Montag bis Samstag / Sonntag - Mittagessen Montag bis Freitag

Klippe 2, 42555 Velbert-Langenberg
Tel. 02052 2734 - E-Mail: klippe2 @ ekgla.de
www.klippe2.de

Unser Team:

Astrid Desirée
Kothe-Matysik Russo und viele freiwillige Helfer-innen

Das Begegnungs- und Servicezentrum

Klippe 2 in Coronazeiten

Brummte in der Klippe 2 bis Mitte März der Laden - wie man so
schön sagt - gab es ab der 2. Märzhälfte einen kompletten Pro-
grammwechsel. Zum Schutz vor einer raschen Ausbreitung des
Coronavirus musste auch das Begegnungszentrum seinen Betrieb
herunter fahren. Wer nun glaubt, dass in der Klippe nichts mehr los
war, hat weit gefehlt.
Es gab keinen Publikumsverkehr mehr - ja - unsere Arbeit haben wir
dennoch unter den veränderten Bedingungen mit Geduld und Phan-
tasie fortgesetzt.



Begegnungszentrum KLIPPE 2

23

Einkaufshilfe

In Zusammenarbeit mit unserer Kirchengemeinde gab und gibt es
unsere Einkaufshilfe. Schnell hat sich dafür ein Team zusammen ge-
funden.
12 Menschen leisten für die sogenannte Risikogruppe Einkaufsun-
terstützung.

"Weil niemand allein sein muss"; " ... einer trage des anderen Last,
was ja für manchen Einkauf durchaus wörtlich zu nehmen ist"; "... in
dieser Situation konnte ich mit dem Nähen der Masken auf einfa-
chem Wege unterstützen. Das hat mir Freude gemacht … " "... ich
helfe gern, weil geben seliger als nehmen ist ..." "... um anderen das
Einkaufen zu ersparen und sie nicht unnötig in Gefahr zu bringen,
habe ich den Kofferraum immer ordentlich vollgeladen. Kein Um-
stand für mich, für andere eine gute Hilfe ...", so die pragmatischen,
christlichen oder auch humanistischen Motive der bunt gemischten
Helfer*innengruppe.
Unterstützt wird unser Engagement von der Aktion Mensch. Sie hat
kurzfristig und unbürokratisch Ressourcen frei gemacht, um die Ver-
sorgung von Menschen, die zur Risikogruppe gehören, aufrecht zu
erhalten.
Das freundliche Angebot eines Einkaufsdienstes wird durch unseren
Mahlzeitendienst ergänzt.
So durfte der gewohnte Mittagstisch in der Klippe 2 nicht stattfinden.
Nach behördlicher Genehmigung konnten wir aber Mittagessen und
auch Kuchen an der Tür unserer Kunden abgeben, bzw. Menschen
hatten / haben die Möglichkeit, diese nach Voranmeldung bei uns
abzuholen.

Auch wenn die Corona-Krise eines Tages hoffentlich überwunden
sein wird - es macht guten Sinn nachbarschaftliche (Ein-
kaufs)Unterstützung dauerhaft in das Portfolio der Klippe 2 aufzu-
nehmen. Immer wieder gibt es Menschen, die kurzfristig auf Beistand
angewiesen sind. Sei es, weil sie bspw. aufgrund eines Kranken-
hausaufenthaltes nach Rückkehr in den eigenen Haushalt noch nicht
wieder voll belastbar sind oder weil sie weit ab "vom Schuss" wohnen
und nicht mal eben von A nach B kommen.
Die Klippe 2 freut sich über weitere Menschen, die bereit sind, einen
Teil ihrer Zeit für ehrenamtliche Unterstützung im Quartier zu spen-
den. Wenn Sie als Leser*in des Gemeindebriefs sich angesprochen
fühlen, melden Sie sich gern!
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Engagierte Unterstützer*innen in

Coronazeiten
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Begegnungs- und Servicezentrum
Ev. Kirchengemeinde Langenberg
Beratung online und am Telefon

Aufrecht erhalten haben wir unser Beratungsangebot.
Das Telefon und die Möglichkeit, sich per E-Mail zu verständigen,
haben in der Zeit des Kontaktverbotes an Bedeutung und Wert ge-
wonnen. Zweimal wöchentlich, dienstags und donnerstags, haben
wir während des harten Lockdowns eine Telefon-Sprechzeit für Men-
schen, die Fragen speziell zum Thema Demenz haben, angeboten.
Mittlerweile ist es auch wieder möglich, nach vorheriger telefonischer
Vereinbarung, persönlich vorbei zu kommen.

Ganz deutlich hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, wie
wichtig es ist, sich frühzeitig um Unterstützung und Hilfe für sich,
bzw. für seine Angehörigen zu kümmern. Immer wieder haben wir die
Erfahrung gemacht, dass Ratsuchende häufig Hilfe erst dann su-
chen, wenn das Feuer unter dem Dach schon brennt.

In der Zeit des kompletten Lockdowns hat das üble Auswirkungen
gehabt. Ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen waren
abgeschottet. Sie haben keine neuen Klienten aufgenommen, stel-
lenweise auch Bestandskunden vorübergehend ins häusliche Milieu
entlassen. Druck und Anspannung im häuslichen Umfeld mit zu be-
treuenden und oder zu pflegenden Angehörigen sind ins Unermessl i-
che gewachsen. Entlastungsmöglichkeiten fehlten weitestgehend.
Ein Telefongespräch konnte unter diesen Voraussetzungen oft nicht
mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Dennoch hat es für
den Moment die Spannung ein wenig gelindert.

Weltalzheimertag

Der Weltalzheimertag in Velbert, bietet Gelegenheit, auch auf das
Thema rechtzeitig Hilfen zu organisieren, aufmerksam zu machen.
Die Vorbereitungen für den Weltalzheimertag sind während der
Schließzeit angelaufen. Vorausgesetzt die Gesundheitslage in der
Stadt stabilisiert sich weiter, findet er am 21.09.2020, von 14.00 -
18.00 Uhr in der Villa B in Velbert-Mitte statt.
Das Demenznetz Velbert, koordiniert vom Begegnungs- und Ser-
vicezentrum Klippe 2, wird gesondert über das Programm informie-
ren.
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Langenberger Demenztage

Die Langenberger Demenztage - ein gemeinsames Projekt von der
Seniorenresidenz Elisabethstift und Klippe 2 - haben Anfang Juni
während des Lockdowns zum ersten Mal in digitalem Format stattge-
funden.
Referentin Gabriela Wolpers hat online über medizinische und psy-
chosoziale Zusammenhänge von Demenz berichtet. Die Teilneh-
mer*innen haben ihre Fragen und Anliegen auch unter für sie unge-
wohnten Voraussetzungen eingebracht.
Für uns ist der 1. Langenberger Demenztag in digitalem Format ein
gelungenes Experiment gewesen.

Mit etwas Glück kann der nächste Langenberger Demenztag, am
7. September, (18.00 bis 20.00 Uhr, Klippe 2) wieder, wie gewohnt,
analog durchgeführt werden.
An diesem Abend wird es um das Thema Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung, mit Notar Christoph Stiefel als Referenten, gehen.

Trauergruppe

Die Trauergruppe ist ein Kooperationsprojekt des Stadtteilzentrums
Langenberg (von der Bergischen Diakonie) und der Klippe 2. Für sie
haben wir ein Format gefunden, welches den unterschiedlichen Be-
dürfnissen der Teilnehmer*innen gerecht werden kann. Nicht alle
Teilnehmer*innen sind internetaffin. Um trotzdem im Kontakt zu blei-
ben, erhalten sie einen Impuls per Post oder per E-Mail im Vorfeld
des Termins, an dem sich die Gruppe eigentlich getroffen hätte (1.
und 3. Montag im Monat).
Zum Termin selbst besteht die Möglichkeit des gedanklichen Austau-
sches am Telefon.

Wessiepes kleine Balkonmusik

Zu den Aktivitäten, die das Herz weit machen und die Stimmung he-
ben, hat schon immer das Singen gehört. Leider ist auch dieses als
gemeinsame soziale Aktivität dem Coronavirus zunächst zum Opfer
gefallen. Nachdem die Nachricht rund ging, dass es nach einer
Chorprobe in den USA 80 Infizierte gegeben habe, nahm sich die
Wissenschaft der Wirkung von coronavirushaltigen Aerosolen an. Sie
entdeckte, dass Aerosole besonders stark durch Singen ausgesto-
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ßen würden und etwaige enthaltene Corona-
viren sich gut und gern in engen, schlecht
belüfteten Räumen verbreiten.
Um das Singen mit seinen positiven Auswir-
kungen aus den genannten Gründen nicht
völlig unter den Tisch fallen zu lassen, haben
wir den beliebten Musiker Dirk Wessiepe auf
die Terrasse der Klippe 2 eingeladen. Am
Samstag vor dem Sonntag Cantate hat er
bei bestem Wetter alle, die mitmachen woll-
ten, zum Mit-Singen auf Abstand auf ihre
Balkone gelockt.
Mit vielseitigem Repertoire konnte Herr
Wessiepe verschiedenste Musikgeschmä-
cker unter einen Hut bekommen und für gute
Laune sorgen.
Von Mitarbeiterin Luisa selbstgebackener Kuchen und ein Piccolo
rundeten das Angebot ab.

Migrationsarbeit im digitalen Raum

Im Jahr 2015 wurde die Klippe 2 in Langenberg zu einem zentralen
Ankerpunkt für Geflüchtete. Viele waren zu dieser Zeit in der nahe
gelegenen Turnhalle an der Panner Straße notuntergebracht. Der
Weg zur Klippe 2 war kurz und man traf sich dort gemeinsam mit vie-
len engagierten Ehrenamtlichen, um etwas Deutsch zu lernen; aber
auch um in Erfahrung zu bringen, an welches Amt, an welche Behör-
de man sich mit welchem Anliegen wenden muss. Mittlerweile haben
viele Geflüchtete eine solide Sprachbasis und Ausbildungsplätze o-
der Jobs erlangt. Die Dringlichkeit, sich mit kundigen Menschen aus-
zutauschen, hat nachgelassen. Dennoch ist das Familiencafé sonn-
tags in der Klippe 2 ein Treffpunkt geblieben.
Mit dem Lockdown konnte auch das Familiencafé nicht mehr stattfin-
den. Ebenso entfiel die Möglichkeit, sich zum Deutsch- bzw. Nachhil-
feunterricht zu treffen, kurzfristig. Hier haben wir digitalen Ersatz ge-
schaffen. Mitarbeiter Joshua gibt Online-Nachhilfeunterricht, was gut
funktioniert.
Mitarbeiterin Lily hat sich zu Zeiten des aktiven Familiencafés um das
Programm für die Kinder gekümmert. Mit Joshuas Unterstützung hat
sie Märchenvideos aufgenommen, die "ihre" Kids von unserer
Homepage abrufen können. Damit soll dem potenziellen Lagerkoller,
der sich ohne Schul- und KiTabesuch schnell entwickeln kann, kon-
struktiv vorgebeugt werden.
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Nicht nur Covid 19 hat für Umbrüche

gesorgt

Ganz unabhängig von Covid 19 gibt es seit Jahresbeginn immer
wieder Veränderungen in der Klippe 2. So ist die langjährige Einrich-
tungsleiterin Cornelia Kleine-Kleffmann Ende Februar in den Ruhe-
stand gegangen und konnte vor Beginn des Lockdown würdig verab-
schiedet werden.
Manu Schütz hat 15 Jahre in der Klippe 2 als Hauswirtschaftskraft
gearbeitet.
Sie hat tolle Büffets gezaubert. Ihre Reibekuchen sind legendär.
Das Wochenendcafé hat sie mit leckeren selbst gemachten Waffeln
bereichert.
Ende Mai ist auch Frau Schütz in den Ruhestand gegangen.
Leider konnten wir ihr in der Coronazeit nicht so "auf Wiedersehen"
sagen, wie sie es verdient hätte. Wir holen das nach!
Auch "unsere jungen Leute" Luisa, Lily und Joshua verlassen die
Klippe 2, um mit ihren jeweiligen Ausbildungen zu beginnen.
Ob im Wochenend- oder Familiencafé, mit Nachhilfe, Kinderbetreu-
ung oder Märchengeschichten, mit Kuchenversorgung und Einkaufs-
unterstützung - alle drei haben sich für gelingende Angebote in der
Klippe 2 engagiert eingesetzt.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle, verbunden mit der Hoff-
nung, dass trotz Pandemie ein angemessener Abschied begangen
werden kann.

Die Coronakrise hat Pläne durchkreuzt und auf Eis gelegt.
So konnten wir beispielsweise Kontakte zu KiTas und Jugendarbeit
nicht systematisch entfalten, um Spielräume für gemeinsame Projek-
te zum Thema "Alt und Jung" zu sondieren.
Gegenwärtig setzen wir uns als Einrichtungen mit Landes- und Trä-
gerverordnungen, Alternativbetrieb, Abstandsgebot, Hygieneregeln
u.v.m. auseinander.
Schrittweise Lockerungen der Coronaschutzverordnung des Landes
NRW ermöglichen, dass die Klippe 2 zum Teil wieder geöffnet ist.
PC- und Gedächtnistraining finden in festen Gruppen statt.
Auch Bingo kann nach vorheriger Anmeldung und Teilnehmerbe-
grenzung wieder gespielt werden. Genauso ist es möglich, statt sich
telefonisch zu beraten, nach vorheriger Terminvereinbarung zu ei-
nem persönlichen Beratungsgespräch vorbei zu kommen.
Alles in allem befinden wir uns aber immer noch in einer Ausnahme-
situation.
Das Virus ist da, es ist potenziell tödlich und es gibt keinen wirksa-
men Schutz dagegen.
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So ist jeder Schritt in Richtung Normalität mit Träger und zuständigen
Behörden auf Grundlage eines Schutz- und Hygienekonzeptes abzu-
stimmen.

Wir hoffen auf weitere Besserung der Lage.
Damit wir wieder ungehindert eine offene Einrichtung für eine Vielfalt
an Menschen mit vielfältigen Interessen, Aktivitäten, Fragen und Be-
dürfnissen mit gemeindlichem und mit Quartiersbezug sein können.

Tel./Fax: (0 20 52) 8 08 25
Mobil: (01 74) 98 06 164
EMail: michael.cleve@t-online.d
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Ev. Kita „Haus in der Sonne“

Corona Zeit, Eine besondere Zeit im

Kindergarten

Am Freitag,13.03.2020 bekamen wir die Nachricht, ab
Montag,16.03.2020 schließen alle Kitas bis zum 20.04.2020.Der
Grund dafür war die Corona Pandemie.

Wir waren erstmals wie geschockt. Was nun? Von einer Sekunde auf
die andere war alles auf den Kopf gestellt. Jetzt galt es zu
informieren und zu organisieren. Die Eltern unserer Kita
benachrichtigten wir über unseren Elternbeirat und dieser gab alle
Infos telefonisch oder per Mail an die anderen Eltern weiter. Dies
blieb auch so, bis zur Aufnahme des eingeschränkten
Regelbetriebes. Ständig gab es Erneuerungen, neue Bestimmungen
und Verordnungen. Hatten wir eine gerade umgesetzt kam schon
wieder die nächste Veränderung. Es war eine besondere
Herausforderung, die alle meistern mussten.

Eine Notbetreuung für die Kinder, deren Eltern beide in einem
systemrelevanten Beruf tätig waren wurde angeboten. Es befanden
sich bei uns zu Beginn der Corona Zeit drei Kinder und zwei
Mitarbeiter in der Kita. Die anderen Kolleginnen befanden sich im
Home-Office.

Nach einiger Zeit brauchte nur noch ein Elternteil einen
systemrelevanten Beruf nachzuweisen und damit stieg die Anzahl
der zu betreuenden Kinder und vermehrte sich auf über 10%. Um
den Kontakt mit den anderen Familien zu halten, bekamen alle
Kinder eine Mappe zugeschickt mit Aufgaben, Rätseln, Experimente
und Bastelideen. Fotos und Briefe wurden verschickt,
Telefongespräche geführt.

Dann wurde wieder ein weiterer Schritt zur Öffnung umgesetzt, alle
Kinder von Alleinerziehenden durften auch in die Betreuung
zurückkommen. Am 28.05.2020 kehrten dann auch die
Vorschulkinder zurück, und da das bei uns 22 Kinder sind lagen wir
dann schon weit über 50 %. Es war eine Freude uns nach so langer
Zeit wiederzusehen. Viele Kinder verhielten sich so, als seien sie nie
weggewesen.
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Natürlich wurden jetzt viele neue Regeln gelernt,
Händewaschen, mit Abstand im Morgenkreis
sitzen, nicht die Finger ins Gesicht nehmen oder
in den Mund stecken und vieles mehr.

Die drei Gruppen spielen im geschlossenen
System, damit nicht zu viele Kontaktnetze
entstehen. Jede Gruppe hat ihren eigenen
Eingang, und ihren eigenen Außenspielbereich.
Am 08.06.2020 kamen dann alle Kinder zurück in
die Kita, allerdings in einen eingeschränkten
Regelbetrieb, der bis zum 31.08.2020 erstmal
besteht.

Die restliche Zeit bis zu den Sommerferien verbringen wir noch
damit, uns von unseren Vorschulkindern zu verabschieden, mit einer
Schatzsuche rund um die Kita und zwei Entlass Gottesdiensten.
Im August beginnt dann die Eingewöhnung der neuen Kinder.

Abschied und Beginn

Im Sommer verlassen uns nach vierjähri-
ger Kindergartenzeit 22 Vorschulkinder.
Laila, Hanna- Lena, Oskar, Leni, Mali, Da-
wid, Jule-Emilia, Emma, Jakob, Emilio,
Fabienne, Sophie, Jamie-Lee, Vina; Karl,
Oskar, Karl, Ronja, Emma, Silas, Jo-
nathan, Maddox

Wir wünschen Euch einen schönen und
fröhlichen Schulanfang und weiterhin eine sorglose Schulzeit.

Begrüßen und willkommen heißen möchten wir unsere neuen Kin-
dergartenkinder:
Dean, Leo, Luisa-Hope, Frida, Samuel, Zuzanna, Katharina, Ben-
Oliver, Vaani, Josephine-Maria, Tom, Marilyn, Elias-Marley, Julius-
Charly, Mathilda, Lucas, Leni

Wir wünschen Euch und Euren Eltern eine schöne Zeit bei uns.

Ihr Kita-Team „Haus in der Sonne“
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Kita "Am Hahn"

Unser neues Spielhaus

Lieber Leserinnen und Leser,

wie versprochen, möchten wir heute
von unserem neuen Spielhaus auf
dem Außengelände berichten. Die
geplante Gartenaktion musste leider aufgrund der Corona-Pandemie
ausfallen, wird aber auf jeden Fall im nächsten Jahr nachgeholt. Wir
freuen uns schon darauf, gemeinsam mit Eltern und Kindern unser
Außengelände zu verschönern.

Doch unser neues Spielhaus konnte zum Glück, trotz Corona gelie-
fert werden. Mitte April war es dann endlich am frühen Morgen so-
weit. Ein riesengroßer Kran hob das Haus von der Hauptstraße aus,
über unseren Zaun, bis an die richtige Stelle auf unserem Außenge-
lände. Nach einigen Anpassungen stand das wunderschöne Spiel-
haus endlich am richtigen Platz.

Leider hatten die Monteure an diesem Tag einiges vergessen zu
montieren, weshalb wir noch Mal vier Wochen warten mussten, bis
wir das Spielhaus begehen konnten. Doch auch diese Zeit verging
schnell und heute ist das Spielhäuschen eines der Lieblingsplätze,
gerade für unsere jüngeren Kinder. Eine natürliche Baumstammtrep-
pe führt die Kinder hoch auf die Veranda. Von dort aus hat man ei-
nen schönen Ausblick über unser Außengelände. Im Häuschen drin-
nen, gibt es zwei Bänke und noch eine Tür, die an der anderen Seite
wieder hinausführt. Natürlich darf auch ein Fenster zum Winken nicht
fehlen ;-). Unter dem Haus befindet sich eine kleine Höhle, in der
man sich wunderbar verstecken kann. Wir freuen uns sehr, dass un-
ser neues Spielhaus, nach so einer langen Wartezeit endlich da ist.

Gerne möchten wir, die Kollegen und Kinder der Ev. Kita Am Hahn
uns bei unserem Förderverein „Kikeriki“bedanken. Mit einer Summe
von 5000€ hat er den Großteil der Kosten für die Neuanschaffung
übernommen. VIELEN DANK!

Kosten konnten außerdem eingespart werden, weil ein Kindergarten-
vater die Vorarbeiten am Hang mit einem Bagger übernommen hat.
Auch hierfür vielen Dank!
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Unser Förderverein „Kikeriki“

Dieses Jahr gehen insgesamt 14 Kinder in die Schule. Von drei die-
ser Kinder haben die Mütter nun jahrelang engagiert im Vorstand des
Fördervereins mitgewirkt. Es wurden in unzähligen Abendsitzungen
unteranderem Feste, Verkaufsstände, und Finanzierungen organi-
siert, neue Mitglieder angeworben und Tombolas vorbereitet. Und
dies alles komplett in der Freizeit, als Mama von mehreren Kindern.
Für so viel Engagement möchten wir, bei Frau Haertling, Frau Har-
tung und Frau Kipping einfach nur DANKE sagen! So viele Anschaf-
fungen und Kitaaktionen wären ohne Ihre Unterstützung gar nicht
möglich gewesen. Sie werden uns fehlen.

Zum Glück, bleiben uns Frau Essers, Frau Kleinschnittger, Frau Lotz,
Frau Brüggert und Frau Velke im Förderverein erhalten. Auch an Sie
alle ein herzliches Dankeschön für Ihre wunderbare Arbeit. Auch al-
len anderen Mitgliedern, die den Förderverein durch eine jährliche
Spende unterstützen möchten wir danken. Wir als Kita können uns
glücklich schätzen, solch einen Förderverein zu haben.

Wir verabschieden uns…

Liebe Maxikinder,
nun ist ein aufregendes letztes Kindergartenjahr für euch zu Ende
und wir vermissen euch schon jetzt.
Trotz der Corona-Zeit haben wir vieles erlebt. Die Themen „Pferde“
und „Dinosaurier“habt ihr euch für die Maxigruppe selber ausge-
sucht. Wir haben vieles gelernt und großartige Erfahrungen gemacht.
Ihr seid als Gruppe toll zusammengewachsen.

Seit Anfang Juni durften wir zum Glück noch die letzten Wochen ge-
meinsam im Kindergarten verbringen. Wir haben einfach all das ge-
macht, was ihr euch gewünscht habt: Wir haben eine Schatzsuche
gemacht und waren danach bei „Angelo“ein Eis essen (an dieser
Stelle möchten wir an Angelo denken und seiner ganzen Familie und
all seinen Freunden unser Beileid aussprechen. Angelo gehört ein-
fach zu Langenberg. Seine Eisdiele ist der Lieblingsort für viele Kin-
der und Erwachsene. Bei unserem Besuch hat für uns sogar die Eis-
diele eine halbe Stunde früher aufgemacht. Es ist so unfassbar, was
passiert ist). Nach der Schatzsuche hatten sich die Kinder eine Turn-
stunde in unserer Turnhalle und danach einen Waldspaziergang ge-
wünscht.
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Die Krönung unserer letzten Zeit ist mit Sicherheit der Maxiab-
schlussausflug zum Deilbach. Dank der wunderbaren 29°C konnten
wir das kühle Bachwasser genießen, uns auf dem Spielplatz „Alter
Pferdemarkt“so richtig austoben, zum Essen eine Pizza bestellen.
Danach haben wir einen weiteren Schatz gefunden, doch nur, weil
wir vorher viele Aufgaben gelöst haben. Zum Schluss ließen wir un-
sere selbstgebastelten Flöße ins Wasser. Die guten Wünsche für die
Schule machten sich durch den Bach auf den Weg. Es war ein groß-
artiger letzter Ausflug mit euch!

Lieber Joshua, Desmond, Benjamin, Till, Elias, Samuel und Ghais,
liebe Eriselda, Selma, Hanna, Joella, Laura und Sandra
wir wünschen euch einen tollen Start in die Schule und vor allem
ganz viel Spaß. Bleibt bitte alle genauso, wie ihr seid. Jeder von
euch ist großartig und wunderbar. Ihr werdet uns fehlen.
Seid gesegnet!

Eure Erzieherinnen der Ev. Kita Am Hahn

Ein Ende ist auch immer ein neuer Anfang

Nun sind die Maxikinder in die Schule gegangen und haben für viele
neue Kinder „Platz gemacht“. Wir freuen uns auf dich:
lieber, Julius, Theo Günther, Linus, Erik, Theo, Leonel und Yannik
liebe, Darja, Lea-Sophie, Emilia, Lia, Frida und Jara.
Schön, dass du bei uns bist. Auch alle neuen Familien möchten wir
auf diesem Wege herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns auf ei-
ne spannende Zeit und eine gelungene Zusammenarbeit mit Ihnen
als Familie!
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Kita "Rappelkiste"

Dieses Jahr ist irgendwie
alles anders. Es gibt keine
Ausflüge, kein Fest zum
Abschied unserer Maxi-
Kinder, teilweise waren nur
sehr wenige Kinder in der
Kita (mittlerweile werden es
aber täglich mehr).
Sehr viele Kinder aus der
Rappelkiste mussten zu
Hause bleiben und dies für
einen sehr langen Zeit-
raum. Eltern und Kinder
wurden vor eine große Ge-
duldsprobe gestellt. Keine
Kita, kein Kinderturnen oder
Ballett, keine Musikschule,
kein Treffen mit den Freun-
den, keine Spielplatzbesu-
che. Alles was den Kindern
Spaß machte, war einfach
verboten.

Dazu die große Herausfor-
derung an die Eltern,
Homeoffice, Kinderbetreu-
ung, Homeschooling… . Al-
les musste unter einen Hut gebracht werden. Wir haben großen
Respekt vor allen Eltern. Vor denen in systemrelevanten Berufen, in
denen die Angst vor einer Ansteckung stets im Boot war und vor de-
nen, die im Homeoffice täglich wahre Zeitkünstler sein mussten.

Aber was haben wir denn gemacht? Ein Teil der Mitarbeiter war im
Homeoffice, da sie aufgrund einer Vorerkrankung nicht mit den Kin-
dern tätig sein durften. Die anderen Mitarbeiter waren täglich die
komplette Öffnungszeit vor Ort in der Kita.

Wir haben aufgeräumt und umgeräumt, Wände gestrichen, aussor-
tiert, geputzt, Berichte und Dokumentationen geschrieben und mit
den (wenigen) Kindern vor Ort gespielt, gebastelt, gemalt, usw. Wir
haben uns bemüht mit den Familien in Kontakt zu bleiben. Wir haben
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Osterpäckchen gepackt, die die Familien abholen konnten. Wir ha-
ben Mal- und Bastelanregungen per Mail an die Familien geschickt.
Backrezepte, Sportvideos, Videos von den Le-
sestunden der Grundschule Kuhstraße, Aufga-
ben an die Maxi-Kinder, alles das schickten wir
per Mail an die Familien.

Dann haben wir Kreide an alle Familien verteilt
mit der Arbeitsaufgabe eine Traube von Ballons
auf den Boden zu malen und das Kind (liegend)
daran zu hängen. Dazu gab es viele Spielideen
mit Kreide und ein Rezept um Kreide selbst her-
zustellen.
Wir haben uns immer wieder was Neues einfal-
len lassen, damit zu Hause nicht so viel Lange-
weile entsteht.

Unsere Mauer auf
dem vorderen Hof
ist von unserer Prak-
tikantin Caitlin neu
bemalt worden. Es
sieht großartig aus
und hat ihr viel Spaß
gemacht.

Mittlerweile sind wir
im eingeschränkten
Regelbetrieb ange-
kommen und das
heißt, dass wir alle
Kinder wieder im
Haus begrüßen dür-
fen. Es bedurfte ei-
niger Vorbereitun-
gen und Überlegun-
gen, bis wir alle Hy-
gienevorgaben um-
gesetzt haben. Aber jetzt ist es gut und es summt hier wieder bei uns
und es ist viel Leben da.

Leider ist es trotzdem noch anders. Alle Kinder müssen in ihren
Gruppen bleiben. Kontakte mit den Kindern aus den anderen Grup-
pen sind nicht erlaubt. Die Erzieher müssen untereinander auch Ab-
stand halten und wir haben uns alle an den Anblick der Erwachsenen
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mit Mund-Nasen-Schutz gewöhnen müssen (nein, wir tragen ihn
nicht permanent).

Trotz allem genießen wir unsere gemeinsame Zeit und sind unend-
lich dankbar dafür, dass bisher alle Familien und Mitarbeiter gesund
geblieben sind.

Als nächstes stellen wir uns der Herausforderung der Eingewöhnung
der neuen Kinder ab 01.08.2020. Aber vorher werden wir unseren
Sommerurlaub genießen und frisch erholt wieder in den Kita-Alltag
starten.

Wir wünschen allen Lesern einen schönen Sommer und bitte bleiben
Sie gesund.

Ihr Team aus der Kita Rappelkiste

Abschied und Neubeginn… .

Wir verabschieden uns zum Ende des Kitajahres von 11 Kindern, die
wir in die Schule entlassen.
Macht es gut … .. Ayden, Dean, Emma, Elsa, Indzhi, Jascha, Lea,
Leana, Lukas, Viktoria und Zoe. Teilweise ward ihr sehr lange bei
uns. Viele 4 Jahre lang, aber es sind auch Kinder 5 oder in ganz sel-
tenen Fällen sogar 6 Jahre bei uns. Das ist fast euer ganzes Leben.
Wir werden euch schrecklich vermissen, wissen aber auch, dass ihr
jetzt bereit seid für die Schule. Geht mit dem Segen Gottes ihr Lie-
ben. Vergesst uns nicht und wir freuen uns, wenn wir euch mal wie-
dersehen.

Die Großen gehen und die Kleinen

kommen… .

Wir freuen uns auf neue Kinder in unserem Kindergarten. Am 1. Au-
gust begrüßen wir neu bei uns:
Antonio, Felix, Greta, Ida, Liam, Luisa, Malina, Paul, Praise und Sofi-
Mari.
Wir freuen uns auf eine tolle Kindergartenzeit mit euch und euren
Familien
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Jugendhaus, Wiemerstraße 4/6  96 28 02
Jugendbüro, Kreiersiepen 7  16 26

dienstags 18:30 bis 20:00 Uhr
donnerstags 10:00 bis 12:30 Uhr

(jukob@ekgla.de)

Hallo und guten Tag,

Wenn ihr diesen Gemeindebrief in den Händen haltet, ist August –
jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, ist der 15. Juni. Aus diesem Grund
gestalten sich die Seiten der Jugend Langenberg in dieser Ausgabe
des Gemeindebriefs ein ganzes Stück anders, als ihr es gewohnt
seid…

Normalerweise findet ihr auf den nächsten Seiten einen Überblick
über die Gruppen und Aktionen, die wir von der Jugend Langenberg
für euch in den nächsten vier Monaten anbieten. Das ist dieses Mal
leider nicht so richtig möglich –aus zwei Gründen:

1. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider noch nicht abschätzen,
wie sich die Corona-Regelungen und Maßnahmen nach den
Sommerferien entwickeln. Zwar gibt es immer wieder Lockerungen,
aber ob und in welchem Rahmen in den nächsten Monaten alles
wieder „normal“laufen darf, ist alles andere als klar. Und da die
Entscheidungen über Lockerungen immer ziemlich kurzfristig
getroffen werden, ist es wirklich schwer, 2 Monate vorher eine
Aussage zu treffen.

2. Ab dem 15. August stehen in der Jugend Langenberg personelle
Veränderungen an – nach über 11 Jahren werde ich die Gemeinde
verlassen und mich neuen beruflichen Herausforderungen stellen.
Leider ist heute (zur Erinnerung: ich schreibe diesen Text am 15.
Juni) noch nicht klar, wer meine Nachfolge antritt. Natürlich werden
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für euch trotzdem einiges
an Aktionen anbieten, aber wegen der Gesamtsituation kann ich
euch heute noch keine festen Termine und genauen Informationen
nennen. Darum lege ich euch zum einen unsere SocialMedia-Kanäle
ans Herz (Instagram: einfach den QR-Code scannen / Facebook:
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„Jugend Langenberg“abonnieren), dort findet ihr regelmäßig neue
Informationen, Einblicke und Ankündigungen über unsere Arbeit.
Zum anderen könnt ihr euch für unseren WhatsApp-Newsletter
anmelden (das Anmeldeformular und alle wichtigen Infos dazu findet
ihr auf der Homepage der Kirchengemeinde), so bekommt ihr alles
Wichtige direkt auf euer Handy.

Und nun kommt der schwerste Teil dieses Textes…

Auch wenn ich mich riesig auf alles Neue freue, fällt mir der Abschied
hier nicht leicht. In den letzten 11 Jahren durfte ich so viel hier in der
Gemeinde und mit euch erleben; ich habe wahnsinnig viele
unglaublich tolle Menschen kennen gelernt und werde jede Menge
schöne, witzige, aufregende Erinnerungen mitnehmen. Die Arbeit
hier und vor allem ihr alle habt mich nachhaltig geprägt und macht
einen großen Teil meiner Berufs- und Lebenserfahrung aus – das ist
etwas, dass ich auf jeden Fall mitnehmen werde.
Eigentlich bleibt mir nur, Danke zu sagen: Danke an die Gemeinde,
die mir hier wirklich viel ermöglicht hat und die meisten meiner Ideen
mitgetragen hat (außer denen, die wirklich sehr absurd waren).
Danke an das Presbyterium, den Jugendausschuss und den CVJM
für die Begleitung und Unterstützung der Jugendarbeit. Danke an
meine Kolleg*innen – die aktuellen und diejenigen, die inzwischen
nicht mehr in der Gemeinde arbeiten – für die kreative und
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Danke an euch Kinder und
Jugendliche, die unsere Gruppen und Aktionen besucht haben und
natürlich auch an Sie liebe Eltern, die Sie Ihre Kinder zu uns
gebracht haben.
Mein allergrößter und herzlichster Dank geht aber an Euch: Meine
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen! Jede und jeder von Euch hat
meine Arbeit hier so unglaublich wertvoll unterstützt und ohne Euch
wäre das alles hier überhaupt nicht möglich. 1000 Dank für Eure
Ideen, Euer Engagement und vor allem für die vielen vielen tollen
Momente mit Euch! Ihr werdet mir fehlen…

Ich werde ganz sicher immer wieder mal bei Veranstaltungen der
Gemeinde vorbeischauen und freue mich auf das eine oder andere
Wiedersehen! Bis dahin liebe Grüße

Wiebke Leben



Wiederkehrende Termine –Bitte aktuelle Ankündigungen beachten

40

Montags:

Gemeindehaus, Hüserstraße 36
 Frauenkreis Bonsfeld (2w) 14:30 bis 16:30 Uhr

Begegnungszentrum KLIPPE 2
 Mittagessen (w) 12:00 Uhr
 Papiermaché (w) 10:00 bis 12:00 Uhr
 Singkreis mit Gerd Schmitz (1.+ 3.) 15:00 bis 16:00 Uhr
 Gesprächskreis für Angehörige

von Demenzkranken (3.) 17:00 bis 18:30 Uhr
Hellerstraße 16

 Eine-Welt-Laden (w) 16:00 bis 18:00 Uhr
Pfadfinderhaus, Feldstraße 79

 Treffen der Pfadfinder (w) 18:00 bis 20:00 Uhr

Dienstags:

Gemeindehaus, Hüserstraße 36
 Konfirmanden - Unterricht (w) 16:30 bis 18:00 Uhr
 Posaunenchor (w) 20:00 bis 22:00 Uhr

Altes Vereinshaus, Kreiersiepen 7
 Ein Shop (w) 15:00 bis 17:00 Uhr
 Kirchenchor (w) 19:00 bis 21:00 Uhr

Begegnungszentrum KLIPPE 2
 Gedächtnistraining (w) ab 10:00 Uhr
 Mittagessen (w) 12:00 Uhr
 Internetcafé mit Anleitung (w) ab 14:00 Uhr
 Kaffeetrinken und Bingo (w) ab 14:30 Uhr
 Betreuungscafé für Demenzkranke (w) 14:30 bis 16:30 Uhr

Hellerstraße 16
 Eine-Welt-Laden (w) 16:00 bis 18:00 Uhr

Mittwochs:

Gemeindehaus, Hüserstraße 36
 Krabbelgruppe (w) 10:00 bis 11:30 Uhr

Altes Vereinshaus, Kreiersiepen 7
 Ein Kaffee / Ein Shop (w) 9:00 bis 11:00 Uhr
 Frauengesprächskreis (1x 1.) ab 16:00 Uhr

Jugendhaus, Wiemerstraße 4/6
 Nähtreff (w) 17:00 bis 19:00 Uhr

Begegnungszentrum KLIPPE 2
 Mittagessen (w) 12:00 Uhr
 Gesellschaftsspiele (w) ab 14:00 Uhr
 Patchwork (w) ab 14:00 Uhr
 Kontaktkreis (1.+ 3.) 14:30 bis 16.30 Uhr
 Tai Chi (w) ab 18:30 Uhr

Hellerstraße 16
 Eine-Welt-Laden (w) 10:00 bis 12:00 Uhr
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Donnerstags:

Altes Vereinshaus, Kreiersiepen 7
 Ein Treff (w) 9:00 bis 11:00 Uhr
 Bibelkreis (3.) 19:00 bis 20:30 Uhr

Begegnungszentrum KLIPPE 2
 Frühstückstreff (1.+ 3.) 9:30 bis 11:30 Uhr
 Mittagessen (w) 13:00 Uhr
 Kreativgruppe (w) ab 14:00 Uhr
 Bibel-Gesprächskreis (3.) ab 14.30 Uhr
 Quiz „Reise in die Vergangenheit“ (4.) ab 15:00 Uhr
 Kegeln (1.) ab 16:15 Uhr

Hellerstraße 16
 Eine-Welt-Laden (w) 16:00 bis 18:00 Uhr

Freitags:

Altes Vereinshaus, Kreiersiepen 7
 Ein Shop (w) 12:30 bis 14:00 Uhr
 Velberter Tafel (w) 12:30 bis 14:30 Uhr

Jugendhaus, Wiemerstraße 4/6
 Projekt für Kinder, 6 - 11 Jahre (w) 16:30 bis 18:00 Uhr
 Offener Jugendtreff, 12 - 17 Jahre (w) 18:30 bis 22:00 Uhr

Begegnungszentrum KLIPPE 2
 Frühstück (1.) ab 9:30 Uhr
 Klippentheater (2w) 18:00 bis 19:30 Uhr
 Gymnastik (w) ab 10:30 Uhr
 Mittagessen (2. - 4.) 13:00 Uhr
 Gedächtnistraining (w) ab 14:00 Uhr

Hellerstraße 16
 Eine-Welt-Laden (w) 16:00 bis 18:00 Uhr

Alte Kirche
 Wochenausklang (1.) 18:30 bis 19:00 Uhr

(nicht in den Schulferien)
Samstags:

Jugendhaus, Wiemerstraße 4/6
 KidsClub (Termine siehe Jugendseiten) (1x) 09:30 bis 14:00 Uhr

Hellerstraße 16
 Eine-Welt-Laden (w) 10:00 bis 12:30 Uhr

Begegnungszentrum KLIPPE 2
 Wochenend Café (w) 13:30 bis 17:00 Uhr

(je nach Veranstaltung können sich Zeiten ändern)

Sonntags:

Alte Kirche (Pause von Weihnachten bis Ostern)
 Offene Kirche (w) 15:00 bis 17:00 Uhr

Legende:
(w) wöchentlich (1.) In der ersten Woche (2.) In der zweiten Woche
(2w) alle zwei Wochen (1.+ 3.) In der ersten und dritten Woche (1x)einmal im Monat
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aus Datenschutzgründen nur in der
Druckausgabe

Ihren Geburtstag feierten
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Ihren Geburtstag feierten

aus Datenschutzgründen nur in der
Druckausgabe
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Getauft wurden :

Getraut wurden:

aus Datenschutzgründen nur in der
Druckausgabe

Beerdigt und zur letzten Ruhe geleitet

wurden:

aus Datenschutzgründen nur in der
Druckausgabe

aus Datenschutzgründen nur in der
Druckausgabe
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Zentrale Angebotsberatung zu ambulanten und stationären Angeboten der Bergischen

Diakonie für Kinder, Jugendliche, Familien, Menschen mit psychischer Beeinträchtigung

und Senioren, Telefon: 0202 2729-600.

Sprechstunde Soziale Dienste Niederberg: Di. 14:00–16:00 Uhr, Fr. 10:00-12:00 Uhr.

Terminabsprachen und telefonische Beratung: Mo.-Do. 08:30-16:30, Fr. 08:30-15:30 Uhr

Soziale Dienste Niederberg (SDN)

Abteilungsleitung: Judith Ortmann  02051 2595-202, Oststraße 38, 42551 Velbert

Stadtteilzentrum Langenberg

Tanja Kosin, 02052 9245-12, Donnerstraße 1, 42555 Velbert

Stadtteilzentrum Neviges

Regine Reimann,  02053 4253-11, Lohbachstraße 30, 42553 Velbert

Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen mit psych. Beeinträchtigung

Sandra Buchholz, 02051 2595-181, Oststraße 38, 42551 Velbert

Wohnungslosenberatung / Betreutes Wohnen für Wohnungslose

Sandra Buchholz,  02051 2595-272, Oststraße 38, 42551 Velbert

Schuldner- und Insolvenzberatung

Ralf Schwarzbach  02051 2595-232, Oststraße 38, 42551 Velbert

Fachstelle Sucht

Judith Ortmann, 02051 2595-212, Oststraße 38, 42551 Velbert

Betreuung und Begleitung von Flüchtlingen

Ehrenamtliche unterstützen Geflüchtete in Velbert.

Sarah Christel  0151 14572839

Café Globus, Oststraße 59, Sprachcafé freitags von 15:30-17:00 Uhr

Tafel Niederberg, Koordinatorin

Tanja Högström  0202 2729-601, Oststraße 38, 42551 Velbert

Standort Velbert-Mitte: Ehem. Kita St. Joseph, Friedrichstraße 320, 42551 Velbert

Jeden Dienstag: ca. 12:30 - ca. 14:30 Uhr

Standort Langenberg: Kreiersiepen 7, Ehem. Vereinshaus, 42555 Velbert

Jeden Freitag: ca. 12:30 - ca. 14:30 Uhr

Betreuungs- und Vormundschaftsverein der Bergischen Diakonie Aprath e.V.

Frank Schöpgens, 02051 2595-141, Karin Aderholz-Franke 02051 2595-135

Oststraße 38, 42551 Velbert
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Mit den Füßen beten – Pilgertag für Frauen

Am Samstag den 31.10.2020 findet in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Linnep ein Pilgertag für Frauen statt.

Vieles musste dieses Jahr wegen der Corona-
Pandemie abgesagt werden. Pilgern gehört zu
den wenigen Veranstaltungen, die trotzdem
möglich sind, da man sich beim Pilgern größten-
teils an der frischen Luft bewegt.

Nichts soll dich beunruhigen; nichts ängsti-
ge dich. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott
allein genügt.“
Dieses Gebet von Teresa von Avila wurde in
dem bekannten Taizé-Lied ‚Nada te turbe‘ver-
tont. Die Gebete und Texte von Teresa von
Avila stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Pil-
gertage für Frauen. Sie werden die Pilgerinnen
in Andachten, Schweigezeiten, Liedern und
Körperübungen begleiten und inspirieren.

Seit 2013 führt der Landesverband der evange-
lischen Frauenhilfe im Rheinland Pilgertage für
Frauen an wechselnden Orten durch, dieses
Jahr zum ersten Mal in der Evangelischen Kir-
chengemeinde Linnep,, in Zusammenarbeit mit der Presbyterin Christa
Windeler. Eingeladen sind alle Pilgerbegeisterten, Pilgerwilligen oder
Neupilgerinnen unabhängig von der Verbandsmitgliedschaft.

Flyer mit ausführlichen Informationen können auf der Internetseite des
Landesverbandes der Frauenhilfe unter www.frauenhilfe-rheinland.de
heruntergeladen oder bei der Regionalreferentin Sabine Richarz (Tel.
0228-9541-122; sabine.richarz@frauenhilfe-rheinland.de) bestellt wer-
den.

Datum: Samstag, 31.10.2020
Ort: Linnep
Zeit: 10:00 - 17:00 Uhr
Kosten: 20,-€; Verbandsmitglieder erhalten 5,-€ Rabatt

Anmeldung erforderlich unter www.frauenhilfe-rheinland.de oder
telefonisch unter 0228-9541-123
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Änderungen sind möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer

Homepage www.ekgla.de und in der Tagespresse!

Sonntag, 02. August 8. So. n. Trinitatis

10:00 Uhr Alte Kirche Blaschta

Sonntag, 09. August 9. So. n. Trinitatis

10:00 Uhr Alte Kirche Veldman open air

Sonntag, 16. August 10. So. n. Trinitatis

10:00 Uhr Alte Kirche Basse

11:30 Uhr Kirchsaal Bonsfeld Basse

Sonntag, 23. August 11. So. n. Trinitatis

10:00 Uhr Alte Kirche Blaschta

Sonntag, 30. August 12. So. n. Trinitatis

10:00 Uhr Windrather Kapelle Basse open air

Sonntag, 06. September 13. So. n. Trinitatis

10 und 12 Uhr Eventkirche open air Konfirmationen Basse/Blaschta

Sonntag, 13. September 14. So. n. Trinitatis

10 und 12 Uhr Eventkirche open air Konfirmationen Basse/Blaschta

Sonntag, 20. September 15. So. n. Trinitatis

10:00 Uhr Alte Kirche Kunert Mirjam-Sonntag

11:30 Uhr Kirchsaal Bonsfeld Kunert Mirjam-Sonntag

18:00 Uhr Alte Kirche „Crosspoint“–der junge Gottesdienst

Sonntag, 27. September 16. So. n. Trinitatis

10:00 Uhr Windrather Kapelle Blaschta

11:30 Uhr Kirchsaal Bonsfeld Basse Familiengottesdienst mit der KiTa

„Haus in der Sonne“

Samstag, 03. Oktober

18:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum ökumenischen Gemeindefest

Blaschta

Sonntag, 04. Oktober Erntedank

10:00 Uhr Alte Kirche Basse
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Sonntag, 11. Oktober 18. Sonntag n. Trinitatis

10:00 Uhr Alte Kirche Blaschta

Sonntag, 18. Oktober 19. Sonntag n. Trinitatis

10:00 Uhr Alte Kirche Veldman

11:30 Uhr Kirchsaal Bonsfeld Veldman

Sonntag, 25. Oktober 20. Sonntag n. Trinitatis

10:00 Uhr Windrather Kapelle Blaschta

Samstag, 31. Oktober Reformationstag

19:00 Uhr Alte Kirche

Sonntag, 01. November 21. Sonntag n. Trinitatis

10:00 Uhr Alte Kirche Basse

11:30 Uhr Kirchsaal Bonsfeld Basse

Sonntag, 08. November drittletzter Sonntag d. Kj.

10:00 Uhr Alte Kirche Kiunert

Sonntag, 15. November vorletzter Sonntag d. Kj.

10:00 Uhr Alte Kirche Blaschta

11:30 Uhr Kirchsaal Bonsfeld Blaschta

Mittwoch, 18. November Buß- und Bettag

19:00 Uhr Alte Kirche Veldman Andacht

Sonntag, 22. November Ewigkeitssonntag

10:00 Uhr Windrather Kapelle Veldman

10:00 Uhr Alte Kirche Blaschta

11:30 Uhr Kirchsaal Bonsfeld Basse

15:00 Uhr Ev. Friedhof Basse mit CVJM-Blasorchester

Sonntag, 29. November 1. Advent

10:00 Uhr Alte Kirche Basse Familiengottesdienst

Sonntag, 06. Dezember 2. Advent

10:00 Uhr Alte Kirche Blaschta

11:30 Uhr Kirchsaal Bonsfeld Blaschta

18:00 Uhr Windrather Kapelle „Crosspoint“–der junge Gottesdienst
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Kinderkirche/Kids-Club:

Jugendhaus Wiemerstraße

(9:30 Uhr –12.00 Uhr)

19.09./ 31.10./28.11.

„Meine Gemeinde, dafür habe ich was übrig!“
Unser Spendenkonto

Sparkasse HRV

IBAN DE 08 33450000 0026086066

www.bürgerstiftung-Langenberg.de
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Evangelische Kirchengemeinde Langenberg
Gemeindebüro: Susanna Poncet Öffnungszeiten:

42555 Velbert, Wiemerstraße 6 Montag, Dienstag und Donnerstag:
 (02052) 44 71 8:00 –12:00 Uhr

Fax: (02052) 8 26 48 Freitag: 8:00 –11:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

E-Mail: ev.gemeinde.langenberg@t-online.de - Internet: www.ekgla.de

1. Pfarrbezirk - Pfarrer Volker Basse (volker.basse@ekir.de)  8 00 98 53
Vikar Jan Veldman (jan.veldman@ekir.de)  8 35 05 54

3. Pfarrbezirk - Pfarrer Jens Blaschta (jens.blaschta@ekir.de)  9 28 44 32

Kantor: Martin Stürtzer  0202/60944315

Begegnungszentrum KLIPPE 2
Leiterin: Astrid Kothe-Matysik  27 34

“Ein Kaffee“, “Ein Shop“; Altes Vereinshaus, Kreiersiepen 7
Ansprechpartner: Anke Stamm  8 41 24

Ute Grünendahl  81 46 20

Jugendhaus, Wiemerstraße 4/6  96 28 02
Jugendbüro, Kreiersiepen 7 (jukob@ekgla.de)  16 26

- Dienstag 18:30 bis 20:00 Uhr
- Donnerstag 08:30 bis 11:00 Uhr.

Jugendreferentin: N.N.

Kirchen und Küsterinnen
Windrather Kapelle, Donnenberger Str. 337, 42553 Velbert-Neviges  44 71

Alte Kirche Langenberg und Altes Vereinshaus, Kreiersiepen 7
Küsterin: Anke Stamm  8 41 24

Kirchsaal und Gemeindehaus Bonsfeld, Hüserstraße 36
Küsterin: Ute Grünendahl  81 46 20

Eine Welt Laden, Hellerstraße 16, 42555 Velbert
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 16:00 Uhr –18:00 Uhr
Mittwoch 10:00 Uhr –12:00 Uhr
Samstag 10:00 Uhr –12:30 Uhr

Evangelische Kindertagesstätten
Verwaltung: Lortzingstraße 7, 42549 Velbert  (02051) 96 54 – 0

Fax: (02051) 96 54 –22
Am Hahn 2 – Leiterin: Yvonne Burgmer  96 21 72

Feldstraße 77 – Leiterin: Kathrin Remscheid  26 66

Hüserstraße 36b – Leiterin: Heike Adami  45 73


