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Inhaltsübersicht

„Die Häuser sollen nicht brennen. Bomber soll
man nicht kennen. Die Mütter sollen nicht
weinen. Keiner sollt töten einen.“ schreibt
Bertolt Brecht. „Bitten der Kinder“ heißt sein
Gedicht. Geschrieben unter demEindruck eines
verheerenden Krieges, den die Nationalsozia-
listen im vergangenen Jahrhundert entfacht
und mit ihm Europa und die Welt in Brand
gesetzt haben. Undwieder – oder sollte man sa-
gen: „mal wieder“ oder sogar „wie immer“ sind
sie es, die Kinder, denen Krieg und Unheil
abverlangt, wasman keinemKind abverlangen
darf. In Syrien, in Afghanistan, in Mali und an
so vielen Orten der Welt jenseits aller Schlag-
zeilenwie indenStraßenundHäusern, denBun-
kern und Schulen, den Kellern und U-Bahn-
Schächten der Ukraine. Und den Altgeworde-
nen kommen die Bilder von damals in den Sinn.
Nein. „Krieg darf nach Gottes Willen nicht
sein.“ Deshalb klagen wir Gott das Leid, neh-
men die Welt hinein ins Gebet, beten für ein
Ende der Gewalt und für den Frieden. Deshalb
falten wir die Hände, statt sie in den Schoß zu
legen.

„Was soll’s bringen?“ werde ich manchmal
gefragt. Wer betet, findet sich nicht ab mit den
Gegebenheiten der Welt. Der richtet seinen
Blick auf die Möglichkeiten. Der sucht Wege,
wo scheinbar keine sind. Der öffnet ein Fenster
zum Himmel: „Wir alle sind Kinder der Erde –
gewähre uns dies einfache Wissen. Wenn
unsere Geschwister unterdrückt werden, dann
werden wir unterdrückt. Wenn sie hungern,
hungern wir. Wenn ihnen die Freiheit genom-
menwird, dann ist unsere Freiheit nicht sicher.
Gib uns einen gemeinsamen Glauben, dass der
Mensch Brot und Frieden kenne […] nicht nur
in unseren Heimatländern, sondern in der

„Dass Gerechtigkeit und
Frieden sich küssen!“
Und weil Krieg nach Gottes
Willen nicht sein darf
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ganzen Welt.“ So heißt es in einem Gebet,
das als Gebet der Vereinten Nationen be-
kannt geworden ist.

„Dass Güte und Treue einander begegnen,
dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen!“
heißt es in Psalm 85. In den Worten des
Beters spricht sich die uralte Verheißung
Gottes aus, die schon über den Urwassern
stand, als die Schöpfung noch Chaos war.
Und um wie vieles kraftvoller spricht sie
sich heute hinein in das Chaos unserer Zeit
als Mahnung, als Fingerzeig, als göttliches
Versprechen: dass Güte und Treue einan-
der begegnen, Gerechtigkeit und Friede
sich küssen. Nicht weil wir Menschen es
bewirken könnten, sondern weil Gott es
will und wirkt. Und zugleich stellt er uns,
seine Menschenkinder, mit hinein in die
Verantwortung, dass aus der Romanze von
Güte und Treue, dem Tête-à-Tête von Frie-
den und Gerechtigkeit eine ewige Liebes-
beziehung wird.

Deshalb werden wir nicht müde werden,
Hilfsgüter und Spenden zu sammeln, Ge-
flüchteten mit allen Kräften Zuflucht zu
schenken, Sprachkurse und Begegnungs-
veranstaltungen zu organisieren, vomFrie-
den zu singen und zu beten. Längst haben
Krieg und Unheil der Welt für uns ein Ge-
sicht: Augen und Ohren, Herzen und Hän-
de, Erfahrungen und Geschichten, die zu
Menschen gehören, die aus dem Elend ent-
kommen sind. Junge und Altgewordene,
Jugendliche und Erwachsene, Frauen, Kin-
der. Und welch ein Segen für die Familien,
wenn der Papa nicht mehr kämpfen muss,
sondern endlich wieder da ist. Sie kommen
aus der Ukraine, aus dem Iran und Syrien,
aus Afghanistan und dem Irak, aus Nigeria
und Somalia, aus der Mongolei und der
Türkei. Ich bin überzeugt, dass Gottes Liebe
spürbar und wirksam wird, indem Men-

schen einander ihre Achtung, ihre Nähe
und Zuwendung schenken.

Kurz nach dem Erscheinen des letzten
Gemeindeboten haben wir im Redaktions-
team beisammengesessen und über die
neue Ausgabe nachgedacht. Wir waren
schnell einig: Der Situation geflüchteter
Menschen hier bei uns wollen wir in Vor-
bereitung der nächstenAusgabe Aufmerk-
samkeit geben. Denn wie so vieles hat sie
Corona in den Schatten gestellt. Damals
ahnten wir noch nicht, welche neue Aktu-
alität das Thema gewinnen würde. Möge
uns diese Ausgabe für ihre Geschichte und
Situation sensibel machen.

„Dass der Mensch Brot und Frieden kenne!
Dass Güte und Treue einander begegnen!
Dass Gerechtigkeit und Frieden sich
küssen!“ Dafür beten und darum bitten
wir. Gott erhalte und stärke unsere Soli-
darität. Denn, ja, jede Gabe, jeder Topf und
jeder Deckel, jede Tasse, aus der ein an-
derer trinkt, jeder Teller, von dem eine
andere isst, jedes Dach, das Zuflucht
schenkt, ist ein Gebet, das sich nach
Frieden sehnt.

Pfarrer Dr. Björn Corzilius
EvangelischeKirchengemeindeLendringsen
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Nach den Abrissarbeiten am früheren Ge-
meinde- und Pfarrhaus haben seit Mitte
Mai die Bauarbeiten an den Fundamenten
des neuen Kindergartens begonnen. Bald
wird man weithin das Werden der neuen
Evangelischen Kindertageseinrichtung se-
hen können. Die Kinder haben ihren Be-
such bereits angekündigt. Alle sind ge-
spannt darauf, wie ihr neuer Kindergarten
wohl aussehen wird. Die Arbeiten an den
Einrichtungen des Betreuten Wohnens im
hinterenBereichdesChristushügelswerden
ebenfalls nicht mehr lang auf sich warten
lassen.

Das Presbyterium hat gemeinsam mit der
Stabstelle für Struktur und Entwicklung
des Kirchenkreises Iserlohn und dem Ar-
chitekturbüro „post+welters“ intensiv an
den Planungen des neuen Stadtteil- und
Gemeindehauses und der diesbezüglichen
Konzeptentwicklung gearbeitet. Die För-

deranträge sind fertiggestellt. Bürgermeis-
ter Dr. Roland Schröder und Superinten-
dentin Martina Espelöer haben die Pläne
mit großer Anerkennung zur Kenntnis ge-
nommen und unterstützen das Projekt mit
klaren Empfehlungen. Dafür dankt das
Presbyterium beiden von Herzen. Aller-
dings erschweren aktuell die Ausläufer der
Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die
damit verbundene gesamtwirtschaftliche
Situation Fördermaßnahmen und Bauvor-
haben in nicht unbeträchtlichem Maße.
Dennoch verfolgt das Presbyterium die
Umsetzung entschlossen.

In der Übergangszeit konzentrieren sich
sämtliche Angebote und Veranstaltungen
der Kirchengemeinde in Verbindung mit
den Netzwerkpartnern von „Lendringsen
hilft“ in der Kirche. Die Kirche auf dem
Hügel ist als Christuszentrum der Mittel-
punkt des Gemeindelebens. Es ist ein Haus

„Aufbruch undWandel“
Zukunftsprojekt Christuskirche geht voran

Die Baustelle an der Christuskirche
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voller Leben und für die gesamte bunte
Vielfalt anVeranstaltungen,Aktionenund
Angeboten. Darüber freuen wir uns sehr.
Um die Kirche noch stärker als bisher
multifunktional nutzen zu können, wer-
den die ehrwürdigen Kirchenbänke vorü-
bergehend eingelagert und durch eine dem
Raum angemessene Bestuhlung ersetzt
werden. Dadurch kann der Kirchsaal samt
angrenzendem Begegnungsraum flexibel
für unterschiedliche Veranstaltungen ge-
nutzt werden. Das Untergeschoss ist eben-
falls durchmodernes Mobiliar ausgestattet
worden. Der kleine Gruppenraum, die
Lounge nebst Küche bieten Gruppen und
Kreisen viele Möglichkeiten.

Neben der Multifunktionalität zielt das
Presbyterium im nächsten Schritt darauf,
die Kirche mit ihrem Raumprogramm bar-
rierearm oder gar barrierefrei zu erschlie-
ßen. Hierzu liegen bereits sehr konkrete
Pläne vor. Die vielen Treppenstufen, die
zur Kirche führen und die das Ober- und
das Untergeschoss mit Küche und WC-Be-
reich in der Kirchemiteinander verbinden,
stellen für viele Besucherinnen und Besu-
cher eine erhebliche Hürde dar. Auch und
gerade in der Übergangsphase bis zur Er-
richtung des Gemeinde- und Stadtteilhau-
ses ist die Barrierefreiheit im Christuszen-
trum ein notwendiges Ziel. Für die Antrag-
stellung zur Förderung des Gemeinde- und
Stadtteilhauses auf demHügelwerden der-
zeit verschiedene Förderoptionen geprüft.

Als Presbyterium sind wir dankbar dafür,
dass das Projekt „Fairkauf“ mittlerweile zu
einem ausgezeichneten Ergebnis gefunden
hat. Die Kleiderkammer, die ehedem im
Untergeschoss der Christuskirche unterge-
bracht war, hat mit dem „Fairkauf“ am
Bieberberg mehr als nur ein Facelifting er-
halten. In gemeinsamer Trägerschaft von

„Aktiv für Lendringsen“, den Bieber-
schlümpfenundunsererKirchengemeinde
ist eine kleine Boutique für Second-Hand-
Kleider entstanden, woMenschen mit grö-
ßeren und kleineren Mitteln ihr Schnäpp-
chen machen können. Wir freuen uns
sehr, das Projekt als Partner mitzugestal-
ten, zu etablieren und weiterzuent-
wickeln. Dasselbe gilt für unser Netzwerk
„Lendringsen hilft“, mit dem wir uns mit
allen Kräften dafür einsetzen, Menschen
aus derUkraine, die bei unsObdach finden,
zu unterstützen. Davon wird in dieser
Ausgabe ausführlich zu lesen sein.

Atemberaubend verlaufen ist – dank der
vielen geneigten Spenderinnen und Spen-
der – die Fundraising-Kampagne, die den
zügigen Erwerb der neuen Bestuhlung
möglich gemacht hat. Dazu gibt es einen
eigenen Beitrag in diesem Heft. Dennoch
möchten wir allen Spenderinnen und
Spendern auch an dieser Stelle von Herzen
für ihre Investition in die Zukunft unseres
Gemeindelebens danken. Am Pfingstfest,
dem „Geburtstag unserer Kirche“, werden
wir ihr die neue Bestuhlung zumGeschenk
machen können. Späterwird sieMenschen
imGemeinde- und Stadtteilhaus zumPlatz-
nehmen einladen.

Im Namen des Presbyteriums wünschen
wir allen Leserinnen und Lesern ein geseg-
netes Pfingstfest – in der dringenden Sehn-
sucht nach Frieden in der Ukraine, in
Europa und in unserer Welt.

Klaus Spanke, Angelika Fröndt, Dr. Björn
Corzilius
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Ich schließe die Augen und bin da.
InmeinerVorstellung gehe ich einen schmalenWeg entlang. Er ist gesäumt vonBäumen,
die an diesem sonnigen Tag lichten Schatten werfen. Der leichte Wind macht die
Temperatur genau angenehm und trägt den Geruch von frischem Heu. In einiger Ent-
fernung sehe ich das Haus meiner Familie. Dies ist der Ort, an den ich mich sehne. Hier
fühle ich mich wohl. Hier ist Heimat.

Ist dieser Ort real? Vergangenheit? Gewünschte Zukunft?
„Erinnerungen gehen durch die Nase“, hat der Filmemacher Edgar Reitz einmal gesagt,
„wenn uns da etwas anweht, wird ein Erinnerungsstrom ausgelöst, eine ganze Bilder-
flut.“ Heimat prägt Menschen.
Heimat lässt sie nicht los.

Sehnsuchtsorte
Hinträumen oder (be-)suchen?
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Heimat bedeutet eine Fülle von Geschichten. Und jedes Mal, wenn man von seiner
Heimat spricht, gibt man auch etwas von sich selbst preis.
Der Sehnsuchtsort „Heimat“ ist für den einen noch nicht erreicht, für jemand anderes
nichtmehrmöglich und für eine nächste Person geplante Rückkehr. Die nicht erreichten
Orte laden ein zu Urlauben, inspirieren zu Geschichten oder Umzügen, bewegen den
einen oder die andere zum Auswandern in ein (un-)bekanntes Land. Bei jenen, die Ihren
Ort verlassen mussten, geht die Erinnerung zurück an Orte der Kindheit, ausgelassene
Feierlichkeiten mit Freunden, Tage mit der Familie, an den Lieblingsplatz – vielleicht bei
Oma in der Küche, während sie das Lieblingsgericht kocht. Man sehnt sich nach dem
lange Bekannten, dem gewohnten Alltag. Trauert um den Verlust, hofft auf eine
Rückkehr oder befürchtet, durch die Zeit der Abwesenheit die Veränderungen zu
verpassen.
Aber auch der Ankunftsort kann zur Heimat – zur neuen Heimat – werden. Wenn das
„Oje, wo bin ich hier nur gelandet?“ überwunden ist, kann man dem Neuen eine Chance
geben. Freundschaften werden geschlossen, die Umgebung erkundet, die Sprache
gelernt. Nach und nach entstehen neue Beziehungen, gibt es neue Geschichten die
erzählt werden möchten, lösen neue Gerüche Erinnerungen aus. Der neue Ort gibt seine
Mosaiksteinchen, seine Eigenarten hinein in das Kunstwerk „Leben“, wird zu einem Teil
des Lebenswegs, der persönlichen Geschichte.
Auch wenn das Sehnen bleibt – in den stillen Momenten, den bekannten Gerüchen, den
Träumen und Geschichten.

Eine Freundin erzählte mir, es gebe einen Ort an der Ostsee, dort sei Ihre (gefühlte)
Heimat. Sie hört die Wellen, sieht die Sonnenuntergänge, riecht das Meer – und ist
angekommen. Sie fühlt sich ruhig, geerdet, beheimatet.

Warum sollte man dieses Sehnen nicht willkommen heißen? Die Gedanken können
Reisen – jederzeit – auch ohne Auto oder Flugzeug.

-ED-

Buchtipp:Mittagspause auf demMekong, von Kristin Haug und Verena Töpper

„Mittagspause auf dem Mekong“ von Kristin Haug und Verena Töpper, ist ein kurzweiliges
Buch mit Auswanderergeschichten. Auf wenigen Seiten berichten die Ausgewanderten
jeweils über ihre neue Heimat, den Ansporn in ein anderes Land zu ziehen, ihre Erfahrungen
und ihren neuenAlltag. Der Stil ist frisch und die Geschichten spannen ein Netz rund um den
Globus.
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Als sich der Ton zwischen Russland und
der Ukraine verschärfte und ein Krieg zu
befürchten war, setzten sich in Lendring-
sen bereits Menschen zusammen. Es war
kurz vor dem Ausbruch des Krieges in der
Ukraine. Ein Dienstagvormittag, als in ver-
schiedenen Köpfen und Herzen eine Über-
zeugung reifte: wir müssen uns vor-
bereiten, um möglichst schnell und un-
kompliziert Geflüchteten helfen zu kön-
nen. Ein paar kurze Gespräche am Telefon
hin und her. Und wenig später saßen wir
dank der kurzen Wege beisammen. Seit-

dem trifft sich das Netzwerk „Lendringsen
hilft“ einmal in derWoche, um die neusten
Informationen auszutauschen, um Unter-
stützung zu organisieren, um Spenden zu
werben, um Sprachkurse und Begegnungs-
veranstaltungen zu planen und auf gute
Wege zu bringen. Mittlerweile ist ein star-
kes Netzwerk gewachsen, das aus der
evangelischen und der katholischen Kir-
chengemeinde sowie denBieberschlümpfen
und den Vereinen „Mendener in Not“ und
„Aktiv für Lendringsen“, der Jugendpflege
für den Stadtteiltreff Menden-Süd und der

„Lendringsen hilft“
Gemeinsam stark für Geflüchtete und Gastgebende
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städtischenFlüchtlingssozialarbeit besteht.
ImRahmen einer ersten Informations- und
Begegnungsveranstaltung für Ukrainerin-
nen und Ukrainer in Lendringsen und
Hüingsen, zu der das Netzwerk eingeladen
hatte, kamen Gäste und Gastgebende mit
denNetzwerkpartnern ins Gespräch. Auch
bei den zentralen Veranstaltungen der
Stadt Menden war das Netzwerk aktiv.
Aktuell gehen die Sprachkurse für Ge-
flüchtete aus Lendringsen und Hüingsen
an den Start, die dreimal in der Woche am
Vormittag inderChristuskirche stattfinden:

Montags von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Mittwochs von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstags von 9.00 bis 12.00Uhr

Interessierte melden sich bitte im Vorfeld
bei Philipp Nikodem an (Rufnummer s.
unten).
Darüber hinaus ist ein Begegnungs- und
GesprächsforumzumAustausch bei Kaffee
und Tee an einem Nachmittag der Woche
in Planung. Der Stadtteiltreff Menden-Süd
lädt Kinder und Jugendliche regelmäßig zu

Aktionen und Aktivitäten ein. Fortlau-
fend werden im Gespräch mit Ukraine-
rinnen und Ukrainern und ihren Gast-
gebenden Hilfestellungen und Unterstüt-
zung angeboten.

Das Netzwerk hat ein Spendenkonto beim
Verein „Aktiv fürLendringsen“ eingerichtet:

Aktiv für Lendringsen
IBAN: DE21 4476 1312 0340 5003 00

Gespendet werden kann darüber hinaus
auch über das Konto der Evangelischen
Kirchengemeinde (Stichwort „Ukraine-
Hilfe“) oder im Rahmen der wöchentlichen
Friedensgebete. Für Sachspenden wie
funktionstüchtige E-Geräte oder Einrich-
tungsgegenstände zugunsten der Geflüch-
teten können sich Interessierte über fol-
gende Email-Adresse an das Netzwerk
wenden: lendringsenhilft@gmail.com

Foto links: Momentaufnahme von einer
Aktion des Netzwerks

Bei Rückfragen oder Unterstützungsbedarf stehen die Partnerinnen und Partner im

Netzwerk für Auskünfte zur Verfügung:

Petra Homberg ..........................02373 / 82 50 8

Angelika Fröndt........................02373 / 98 39 60

Pfarrer Dr. Björn Corzilius...02373 / 75 74 88 4

Philipp Nikodem.......................01515 / 83 57 13 5

Pastor Uwe Knäpper...............02373 / 85 67 7

Das Netzwerk „Lendringsen hilft“ möchte Geflüchteten, Gastgebenden und Ehren-
amtlichen ein starker Partner in dieser bedrückenden Zeit sein und Unterstützung
bieten, wo Hilfe gebraucht wird. Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer
Internetseite: www.evangelisch-in-lendringsen.de. Zum Netzwerk wurde ein Flyer
erstellt, der auch in unserer Kirche ausliegt. Gerne können Sie sich an uns wenden.
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Für den 24. April 2022 hatten die
Lendringser Kirchengemeinden mit dem
Netzwerk „Lendringsen hilft“ zu einer
Willkommens- und Informationsveran-
staltung in die evangelische Christuskirche
eingeladen. Die Einladung richtete sich ins-
besondere an Ukrainerinnen und Ukrai-
ner mit ihren Familien, die in Lendringsen
auf der Flucht vor dem Krieg eine Bleibe
gefunden haben, sowie an ihre Gastgebe-
rinnen und Gastgeber. Im Rahmen der
Veranstaltung stellte sich ihnen das Netz-
werk mit seinen Akteuren und beteiligten
Institutionen vor. „Unsere Gäste und ihre
Gastgeber sollen wissen, welche Hilfs- und
Unterstützungsangebote es vor Ort gibt
und wen sie ansprechen können, wenn
Hilfe gebraucht wird.“ Für die Teilneh-

menden bot sich überdies die Möglichkeit,
einander näher kennenzulernen, sich un-
tereinander zu vernetzen, einander Hilfe-
stellungen zu geben und über Erfahrungen
ins Gespräch zu kommen.
Der 24. April 2022 war noch in anderer
Hinsicht ein besonderer Tag: Nach dem
Julianischen Kalender fiel auf diesen Tag
das orthodoxe Osterfest. Die Mehrheit der
Ukrainerinnen und Ukrainer gehört der
christlich-orthodoxen Kirche an. In ihrer
Begrüßung nahmen Pastor Uwe Knäpper
und Pfarrer Dr. Björn Corzilius auf diesen
besonderen Hintergrund Bezug: „Das Os-
terfest bildet den Ursprung und das Herz
unseres gemeinsamen christlichen Glau-
bens. Es lässt uns hoffen: Dass Leid und Tod
in unserer Welt nicht das letzte Wort

„Willkommen in Lendringsen“
Informationsveranstaltung für Geflüchtete
und ihre Gastgeberinnen und Gastgeber
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haben. Dass Gottes Liebe zum Leben um so
vieles stärker ist. Dass den Kriegstreibern
das Handwerk gelegt wird und die Gewalt
in der Ukraine endlich ein Ende findet,
dafür beten wir aus vollem Herzen. Wir
möchten unsere ukrainischen Gäste unse-
rer tiefen Solidarität und aufrichtigen An-
teilnahme versichern. Wir wollen alles
tun, was in unserer Macht steht, um ihnen
in dieser schweren Zeit zu helfen, wo wir
können undwo sie uns brauchen.“
Dr. Roland Schröder, der als Bürgermeister
der Stadt Menden an der Veranstaltung
teilgenommen hat, hob in seinem Gruß-
wort seine Dankbarkeit für das vielfältige
ehrenamtliche Engagement hervor. Die
Ukrainerinnen und Ukrainer ermutigte er:
„Nehmen Sie alle Hilfs- und Unterstüt-
zungsangebote wahr, die Ihnen begegnen.
Wir heißen Sie herzlich willkommen in
unserer Mitte.“
Philipp Nikodem, der zuständige Sozialar-
beiter für Flüchtlingsangelegenheiten im
Mendener Süden,moderierte anschließend
die Vorstellung der weiteren Akteure des
Netzwerks, zu dem neben den Kirchenge-
meindendieBieberschlüm-
pfe und das Café Eden, die
Vereine „Aktiv für Len-
dringsen“ und „Mendener
in Not“ sowie die Jugend-
pflege für den Stadtteil-
treff Lendringsen gehört.
Petra Homberg stellte die
Alleinerziehenden Grup-
pe vor, Angelika Fröndt
lud ins Café Eden ein,
Andrea Greinert machte
auf das Programm des
Stadtteiltreffs aufmerksam
und Klaus Ullrich auf die
Unterstützungsangebote
von „Mendener in Not“.
Bei Kaffee und Kuchen

kamen Gastgebende und Geflüchtete un-
tereinander und mit den Akteuren des
Netzwerks ins Gespräch, tauschten Infor-
mationen und Kontaktdaten aus. Die an-
wesenden Kinder und Jugendlichen ent-
deckten derweil die Spielmöglichkeiten des
benachbarten Stadtteiltreffs. Bei aller
Sorge umdie aktuellen Entwicklungenund
Herausforderungen zogen dieVeranstalter
ein positives Fazit: „Als Netzwerk wollen
wir Geflüchteten und Gastgebenden starke
Partner sein und Hilfe organisieren, wo sie
gebraucht wird. Dawir vermutlich erst am
Anfang stehen, wird dies nicht die letzte
Veranstaltung ihrer Art gewesen sein.Wir
werden uns bemühen, Geflüchteten und
Gastgebenden eine regelmäßige Plattform
zumAustausch zu bieten.“

Foto links: Netzwerk informiert über Hilfs-
angebote; Foto unten: Grußwort Dr. Roland
Schröder
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Uns alle erschrecken derzeit die entsetzlichen
Bilder aus der Ukraine und das unsagbare
Leid so vieler Menschen. Hunderttausende
sind auf der Flucht und es werden täglich
mehr. Viele haben auch bei uns in Menden
und Lendringsen eine Bleibe gefunden. Sie
pflegen einen engen Kontakt zu ihnen. Wie
geht es den Menschen? Was konnte bislang
für sie getan werden? Woran fehlt es am
meisten?

Bisher habenwir etwa 400 geflüchtete Per-
sonen inMenden. Davon leben heute ca. 45
Personen im Ortsteil Lendringsen. Diesen
Menschen geht es den Umständen ent-
sprechend gut. Sicherlich gibt es eine Viel-
zahl tragischer Schicksale und viele persön-
liche, traurige Geschichten, dennoch wir-
ken die Menschen aus der Ukraine, die ich
bisher kennenlernen durfte, gleichzeitig
aber auch stark und wollen aktiv werden.
Zum Beispiel in Hinblick auf das Erlernen
der Sprache, der bestmöglichen Unterstüt-
zung ihrer Kinder oder der Aufnahme
einer Arbeit. Diese Personen äußern auch
ausdrücklich ihre Dankbarkeit hinsichtlich
der Aufnahme bei einer Gastfamilie oder
derUnterstützung durch Ehrenamtler*innen.
Primär wurden die Geflüchteten aus der
Ukraine zunächst bei der Unterbringung in
Wohnraum bei Gastfamilien oder dem Be-
zug einer Privatwohnung unterstützt.
Weiterhin wurden über das Netzwerk
„Lendringsen hilft“ Sachspenden wie Klei-
dung, Möbel, Hygieneartikel etc. kostenlos

und unbürokratisch zur Verfügung ge-
stellt. Zudem wird in Kürze ein ehren-
amtliches Angebot zum Erlernen der deut-
schen Sprache in Lendringsen beginnen,
um die Familien frühzeitig beim Erlernen
der Sprache zu unterstützen. Eswerdenmit
Sicherheit noch ganz tolle und spannende
Projekte initiiert. Um es schon einmal
vorweg zu nehmen, soll hier im Ortsteil
Lendringsen auch ein zentraler Treffpunkt
für sämtliche Geflüchtete in Form eines
Cafés geschaffen werden.
Aktuell fehlt es im Ortsteil Lendringsen –

„Nah bei denMenschen“
Philipp Nikodem im Gespräch

Zur Person:
Philipp Nikodem ist Sozialarbeiter bei
der Stadt Menden und zuständig für die
Arbeit mit Geflüchteten in der Region
Menden-Süd



13Schwerpunktthema: Flüchtlingsarbeit

wie auch im gesamten Stadtgebiet – an
Wohnraum, bestenfalls an Privatwohnun-
gen. Ich bin allen aufnehmenden Gast-
familien für Ihre Unterstützung unendlich
dankbar, denn ohne diese Hilfe hätte es
größere Probleme bei der Unterbringung
gegeben. Da aber Woche für Woche neue
Personen aus der Ukraine in Menden er-
scheinen, ist es naheliegend, dass diese
Personen ebenso Wohnraum benötigen.
Dies stellt aktuell eine große Heraus-
forderung für die Stadt Menden dar.

Geflüchtete Menschen, die bei uns Schutz
und Zuflucht suchen, zu begleiten und ihnen
Teilhabe zu ermöglichen, ist eine Aufgaben,
die unsere ganze Gesellschaft angeht. Was
wünschen Sie sich von der Politik? Und was
kann jede und jeder einzelne tun?

Wie Sie bereits richtig anmerken, kann
diese Aufgabe der Unterstützung auf dem
Wege zu einer gelungenen Integration nur
durch die Gesamtgesellschaft geleistet
werden.
Die Politik kann zum Beispiel durch Geset-
zesvorgabenRahmenbedingungenwie dem
Zugang zum Arbeitsmarkt oder dem Auf-
enthaltsrecht schaffen. Mit Blick auf die
kommunale Politik gab es in den ver-
gangenen Jahren auch deutliche Verbesse-
rungen durch die politische Verabschie-
dung von Sozialstandards in Menden wie
etwa der Festlegung einer Maximalzahl
von Bewohnern pro Zimmer. Dennoch
muss meines Erachtens auch angemerkt
werden, dass dieWohnverhältnisse in den
Lendringser Asylheimen alles andere als
optimal sind. Es wäre also wünschenswert,
wenn es eine politische Entscheidung hin-

sichtlich der Verbesserung der Wohn-
situation bspw. durch Sanierungs- und
Renovierungsarbeiten gebenwürde.
Unabhängig von politischen Entscheidun-
gen kann sich aber auch jeder einzelne
Bürger Lendringsens in der Flüchtlings-
arbeit engagieren. Es können Patenschaf-
ten für Einzelpersonen oder Familien orga-
nisiert werden. Es können Projekte gestar-
tet werde, es kann gespendet werden oder
Personen können sich auch direkt bei dem
Netzwerk „Lendringsen hilft“ engagieren.

In den Jahren ab 2015 kamen viele Geflüch-
tete aus dem Iran, aus Syrien, aus Afgha-
nistan und nordafrikanischen Ländern zu
uns. Wie unterscheidet sich die heutige Situ-
ation von der damals? Haben wir aus den
Erfahrungen gelernt? Können wir heute
vielleicht sogar von diesen Erfahrungen
profitieren?

Die Situation heute unterscheidet sich
schon deutlich von der Situation im Jahre
2015. So gab es etwa bis zum Mai 2016 –
meinem Dienstbeginn – schlicht und ein-
fach keinen Sozialarbeiter vor Ort, der die
Geflüchteten unterstützen konnte. Die
Stellen für Flüchtlingssozialarbeiter wur-
den eigens geschaffen, um die Personen
direkt in ihrem Stadtteil unterstützen zu
können. Wie bereits angedeutet, wurden
durch die Kommunalpolitiker Sozialstan-
dards für die Asylheime geschaffen, wo-
durch sich die Wohnsituationen verbes-
serten. Das bürgerschaftliche Engagement,
welches im Jahr 2015 bzw. 2016 enorm
war, wird aktuell sogar noch übertroffen.
Dieser ehrenamtliche Einsatz ist immens
und unbezahlbar.
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Die frühere Kanzlerin Angela Merkel hat da-
mals den Satz „Wir schaffen das!“ geprägt.
Hat sie recht behalten? Und woran bemisst
sich das eigentlich?Gerade auch vor demHin-
tergrund unserer gegenwärtigen Situation?

Diese Frage ist generell schwer zu beant-
worten. An welchen Kriterien kann man
eine gelungene Integration gemäß dem
Motto „Wir schaffen das“ bemessen. Da
sind zum Beispiel Faktoren wie Arbeit und
Wohnen zu benennen. Andere Dinge, die
allerdings nur schwermessbar sind, sollten
ebenfalls bedachtwerden, wie soziale Kon-
takte oder das subjektive Empfinden der
Zugehörigkeit oder des Angekommen-
seins. Hierbei müsste der Einzelne in den
Mittelpunkt gerückt werden.
Allgemein glaube ich, dass wir – die Ehren-
amtler*innen, die Vertreter der Kirchen,
NGOs und der Städte – sicherlich schon viel
bewegen und insofern auch viel geschafft
haben. Wobei es auch immer noch Luft
nach oben gibt. „Wir schaffen das“ bedeu-
tet ja auch: Wir als Gesellschaft und nicht
eine einzelne Organisation oder ein Träger.

VorwenigenMonaten habenwir gemeinsam
die beiden Flüchtlingsunterkünfte in Len-
dringsen angesehen. Menschen leben dort
teils seit Jahren, obwohl es nach meinem Ein-
druck an fast allem fehlt. Drohen wir sie zu
vergessen…?

Nein. Solange es engagierte Bürger gibt, die
Interesse am Schicksal und somit auch an
den Wohnverhältnissen der Geflüchteten
in Lendringsen haben, werden diese Men-
schen nicht vergessen sein. Es gibt sowohl
von meiner Seite als auch von Seiten der

Ehrenamtler*innen immer wieder Ver-
suche auf diese mitunter miserablen
Wohnverhältnisse hinzuweisen. Bisher
allerdings noch ohne konkrete Ergebnisse.
Es wurden beispielsweise auch hier in
Lendringsen bereits vor Jahren Projekte
gestartet, wie etwa das Streichen von
Räumlichkeiten oder die Ausstattung der
Geflüchteten mit einzelnen Möbelstücken.
Allerdings muss ich leider auch festhalten,
dass diese Schönheitsreparaturen nicht
darüber hinwegtäuschen dürfen, dass die
Lendringser Asylheime nach wie vor
meines Erachtens einen Verbesserungs-
bedarf haben. Dies ist nicht durch ehren-
amtliches Engagement zu erreichen, son-
dern müsste auf kommunaler Ebene
beschlossen und umgesetzt werden.

Zu Beginn des Ukrainekrieges haben wir das
Netzwerk „Lendringsen hilft“ gegründet.
Hier gehen städtisches, gemeindliches und
bürgerschaftlichen Engagement Hand in
Hand. Worin sehen Sie die entscheidende
Aufgabe für ein solches Netzwerk?

Die eine entscheidende Aufgabe für ein
derartiges Netzwerk gibt es meiner Mei-
nung nach nicht. Die Aufgaben können
vielfältigsterNatur sein. Ganzwichtig ist es
dabei, den Geflüchteten das Gefühl zu
vermitteln, dass Sie hier in Lendringsen
herzlich willkommen und dass sie nicht
alleine sind. Dass sie wissen, wer ihnen
helfen kann und wo sie diese Hilfe finden
können. Die Hilfe sollte dabei unbüro-
kratisch und vertrauensvoll bei den
Schutzbedürftigen ankommen und das
funktioniert hier in Lendringsen recht gut.
Abschließend möchte ich allerdings un-
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bedingt darauf hinweisen, dass es auch
hier in Lendringsen nach wie vor Ge-
flüchtete aus anderen Herkunftsländern
als der Ukraine gibt. Auch diese Menschen
benötigen weiterhin Unterstützung und
Hilfestellungen. Wichtig ist also meiner
Meinung nach sämtlichen Geflüchteten zu
helfen, und die Personen, die nicht aus der

Ukraine stammen, ebenso im Blickfeld
zu haben,wie Geflüchtete aus derUkraine.

Lieber Philipp Nikodem, wir danken Ihnen
für unser Gespräch, für Ihre Wahrnehmun-
gen und Einschätzungen sowie für die ausge-
zeichnete Zusammenarbeit im Netzwerk
„Lendringsen hilft“.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ver-
anstalten die Evangelische und die Katho-
lische Kirchengemeinde Lendringsen je-
weils am Donnerstagabend um 19:30 Uhr
ein Ökumenisches Friedensgebet in der
Christuskirche. Eine halbe Stunde lang sind
Teilnehmende eingeladen, ihre Sorgen und
Bitten, Ängste und Hoffnungen in andäch-
tiger Atmosphäre vor Gott zu bringen, Ker-
zen zu entzünden, Gebetsanliegen der Kla-
gemauer anzuvertrauen und neben Gebet
und Gesang in die Stille hineinzulauschen.
Jedes Friedensgebet beginnt mit einer
stillen Zeit, in denen die Anwesenden auf
das Friedensläuten hören. Täglich läuten
um 19:30 Uhr für drei Minuten die Gebets-
glocken an unseren Kirchen, um stellver-
tretend die Bitte um ein Ende der Gewalt
und den Frieden in Europa und der ganzen
Welt in den Himmel zu tragen. „Solange
wie der Krieg dauert, werden wir in unse-
ren Kirchen Begegnungs- und Ausdrucks-
formen suchen, finden und anbieten, um
Ängsten Raum zu geben und gemeinsam
für den Frieden zu beten.“ bekräftigen

Pastor Uwe Knäpper und Pfarrer Björn
Corzilius. Als weithin sichtbares Zeichen
der Sehnsucht nach einem Ende der Ge-
walt in der Ukraine und dem Frieden in
der Welt, weht vor jeder Kirche die blaue
Friedensfahne mit den weißen Tauben.
Mögen die Bitten um Frieden bald Gehör
finden und die Friedensdiplomatie das To-
ben der Waffen ablösen – eine Hoffnung,
die uns wohl alle eint!

Ein sichtbares Zeichen für den Frieden

„Beten für den Frieden“
Ökumenische Friedensgebete und Friedensgeläut
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Flucht und das Schicksal geflüchteterMen-
schen ist ein großes Thema in der Bibel. Der
frühere Hamburger Pastor und Kulturbe-
auftragte der Evangelischen Kirche in
Deutschland hat schon im
Jahr 2018 – unter dem Ein-
druck der Fluchtbewegun-
gen der Jahre 2015 und
2016 – ein bemerkenswer-
tes Buch veröffentlicht.
Der Autor zeigt, dass sich
das Thema Flucht und
Vertreibung wie ein roter
Faden durch die Bibel
zieht. Sie erzählt vonMen-
schen, die vertrieben und
verschleppt wurden, die
vor Krieg, Hunger und Ge-
walt fliehen, in der Fremde
leben und neueHeimat su-
chen und finden. Im Grun-
de sei die Bibel auch ein

Buch „von Flüchtlingen für Flüchtlinge“,
sagt Johann Hinrich Claussen und macht
darauf aufmerksam, auf welche besondere
Weise sich ihr Schicksal in denGeschichten

von Abraham bis Zachäus
spiegeln. Über ihnen allen
steht die große Hoffnung,
an Orten der Ruhe und
Sicherheit anzukommen,
und die Sehnsucht nach
Heimat. Nur vier Jahre
nach seinem Erscheinen
ist dies Buch und sein ganz
eigener Blick auf die Ge-
schichten der Bibel hoch-
aktuell – und überaus le-
senswert.
Wer es ausleihen und
lesen möchte, findet ein
Exemplar im Bücherregal
der Kirche.

Johann Hinrich Claussen, Das Buch der Flucht

Jeremias Klagelieder
Klagelieder Jeremias. „Ach, wie liegt sie
einsam da, die Stadt, einst reich an Volk,
nun einer Witwe gleich!“ so beginnt das
biblische Buch Threni, die Klagelieder, die
demPropheten Jeremia zugeschriebenwer-
den. „Erinnere dich, Ewiger, was mit uns
geschehen ist! Unser Besitz ist Fremden zu-
gefallen, unsere Häuser gehören anderen.
Wir sind Waisen geworden, da ist kein
Vater, Witwen gleich sind unsere Mütter.
In Zion hat man Frauen Gewalt angetan.
Darum ist unser Herz krank geworden.“
(Klagelieder 5) Das sind Klagen aus einer
anderenWelt. Und doch verbinden sie sich
heute mit den entsetzlichen Bildern aus
den Kriegsgebieten. Der Prophet beklagt

und beweint die Zerstörung Jerusalems
und das Leid so vieler Menschen: „Lass
deine Tränen fließen wie einen Fluss bei
Tag und in der Nacht. Schütte dein Herz
auswieWasser vor demAngesicht Gottes.“
(Klagelieder 2)Wie gut, dass es Jeremia und
sein Buch gibt, um in die Klage einzu-
stimmen und Worte zu finden für das Un-
begreifliche und mit ihm zu hoffen: „Dies
werde ich zurückbringen in mein Herz:
dass es nicht ganz und gar aus ist, denn
Gottes Erbarmen hat sich nicht erschöpft.“
Jeremias anrührende Lieder finden sich in
der Bibliothek der Bibel, im Alten Testa-
ment bei den Prophetenbüchern.
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Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen
die Veröffentlichung von Gemeindeglieder-
undAmtshandlungsdaten in Gemeindebrie-
fen und anderen örtlichen Publikationen:
Wir veröffentlichen die kirchlichen Amts-
handlungen (Taufen, Konfirmationen, kirch-
liche Trauungen und kirchliche Bestattun-
gen) von Gemeindegliedern.
Gemeindeglieder, die mit der Veröffentli-
chung ihrer Daten nicht einverstanden sind,

können der Evangelischen Kirchengemeinde
Lendringsen – Gemeindebüro – Lendringser
Hauptstraße 47 – 58710Menden, Email:
IS-KG-Lendringsen@ekvw.de, ihren Wider-
spruch per Email oder brieflich mitteilen.
Die Mitteilung muss rechtzeitig vor dem
Redaktionsschluss vorliegen, da sonst die
Berücksichtigung des Widerspruchs nicht
garantiert werden kann.

Taufen
Ben Bönninghaus

Trauungen
Benjamin und Sara Glörfeld, geb. Gawlik

Robin Kutta undNatascha Rinsche-Kutta,

geb. Rinsche

Bestattungen
Irene Stölzel, 92 Jahre

Helmut Felmeden, 84 Jahre

Christel Hoppmann, 86 Jahre

Ursula Lehmkühler, 86 Jahre

Karin Fuhrmann, 70 Jahre

Gudrun Köster, 67 Jahre

Gisela Sturlies, 90 Jahre

Reinhard Arndt, 68 Jahre

Ingrid Kalusche, 98 Jahre

Ursula Saul, 92 Jahre
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Nach den langen Monaten der Pandemie
wurden die Karwoche und das Osterfest in
diesem Jahr wieder in ganz besonderer
Weise und Intensität gefeiert. Am Abend
des Gründonnerstag hatte die Evangelische
Kirchengemeinde zu einem „geistlichen
Abendbrot“ in die Christuskirche eingela-
den. Dazu hatten viele Mitwirkende den

Kirchsaal mit Tischen und Stühlen aus-
gestattet, Tischtücher und handgefertigte
gastliche Dekoration aufgelegt. Brot und
Gemüse, Dips, Trauben und Käse waren
für die Gäste vorbereitet. Das gemeinsame
Abendessen war Mittelpunkt des Gottes-
dienstes, im Rahmen dessen Pfarrer
Corzilius an das letzte Abendmahl Jesu er-

„Ostern feiern“
Von Tischabendmahl, Osterfreude und
bunten Ostereiern
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innerte und an die jüdische Passahtradi-
tion, in der der Gründonnerstag steht. Über
achtzig Teilnehmende kamen über Brot und

Trauben in stimmungsvoller Atmosphäre
miteinander ins Gespräch.
Am Karfreitag wurde im Rahmen eines
Abendmahlsgottesdienstes des Todes Jesu
am Kreuz gedacht. Am Nachmittag, zur
Todesstunde Jesu, fand eine meditative
Andacht statt. Im Mittelpunkt standen die
„Sieben Worte Jesu am Kreuz“, die hinein-
klangen in die aktuellen Herausforderun-
gen des Krieges und der Gewalt in der
Ukraine. Die Gottesdienste wurden in
kunstvoller Weise von Rita Breuker und
Thomas Lindemann-Breuker musikalisch
ausgestaltet.
Am Ostersonntag war die Gemeinde zu
einem österlichen Familiengottesdienst
eingeladen, um die Auferstehung Jesu von
den Toten und den Sieg des Lebens über
Leid und Unrecht gemeinsam zu feiern. Im
Anschluss waren alle zu einem Osterfrüh-
stück in der Kirche eingeladen. Für die
Kinder waren im Grünen bunte Ostereier
versteckt.

Fotos: Tischabendmahl am Gründonnerstag

I того, хто приходить доМене, Я не вижену геть.

M
ot
iv

v
on

St
ef
an

ie
B
ah

li
n
ge
r,
M
ös
si
n
ge
n
,

w
w
w
.v
er
la
ga
m
b
ir
n
b
ac
h
.d
e



Da war was los am 17. Mai in der
Christuskirche. Bänke, Tische und Stühle
waren vorbereitet. Kleine Tulpen zierten
die Tische. Ein Duft von Kaffee und
Waffeln lag in der Luft. Nach langen
Monaten der Pandemie kamen Seniorin-
nen und Senioren wieder zum Senioren-
nachmittag zusammen. Für das Team der
Seniorenarbeit begrüßte Gabriele Mertens
die Anwesenden und gab ihrer Freude
über das Wiedersehen Ausdruck: „Wäh-
rend der Corona-Zeit waren wir auf an-
deren Wegen in Verbindung geblieben.
Wie schön ist es jetzt, dass wir uns wieder-
sehen.“ Pfarrer Corzilius war gekommen

und nutze die Gelegenheit, sich als neuer
Pfarrer in Lendringsen vorzustellen, und
kam mit den Besucherinnen und Be-
suchern ins Gespräch. Vorläufig wird der
Seniorennachmittag zunächst alle zwei
Monate stattfinden.

Der nächste Termin ist Dienstag, der 19.
Juli 2022, um 15 Uhr. Dazu lädt das Team
schon jetzt herzlich ein.

Kaffeetafeln in der Kirche
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„Wenn’s nach Kaffee undWaffeln duftet“
Seniorennachmittag in der Christuskirche



Aus der früheren Kleiderkammer ist in
den hellen Räumlichkeiten am Bieberberg
eine kleine Boutique geworden, aber Idee
undAnliegen sind dieselben geblieben. Am
10.Mai 2022 hat der „Fairkauf“ seine Türen
geöffnet. Gebrauchte und dennoch gut er-
haltene Kleidung, Hosen und Blusen, Pullis
und Schuhe bekommen hier ein zweites
Leben und können für
kleines Geld erworben
werden. Dreimal in der
Woche und an jedem
ersten Samstag im Monat
sind Interessierte zum
Stöbern eingeladen.
Die Preise sind gestaffelt.
Menschen mit geringem
oder gar keinem Einkom-
men zahlen weniger als
Menschen mit geregelten
Einkünften. Es ist ein Se-
cond-Hand-Laden, der für
alle offen ist.
Das Sozialkaufhaus „Fair-
kauf“ befindet sich an der
Ecke Bieberberg/Meierfran-

kenfeldstraße undwird von den Initiatoren
„Aktiv für Lendringsen“ und „Bieber-
schlümpfe“ und der Evangelischen Kir-
chengemeinde gemeinsam getragen. Ge-
meinsam laden sie herzlich ein: vorbei-
zuschauen, zu stöbern und ein Schnäpp-
chen zumachen.
(DieÖffnungszeiten finden Sie auf Seite 29.)
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„Fairkauf“
Neueröffnung am Bieberberg
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So. 05.06. 10.00 Uhr Pfarrer Björn Corzilius (Pfingsten)

Mo. 06.06. 10.00 Uhr Pfarrer Ehrenfried Erbsch (Pfingsten)

So. 12.06. 10.00 Uhr Pfarrer Björn Corzilius

So. 19.06. 10.00 Uhr Frau Karin Krüger

So. 26.06. 10.00 Uhr Pfarrer Björn Corzilius

So. 03.07. 10.00 Uhr Pfarrer Ehrenfried Erbsch

So. 10.07. 10.00 Uhr Frau Karin Krüger

So. 17.07. 10.00 Uhr Pfarrer Ehrenfried Erbsch

So. 24.07. 10.00 Uhr Pfarrer Björn Corzilius

So. 31.07. 10.00 Uhr Pfarrer Björn Corzilius

So. 07.08. 10.00 Uhr Frau Karin Krüger

So. 14.08. 10.00 Uhr Pfarrer Björn Corzilius

So. 21.08. 10.00 Uhr Pfarrer Ehrenfried Erbsch

So. 28.08. 10.00 Uhr Pfarrer Björn Corzilius (Tauferinnerung)

So. 04.09. 10.00 Uhr Pfarrer Björn Corzilius

So. 11.09. 10.00 Uhr Pfarrer Björn Corzilius

So. 18.09. 10.00 Uhr Frau Karin Krüger (Diakoniesonntag)

So. 25.09. 10.00 Uhr Pfarrer Björn Corzilius (Jubelkonfirmation)

Juni 2022

Juli 2022

August 2022

September 2022

Gottesdienste



Haus Natalena
ImHausNatalena findet jeweils am 3.Mitt-
woch im Monat um 10.00 Uhr ein Gottes-
dienst für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner statt.
Unsere nächsten Termine: 15. Juni, 20. Juli,
17. August und 14. September.

Haus GeWoGe
In der Seniorenwohnanlage der GeWoGe
findet jeweils am 3. Donnerstag im Monat
um 10.00 Uhr ein Gottesdienst für die
Bewohnerinnen und Bewohner statt.
Unsere nächsten Termine: 21. Juli, 18. Au-
gust, 15. September.

Besondere Gottesdienste 23

Juni 2022
Gedenk-Gottesdienst für die Verstor-
benen der letztenWochen:
Am Freitag, den 24. Juni, um 20.00 Uhr.

August 2022
„Ich habe dich bei deinemNamen gerufen“
Tauferinnerungsgottesdienst
Am Sonntag, dem 28. August 2022, laden
wir zu einemTauferinnerungsgottesdienst
um 10.00Uhr ein. Es ist geplant, den Gottes-
dienst unter freiem Himmel zu veranstal-
ten und in diesem Rahmen das Fest der
Taufe zu feiern. Gemeinsamwollenwir uns
daran erinnern, welche Bedeutung die
Taufe für uns Menschen hat. Große und
kleine Gäste sind herzlich willkommen.
Wenn Sie sich oder Ihr Kind – auch
kurzentschlossen – an diesem Tag taufen
lassen wollen, sprechen Sie uns gern an.

September 2022
„… das habt ihr mir getan“
Gottesdienste am Diakoniesonntag
Die „Diakonia“ ist seit derAltenKirche eine
wesentliche Aufgabe kirchlichen Handelns.
„Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich
gekleidet. Ichwar hungrig und ihr habtmir

zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr
habt mir zu trinken gegeben.“ sagte Jesus
einst und fügt hinzu: „Was ihr für einen
von diesen getan habt, das habt ihr für
mich getan.“ In unserer Kirchengemeinde
spielt der diakonische Auftrag eine ent-
scheidende Rolle. Im Rahmen des Gottes-
dienstes am Diakoniesonntag (18. Septem-
ber), der wie üblich um 10.00 Uhr beginnt,
wollen wir uns daran erinnern und die
Spuren diakonischer Arbeit in Geschichte
und Gegenwart verfolgen. Herzliche Ein-
ladung.

Oktober 2022
„Brich mit dem Hungrigen dein Brot“
Gottesdienst zum Erntedankfest am 2. Ok-
tober 2022
Wie in jedem Jahr am Erntedanktag wer-
den wir am 2. Oktober 2022 Gott für die
Gaben der Schöpfung danken und einan-
der an die Verantwortung für das Leben
erinnern. Ein bunt geschmückter Altar er-
wartet die Besucherinnen und Besucher
und ein gemeinsames Frühstück imGottes-
dienst. Große und kleine Gäste sind zum
Familiengottesdienst um 10.00 Uhr herz-
lich willkommen.

Aus dem Gottesdienstprogramm
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Die Christuskirche bildet das Zentrum des
Gemeindelebens in unserer Evangelischen
Kirchengemeinde Lendringsen. Dies gilt
umso mehr, seitdem sämtliche Aktionen
und Veranstaltungen nach dem Abriss des
Gemeinde- und des Pfarrhauses in der Kir-
che und ihren Räumlichkeiten stattfinden.
Pfarr- und Gemeindehaus, die beide reno-
vierungsbedürftig und an die aktuellen
Herausforderungen und Standards anzu-
passen waren, weichen dem Neubau der
Kindertageseinrichtung und dem Bau ei-
ner Einrichtung für BetreutesWohnen der
Diakonie Mark-Ruhr. Mit den Baumaß-
nahmen kann in naher Zukunft begonnen
werden. Die Planungen des Hauses für Ge-
meinde und Stadtteil laufen weiterhin auf
Hochtouren.

Um das vielfältige Gemeindeleben der
Kirchengemeinde und ihre Angebote für
den Stadtteil nicht nur aufrechtzuerhalten,
sondernauchwährendderBaumaßnahmen
weiterzuentwickeln, hat das Presbyterium
beschlossen, die Kirchenbänke vorüberge-
hend auszulagern und durch einemoderne
Bestuhlung zu ersetzen. UmdieKosten von
rund 20.000 Euro schultern zu können, bat
das Presbyterium begleitet durch die
Mendener Bank und mittels eines Spen-
denbriefes um finanzielle Unterstützung
seitens der Gemeindeglieder. „Für unser
Crowd-Funding-Projekt mussten wir am

Das Presbyterium dankt allen Spenderinnen
und Spendern

„Stühle für die Christuskirche“
Von einem überwältigenden Spendenergebnis



Anfang 100 Fans finden, die die Maß-
nahme gut finden und uns ideell unter-
stützten.Wir waren erstaunt und zugleich
so unglaublich dankbar, als wir unsere 100
Fans nach nicht einmal einer Woche zu-
sammen hatten.“ sagt Klaus Spanke als
Vorsitzender des Presbyteriums. „Und sa-
genhaft ging es auch in der Finanzierungs-
phase weiter. Von Herzen danken wir
allen Spenderinnen und Spendern, die uns
mit ihrer Gabe geholfen haben.“ Bis zum
Erreichen des Finanzierungsziels von
10.000 Euro hatte die Mendener Bank jede
eingehende Spende bis 50 Euro verdoppelt.
Auf diesem Wege hat die Gemeinde 4.150
Euro an Zuwendung durch die Bank er-
halten. Insgesamt wurden rund 18.000
Euro durch die Fundraising-Kampagne ge-
sammelt. „Das ist ein unfassbar großartiges
Ergebnis.“ so Spanke, dessenDank auch der
so tatkräftigenUnterstützung derMendener
Bank gilt.
Ab dem Pfingstfest laden die neuen Stühle
Besucherinnen und Besucher in ihrer
Kirche zum Platznehmen ein. Zugleich
handelt es sich um eine ganz konkrete
Investition in die Zukunft des Gemeinde-
lebens in Lendringsen. Sobald das Haus für
Gemeinde und Stadtteil steht, werden die
Stühle dorthin umziehen. Zwischenzeitig
ermöglichen sie es, die Christuskirche mul-
tifunktional für verschiedene Veranstal-
tungen und Angebote vom Sprachkurs bis
zum Seniorennachmittag flexibel zu nut-
zen. Im nächsten Schritt wird es darum
gehen, einen vollständig barrierefreien Zu-
gang zur Kirche und zu ihrem Unter-
geschoss herzustellen. Beide Maßnahmen
werden dazu beitragen, das Leben der
Kirchengemeinde auch „auf der Baustelle“
so attraktiv wie nur möglich zu gestalten.
Alle Spenderinnen und Spender sind zum
Pfingstfest, dem „Geburtstag der Kirche“ zu
einer „Stuhlvernissage“ eingeladen. Am

Nachmittag und am Abend finden sie in
der Kirche zusammen, um die Stühle in
Augenschein zu nehmen und bei Kaffee
und Fingerfood in schönem Ambiente ins
Gespräch zu kommen. „Ein kleines Danke-
schön für Ihre unschätzbare Hilfe!“ so
Pfarrer Corzilius. Mit dem übergroßen Er-
folg der Kampagne rückt auch der Bau des
neuen Hauses wieder ein Stück näher.

aus dem Gemeindeleben 25
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Seit dem Spätsommer 2021 treffen sich ein-
mal im Monat, am Samstagvormittag eine
Gruppe Frauen unterschiedlichenAlters in
unserer Kirche. Bei Kaffee/Tee und kleinem
Snack sprechen wir über unterschiedliche
Themen aus unserem Frauendasein. Die
Treffen stehen immer unter einem be-
stimmten Thema. Lebensfragen, die Frage
nach dem „Woher undWohin“…?Auch Er-
lebnisse/Erfahrungen aus dem alltäglichen
Leben. Die Themen sind so unterschied-
lich, wie wir Frauen auch sind. Es tut gut,
sich über manches auszutauschen oder
mal aus einer anderen Perspektive zu
sehen. So können wir uns gegenseitig stär-
ken und ermutigen.
ImMaiwurde unser Gruppentermin an die
frische Luft verlegt. Gemeinsam machten
wir uns auf und er-
kundeten einenheimi-
schen Pilgerweg in
dem wunderschönen
Lüerwald.
Was bedeutet Pilgern
überhaupt? Mit Kopf,
Herz und Füßen, sozu-
sagen Schritt für Schritt,
haben wir uns diesem
Begriff genähert. Diese
schöne Erfahrung des
Pilgernswird bestimmt
noch einmal wieder-
holt. Es gibt mittler-
weile in unserer nä-
herenUmgebung viele

neue moderne Pilgerwege, die Menschen
einladen, ihren Glauben im Alltag anders
zu erleben und in der Natur aufzutanken.
(Siehe: www.orte-verbinden.de)

Sehr gerne möchten wir Sie zu diesem Ge-
sprächskreis einladen! Sie können einfach
dazukommen! Wir treffen uns in der
Christuskirche Lendringsen.

Die nächsten Termine, jeweils 9.30 Uhr:
06.08.2022
17.09.2022
01.10.2022
29.10.2022

Kontakt: Sabine Jany 0157 / 503 502 94

Frauenzeit
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Liebe Jutta Geitmann, über dreißig Jahre bist
Du imEvangelischenKindergarten Lendring-
sen tätig, über zwanzig Jahre hastDudie Ein-
richtung geleitet. Wenn Du ein Bild malen
würdest von Deinem allerersten Kindergar-
tentag, wie sähe das aus?

Eswäre ein buntes Bild.Viele bunte Farben
für die vielen Eindrücke und die vielen
Kinder. Ich habe mich sehr auf den ersten
Tag gefreut. ImNovember 1990war das. Es
warmeine erste feste Stelle. Damals wohn-
ten wir noch in Menden am Obsthof. Ich
erinnere mich, dass ich dringend ein Auto
brauchte, um zum Kindergarten zu kom-
men. Das war in der Zeit
gar nicht so einfach. Ich
weiß noch, wie ich dann
ins Autohaus ging und
da dieses kleine weiße
Auto stand und wie ich
zum Verkäufer sagte:
Das da will ich haben!
Und dann ging’s los. Die
Schmetterlingsgruppe
war meine erste Gruppe.

In über drei Jahrzehnten
hast Du das Leben im
Kindergartenmitgestaltet.
Gibt es Zeiten oder Mo-
mente, die Dir in ganz be-
sonderer Erinnerung ge-
blieben sind?

Da gibt es ganz viele
besondere Momente, an
die ich mich erinnere.
Die Zeit des Umbaus

zum Beispiel. Wir waren ja anfangs nur
eine ganz kleine Einrichtung. Dann wurde
erweitert und angebaut. Unsere Räume
wurden entkernt undwirmusstenmit den
Kindern für die Zeit der Baumaßnahme
umziehen. Wir waren dann mit der
Schmetterlingsgruppe in der Kirche. Der
Frühstücksraumwar unser Gruppenraum.
An vielen Wochenenden und mit großer
Unterstützung der Eltern haben wir ge-
meinsam am neuen Kindergarten gearbei-
tet. Das war eine prägende Zeit. Und dann
kam die Phase der Neukonzeption, in der
sich unsere Arbeit mit den Kindern sehr
verändert hat: mehr Raum für eigene Frei-

„Starke Kinder und ein tolles Team“
Jutta Geitmann im Gespräch
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heiten, für Individualität, fürs Ausprobie-
ren, mehr Raum für eigene Entscheidun-
gen. Das ist heute selbstverständlich,
brauchte damals aber schon die Zeit der
Veränderung.

Du bist damals dann aus der Rolle der
Erzieherin und der Kollegin in die Funktion
der Leitung gegangen. War das eine Heraus-
forderung?

Jein. Es war damals anders, als es heute ist,
wenn eine Leitungsstelle neu besetzt wird.
Ich erinnere mich noch, wie mich Pastor
Hoffmann eines Tages – ich war noch im
Erziehungsurlaub – besuchte und fragte,
ob ich mir Leitung vorstellen könnte.
Damit hatte ich gar nicht gerechnet,
konnte es mir aber schon vorstellen. Nach
der Elternzeitwollte ich aber zuerstwieder
richtig hineinkommen und mir war wich-
tig, dass das Teamhintermir steht. Schluss-
endlich habe ich dann 1998 gern die Lei-
tung des Kindergartens übernommen.
Auch dank des großen Zuspruchs und der
Ermutigung aus dem Team.

Erkennt man den „Kindergarten von damals“
heute eigentlich noch wieder – bei all den
Veränderungen in der Arbeit mit Kindern?

Fast gar nicht, würde ich sagen. Als ich an-
fing, hatten wir von 7 bis 12 Uhr geöffnet.
Und dann noch einmal von 14 bis 16 Uhr.
Aber am Nachmittag kamen kaum Kinder
wieder. Heute ist der Betreuungsbedarf ein
ganz anderer. Vieles ist bürokratischer ge-
worden. Gerade seit dem neuen KiBitz
(Kinderbildungsgesetz, Anm. d. Red.). Das
hat unsere Arbeit schon erheblich ver-
ändert.

Ihr habt ja bei Euch in der Einrichtung „eine
Kirche im Garten“ – bis zum Umzug an die

Fischkuhle und bald wieder. War es für Dich
wichtig, in einem konfessionellen Kindergar-
ten zu arbeiten?

Ja, das war schon sehr wichtig. Ich hatte
mein Anerkennungsjahr schon in einer
evangelischen Einrichtung gemacht und
konnte mir gar nichts anderes vorstellen.
Daher war ich glücklich, dass es auch so
kam. Das kirchliche Umfeld, das Mit-
einander, die Strukturen waren mir
vertraut. Die christlichen Werte an die
Kinder weiterzugeben, das ist mir wichtig.
Und die spiegeln sich ja im täglichen Um-
gang wieder. Aber auch in den Festen, die
wir mit den Kindern feiern, in den Ge-
schichten, die erzählt werden, in den The-
men, die wir bearbeiten, in den Bildern, die
an den Wänden hängen, in so vielen Klei-
nigkeiten.

Wenn Du – sozusagen zum Abschied – Dei-
nen KiTa-Kindern ein Geschenk machen
wolltest, was würdest Du ihnen gern mit-
gegeben fürs Leben?

Ich wünsche Ihnen, dass sie sich selber
wichtig nehmen und sich in ihrer Haut
wohlfühlen. Dass sie sagen: Ich bin ich und
das ist gut so. Das hat auf der einen Seite
etwas mit Selbstbewusstsein und Selbst-
vertrauen zu tun – aber ich finde, das ist
noch etwas mehr als das. Kinder werden
imLeben ja nicht nur Schönes erleben, son-
dern auch Ablehnung, Trauer und man-
ches mehr, und dann ist es so wichtig, dass
sie zu sich selber stehen und auf ihre eige-
nen Kräfte und Fähigkeiten und ihren ei-
genenWert vertrauen. Das ist mir wichtig.

Jetzt bist du in der Phase des Abschieds auch
mit der Einrichtung noch einmal in einer Zeit
des Umbruchs. Der alte Kindergarten steht
nicht mehr, der neue befindet sich im Bau.
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Gibt es etwas, dass Du Dir für die neue
Einrichtung, für das Team und die Kinder
wünschst?

Die alte Einrichtung hatte so eine ganz be-
sondere Atmosphäre. Das Wort „Zuhause“
fällt mir dabei ein. Ich meine damit einen
ganz besonderen Wohlfühlcharakter. Und
diesen Wohlfühlcharakter wünsche ich
auch der neuen Einrichtung – für das Team
und für die Kinder. Das wird sicherlich
etwas Zeit brauchen. Aber es gelingt be-
stimmt, der neuen Einrichtung eben diesen
„Lebenshauch“ zu geben. Es ist ja ein star-
kes Team!

Zum 1. September 2022 beginnst Du Deinen
Ruhestand und mit ihm einen neuen Lebens-
abschnitt. Gibt es schon Pläne? Oder etwas,
worauf Du Dich so richtig freust?

Konkrete Pläne gibt es eigentlich noch
nicht. Wir lassen das entspannt auf uns
zukommen. Worauf ich mich so richtig
freue? Dass der Wecker nicht mehr um
halb sechs klingelt. Dass wir auch mal
einfach in den Tag hineinleben können
und ohne feste Termine entscheiden
können, wonach uns ist. Das wird sich
etwas wie Urlaub anfühlen.

Astrid Boekholt, die auch schon lange in u-
nserem Kindergarten arbeitet, wird Deine
Nachfolgerin sein. Gibt es etwas, dass Du ihr
in besonderer Weise wünschst?

Ich hatte das Glück, dass ich mich im Team
und mit unseren Eltern, mit dem Träger
und in der Kirchengemeinde eigentlich im-
mer wohlgefühlt habe. Das ist ja nicht
selbstverständlich. Dieses schöne Mitei-
nander, das wünsche ich Astrid auch, und
weiterhin ganz viel Freude an der Arbeit
mit den Kindern und im Team.

Liebe Jutta! Hab vielen Dank für unser
Gespräch und die Einblicke. Wir danken Dir
für Deinen jahrzehntelangen Einsatz für
Kinder und Eltern, für unsere Gemeinde und
den Kindergarten. Für die Wege, die vor Dir
sind, wünschen wir Dir reichen Segen – und
dass sie sich mit unseren immer wieder
kreuzen. Das wäre schön!
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Hallihallo! Da bin ich wieder, die Ella aus
dem Kindergarten!

Soll ich Euch mal was verraten????
Ich weiß etwas, das Ihr bestimmt noch
nicht wisst!!!
Im Kindergarten wird sich nämlich etwas
verändern!!
Frau Geitmann hat mir erzählt, dass sie
bald eine Rentnerin ist.
Die ist nämlich schon ganz schön alt. Das
erkenntman an den vielen grauenHaaren.
Und sie ist auch schon eine Oma. Sie hat
mir verraten, dass sie fünf Enkelkinder hat.
Also ab dem1. September ist FrauGeitmann
eine Rentnerin und muss dann nie mehr
arbeiten gehen und bekommt trotzdem
noch Geld. Das ist doch toll, oder? Sie hat
dann nur noch Urlaub und kann machen
was sie möchte.
OhMann,wenn ich erwachsenbin,möchte
ich gleich eine Rentnerin werden.
Und ich weiß noch etwas!
Ich weiß schon, wie die neue Leitung heißt.
Nämlich: „Astrid Boekholt.“ Ich kenneAstrid
auch schon ganz lange aus der Igelgruppe.
Da arbeitet sie nämlich und ist außerdem
die stellvertretende Leitung.
Frau Geitmann hat mir verraten, dass sich
das ganze Team Frau Boekholt als Nach-
folgerin gewünscht hat und dass sich alle
gefreut haben, als sie die Zusage bekom-
men hat.
Auf dem Foto seht Ihr mich zusammenmit
Frau Geitmann und Frau Boekholt.

So, das war erst einmal das Wichtigste.
Was gibt es sonst noch zu berichten?
Ach ja: Die Kinder gehen jetzt wieder re-
gelmäßig in denWald. An jedem Tag in der
Woche eine andereGruppe , außer donners-
tags. Manchmal besuchen wir auch einen
Spielplatz oder schauen an der Baustelle
vorbei. Aber bis heute gibt es da noch
nichts Neues zu sehen.Wir warten alle ge-
spannt darauf, wann die Bodenplatte ge-
gossen wird. Das müssen wir dann natür-
lich alles gut beobachten.
Ich bin ja immer dabei und werde Euch
alles genau erzählen.
Und das doofe Corona geht jetzt auch lang-
samwiederweg.Die Erzieherinnenmüssen
nichtmehr den ganzen Tag eineMaske tra-
gen und unseren Ostergottesdienst konn-
ten wir gemeinsam in der Kirche feiern.
Das war wirklich ganz toll!

Eure Ella
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Nach vielen Monaten der gemeinsamen
Vorbereitung wurden in unserer Kirchen-
gemeinde 22 Jugendliche konfirmiert. Die
Konfirmationen fanden am 7. und 8. Mai
sowie am 14. Mai 2022 statt. Der Konfi-
Kurs 2021/2022 stand unter dem Motto
„wunderbar gemacht!“, welches auch dem
Konfirmationsgottesdienst seinThemagab.
„EinKonfi-Jahr liegt hinter euch“, sagte Pfr.
Corzilius an die Konfis gerichtet, „ein Jahr,
in dem ihr euch und euer Leben im Spiegel

des Glaubens angeschaut habt. Ein Gedanke
stand am Anfang und ein Gedanke steht
am Ende, zieht sich wie ein roter Faden
durch unser gemeinsames Jahr: ein Glau-
bensfunke, der lautet „wunderbar gemacht!“
Ihr seid wunderbar gemacht. Unverwech-
selbarwie euer Spiegelbild,wie euer Finger-
abdruck mit Eurem Stil, mit Euren Fähig-
keiten und Euren Interessen. Einzigartig
mit euren ganz eigenen Gaben und Talen-
ten. Begabt mit euren individuellen Kräf-

#wunderbargemacht
Konfirmationen 2022
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tenundMöglichkeiten.Wunderbar gemacht.
In diesem Jahr habt ihr das Leben in un-
serer Gemeinde und in dieser Kirche an
verschiedenen Punkten mitgestaltet und
mit euren Ideen, mit eurer Zeit und euren
Fähigkeiten bereichert, dafür danke ich
euch. Die Zahl derGottesdienste, derAktio-
nen und Veranstaltungen, an denen Ihr
mitgewirkt habt: zwei Hände reichen
nicht, um sie zu zählen. Dafür danke ich
euch und lade euch ein: Hört damit nicht
auf. Denn ob dieses Haus glänzt, attraktiv
und lebendig ist, liegt in unserer gemein-
samen Verantwortung. Kirche gestalten
wir nur gemeinsam.“ Alle Konfis erhielten
als kleines Geschenk zu ihrer Konfirmation
eine Spiegelfliese, auf der neben ihrem
Namen und ihrem Konfirmationsspruch
das Motto des Kurses in silberner Farbe zu
lesen ist.
KirchmeisterinGeli Fröndt beglückwünschte
die frisch Konfirmierten: „Es ist einer der
ersten großen Festtage in Eurem Leben.
Heute steht Ihr ganz im Mittelpunkt. Oft
haben wir gestaunt, wie Ihr Euch in den
vergangenen Monaten in eurer Gemeinde
einbringt. Das ist großartig. Wir freuen
uns, dass Ihr da seid. UnsereKirche braucht
Euch und Eure Ideen, Euren Einsatz und
Eure Kreativität, um lebendig zu sein und
zu bleiben. Ihr sollt wissen, dass Ihr hier
immer offene Türen findet, dass hier
Menschen sind, die ein offenes Ohr für
euch haben. Seid herzlich will-
kommen in eurer Kirchenge-
meinde.“
Der feierlichbeschwingteAbend-
mahlsgottesdienst anlässlich der
Konfirmationen wurde von ei-
nem Projektchor unserer Kir-
chengemeindeund festlicherMu-
sik von Orgel und E-Piano ge-
staltet. Wir danken Eduard
Adolf, Martina Balke, Rita

Breuker, Melanie Corzilius, Ulrike Diepes
und Clara Friedrich für Ihren Einsatz und
gratulieren unseren Konfis auch auf die-
semWege nochmals von Herzen.

Unsere Konfis 2021/2022:

Josi Balke
Leann Bendel
Mia Bergmann
Brian Bock

Ben Bönninghaus
Maurice Fischer

Maximilian Fischer
Bela Garnefeld
Henry Kehrbein

Alexandra Kemper
Pauline Kluy
Steven Linde
Leonie Menke
Marie Peschel
Stella Peschel

Lucy Quittmann
Jonathan Reichert
Vicki Reichert
Neele Rosen

Tamara Siebert
Jana Sommer

Tim Zier

Herzlichen Glückwunsch!
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Kinder entdeckendieGeschichtevonBartimäus

Erstmals ist im Frühjahr 2022 ein Konfi-
Kurs für Kinder der dritten Schulklassen
gestartet. Zehn Kinder haben sich
gemeinsam auf den Weg gemacht, um
biblische Geschichten zu entdecken und zu
erkunden und über Themen ihrer
Alltagswelt ins Gespräch zu kommen.
Insgesamt zehnmal haben sie sich am
Freitagnachmittag getroffen. In der „Stein-
und Federrunde“ haben sie sich darüber
ausgetauscht, was in der jeweiligenWoche
richtig leicht und schön und heiter war,
aber auch was ihnen mitunter
schwergefallen ist. Anschließend sind sie
Freitag für Freitag einer Person und ihrer
Geschichte begegnet und haben sich auf
die Reise in ihre Welt gemacht. Mit

Zachäus sind sie auf Bäume gestiegen, mit
Jesus haben sie ein letztes Abendessen
gefeiert und mit den Emmaus-Jünger das
Leben entdeckt.
Zum Pfingstfest ist der erste Kurs „Konfis
hoch 3“ zu Ende gegangen. Eswar eine tolle
und kreative gemeinsame Zeit. Im
Gottesdienst haben die Kids Gottes Segen
empfangen. Wir wünschen Ihnen und
Ihren Familien eine gute und reiche Zeit
und freuen uns aufs Wiedersehen. Der
nächste Kurs startet Anfang des
kommenden Jahres. Zu einem ersten
Elternabend werden die Familie im Herbst
eingeladen. Wir freuen uns auf den
nächsten Kurs und sind gespannt auf die
Kids, ihre Ideen und Entdeckungen.

Bunte Glaubensbilder

„Unterwegs ins Land des Glaubens“
Neues Programm für Kinder der 3. Schulklasse
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NachdenKonfirmationen2022 ist derneue
Konfi-Kurs gestartet: 14 Jugendliche berei-
ten sich gemeinsame mit Pfr. Corzilius und
seinen Teamerinnen und Teamern in der
Konfi-Arbeit auf ihre Konfirmation vor. Im
Rahmen ihres Kennenlernsamstags am 21.
Mai 2022 haben die neuen Konfis einander
und das Team, ihre Kirche und Persönlich-
keiten aus dem Gemeindeleben kennenge-
lernt, die in der Kirchengemeinde Verant-
wortung tragen und Gemeindeleben ge-
stalten. Ein gelungener Auftakt. Am 12.
Juni wird der neue Kurs im Gottesdienst
feierlich begrüßt.NebenderGemeinde sind
dazu insbesondere die Fami-
lien, Freundinnen und Freun-
de, Patinnen und Paten der
Konfis eingeladen. Ihre Kon-
firmation wird am 29. und 30.
April 2023 stattfinden.
Bis dahin liegt noch eine span-
nende Wegstrecke vor uns,
auf der die Konfis entdecken,
was ihnenwichtig ist und wo-
für unser christlicher Glaube
steht und wie beides ineinan-
der greift. DerKonfi-Kurswird
gemeinsam mit jugendlichen
Teamerinnen und Teamern

durchgeführt, die die Konfirmation bereits
hinter sich haben und den neuen Kurs mit
ihren Ideen, Impulsen und Persönlichkei-
ten begleiten und bereichern. Mit großer
Spannung und Vorfreude sehen wir unse-
rer ersten Fahrt zum Konfi-Camp des Kir-
chenkreises entgegen, das vom 3. bis zum
7. August 2022 in Wilnsdorf stattfinden
wird. Fünf Tage lang werden sie dort mit
anderen Konfi-Gruppen und begleitet vom
Jugendreferat des Kirchenkreises unter-
wegs sein.

Kennenlernen und Warmwerden

#wunderfinder
Konfis 2022/2023 am Start



Liebe Senioren und Seniorinnen,

mit großer Freude konnten wir uns nach über zwei Jahren Coronapause
wieder zum Seniorenkaffeetrinken in der Christus Kirche treffen.
Das Seniorenteam hofft, dass weitere Treffen möglich sind.
Sollten Sie Anregungen oder Fragen haben, können Sie sich an Gabriele
Mertens (Tel. 02373/85263 ) wenden.

Euer Seniorenteam

Es ist schön, Menschen zu
kennen, mit denen man vor
lauter Spaß den Ernst des
Lebens vergessen kann.
Unbekannt
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Am Computer werden wir regelmäßig da-
ran erinnert, Updates durchzuführen, da-
mit immer die neueste Version von diesem
oder jenem Programm vorliegt.
Doch wie ist es mit unserem eigenen Le-
ben? Sind wir da auch immer auf dem
aktuellen Stand? Was bestimmt unser Le-
ben: Arbeit, Mode, Erwartungen anderer?
Wie viel Platz räumen wir dem
Glauben und unserer Familie ein?
Es ist wichtig, sich regelmäßig da-
ran zu erinnern, dass auch das ei-
gene Leben ein Update braucht.
Wir müssen uns bewusst ma-
chen, was uns im Leben wichtig
ist, wer oder was uns leitet. Der
Glaube kann dabei eine große
Hilfe sein. Denn er erinnert uns
daran, dass nicht das zählt, was
Menschen von uns denken, son-
dern wie wir uns selbst sehen.
Wir sind in den Augen Gottes
unendlich wertvoll – auch wenn
unsere Ziele nicht unbedingt mit
denen der Gesellschaft überein-
stimmen.
Es ist schwer, unter all den Mög-
lichkeiten zu wählen, was wirk-
lich wichtig ist.
Es ist schwer, unter all den Mög-
lichkeiten zu erkennen, welcher
Weg der meine ist.
Leite und begleite mich, guter

Gott, damit ich das Ziel des Lebens nicht
aus den Augen verliere.
Leite und begleite mich, guter Gott, und
führe mich immer wieder zurück auf den
Weg der Erfüllung.

Viele Grüße
EuerSeniorenteam

aus dem Seniorenkreis



Sparkasse
Märkisches Sauerland

Hemer - Menden

Teilhabe Vorsorge

Respekt Vielfalt Weitsicht

Verantwortung

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
www.sms-hm.de
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In der Taufe schließt Gott seinen Bund der
Liebe mit uns Menschen. Sichtbar und
fühlbar stellt er das Menschenkind unter
seinen besonderen Schutz und schenkt
ihm seine Nähe, mit der er ihn und sie
durchs Leben begleitet. Die Taufe steht in
der Mitte unseres Gemeindelebens und
bedeutet zugleich die Aufnahme in die
evangelische Gemeinde. Einmal im Monat
bieten wir Taufgottesdienste jeweils am
Samstagnachmittag um 15.00 Uhr an.

Darüber hinaus bieten wir insbesondere
an jedem zweiten Sonntag imMonat einen
Gottesdienstmit Taufmöglichkeit um10.00
Uhr an.Wenn Sie die Taufe wünschen, für
sich oder ein Kind, sprechen Sie uns gern
an und wir finden Ihren Wunschtermin.
Sie können sich an Helga Brockmeyer im
Gemeindebüro (Tel. 8 4203) oder anPfarrer
Corzilius (75 74 884) wenden.
Herzliche Einladung.

Taufgottesdienste

Dies sind die nächsten Termine:
Samstag, 20. August 2022
Samstag, 24. September 2022
Samstag, 29. Oktober 2022
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Über vieleMonate der Pandemiezeit haben
wir auf die Feier des Heiligen Abendmahls
ganz verzichten müssen oder nur sehr ein-
geschränkt an den hohen Fest- und Feier-
tagen miteinander Abendmahl gefeiert.
Allmählich werden wir zu einer neuen
Regelmäßigkeit zurückfinden, um amAltar

Brot undWein bzw. Traubensaftmiteinan-
der zu teilen. Die Feier des Abendmahls fin-
det nunmehr an jedem 1. Sonntag einesMo-
nats sowie an den Hohen Fest- und Feier-
tagen statt. Die erforderlichen Hygiene-
standards werden selbstverständlich wei-
terhin eingehalten. Herzliche Einladung.

Abendmahlsgottesdienste

Christi Himmelfahrt
An Christi Himmelfahrt trafen sich die
evangelischen und katholischen Kirchen-
gemeinden Mendens sowie die freie christ-
liche Gemeinde Ecclesia wieder zu ihrem
traditionellen Gottesdienst im Bürgerbad
Leitmecke.

Diakon Düppe, Pfarrer Dr. Corzilius und
UdoKampe gestaltetendenGottesdienst ge-
meinsam, bevor die Badesaison am großen
Becken eröffnet wurde. Der Gottesdienst
stand unter demMotto „Zwischen Himmel
und Erde“.
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„Kirchenfrühstück“
An jedem letzten Sonntag imMonat

„Neustart nach Corona!“
Der Handarbeitskreis trifft sich wieder

NachderCorona-Pause ist derHandarbeits-
kreis zurück, der in unserer Kirchen-
gemeinde eine lange Tradition hat. An
jedem Donnerstagnachmittag zwischen
14:30 und 16:30 Uhr sind Interessierte ein-
geladen, bei Kaffee und Gebäck miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und gemein-

sam zu handarbeiten. Wenn Sie Interesse
haben, kommen Sie gern einfach vorbei.
Falls Sie nähere Informationen benötigen,
können Sie sich gern an Frau Ilona
Kuhnigk (Tel. 02373 / 84127 oder Mobil
0162 / 80 23 31 56) wenden.

Während der Corona-Pandemie habenwir
über viele Monate hinweg auf Begegnung
und Geselligkeit, auf gemeinsames Essen
und den Plausch bei Kaffee und Tee ver-
zichten müssen. Allmählich wollen wir –
immer mit Vorsicht und Bedacht und ver-
antwortungsvoll – neueWege beschreiten.
Seit dem Osterfest findet zunächst wieder

einmal im Monat unser Kirchenfrühstück
statt. An jedem letzten Sonntag eines Mo-
nats laden wir Sie ein, nach dem Gottes-
dienst noch etwas zu verweilen und sich
an gedeckten Tischen und Gesprächen zu
stärken. DasAngebot ist für alle kostenfrei.
Herzliche Einladung.



41aus der Christuskirche

Seit vielen Jahren lädt das Team des Café
Eden an jedem Dienstag zum Frühstück in
die Christuskirche ein. Das Angebot richtet
sich insbesondere an Menschen, deren
Tisch nicht so reich gedeckt ist. In geselliger
Atmosphäre kommen sie über Käseplatte
und Frühstücksei hinweg miteinander in
Kontakt. Neue Bekanntschaften werden
geknüpft, Unterstützung und Hilfe ange-
boten und manch wertvolles und wegwei-
sendes Gespräch geführt. Seit dem 22.März
2022 stehen nach der notwendigen Coro-
na-Pause die Türen wieder auf. Das Früh-
stück beginnt immer dienstags um 9 Uhr.
Der Realmarkt in Menden hat das Café
Eden über Jahre hinweg kostenfrei mit

Lebensmitteln versorgt. DerMarkt schließt
im Juni 2022 seine Filiale. Leider konnte
bislang noch kein anderer Lebensmittel-
markt gefunden werden, der das soziale
Engagement des Teams Eden in Zukunft
mit Spenden unterstützt. Es wird fieber-
haft gesucht, um das Angebot weiterhin
und langfristig aufrechterhalten zu
können.
Einmal im Jahr veranstaltet das Team
Eden gemeinsam mit den Bieberschlüm-
pfen ein Grillfest für Bedürftige. Es findet
immer am letzten Freitag in den Sommer-
ferien statt. Das ist in diesem Jahr am
Freitag, dem 5. August 2022.

„Café Eden“
Jeden Dienstag ist der Frühstückstisch gedeckt





Gruppentermine

Geburtstags-Besuchskreis
Termine bitte erfragen!
Kontakt:
Sabine Jany, Tel.: 0157/50 35 02 94
Karin Krüger, Tel.: 8 18 84

Telefonseelsorge
Tel.: 0800-11 10 111 oder 0800-11 10 222

Hospizkreis Menden e.V.
Telefon: 02373 1754953
Angebote für schwerstkranke und ster-
bendeMenschen (auch in Corona-Zeiten)

CVJM Lendringsen
Ansprechpartner:
Christian Kießler, Tel.: 68 01 38

Sport für Kinder und Jugendliche:
sonntags ab 18.00 Uhr für alle, ab 19.00
Uhr für Erwachsene
Albert-Schweitzer-Sporthalle

Der nächste Altpapiertermin ist
Samstag, 27. August 2022.
In Hüingsen wird schon am Freitag, 26.
August, gesammelt.
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Fit im Kopf und flott in den Beinen
montags von 17.00 – 18.00 Uhr in der
Christuskirche
Altersgerechte Bewegung für Damen
ab 70 Jahre. mit Andrea Schäfer, Tel.
02372/569606.
Bewegung, Spiel und Kopftraining auf
dem Stuhl für ältere Damen mit ein-
geschränkter Mobilität. Bei Interesse an
einer Sitzgymnastikgruppe mittwochs
oder donnerstags Vormittag bitte Kon-
taktaufnahmemit Andrea Schäfer.

Seniorenkreis
jeden 3. Dienstag imMonat
von 15.00 bis 17.00 Uhr,
Kontakt: Gabriele Mertens, Tel.: 8 52 63
Termine bitte der Tagespresse entnehmen
oder beim Team erfragen

Konfirmandenunterricht
vierzehntägig, dienstags von 17.00 bis
19.00 Uhr

Mittwochstreff der evangelischenFrauen
am 2. und 4. Mittwoch imMonat
von 14.30 bis 16.30 Uhr,
Kontakt: Rita Steuer, Tel.: 8 24 37

Handarbeitskreis
donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr
Kontakt: Ilona Kuhnigk,
Tel.: 02373/8 41 27 oder 0162/80 23 31 56

Konfi-Café
jeden Freitagabend ab 17.00 Uhr

Frauengesprächskreis
samstags von 9.30 – 11.30 Uhr
Kontakt: Sabine Jany
Tel.: 0157/50 35 02 94
04.06., 06.08., 17.09., 01.10.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Deutschkurse für Geflüchtete aus Lendringsen und Hüingsen
Montags 9.30 – 11.00Uhr,mittwochs 9.00 – 12.00Uhr, donnerstags 9.00 – 12.00Uhr
Kontakt: PhilippNikodemTeam Integration der StadtMendenTel.: 0151 58357135



Unser Gemeindebüro
Evangelische Kirchengemeinde
Lendringsen
Helga Brockmeyer
Lendringser Hauptstr. 47
58710Menden
Tel.: 02373/8 42 03
Email: IS-KG-Lendringsen@ekvw.de

Kontakt www.evangelisch-in-lendringsen.de

Öffnungszeiten
Montag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag: 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

18.00 Uhr - 20.00Uhr
Donnerstag: 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Spendenkonto Neubau Gemeindehaus: IBAN DE89 3506 0190 2001 1690 28
Stichwort: Quartier Christuskirche Lendringsen

Unsere GemeindeSchwester
Sabine Jany................................. Tel.: 0157 / 50 35 02 94 (Mi. 11.00-13.00 Uhr)

Email: Gemeindeschwester-Lendringsen@gmx.de

Unsere Küsterin
Helga Brockmeyer ................... .................................................................................... Tel.: 0175 / 12 00 28 9

Unser Kindergarten Fischkuhle 10a, 58710Menden
Jutta Geitmann, Leitung ....... Tel: 02373 / 81 71 8 ............................................ Fax: 02373 / 8 92 80 63

Unser Presbyterium
Klaus Spanke / Vorsitz ......... Email: KlausSpanke02@aol.com

Angelika Fröndt / Kirchmeisterin ....................................................................... 02373 / 98 39 60

Ulrike Diepes ......................... .................................................................................... 02373 / 84 78 0

Silvia Hoth .............................. .................................................................................... 02373 / 85 36 8

Karin Krüger .......................... .................................................................................... 02373 / 81 88 4

Dominique Rossa ..................... .................................................................................... 0174 / 69 08 13 3

Bärbel Stopinski........................ .................................................................................... 02373 / 96 31 17

Reinhold Wessel / Bauangelegenheiten ........................................................... 02373 / 96 13 84 2

Unser Pfarrteam
Pfarrer
Dr. Björn Corzilius...................Weberstr. 14, 58710 Menden...................... 02373 / 75 74 88 4

Email: Bjoern.Corzilius@ekvw.de

Pfarrer i. E.
Ehrenfried Erbsch ................... Am Schiefen Ufer 1, 58710 Menden ....... 02373 / 76 08 99 4

Email: Erbsch@web.de

Prädikantin
Karin Krüger ..............................Walzweg 23, 58710Menden ........................ 02373 / 81 88 4

Email: rolkrg@yahoo.de


