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Totaler Lockdown – ob das damals 
auch so war? Bei den Jüngern? Mit 

Jesu Verhaftung und Kreuzigung war 
alles vorbei für sie. Alles, was ihr Le-
ben ausgefüllt hatte bis dahin, Glauben 
und Hoffen, Begeisterung und Enga-
gement für Jesus, all das war weg. Mit 
ihm, der verhaftet und getötet wurde.

Stattdessen verkrochen sie sich in 
ihrer Angst, wagten sich kaum 

noch raus. Und dann kam Ostern – 
die frohe Botschaft: Der Herr ist auf-
erstanden – Jesus lebt. Unglaublich! 
Unfassbar! – Diese Botschaft ließ wie-
der Leben in den FreundInnen Jesu 
erwachen. Sie trauten sich wieder an 
die Öffentlichkeit. Sie wagten es zu 
verkünden, gegen alle Zweifel und 
gegen allen Augenschein: Jesus lebt! 
Gott macht alles neu. Und das gibt uns 
Hoffnung, weiter von ihm zu erzählen, 
weiterzumachen in seinem Sinn. 

Pfingsten gab dann den letzten Auf-
schwung zum Neustart. Alle Angst 

war verflogen. Ostern – ein Neube-
ginn. Neues Leben ist da, kann gewagt 
werden. Auch wenn der Tod bleibt, 
er ist nicht mehr das Letzte. Und das 
kann die Angst nehmen. Denn Angst 
lähmt, nimmt gefangen, verhindert 
Spontanität und Phantasie, Engage-
ment und Begeisterung. Das haben 

die FreundInnen 
damals erlebt und 
viele erleben es in 
dieser Pandemie. 
Es ist nicht nur der 
Lockdown, nein 
die Angst sperrt 
ein, lässt neues Le-
ben nicht mehr zu.

Mit Ostern 
durchdringt 

Hoffnung diese 
Mauern von Angst und Hoffnungslo-
sigkeit. Manchmal braucht es nur eine 
Ritze, um sie einzulassen – neue Hoff-
nung, die sich ausbreitet, die hilft, sich 
zu befreien und das Leben neu zu wa-
gen. Gott gibt uns immer wieder diese 
Chance zu einem Neuanfang.

NEUSTART
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Ostern sagt uns: Du kannst neu 
beginnen, du kannst eine ande-

re werden, du kannst neue Wege be-
schreiten und Altes hinter dir lassen! 
Wage es, wage dich heraus, aus allem, 
was dein Leben schwer macht. Du bist 
nicht allein. „Denn ich lebe, und ihr 
sollt auch leben“, das sagt Jesus Chris-
tus. 

Auch wenn unser Leben Lock-
downs erfährt, wir gefangen sind 

in Angst um unser Leben, um unsere 
Lieben, um unseren Job, um unsere 
Gesundheit – es muss nicht mehr un-
ser Leben bestimmen. Daneben kann 
die Hoffnung wachsen auf neues Le-
ben, wo ich Angst ablegen, teilen kann 
mit dem, der das alles selbst hautnah 
erlebte und der es überwand. Jesus, 

der Christus, der Auferstandene, weiß 
um unsere Sorgen und Ängste und 
möchte helfen, damit und trotzdem zu 
leben.

Ostern ist der Anfang gemacht. 
Neustart! Ich wünsche ihn uns, 

jedem und jeder ganz persönlich, un-
serer Gemeinde, unserer Gesellschaft 
– neues Leben in Hoffnung, im Glau-
ben und in der Liebe. 

FROHE OSTERN

IN ALLEM STECKT EIN 
NEUER ANFANG

Wie wird es im Frühjahr  sein, 
wenn der Gemeindebrief er-

scheint? Weiter Lockdown oder Lo-
ckerung? Wie viele werden geimpft 
sein? Wird alles wie früher? Machen 
wir weiter wie bisher? Oder wird es 
anders? Sind wir andere geworden? 

Corona hat verändert – auch uns in 
unserem Denken und Empfinden, in 
unserer Zielsetzung und Planung. Be-
ruflich, persönlich und auch gemeind-
lich. Das sehen Sie auch dieser Ausga-
be an, wo vieles nachgeholt oder unter 
Vorbehalt angekündigt wird. 

Wir haben auch gelernt, abzusagen, zu 
verschieben, Gottesdienste und Ver-
anstaltungen der Situation entspre-
chend anzupassen,  spontan anders 
zu handeln. Dabei ist auch 
Neues und Kreatives entwi-
ckelt und erprobt worden. 

Es war nicht alles nur 
schlecht. Die Krise hat 

auch neue Kräfte frei gesetzt, 
die Wahrnehmung geschärft 
für das, was wirklich wichtig 
und unverzichtbar ist. 
Wo war Kirche denn?! – 

Dieser Vorwurf war oft zu hören. Aber 
sie war und ist da! Anders als vielleicht 
erwartet, aber  im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten! Nah auf Abstand. 

In der Gemeinde ist viel Gutes ent-
standen: Einkaufshilfen, Verbin-

dungen wurden über Telefon und 
Briefe gehalten, Andachten verteilt. 
Die Kirchen waren zwar durchgehend 
geöffnet, aber der digitale Raum wur-
de entdeckt: Beiträge auf YouTube, 
eine WhatsApp-Gruppe mit einem 
täglichen Impuls, seit Weihnachten 
Wohnzimmergottesdienste und Ju-
gendgottesdienste online, Videokon-
ferenzen. 

Das ersetzt nicht den persönlichen 
Kontakt, eine Berührung oder Umar-
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mung bei Feiern oder auch traurigen 
Anlässen, einen Besuch zum Geburts-
tag oder Ehejubiläum, das Gespräch 
und einen Austausch bei Essen und 
Trinken, ersetzt nicht das gemeinsame 
Singen und Musizieren – all das fehlt, 
unbestritten, und ich wünsche uns al-
len da wieder einen guten Neuanfang. 

Aber auch viel von dem, was zu-
nächst nur Ersatz oder Experi-

ment war, wird uns bleiben. Wir ha-
ben mit den neuen Formaten wieder 
andere Menschen erreicht. Ob bei den 
digitalen Angeboten, den Picknick-
Konzerten oder dem Offenen Singen 
im Advent. Bei den Konfirmationen 
waren Familien berührt und begeis-
tert von neuen Formen, Gottesdienst 
zu feiern. 

Was haben wir für Gaben ent-
deckt bei Menschen, die uns 

unterstützt haben durch ihre techni-
schen oder handwerklichen Fähigkei-
ten; indem sie die Offene Kirche berei-

cherten mit Gesang oder Musik, soviel  
Phantasie und Kreativität, Einsatzbe-
reitschaft   und Engagement – das war 
beeindruckend. 

So wird auch einiges bleiben aus die-
ser Zeit des Neuanfangs von For-

men und Formaten, die nicht Ersatz, 
sondern Ergänzung zum bisherigen 
Gemeindeleben werden. Und es gibt 
neue Menschen in unserer Gemeinde: 
eine neue Küsterin und eine neue Ju-
gendreferentin, die sich mit ihren Ga-
ben und Fähigkeiten nun  einbringen. 
Auch ein Neuanfang mit neuen Im-
pulsen für unser Gemeindeleben. Und 
ich wünsche mir, dass ganz viele mit 
uns neu anfangen und mitmachen, 
Gemeinde hier neu zu leben.

HAB KEINE ANGST VOR EINEM 
NEUANFANG: DIESMAL FÄNGST 
DU NICHT BEI NULL AN, SON-
DERN MIT ERFAHRUNG.

Pfarrerin Petra Buschmann-Simons

Große Veränderungen werfen ihre Schatten voraus
Neues aus dem Presbyterium

Wenn wir uns in diesen Monaten zu 
Presbyteriumssitzungen treffen, dann 
gibt es keine Konferenz, bei der nicht 
irgendetwas „Großes“ auf der Tages-
ordnung steht. Eine Gemeinde verän-
dert sich zwar immer, aber trotzdem 
ist es in dieser Zeit anders. 

Wir müssen uns gerade die Frage 
stellen, was geschieht mit der Pfarr-
stelle, wenn Pfarrer Chudaska am 31. 
Oktober seinen wohlverdienten Ru-
hestand antritt? Oder wie wird die 
Jugendarbeit an den zwei Standorten 
gestaltet werden können, wenn dem-
nächst eine hauptamtliche Jugendre-
ferentin für uns tätig sein wird? Vor 
welche Herausforderungen werden 
uns unsere Gebäude in den nächsten 
Monaten und Wochen stellen? Große 
Veränderung werfen ihre Schatten vo-
raus…  

Das war auch der Anlass für uns, 
den Superintendenten Dr. Schneider 
in unseren Geschäftsführenden Aus-
schuss einzuladen und nach seiner Vi-
sion für den Kirchenkreis und für un-
sere Region zu interviewen. Es war ein 
sehr hilfreiches Gespräch, das unser 
Presbyterium motiviert, unsere bishe-
rigen Überlegungen zur Entwicklung 
der Gemeinde weiterzuverfolgen. 

Es ist eine spannende Zeit – immer 
wieder in der Spannung zwischen 
Abschied und Neustart. Einen ersten 
Neustart erleben wir in den nächsten 
Monaten mit dem Dienstantritt der 
neuen Jugendreferentin. Wie schön, 
dass wir mit Lea-Marina Stens eine 
motivierte Person gefunden haben, 
deren Dienstbeginn wir schon voller 
Freude erwarten.  

Pfarrerin Sophie Ihne

Beim Arbeitsgespräch mit Superintendent Dr. Karsten Schneider, das auf Abstand noch möglich 
war,  ging es um Zukunftsfragen.     Foto: Tatenhorst
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Neue Jugendreferentin für Rünthe und Oberaden
Lea-Marina Stens tritt Stelle zum 1. April an

Lea-Marina Stens (3.v.l.) wird die Nachfolge von René Puttler und Jürgen Jauer antreten. Über 
ihre Zusage freuen sich neben Kollegin Nele Krabs (2.v.l.) auch die Pfarrerinnen Petra Busch-
mann-Simons (l.) und Sophie Ihne (r.).      Foto: Tatenhorst

Neuigkeiten Neuigkeiten

„Meine Kirche ist die Christuskirche“
Marieta Dunker löst Küsterin Bärbel Kuhlmann ab

Einen Abschied für unsere Rünther 
Küsterin Bärbel Kuhlmann soll ich 

schreiben. Eine Aufgabe, die ich ger-
ne mache, weil ich dankbar bin für die 
Zeit, in der wir gut zusammengearbei-
tet haben. Ich durfte sie wie viele an-
dere in unserer Gemeinde als eine sehr 
engagierte Küsterin erleben, die in der 
Christuskirche und im Haus der Mitte 
immer den Überblick hatte. 

Bei ihrer Einstellung erzählte sie, 
dass die Idee, sich auf die frei werden-
de Küsterstelle zu bewerben, eigent-
lich ein Scherz gewesen war. Aus die-
sem Scherz sind fünf Jahre geworden, 
in denen sie mit guter Organisation 
unsere Gottesdienste und Veranstal-
tungen begleitete und sich darüber 
hinaus mit eigenen Ideen in unsere 
Planungen einbrachte. Als Gemeinde 
wünschen wir Bärbel alles Gute für 
ihren neuen Dienst in der OGS in Ka-
men und viel Erholungszeit an ihren 
nun freien Wochenenden. 

Aber einen Abschied für Bärbel 
Kuhlmann? – Nein, den möchte 

ich nicht schreiben, weil ich hoffe, dass 
sie uns als ehrenamtliches Gemeinde-
mitglied erhalten bleibt und wir auf 
ihre Erfahrungen und Fähigkeiten in 
den Bereichen zählen können, für die 
sie sich in den vergangenen Jahren 

schon einge-
setzt hat und 
die ihr am 
Herzen liegen. 
Mit genau die-
sen Worten 
hat sich unsere 
nun ehemali-
ge Küsterin an 
ihrem letzten 
Tag verab-
schiedet: „Es war 
schon immer 
meine Kirche, und es wird auch meine 
Kirche bleiben.” 

Als einen besonders wertvollen Ort 
hat auch die neue Rünther Küste-

rin die Christuskriche schon entdeckt. 
Sie genießt die Ruhe dort, sagt Marie-
ta Dunker, die seit Mitte Dezember 
im Küsterdienst beschäftigt ist. Noch 
sind viele Aufgaben neu, aber der Aus-
tausch mit den beiden Kolleginnen 
helfe genauso wie die etwas ruhigere 
Zeit, die der Lockdown gebracht hat.

Als Gemeinde sind wir sehr froh, 
dass der Küsterwechsel gut gelaufen ist 
und wir in Marieta Dunker eine Per-
son gefunden haben, die freundlich 
und zuverlässlich ansprechbar ist und 
mit viel Neugier alle Aufgaben angeht.

Sophie Ihne

Was lange währt, wird endlich gut. 
So sagt es ein Sprichwort. Das 

gilt wohl auch für die lange vakante 
Jugendreferenten-Stelle in Oberaden 
und die Nachfolge-Suche für Jürgen 
Jauer in Rünthe. Denn mit Lea-Mari-
na Stens wurde eine junge Frau gefun-
den, die zum 1. April als Vollzeitkraft 
in die Gemeinde kommen wird und 
an beiden Standorten die Jugendarbeit 
weiterentwickeln möchte.

Die 26-Jährige stammt ursprüng-
lich aus Dortmund und hat an der 
Ruhr-Universität Bochum Gemein-

depädagogik und Diakonie sowie So-
ziale Arbeit studiert. In die Gemeinde 
wechselt sie nun vom Malteser Hilfs-
dienst, wo sie als Bildungsreferentin 
im Freiwilligendienst tätig war. 

„Ich freue mich darauf, nun auch 
pädagogisch und sozial arbeiten zu 
können“, sagte Lea-Marina Stens bei 
der Unterzeichnung des Arbeitsver-
trags. Bevor sie allerdings in die Vollen 
startet, medienpädagogisch arbeiten 
und die Socia-Media-Kanäle bestü-
cken  will, möchte sie erst einmal alles 
vorhandene kennenlernen.

Foto: Gnaß
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Ein neues Denkmal für den Rünther Friedhof
Am Ewigkeitssonntag konnte Klaus Kuhlmann, Vorsitzender des Friedhofsförderver-
eins in Rünthe, im Beisein von Presbyterium und Gemeinde ein neues Denkmal auf 
dem Rünther Friedhof enthüllen. Das Werk von Steinmetz Wolfgang Kerak ist die 
inzwischen vierte Stele auf dem Friedhof und soll den Gedanken an das Ewige Leben 
symbolieren. Denn in dem im Sandstein verankerten roten Glasstab bricht sich ständig 
das Licht.        Foto: Tatenhorst

„Alles hat seine Zeit“
Rünthes Jugendreferent Jürgen Jauer geht in den Ruhestand

Als ich 1986, vor fast 35 Jahren, 
meinen Dienst bei der Ev. Kir-

chengemeinde Rünthe als Jugendrefe-
rent antrat, wusste ich noch nicht, wie 
schnell die Zeit vergehen würde. Im 
Nachhinein betrachtet ein gutes Zei-
chen. Es war eine Zeit, die mich auch 
nach meinem Abschied prägen wird. 
Nun ist meine Zeit bei der Martin-Lu-
ther-Kirchengemeinde zu Ende und 
ich befinde mich seit Anfang des Jah-
res im Ruhestand.

Die vielen Begegnungen mit den un-
terschiedlichsten Menschen, egal ob 
jung oder alt, sei es beim Konfi-Unter-
richt, bei Kinder- und Jugendgruppen, 
beim Gemeindefest, bei Jugend- und 
Konfi-Freizeiten, beim Gemeindeki-
no, bei Konfirmationsgottesdiensten 
und … und ... und, sie werden mir 
fehlen. 

Besonders werde ich den täglichen 
Umgang mit den Kindern und 

Jugendlichen  im „Offenen Jugend-
bereich“ vermissen. An dieser Stelle 
möchte ich mich herzlich bedanken. 
Danke… an alle, die ich kennenler-
nen durfte. Danke… an alle, die mich 
in dieser langen Zeit begleitet haben. 
Danke… für diese unglaublich schöne  
Zeit.

Meine Nachfolgerin wird den 
Aufgabenbereich in Rünthe 

und Oberaden übernehmen. Ich wün-
sche ihr, dass sie dieselbe freundliche 
Unterstützung und Zuneigung erfährt 
wie ich in den Jahren zuvor. Und viel-
leicht kreuzen sich unsere Wege ja 
wieder. Das würde mich freuen.

Bis dahin
Ihr/Euer Jürgen Jauer

Privatgästehaus Brandt Coaching Brandt Aufräumcoaching
FeWo – EZ – DZ Coaching – Beratung – Therapie

Tel. (0170) 4 16 82 99 Tel. (02389) 53 33 42

Sigrid Brandt • Sandbochumer Weg 21 • 59192 Bergkamen • www.sbbrandt.de

psychisch – somatisch – praktisch
Tel. (02389) 53 33 42
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Mein letztes Jahr schreitet voran – Folge 2
Pfarrer Reinhard Chudaska blickt zurück auf seine Zeit in Oberaden

Mein Dienstbeginn war irgendwie 
eine Übergangszeit. Überall im 

Gespräch war die große Jugendarbeit 
von Pastor Boguslawski mit Freizeiten, 
Bibelstunde und Teestube. Nur – die 
gab’s nicht mehr. 

Allerorten wurde geschwärmt von 
den Jugendfreizeiten von Hanna und 
Heinz Linder, die sie mit Friedel und 
Georg Wabner als Mitarbeitende in 
der Küche durchgeführt hatten, und 
von ihrer jahrzehntelangen Arbeit mit 
der Laienspielschar mit verschiedenen 
Altersgruppen. Nur – das gab es nicht 
mehr. 

Pastor Paul Seeger hatte über drei-
ßig Jahre in Oberaden gewirkt 

und im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, im 
Haus der Begegnung und im Kinder-
garten „Am Römerberg“ eine leben-
dige Gemeindearbeit aufgebaut. Und 
nun war auch er im Ruhestand und 
also nicht mehr da. So leistete die Ge-
meinde – wie könnte es auch anders 
sein – so eine Art Trauerarbeit. 

Und drei relativ neue Pastoren ver-
suchten ihr Bestes zu geben. Pfar-

rer Hartmut Gluche im Sundern mit 
dem Jochen-Klepper-Haus, Pfarrer 

Helmut Petry im großen Martin-Lu-
ther-Zentrum und der Neue im Bon-
hoefferbezirk: ich.

Mit der Einführung in die Pfarr-
stelle war ich auch zum ers-

ten Mal im Leben verantwortlich für 
Land, in Gestalt eines großen Gar-
tens. Und genauso, wie ich mich in 
die Gemeinde hineintastete, so auch 
in den Umgang mit dem Boden.  
 
Hinter dem Pfarrgarten entdeck-
te ich eine riesige wilde Müll-
kippe. Unwissend fragte ich 
mit einer gewissen Empörung 
meinen Nachbarn, wem die-
ses Gelände denn eigentlich ge-
höre, und erfuhr zu meiner Ent-
geisterung: Na, der Kirche. Es war 
einst verpachtet, aber als die Pacht-
verträge ausgelaufen waren, hatte man 
das Gelände sich selbst überlassen. 
Und ich lernte: „Naturbelassen“ 
war für viele gleichbedeutend 
mit einem Freibrief, den eige-
nen Müll dort kostenfrei de-
ponieren zu können.

In meiner Not wandte ich mich an 
die Stadt Bergkamen und lernte 

bei einem Ortstermin Heiko Busch 
kennen, der mich über wilden Müll 
aufklärte: „Herr Pastor, wenn Ihnen 
jemand Müll auf das Gelände kippt, 
geht der damit in Ihr Eigentum über.“ 
Aber er motivierte mich auch, das Ge-
lände wieder in Schuss zubringen.

Mit Hilfe von Gemeindegärtner 
Walter Koch, meinem Nach-

barn Bernhard Wessels sowie den 
Landschaftsgärtnern Manfred Diek-
mann und Jörg Kampmann und vie-
len Helfern gelang es, das Gelände 
einigermaßen zu säubern, wobei die 
dicksten Betonstürze nur mit Mut-
terboden bedeckt werden konnten.  
 
Einmal wurde die Polizei alarmiert. 

Sie unterband eine Verbrennungsak-
tion von Ästen und Sträuchern 

mit der freundlichen 
Begrüßung: „Herr 

Pastor, der Herr ist 
nicht mit Ihnen. 
Sie müssen das 
Feuer löschen.“

Es begann die 
Zeit meiner 

„landwirtschaft-
lichen Pflege-
kolonne“. Die 
Gartennachbarn 

vom Wiekenbusch, Claus und Her-
mann Wedemeyer, bauten mit Horst 
Braatz einen Schafstall, friedeten das 
Land ein, und meine kleine Herde 
aus Schafen und Ziegen hielt ein Jahr-
zehnt lang das Gelände sauber. Ein 
erster Hühnerschwarm machte meine 
Familie zu Selbstversorgern bei Eiern. 
Der Seniorenkreis mit Brunhilde Lo-
katis wurde zu einem guten „Kun-
den“ und spendete über Jahre groß-
zügig für die Schule in Princess Town. 
 
Zehn Jahre lang wurde der Pfarrgarten 
zum Ort eines gigantischen Osterfeu-
ers und eines großen Festes, bei dem die 
6. Mannschaft der Handballabteilung 
des SuS Oberaden tatkräftig mitwirkte. 
Heute ist das Gelände wieder verpach-
tet und Pferde traben darauf. 

Komisch, seitdem kann ich mir 
ein Leben ohne Erde nicht mehr 

vorstellen, und da ich so viel Bau-
schutt abtransportieren musste, 
bin ich von Steinen im Garten jed-
weder Art kuriert, selbst als Deko. 
 
Wie gesagt, die Kirchengemeinde 
blickte im Jahre 1988 noch wehmütig 
auf die großen Zeiten mit der Jugend 
zurück und ich empfing den Auftrag, 
eine Kinderbibelwoche zu installieren. 
Ein Mitarbeitendenteam um Jugend-
referent Friedhelm Wunde wurde ge-
funden, der Weddinghofer Künstler 
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Kurt Wintgen entwarf das Plakat. Eine 
Handpuppe, Herr Leberecht, wurde 
entliehen, die Schulen und Kindergär-
ten kooperierten, ein PKW-Fahrdienst 
wurde eingerichtet, die drei Frauen-
hilfen übernahmen die Verpflegung – 
und das Konzept ging auf: Es kamen 
über 100 Kinder. Und so gibt es seit 
1989 Kinderbibelwochen in Ober-
aden.

Mit Dienstantritt bekam ich 
den Männerdienst „zugeteilt“, 

der damals nach dem Rücktritt von 
Walter Brach ohne Vorsitz war, bis 
Günter Porrmann über viele Jah-
re Akzente setzte und später Guido 
Meyer. Der Männerdienst, damals 
noch von Bergleuten geprägt, war 
ein wichtiges Bindeglied zum Berg-
bau und zur IGBE (heute IGBCE).  
 
Der Ökumenische Bergmanns-
gottesdienst und die Teilnahme an der 
Maifeier am Tag der Arbeit gehören zu 
den Aufgaben, die ich während mei-
ner gesamten Dienstzeit fast durchweg 
wahrgenommen habe. Die Maifeier 
war damals noch ein Riesenereignis 
im Festzelt an der Bruktererstraße, in 
der die Großen der Bundes- und Lan-
despolitik die Ansprache hielten und 
Bernhard Grüner anschließend die 
Versammlung zum Kochen brachte. 
Mit dem Ende des Bergbaus ist die 
Maifeier kleiner und ruhiger gewor-

den, prominent besetzt geblieben ist 
sie bis heute.

Diese Zeit als Bergarbeiterpastor 
mit dem bald einsetzenden in-

tensiven Kampf um den Erhalt des 
Steinkohlebergbaus war derart inten-
siv, dass ich heute gar nicht glauben 
kann, dass sie nur ein knappes Drittel 
meiner Dienstzeit ausmacht.

1988 träumte die Gemeinde noch von 
Wachstum. Mir wurde damals vor 
Augen geführt, was meine Vorgänger 
alles aufgebaut hatten. Jemand sagte: 

„Ich bin gespannt, was Sie als Erstes in 
der Gemeinde bauen werden.“ Daraus 
ist nichts geworden. 

Im Rückblick bin ich dankbar dafür, 
dass sich Bauvorhaben, die ich im 

Sinn hatte, nicht verwirklichen ließen, 
denn es wären mit Sicherheit teure 
Fehlinvestitionen geworden. Spätes-
tens ab Ende der 90er-Jahre setzte 
eine intensive Diskussion über Ver-
kleinerung der Infrastruktur ein, der 
dann Entscheidungen folgen mussten.  
 
Das Bonhoefferhaus wurde abgeris-
sen, das Gemeindehaus an der Mar-

tin-Luther-Kirche ebenfalls, das Jo-
chen-Klepper-Haus samt Pfarrhaus 
wurde verkauft sowie das Pfarrhaus an 
der Preinstraße, die Kapelle Heil: ver-
kauft, der Kindergarten Sonnenschein  
geschlossen und jüngst – als Jugend-
heim JOHN – abgerissen. 

Das ist eine Bilanz, die für mich 
bedrückend ist. Meine Hoffnung 

aber ist, dass die Generation, die nach 
mir kommt, wieder in den Genuss 
kommt, etwas Nachhaltiges aufzu-
bauen.

Pfarrer Reinhard Chudaska
Wie eng die Kirchengemeinde Oberaden 
mit dem Bergbau verbunden war, zeigt die 
Martin-Luther-Kirche. Ihr Kirchturm ist einer 
Grubenlampe, wie die Bergleute sie nutzten, 
nachempfunden.  Foto: Tatenhorst
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Rückblick Familiennachrichten

1.319 Boote wurden gefaltet
Erfolgreiche Aktion zum Tag der Menschenrechte

Am 10. Dezember 2020, dem Tag der Menschenrechte,  
fand die Aktion der Evangelischen Frauenhilfe in West-
falen „Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt." statt. 
Auch in Bergkamen. Um Punkt 12 Uhr war es geschafft!  
1.319 Boote waren gefaltet und standen vor HausFRIE-
DEN auf dem Nordberg. Ein beeindruckendes Bild! Jedes 
Boot stand für einen Menschen, der nach Angaben der 
UNO-Flüchtlingshilfe im Jahr 2019 beim Versuch, über 
das Mittelmeer nach Europa zu flüchten, sein Leben ver-
loren hatte und der durch ein Schiff hätte gerettet werden 
können.  
Gefaltet worden waren die Papierschiffe von Mitgliedern 
der Frauenhilfe, Parteien, Flüchtlingshelferkreis und Ca-
ritas. Es gab im Miteinander viele gute Gespräche – auch 
ein positiver Nebeneffekt. Manche hatten schon zuhause 
Schiffe gebastelt und brachten sie vorbei. Angelockt durch 
die Boote, blieben viele vor HausFRIEDEN stehen und la-
sen die Plakate, die über den Skandal um die zivile Seenot-
rettung und die Situation im Mittelmeer informierten. 
Jedes Menschenleben ist wichtig und muss gerettet werden 
– das war die Botschaft dieser Aktion, die sichtbar mach-
te, wie wichtig es ist, weiter das Handeln der europäischen 
Staaten einzufordern, um so viele Menschen wie möglich 
aus dem Mittelmeer zu retten. 
Die Evangelische Kirche von 
Deutschland hat mittlerweile 
zwei Rettungsschiffe mitfinan-
ziert: die Sea-Watch 4 und die 
Sei-Eye 4.
Die Kirchengemeinde ist vor 
zwei Jahren dem Bündnis uni-
ted4rescue beigetreten, die diese 
Rettungsaktionen unterstützt. 

Mehr Information 
zum Bündnis unter 
https://www.united 
4rescue.com oder im 
Gemeindebüro, das 
aktuelle Informatio-
nen in einem Mail-
verteiler weiterleitet.

kirchliche Bestattungen

Stand 31. Januar

Taufen

Aus datenschutzrechtlichen Grün-
den dürfen wir die im gedruckten 
Wellenbrecher zu findenden Na-
men von getauften oder verstor-
benen Mitgliedern online nicht 
veröffentlichen. Wir bitten um 
Verständnis.

https://www.united4rescue.com
https://www.united4rescue.com
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Corona als Chance 
Wie ne Revanche  
Von Gott. 
Wir sind digital 
Gott ist’s egal 
Er hat die Durchwahl

Noch nie war der Satz: 
„Gott anrufen“ 
So wahr wie heute. 
Also hört ihr Leute 
Erklimmt seine Stufen

Der Weg ist schwer 
Er ist beschwerlich 
Doch sind wir ehrlich 
Am Ende wird’s herrlich

Was sind schon Frösche,  
Heuschrecken, Stechmücken?

Wir haben die Pandemie 
Und wie besiegen wir sie? 

Durch Gemeinsamkeit 
Durch Zusammenhalt 
Durch Gottvertrauen 

Durch gegenseitiges  
aufeinanderschauen

Corona als Chance 
Wir halten die Balance 

Gott hält uns fest 
Ist unsere Stütze 
Er ist uns Nütze

Bei allem was wir tun 
Weil er uns lässt 
Hält er uns fest 
Hält er uns fest 

Ganz fest

 
Sarah Gnaß

GOTTES REVANCHE

Die Gemeinde ist zweimal im World Wide Web aktiv
Einmal alle Informationen, einmal alle aktuellen Nachrichten 

Eine Homepage im Internet – so eine 
virtuelle Visitenkarte mit tiefergehen-
den Informationen benötigt heutzu-
tage jede Einrichtung und Organisa-
tion. Seit kurz vor Weihnachten ist die 
Gemeinde mit ihrer neuen Homepage 
unter der Adresse www.martin-lu-
ther-bergkamen.de wieder online. 
Hier erfahren Interessierte alles über 
die Geschichte der Gemeinde, die 
einzelnen Gruppen und handelnden 
Personen.

Die Corona-Pandemie hat jedoch ge-
zeigt, dass es auch kurzfristig möglich 
sein muss, die Gemeindeglieder über 
spontan eintretende Veränderungen 
zu informieren. Denn kaum gedruckt, 
war der Gemeindebrief Wellenbre-

cher als Sprachrohr schon wieder 
überholt. Die klassische Homepage 
muss jedoch von externen Fach-
leuten gepflegt werden. Diese mit 
jeder Kleinigkeit zu behelligen und 
um spontane Updates zu bitten, die 
manchmal erst kurz vor knapp klar 
sind, ist unmöglich.

Deshalb nutzt die Gemeinde nun 
www.wellenbrecher-online.de. Die 
Seite kann schnell mit neuesten In-
halten bestückt werden – spontan von 
Pfarrerinnen, Pfarrern, Gemeinde-
büro und einigen Helfern. Bald sollen 
auch Gruppenleiter Dinge bekannt 
geben können. Also schauen Sie 
regelmäßig auf die Seite www.wellen-
brecher-online.de.
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Die Fenster in unserer 
Arche sind geöffnet 

und man hört häufig den 
Satz: „Ja, wegen Corona“!
Nein, liebe Leser*innen, 
Corona ist kein Kind, 
das ständig erwähnt 
werden müsste. Coro-
na ist das Thema, dass 
unser aller Alltag seit 
einem Jahr bestimmt.  

Wenn es um 7 Uhr 
an der Tür klingelt, 

muss zunächst schon aus 
der Ferne geschaut wer-
den, welches Kind da ei-
gentlich gerade gebracht 
wird und welche Erzie-
her*in dem Kind die Tür 
öffnen darf.  Nachdem in 
Kürze und auf Abstand 
die wichtigsten Informa-
tionen für den aktuellen 
Tag mit den Eltern aus-
getauscht wurden, geht es 
an die Garderobe.  Eine in 
der Turnhalle und eine, 
wie gewohnt, im Flur. 

Im Anschluss daran geht 
es direkt in den Wasch-

raum! Doch Moment …
da ist gerade noch ein 
Kind mit seiner Erzie-

Im März 2020 kam der Lockdown mit aller Härte 
auch in den KiTas an: In einer ersten Stellung-
nahme der Landesregierung hieß es noch: 
„Die Kindertagesbetreuung bleibt geschlossen, 
Eltern haben ein Betretungsverbot. Kinder, deren 
Eltern beide in systemrelevanten Berufen arbeiten, 
werden notfallmäßig betreut.“ 
Nachdem die Auflistung dieser Berufsgruppen 
zunächst noch relativ überschaubar war, kamen 
auch nur eine Handvoll Kinder in die Betreuung.

Die Vorgaben des Ministeriums wechselten ge-
fühlt wöchentlich. In der Regel kam jeweils frei-
tagsnachmittags eine neue Verordnung, die ab 
dem darauffolgenden Montag umgesetzt werden 
musste. So wurde zunächst die Systemrelevanz 
von beiden Elternteilen auf ein Elternteil verrin-
gert und ständig neue Berufszweige und -grup-
pen als systemrelevant erklärt. Im Mai waren 
somit ca. ein Drittel aller Kinder wieder in der 
Einrichtung.

Mit Beginn der Maskenpflicht kam ein neues 
Problem: Im pädagogischen Umgang mit Kin-
dern im Alter von zwei bis sechs Jahren ist es 

her*in aus der anderen 
Gruppe. Also mit Ab-
stand warten und hoffen, 
dass jetzt kein weiteres 
Kind nötig zur Toilette 
muss. 

Nachdem die Hände 
gewaschen sind und 

das Waschbecken des-
infiziert wurde, geht es 
endlich in den Gruppen-
raum. Da, wo eigentlich 
Staffeleien stehen und 
viel Platz zum Malen ist, 
steht nun ein Frühstücks-
tisch. Daneben ein Regal 
mit Tellern, Gläsern, Be-
steck. Ein Servierwagen 
mit einem Eimer Wasser 
und Putzlappen. Hoch 
oben auf dem Regal das 
Desinfektionsmittel – im-
mer im Blick und immer 
griffbereit! 

Zwischen den einzel-
nen Plätzen lassen 

wir nach Möglichkeit im-
mer einen frei. Abstand 
eben. Die Kinder achten 
auch schon selbstständig 
darauf. Ebenso verant-
wortungsvoll tauschen sie 
kein Essen mehr aus oder 

CORONA IN DEN KITAS IST KEIN KINDERSPIEL
Annähernd ein Jahr hat das 

Corona-Virus nun schon Einfluss 
auf den Alltag aller, auch auf 
die Arbeit in den Kindergärten 
und Familienzentren. Die Lei-

tungen Alexandra Bartosch und 
Bernd Bronheim berichten.

nicht empfehlenswert, dass die Kontaktpersonen 
eine Maske tragen. Also tragen alle Mitarbeiter 
in den Kitas im Umgang mit „ihren“ Kindern 
keine Masken, im Kontakt mit Eltern bzw. ande-
ren Mitarbeitern werden Masken aufgesetzt.

Da ab Juni alle Kinder, die unmittelbar vor der 
Einschulung standen, ebenfalls wieder die Ein-
richtung besuchen konnten, bedeutete dies einen 
Anstieg auf über 50 Prozent. Durch erheblichen 
Druck diverser Elterngruppen auf die Landes-
regierung wurde schließlich allen Kindern der 
Besuch einer Kindertageseinrichtung wieder er-
laubt. 

Um dies zu ermöglichen, wurde ein „einge-
schränkter Regelbetrieb“ eingeführt, der be-
inhaltete, dass zwar alle Kinder wiederkommen 
durften, aber mit einer verkürzten Betreuungs-
zeit von zwei Stunden weniger pro Tag, Kinder 
und Mitarbeiter sich im Alltag nicht begegnen 
durften und selbst der Toilettenbereich und der 
Spielplatz mussten für die jeweiligen Gruppen 
abgeteilt werden. Sinn und Zweck der gesamten 
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lassen ihren Freund nicht 
mehr das gemischte Was-
ser/Teegetränk probieren: 
„Wegen Corona!“

Wenn sich die Erzie-
her*innen durch 

den Raum oder die Kita 
bewegen, versuchen auch 
diese möglichst Abstand 
untereinander zu hal-
ten. So gut es eben geht. 
„Wegen Corona.“ Nor-
malerweise könnten sich 
die Kinder in der Arche 
Noah während des Frei-
spiels frei in der Einrich-
tung bewegen. Von der 
Baustelle in die Turnhalle 
und im Anschluss zum 
Essen ins Cafe. Das ist so 
nicht für alle möglich.

Draußen haben wir 
den Spielbereich 

momentan abgetrennt. Es 
können zwar alle Kinder 
aus den unterschiedli-
chen Bereichen jederzeit 
nach draußen, aber nicht 
alle können beispielswei-
se in den Bauwagen, den 
Sandkasten oder in die 
Nestschaukel. Sehnsüch-
tige Kinderblicke über 
den Zaun auf die „andere 

Seite“ und trotzdem das 
Verständnis der Kinder: 
„Wegen Corona.“

Ich bin gebeten worden, 
einen Artikel für den 

Gemeindebrief zu schrei-
ben, um Ihnen einen 
Einblick in den Kinder-
gartenalltag unter Hy-
gieneschutz-Bestimmun-
gen zu geben. Ich sitze 
nun hier und denke, wie 
kannst du das machen? 
Wo fängst du da an und 
wo hörst du auf? Letzt-
lich versuchen wir, den 
Kindern in dieser unge-
wöhnlichen Zeit so viel 
Normalität wie irgendwie 
möglich zu bieten und das 
Beste aus dieser schwieri-
gen Situation zu machen. 

Den Kindern ist sehr 
wohl bewusst, dass 

vieles derzeitig „wegen 
Corona“ nicht oder nur 
eingeschränkt möglich 
ist. Sie erleben ja seit fast 
einem Jahr, in jedem ihrer 
Lebensbereiche, was alles 
nicht geht: Oma und Opa 
besuchen, in den Zoo fah-
ren, Freunde treffen, die 
Patentante in den Arm 

Aktion war die Möglichkeit, bei einer Corona-
erkrankung lediglich eine Gruppe schließen zu 
müssen und nicht die komplette Einrichtung.

Diese Regelung lief bis in den August hinein. 
Von den Eltern wurde in dieser Zeit kein Beitrag 
erhoben, Verpflegungskosten wurden nur nach 
Verbrauch berechnet. Für die Eltern besteht im-
mer noch ein Betretungsverbot. Kinder werden 
an den Gruppentüren übergeben.

Mit all diesen Einschränkungen wird trotzdem 
versucht, den Kindern so viel wie irgend mög-
lich an Normalität zu vermitteln. Auch wenn 
Eltern die Einrichtung nicht betreten dürfen, da-
durch alle Aktionen mit Eltern abgesagt werden 
mussten, Ausflüge, Übernachtungen, Feste und 
Veranstaltungen (inkl. Jubiläum), Weihnachts-
gottesdienste usw. nicht stattfinden konnten, gab 
und gibt es immer den Spagat, dass die Kinder 
nach Möglichkeit ohne spürbare Einschränkun-

gen nicht nur betreut, sondern auch gefördert 
werden.

Es wurden Konzepte erarbeitet, dass Kindergar-
tengottesdienste nicht mehr für alle gleichzeitig, 
sondern für die einzelnen Gruppen nacheinan-
der bzw. an unterschiedlichen Tagen stattfanden. 
St. Martin wurde zu einer reinen Veranstaltung 
für die Kinder und dies auch reduziert auf die 
einzelnen Gruppen.

Trotz allem hat es „mittendrin“ bis Ende Januar 
2021 bereits zweimal „erwischt“: Im November 
waren aus dem Umfeld der Einrichtung zwei 
Personen positiv auf das Virus getestet worden. 
Das hatte zur Folge, dass alle 90 Kinder und 18 
Mitarbeiter getestet werden mussten und die 
komplette Einrichtung für zwei Wochen in Qua-
rantäne ging. Mitte Dezember waren dann eine 
Mitarbeiterin und ein Kind positiv getestet, was 
bedeutete, dass eine Gruppe in Quarantäne ver-

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart – Grafik: © GemeindebriefDruckerei

Aus der Gemeinde Aus der Gemeinde
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RÖMERBERG Apotheke

Aus der Gemeinde

nehmen, in den Urlaub 
fahren, und, und, und…

Ebenso wie wir, muss-
ten die Kinder in den 

vergangenen Monaten 
immer wieder flexibel mit 
den wechselnden Um-
ständen umgehen. Und 
das machen sie toll! So 
gut es eben geht – „wegen 
Corona!“. Bei uns wird 
nach wie vor gelacht, ge-
weint, gespielt und ge-
tanzt! Die Schwierigkeit 
liegt eher darin, dass über 
allem immer eine „Angst“ 
schwebt: Hoffentlich blei-
ben wir alle gesund!

Geht es den Kindern 
auch wirklich gut? 

Halten wir die vorgege-
benen Hygieneschutz-
bestimmungen auch 
„richtig“ ein und haben 
wir alle Vorgaben ausrei-
chend umgesetzt? Füh-
len sich die Familien der 
Kinder und die Mitarbei-
ter*innen  gut informiert? 
Fühlen sich alle unter 
den derzeitigen Betreu-
ungsbedingungen noch 
gut aufgehoben und mit 
ihre Ängsten und Sorgen 

ernst genommen? Bin ich 
immer genauestens in-
formiert, um den Eltern 
jederzeit die aktuellsten 
Informationen und Mög-
lichkeiten in der wechsel-
haften Betreuungssitua-
tion zu geben? 

Ich hoffe! Vor allem dar-
auf, dass wir alle schon 

bald wieder ein Stück 
Normalität erleben, in der 
wir Kinder nicht mehr so 
oft sagen hören – „wegen 
Corona!“.

Alexandra Bartosch

setzt wurde und Mitarbeiterinnen auch über die 
Weihnachtsfeiertage in Quarantäne waren.

Aktuell (Ende Januar) sieht die Lage so aus, dass 
in NRW ein „Pandemiebetrieb“ der Kitas be-
steht. Es wird empfohlen, dass Eltern ihre Kin-
der nicht in die Einrichtungen bringen sollten, 
wenn es sich vermeiden lässt, aber die letzte Ent-
scheidung hierüber liegt bei den Eltern. Das be-
deutet, dass Eltern ihre Kinder täglich in die Ein-
richtung bringen könnten. Zwar wieder in einer 
verkürzten Betreuungszeit, aber ohne irgendwel-
che greifbaren Vorgaben. Da das Kibiz (Kinder-
bildungsgesetz) weiterhin gilt, könnte demnach 
eine Auslastung bis zu 100 Prozent stattfinden.

In diesem Zusammenhang gibt es einige Situa-
tionen, die die Mitarbeiter in „mittendrin“ deut-
lich verärgert: Negative Stimmungsmache in so-
zialen Netzwerken, wie sie z. B nach St. Martin 
über die Bergkamener Facebook Seite vorkamen.
Falsche Darstellung in der Presse, wo immer 
behauptet wird, Schulen und Kitas bleiben ge-
schlossen. Das Land NRW hat allen Mitarbeitern 
in Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit ge-
geben, sich alle 14 Tage einer freiwilligen Tes-
tung zu unterziehen. Dies wird allerdings nicht 
von allen Ärzten so angeboten, dass es den Kita-
Mitarbeitern auch hilft. Entweder gibt es keine 
Testmöglichkeit, oder Ärzte testen nur ihre eige-
nen Patienten. Das würde bedeuten, dass Kolle-
gen zum Teil während der Dienstzeit bis zu einer 
Stunde im Auto sitzen, um innerhalb von 30 Se-
kunden getestet zu werden. Eine Testung aller 
Interessierten in der Einrichtung war schwer zu 
organisieren und auch nicht dauerhaft möglich.

Kontaktvermeidung wird als größte Möglich-
keit gegen die Pandemie gesehen. Abstandsre-
geln wurden eingeführt, über Personenzahlen 
in Bussen und Bahnen wurde diskutiert, privat 
darf man Familien und Freunde nicht (oder nur 
in bestimmter Anzahl) besuchen – aber in der 
Kita wird ohne Maske Kontakt zu Kindern aus 
unterschiedlichen Haushalten im direkten Kon-
takt gepflegt. 

Dass da Ängste aufkommen, dürfte jedem klar 
sein.

Selbst eine der Vierjährigen in der Einrichtung 
hat bereits festgestellt: „Corona ist doof!“ Dem 
schließen wir uns an. 

Bernd Bronheim
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Kinderseite

www.Friseurstudio-Denise.de

Öffnungszeiten Dienstag - Freitag von 8.30 - 18.00 Uhr 
                                        Samstag von 8.00 - 14.00 Uhr

Kinderseite

Einfach tierisch gut 
Kinderbibelwoche in den Osterferien

Schon für 2020 war dieses Thema ge-
plant. Die Kinderbibelwoche konnte 
dann aber wegen Corona leider nicht 
stattfinden. So probieren 
wir es dieses Jahr er-
neut: In der Bibel 
gibt es viele span-
nende Geschich-
ten von und 
über Tiere. Ei-
nige wollen wir 
in den drei Ta-
gen der Kinder-
bibelwoche für  
Kinder von 6 bis 12 
Jahren kennenlernen. 

Los geht’s am 6. April. Jeweils 
von 9 bis 12 Uhr gibt es im Martin-
Luther-Gemeindezentrum tierisch 
viel zu erleben. Ein Besuch im Zoo 
und die Besichtigung einer Waldschu-

le stehen neben Spielen, Basteln und 
Liedern auf dem Programm. 

Ein fröhlicher Familiengottes-
dienst steht wie immer am 

Abschluss. Er soll am 
Sonntag, 11. April, um 

10 Uhr in der Martin-
Luther-Kirche statt-
finden. 

Um Anmeldung 
wird gebeten bis zum 

1. April im Gemeinde-
büro, Tel. (02306) 83120 

oder per e-Mail an un-kg-
martin-luther@kk-ekvw.de. 

Sollte es Corona wieder unmöglich 
machen, sich zu treffen, wird es auf 
alle Fälle ein Online-Angebot in die-
sen Tagen geben.
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Kinderseite Termine

Ortsverband   Oberaden - Weddinghofen
1.Vors. Monika Holtsträter
Jahnstraße 37,  59192 Bergkamen  (Oberaden)
Tel.:  02306-8496602
Sozialberatungszentrum SoVD NRW e.V.
Märkische Straße 9 – 11,  59423 Unna
Terminvergabe-Sprechstunde  Tel.:  02303 - 14230

Habt ihr schon einmal etwas von Va-
nuatu gehört? Das ist ein Staat mit 83 
Inseln mitten im Meer, dem Südpazi-
fik, zwischen Australien und Fidschi. 
Das Wasser dort ist türkis-blau, wie 
man es sich vorstellt, und du findest   
dort keine giftigen Tiere und Pflanzen.

Natürlich leben auch viele Kinder 
dort. Wie sie leben, was sie mögen, 
womit sie spielen, was sie essen und 
trinken: All das erfährst du beim Kin-

derbibeltag am 9. März von 16 bis 
17.45 Uhr. 

Entweder gibt es ein Treffen im 
Martin-Luther-Zentrum in Oberaden, 
Preinstr. 38 oder, wenn es die Coro-
na-Situation nicht zulässt, treffen wir 
uns online. Den Link gibt es dann eine 
Woche vorher auf Facebook, Insta-
gram oder der Nachrichten-Website 
der Gemeinde www.wellenbrecher-
online.de.

Worauf bauen wir? 
Der Weltgebetstag für Kinder

Worauf baust Du? – Long God yumi Stanap
Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu

Long God yumi Stanap ist Bislama – 
die am häufigsten gebrauchte Sprache 
der Inselgruppe Vanuatu, dem dies-
jährigen Weltgebetsland. Übersetzt 
bedeutet es: Mit Gott bestehen wir.
 Dieses Vertrauen trägt den Welt-
gebetstag. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach wird er nicht wie gewohnt statt-
finden können. Aber er findet statt! 
Sollte ein Gottesdienst am Freitag, 5. 
März, nicht wie geplant um 15 Uhr in 
den Kirchen in Rünthe und Oberaden 
möglich sein, werden die Kirchentüren 
dennoch geöffnet sein. „Disastertüten“ 
stehen dann zum Abholen bereit, wie 
auch am Sonntag, 7. März, von 10 bis 
11 Uhr in Oberaden und von 10.30 bis 
11.30 Uhr in Rünthe.

Disastertüten nennen die Menschen 
aus Vanuatu ihren Notproviant, den 
sie in den Bergen deponieren. Denn 
Erdbeben und andere Naturkatast-
rophen gehören zum Leben auf den 

Inseln im Pazifik dazu.
Mit den Disastertüten der Frau-

enhilfe bekommt jede und jeder die 
Möglichkeit, den Weltgebetstag mit-
zufeiern und dessen Projekte zu unter-
stützen. Die darin enthaltenen Spen-
dentüten können in den Kirchen und 
im Gemeindebüro abgegeben werden.  
Oder Sie nutzen den beiliegenden 
Überweisungsträger und überwiesen 
direkt auf das Konto der Ev. Frauenhil-
fe in Westfalen e.V.; IBAN: DE27 4145 
0075 0003 0296 00, Verwendungs-
zweck: WGT-Kollekte 2021. 

Bibel TV überträgt am 5. März den 
Gottesdienst, unter www.evangelisch-
in-unna.de und www.frauenhilfe-bzv-
unna.de gibt es eine online-Andacht 
und am 7. März werden im Gottes-
dienst der Kirchengemeinde  Elemen-
te des Weltgebetstags aufgenommen. 
Mehr auf wellenbrecher-online.de.

 Pfarrerin Petra Buschmann-Simons
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Termine Termine

Christliches Fasten zum Schutz der Umwelt 
Klimafasten ist eine Möglichkeit, Verzicht zu üben und Gutes zu tun

Das „Klimafasten“ folgt der christli-
chen Tradition, in der Zeit vor Ostern 
des Leidens zu gedenken und bewusst 
Verzicht zu üben, um frei zu werden 
für neue Gedanken und andere Ver-
haltensweisen. 

Der Klimawandel verursacht Lei-
den, denn er gefährdet das Leben von 
Menschen, Tieren und Pflanzen. Kli-
maschutz macht Verzicht erforderlich.  
„Klimafasten“ weitet den Blick, berei-

tet auf Ostern vor, verändert Sie und 
die Welt. Also heißt es Mitmachen:  
Beim Klimafasten finden Sie analoge 
und digitale Unterstützung. Sie kön-
nen eine Begleitbroschüre bestellen, 
Ihre eigene Fastengruppe gründen 
oder einfach über das projekteigene 
Internetportal gut begleitet durch die 
Fastenzeit kommen.

Mehr Informationen finden Sie un-
ter www.klimafasten.de

Mit Jesus auf dem Weg zum Kreuz 
Passionsweg an und in der Martin-Luther-Kirche

Die guten Erfahrungen mit dem 
Weihnachtsweg haben Mut gemacht, 
in Corona-Zeiten nach neuen Mög-
lichkeiten zu suchen, die biblischen 
Geschichten erfahrbar zu machen. 

So hat ein kleiner Arbeitskreis nun 
passend zum Osterfest einen Passi-
onsweg entworfen. Woche für Woche 
wird, mit dem Beginn der Fastenzeit 
ab dem 21. Februar, eine Station nach 
der anderen rund um die Martin-Lu-
ther-Kirche in Oberaden aufgebaut. 

Erwachsene, Kinder und Jugend-
liche erfahren auf eindrückliche Wei-
se, was das Leiden und Sterben Jesu 
und das Osterfest für uns bedeuten. 

Ansprechende Texte, Aktionen und 
Meditationen zum Nachdenken für 
alle Altersgruppen laden ein, sich mit 
diesem nicht gerade einfachen Thema 
auseinanderzusetzen. 

Die erste Station steht vor der Kir-
che. Danach geht es in die Kirche, die 
sonntags zur Zeit der Offenen Kirche 
von 10 bis 11 Uhr und nachmittags 
von 15 bis 16 Uhr geöffnet sein wird.  
Vom Beginn der Karwoche an bis Os-
termontag (29.  bis 31. März ) ist dann 
der ganze Weg zu begehen und zu er-
leben – von 15 bis 16 Uhr, dazu am 
Karfreitag und Ostersonntag von 10 
bis 11 Uhr.

Pfarrerin Petra Buschmann-Simons



3332

Anzeige

Ihr Experte für alle Fragen 
rund ums Heizen 
und zur Badezimmerrenovierung!
• Heizungsmodernisierung
• Badsanierung
• barrierefreier Umbau des Badezimmers
• Elektroinstallation
Besuchen Sie auch unsere Badausstellung
in Dortmund, Menden oder Hamm

Jahnstraße 90 · 59192 Bergkamen-Oberaden
Tel. 0 23 06 / 8 02 76 · www.dzillum-gmbh.de

Seit über 

50 Jahren
vor Ort !

Die selbe Dusche 

im Vorher-Nachher- 

Vergleich!

Termine

Frauen. Macht.
Frauenhilfe gestaltet den Gottesdienst am Sonntag Judika

Unter dem Motto „Frauen. Macht.“ 
steht der Gottesdienst am Sonntag, 21. 
März, um 10.30 Uhr in der Christus-
kirche in Rünthe. Die Mitglieder der 
Evangelischen Frauenhilfen der Ge-
meinde sind an der Gestaltung dieses 
Gottesdienstes in der Passionszeit be-
teiligt. 

Sie möchten mit dem Gottesdienst 
auf das spannende Thema „Frauen 
und Macht“ aufmerksam machen und 
es – im wahrsten Sinne des Wortes – 
ins Gebet nehmen. Es wird um die 
Sehnsucht nach voller Gleichberechti-
gung gehen und um Eva, die die Gabe 
der Erkenntnis von Gut und Böse, von 
Verantwortung und Schuldfähigkeit 
in die Welt bringt. 

Anlass für diesen besonderen Pas-
sionsgottesdienst ist die Tatsache, dass 
am Sonntag Judika die Kollekte für die 
Evangelische Frauenhilfe in Westfalen 
e.V. gesammelt wird.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
wird zu einem Kirchen-Café ein-
geladen, bei dem man sich über die 
Arbeit der Evangelischen Frauenhilfe 
informieren kann – in der Hoffnung, 
dass der Gottesdienst in der geplan-
ten Form stattfinden kann. Sollte dies 
aufgrund der Pandemie nicht möglich 
sein, wird es ein digitales Angebot ge-
ben. 

Zeitnah gibt es dazu Informationen 
auf www.wellenbrecher-online.de.

Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, 
Stuttgart – Grafik: © GemeindebriefDruckerei i
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Zu Ostern gehört neben dem Hasen 
auch das Lamm. Das Osterlamm, oft 
auch mit einer Siegesfahne darge-
stellt, ist ein Symbol für die Auferste-
hung Jesu Christi. In der Bibel gilt das 
Lamm als Opfertier. Und dieses Bild 
des wehrlosen und unschuldigen Tie-
res wird auf Jesus übertragen. Er ist es, 
der sich opfert und so den Tod besiegt. 
Von daher die Siegesfahne.
 

Ein süßes gebackenes Osterlamm 
ist Tradition in vielen Familien. Unse-
re Gemeinde bietet frisch gebackene 
Lämmer in diesem Jahr gegen eine 
Spende an. Sie können sie an der Kir-
che abholen, entweder Karfreitag von 
10 bis 11 Uhr und von 15 bis 16 Uhr 

oder am Ostersonntag von 10 bis 11 
Uhr oder 15 bis 16 Uhr. Wer auf Num-
mer sicher gehen will, auch wirklich 
ein Osterlamm zu bekommen, der 
kann vorab gern ein Osterlamm be-
stellen bei Tanja Liermann, Tel. (0151) 
43157299.

Die Spende kommt der geplanten 
Ferienspielaktion für Kinder in den 
Sommerferien in Oberaden zugute.

Termine Termine

Ein Osterlamm auf dem Kaffeetisch
Traditionelles Gebäck kann an der Kirche abgeholt werden

Führung über den Oberadener Friedhof
Presbyter Dieter Tatenhorst berichtet aus 100 Jahren Geschichte

Über den Oberadener Friedhof gibt 
es viele Geschichten - und er selbst 
erzählt ebenfalls Geschichte: die des 
Ortsteils. Im Rahmen der Veranstal-
tungen des Gästeführerrings der Stadt 
Bergkamen bietet Presbyter Dieter 
Tatenhorst Führungen über den Evan-
gelischen Friedhof Oberaden an. Er-
wachsene zahlen drei Euro, Kinder bis 
zwölf Jahre sind frei. Das Geld kommt 
dem Oberadener Friedhofsförder-

verein zugute. Anmeldungen zu den 
Führungen werden in der Woche vor 
dem jeweiligen Termin unter Telefon 
(02306) 80343 erbeten. Dann wird 
auch über eventuelle Hygienemaß-
nahmen infolge der Coronapandemie 
informiert. 

Die nächsten Termine sind am 
Sonntag, 18. April, 14 Uhr; Samstag, 
15. Mai, 14 Uhr, und Samstag, 5. Juni, 
11 Uhr.

„Schaut hin!“ heißt es vom 12. bis 16. Mai
Der ökumenische Kirchentag startet rein virtuell

Schaut hin – auf Markus 6,38, Zwei Fische und 
fünf Brote bewirken Erstaunliches. Schaut hin 
– eine fast aussichtslose Situation wandelt sich 
zum Guten. Schaut hin – ein Perspektivwechsel 
zeigt neue Wege. 

In diesem Geiste soll vom 12. bis 16. Mai der 
3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt am 
Main stattfinden. In Corona-Zeiten anders als 
ursprünglich gedacht - nämlich digital und de-
zentral. Er wird kleiner, kompakter und anders 
werden, als wir bisher ökumenische Kirchentage 
kannten, aber er soll Perspektivwechsel anbie-
ten, Diskussionsplattform sein und neue Wege 
– auch der Begegnung mit Abstand – aufzeigen. 
Darauf hoffen wir. 

Der Kirchentag wird rein virtuell angeboten. 
Nähere Informationen unter www.oekt.de. Auch 
in der Kirchengemeinde wird der Kirchentag ge-
feiert werden. Informationen dazu zeitnah auf 
www.wellenbrecher-online.de.

Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, 
Stuttgart – Grafik: © GemeindebriefDruckerei i
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Termine Termine

Ins Freie gehen
Pfingst-Gottesdienst im Römerpark

Pfingsten erinnert daran, dass Gottes 
Geist uns befreit. Wie beim 1. Pfingst-
fest die Freunde Jesu ins Freie ström-
ten und von ihrem Glauben erzählten, 
so wollen wir am Pfingstmontag, 24. 
Mai, um 18 Uhr im Römerpark Got-
tesdienst feiern. Hoffentlich bei schö-
nem Wetter und mit viel Gesang. 

Es ist gute Tradition geworden, ge-
meinsam mit der Friedenskirchenge-
meinde im Freien zusammenzukom-
men und miteinander zu feiern – so 
soll es wieder sein.  Sollte es wetter- 
oder coronabedingt zu Veränderun-

gen kommen, entnehmen Sie dies bitte 
der Internetseite www.wellenbrecher-
online.de.

Glück auf und Halleluja
Frauensalon bietet Kabarett mit Ulrike Böhmer

Bereits 2020 war diese Veranstaltung 
geplant, doch Corona-bedingt konnte 
es nur eine Lesung mit Ulrike Böhmer 
geben. Nun soll das Kirchenkabarett 
mit der Dortmunder Kabarettistin am 
Mittwoch, 9. Juni, nachgeholt werden. 

Ulrike Böhmer ist vielen als Erna 
Schabieswky bekannt. Sie ist eine der 
Aufrechten ihrer Gemeinde und trägt 
ihr Herz am rechten Fleck und auf der 
Zunge. Im besten Ruhrpott-Deutsch 

durchleuchtet sie das kirchliche Le-
ben. Die Veranstaltung, zu der auch 
Männer willkommen sind, beginnt 
um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus 
in Weddinghofen. 

Eintrittskarten für je 10 Euro gibt es 
im Vorverkauf im Gemeindebüro der 
Kirchengemeinde und bei der Gleich-
stellungsbeauftragten der Stadt Berg-
kamen, Martina Bierkemper, unter 
Tel. (02307), 965-339

Kleidersammlung für Bethel

  Was kann in die Kleidersammlung? 
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere 
und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

  Nicht in die Kleidersammlung gehören: 
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung  
und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte. 
Bitte beachten Sie, dass wir keine Briefmarken für die Briefmarken
stelle Bethel mitnehmen können! 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Stiftung Bethel Brockensammlung
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon: 0521 144-3779

Handzettel_neu_03_2020_RZ.indd   1Handzettel_neu_03_2020_RZ.indd   1 17.03.20   13:4517.03.20   13:45

durch die 
Ev. Martin-Luther-Kirchengemeinde 

Bergkamen und Rünthe

vom 25. Mai bis 29. Mai 2021

_________________________________________________________

Abgabestelle(n):

Haus der Mitte - Anhänger auf dem Parkplatz 
Kanalstraße 7, 59192 Bergkamen-Rünthe

Wechselbrücke hinter der Martin-Luther-Kirche 
Preinstraße 38, 59192 Bergkamen-Oberarden

jeweils von 10.00 - 18.00 Uhr

Foto: Archiv
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Dr. Joost Hagemann
Am Römerberg 30                         Tel.: (02306) 83053
59192 Bergkamen-Oberaden     Fax: (02306) 81198
kant-apotheke-bergkamen@t-online.de
www.kant-apotheke.de

Kolumne

Sarah and the Church

Neuanfang

Eine Kolumne für den Wellen-
brecher zu schreiben, erwies 
sich als Neuanfang. Presbyterin 

zu werden und dann noch in Zeiten 
von Corona erwies sich ebenfalls als 
Neuanfang. Und als Herausforderung. 
Während meine Vorgänger einen 
schönen Einführungsgottesdienst be-
kamen und jede Sitzung in gemein-
schaftlicher Runde mit gemeinsa-
men Speisen stattfand, fanden meine 
Presbyteriumssitzungen bisher online 
statt. Und das zum Glück. Denn dank 
Corona haben wir gelernt, wie wichtig 
Kommunikation ist, Geduld und ge-
genseitige Achtsamkeit. Unmöglich, 
bei 15 Leuten im Online-Meeting, 
durcheinander zu sprechen. Mel-
den – wie zu Schulzeiten – ist ge-
fragt, zuhören und effektiv arbei-
ten. Dabei schützen wir uns auch 
noch gegenseitig. 

Doch auch die Gemeinde hat da-
zugewonnen: Wohnzimmergottes-
dienste, Youtube-Andachten, 
Wellenbrecher-online und 
vieles mehr, woran vor-
her nie einer gedacht 
hat. Die Menschen 
in unserer Gemeinde 
sind so kreativ wie nie zu 
vor, um den Gemeinde-
gliedern und sich selbst 
so viel Normalität wie 

möglich zu geben. Gottesdienste eben 
anders. Und anders heißt nicht immer 
schlechter. Corona als Chance sozusa-
gen. 

Vielleicht ist es weit hergeholt, aber 
mich erinnert die Pandemie an die 10 
Plagen, die Gott über Ägypten schick-
te. Er wollte die Seinen unbedingt in 
das gelobte Land entsenden, egal, wel-
che Steine ihnen in den Weg gestellt 
wurden. Und so geht es uns auch. Co-
rona ist definitiv eine Hürde, aber kein 
Hindernis. Sie lässt uns nachdenken 
und umdenken und am Ende viel-

leicht auch das richtige tun, 
um die Welt ein Stück 

besser zu gestalten.

In diesem Sinne: 
bleibt achtsam und ge-
sund!

Sarah Gnaß ist mit 34 Jahren 
die jüngste Presbyterin. 

Neben ihrer Mutter-
rolle und ihrem 

Beruf widmet 
sie sich der 
Lyrik und 

dem kreativen 
Schreiben..

Konfirmation 2021 – Nichts ist planbar
Termine sind in jedem Fall in den Frühsommer verschoben

Normalerweise finden die Konfirma-
tionen in der Gemeinde nach Ostern 
statt. Durch die Pandemie wurden 
sie im vergangenen Jahr auf den Sep-
tember verschoben. Und dieses 
Jahr? Auch hier gibt es wie-
der Unsicherheiten bei 
der Planung. 

Wann werden Got-
tesdienste und Kon-
firmandenunterricht 
wieder möglich sein? 
Wann gibt es flächen-
deckende Impfungen, 
die Treffen in größerem 
Kreis wieder möglich ma-
chen? Verlässliche Antworten gibt es 
zurzeit nicht. 

Mit den Konfirmandengruppen gibt 
es bedauerlicherweise nur virtuellen 
Kontakt. Um Konfirmation feiern zu 

können, sollten vorab aber persönli-
che Treffen wieder möglich sein, um 
wieder neu miteinander in Kontakt 
zu kommen und auch, um kirchliche 

Themen gemeinsam bespre-
chen zu können. Das ist die 

Meinung des Presbyte-
riums. 

So wird es im 
Frühjahr noch kei-
ne Konfirmationen 
geben. Für den Be-

zirk Oberaden sind 
als mögliche Termine 

der 13. Juni und der 20. 
Juni geplant. Wie alles in die-

ser Zeit unter Vorbehalt. Konfirman-
den und Eltern wurden entsprechend 
informiert und so gibt es dann in der 
nächsten Ausgabe des Wellenbrechers 
hoffentlich die traditionellen Fotos 
unserer Konfirmandengruppen.

Jugend
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Jugend

Jugendgottesdienste
In Oberaden trifft man sich jetzt virtuell zum Online-Gottesdienst

Im Januar gab es den ersten Online-
Jugendgottesdienst in Oberaden. Das 
war ein Experiment, das gut geklappt 
hat, wenn es auch noch ausbaufähig 
ist. Sollten Präsenzgottesdienste daher 
weiterhin nicht möglich sein, werden 
auch die kommenden Jugendgottes-
dienste online stattfinden. Die Zu-
gangsdaten sind jeweils auf wellenbre-
cher-online.de zu finden.

Die nächsten Termine für Jugendgot-
tesdienste sind:

• Freitag, 26. März
• Freitag, 23. April
• Freitag, 14. Mai

Die Gottesdienste beginnen jeweils 
um 18 Uhr.

Grafik: Plaßmann

Pottsteine setzen Zeichen für Fairtrade
Augen auf beim Sonntagsspaziergang

„Kaum sind sie fertiggestellt – schon 
sind sie weg!“ stellt Angelika Molzahn, 
die Sprecherin der Fairtrade-Steue-
rungsgruppe in Bergkamen schmun-
zelnd fest. Gemeint sind kleine, mit 
dem grün-blauen Fairtrade Logo be-
malte flache Steine.  Diese „Pottsteine“ 
werden durch einige Mitglieder der 
Steuerungsgruppe bemalt und dann 
an öffentlichen Stellen in Bergkamen 
abgelegt. Der Finder der Steine kann 
sich freuen: auf der Rückseite befindet 
sich eine kleine, faire Botschaft!

Mit dieser Aktion möchten wir sa-
gen: Es geht auch anders! Was wäre, 
wenn …
• die Wirtschaft anders ticken würde? 
• plötzlich das Wohl der Gemeinschaft 
im Mittelpunkt stünde und nicht 
mehr der Profit einiger weniger Fir-
men-Chefs und Konzerne? 
• die Menschen sich mit ihrem Kon-
sum an den ökologischen Grenzen 
unseres Planeten orientieren würden 
und nicht an dem, was im Moment 
maximal raus zu holen ist?

Der Faire Handel setzt sich für 
existenzsichernde Löhne und Ein-
kommen, die Einhaltung von Arbeits-
rechten, Schutz vor ausbeuterischer 
Kinderarbeit, Gleichstellung der Ge-

schlechter, sowie Maßnahmen für 
mehr Umweltschutz und gegen den 
Klimawandel – kurz: für einen gerech-
teren Welthandel ein.

„Wer einen fairen Pottstein findet, 
kann uns gerne auf unserer Facebook-
Seite (Fairtrade Bergkamen) ein Foto 
posten – und ihn dann auf einen neu-
en Platz legen oder fair-schenken“, er-
klärt die Sprecherin der Gruppe. Auf 
der Seite befinden sich weitere Infor-
mationen und Ansprechpartner.

Auch der Flyer mit Infos für Bergka-
men ist hier und auf der Internetseite 
der Stadt Bergkamen zu finden. Also 
– Augen auf! Der nächste Fairtrade 
Pottstein liegt ganz in der Nähe!

Foto: Molzahn

Fairtrade
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Impressum

Dieser Gemeindebrief wird herausgegeben von der 
Ev. Martin-Luther-Kirchengemeinde Bergkamen, 
Preinstraße 38, 59192 Bergkamen
E-Mail:   UN-KG-Martin-Luther@kk-ekvw.de
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  
(Juni bis August 2021)

ist am Montag, 26. April 2021.

Die nächste Redaktionssitzung ist am Freitag, 7. Mai, 18 Uhr. 
Der Ort wird auf www.wellenbrecher-online.de bekannt gegeben.

Dieser Gemeindebrief wurde auf Papier aus nachhaltiger, 
zertifizierter Forstwirtschaft gedruckt. Ein Beitrag zur 
Verbesserung des Umweltschutzes in unserer Gemeinde. 
www.gruener-hahn.net
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Gottesdienstplan 2021

Adressen der Kirchen und Gottesdienst-Orte:
• Christuskirche, Rünther Straße 42, Bergkamen-Rünthe
• Martin-Luther-Kirche,Preinstraße 38, Bergkamen-Oberaden
• Friedenskirche, Schulstraße 156, Bergkamen-Mitte
• Römerpark, Am Römerberg, Bergkamen-Oberaden

Gottesdienstplan

Wohnzimmer-Gottesdienst statt Kirchenbesuch
Sonntags um 18 Uhr geht es ins Internet
Noch immer dürfen wir keine Prä-
senzgottesdienste in den Kirchen fei-
ern. Solange die Corona-Schutzver-
ordnungen dies weiter nicht zulassen,  
gibt es immer sonntags um 18 Uhr  
Wohnzimmer-Gottesdienste. Und der 
Weg zu diesem Angebot der gesam-
ten Martin-Luther-Kirchengemein-
de Bergkamen, für Rünthe, Heil und 
Oberaden, ist jetzt leichter geworden. 
Es gibt inzwischen einen permanenten 
Link, der an jedem Sonntag gültig ist.
Weil es etwas mühsam ist, die notwen-
dige Zahlen- und Zeichen-Buchsta-

ben-Kombination in die Browser-Zeile 
Ihres Internetprogramms zu schrei-
ben, gehen Sie einfach auf die Seite  
www.wellenbrecher-online.de. Dort 
finden Sie direkt auf der Startseite den 
Link zum anklicken. Dort erfahren Sie 
auch, wann und wo wieder normale 
Gottesdienste stattfinden.
Ansonsten einfach eintippen: 
https://us02web.zoom.us/j/
86169322504?pwd=d2JNMENmL1F 
MRFVLNUtDNituWU1DUT09
Wir freuen uns auf Sie!  Ihre Martin-
Luther-Kirchengemeinde
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E-Mail: UN-KG-Martin-Luther@kk-ekvw.de
                       Internet: www.ev-martin-luther-kirchengemeinde-bergkamen.de

Pfarrerin Petra Buschmann-Simons
Heinrichstr. 63, 59192 Bergkamen
Tel.: 02307 84873; 0175 5095557
p.buschmann-simons@martin-luther- 
bergkamen.de

Pfarrer Reinhard Chudaska
Am Hohen Kamp 18, 59192 Bergkamen
Tel.: 02306 8903; 
r.chudaska@martin-luther-bergkamen.de

Pfarrerin Sophie Ihne
Augustusstr. 21, 59192 Bergkamen
Tel.: 02306 9962222  und 02389 4020331; 
s.ihne@martin-luther-bergkamen.de

Pfarrer Ulrich Mörchen
Tel.: 02307 2687790; 
Ulrich.Moerchen@kk-ekvw.de

Jugendarbeit:
Nele Krabs, Tel. 01514 3157302

Gemeindebüros:
Oberaden
Preinstraße 38, 59192 Bergkamen
Tel.: 02306 83120, Fax: 02306 968788
Öffnungszeiten: 
Montag und Donnerstag, 10-12 Uhr
und Dienstag, 15-17 Uhr;

Rünthe 
Rünther Straße 42, 59192 Bergkamen
Tel.: 02389 6112, Fax: 02389 538937
Öffnungszeiten: Mittwoch, 16-18 Uhr

Ev. Familienzentrum „mittendrin“
Leitung: Bernd Bronheim
Am Römerberg 40, 59192 Bergkamen-Oberaden
Tel.: 02306 80304

Ev. Kindertageseinrichtung „Arche Noah“
Leitung: Alexandra Bartosch
Rünther Straße 42, 59192 Bergkamen-Rünt-
he, Tel.: 02389 537196

Martin-Luther-Kirche
Preinstr. 38, 59192 Bergkamen-Oberaden

Martin-Luther-Zentrum (MLZ) 
Preinstr. 38, 59192 Bergkamen-Oberaden
Tel.: 02306 850006
Küsterin: Tanja Liermann
Tel.: 0151 43157299

Christuskirche
Rünther Str. 42, 59192 Bergkamen-Rünthe

Haus der Mitte (H.d.M.) 
Kanalstraße 7, 59192 Bergkamen-Rünthe 
Tel.: 02389 781957 
Küsterin Marieta Dunker: 
Tel.: 0151 43157300

Diakoniestation, EK Unna ambulant
Diakonischer Pflegedienst gGmbH   
Tel.: 02303 25024 600 

Friedhofs-Fördervereine:
Ev. Friedhof Oberaden, Mühlenstr.
Vorsitzender Horst Hiddemann
Im Schulkamp 6, 59192 Bergkamen, Tel.: 02306 
80661

Friedhofsauskunft: 
Friedhofsabteilung des Kreiskirchenamtes, 
Frau Behlau-Schnier, Tel 02303 288-202

Ev. Friedhof Rünthe, Ostenhellweg
Vorsitzender Klaus Kuhlmann
Schwarzer Weg 18, 59192 Bergkamen, Tel.: 02389 
7797042

Friedhofsauskunft: 
Regina Wengelnik, Tel.: 0151 29800769

Förderverein/-kreis:
Ev. Kindertageseinrichtung  „Arche Noah“
Vorsitzender: Andreas Becker  
Tel.: 02389 9038632
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