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Regelmäßige und besondere Gottesdienste
in der Segenskirche, Deutsche Str. 71:
Gottesdienst
Jeden Sonn- und Feiertag um 10 Uhr,
am 1. Sonntag im Monat mit Abendmahl

Besondere Gottesdienste
06.10., 10 Uhr, Gottesdienst zum Erntedankfest
Donnerstag, 31.10., 18 Uhr, Gottesdienst zum Reformationstag mit
„Westfälischem Abendmahl“
10.11., 11 Uhr (!), „Kreuz und Quer Gottesdienst“
Mittwoch, 20.11., 15 Uhr, Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit
anschließendem Kaffeetrinken
24.11., 10 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl zum Ewigkeitssonntag
(mit Verlesung der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres)

Taizé-Gebete:
Do. 19.09., 19 Uhr, Segenskirche
Do. 24.10., 19 Uhr, St. Barbara, Bergstr.
Do. 21.11., 19 Uhr, Segenskirche
Gottesdienste mit Abendmahl in den Seniorenwohnstätten:
Süggelweg 2-4 (AWO): jeden 1. Freitag im Monat, 11.00 Uhr
Deutsche Str. 27 (ASB): jeden 2. Mittwoch im Monat, 10.30 Uhr
Deutsche Str. 7 (PüD): jeden 2. Dienstag im Monat, 16.00 Uhr
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Liebe Gemeindeglieder,

zuhause aber fährt man ohne anzuhalten an Wald und Feld vorbei. Nur gut,
hatten Sie einen schönen Sommer? dass es bei uns in Eving so viele GärHaben Sie die Wärme genießen kön- ten und Schrebergärten gibt, in denen
nen oder eher unter der Hitze ge- die Menschen noch mit der Natur in
stöhnt? Waren Sie viel draußen in der Berührung sind.
freien Natur, haben sich an Blumen, Wenn man sich ein wenig mit der
Bäumen und Tieren erfreut? Oder ha- Natur befasst und sich vielleicht Filben sie sich drinnen vergraben und me über Pflanzen und Tiere anschaut,
keinen Blick gehabt für die Schönhei- dann kommt man ins Staunen, wie
schön und vielfältig die Natur ist und
ten der Natur?
Kinder finden die Natur jedenfalls wie stark alles miteinander verknüpft
noch total spannend und interessant ist. Und wenn man sich tiefer darauf
und toben im Sommer gerne drau- einlässt, kann sich ein Gefühl von Ehrßen herum. Da kann man doch so viel furcht einstellen, dass auch wir Menentdecken und beobachten: bunte schen ein Teil davon sind, eingebunden
Schmetterlinge, die von Blüte zu Blü- in ein großes, wunderbar auf einander
te flattern, Schnecken, die ihre Häu- abgestimmtes Ganzes. Dann kann man
ser ganz langsam über den Weg tra- nur mit dem Beter des Psalms den
gen, Rehe, die in der Süggel oder im Schöpfer loben und preisen: „Herrr,
Grävingholz unterwegs sind. Da kann wie sind deine Werke so groß und viel!
man dicke Bäume sehen, hinter denen Du hast sie alle weise geordnet, und
man sich verstecken kann. Im Garten die Erde ist voll deiner Güter.“ (Psalm
kann man an den Rosen riechen, ob sie 104,24)
duften. Oder man pflückt Himbeeren
oder Pflaumen und probiert, wie sie
schmecken.
Für Kinder ist die Natur noch ein Erlebnis. Für viele Erwachsene ist sie
uninteressant oder nur ein Mittel zum
Zweck. So werden Tiere in Massen gehalten, damit man sie besser mästen,
schlachten und essen kann. Urwälder
werden abgeholzt, um Futter für die
Tiere anzubauen oder um noch mehr
Möbel zu produzieren. Müll wird massenhaft ins Meer gekippt. Zwar will
man im Urlaub noch Natur genießen,
vor allem Meer, Strand und Palmen,
Foto: Brigitte Schuster
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Doch weil die Menschen nicht mehr
achtsam genug mit der Natur umgehen, ist ihre Harmonie und ihr Gleichgewicht ins Schwanken geraten. Wir
haben das in den letzten Jahren z.B.
spüren können an großer Hitze, verheerenden Stürmen oder Starkregenfällen. Das Stichwort „Klimawandel“
ist ständig zu lesen oder zu hören.
Ausgerechnet Kinder und Jugendliche
haben uns seit letztem Jahr aufgerüttelt und die Gleichgültigkeit der Erwachsenen gestört, indem sie freitags
in der Schulzeit auf die Straße gegangen sind. Sie haben verstanden, dass
die Natur auch die Grundlage für das
Leben der Menschen auf dieser Erde
ist. Und dass es dramatische Folgen
hat, wenn man immer mehr künstliche
Dinge produziert und natürliche Zusammenhänge zerstört. Sie sehen ihre
eigene Zukunft bedroht.
Viele Erwachsene sagen: „Das ist
doch alles nur Panikmache. Und außerdem: Was gehen mich die Leute
in der Zukunft an? Ich lebe heute und

will alles haben und tun, was ich will.“
Meiner Ansicht nach machen es sich
viele zu leicht, informieren sich zu wenig und sind viel zu selbstbezogen.
In unserer Kirche ist das Thema „Bewahrung der Schöpfung“ schon seit
vielen Jahren mehr oder weniger
stark im Gespräch. Wir glauben, dass
Gott die Welt erschaffen hat und den
Menschen den Auftrag gab, die Erde
zu bebauen und zu bewahren (1. Mose
2,15). Als Christen sehen wir uns auch
in der Verantwortung für die Menschen und Geschöpfe, die in der Zukunft oder in anderen Ländern leben.
Sicher, wir sind in unsere Gesellschaft
eingebunden und können unseren Lebensstil nicht von heute auf morgen
ändern. Aber es können ja erst mal
Kleinigkeiten sein, über die wir nachdenken und die wir freiwillig umsetzen. Je mehr Leute mitmachen, desto
leichter wird sich etwas verändern.
Wie wäre es, mindestens einmal in
der Woche einen fleischfreien Tag
einzulegen? Da könnte man vielleicht
neue leckere Gerichte ausprobieren.
Und wenn man nur noch jedes zweite
Jahr eine Flugreise unternimmt, kann
man interessante, abwechslungsreiche
Landschaften in der Nähe entdecken.
Probieren Sie es einfach mal aus!
Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel
Freude an neuen Entdeckungsreisen
in die Natur und ein großes Staunen
über die Wunder von Gottes Schöpfung!

Sabine Staroste
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Kirchentag in Eving – Ein Rückblick

Konfirmandinnen und Konfirmanden auf dem Kirchentag
Am Kirchentag in Dortmund war dieses Jahr für jeden etwas dabei, darunter auch für die teilnehmenden
Jugendlichen, wie z.B unsere KonfiGruppe. Denn auf dem Fredenbaumplatz wurde von vielen Helfern ein
modernes Programm erstellt, welches
genau für junge Menschen zugeschnitten war.
Als wir ankamen, versammelten sich
zunächst alle Besucher im großen Gemeinschaftszelt, in welchem sich die
Organisatoren vorstellten. Anschließend drehten diese laute Musik auf
und fingen an zu tanzen, weswegen
alle gleich aufsprangen und mit machten. Als wir dann warm waren, machten wir uns mit großer Vorfreude auf
den Weg nach Draußen, wo die vielen
Stationen und Aktionen zur Nutzung
bereit standen. Wir bekamen die Möglichkeit, uns in kleinen Gruppen zu bewegen und erkundeten das Gelände. Unter den
Stationen fanden sich spannende Escape Rooms, begehbare Wasserbälle, ein interaktiver Gottesdienst und vieles
mehr. Darüberhinaus bedienten wir uns an den reichlichen
Speise- und Getränkestän-
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den und lauschten den verschiedenen
Bands und Geschichten aus der Bibel.
Nach einiger Zeit kamen wir wieder
als Gruppe zusammen und besuchten
die legendären Lutherspiele. Hierbei
vermischten sich die Teilnehmer in unterschiedliche Gruppen und erfuhren
auf spielerische Art mehr über Martin Luther und die Reformation. Wir
bewältigten ein kniffliges Rätsel, ein
kompliziertes Memory sowie einiges
mehr. Als wir alles geschafft hatten,
sammelten sich erneut alle im großen
Gemeinschaftzelt, um einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Dieser
war anders als üblich, es wurden zusammen mit einer Band moderne Kirchenlieder gesungen und jeder machte
fleißig mit. Nachdem das letzte Lied
gespielt wurde und man sich verabschiedet hatte, gingen wir erschöpft,
aber zufrieden nach Hause.
Franziska Kutzera
Foto: Brigitte Schuster
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Schulbetreuung beim
Kirchentag

zubereiten, Butter, Aufstrich, Wurstund Käseplatten zu richten, bestens
bewältigt werden. Wir wollten unseEs war schon eine ganz schöne „He- ren Gästen einen guten Start in den
rausforderung“ an mehreren Tagen Tag bereiten und hatten den Eindruck,
morgens um 5:00 Uhr mit den Vor- dass dies von unseren überaus freundbereitungen für das Frühstück unse- lichen und netten Besuchern auch so
rer ca. 250 Kirchentagsbesucher im angenommen wurde. Unsere gemeinHeisenberg-Gymnasium zu beginnen. same Tätigkeit, das Zusammentreffen
Aber mit einem entspannten und gut mit den Gästen und überhaupt waren
gelaunten Team, einschließlich eines wir übereinstimmend der Meinung:
ebensolchen souveränen Quartiersma- Bei solch einem Einsatz würden wir
nagers, konnten die vielfältigen Aufga- jederzeit wieder mitmachen.
ben wie z. B. die Kaffeemaschinen in
Brigitte Schimmig
Gang zu setzen, weitere Getränke vorKomm und iss erstmal!

Fotos: Jürgen Blom

So hieß das Motto für das ökumenische Feierabendmahl, welches
am Freitag, den 21. Juni 2019 um
19 Uhr in der Segenskirche stattfand. Dieser Einladung folgten neben vielen Christinnen und Christen
aus unserer Gemeinde auch solche
aus den katholischen Nachbargemeinden und der evangelischen
freikirchlichen Gemeinde Eving.
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Später gesellte sich noch eine
große Gruppe Kirchentagsbesucher dazu, die in der Graf Konrad Schule untergebracht war.
Gebete und viel Musik verbanden alle zu einer fröhlichen
Mahlgemeinschaft, bei der wir
gemeinsam essen und tranken
und einen geselligen Abend verbrachten.
Jürgen Blom
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Privatgast zum Kirchentag

für mich nach so vielen Jahren ein
wunderbares Erlebnis. Trotz der lanWie viele Menschen in Dortmund gen Zeit, die seit einem Jugendcamp
hatten auch einige unserer Gemein- der damaligen Kirchengemeinde Kemdeglieder zum Kirchentag Privatquar- minghausen verging, waren gleiche Intiere zur Verfügung gestellt. Sie tru- teressen und Gemeinsamkeiten sofort
gen mit dazu bei, dass sich freundliche wieder präsent.
und persönliche Kontakte ergaben. Unabhängig voneinander hatten wir
Ob Familien mit Kindern, Menschen uns im Vorfeld des Kirchentags unser
mit Handicap oder Alleinreisende persönliches Programm für diese Zeit
aus den unterschiedlichsten Gebieten zusammengestellt. Es gab so viele
Deutschlands und darüber hinaus, für Übereinstimmungen, dass wir quasi
alle war eine Unterkunftsmöglichkeit alle Veranstaltungen gemeinsam bevorhanden. So wurde der Dortmunder suchten und damit eindrucksvolle und
Kirchentag zu einem besonderen Er- wunderschöne Tage miteinander verlebnis für viele von uns. Teilweise nah- brachten.
men Gäste und Gastgeber gemeinsam Ein stimmungsvolles Ende wurde uns
an Veranstaltungen aus dem sehr um- beim Abschlußgottesdienst geboten,
der leider nicht so gut besucht war wie
fangreichen Programm teil.
Bei Gesprächen und Begegnungen, für erwartet.
die der Kirchentag viele Gelegenhei- Beim Abschied auf dem Bahnhof
ten bot, spürte man deutlich, welche meinte Gunhild, dass es nicht wieder
Bereicherung diese Tage für uns alle vierzig Jahre dauern soll, bis wir uns
waren. Bei Vorträgen, Workshops, ge- wiedersehen. Aus Altersgründen müßmeinsamen Gebeten und Gottesdiens- te das dann wohl auch ausfallen.
ten, diversen musikalischen VeranstalBrigitte Schuster
tungen usw. war für
jede/n das Passende
dabei.
Für mich persönlich lebte eine vor
über vierzig Jahren
geschlossene
Bekanntschaft neu auf.
Es war sowohl für
meinen weiblichen
Kirchentagsgast aus
Dänemark als auch
Foto: Brigitte Schuster
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40 Jahre Beschäftigung im evangelischen Kindergarten -

Hallo Frau Blomenkamp!
Sie feiern in diesem Jahr
ihr 40jähriges Beschäftigungsjubiläum. 40
Jahre Kindergarten –
das ist eine lange Zeit.
Waren Sie immer
schon im Kindergarten
„Märchenland“ tätig?
Damals, vor 40 Jahren
wohnte ich noch im Sauerland, in Meinerzhagen und
hatte meine Ausbildung in Lüdenscheid abgeschlossen. Zum 01. August 1979 bekam ich in Meinerzhagen meine erste Anstellung als
Gruppenleiterin und Leiterin im Kindergarten der Ev.Kirchengemeinde.
Auf eigenen Wunsch bin ich 1992 in
meine Geburtsstadt zurückgekehrt
und wurde von Herrn Pfr. Busat im
Kindergarten der Ev. Kirchengemeinde Eving-Lindenhorst, Preußische
Str.6 eingestellt. Als der Kindergarten im damaligen Lutherhaus zum
31.07.2006 geschlossen wurde und
offiziell zum 01.12.2006 in den umgebauten Kindergarten „Märchenland“
im Gretelweg einzog, durfte ich dort
die Leitung übernehmen.
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Wie hat sich die Arbeit mit den
Kindern in dieser Zeit verändert?
Vor 40 Jahren gab es in den Kindergärten noch die geteilten
Betreuungszeiten von 8
- 12 und 14 bis 16 Uhr,
die niemand wirklich als
problematisch empfand.
Waren doch damals
kaum mehr als fünf bis
maximal zehn von 50
Müttern vielleicht in
Teilzeit beschäftigt, betreuten die Großeltern
ihre Enkelkinder. Auch
ohne Ganztagsbetreuung und
Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen haben wir in der Kürze
der Betreuungszeit gemeinsam mit den
Kindern und Eltern eine gute Arbeit
geleistet und gleiche Erfolge erzielt.
Für die Elternmitarbeit und familienfreundliche Angebote, wie Tagesausflüge, Wandertage und Großelternnachmittage stand viel mehr Zeit zur
Verfügung, wenngleich dieses jetzt widersprüchlich klingen mag. Vom Computer-, Handy- und Internet-Zeitalter
waren wir ja noch weit entfernt. Die
Arbeit mit den Kindern war sehr viel
entspannter und ausgeglichener, weil
auch die Erwachsenen sehr viel entspannter und ausgeglichener waren.
Mein Lösungsvorschlag für die heutige Zeit heißt „Entschleunigung“.

Foto: privat

Ein Interview mit der Leiterin des
Kindergartens „Märchenland“,
Frau Sabine Blomenkamp
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Haben sich die Kinder und die Eltern im Vergleich zu früher eigentlich auch verändert?
Ich denke nicht, dass sich die Kinder
und die Eltern verändert haben. Es ist
die Zeit, die unser Leben verändert
hat und andere Anforderungen an die
Eltern und Familien hinsichtlich der
Verantwortung und der Lebensformen stellt. Vielleicht ist die digitale
Welt momentan ein größerer Stör- als
Nutzfaktor, weil wir uns noch im Lernprozess mit einem sensibleren Umgang diesbezüglich befinden.
Was macht Ihnen an Ihrem Beruf
am meisten Spaß?
Ich freue mich, dass ich mir trotz der
umfangreichen Verwaltungsaufgaben
den Kontakt zu allen drei Gruppen
bewahren konnte und hoffentlich auch
weiterhin bewahren kann. Der Bezug
zu jedem einzelnen Kind ist mir sehr
wichtig. Die Kinder haben Vertrauen
zu mir und wissen, dass ich mich ihnen
jederzeit annehme.
Außerdem macht es mir großen Spaß,
mit Freude an einen Arbeitsplatz zu
kommen, an dem ein tolles Team sehr
gut zusammenarbeitet.
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Und wo hakt es Ihrer Meinung nach?
Es hakt wie immer und überall natürlich am Geld. An erster Stelle steht
der Personalschlüssel. Eine Aufstockung würde eine Optimierung der
Vorbereitung und Förderung bedeuten. Allerdings fehlen hier nicht nur
die finanziellen Mittel sondern auch
die Fachkräfte.
Zweitens sind wir leider kein Familienzentrum und einen Förderverein haben wir auch nicht im Rücken.
Wir sind dankbar für die Spenden, die
wir von der Segenskirchengemeinde
bekommen und für größere Anschaffungen ausgeben dürfen. Die finanziellen Mittel für eine neue Ausstattung
der Turnhalle oder für die Gruppenbereiche fehlen leider.
Was glauben Sie: Wie wird sich die
Kindergarten-Landschaft noch verändern in der Zukunft?
Die 3. Generation der geburtenstarken Jahrgänge aus der Wirtschaftswunderzeit wird bald ihren Abschluss
finden und Kinderzahlen werden wieder rückläufig sein. Heranwachsende
Generationen werden gerade hier im
Ruhrgebiet in dem neuen Zeitalter

27.08.2019 21:04:28
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ohne Bergbau und Stahlindustrie mit
der Entwicklung neuer Berufe und
neuen wirtschaftlichen Herausforderungen ihren Weg finden. So werden
die Kitas in den nächsten Jahren vielleicht nicht bis auf den letzten Platz
belegt sein, trotzdem wird der Auftrag
der Kitas nicht einfacher. Der Bedarf
an u1 und u2 Plätzen wird größer werden und erweiterte Öffnungszeiten,
teilweise bis zu 24 Stunden, werden
sich kaum abwenden lassen. Die Mit-
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arbeiter und Mitarbeiterinnen werden
sich auf Arbeitszeiten in Schichtdiensten einstellen müssen. Wünschenswert
wäre eine beitragsfreie Kindergartenzeit und eine für jedes Kind finanzierte Mittagsmahlzeit. In diesem Sinne
wünsche ich allen Kindern, Familien,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine Kita-Zukunft, die kaum Wünsche
offen lässt.
Es grüßt Sie herzlich
Sabine Blomenkamp
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Wir in Eving
„Lass uns zu Anne gehn! – Welche Anne? – Anne Bude!“
Im Vorfeld des Kirchentags hatte der Evangelische Kirchenkreis Dortmund
tatsächlich so eine „Bude“ zurechtgemacht. Als zentraler Blickfang bildete
sie den ökumenischen Stand der Christen im Stadtbezirk Eving (katholisch /
evangelisch-freikirchlich / evangelisch) auf dem Stadtfest „Wir in Eving“ am 2.
Juni in der Evinger Mitte. Das Motto der Bude war „Glück auf und Halleluja!“.
Malen für die Kleinen und ein
Kirchen-Erkennungs-Quiz, gemischte bunte Tüten als Gewinn
(aber auch mal „für lau“) und
ein Büchertisch waren die Aktivitäten, die gemeinsam angeboten wurden.
Es war heiß, es war laut – trotzdem war die Stimmung gut!
Und der Bezirksbürgermeister
kam auch vorbei.

Foto: Oliver Schaper

d!

Dringen

Für die Verteilung der Gemeindebriefe ab November
suchen wir neue Verteilerinnen und Verteiler für folgende Straßen:

Lindenhorst: Bahnstr., Jakobstr., Lindenhorster Str., Lindnerstr., Lütge
Heidestr., Pottkuhle, Töpferstr., Holthauser Str.,
Eving-West: Bergstr., Evinger Str., Winterkampweg
Eving-Mitte: Evinger Parkweg, Externberg, Holtbeuteweg, Amtsstr.,
Deutsche Str., Am Katzenbuckel, Badische Str., Banatstr.,
Durlachstr.,
Eving-Ost:
Hessische Str., Gottscheestr., Hultschiner Str., Zipsstr.
Wenn Sie sich vorstellen können, in einzelnen Gebieten oder Straßen dreimal im Jahr gegen eine kleine Aufwandsentschädigung den EinBlick an die
evangelischen Haushalte zu verteilen, wären wir Ihnen sehr dankbar.
Bitte melden Sie sich bei Pfarrerin Sabine Staroste, Tel. 855782.
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Jungscharübernachtung im Jugendhaus
Unsere alljährliche Übernachtung der Jungschar begann wieder mit einem
Festgrillen. Die Eltern der Jungschar brachten allerlei Essen zum Grillen mit,
so dass jeder Bauch voll wurde. Auch die Eltern mussten dann mal ran, denn es
wurden im Spielkreis die Spiele Laurentia und Plumpsack gespielt. Für eine
Übernachtung mussten sie aber dann doch gehen, denn es wurde langsam Zeit!
Während der Beamer für unseren Filmabend aufgebaut wurde, vergnügten wir
uns noch mit Spielen. Dann war es aber soweit. „Alles steht Kopf“ war der
Film, den wir uns dieses Jahr anschauten. Die Kinder fieberten mit den Gefühlen Freude und Kummer im Film mit. Erschöpft von der Gefühlsachterbahn
schliefen auch schon die ersten ein. Auch wenn nicht alle direkt den Schlaf
mit offenen Armen empfangen haben, schliefen am Ende alle bis der Morgen
hereinbrach. Mehr oder minder wach gab`s auch schon Frühstück und was auch
sonst? – SPIELE!
Schon jetzt freuen wir uns auf das nächste Wochenende mit euch! Denn im November geht es gemeinsam mit der anderen Kindergruppe „kleine Helden“ auf
den Ponyhof nach Hilbeck. Und euer Team ist wieder mit dabei!
Wir freuen uns – und wir hoffen, ihr auch g ☺
Euer Jungschar-Team

Krabbelgruppen
Unsere beiden Krabbelgruppen finden jeden Mittwochund jeden Freitagvormittag
(außer in den Ferien) im Jugendhaus statt.
Interesse geweckt? Mehr
Infos?
Dann meldet Euch bei unserer Jugendreferentin Stephanie!
Stephanie von Schmudde
Mobil: 0152 019 277 45

EinBlick192_sicher.indd 12
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Der Spieletreff stellt sich vor
Wir sind Helden in jedem Alter. Von Jung bis Alt. Haben jede Menge Fantasie
und sind abenteuerlustig.
Was spielen wir?
Wir spielen Tabletops, wie z. B. Age of Sigmar, altbekannte Brettspiele,
wie Risiko oder Dominion, sowie Rollenspiele, wie Dungeons & Dragons
und Pathfinder.
Wann spielen wir?
Meistens sonntags gegen 11 Uhr
oder auch anderen Abenden in
der Woche. Immer so wie wir
Zeit und Lust haben.
Unsere nächsten Treffen sind
am Sonntag, den 25.08.2019
und am Sonntag, den
22.09.2019.

Foto: Christoph Ac

he

Wo spielen wir?
Wir treffen uns in dem Räumlichkeiten der Bücherei am Gretelweg.
Wenn du noch Fragen hast, dann komm doch einfach mal vorbei oder melde
dich bei Christoph unter 0173/8667461.

Willkommen bist auch du!
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St. Peter-Ording 2019
Eine Woche voller Aufregung, Sorge, Spaß und Teamwork liegen hinter uns. In
der ersten Osterferienwoche haben sich zwei Gruppen aus Dortmund auf den
Weg in den Norden gemacht. Mit dem Bus ging es knapp sieben Stunden über
die Autobahn und über Landstraßen, bis wir endlich im evangelischen Jugenderholungsdorf in St. Peter-Ording ankamen. Dort angekommen teilten wir uns
in unsere zwei Gruppen und bezogen unsere Häuser. Die 18 Kinder im Alter
von acht bis zwölf Jahren bezogen mit ihrem achtköpfigen Team das Haus „Kap
Horn“. Das Haus „Moby Dick“ wurde von den 19 Jugendlichen von 13 bis 17
Jahren mit ihren drei Teamern bezogen. Und genau dann begann das Abenteuer.

Jugend
Der erste Tag bei den Jugendlichen
endete dann nach der langen Busfahrt
und dem Ankommen in den Häusern
damit, dass die Jugendlichen auf ihre
Zimmer aufgeteilt wurden und diese
erst mal „bewohnbar“ gemacht werden mussten. Für manche bedeutet
das wohl was anderes als für andere.
Die Fenster schließen, Heizung auf
Stufe 5 stellen und mit Deos den Raum
vollsprühen gehörte aber zum Glück
nur für die wenigsten zum Wohlfühlen dazu. Die Abende wurden sehr oft
dazu genutzt um in großer oder auch
in kleiner Runde den Tag bei einer gemütlichen Runde „Die Werwölfe vom
Düsterwald“ ausklingen zu lassen und
zur Ruhe zu
kommen.
Diese Ruhe
wurde

allerspätestens morgens früh mit der
geliebten „Guten Morgen CD“ beendet. Nach einem gemeinsamen Frühstück (welche komischerweise von Tag
zu Tag ruhiger wurden) begann dann
das Abenteuer des Tages.
dde
hmu
n Sc
o
Egal, ob Strandv
e
i
phan
: Ste
segeln,
Foto

Schwimmen,
Tagesausflüge in andere Städte und
Museen oder einfach nur gemeinsame
kreative Arbeit, die Jugendlichen haben immer alles gegeben und so auch
im Nachhinein immer noch Zeit gehabt, um das riesige Gelände des Jugenddorfes zu erkunden. Für den letzten Tag haben die Jugendlichen auch
immer wieder Zeit und Ideen aufge-

udde

nie von Schm

Foto: Stepha
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Kinder
St. Peter-Ording – auf an
die Nordsee

Foto: Guido Heinzerling

Auch im Jahr 2019 ging es für die jüngere Gruppe in den Norden nach St.
Peter-Ording. Alle Teilnehmer waren
wie immer aufgeregt und gespannt auf
bracht, um den Kindern eine spannen- die Fahrt. Nach der relativ entspannde Super Mario-Rallye vorzubereiten. ten Busfahrt hatten die Teilnehmer
Im Allgemeinen kann man sagen, dass etwas Zeit, um ihre Zimmer in der
es eine sehr spannende Woche war, in Jugendherberge zum Leben zu erweder sich neue Freundschaften gebildet cken. Danach ging es dann schon zum
und alte Freundschaften verstärkt ha- Abendessen. Die Kinder und die Teaben, sowie einige unvergessliche Mo- mer wurden jeden Tag mit frischem
Essen versorgt, um den Aufenthalt
mente passiert sind.
Wir, das Team der Jugend-Freizeit noch angenehmer zu gestalten.
sagen DANKE für diese tolle und un- Im Vordergrund der ganzen Fahrt
vergessliche Woche. Wir hoffen, dass stand der Spaß, somit gab es keine
es weiterhin so tolle Freizeiten geben Minute, die Langeweile einbringen
wird, auf denen man, trotz der Verant- konnte, weil immer etwas zu tun war.
wortung und des damit verbundenen Generell standen zahlreiche spaßige
Punkte auf dem Programm. Jeden
Stresses, so viel Spaß haben kann!!!
Morgen, nach den Aufsteh-Songs, dem
Fabian Niepmann Frühstück und dem „PuF“ (Putzen
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Foto: Guido Heinzerling

und Fegen), wo die Kinder die Aufgabe hatten, ihre Zimmer auf Hochglanz
zu bringen, um eine hohe Punktzahl
für die Ordentlichkeit und Sauberkeit
deren Zimmer und somit den Pokal zu
bekommen, zog die Truppe schon los.
Am Tag nach der Anreise wurden z. B.
schon Türschilder für die Zimmertüren
gestaltet.
Im Westküstenpark konnten sich die
Kinder näher mit der Tierwelt befassen. Sie hatten Zeit, sich in Kleingruppen die meist einheimischen Tiere
genauer anzuschauen. Die Robbenfütterung am Ende war der Abschluss
dieser schönen Unternehmung.
Im Bernsteinmuseum in dem Zentrum von SPO durften die Kinder ihren
eigenen Bernstein schleifen, vorher
wurde von einem Experten nochmal
das Wichtigste zu den Bernsteinen erklärt.
Eine Wattwanderung stand auch auf
dem Programm. Mit einer jungen Betreuerin ist die Gruppe zum Strand
von St. Peter-Ording, relativ nah an
der Jugendherberge, in Gummistiefeln
gelaufen. Im Watt hat dann die Betreuerin Antje den Kindern viel über
das Watt erzählt und Letzteren auch

EinBlick192_sicher.indd 16
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einen Wattwurm gezeigt, um zu zeigen, welche Tiere auch im Watt leben.
Neben einem Lagerfeuer und einem
Besuch im Freizeit- bzw. Wellenbad
gab es auch Ausflüge nach Husum
und Tönning. In Tönning besuchte die
Gruppe das Multimar Wattforum, ein
großes Besucherzentrum, was die Kinder über das Leben im Wattenmeer informiert hat. In Husum hatten die Kinder in Kleingruppen dann Zeit für sich:
sie konnten beispielsweise Souvenirs
kaufen oder sich was Tolles anschauen.
Der Besuch der hausinternen Disco
stand ebenfalls auf dem Programm.
Dort hat die Musik dafür gesorgt, dass
jeder seine tänzerischen Fähigkeiten
unter Beweis stellen konnte.
Die Teamer der Fahrt haben sich
auch viele verschiedene Spiele überlegt, damit den Kindern nie langwei-

27.08.2019 21:04:30
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lig wird. Beispielsweise hab es einen
sogenannten SPO-Contest, wo man
in zugeteilten Gruppen um den Sieg
spielen musste. Eine Disziplin war das
schnelle Austrinken von Babyflaschen
oder ein Tischtennis-Duell.
Ein anderes Spiel wurde von der älteren Gruppe in einem Super-MarioStil gestaltet, wo die Kinder auch in
Kleingruppen verschiedenen Zwischenstopps mit Aufgaben überwältigen mussten, um am Ende die Königin
Peach zu finden und zu erlösen.
Brennpetern und das Kartengestalten durften bei dem Aufenthalt an der
Nordsee natürlich auch nicht fehlen.
Als den Kindern dann für eine bestimmte Zeit freigestellt wurde, was
man macht, wurde zum Beispiel Minigolf oder Fußball gespielt, in das Zentrum von SPO gegangen, um vielleicht
etwas Bestimmtes zu kaufen oder etwas anderes Spannendes.
Einen Abend wurde auch eine Nachtwanderung zum Leuchtturm gemacht,

EinBlick192_sicher.indd 17

Foto: Guido Heinzerling

wo jedes Kind mit Lichtkugeln oder
-bändern bestückt waren.
Im Allgemeinen war die Fahrt sehr
schön gestaltet und jedes Kind hat
Spaß gehabt. Mit den verschiedenen
Attraktionen waren die Kinder ständig
beschäftigt. Bei der Rückfahrt haben
alle realisiert, wie schnell eine Woche
vergehen kann und wie schön die Zeit
an der Nordsee war. Jedes Kind ging
mit einem zufriedenen und vielleicht
auch einem sehnsüchtigen Gefühl nach
Hause. Die Fahrt hat sich also für jeden gelohnt, ob für die Teamer oder
für die Kinder.
Nelio Phil Obijou
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Entspannt, heiter und gelassen ...
Gedächtnistraining und bei der Sitzgymnastik mitgemacht. Immer wieder
blieben andere Gäste an unserer Gruppenraumtür stehen. „Bei euch geht es
ja immer lustig zu“, meinte eine – ein
wenig neidisch. Und richtig: Beim
Grillabend waren es vor allem unsere
Leute, die getanzt und gelacht haben,
und mitgesungen wurde auch kräftig.
Warum? Weil wir eine Gemeinschaft
sind, in der einer auf den anderen achtet, wo alle sich wohlfühlen und niemand außen vor bleibt.
Alles in allem wieder eine runde Sache, diese Seniorenfreizeit!
Im nächsten Jahr sind wir wieder unterwegs: vom 20. - 27. August werden
wir nach Bad Rothenfelde fahren. Viele haben schon gesagt: „Da sind wir
wieder dabei!“

Foto: Monika Holthoff

So könnte man unsere Seniorenfreizeit betiteln, die im Juli nach Bad
Holzhausen ging. 34 Seniorinnen und
Senioren machten sich gemeinsam mit
Pfarrerin Holthoff und Anja Drechsler
auf, um miteinander eine schöne Woche zu verleben. Das „Hotel Annelie“
in Bad Holzhausen machte es uns
leicht!
Perfekte Organisation, freundlicher
Service, dazu die Wellnessangebote
wie die Salzgrotte, Massagen oder
Fußpflege – all das trug zum Wohlbefinden bei. Natürlich gab es auch
wieder Ausflüge: eine Rundfahrt der
besonderen Art, in der uns der Busfahrer „sein“ Espelkamp zeigte, und eine
Fahrt nach Lübbecke, bei der so manches schöne Teil gekauft wurde. Beim
Basteln duftete der ganze Raum nach
Lavendel! Und fleißig wurde beim
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Kreuz und Quer-Gottesdienst
am 10. November
Inzwischen hat sich das neue Konzept bewährt:
„Kreuz und Quer“ ist auf den Sonntagmorgen
umgezogen. Wir treffen uns um 11 Uhr zu unserem „Gottesdienst der besonderen Art“. Mit
dabei: die Gruppe „Complete“, die den Gottesdienst mit ihrer Musik zu einem ganz besonderen Erlebnis macht. Und danach gibt es noch eine Kleinigkeit zu essen – zum
Dableiben, Quatschen, und zum Nachklang.
Am 10. November ist unser nächster „Kreuz und Quer“!
Das Thema:
Entdecke deinen Traum! Was Träume sagen können …
Jeder Mensch hat Träume! Im doppelten Sinne: Einmal träumen wir nachts,
und was wir träumen, das erzählt davon, was uns belastet.
Andererseits haben wir auch alle Träume, wenn wir wach sind: Ziele, Visionen, Vorstellungen, was gut für uns wäre.
In der Bibel sind Träume der Ort, wo Gott sich offenbart. Ob Gott mir auch
schon etwas gesagt hat über einen Traum?
Kommen Sie doch auch! Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Den Gottesdienst zum
Buß- und Bettag, am
Mittwoch, dem 20. November feiern wir wie
gewohnt um 15 Uhr in
der Segenskirche mit
anschließendem Kaffeetrinken und Kuchenessen.
Herzliche Einladung
dazu!
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„Kirche muss am Ball bleiben“ –
oder „ecclesia semper reformanda*“
502 Jahre Reformationsgedenken schön und gut – aber innerhalb der Kirche
und der Kirchen gibt es einiges, was weiterhin reformatorischer Anstrengung
bedarf.
Ganz bewusst sprechen wir von den Kirchen in der Mehrzahl, denn eine christliche Glaubensgemeinschaft allein wird mit den Herausforderungen der Gegenwart – zumindest in Mitteleuropa – nicht fertig werden.
Überalterung, immer noch Strukturen aus dem vorigen Jahrhundert (1901-99)
oder noch älter, Sprachlosigkeit des Glaubens gegenüber den Problemen der
Welt von heute, zu wenig Personal und… und… und…

Setzen wir uns zusammen!
Am 31.Oktober 2019.
Um 18.00 Uhr. In der Segenskirche.
Zum Hören und Reden ,
zum Essen und Trinken,
in erprobter ökumenischer Gemeinschaft.

Herzliche Einladung!
*Die Kirche muss sich immer reformieren!

Foto: Gabriele Salzmann
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Kirchenwahl

am 1. März 2020
in Westfalen
„geMEINde beWEGen“ lautet das
Motto der Kirchenwahlen, die am 1.
März 2020 in der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) stattfinden.
Alle vier Jahre stehen die Presbyterien, die Leitungsgremien der örtlichen
Kirchengemeinden, zur Wahl.

setzt Schwerpunkte und Akzente, trifft
in bewegten Zeiten weitreichende
Entscheidungen. Vielerlei Gaben und
Fähigkeiten sind gefragt sowie Kreativität und Fantasie.

Sie haben Fähigkeiten und Talente, die
Sie in unserer Gemeinde einbringen
Damit die stimmberechtigten Mitglie- möchten? Oder Sie kennen Menschen,
der einer Gemeinde tatsächlich wäh- auf deren Kenntnisse und Kompetenlen können, braucht es mehr Kandi- zen die Gemeinde nicht verzichten
datinnen und Kandidaten als Plätze: sollte? Dann sprechen Sie uns an.
Alle volljährigen Gemeindemitglieder
Auf der Gemeindeversammlung werunter 75 Jahren können sich zur Wahl
den wir über die Kirchenwahl und die
stellen. Das Motto zur Kirchenwahl
Aufgabe eines Presbyters oder einer
soll Menschen ansprechen, die in ihrer
Presbyterin informieren. Hier können
Gemeinde etwas bewegen möchten
auch geeignete Personen vorgeschlaund die sich fragen, ob es nicht auch
gen werden. Ein Wahlvorschlag muss
ihr Weg sein könne, für das Presbytevon mindestens fünf wahlberechtigten
rium zu kandidieren.
Gemeindemitgliedern per Unterschrift
Die Presbyterinnen und Presbyter lei- unterstützt werden. Die Frist zur Abten zusammen mit den Pfarrerinnen gabe endet am 29. November 2019.
und Pfarrern die Gemeinde. Sie sind
verantwortlich für die Gestaltung des
Gemeindelebens und kümmern sich Unsere Gemeindeversammlung zur
um Mitarbeitende wie Finanzen. Das Kirchenwahl findet statt
am Sonntag, dem 17. November,
Presbyterium vertritt die Gemeinde
um 11 Uhr (nach dem Gottesdienst),
im rechtlichen Sinne, trägt also auch
in der Segenskirche,
Verantwortung für den Haushalt und
Deutsche Str. 71.
als Arbeitgeber. Es bestimmt den Kurs
der evangelischen Kirche vor Ort,
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Blick

über die

Kirchturmspitze:
Brechten im Herbst

und am 10. November können Sie um
18.00 Uhr ins Gemeindehaus an der
Widumer Straße kommen. Es geht
ums Singen aus Spaß an der Freud´:
Schlager, Volkslieder, Shantys, Folk
und Gospel, einstimmig, laut und „frei
von der Leber weg“. Weil Singen
Spaß macht! Eine Alternative für alle,
die einfach nur Lust aufs Singen haben, ohne gleich einem Chor beitreten
zu wollen. Eintritt frei!

Haben Sie Lust, mal nach Brechten
rüberzukommen? Hier einige Tipps, Und für unsere Chorfreunde gibt es
was da so los sein könnte!
den Gospelchor: Ab dem 3. September probt der Chor wöchentlich
wieder dienstags um 19.30 Uhr. Das
Der Brechtener Posaunenchor lädt
große Ziel ist das Gospelkonzert am
am Sonntag, den 29. September, wie14. Dezember. Mitsängerinnen und
der zum Herbstkonzert in die Alte
besonders Mitsänger sind sehr herzKirche ein. Diesmal spielt der Polich willkommen!
saunenchor aus Brügge mit. Beginn:
18.00 Uhr. Eintritt frei!
Das Brechtener Oktoberfest findet in
diesem Jahr am 22. September statt.
Um 10.00 Uhr feiern wir einen Auftaktgottesdienst am Festplatz. Von 1117 Uhr wird es rund um das Gemeindehaus an der Widumer Straße wieder
zünftig hergehen. Wer in Dirndl oder
Lederhose kommt, hat die Chance, einen Preis zu gewinnen!
Das „Ohrwurmsingen“ ist inzwischen
zu einer beliebten Einrichtung geworden! Am 8. September, 13. Oktober
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Freud und Leid
Taufen

Goldene Hochzeit

Romy Hermine Elli Wolf (Okt. 2018)
Alessa Katharina Rudl
Collin Heinisch
Lukas Petri (Erwachsenentaufe)
Leni Ingrid Schumacher

Ingrid und Remmer Schunke

Trauungen
Jerzy und Gabriele Kowalczuk

Bestattungen
Margarete Korf, geb. Schroth, 94 J.
Emmi Meitz, geb. Litzenroth, 93 J.
Katharina Elisabeth Kemna,
geb. Kesten, 90 J.
Rosemarie Sand, 66 J.
Beate Aust, geb. Göhlmann, 80 J.
Walter Heling, 79 J.
(Zeitraum April 2019 - 09. August
2019. Es sind nur die Namen veröffentlicht, für die uns rechtzeitig eine
schriftliche Einverständniserklärung
vorgelegen hat.)
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Wir sind für Sie da:
Gemeindebüro,
			Deutsche
Straße 71,
Anja Drechsler

Fax 18 98 718,			

Tel. 18 98 090

Öffnungszeiten:		
Mo - Do
10 - 13 Uhr
			Fr		10 - 12 Uhr
E-mail: gemeindebuero@evangelische-kirche-eving.de
Pfarrer Friedrich Reiffen, Hessische Str. 141,
Tel. 21 27 22
E-mail: friedrich.reiffen@evangelische-kirche-eving.de
Pfarrerin Sabine Staroste, Graf-Konrad-Str. 13,
Tel. 85 57 82
E-mail: sabine.staroste@evangelische-kirche-eving.de
Pfarrerin Monika Holthoff, Widumer Str. 31, 		
Tel. 80 48 78
E-mail: monika.holthoff@evangelische-kirche-eving.de
Jugendarbeit
Jugendmitarbeiterin Stephanie von Schmudde,
Jugendbüro Gretelweg 3, 				
E-mail: jugend@evangelische-kirche-eving.de
Internet: www.jugend.segensgemeinde-eving.de

Handy 0152-01927745
Tel. 88 05 11 28

Kindergarten
			Gretelweg
3			
Leiterin: Sabine Blomenkamp,
Tel. 476 2003 u. 476 2004
							Fax 476 2005
Gemeindebücherei
			Gretelweg
3			Tel. 98 22 93 23
Öffnungszeiten:
Di u. Do 16-18 Uhr, Fr 16-17 Uhr
Küsterdienst
Michael Schuster,
Renate Mathie,
Internet
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Tel. 7 28 51 05,
Tel. 53 01 53 60,

Handy 0175-5300842
Handy 01522-5631893

www.evangelische-kirche-eving.de
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