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Liebe Gemeindemitglieder !
“Im Schiff, das sich Gemeinde

nennt, muss eine Mannschaft
sein, sonst ist man auf der weiten
Fahrt verloren und allein.
Ein jeder stehe, wo er steht, und
tue seine Pflicht; wenn er sein Teil
nicht treu erfüllt, gelingt das
Ganze nicht. Und was die Mann-
schaft auf dem Schiff ganz fest
zusammenschweißt in Glaube,
Hoffnung, Zuversicht,
ist Gottes guter Geist.”

Seit 1999 fahren die Jugend-
mitarbeiterInnen der Paulus-
gemeinde in der Woche vor
Ostern zusammen Segeln. Fast
schon Routine, so könnte man
meinen. Aber genau das ist es
nicht.

Es ist jedes Mal wieder neu,
wenn die vielen Quadratmeter
Segel morgens gemeinsam hoch-
gezogen werden müssen. Und es
ist immer wieder gut, wenn sie
dann hochgezogen sind. Zwi-
schendurch gibt es ab und zu das
Gefühl: Es geht nicht weiter.
Sechs oder acht Mitarbeiter zie-
hen mit aller Kraft, und nichts
will sich mehr bewegen. Aber
Mutlosigkeit hilft hier nicht wei-
ter. Das Segel muss hinaufgezo-
gen werden, und erst dann kann
man sich zurücklehnen und stolz
sein Werk betrachten, miterleben
wie das Schiff Fahrt aufnimmt,
weil man nicht aufgegeben hat.

Von der Situation, wie ich sie
oben beschrieben habe, gibt es

kaum Fotos. Warum? Weil alle in
diesen Momenten helfen und zu-
packen müssen. Die Schwachen
ein wenig, die Stärkeren mehr
und die ganz Starken sehr viel.
Dabei zeigt sich, dass es nicht
hilft, wenn die Starken die
Schwachen lieb beiseite schieben
und sagen: “Lass mich mal ma-
chen”. Es geht erst dann richtig
gut, wenn alle gemeinsam und
füreinander zupacken – jeder
und jede so wie er oder sie kann.
Doch alles Segel Setzen ist nutz-
los, wenn nicht auch Wind dazu
kommt, der das Schiff dann nach
vorne treibt.

Manchmal darf ich dabei ste-
hen und bewundernd zusehen.
Dann fällt mir das Lied ein von
dem Schiff, das sich Gemeinde
nennt. Und wenn etwas mehr
Zeit zum Nachdenken bleibt,
komme ich sogar bis zum Refrain:
“Bleibe bei uns, Herr, denn sonst
sind wir allein auf der Fahrt
durch das Meer, o bleibe bei uns,
Herr!”

Es ist schon erstaunlich, wie viel
Gemeinde in so einem Schiff stek-
ken kann und wie viel Schiff in ei-
ner Gemeinde. Ich liebe es, diesen
Vergleich zu ziehen und daran zu
denken, wie viel Mühe und Ein-
satz und Freude dazu führt, dass
unsere Gemeinde Fahrt auf-
nimmt. Wenn Gottes Geist dazu
weht, kommen wir auch ans Ziel.

Markus Wessel, Jugendreferent



3

weiter geht´s …

Segeln 2007
Eine Fahrt auf der
‘Eendracht‘ und
noch Meer …

Montag Morgen 5.45 Uhr, alles
noch am Schlafen, außer 17 jun-
gen Leuten, die es nicht erwarten
können, endlich loszufahren
Richtung Ijsselmeer.

Nachdem wir im Hafen ange-
kommen sind und alles verstaut
ist, heißt es “Leinen los, wir legen
ab”. Und wir segeln los aufs weite
Meer. Alle fassen an, die Segel
werden gehisst, und ab geht’s!

Auch wenn viel zu tun war, gab
es zwischendurch immer noch
genügend Zeit, sich zu unterhal-
ten, sich kennen zu lernen und
z.B. zu lesen, zu lernen, oder sich
zu sonnen im strahlenden Son-
nenschein.

Nach einem lustigen Segeltag,
wenn die Segel wieder einge-
packt waren und das Schiff ruhig
und friedlich im Hafen lag, ha-
ben wir Zeit gehabt, die jeweili-
gen Städte und Dörfer der Inseln
zu erkunden. Wir konnten
shoppen, Lebensmittel einkaufen
oder einfach nur gemütlich ein
Eis essen. Dann ging es zurück
aufs Schiff, wo wir dann gemein-
sam Abendessen gemacht haben.

Alle packten mit an beim Aufräu-
men, denn die Freude auf einen
gemeinsamen Spieleabend war
sehr groß! Bis tief in die Nacht
hinein haben wir gesungen, ge-
tanzt, gespielt und gelacht, bis
wir alle völlig erschöpft in unsere
Kojen gefallen sind.

Dementsprechend schwer ist
uns am Morgen danach natürlich
das Aufstehen gefallen! Doch
wenn man nach draußen ge-
schaut hat und einem die ersten
Sonnenstrahlen auf die Haut
schienen, war die Müdigkeit wie
vom Winde verweht! Und nach
dem gemeinsamen Frühstück

Acht Grad Celsius warmes Wasser
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konnten wir die Winde optimal
nutzen, nämlich zum Segeln!

Als Überraschung für uns ha-
ben sich die Skipper Jaap und
Cécile etwas ganz Besonderes
einfallen lassen! Wir sind trocken
gelaufen! Das heißt, dass wir mit-
ten auf dem Meer einen Anker
werfen und darauf warten, dass
die Ebbe eintritt und wir mit dem
Schiff auf einer Sandbank auf
Grund laufen. Einige trauten sich
sogar kurz vor dem Trockenfall in
der 8°C kalten Nordsee baden zu
gehen. Wieder andere konnten
länger warten, vom Schiff zu ge-
hen, um auf dem Meeresgrund
spazieren zu gehen. Auch den
schönen Tag auf Texel, wo wir so-
gar die Möglichkeit hatten, mit
dem Bus in die große Stadt zu
fahren, haben wir sehr genossen.

Nachdem wir fünf Tage lang al-
les dreckig gemacht haben, ha-
ben wir auch gerne geholfen, das
Schiff zu säubern und das Deck
zu schrubben! Dann haben wir
noch die Segel zusammenge-
packt, und nach einigem Protest
ging es auch schon wieder nach
Hause.

Es war eine wunderschöne Wo-
che, und alle freuen sich schon
aufs nächste Mal, wenn es wieder
heißt : Leinen Los wir legen ab!

Amélie Kunigk
und Silas Wessel

Steuern in die richtige Richtung

Segel setzen
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Ein Aufzug für
das Gemeindehaus

Eine Idee soll endlich Wirklich-
keit werden: Ein Aufzug wird in
das Gemeindehaus in der
Borsigstraße 11 gebaut! Das hat
das Presbyterium jetzt beschlos-
sen.

In den vergangenen Jahren
wurden kontinuierlich Schritte
getan, um das Gemeindehaus
und die Pauluskirche einladen-
der zu machen für Menschen mit
Behinderungen oder solche, die
mit einem Kinderwagen unter-
wegs sind: Eine entsprechende
Toilette wurde eingebaut und an
die Kirche und das Gemeinde-
haus wurden Rampen gebaut. All
dieses wird von vielen Menschen
gern genutzt. Ein großes Problem
ist allerdings für viele ältere
Menschen und solche mit Kinder-
wagen, über die lange Treppe in
den großen Saal zu kommen. Zu-
nehmend haben auch Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter z.B.
vom Blauen Montag Schwierig-
keiten, Getränke und Geschirr
von oben zu holen, weil sie selber
nicht mehr so fit sind wie vor 10
Jahren. Den großen Saal auch
über einen Aufzug erreichbar zu
machen, ist also ein wichtiger
nächster Schritt.

Um einen geeigneten Aufzug
in die Halle zu bauen und den-

noch den ansprechenden Charak-
ter des Foyers möglichst zu erhal-
ten, müssen wir ca. 90.000 Euro
ausgeben. Dieses Geld hat die Ge-
meinde nicht einfach, sondern
wir wollen es zum größten Teil
durch Spenden und durch Ein-
nahmen von Festen, Konzerten
und Aktionen zusammentragen.
Allerdings wollen wir nicht mit
dem Bau warten, bis das Geld da
ist. Der Aufzug soll noch in die-
sem Jahr eingebaut werden, da-
mit möglichst bald alle seinen
Dienst in Anspruch nehmen kön-
nen!!! Vor einiger Zeit hat die Ge-
meinde eine Erbschaft erhalten.
Nun können wir eine Art Darlehn
aus dem Geld dieser Erbschaft
aufnehmen, um den Aufzug vor-
zufinanzieren. Nach und nach
wird der Betrag dann aus den
Spenden und Festerlösen zurück-
bezahlt. So wird auch das freiwil-
lige Kirchgeld 2007 für den Auf-
zug erbeten.

Ich bin sehr glücklich darüber,
dass das Presbyterium trotz der
angespannten Finanzlage so ent-
schieden hat. Ich freue mich dar-
auf, in den nächsten Jahren mit
vielen Menschen aus unserem
Stadtteil zu arbeiten und zu fei-
ern, um den Aufzug zu finanzie-
ren, denn:

“Ach wie wär das Leben fein,
würde in Paulus ein Aufzug sein!”

Elke Schwerdtfeger
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Als Aufzug verkleidet, hielt
Pfarrerin Schwerdtfeger am
Rosenmontag eine Büttenrede.

Ihr Publikum waren die Senio-
rinnen und Senioren im offenen
Treff “Blauer Montag” im Ge-
meindehaus Borsigstr. Hier ein
Auszug aus der Büttenrede:

Der Blaue Montag macht allen
viel Spaß, jeder im Raum hier
bestätigt das.
Zu Weihnachten, auch Karneval
gibt es ein Fest, damit Ihr diese
Tage nicht vergesst.

Doch: Teller brauchen wir zum
Essen, Besteck und Gläser nicht
zu vergessen!
All diese Dinge, die sind oben
in der Küche aufgehoben.
Also heißt’s: Nach unten schlep-
pen über hohe Paulus-Treppen.

Und so mancher denkt sich still:
“Nicht etwa, dass ich meckern
will, aber:
Wie wär das Leben fein, würde
in Paulus ein Aufzug sein! ”

Senioren-Adventsfeier: Wie
wunderbar! Drauf freue ich
mich schon das ganze Jahr! Bei
Tannenduft und Kerzenschein
möcht ich mit vielen zusam-
men sein. Die Kleinen singen so
niedlich im Chor. Erinnerungen
aus der Kindheit steigen em-
por.

Doch: Ob ich es noch einmal
schaffe? Wenn ich all meine
Kräfte zusammen raffe?
Knie und Rücken tun mir so
weh,  wenn ich die vielen Stu-
fen hoch geh!
“Ach wie wär das Leben fein,
würde in Paulus ein Aufzug
sein!”

Familientage in Paulus, zwei-
mal im Jahr, sind für junge
Eltern wunderbar:
So schnell ist Kindern die Klei-
dung zu klein, obwohl Hosen
und Pullis noch hübsch und
fein.
Drum verkauft man in Paulus
die gebrauchten Sachen  und
kann selber bei anderen ein
Schnäppchen machen!

Jedoch muss man dann sams-
tags Kisten und Kasten mit
Kleidung, Spielzeug, Büchern
nach oben asten.
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weiter geht´s …

Und viele müssen Buggys und
Kinderwagen mit ihren süßen
Kleinen die Treppe hoch tragen.
So hat manche Mutter, man-
cher Vater gedacht, wenn sie
sich zum Familientag aufge-
macht:
“Ach wie wär das Leben fein,
würde in Paulus ein Aufzug
sein!”

Und ich bin sicher, es wird bald
gehen: Wenn alle wieder zu-
sammen stehen. “Aufwärts in
Paulus” so heißt das Motto, wir
brauchen nicht gewinnen im
Lotto.

Wenn wir backen, basteln und
zusammen feiern und viele ein
Paar Euro hinzu noch steuern,
- an Phantasie wird nicht ge-
spart - dann haben wir bald
das Geld parat.

Wir lassen uns einen Aufzug
bauen, niemandem braucht vor
den Stufen zu grauen. Einen
schönen, großen, für ’nen
Rollstuhl sogar, sagt selbst:
Wär das nicht wunderbar?
Auf jenen Tag ich mich jetzt
schon freue, jauchzen werden
wir stets aufs Neue, denn
immer, wenn wir wollen nach
oben, können wir Gott danken,
ihn loben:

Wir jubeln: “Ach, wie ist das
Leben fein, in Paulus steig ich
in den Aufzug ein!”
 “Bitte einsteigen!”

Alzheimer-Demenz
Selbsthilfegruppe
Hagen

Angefangen hat alles im März
1993. Anlässlich eines vom
Abendkreis der Paulusgemeinde
organisierten Vortrages von
Herrn Prof. Dr. Scholten über die
Alzheimer-Krankheit wurde aus
dem Publikum heraus der Vor-
schlag gemacht, in Hagen eine
Alzheimer-Selbsthilfegruppe zu
gründen.

Das war für uns eine unvorher-
gesehene Situation, aber die Ge-
meinde stellte im Gemeindehaus
einen Raum für weitere Treffen
zur Verfügung, und ein befreun-
deter Jurist half bei der Ausarbei-
tung einer Satzung und der
Erledigung der Formalitäten bei
Finanzamt und Amtsgericht.

Am 11. April 1994 wurde die
“Interessengemeinschaft der An-
gehörigen von Alzheimer-Kran-
ken e.V.” gegründet.

Die Paulusgemeinde stellte uns
weiterhin kostenlos Räumlichkei-
ten für unsere Aktivitäten zur
Verfügung, und bald erhielten
wir wertvolle Verstärkung:
Barbara Wisser als Sozialwissen-
schaftlerin mit geronto-
psychiatrischer Ausbildung ge-
sellte sich zu uns. Weitere ehren-
amtliche Unterstützung wurde
uns durch Herrn Dr. Kutta zuteil,
Oberarzt der psychiatrischen Kli-
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nik des St.-Johannes-Hospitals, der
unsere Selbsthilfegruppe medizi-
nisch betreute.

Angesichts der Frage, wie wir un-
sere Arbeit praktisch ausgestalten
können, beschlossen wir zunächst
die Einrichtung eines Treffpunktes
für betreuende Angehörige. Hier
können sie Erfahrungen austau-
schen und sich bei den Kranken-
schwestern Barbara Wisser und
Ute Schmikowski fachlichen Rat
holen.

Außerdem bieten wir zweimal
im Monat einen Betreuungsnach-
mittag an, wo die Kranken bei un-
serem Betreuerteam drei Stunden
zu Gast sind. Anfangs gestalteten
sich unsere Nachmittage mit
wechselndem Erfolg: Zeitweise sa-
ßen wir mit nur einer oder zwei zu
betreuenden Personen da und
wollten schon aufgeben. Aber
dank guter Öffentlichkeitsarbeit
besserte sich die Situation nach
und nach, und unser Angebot
wurde angenommen.

Überraschend für uns war die
Tatsache, dass die meisten betreu-
enden Angehörigen den Nachmit-
tag gemeinsam mit ihren Kranken
bei uns verbringen wollten.

Zur Zeit umfasst unser ehren-
amtliches Betreuerteam fünfzehn
Personen, geleitet von Barbara
Wisser.

Unsere Nachmittage laufen fröh-
lich ab: Nach Kaffee und Kuchen
betreiben wir bei Musik in einem
Stuhlkreis Stuhlgymnastik und
singen bei Gitarrenbegleitung

Volks- und Wanderlieder. Auch
Ballspiele, Ringspiele und Spiele
mit dem Schwungtuch stehen auf
dem Programm.

Dies sind nur einige Beispiele
unserer Beschäftigungsangebote.
Unter anderem wird bei uns auch
das Tanzbein geschwungen, denn
wir haben die Erfahrung gemacht,
dass jeder unserer kranken Gäste
durchaus noch tanzen und singen
kann. Den Abschluss des Nachmit-
tags bildet immer ein gemeinsa-
mes Abendessen.

Seit einigen Jahren können wir
unseren Mitgliedern auch betreu-
te Urlaube anbieten, in denen die
Demenzkranken mit ihren Ange-
hörigen einmal von ihrem schwe-
ren Alltag entspannen können.

Natürlich wollen wir uns mit
dem bisher Erreichten nicht zufrie-
den geben. Darum begibt sich un-
ser Betreuerteam einmal im Jahr
zu einer Fortbildung in Klausur,
um von Fachleuten für seine Auf-
gabe geschult zu werden. Unser
Verein ist ausschließlich ehren-
amtlich tätig. Wir finanzieren uns
durch 25 Euro Jahresbeitrag unse-
rer Mitglieder und durch gelegent-
liche Spenden.

Unser Verein ist offen für alle
Menschen, die unsere Hilfe brau-
chen, unabhängig von ihrer Le-
benseinstellung und Religion. Un-
sere Heimat aber ist und bleibt die
Paulusgemeinde, in der wir auch
als eine Gruppe innerhalb der Ge-
meinde angesehen werden.
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Demenz und
Alzheimer-Krankheit
- ein Thema im
Bodelschwingh-Haus

In der letzten Zeit ist das Thema
“Demenz” verstärkt ins öffentli-
che Interesse gerückt. Im Bodel-
schwingh-Haus hat der Anteil der
dementiell erkrankten, (d.h. ver-
wirrten)  Bewohnerinnen und
Bewohner in den letzten Jahren
deutlich zugenommen.

Um auch diesen Menschen ge-
recht zu werden, entwickeln wir
unsere Konzeption ständig wei-
ter. Die wichtigsten Elemente un-
serer Konzeption zum Umgang
mit dementen Menschen stelle
ich Ihnen vor:

Wir haben unseren Namen ge-
ändert. Unsere Gruppe heißt seit
Januar:“Alzheimer-Demenz Selbst-
hilfegruppe Hagen e.V.”.

Im Jahr 2005 begannen wir die
Zusammenarbeit mit der Wohn-
und Pflegeberatung der Stadt Ha-
gen und bildeten mit Pflegehei-
men, Kurzzeitpflege- und Tages-
pflegeeinrichtungen und den am-
bulanten Diensten ein “Netzwerk
Demenz”, um die Versorgung der
dementen Menschen in Hagen zu
optimieren. Zur Zeit wird für den
21.08.2007 in den Räumen der
SIHK in der Körnerstraße der
Hagener Demenztag vorbereitet.

Beratungs- und Betreuungsan-
gebote werden von der Tages-
pflege Waldecker Straße, dem dia-
konischen Beratungstelefon
Eppenhausen und dem Haus
Wohlbehagen in Halden stadtteil-
nah angeboten.

Horst Schmikowski weiter geht´s …

Putzfrauen im Bodelschwingh-Haus

Alle 14 Tage besuchen die
beiden Clowninnen Margarete
(Claudine Scharfenberg links,
stehend) und Gertrud (Ute
Schmikowski vorn, sitzend)
das Bodelschwingh-Haus.
Als Putzfrauen verkleidet,
scherzen sie mit den
dementen Bewohnerinnen
und Bewohnern und bringen
viel Fröhlichkeit mit. So erfreu-
en sich Margarete und
Gertrud großer Beliebtheit.
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Farbkonzept
Zur Orientierungshilfe im Haus

gibt es unter anderem ein
Farbkonzept. Jeder Wohnbereich,
d.h. jede der vier Etagen (Fußbö-
den, Türzargen, Wandfarben), ist
in einer anderen Farbe gestaltet.
Jede der Farben rot, gelb, grün
und blau hat positiven Einfluss
auf die Stimmung unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner. Au-
ßerdem hilft die unterschiedliche
farbliche Gestaltung der Etagen,
sich im Haus zurechtzufinden.
Dementenbetreuung

Zwar sind die geistigen Fähigkei-
ten bei dementen Menschen ein-
geschränkt, aber auf der Ebene der
Gefühle und Stimmungen sind sie
oft gut zu erreichen.

Im Bodelschwingh-Haus ist eine
spezieller Dementenbereich einge-
richtet worden, in dem die Bewoh-
nerinnen und Bewohner Zuwen-
dung, ein großes Maß an Sicher-
heit und einen geregelten Tages-
ablauf erleben. Ein Schwerpunkt
der Arbeit in diesem Bereich liegt
darin, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf früher erfah-
rene und erlernte Dinge eingehen
und sie mit Hilfe unterschiedlicher
Methoden neu beleben.
Freiheitsgebende Maßnahmen

Viele demente Menschen sind
körperlich noch sehr beweglich.
Manche von ihnen haben ein gro-
ßes Bedürfnis nach Bewegung.
Darin liegt die Gefahr, dass sie das
Haus verlassen, ohne sich draußen

orientieren zu können. Um diesen
Menschen Sicherheit und auch
Schutz zu gewähren, halten wir im
Bodelschwingh-Haus zwei Beson-
derheiten vor:

In unserem speziell gestalteten
Gartenbereich mit Duftpflanzen,
Blumen, Sträuchern und Wegen
können die Bewohnerinnen und
Bewohner sich frei bewegen und
an der Natur erfreuen. Gleichzeitig
bietet der Garten ihnen Schutz, da
die Anlage in sich abgeschlossen
ist und nicht verlassen werden
kann. Ein “Desorientiertenüber-
wachungssystem” ermöglicht Men-
schen mit Weglauftendenzen, sich
im Haus frei und uneingeschränkt
zu bewegen. Beim Verlassen des
Hauses wird das Pflegepersonal
über die Notrufanlage alarmiert.
Gerontopsychiatrische
Behandlung

Auf eine gute ärztliche Betreu-
ung unserer Bewohnerinnen und
Bewohner legen wir großen Wert.
Die medizinische Fachrichtung, die
sich mit Demenz und Alzheimer-
krankheit befasst, ist die
Gerontopsychiatrie. Das Bodel-
schwingh-Haus arbeitet mit der
gerontopsychiatrischen Instituts-
ambulanz der Hans-Prinzhorn-
Klinik in Iserlohn zusammen.

Jeden Monat ist der geronto-
psychiatrische Oberarzt für einen
ganzen Tag im Bodelschwingh-
Haus, betreut seine Patienten,
spricht mit den Angehörigen und
berät das Pflegepersonal.

Renate Jährling
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Preisausschreiben zum Paul-Gerhardt-Jahr
Vor 400 Jahren wurde der Pfar-

rer und Liederdichter Paul
Gerhardt geboren. 28 Lieder in
unserem Gesangbuch sind von
ihm.

Wer errät, welche Lieder in den
hier abgebildeten sechs Bilderrät-
seln von Markus Wessel gemeint
sind?
1.-3. Preis:
Je eine Paul-Gerhardt-
Tasse
4.-6. Preis:
Je eine Paul-Gerhardt-
Pfefferminzdose

Alle, die teilnehmen, erhalten
ein Paul-Gerhardt-Lesezeichen

Ein kleiner Tipp: Welche
Gesangbuchlieder von Paul
Gerhardt sind, steht hinten im
Gesangbuch. Dort gibt es ein al-
phabetisches Verzeichnis der
Dichterinnen und Dichter.

Schreiben Sie Ihre Lösung zu-
sammen mit Ihrem Namen und
Ihrer Adresse auf und geben Sie
sie bei den Pfarrerinnen oder
dem Pfarrer ab. Sie können die
Lösung auch per Post schicken an
die:

Gemeindebriefredaktion, z.Hd.
Pfarrerin Gerkan, Georgstraße 5,
58089 Hagen
Einsendeschluss ist der 31. August
2007.

1

2

3

4

5

6
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Liebe
Gemeindeglieder!

 
Seit Anfang Februar bin ich nun

Superintendent des Kirchen-
kreises Hagen.

„Keine leichte Aufgabe, die Sie
da übernommen haben“, sagen
viele. Und dessen war und bin
ich mir bewusst. So wie den mei-
sten kirchlich interessierten und
engagierten Menschen mittler-
weile bewusst geworden ist, dass
Kirche sich verändert. Zumindest,
was die finanzielle Seite und die
Anzahl der Gemeindeglieder an-
geht. Gerade die Paulusgemeinde
hat jedoch schon immer viel da-
für getan, dem Rückgang an
Kirchsteuermitteln zu begegnen.
Es ist beeindruckend, was Men-
schen in Wehringhausen und auf
dem Kuhlerkamp für konkrete
Projekte alles auf die Beine stel-
len.

 
Ich erlebe Ihre Gemeinde über-

haupt als sehr lebendig und en-
gagiert. Immer wieder habe ich
dies zum Beispiel in meiner Zeit
als Öffentlichkeitsreferent des
Kirchenkreises wahrgenommen.
Beispielhaft möchte ich nur die
Eine-Welt-Arbeit nennen, die vie-
len musikalischen Aktivitäten,
den engen Kontakt zur Partner-
kirche in Indonesien oder die Ar-
beit mit Kindern und Jugendli-

chen. Gleichzeitig ist ihre Ge-
meinde ausgesprochen gast-
freundlich. Für besondere kirchli-
che Veranstaltungen und manch
einen Verein aus der Nachbar-
schaft stehen die Türen offen.
Dies habe ich nicht zuletzt im
Rahmen meiner Einführung am
9. Februar wieder erfahren dür-
fen. Dafür auch noch einmal mei-
nen herzlichen Dank! 

Mit dem Dienstantritt habe ich
nun mein Büro im Kreis-
kirchenamt in der Grünstraße be-
zogen, wohne aber mit meiner
Frau weiterhin in Wetter - wo wir
uns sehr wohl fühlen. Anfang
2000 wurde ich dort Pfarrer der
Reformierten Kirchengemeinde
und ein Jahr später zudem
Öffentlichkeitsreferent des
Kirchenkreises. Zuvor war ich vier
Jahre in der Ev. Kirchengemeinde
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weiter geht´s …

Haltern am See tätig - stamme
gebürtig jedoch aus dem schö-
nen Siegerland.

 
Es heißt immer, es sei ein gutes

Zeichen, wenn der Superinten-
dent nicht in ein Presbyterium
kommen muss. Von daher wün-
sche ich Ihnen und mir, dass ich
dort nicht so schnell Gast sein
werde - jedenfalls nicht, weil es
Konflikte zu lösen gilt.

Aber ich freue mich natürlich
dennoch auf viele weitere Begeg-
nungen in Ihrer Gemeinde. Viel-
leicht laden Sie mich ja auch ein-
mal ein, einen Gottesdienst mit
Ihnen zu feiern. Ich würde mich
freuen.

Herzliche Grüße und
Gottes Segen

Ihr Bernd Becker

Am Rande notiert:
. . . man fühlte sich
nicht als Fremde.

Am 2. März, dem Weltgebetstag
der Frauen, trafen sich nach ei-
nem gut besuchten ökumeni-
schen Gottesdienst die Teilnehme-
rinnen im Gemeindehaus zur
Kaffeetafel und zum regen Aus-
tausch.

Gegen Abend machten sie sich
nach und nach auf den Heimweg.
Zwei Besucherinnen der St.
Michaelsgemeinde äußerten im
Treppenhaus ihr Erstaunen über
die Geräumigkeit unseres Ge-
meindehauses: Da geht man vier-
zig Jahre vorbei und weiß nicht ...
So weitläufig hatten sie sich das
nicht vorgestellt.

Das war für mich der Anlass, ih-
nen spontan das Haus zu zeigen,
ihre Fragen zu beantworten, von
den Gruppen zu erzählen. Als ich
am 1. April 1990 meine Arbeit in
der Paulusgemeinde begann, war
noch vieles ganz anders. Nicht al-
lein durch das ehrenamtliche En-
gagement vieler Mitarbeitender
wurde das Gemeindehaus nach
und nach den veränderten Anfor-
derungen und Bedürfnissen der
Besucher angepasst.

So hat z.B. in der Eingangshalle
das Mobiliar des ehemaligen
„Cafe Wilhelmsplätzchen“ Ver-
wendung gefunden im „Cafe
Paula“, wo man am Freitagvor-
mittag frühstücken, zu Mittag es-

Projektgruppe
„Paulus und die Sonne”

Zählerstand am 13.05.2007
                       44.730 kWh
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sen und nette Leute treffen kann.
Über das geräumige WC im
Erdgeschoss für behinderte Besu-
cher mit dem Wickeltisch für
Kleinkinder sind wir sehr froh,
und die Teeküche - die ist nicht
mehr wegzudenken.

Natürlich sind nicht alle Proble-
me gelöst - das Modell eines Auf-
zugs macht das deutlich. Und
schließlich verabschieden wir uns
an der bequemen Rampe zur
Gartenseite - da haben Sie keine
Treppenstufen zu gehen - sage
ich.

Zwei Tage später höre ich mei-
nen Anrufbeantworter ab:

„Hier ist Frau Krumme. Ich woll-
te mich nochmal ganz herzlich
bedanken, dass Sie uns alles so
wunderbar gezeigt haben. Es ist
so: Es ist ja doch interessant,
wenn man Jahrzehnte an dem
Haus vorbeigeht und man weiß
gar nicht, wie es drinnen aus-
sieht. Ich bin noch ganz hin- und
hergerissen. Da ist ja `ne Freitrep-
pe - und diese Riesenräume !
Ganz toll. Es hat mir sehr gut ge-
fallen und in der Kirche war es
sehr, sehr feierlich.

Und in Ihrem Hause: Es war
alles so gemütlich. Man wurde
herzlich aufgenommen, man
fühlte sich nicht als Fremde.

Elsbeth Keller

Beim Jahresfest im März
feierte die Frauenhilfe
Kuhlerkamp ihr 85-jähriges
Bestehen. Es gratulierten
sogar Frauenhilfsschwestern
aus dem Gründungsjahr
(Anny Sand, links) und aus
der Nachkriegszeit (Waltraut
Leyk, rechts). Geehrt wurden
Margot Gebhardt (hinten
links) für 50 Jahre, Luzie
Müller (hinten rechts), für 35
Jahre, Waltraut Kunze (vorn
links) für 40 Jahre und Hilde
Land (vorn rechts) sogar für
70 Jahre Mitgliedschaft.
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50 Jahre Paulus-
Kindergarten
in der Grünstaße

“Kinderparadies entstand an
der Grünstraße” steht als große
Überschrift am 10. Juli 1957 in der
Hagener Rundschau, einen Tag
vor der Einweihung des neuen
Bauwerks.

Von hellen Farben, freundli-
chen Räumen und viel Platz für
die damaligen Buben und Mäd-
chen  ist die Rede. Der Architekt
Konrad Rüger muss sich viele Ge-
danken gemacht haben, was für
die Kinder und deren Familien in
der damaligen Zeit wichtig war.
Alle sollten sich in dem neuen
eingeschossigen Kindergarten
mit seiner großzügigen, luftigen
und modernen Ausstattung
wohlfühlen. Auch der Hof mit
Sandkasten, Rutschbahn und
Schaukel wird erwähnt. Als be-
sondere Kostbarkeit werden die
Arbeiten der Künstlerin Liesel
Altenrichter-Dicke mit einem
Sgraffito vom heiligen
Christophorus neben dem Ein-
gang und den “10 kleinen
Negerlein” im Flur hervorgeho-
ben. Der Artikel endet mit dem
Satz, dass der neue Bau seinen
Schöpfern und den Kindern viel
Freude machen wird.

Am Einweihungstag übernahm
Pfarrer Rehling, der damalige
stellvertretende Superintendent,

den Schlüssel und sprach von tie-
fer Dankbarkeit Gott gegenüber
und hob die große Aufgabe der
Gemeinde hervor, Kinder in ihre
Obhut zu nehmen.

Diese Aufgabe hat die Gemein-
de nun schon 50 Jahre erfüllt und
viele Familien kamen in den
Genuss, diesen Kindergarten eine
Zeit lang zu besuchen und in ihm
zu leben.

Denn Leben erfüllt das Haus.
Das Lachen und die Stimmen der
Kinder sind bis zur Straße zu hö-

ren. Das Gebäude bietet den Kin-
dern nach wie vor viele Möglich-
keiten, sich zu entfalten und fort-
schreitende Entwicklungen zu er-
leben, wobei sich in den letzten

Christophorus trägt Christus
über das Wasser

weiter geht´s …
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50 Jahren viel verändert hat, ge-
sellschaftlich wie pädagogisch.

Heute sind in unserem Kinder-
garten keine 80 Kinder mehr,
sondern 45 Behinderte und nicht
behinderte Kinder leben zusam-
men. Die Räumlichkeiten haben
heute neue Funktionen dazu ge-
wonnen: So gibt es neben den
beiden Gruppenräumen eine
Werkstatt zum schöpferischen
Gestalten mit unterschiedlichen
Materialien. Der Hof ist im Jahre
2000 neu gestaltet worden mit
Wasserpumpe, Brücke, breiter
Rutsche und viel Platz zum
Dreiradfahren. Er ist durch sein
vieles Grün eine wichtige Oase
und von der Straße vollkommen
abgeschieden.

Das Haus hat viel Atmosphäre
und lädt zum Wohlfühlen ein,

und für viele Kinder findet hier
der erste Kontakt mit dem christ-
lichen Glauben statt.

Wir sind froh, dass wir durch
die Sonderförderung der Stadt
unsere Arbeit in diesem Gebäude
auch im Kindergartenjahr 2007/
2008 fortsetzen können. Und
auch für die fernere Zukunft
wünschen wir uns, dass mit Got-
tes Segen noch viele Kinder und
deren Familien den Ev. Paulus-
Kindergarten besuchen und ein
Teil der Gemeinde sind und wer-
den. Der Geburtstag wird am
2. Juni um 14.30 Uhr mit einer An-
dacht und einem anschließenden
großen Fest gefeiert. Beides fin-
det auf dem Gelände der Einrich-
tung in der Grünstraße statt.

Die ganze Gemeinde ist herz-
lich eingeladen.

Heike Gödde und das Team
des Kindergartens

Abschied von
Markus Böl

Erntedank 1995 haben wir ei-
nen jungen Organisten in der
Pauluskirche begrüßt: Markus
Böl. Seitdem hat er in über 1000
Gottesdiensten den Gemeinde-
gesang begleitet und in vielen
Konzerten besonders Musik aus
dem Barock und der Romantik
eingebracht.

Unkompliziert hat er sich ein-
gestellt auf überraschende Anfra-
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Markus Böl wird als Organist
im Gottesdienst begrüßt
(Erntedank 1995)

gen und spontan Solisten beglei-
tet oder neue Lieder eingeübt.
Taufen und Trauungen, Kinder-
und Familiengottesdienste, unse-
re ökumenischen Weihnachts-
konzerte und selbst der Oster-
frühgottesdienst um 6.00 Uhr –
Markus war da, strahlte Ruhe aus
und wirkte mit.

Inzwischen hat er längst schon
seinen Doktor im Fach Maschi-
nenbau gemacht und ist kürzlich
zum Juniorprofessor an der Tech-
nischen Universität in Braun-
schweig berufen worden.

So ist der Weg zur Pauluskirche
nun zu weit geworden. Deshalb
verabschieden wir ihn beim Ge-
meindefest am 17. Juni im
Familiengottesdienst um 11.00
Uhr.

Wir wünschen ihm Gottes Se-
gen für seine Zukunft und sagen
herzlich Dank!

Martin Schwerdtfeger

Kollektenbons:  Steuern
sparen -  für den
guten Zweck

Jede Spende für einen kirchli-
chen Zweck kann von der Steuer
abgesetzt werden.

Jetzt ist das sogar für die Kollekte
im Gottesdienst möglich, denn das
Presbyterium hat die Einführung
von Kollektenbons beschlossen.

Kollektenbons können Sie vor
oder nach jedem Gottesdienst
bei dem diensthabenden Presbyter
oder der diensthabenden Pres-
byterin kaufen. Es gibt Kollekten-
bons über 1,- Euro, 2,- Euro oder  5,-
Euro. Für die von Ihnen gekauften
Kollektenbons bekommen Sie eine
Spendenquittung, die Sie beim
Finanzamt einreichen können.
Statt Bargeld legen Sie dann
Kollektenbons in den Klingelbeutel
und in die Kollekte am Ausgang.
So weiß die Gemeinde, wie viel von
Ihrem Geld welchem Zweck zugu-
te kommen soll.

Sprechen Sie uns an und fragen
Sie uns. Die Prebyterinnen und
Presbyter, die Pfarrerinnen und der
Pfarrer geben Ihnen gerne Aus-
kunft.

Dörte Gerkan



18

10-Jähriges im
Kinderhaus Arche

Im März 1997 stand fest, dass in
der Leopoldstraße am Kuhler-
kamp eine zweigruppige Einrich-
tung für 30 Kinder im Alter von
vier Monaten bis sechs Jahren er-
öffnet werden sollte.

Hierfür musste ein Haus des
Kinderdorfes Weißenstein räum-
lich verändert werden, um den
Bedürfnissen der Kinder gerecht
zu werden.

Der Startschuss für das Team
des Kinderhauses Arche fiel am 1.
August 1997. An diesem Tag wa-
ren noch keine Kinder anwesend,
da erst die Möbel aufgebaut, die
Gardinen aufgehängt und ein
vorläufiger Dienstplan für die
neuen Mitarbeiter erstellt wer-
den musste. Zudem war der päd-
agogische Austausch bedeu-
tungsvoll. “Freiheit geben, aber
auch Orientierung und Gebor-
genheit” waren gleich zu Beginn
wichtige Zielgedanken.

Die sieben Mitarbeiterinnen
wollten von Anfang an einen
Raum bieten, in dem sich Kinder
und Erwachsene wohl fühlen und
in dem sie Vertrauen, Annahme,
Liebe und Zuwendung erfahren
können.

Am 5. August durften die ersten
Kinder sich mit den neuen Spie-
len vergnügen, auf den neuen
Stühlen sitzen und ihre Kinderta-
gesstätte in Besitz nehmen. Die

offizielle Einweihung fand am 22.
Oktober statt. An diesem Tag be-
kam die Einrichtung den Namen
“Kinderhaus Arche”, den Kinder,
Eltern, Erzieherinnen und Träger
ausgesucht hatten. Die Kinder
begrüßten ihre Gäste mit dem
bekannten Lied “Danke”, das pas-
send zur Einrichtung umgetextet
wurde.

Nach und nach wurden alle
Kinder in ihrem Kinderhaus Ar-
che heimisch und die Tage  lock-
ten mit Erlebnissen, Erfahrungen
und Vertrautheiten.

Bis heute werden 30 Kinder im
Alter von vier Monaten bis sechs
Jahren in zwei Gruppen betreut.
Seit Januar 2006 gehört das
Kinderhaus Arche zum Diakoni-
schen Werk.

Das Logo entstand bei einem
Farb-Aktionstag mit dem
Hagener Künstler Uwe Will. Unter
seiner Anleitung haben die Kin-
der das Bild entworfen, gemalt
und  an der Hauswand ange-
bracht. Bis heute sind die Arche-
tiere und der Schriftzug an der
Kindertagesstätte sichtbar.

Der Paulusgemeinde fühlen wir
uns sehr verbunden.

Die Stephanuskirche ist den
Kindern ganz vertraut, denn re-
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gelmäßig feiern wir dort Kurz&
Klein-Gottesdienste mit den
Stephanuskindern und Pfarrerin
Gerkan. Das Kirchencafé hat den
Kindern schon so manchen Spiel-
zeug-Wunsch erfüllt.

Auch Gemeindefeste und
Familiengottesdienste gestalten
wir mit.

Am Samstag,
dem 11. August,
feiern wir den Ge-
burtstag der Ar-
che. Das Fest be-
ginnt mit einem
Gottesdienst. Der
Ort dafür wird
noch bekannt ge-
geben. Wie es sich
für einen 10. Ge-
burtstag gehört,

geht es danach  weiter mit Spiel
und Spaß sowie Kaffee und Ku-
chen. Alle Interessierten und Ehe-
maligen sind herzlich eingeladen,
mit uns zu feiern.

Ellen Schmidt

Jeder Tag in der Arche ist ein Erlenis

Ostern, das Fest
der Liebe

In der Stephanuskirche feiern
wir Ostermontag immer einen
Familiengottesdienst. In diesem
Jahr war ich auf den Gottesdienst
besonders gespannt, weil ich Teile
der Planung mitbekommen hatte.

Nachdem der Gottesdienst be-
gonnen hatte und Dörte die Ein-
leitung gesprochen hatte, be-
gann für uns alle eine Reise. Eine
Reise zurück in die Zeit von Jesus.
Wir mussten uns dafür auf den
Weg machen und unterschiedli-
che Orte in der Kirche aufsuchen.

Da erzählte uns im Stadttor von
Jerusalem der “ungläubige Tho-
mas”, wie er gezweifelt hatte und
eines Besseren belehrt wurde.

Am See Tiberias erzählten die
Jünger von ihrer Traurigkeit und
dem vergeblichen Versuch zu fi-
schen, bis sie ihn trafen, der sie
daran erinnerte, Menschen-
fischer zu sein. Auch Maria Mag-
dalena war da und erzählte von
ihrem Treffen mit Jesus. Den Ak-
teuren merkte man an, dass sie
mit dem Herzen dabei waren, so
dass der Funke auf uns über-
sprang.

Am Altar konnten Fürbitten in
Wort und Bild gefertigt werden,
und so wurde der Altar zum Zen-
trum der Suchenden. Wir alle tra-
fen uns dann davor wieder und
befestigten am Kreuz die Blumen
der Freude. Dann standen wir

weiter geht´s …
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um den Altar, um die Fürbitten zu
hören, unsere “Lebenslichter” (die
Kerzen, die uns auf unserem Weg
begleitet hatten,) gegenseitig an-
zuzünden und gemeinsam zu sin-
gen (übrigens ist es eine Kunst,
eine brennende Kerze und ein Ge-
sangbuch gleichzeitig zu halten!)
und zusammen zu beten.

Nachher beim Kaffeetrinken
und Eiersuchen waren wir uns
alle einig: Es war schön und span-
nend gewesen – was man auch
daran bemerkte, dass, obwohl
sich die ganze Gemeinde beweg-
te, es stiller und andächtiger war
als in so manch´ anderem
Familiengottesdienst.

Anschließend war es dann
beim Eiersuchen und Kaffee nicht
mehr leise, sondern es wurde ge-
lacht und geredet, und alles war
fröhlich. Na sag ich doch, Ostern
ist eben das Fest der Liebe.

Susanne Faust

Zwei Jüngerinnen erzählen

Tag der offenen
Hinterhöfe

Am 19. August 2007 findet der
“Tag der offenen Hinterhöfe”
statt. Für Paulus ist es auch ein
“Tag des offenen Kirchgartens”.
Von 10.30 Uhr bis 18 Uhr können
Sie sich an der Blumenpracht er-
freuen, die von Herrn Hemm-
erich liebevoll an der Paulus-
kirche gepflegt wird. Bei einem
Imbiss oder Kaffee und Kuchen
können Sie die Natur genießen
oder miteinander Tipps zum
Gärtnern austauschen. Die
Pauluskirche steht Ihnen zur Be-
sichtigung offen, und es soll auch
möglich sein, den Kirchturm zu
besteigen. Zehn weitere Objekte
in Wehringhausen stehen an die-
sem Tag zum Entdecken bereit.

Elke Schwerdtfeger

Herr Hemmerich im Paulusgarten
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Konzert der Kinder-
und Jugendkantorei
Fürstenwalde

Am Mittwoch, dem 22. August
um 19 Uhr, kommt die Kinder-
und Jugendkantorei Fürsten-
walde im Rahmen ihrer Chor-
freizeit wieder in die Paulus-
kirche.

Werke von Schütz, Buxtehude,
Rheinberger, Kretzschmar u.a.
werden erklingen. Auch die Zu-
hörer werden in dem Programm
aktiv mit einbezogen.

Die Kinder- und Jugend-
kantorei Fürstenwalde ist eine
Chorgemeinschaft mit zur Zeit
ca. 55 Sängerinnen und Sängern
im Alter von 10-19 Jahren. Ein gro-
ßer Teil ist in der Evangelischen
St. Marien-Domgemeinde behei-
matet, nicht wenige kommen
aber auch aus dem gesamten
Umland (bis zu 40 km entfernt).

Neben den wöchentlichen Pro-
ben finden auch Rüstzeiten und
Chorwochenenden statt, an de-
nen intensiv geübt wird. Inner-
halb dieser vielfältigen Aufgaben
ist ein besonderer Zielpunkt der
Chorarbeit die alljährliche Chor-
fahrt gegen Ende der branden-
burgischen Sommerferien. An je-
dem Abend soll nach bewährter,
guter Tradition ein Konzert ge-
sungen werden.

Ursprünglich waren diese Chor-
fahrten gar nicht geplant. Sie
entstanden aus dem Wunsch
heraus, länger als nur an den Wo-
chenenden beieinander sein zu
können.

Dies war nur in den Ferien
möglich. In dieser Zeit wiederum
stand dem Chor aber kein kirchli-
ches Heim zur Aufnahme zur Ver-
fügung, staatliche Einrichtungen
blieben ihm ohnehin verschlos-
sen. So wurden Gemeinden um
Aufnahme gebeten. Als Gegenlei-
stung bot der Chor seine Dienste
in Gottesdiensten und Konzerten
an. So entstanden ab 1970 die
Chorfahrten.

Dem Chor ist es gelungen, in
DDR-Zeiten eine beeindruckende
Jugendarbeit aufzubauen und
durchzuhalten. Die Freude an der
Musik ist zu spüren und das Zu-
hören macht einfach Spaß.

Der Eintritt ist frei. Für die
Finanzierung der Chorfreizeit
bitten wir um eine Spende und
laden nach dem Konzert ins
Gemeindehaus ein.

Martin Schwerdtfeger und Georg Popp,
Leiter des Kinder- und Jugendchores

und Domkantor in Fürstenwalde
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Aus dem
Kirchenbuch
Februar bis April 2007

“Der Herr behüte deinen

Ausgang und Eingang”

                          (Psalm 121,8)

Taufen
Thomas Baumbach
Nils Blanke
Désirée Huschka
Lara Mandt
Corvin Möller
Daniela Ciara Reiff
Anna Schlömer
Cassandra-Maria Terber
Constantin Teske

Trauungen
Dr. Uwe Breer

   und Regine Breer,
geb. Haase

   verwitwete Meckeler

Bestattungen
Hildegard Albrecht

    geb. Albrecht, 82 Jahre
Hildegard Anton, 95 Jahre
Johanna Bauer,

   geb. Litfert, 93 Jahre

Bestattungen
Emma Bönelt,

   geb. Krebs, 93 Jahre
Friedrich Both, 82 Jahre
Ella Flüshöh,

   geb. Bröse, 96 Jahre
Karl-Otto Göpel, 84 Jahre
Emil Grau, 72 Jahre
Horst Groth, 77 Jahre
Hannelore Grundmann,

   geb. Hartmann, 82 Jahre
Friedrich Hedtheyer, 78 Jahre
Anne Lore Hetterich,

   geb. Neuhaus,  85 Jahre
Hildegard Höffgen,

   geb. Kruhm, 84 Jahre
Ingeborg Hoppmann,

   geb. Löser, 80 Jahre
Manfred Janzen, 77 Jahre
Otto Jeschke, 80 Jahre
Günther Jonat, 56 Jahre
Elfriede Kirsch,

   geb. Koordt, 93 Jahre
Heinrich Klemrath, 87 Jahre
Karim Lüpker, 30 Jahre
Anni Möllenhoff,

    geb. Botzke, 80 Jahre
Ruth Schmidt,

   geb. Tweer, 85 Jahre
Edith Schulte,

   geb. Gottschalk, 86 Jahre
Dieter Tharra, 67 Jahre
Ilse Vollmer,

   geb. Gaßen, 85 Jahre
Hildegard Walter,

   geb. Ruby, 79 Jahre
Arthur Westhoff, 84 Jahre
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Termine
& Neuigkeiten
Herzlich willkommen!
Kircheneintritt beim
Gemeindefest

“Ich hab schon länger mit dem
Gedanken gespielt, wieder in die
Kirche einzutreten, aber irgend-
wie nicht die Kurve gekriegt.”

So geht es manchmal. Deshalb
bietet unsere Paulusgemeinde
beim Gemeindefest am 16. und
17. Juni einen besonderen Service
an: Sie können dort direkt wieder
Mitglied der evangelischen Kir-
che werden. Und falls Sie früher
Mitglied einer anderen Kirche
waren, können Sie auch neu in
die evangelische Kirche eintreten.
Sie brauchen dazu nur Ihren Per-
sonalausweis.

Sprechen Sie Pfarrerin Gerkan,
Pfarrer Schwerdtfeger, jemanden
aus dem Presbyterium oder mich
einfach an!

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrerin Elke Schwerdtfeger

Anmeldung neuer
Konfirmandinnen
und Konfirmanden

Zum kirchlichen Unterricht
laden wir in diesem Jahr die
Mädchen und Jungen ein, die
zwischen dem 1.7.1994 und
dem 30.6.1995 geboren sind. Im
Gemeindezentrum Stephanus-
kirche findet die Anmeldung am
Dienstag, dem 12. Juni, in der Zeit
von 16.30 bis 18 Uhr statt.

Im Gemeindehaus Borsigstr.
findet die Anmeldung am Diens-
tag, dem 21. August, in der Zeit
von 15.30 bis 18 Uhr statt.

Es wäre gut, wenn ein Elternteil
mitkommen könnte. Wenn die
Kinder bereits getauft sind, wird
auch das Stammbuch bzw. die
Taufbescheinigung benötigt.

Der Unterricht beginnt in bei-
den Gemeindezentren nach den
Sommerferien.

Anmeldungen
für die
Kindersachenbörse

Für die Kindersachenbörse am
8. September 2007 kann man
nach den Sommerferien anmel-
den bei Markus Wessel (Telefon:
3 49 20-26) und per E-Mail
(m.wessel@paulusgemeinde.net)
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Flötenkonzert
mit dem
Cartello Musicale

Am Sonntag, dem 12. August
um 17 Uhr, spielt das “Cartello
Musicale” aus Ennepetal ein
Flötenkonzert im Treppenhaus
des Gemeindehauses.

Das Flötenquartett unter Lei-
tung von Paul G. Minor war be-
reits vor zwei Jahren zu Gast und
hat damals die Zuhörenden be-
geistert.

Der Eintritt ist frei. Die Hälfte
des Erlöses aus diesem Abend ist
für den Aufzug bestimmt.

Chor aus Tanzania
in der
Stephanuskirche

Große Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus: Am 31.8. ab
19.30 Uhr gestaltet der aus 20
Personen bestehende ‚Azania
Choir’ aus Dar es Salaam/
Tanzania das Konzert in der
Stephanuskirche. Mit ihren kraft-
vollen Stimmen erfreuen die
Sängerinnen und Sänger teils
mit Kirchenmusik, teils mit tradi-
tionellen tanzanischen Melodien.

Die Azania Front Congregation
ist seit vielen Jahren Partner-
gemeinde der Ev. Kirchengemein-
de Fröndenberg und Bausen-
hagen im Kreis Unna.

Durch gegenseitige Besuche be-
steht eine intensive Partner-
schaft. Die Gäste aus Dar es
Salaam freuen sich auf den Be-
such in Hagen.

Bei dieser Gelegenheit feiert
unser Gospelchor “Paul‘s Good
News” sein zehnjähriges Jubilä-
um. Mit einigen Liedern wird der
Chor das Konzert mitgestalten
und anschließend zu einem klei-
nen Buffet einladen.

In eigener Sache
Die Redaktion des
Gemeindebriefes hat
sich verändert:

Sabine Unruh und Susanne
Fuhrmann sind ausgeschieden.
Habt vielen Dank für Eure Arbeit,
für gute Ideen, Fotos und Texte!

Neu hinzugekommen ist
Amélie Kunigk. Herzlich willkom-
men und auf gute Zusammenar-
beit!
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Besondere Gottesdienste im Sommer 2007
Pfingstsonntag, 27. Mai
9.30 Uhr Pauluskirche Pfrin. E.

Pfingst- und Jubiläumsgottesdienst Schwerdtfeger
zum 60-jährigen Bestehen der
Frauenhilfe in Wehringhausen

11 Uhr Stephanuskirche Laienpred. J.
Festgottesdienst zu Pfingsten Eigenbrodt

Pfingstmontag, 28. Mai
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E.

Familiengottesdienst zum Pfingstfest Schwerdtfeger
mit Tauferinnerung und Pfr. M.
Verabschiedung unserer Gemeinde- Schwerdtfeger
pädagoginnen Hotmarina Sinaga
und Lamria Sitanggang. Anschließend laden wir zum
gemeinsamen Mittagessen  ins Gemeindehaus

11 Uhr Stephanuskirche Pfrin. D.
Pfingstgottesdienst mit Pfingst- Gerkan
und Frühlingswunschliedersingen

Sonntag, 3. Juni
11 Uhr Pauluskirche  (Achtung: geänderte Anfangszeit) Pfrin. E.

Goldene Konfirmation Schwerdtfeger
mit anschl. gemeinsamem Mittagessen
und Austausch von Erinnerungen

Sonntag, 17. Juni
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E.

Familiengottesdienst zum Gemeindefest Schwerdtfeger

Dienstag, 7. August
8.30 Uhr Stephanuskirche

Einschulungsgottesdienst für die neuen
Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kuhlerkamp
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An allen anderen Sonntagen
finden in der Pauluskirche um
9.30 Uhr  und im Gemeindezen-
trum Stephanuskirche um 11 Uhr
Gottesdienste statt.
Familiengottesdienste beginnen
in beiden Kirchen in der Regel um
11 Uhr.
Ferner feiern wir jeden Sonntag -
auch in den Ferien - in der Paulus-
kirche um 11 Uhr Kindergottes-
dienst, zu dem Kinder zwischen
0 und 14 Jahren – auch in Beglei-
tung ihrer Eltern – herzlich einge-
laden sind.
In der Stephanuskirche wird der
Kindergottesdienst zeitgleich und
teilweise zusammen mit den
Erwachsenen um 11 Uhr gefeiert.
Der Kindergottesdienst in der
Stephanuskirche macht aber in
den Ferien eine Sommerpause.

Der letzte Kindergottesdienst vor
der Sommerpause ist am 17. Juni.
Am 12. August findet der erste
Kindergottesdienst nach der
Sommerpause statt.
Darüber hinaus feiern wir einmal
monatlich in der Stephanuskirche
einen Kurz- und Kleingottesdienst
für Kinder von  0 bis 6 Jahren, der
von den Stephanuskindern und
der Kindertagesstätte Arche
vorbereitet wird.
Der nächste Termin:
Mittwoch, 20. Juni, 9.30 Uhr
An jedem zweiten Sonntag im
Monat essen wir in der
Stephanuskirche im Anschluss an
den Gottesdienst gemeinsam zu
Mittag. Bitte melden Sie sich
dazu vorher an.
Die nächsten Termine:
10. Juni, 8. Juli, 12. August

9.30 Uhr Pauluskirche
Einschulungsgottesdienst für die neuen Schülerinnen
und Schüler der Emil-Schumacher-Grundschule

Freitag, 10. August
8.15 Uhr Pauluskirche

Einschulungsgottesdienst für die neuen Schülerinnen
und Schüler der Janusz-Korczak-Grundschule

Sonntag, 2. September
9.30 Uhr Pauluskirche

Silberne Konfirmation  mit anschl. Pfrin. E.
gemeinsamen Mittagessen und Schwerdtfeger
Austausch von Erinnerungen
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Impressum

Wer und wo ?Wer und wo?
Pfarrerin Elke Schwerdtfeger

Borsigstraße 11, Tel. 91 42 18
Pfarrer Martin Schwerdtfeger

Borsigstraße 11, Tel. 33 78 10
Pfarrerin Dörte Gerkan

Georgstraße 5, Tel. 33 28 25

Küsterin Anke Littwin
Pauluskirche, Tel. 63 09 53

Küster Burkhard Hallmann
Stephanuskirche, Tel. 33 08 05

Telefon im Gemeindehaus
Borsigstraße,  Tel. 33 43 03

Telefon im Gemeindezentrum
Stephanuskirche, Tel. 33 43 94

Gemeindebüro
(Mi., 9-12 Uhr), Lange Str. 83a,
Tel. 97 10 68 7
info@paulusgemeinde.net

Kindergarten Siemensstraße 13
Tel. 33 33 79

Paulus-Kindergarten Grünstr. 16
Tel. 33 88 98

Stephanuskinder,
Kuhlestraße 43, Tel. 33 26 74

Offene Altenarbeit
Elsbeth Keller, Tel. 37 10 54

Gemeindebezogene
Kinder- und Jugendarbeit

Markus Wessel, Tel. 3 49 20-26
Diakoniestation Haspe-
Wehringhausen

Frankstraße 7, Tel. 42 60 5
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