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Engagement,

infor-

uns und spornt uns an, Kraft geben, „entstressen“
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Glauben im Urlaub
Sommerliche Gedanken von Propst Markus Pottbäcker
Im Jahre 1999 durfte ich ein Team der Urlauberseelsorge des
Bistums Essen zur Insel Texel im Sommer begleiten. Unser Bistum hat – wie fast alle Diözesen – bestimmte Urlaubsregionen in
Deutschland oder Europa durch die Bischofskonferenz zugewiesen bekommen, in denen sich im Sommer viele deutschsprachige Touristen aufhalten.
Wir sind bis heute für die Seelsorge in den Ferienwochen auf der niederländischen Insel Texel zuständig. Ein großer Wohnwagen mit Vorzelt wird
dort am Strand platziert, und es gibt neben deutschsprachigen Gottesdiensten eine Vielfalt an Angeboten und natürlich – ganz deutsch – am
Sonntag nach der letzten Heiligen Messe Frühschoppen am Wohnwagen, ganz wie zu Hause! Aber auch Gespräche, eine kleine Bücherei und
Diskussionen, Strandsingen sowie Ausflüge gehören unter anderem zum
Programm.
Was mir besonders auffiel in dieser Zeit, war, dass die
Gottesdienste sehr gut besucht waren und viele Leute durchaus ganz offen darüber sprachen,
dass sie in Deutschland eher gar nicht an Gottesdiensten oder am Gemeindeleben in ihren
Heimatorten teilnähmen. Auf Texel aber wären
sie selbstverständlich immer dabei. Ja, manche bekannten sogar, dass es durchaus reizvoll wäre, jedes Jahr nach Texel zu kommen
– auch wegen der spirituellen Angebote.
Natürlich war das Programm, das auf der Insel von der Touristenseelsorge angeboten
wurde, sehr vielfältig und bunt, und auch die
Gottesdienste waren geprägt vom Mittun
Vieler und spontanen Aktionen. Das geht
auf Dauer in keiner Gemeinde vor Ort und
lebt von der außerordentlichen Situation.

Und dennoch spiegelt es ja auch wider, dass
ganz offensichtlich der Urlaub mit seiner freien
Zeitgestaltung, der einsetzenden Entspannung

Foto: Bistum Essen

und Erholung nicht nur einen zeitlichen Freiraum
für Gottesdienst und Seelsorge bietet, sondern auch
die Bereitschaft und Offenheit dazu.
Propst Markus Pottbäcker

5

BLICKPUNKT

BLICKPUNKT
Die freie Zeitgestaltung, aber auch die innere Erholung
kann möglicherweise leichter zu einer geistlichen Entspannung und einem damit verbundenen Bedürfnis
führen, der Sehnsucht der Seele Raum zu gewähren.
Passt Glaube also nur zur Freizeit?

Endlich Sommer!
Der Sommer ist für viele Menschen verbunden mit Urlaub, mit einer Auszeit vom Alltag.
Endlich einmal auftanken, Stress und Probleme hinter sich lassen. Zeit für die schönen
Dinge des Lebens, Zeit für gemeinsame Unternehmungen mit lieben Menschen, Zeit
für sich selber, Zeit, die Seele baumeln zu lassen.

Foto: Nicole Cronauge

Wohl kaum! Aber wenn der Stress abfällt, wird vielleicht

Das gilt auch an anderen Orten; wer geht nicht bei einer

auch noch einmal bewusster, was im Leben zählt und

Vermutlich kennen Sie das auch – es wird wärmer, die

Eine spannende Definition, wie ich finde. Und sie passt

wichtig ist und was möglicherweise auch fehlt bei allem,

Sonne scheint und plötzlich schweifen die Gedanken in

für mich hervorragend zu einem meiner Lieblingszitate

was möglich ist. Ganz nach dem Wort von Nelly Sachs:

die Ferne… Sehnsucht nach Meer, nach Weite oder doch

von Kurt Tucholsky: „Die Welt ist eine Nummer zu klein

„Es muss mehr als alles geben!“

wenigstens nach ein bisschen Entspannung, einem gu-

geraten, um die unendliche Sehnsucht des Menschen

ten Buch oder einem leckeren Eis…

stillen zu können.“

Begegnungen machen; und die aktuellen Teams berich-

Insofern ist der Sommer auch eine Zeit der Sehnsucht.

Hier auf Erden, in unserem Alltag gibt es das nicht, das

ten bis heute davon in gleicher Weise.

Aber was ist eigentlich Sehnsucht?

ALLES. Aber es ist uns verheißen, von und bei Gott. Und

Machen Sie doch selber mal das Experiment und prüfen

Im Herkunftswörterbuch des Dudens erfahre ich, dass

denen etwas von dieser Verheißung aufblitzt. Immer

bei sich nach, wie das ist? Ob sie nun verreisen oder zu

„sich sehnen“ ein Verb ist, das auf das deutsche Sprach-

dann, wenn unser Alltag unterbrochen wird, wie z.B. im

Hause bleiben – ob Entspannung auch ihr Herz öffnet für

gebiet beschränkt ist. Es kommt vom Mittelhochdeut-

Urlaub oder einfach nur an einem besonders schönen

die Gegenwart Gottes und die Bewegungen in der Seele.

schen „senen“ und bedeutet sich härmen, liebend ver-

Sommertag. Immer dann, wenn es im Herzen zieht,

langen. Das zusammengesetzte Substantiv „Sehn-Sucht“

wenn unsere Sehnsucht geweckt ist.

Auf Texel konnte ich vor Jahren die Erfahrung in vielen

auf dem Weg dahin gibt es immer wieder Momente, in

Städtebesichtigung in die zentralen und oft markanten
Kirchen mitten in den Innenstädten und zündet dort

Ihnen allen eine erholsame und gesegnete Sommerzeit!

meint dann „schmerzlich verlangen“.

auch mal eine Kerze an?

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Sommer Ihrer
Propst Markus Pottbäcker

Für mich ganz persönlich ist die Sehnsucht ein Gefühl,

Sehnsucht auf die Spur kommen! Und seien Sie gewiss:

eine Kraft, etwas in mir, das mich unruhig macht, mich

Gott ist bei dieser Suche an Ihrer Seite.

weitertreibt. Sie motiviert mich, nach dem Ausschau zu
halten, was mir noch fehlt, um ganz zu werden. Sie ist

Haben Sie einen erholsamen Sommer!

eine Lebenskraft, die in der Realität verankert ist, aber
über mich und meinen Alltag hinausführt.

Astrid Jöxen
Pastoralreferentin

Erich Purk, ein Kapuzinerpater aus Münster, hat es einmal so formuliert: „Sehnsucht ist die charmante Art

Foto: Bistum Essen

Gottes, sich in Erinnerung zu bringen.“
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Halbzeit

Gotteslob-Lied Nr. 465
Das Jahr steht auf der Höhe

Der Weg durch das Jahr ist das Ziel
Einige Menschen leben das Jahr auf das Ende hin. Der Übergang von Silvester auf Neujahr ist da emotional besonders wichtig. Schon manches Pärchen hat sich in dieser
besonderen Nacht gefunden. Schüler* innen und Lehrer* innen sind dagegen auf das
Schuljahr f ixiert. Die Zeugnisse als die Schlussquittung zerren da besonders an den
Nerven.

Das Jahr steht auf der Höhe,
die große Waage ruht.
Nun schenk uns deine Nähe
und mach die Mitte gut.
Herr, zwischen Blühn und Reifen

Es tut gut, die Dinge nicht

spannung lässt sich nicht

im Ausgleich. Von der Mit-

Trainer

nur vom Ende her zu be-

ganz verleugnen. Themen

te geht auch eine gewis-

seine Qualitäten. Schließlich

Lass uns dein Wort ergreifen

trachten. Der Weg durch

wie Motivation und Hunger

se Ruhe aus. Sehr schöne

versöhnt die Perspektive der

und wachsen auf dich hin.

das Jahr ist das Ziel. Deshalb

auf den Sieg, Träumen und

Bilder liefert dazu das Lied

Auferstehung mit mancher

bieten die vier Jahreszeiten

Realitätscheck,

Einzelana-

„Das Jahr steht auf der

Niederlage.

eine interessante Abwechs-

lyse und Teamgeist tun mir

Höhe“ von Detlev Block aus

das Sommermärchen sich

wächst wiederum die Nacht.

lung auf diesem Weg.

gerade in der Kombination

dem Jahr 2012. Es hat unter

als Regenfiasko entpuppt

Begegne unsren Ängsten

besonders gut.

der Nr. 465 Einzug ins Got-

haben sollte. In Glücks- und

mit deiner Liebe Macht.

teslob (Kath. Gesangsbuch)

Katastrophenzeiten ist es

Das Dunkle und das Helle,

gefunden.

wichtig, den Überblick und

der Schmerz, das Glücklichsein

die Orientierung zu behal-

nimmt alles seine Stelle

ten.

in deiner Führung ein.

Der Sommer erinnert mich

und

Fußball-Gott

Selbst

wenn

und Ende und Beginn.

Kaum ist der Tag am längsten,

dabei an die Halbzeit wäh-

Deshalb gehören zum Som-

rend

Fußballspiels.

mer nicht nur besondere

Eventuell lief die Partie bis

äußere Sehnsuchtsorte, die

Im christlichen Sinn lädt der

zur Pause fatal oder äußerst

ich individuell oder gemein-

Sommer zu einer Auseinan-

erfolgreich. Das muss nicht

schaftlich ansteuere. Auch

dersetzung mit der Endlich-

In diesem Sinne, herzliche

Das Jahr lehrt Abschied nehmen

so bleiben. Das Spiel kann

Bücher können mir wesent-

keit des Lebens ein. Denn

Sommergrüße an alle

schon jetzt zur halben Zeit.

sich noch drehen. Mal se-

liche Anregungen bieten,

auch die zweite Halbzeit ist

„Glück-Auf-Steiger“ auf

Wir sollen uns nicht grämen,

hen, welche Ansprache der

um die Halbzeit im Jahres-

irgendwann zu Ende, und

Schalke

nur wach sein und bereit,

Trainer für sein Team findet.

lauf gut zu nutzen, ja, zu ge-

sei es nach Verlängerung

nießen.

und Elfmeterschießen. Sich

von Pater Ralf,

und was vergänglich ist,

mit dieser Wahrheit des

Amigonianer

das Ziel ins Auge fassen,

eines

Als Pause im Spiel des Le-

die Tage loszulassen

bens lädt der Sommer zu

Von der Natur her bedeu-

Spiels auseinanderzusetzen,

Ruhe, Trinken, Essen und

tet der Sommer den Höhe-

schadet nicht, sondern hilft.

Physiotherapie ein. Die be-

punkt des Jahres. Ähnlich

Gerade auf diesem Gebiet

Dein Jahr nimmt zu für immer,

rufliche oder private An-

einer Waage steht vieles

hat Jesus als der erfahrene

und unser Jahr nimmt ab.

das du, Herr, selber bist.

Dein Tun hat Morgenschimmer,
das unsre sinkt ins Grab.
Gib, eh der Sommer scheitert,
der äußre Mensch vergeht,
dass sich der innre läutert
und zu dir aufersteht.

Detlev Block 1978 / 2012
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Gemeinschaft aus unterschiedlichen Lebens-,
Kultur- und Religionszusammenhängen
Sommerfest in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef

Gebet

Endlich wieder feiern und fröhlich sein! Das waren die

Gott, Zuversicht brauchen wir und Stärke,

Unbeschwert und voller Freude.

Wünsche unserer Bewohner*innen für das Jahr 2022, de-

die aus der Liebe wächst.

Darum bitten wir dich:

nen wir als Einrichtungsleitung sehr gerne nachgekom-

Wir schauen nach Russland und zur Ukraine.

Gib Einsicht und Vernunft.

men sind. Deshalb wurde bereits frühzeitig ein Sommer-

Und das Herz wird schwer.

Gib Weisheit denen, die weiterhin um Frieden

fest in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef

Wie kann es sein, dass Bosheit siegt und Unvernunft?

verhandeln.

geplant. In den vergangenen beiden Jahren hat das tra-

Sturheit und Machtgier setzen sich durch.

Sei bei den Menschen in der Ukraine.

ditionelle Sommerfest wegen der Pandemie leider aus-

Und wo bist du?

Die ihre Toten beklagen.

fallen müssen. Anders als vor Corona wurden in diesem

Ach, Gott, wie sehr wir uns das wünschen:

Die um ihr Leben fürchten.

Jahr keine Gäste eingeladen.

Dass du etwas tust.

Und um ihre Freiheit.

Damit Friede sich ausbreitet.

Und bewahre uns davor, die Hoffnung zu verlieren.

Und Menschen leben können.

Amen.

Seit Mitte Mai war ein Kreis von Mitarbeitenden und Be-

christlichen Wurzeln einfließen zu lassen, aber auch andere

wohner*innen mit den Planungen befasst. Neben Corona

Religionsformen nicht auszuschließen. Dies ist uns gelun-

ist es in diesem Jahr insbesondere der Krieg in der Ukrai-

gen, und deshalb war bei den Planungen für das Sommer-

ne, der unsere Kinder und Jugendlichen sehr bewegt. Viele

fest klar, dass wir dieses mit einem religiösen Impuls be-

junge Menschen sind aus Kriegs- und Krisengebieten nach

ginnen werden. Hierbei werden multireligiöse Gebete von

Deutschland geflohen, einige von ihnen haben in der Kin-

Liedern mit der Botschaft des Friedens umrahmt. Die Not

der- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef ein Zuhause auf

und das Elend der Menschen in der Ukraine und an ande-

Zeit gefunden. Für diese, aber auch für alle anderen Bewoh-

ren Orten, an denen Krieg herrscht, wird auf diese Weise

ner*innen ist das Thema Krieg mit Angst und vielen Fragen

aufgegriffen und damit die Hoffnung gegeben: Wir sind

verbunden.

nicht allein, wir können auf einen Gott vertrauen, der – ob

Bereits Anfang März und auch zum Patronatsfest am

jüdisch, christlich oder muslimisch ausgelegt – ein Gott des

19. März haben wir Friedensgebete initiiert. Bei der Auswahl

Friedens ist. Auf diesen Gott können wir unsere Ängste wer-

der Texte und Lieder waren wir bemüht, einerseits unsere

fen und sicher sein: Gott nimmt sich unserer Ängste an.

Worte zum Frieden
von Schalom Ben-Chorin

Für das Sommerfest wurde eine Ballonaktion vorbereitet,
in deren Rahmen Ballons - bestückt mit selbstgestalteten

Segen to go
Herzliche Einladung zum Besuch des
Aktionsstands der Citypastoral
Am 18. und am 24. August ist die Citypastoral
von 18-20 Uhr bei den Feierabendmärkten in
Buer bzw. in der Gelsenkirchener Innenstadt
mit einem Aktionsstand präsent.

Karten mit Friedenswünschen unserer Bewohner*innen in die Luft gelassen wurden. Des weiteren wurde gemein-

Besucher*innen können sich dort auf vielfältige Weise

Wer den Frieden sucht, wird den anderen suchen,

sam gegrillt, Waffeln und Kuchen gebacken und weitere

mit dem Thema Segen beschäftigen und bekommen

wird Zuhören lernen,

Leckereien genossen. Für Spiel und Spaß sorgten eine

einen persönlichen Segen to go geschenkt.

wird das Vergeben üben,

Hüpfburg, Großspiele auf dem Sportplatz, Dosenwerfen

wird das Verdammen aufgeben,

und Bogenschießen.

Dabei wird das Team vor Ort von einer professionellen
Handletteringexpertin/-künstlerin unterstützt.

wird vorgefasste Meinungen zurücklassen,
wird das Wagnis eingehen,

Tage wie diese bieten eine ideale Gelegenheit, die Gemein-

wird an die Änderung des Menschen glauben,

schaft von Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitenden aus

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, vorbeizukommen

wird Hoffnung wecken,

unterschiedlichen Lebens-, Kultur- und Religionszusam-

und gesegnet weiterzugehen!

wird dem anderen entgegengehen,

menhängen zu erleben und zu fördern.

wird zu seiner eigenen Schuld stehen,

10

wird geduldig dranbleiben,

Martin Roth

wird selbst vom Frieden Gottes leben.

Stellvertretender Einrichtungsleiter der Kinder- und

Suchen wir den Frieden!

Jugendhilfeeinrichtung St. Josef
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Drei Farben – drei Konzepte
Der Waldkindergarten St. Felix ist eröffnet
Mit einem bunten Einweihungsfest haben die Mädchen und Jungen am 15. Mai 2022
ihren Waldkindergarten St. Felix in Besitz genommen.

Anerkennung für Partizipationsprojekt und
Arbeit in der Pandemie
Jugenddezernentin Anne Heselhaus zu Gast im Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth
„Wir freuen uns sehr, dass Sie in unserer Einrichtung zu

seine Stellvertreterin Monika Kwitt deutlich, dass die Um-

Liebevoll hatte das Team um Nicole Funke-Wydra und

Gast sind und mit uns gemeinsam einen Blick auf lau-

stände, die die Pandemie dem Haus und vor allem den

Finn Wilms das Gelände geschmückt und eine festli-

fende Projekte und geleistete Arbeit werfen.“ Mit diesen

Kindern und Jugendlichen zugemutet hat, zu noch mehr

che Atmosphäre geschaffen, in der sich Kinder und Er-

Worten begrüßte Ansgar Suttmeyer, Betriebsleiter der

Miteinander, zu mehr Rücksicht und Identifikation, zu

wachsene willkommen fühlten. Die bunten Bauwagen

Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, die Jugend-

großer Flexibilität und zu mehr gegenseitiger Verantwor-

– künftig Rückzugsorte für die kleinen Entdecker im ers-

dezernentin der Stadt Gelsenkirchen im Kinder- und

tungsbereitschaft geführt hat und damit verschiedene

ten Waldkindergarten in Gelsenkirchen – luden ebenso

Jugendhaus St. Elisabeth, die auf Einladung der Einrich-

positive Lernprozesse ausgelöst und ermöglicht hat. Für

ein wie verschiedene Spiel- und Informationsstände. Bei

tung zu einem Info-Besuch zu Gast war.

Anne Heselhaus beeindruckende und wichtige Einblicke

zünftigen Waldspeisen wie Stockbrot und Pilzpfanne

Haris Resic, Pädagoge in der Einrichtung, und Ki-Ju-Par-

in die Arbeit einer Einrichtung der stationären Jugendhil-

konnten sich Kinder und Besucher*innen für das nächste

lamentsmitglied Oliver stellten die Arbeit in diesem Par-

fe während und in der Pandemie.

Spiel oder Gespräche stärken.

tizipationsprojekt vor, und Jugenddezernentin Anne

Anne Heselhaus: „Die Erfahrungen, von denen ich auch

Heselhaus zeigte sich vom pädagogischen Ansatz und

heute wieder höre, zeigen mir, wie viel Kompetenz, Fle-

dem umgesetzten Konzept äußerst angetan: „Ich finde

xibilität und Engagement die Mitarbeitenden in Einrich-

Die Geschäftsführerin der St. Augustinus Gelsenkirchen
GmbH, Susanne Minten, nahm die offizielle Eröffnung

Susanne Minten hielt die Festrede zur Eröffnung des

es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen hier – klar

tungen der Jugendhilfe an ganz verschiedenen Stellen

vor. Im Rahmen eines Wortgottesdienstes erteilte Propst

Waldkindergartens St. Felix

strukturiert, klar organisiert und verbindlich eingebun-

einbringen und erlebbar machen konnten, und ich bin

den in das pädagogische Konzept – wichtige Frage-

den Mitarbeitenden auch hier im Haus für die geleistete

Markus Pottbäcker, Vorsitzender des Verwaltungsrates,
der Einrichtung Gottes Segen. Mit ihren Liedern – unter

Biegepuppen, stattfinden. Im grünen Wagen wird ein

stellungen des Miteinanders und der infrastrukturellen

Arbeit und auch den Kindern und Jugendlichen, die sich

anderem über „Kleine Helden im Wald“ – freuten sich

Bauteppich zu finden sein. Und im gelben Wagen stehen

Rahmenbedingungen der Einrichtung mitberaten und

auf eine besondere Lage einstellen und damit gut um-

nicht nur die Sängerinnen und Sänger des Kinderchores

Malen und Basteln im Vordergrund. Alle Wagen verfügen

mitgestalten können.“

gehen mussten, außerordentlich dankbar dafür, wie sie

auf ihre künftigen Abenteuer in der Natur.

über ein vergleichbares Interieur mit Küchenzeile, WC-

Intensiv auch der Austausch der Gesprächsrunde beim

zusammengehalten und die Lage bis hierhin gemeistert

Raum und einer Hochebene. Die Kinder können sich frei

Thema Erfahrungen in und aus der Corona-Pandemie.

haben!“ [wh]

Drei Farben – drei Konzepte: Die drei Wagenelemente von

zwischen den drei Wagenelementen hin- und her bewe-

Hier machten der Einrichtungsleiter Paul Rüther und

St. Felix – auf dem MHG-Campus, direkt neben dem Kirchli-

gen. Das Grundstück ist durch eine Zaun- und Toranlage

chen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Revier –

abgesichert. [uk/wh]

erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Im roten Wagen
werden vorwiegend Spielsituationen, beispielsweise mit

Drei bunte und modern eingerichtete Bauwagen: Das ist der Waldkindergarten St. Felix

12

Jugenddezernentin Anne Heselhaus (2.v.r.) zeigte sich beeindruckt angesichts der gewonnenen Erkenntnisse
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Benefiz-Schlagerfestival in der Taubenhalle
Herausragendes ehrenamtliches Engagement im Sinne der Hospizarbeit
Im Frühjahr wurde in der Taubenhalle in Gelsenkirchen ein rauschendes Fest mit
caritativem Hintergrund gefeiert.
Michael Erlhoff (in Sze-

(Emmaus-Hospiz und Ar-

von Michael Erlhoff, die ein

Sinne seiner Mutter – zu

nekreisen bekannt unter

che Noah) organisiert. Ein

Internetradio-Programm

realisieren.

dem Pseudonym „Der Bu-

illustres Line Up mit mehr

betrieben und immer wie-

erschä“) hat mit tatkräfti-

als einem Dutzend über-

der

ger Unterstützung durch

regional bekannter Musi-

ausgerichtet

hatte

rona hat man schon ge-

Dieter Denneborg (Vorsit-

kacts aus der Party-Schla-

den Wunsch, eine größe-

merkt, dass da noch eine

zender der Gemeinschaft

ger-Szene,

allesamt

re Veranstaltung zu or-

gewisse Blockade in den

Bergmannsglücker

ohne

aufgetreten

ganisieren. Leider ist sie

Köpfen einiger Menschen

eine / GBV-GE e.V.) und

sind, bildete ein umfang-

verstorben, bevor dieser

war“, erinnert sich Michael

etwa 25 ehrenamtlichen

reiches Abendprogramm.

Plan umgesetzt werden

Erlhoff an die Planungs-

konnte. Umso mehr lag

phase der Konzertveran-

Ver-

Gage

die

Helfer*innen eine Bene-

kleine

Hörertreffen
hat,

„Nach

zwei

Jahren

Co-

Ein Abend im Zeichen von Party-Schlagern

fiz-Veranstaltung zu Guns-

Entstanden

diese

es Michael Erlhoff am Her-

staltung, die aber dennoch

200 Tickets verkauft. Dazu

beeindruckt. „Im Namen

folgt und hat dem Pu-

lich in ihrer Ansprache

ten zweier Gelsenkirche-

Grundidee schon vor ein

zen, dieses Benefizkonzert

von Erfolg gekrönt war.

hat das Publikum in Par-

der

blikum die in der Arche

entgegenzuwirken.

ner

paar Jahren. Die Mutter

– insbesondere auch im

Am Ende wurden rund

tylaune reichlich Speis und

möchte ich all den Ehren-

Noah

Arbeit

f inde es stark, dass Sie

Trank konsumiert und auf

amtlichen

die

verdiente

nahegebracht. „Einerseits

an das Wohl der Kinder

diese Weise einen Erlös

Wertschätzung

ausspre-

waren alle froh, mal wie-

denken und ein solches

ermöglicht, der sich wirk-

chen. Eine solche Leistung

der zum Feiern rausge-

Event initiiert haben. Aber

lich sehen lassen kann. Für

ist eben nicht selbstver-

hen zu können“, erinnert

in den nächsten Stunden

die Arche Noah und das

ständlich. Und vor allem

sich Barbara Stöckmann.

sollten Sie alle negativen

Emmaus-Hospiz kam ein

steckte eine wirklich starke

Gleichzeitig hat sie aber

Gedanken einmal zur Sei-

Spendenbetrag

Zielsetzung dahinter.“

auch eine gewisse Form

te schieben und stattdes-

der

sen ausgelassen feiern.“

Hospizeinrichtungen

ist

in

Höhe

Stadt

Gelsenkirchen

von jeweils 3.099,79 Euro

geleistete

Betroffenheit

beim

zusammen. Barbara Stöck-

Auch Barbara Stöckmann

Publikum registriert. Aber

mann

war der Einladung ge-

dem wusste sie schließ-

(stellvertretende

„Ich

[ms]

Vorsitzende des Fördervereins Kinderhospiz Gelsenkirchen e.V. Arche Noah)
und Michael Rohr (Emmaus-Hospiz St. Hedwig
Resse) nahmen die symbolischen Spendenschecks
vor dem Hans-Sachs-Haus
dankend entgegen.
Martina Rudowitz, 1. Bürgermeisterin

der

Gelsenkirchen,

Stadt

war

zur

Benefizveranstaltung

ein-

geladen und zeigte sich
insbesondere vom ehrenDie symbolische Scheckübergabe vor dem Hans-Sachs-Haus

14

amtlichen

Engagement

Organisator Michael Erlhoff (Mitte) mit seinen musikalischen Gästen der Band Neon
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„Die Not ist immer still und versteckt“:
Synergieeffekte nutzen und Zukunftsperspektiven schaffen
Neuausrichtung der ehrenamtlichen Caritas in der Pfarrei St. Augustinus
Der lateinische Begriff Caritas bedeutet Nächstenliebe. Als Wohlfahrtsverband der
katholischen Kirche hat sich die Caritas auf die Fahnen geschrieben, mit christlicher
Nächstenliebe die Welt zu gestalten und professionelle Hilfe für Menschen in Not zu
leisten. Die in der Caritas tätigen Menschen setzen sich für eine solidarische Welt ein,
in der die Würde eines jeden einzelnen Menschen geachtet wird. Durch ihr soziales
Wirken trägt die Caritas in erheblichem Maß zur Glaubwürdigkeit der Kirche in der
Öffentlichkeit bei.

hatten und schnell erkennen konnten, wo Not ist. Not

erwähnten Veranstaltungen oder für die Linderung

ist immer versteckt, wird nie wirklich publik gemacht.

von Not eingesetzt werden. Die anderen 50 Prozent

Diese Helferinnen wurden durch Begegnungen mit

gingen an den Diözesan-Caritasverband

Mitgliedern der Gemeinde auf Fälle auf merksam, bei

damit zum Teil aktuelle Projekte f inanziert. Sei es die

denen Hilfe geleistet werden konnte. Sei es durch klei-

Flüchtlingshilfe, oder auch solche Dinge wie Schulran-

ne Barspenden oder um eine Aushilfe für die Betreu-

zen, damit auch Kinder aus ärmeren Verhältnisse sich

ung oder bei Krankheit zu engagieren. In der Feldmark

am ersten Schultag nicht ausgegrenzt fühlen müssen.

haben wir zwei Altenheime. Um die Bewohnerinnen

Das sind Beispiele dafür, was die Caritasarbeit in den

und Bewohner haben wir uns bemüht und zweimal im

Gemeinden ausmacht. So stelle ich mir Gemeindele-

Jahr eine Veranstaltung mit Unterhaltungsprogramm

ben und Caritas vor.

Essen, der

bei Kaffee und Kuchen organisiert. Es hat mich wirklich gerührt, die Freude und das Lachen in den Augen

Ursula Siepermann: Alle Caritasgruppen führen Jahr

dieser Menschen zu sehen, die ansonsten kaum noch

für Jahr unterschiedliche Aktivitäten durch. Da ist

Abwechslung in ihrem Leben hatten, die sich irgend-

zum Beispiel der Elisabethtag mit Heiliger Messe und

wie vergessen fühlten. Das ist für mich das Caritasle-

Krankensalbung sowie einem gemütlichen Beisam-

ben in der Feldmark.

mensein. Oder der Altentag in St. Thomas Morus, die

Nach der im September 2021 vollzogenen Fusion der

sammenlegung keinesfalls gemindert, sondern viel-

Dazu kommen zweimal im Jahr die Sammlungen in

Begegnung mit den Seniorinnen und Senioren an-

Pfarreien St. Augustinus und St. Joseph wird die eh-

mehr geschärft. Durch die Pfarrcaritas St. Augustinus

den Häusern in der Gemeinde. Hierbei ging es, wie mir

lässlich des Erntedankfestes in der Gemeinde Herz

renamtliche Caritasarbeit fortan gemeinsam unter

muss ich mich zum Beispiel nicht mehr um die Ver-

viele Helfer* innen berichtet haben, oft weniger um

Jesu Hüllen, die Zusammenkunft der Senioren und

dem Dach der Großpfarrei St. Augustinus betrieben.

wendungsnachweise kümmern. Insofern sind wir auf

das reine Sammeln, sondern vielmehr um den Kon-

Seniorinnen in der Heiligen Familie. Jede Gruppe

Die Redaktion des Augustinus-Magazins hat sich mit

diesem Gebiet entlastet und können uns um das We-

takt. Die Helfer* innen, die losgingen, nahmen viel Zeit

hat es bisher für selbstverständlich angesehen, die

den fünf Mitgliedern des Vergabeausschusses über

sentliche kümmern. Wichtig ist es mir zu betonen,

mit, und die alten Menschen haben sich über den Be-

in den Stadtgebieten gelegenen Seniorenheime zu

die tägliche Arbeit, neue Strukturen, Chancen und He-

dass unter dem Dach der Pfarreicaritas nach wie vor

such gef reut. Das Geld, das bei diesen Sammlungen

besuchen. Corona hat leider einige Aktivitäten zum

rausforderungen unterhalten.

der Geist der Nächstenliebe gelebt wird. Unsere eh-

gesammelt wurde, blieb zu 50 Prozent in der Gemein-

Erliegen gebracht. Und wir besuchen die Geburts-

renamtlichen Caritas-Helferinnen engagieren und

de und konnte dann beispielsweise für die eingangs

tagskinder. Zum 70. und 75. Geburtstag gibt es einen

Wie machen sich die neuen Strukturen der neuen

kümmern sich vor Ort in den Gemeinden.

Pfarreicaritas St. Augustinus bemerkbar?
Klaus Wehrhöfer: Die Caritasarbeit geht unvermin-

Pater Peter Eisenbart: Ein übergemeindliches Pro-

dert weiter, die Not bei den Menschen wird absehbar

jekt wie das unsere ist sicherlich von Vorteil, weil die

noch größer werden. Wir wollen den Synergieeffekt

einzelnen Gemeinden ohnehin alle „ins Schwimmen

nutzen, der sich durch den Zusammenschluss ergibt,

geraten“ sind. Kirchenschließungen stehen bevor

wollen Hoff nungs- und Zukunftsperspektiven schaf-

oder sind bereits umgesetzt. Die Gemeinden wissen

fen. Wir als Vergabeausschuss haben unseren Auftrag

manchmal nicht mehr, woran sie sind. Viel Traditio-

vom Pfarrgemeinderat, in enger Abstimmung mit

nelles geht verloren. Es gibt Gemeindeleiterinnen als

Propst Pottbäcker können wir autonom agieren. Un-

Pastoral- oder Gemeindereferenten, die gar nicht in

ser Ausschuss setzt sich aus Mitgliedern beider Pfar-

der Gemeinde wohnen. Wer ist dann der Ansprech-

reien zusammen. Wir haben mit Pater Eisenbart einen

partner, dem die Menschen vertrauen? Früher kam

Priester in unseren Reihen, der bewusst vom Pastoral-

der Pastor noch persönlich zu den Gemeindemitglie-

team entsandt worden ist. Wir agieren in ungerader

dern.

Zahl, so dass wir bei Entscheidungsf indungen immer
mehrheitsfähig sind. Ein wesentlicher Vorteil dieses

Wie würden Sie die Arbeit der ehrenamtlichen Caritas

Vergabeausschusses ist, dass damit eine Transparenz

umschreiben?

geschaffen wird. Unsere Pflicht ist es nämlich, am

Georg Schneiders: Seit etwa acht Jahren wirke ich in

Ende eines Jahres zu berichten, wohin die einzelnen

unserer Caritasgruppe in der Feldmark mit. Vorher

Gelder geflossen sind.

hatte ich selbst keine genaue Vorstellung, was Caritas vor Ort eigentlich macht. Ich habe sehr schnell er-

Georg Schneiders: Die Leistungskraft der ehrenamtli-

fahren, dass die aktiven Caritashelfer* innen einen gu-

chen Caritas in unseren Gemeinden wird durch die Zu-

ten und direkten Draht zu den Gemeindemitgliedern

16

Die Mitglieder des Vergabeausschusses der Pfarreicaritas St. Augustinus
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Glückwunsch. Zum 80., 85. und ab dem 90. Geburtstag

Daraus kann man dann gute Rückschlüsse ziehen und

Was erleben Sie bei den Caritassammlungen?

jährlich gratulieren wir nach Möglichkeit persönlich

in der Caritas-Helferrunde darüber sprechen, denn es

Ursula Siepermann: Frau Steuke und ich machen nach

mit einem kleinen Präsent. Was davon bleibt, kann

wird kaum jemand von sich aus die Caritas um Hilfe

wie vor die Caritassammlungen, gehen noch von Tür

heute noch nicht gesagt werden. Es liegt immer da-

bitten. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass wir

zu Tür. Ich bin zuletzt wieder durch das ganze Gebiet in

ran, wo diese Begegnungen stattf inden können und

ansprechbar sind, zum Beispiel zu bestimmten Zeiten

Ückendorf gegangen. Diese persönliche Begegnung

wie viele Helferinnen und Helfer da sind, die solche

im Pfarrbüro oder den jeweiligen Gemeindebüros.

ist enorm wichtig. Aber von manchem Gemeindemitglied kommen auch Rückf ragen: „Wofür soll ich noch

Aktivitäten möglich machen.
Ulrike Steuke: Wenn etwas anliegt, wenden sich

spenden? Die Kirche ist zu.“ Dann muss ich darüber auf-

Wie finden die Menschen aus den Gemeinden künf-

die Menschen an die für ihren Bezirk zuständige

klären, dass in den Medien vieles falsch dargestellt wird.

tig ihren richtigen Ansprechpartner?

Caritashelferin. In St. Thomas Morus haben wir noch

St. Josef wird auch weiterleben, wenn die Kirche im

Klaus Wehrhöfer: In fünf Gemeinden gibt es weiter-

sieben Caritashelferinnen. Da geht es beispielsweise

April 2023 geschlossen wird. Diese persönliche Begeg-

hin Caritas-Ortsgruppen, die sich regelmäßig treffen

darum, mal eine Haushaltshilfe oder eine Begleitper-

nung ist auch unter dem Aspekt von Glaubwürdigkeit

und austauschen. Wie Herr Schneiders schon sagte:

son für den Weg zum Arzt zu organisieren.

und Vertrauen das Wichtigste.

bar, weil wir eben zu wenig in die Wohnzimmer kom-

Pater Peter Eisenbart: Für mich als Pastor ist es

Ulrike Steuke: Gerade die älteren Leute warten förm-

men. Die Sammlungen sind eine Gelegenheit, aber

manchmal schwierig, wenn Leute nach der Messe auf

lich darauf, dass man zu den Sammlungen persönlich

diese Form des Austausches ist rückläuf ig, weil viele

mich zukommen und mich um etwas zu Essen bitten.

vorbeikommt. Bei manchen bin ich über eine Stunde

Caritashelfer sich die Zeit für ein Gespräch nicht mehr

Sowohl den Caritashelfern als auch den Geistlichen

in der Wohnung. Für viele alleinstehende alte Men-

nehmen können, sondern stattdessen Briefe und ei-

sollte der Zugriff auf einen „Hilfefonds“ ermöglicht

schen sind wir stellenweise der einzige Kontakt nach

nen Überweisungsbeleg in den Briefkasten werfen.

werden, um im Bedarfsfall etwas Bargeld oder einen

außen, der ihnen geblieben ist. Bei den gesammelten

Theoretisch müssten wir wieder zu den Menschen

Gutschein für ein Essen herauszugeben.

Beträgen muss man immer auch die Relation sehen.

Unsere Armut ist verschwiegen, still und kaum sicht-

gehen, um die Lebensumstände wirklich zu sehen.

Wenn eine alte Frau von ihrer kargen Rente 5 Euro
spendet, ist das als Geste viel mehr wert, als wenn ein
Gutverdiener 50 Euro gibt.

Pater Peter Eisenbart: Da kommt mir das Evangelium mit dem Jungen, mit den fünf Broten und zwei

Klaus Wehrhöfer: Bei den Sammlungen gibt es im

Fischen in den Sinn. Da haben die Jünger auch ge-

Grunde zwei Wesenstypen. Wir haben zum einen die

sagt: „Schickt die Leute weg“. Und trotzdem konnte

eif rigen Sammler, die überall hingehen und am Ende

anschließend doch viel bewirkt werden, und alle wur-

des Tages einen guten Geldbetrag zusammen haben,

den satt. Wir wollen in der Caritas zusehen, aus den

die können oder wollen nicht so viel Zeit investieren

bestehenden Möglichkeiten das Bestmögliche zu ma-

und bleiben auf der Fußmatte stehen. So konnte ich

chen. Kein Mensch muss sich einreden lassen, dass er

seinerzeit als Berufstätiger handeln. Auch das ist wert-

überhaupt kein Talent hat. Und wenn es nur das Geld-

voller Caritasdienst. Und dann gibt es die stillen, treu-

sammeln ist.

en, engagierten Caritashelfer, die noch aus der alten
Caritasarbeit stammen, die besuchen wirklich noch

Sind diese Sammlungen eigentlich noch ein zeitge-

die Menschen in ihren Wohnungen und führen Ge-

mäßes Modell?

spräche und sammeln dabei. Wir sind ein vertrauter

Ursula Siepermann: Wir haben nur noch wenige eh-

Kreis, wir sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und

renamtliche Mitarbeiter* innen in den Gruppen. Diese

wahren Diskretion. Ich bin begeistert über solche

sind die Mittler zwischen der Gemeinde und den Gläu-

Frauen in unseren Reihen, die an einem Nachmittag

bigen. Sie waren dafür zuständig, die Mitgliedsbeiträ-

vielleicht nur zwei Besuche schafften, die aber bei ei-

ge einzuholen und die Caritas-Haussammlungen mit

ner Tasse Kaffee und bei intensiven Gesprächen mit

durchzuführen. Da wir immer weniger Mitarbeitende

geübtem Auge erkennen konnten, wie die Wohn- und

sind, arbeiten wir heute mit Überweisungsträgern,

Lebensverhältnisse der besuchten Menschen in Wirk-

um auf diese Weise um eine Spende oder um die

lichkeit sind und dass dort Hilfe angebracht wäre,

Zahlung des Mitgliedsbeitrags in Höhe von 6,50 Euro

denn von sich aus würden die Menschen oft nicht ihre

zu bitten. Beitragsspenden bekommen wir in allen

Not ausdrücken.

Gemeindegruppen insgesamt von etwa 300 Gemeindemitgliedern, die Tendenz ist rückläuf ig.
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Klaus Wehrhöfer: Die Caritasmitarbeiter*innen der ganz

Konzept auch in unsere Arbeit zu implementieren.

alten Schule sind mittlerweile selbst alt geworden und

Zum Beispiel in der Form, dass Kommunionkinder und

können vielleicht die vielen Treppen nicht mehr steigen.

Firmanden in ein Altenheim gehen, um dort einen Tag

Wir müssen nach neuen Wegen suchen.

für Senioren zu gestalten oder um Menschen im Rollstuhl

Caritas bedeutet für mich...

zu fahren. Damit ließe sich bei den ganz jungen Leuten
Georg Schneiders: Genau vor diesem Problem dürfen

das Bewusstsein für ältere Menschen wecken. Auch eine

wir die Augen nicht verschließen. Und gerade in einer

gute Vernetzung in alle Richtungen ist wichtig, denn

Phase, in der sich alte Strukturen mehr und mehr auflö-

auch die Vermittlung von Kontakten kann eine gute Ca-

sen, wird es immer schwieriger, junge Kräfte zu finden.

ritasarbeit sein, beispielsweise bei der Organisation eines

Perspektivisch gesehen muss sich die Pfarreicaritas in

Transportdienstes oder bei der Hilfestellung beim Ausfül-

St. Augustinus mal mit den noch existierenden Gruppen

len von Formularen oder Behördengängen. Wir müssen

zusammensetzen und erörtern, welche Projekte wir ge-

schauen, dass wir auch über die neuen digitalen Medien

meinsam auf den Weg bringen können, um neue Aktive

bekannter werden und die Aufmerksamkeit auf uns len-

zu gewinnen. Konkret kann das vielleicht bedeuten, von

ken, da funktioniert ja schon die Onlinespende.

der bisherigen Form der immer älter werdenden Caritashelfer*innen überzugehen in eine projektorientierte

Georg Schneiders: Wir überlegen uns, welche Themen

Arbeit. Dafür würde man sicherlich auch jüngere Leute

wir als Pfarrcaritas angehen können, die aus der Gemein-

finden, zum Beispiel in den Familien unserer Aktiven.

de heraus bislang nicht möglich waren. Wir denken zum

Haussammlungen sind eine Form von „Spendenein-

Beispiel über ein Projekt nach, Einladungen an Hilfsbe-

treibung“, die sich allmählich überlebt hat. Ich bin über-

dürftige oder Obdachlose auszusprechen, um diese zu

zeugt, dass man auch junge Leute auf andere vielfältige

einem Essen einzuladen und mit eigenen Helfern zu be-

Weise in die Caritasarbeit integrieren kann. Viele junge

dienen.

Georg Schneiders

„

Wie kann ein solcher zeitgemäßer neuer Weg ausse-

lang möglich machen konnten, werden wir zunächst

hen?

auch weiter machen. Unter dem Dach der Pfarrei lässt

Klaus Wehrhöfer: Caritas ist nicht zuletzt auch eine

sich vieles gar besser koordinieren. Dadurch, dass die

Wesensäußerung

von

Caritas immer auch von Gönnern gut ausgestattet wur-

Nächstenliebe, der nicht verloren gehen darf, das

de, sind wir auch in der Lage, neue Dinge spontan um-

gilt für jeden Christen. Beim Diözesanverband wur-

zusetzen. Wir sind keineswegs ein „Sparverein“, sondern

de vor einigen Jahren das Projekt „Young Caritas“ an-

werden auch in Zukunft etwas bewegen. [ms]

unseres

Glaubens.

Ein

Akt

“

…Butter bei die Fische machen, 		

		 damit auch Taten
		 sichtbar werden.

Pater Peter Eisenbart

“

„

…zu erkennen, wo Not ist – und

		 nach Möglichkeit zu helfen 		
		 und zu versuchen, jedem
		 gerecht zu werden.

Klaus Wehrhöfer: Eine wichtige Botschaft an die Menschen in unseren Gemeinden ist: Alles, was wir bis-

…der Versuch, Hilfe vor Ort

		 zu organisieren.

Leute haben einen Sensor dafür, weil sie Not vielleicht
selber erlebt haben oder aus der Familie kennen.

„

Ursula Siepermann

„

…gelebte Nächstenliebe.

Ulrike Steuke

gestoßen. Ich könnte mir gut vorstellen, ein solches

“

“

Kontaktmöglichkeiten in den Gemeinden und in der Pfarrei:
Das Pfarrbüro an der Ahstr. 7 kann während der

melden. Leider existiert gegenwärtig keine telefoni-

regulären Öffnungszeiten die Hilfe beziehungsweise

sche Caritas-Hotline.

das

E-Mail: pfarreicaritas@propstei-ge.de

Tätigwerden

des

Caritas-Vergabeausschusses

vermitteln. Dies gilt ebenso für die Gemeindebüros.
In naher Zukunft sind auch Sprechstunden der Caritas

Wenn Sie die Arbeit der Pfarreicaritas St. Augustinus

vorgesehen.

unterstützen möchten, können Sie dies gerne in Form
einer Spende tun.

Ein Hilferuf kann auch per E-Mail erfolgen, indem

Unsere Bankverbindung lautet:

Sie kurz Ihre Situation darlegen oder um Kontakt-

IBAN DE92 3606 0295 0016 1830 24

aufnahme bitten. Wir versuchen, uns kurzfristig zu

bei der Bank im Bistum Essen.

„

…die Not der Armen wahrzu		 nehmen und zu versuchen, 			
		 christlich zu helfen – das ist
		 für mich die Triebfeder.

Klaus Wehrhöfer
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Miteinander im Gebet verbunden.
Gehalten in Gemeinschaft.
Wir Schwestern von der Liebe Gottes, umgangssprach-

stellvertretend danken kann, zeigt uns Moses Schwester

Für jemand anderen zu beten, bedeutet für uns, ihn vor

Brennt Ihnen etwas auf der Seele? Befinden Sie sich in

lich „Spanische Schwestern“ genannt, schließen uns an

Myriam. Nach der Errettung des Volkes nahm sie eine

Gott zu stellen, ihn in unser Gebet, in unsere Gemein-

einer Situation, in der Sie die Kraft des Himmels benöti-

eine gute und lebenswichtige Tradition der Christen an:

Trommel in die Hand, begann zu tanzen, sang ein Lied

schaft zu holen. Wenn wir für jemand beten, signalisie-

gen? Oder möchten Sie Ihrer Dankbarkeit zu Gott Aus-

für- und miteinander zu beten. Diese Tradition ist in der

des Lobes und der Hoffnung und lobte Gott, der sein

ren wir ihm auch, dass Gott jedem nahe ist. Wir bringen

druck verleihen?

Heiligen Schrift begründet. Aus der Bibel erfahren wir,

Versprechen eingehalten hatte, stellvertretend für alle.

damit zum Ausdruck, dass wir all unseren Glauben und

Wenden Sie sich gerne an uns, sprechen Sie uns an oder

dass das Gebet elementar zum Leben der Menschen ge-

Auch Jesus war ein intensiver Beter. Im Markus-Evange-

unser Vertrauen in den Gott setzen, der die LIEBE ist. In

schreiben Sie uns eine E-Mail an:

hört, denn es symbolisiert die unzertrennliche Beziehung

lium heißt es: „Und frühmorgens, als es noch sehr dun-

unserer Gebetsgemeinschaft wissen wir, dass wir von

mein-anliegen@st-augustinus.eu

mit Gott. Alle großen Gestalten der Bibel – beispielsweise

kel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an

Gott getragen werden, zusammen in der Gemeinschaft

Abraham und Sara, Mose, Mirjam und Elija bis hin zu Je-

einen einsamen Ort und betete dort“ (Mk 1,35). Jesus

der Betenden weltweit.

sus sowie seine Jüngerinnen und Jünger – lebten aus der

lehrte uns das Beten (Das Vaterunser, Mt 6, 5–15), ermu-

Kraft der Gottesbeziehung, die im Gebet fest verwurzelt

tigte und ermahnte zum Gebet. Das Gebet war für ihn

In unserem täglichen Gebet verbinden wir Schwestern

war. Mose ist ein Vorbild für das stellvertretende Gebet;

die Kommunikation mit seinem Vater, die Quelle der In-

uns mit allen Menschen. Einige wenden sich direkt an

er bittet nicht nur für sich selbst, sondern auch für sein

spiration, der Kraft, Weisung und Weisheit. Auch betete

uns und bitten: „Beten Sie für mich!“ Das tun wir selbst-

Volk. Insbesondere in den schwierigsten Momenten, bei-

er stellvertretend für andere, beispielsweise für Petrus. Im

verständlich gerne, aus tiefer Überzeugung!

spielsweise als sich das Volk von Gott und Mose als Führer

Lukas-Evangelium steht geschrieben: „Ich habe für dich

lossagte und das Goldene Kalb herstellte, wandte er sich

gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre.“ (Lk 22,32)

„

Wir schließen Sie
in unser Gebet ein!
Täglich um 19.00 Uhr!

“

Ihre Schwestern von der Liebe Gottes
(Spanische Schwestern)

vertrauensvoll an Gott und bat um Hilfe. Dass man auch

Bibel lesen mit Herz und Verstand
Das Buch Jona – Eine herausfordernde Geschichte über Gottes Barmherzigkeit
Die Jona-Geschichte, in der Gott allen Menschen seine

Termine: 05.09.2022, 10.10.2022, 07.11.2022, 05.12.2022

bedingungslose Barmherzigkeit schenkt, ist das Thema
der Lectio Divina in der zweiten Hälfte dieses Jahres.

jeweils von 18 bis 19:30 Uhr
Ort:

Augustinushaus, Ahstr. 7
45879 Gelsenkirchen

Im Jona-Buch finden wir eine spirituelle Orientierung:

Leitung: Sr. Ana-María Vicente Martín

Gott sorgt sich um uns alle. Sein Erbarmen gilt selbst
den Feinden Israels, symbolisiert in den Niniviten. Der
Gott der Liebe übersteigt menschliche Vorstellungen.

Gebet für den Frieden
Immer montags um 17 Uhr in der Propsteikirche St. Augustinus
(bis einschließlich 12. September 2022)
Spätere Termine werden im Gemeindebrief sowie im Internet angekündigt:
www.propstei-ge.de
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Sommerfest im Familienzentrum St. Nikolaus
Spiel und Spaß und viele Überraschungen hielten die Organisatoren des
Sommerfestes im Familienzentrum St. Nikolaus bereit.

Neben vielen Spielange-

Ein

boten und Informations-

für Unterhaltung, zudem

ständen gab es eine große

konnten die Besucher*in-

Tombola, bei der jedes Los

nen

gewann.

durch die Umgebung des

Hauptgewinne

Stelzenläufer

eine

Augustinus Sportmedizin
beim VIVAWEST-Marathon 2022
Tolle persönliche Ergebnisse – gute Stimmung am Get-together-Point
Endlich wieder VIVAWEST-Marathon! Das dachten sich auch mehrere Dutzend
Läuferinnen und Läufer aus den Betriebsgesellschaften und Einrichtungen der
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und zeigten auf eine ganz spezielle Weise, was
mit dem Begriff Leistungsverbund auch assoziiert werden kann!

sorgte

Rikschafahrt

Unsere Athlet*innen wa-

nach dem Lauf als Rege-

ren

Strecken

nerationspunkt – bei strah-

Kinder der Ritt auf einem

mit dabei und erzielten

lendem Sonnenschein und

Pony

High-

über die 42,195 Kilome-

bester

Schalker Kumpelkiste mit

light war. Selbstverständ-

ter, die halbe Distanz, auf

half

allem, was ein Schalke-Fan

lich

den 10- und 15-Kilome-

ser

braucht.

leibliche Wohl gesorgt.

ter-Strecken und auf der

Augustinus Sportmedizin

6-Kilometer-Kids-Distanz

hinzuweisen – als Motiv

(Läufergruppe

dem

auf den Lauf-Shirts und

Josef)

bei den Giveaways (un-

hierbei waren eine Jah-

Kindergartens

reskarte sowie zwei Ta-

men,

geskarten für die Zoom
Erlebniswelt

und

eine

[uk]

während
ein
war

unternehfür

echtes
auch

für

die

das
BU

auf

allen

Kinderheim

aus
St.

Stimmung.

natürlich,
neues

Das

auf

un-

Projekt,

die

tolle persönliche Ergeb-

ser

nisse. Und auch der zen-

außerordentlich begehrt).

trale Treffpunkt an der

[wh]

Traubenzucker

war

Musikbühne im Start-/ZielBereich diente als Ausgangs-, Motivations- und

24

25

ENGAGEMENT

ENGAGEMENT

Ein Tag im Waldkindergarten St. Felix
Lena Greszynski, Auszubildende des
St. Augustinus-Leistungsverbundes,
hat einen Tag lang den Waldkindergarten
St. Felix besucht.
Als ich die Waldwagen des Waldkindergartens St. Felix
betrat, wurde ich von den Kindern der „Fuchs-Gruppe“
mit Umarmungen und Fragen über die unterschiedlichsten Themen herzlich empfangen.
Die Kinder waren ganz aufgeregt und neugierig darüber,
wer „die Neue“ in ihrer Gruppe sei und ob sie direkt mit
ihnen spielen kann. Dabei haben einige ganz vergessen,

Einrichtungsleiter Finn Wilms nahm Redakteurin Lena für

dass der Tag für die Kinder nach dem Ankommen (bis

einen Tag mit ins Grüne

8 Uhr) wie jeden Morgen erst einmal mit einem ausgewogenen Frühstück aus Gemüsesnacks und Brot startet. Bis

Während der Spielzeit zeigte mir Finn Wilms, der Ein-

dann alle Kinder angekommen sind und gefrühstückt

richtungsleiter vom Waldkindergarten St. Felix und dem

haben, kann im jeweiligen Waldwagen gespielt werden.

Kindergarten St. Lucia, den Wagen der „KaninchenGruppe“ und den dritten Container, der zur freien Gestaltung genutzt wird. Anschließend versammelten sich die
Kinder in einem Sitzkreis, und der Tag wurde besprochen.
Ab 8:20 Uhr trafen sich alle Kinder draußen und zogen

Lena Greszynski und die Kinder des Waldkindergartens St. Felix haben auf Anhieb Freundschaft geschlossen.

ihre Waldsachen selbstständig an. In Zweierreihen ging
es dann mit beiden Gruppen in das Waldgebiet des Rhei-

Nach erneuter Abstimmung war klar: Als nächstes geht

spielten. Nach und nach wechselten die Kinder die Plät-

nelbeparks. Der erste Checkpunkt war, wie zuvor abge-

es zum „Poporutschberg“.

ze und verschlangen die Chicken Nuggets mit Reis und

stimmt, der Teich mit den Rampen. Kaum waren wir am

Während des ganzen Ausflugs wusste jedes Kind, was es

Brokkoli.

Teich angekommen, verteilten sich die Kinder auf die Flä-

durfte und welche Dinge nicht erlaubt waren. Die Kinder

che, spielten, forschten und endeckten die unterschied-

stritten sich nicht um Spielsachen, sondern teilten alles

Nach dem Mittagessen darf natürlich eins nicht fehlen,

lichsten Dinge.

oder bastelten sich ihre eigenen Spielzeuge.

und deswegen hat jedes Kind seine eigene Zahnbürste,

Nach einigen Minuten kam eines der Mädchen mit geschlossenen Händen auf mich zu und erzählte mir, dass
sie eine Entdeckung gemacht hätte. Sie öffnete ihre Hände und zeigte mir eine Kröte, die sie im Teich gefunden
hatte. Das Tier sorgte bei alle Kindern für Aufregung, und
jeder wollte es in der Hand halten. Zu meinem Erstaunen
erklärte das kleine Mädchen den anderen Kindern, dass
das nicht ginge, da die Kröte wieder in den Teich muss
und es sie verschrecke, wenn jeder sie erforscht.

„

und die wird nach dem Mittagessen, bevor es wieder ans
Spielen geht, auch benutzt.

“

Wir sind doch Waldkinder, und
Waldkinder können das einfach!

Wieder am Kindergartengelände angelangt, wuschen

Für mich endete der schöne Tag mit den Waldkindern
nach dem Essen mit Umarmungen und dem Versprechen, sie noch einmal besuchen zu kommen. Vereinzelt
wurden dann auch schon einige der Kinder von ihren Eltern abgeholt. Für die restlichen Kinder ging es nach einem Obstsnack noch ein letztes Mal zum Erforschen auf
den Spielplatz. [lg]

sich die Kinder und zogen ihre Waldanziehsachen wie-

Diese junge Forscherin hat eine kleine Kröte entdeckt, die

Andere Kinder bastelten aus umherliegenden Stöcken

der aus, denn jetzt gab es Mittagessen. Nach einem ge-

und alten Seegrasblättern eine Angel. Auf meine Frage,

meinsamen Sitzkreis und einem Gebet konnte sich die

woher sie denn sowas können, antworteten die Kinder

erste Gruppe an den Tisch setzten, während die anderen

stolz: „Wir sind doch Waldkinder, und Waldkinder können

in dieser Zeit draußen oder im Gestaltungswaldwagen

das einfach!“

natürlich sofort wieder zurück in den Teich gelegt wurde

26

27

ENGAGEMENT

ENGAGEMENT

Leben in Würde und Geborgenheit

Wie

Claudia

Chalupka

das Angebot zu wechseln.

er dem Haus aber bis zum
Ende des Jahres noch als

Das St. Vinzenz-Haus wurde 35

(Leitung Hauswirtschaft),

Die

Cornelia Rudka und Martina

Elke Henkel und Propst

Alten und pflegebedürftigen Menschen
ein Leben in Würde und Geborgenheit
zu ermöglichen, das war der Gedanke der
Verantwortlichen der Propsteikirchengemeinde St. Augustinus, als sie den Bau des
St. Vinzenz-Hauses beschlossen haben.

Wagner

Wilhelm Sternemann waren

(beide

Sozialer

Dienst/Betreuung)

Einrichtungsleitung

Teilzeitmitarbeiter erhalten.

ist

überzeugt, dass Matthias

Und wenn er auch viele

Matthias Schlüter ein Mit-

Schlüter der richtige Mann

Pläne für „die Zeit danach“

arbeiter der ersten Stun-

für die Verwaltung ist. Wenn

hat – im Garten arbeiten,

de. Seit dem 1. Juni 1987

er zurück blickt, ist er heu-

mehr Zeit mit dem Hund

gehört er zum Team des

te noch froh und auch ein

verbringen, Reisen, schöne

St. Vinzenz-Hauses. „Ich bin

bisschen stolz, dass er die-

Dinge unternehmen und

Und heute, 35 Jahre später,

St. Vinzenz-Haus ein gutes

immer gerne hierhergekom-

se Chance damals ergriffen

noch etwas Sinnvolles tun,

Matthias Schlüter,

erfüllen die hochqualifizier-

Zuhause, in dem ihre in-

men. Das St. Vinzenz-Haus

hat. Viele Umstellungen,

zum Beispiel im Tierheim

Mitarbeiter der ersten

ten, kompetenten und mo-

dividuellen Wünsche und

ist im Laufe der vielen Jahre

Änderungen

damit

oder für Schulkinder oder

Stunde

tivierten Mitarbeiter*innen

Bedürfnisse

zu meinem zweiten Zuhau-

Herausforderungen galt es

ältere Menschen –: ganz

der Pflege- und Betreu-

schätzenden und würde-

se geworden.“

im Laufe der Jahre zu be-

leicht fällt ihm der Abschied

für unsere Bewohnerinnen

ungseinrichtung um Tim

vollen Umgang, Achtung,

wältigen – zum Beispiel die

nicht.

er

und Bewohner und ihre An-

Smiezewski (Einrichtungs-

Toleranz und Geduld fin-

90-Jährige genießt ihr klei-

und Beeten mit Kräutern

Und auch die mehr als

Übernahme der Heimauf-

hier viele nette Menschen

gehörigen da sein, in guten

leiter),

Skalla

den, wo sie ein Höchstmaß

nes, persönlich eingerich-

oder Erdbeeren direkt vor

100 Kilometer Fahrt zwi-

nahmen in seinen Verant-

kennengelernt, einige sind

und nicht so guten Zeiten,

wortungsbereich und die

zu Freunden geworden, vie-

in allen Lebensphasen.“

Einführung der EDV.

le Erlebnisse und Erfahrun-

Monique

(Pflegedienstleiterin)

einen

wertLieselotte Schwiering, Bewohnerin

und

Schließlich

hat

und

an Alltagsnormalität und

tetes ruhiges Zimmer im

ihrer Terrasse gilt ihre be-

schen

Sabrina Abel (Leitung Sozia-

Lebensqualität leben kön-

Erdgeschoss mit direktem

sondere Liebe. Lieselotte

Dülmen und der Einrich-

ler Dienst/Betreuung) ganz

nen.

Ausgang zu ihrer Terras-

Schwiering fühlt sich rund-

tung in der Gelsenkirche-

se. Sie freut sich an ihren

um wohl, gut aufgehoben

ner Kirchstraße haben ihn

Für Matthias Schlüter geht

und umsorgt in ihrem neu-

nicht ernsthaft nach ei-

die Zeit im Vinzenz-Haus

en Zuhause.

nem

Ar-

nun langsam zu Ende. Auf

„Herr Schlüter ist fast so

hatten Team und Einrich-

im Sinne des Namensge-

seinem

Heimatort

gen werden in Erinnerung

Weil die Gesundheit der Be-

bleiben.

wohner und Mitarbeiter ih-

bers Vinzenz von Paul, dem

Das erlebt seit gut ei-

morgendlichen

Schutzpatron der Nächs-

nem Jahr auch Lieselotte

durch den Garten oder

tenliebe, diesen Anspruch.

Schwiering, deren Mann

den

bis

beitsplatz Ausschau halten

den Tag genau 35 Jahre nach

etwas wie die gute Seele

tungsleitung

Pflege- und hilfebedürfti-

ebenfalls im St. Vinzenz-

zum Stadtgarten oder zum

lassen. Weil in der Verwal-

seinem ersten Arbeitstag,

unseres Hauses“, sagt Ein-

am Festtag, dem 24. Mai

gen Menschen bietet das

Haus

Einkaufen.

tung alle Stellen besetzt

am 1. Juni, hat er seinen ver-

richtungsleiter Tim Smie-

2022, auf eine größere Feier

waren, übernahm der aus-

dienten Ruhestand angetre-

zewski. „Wir freuen uns,

zu verzichten. Sie begingen

gebildete

Verwaltungsan-

ten. Damit die Umstellung

dass wir zunächst noch auf

den Tag gemeinsam mit

gestellte zunächst die Auf-

nicht gar so schwerfällt –

ihn zählen können.“ Das St.

einem Gottesdienst, einem

lebt.

Die

heute

Runden

Spaziergängen
Den

Blumen

Gemeinsam ist man nicht allein

wohnortnahen

nen sehr am Herzen liegen,
entschieden,

gaben am Empfang, der

ihm und dem ganzen Team

Vinzenz-Haus sieht er für

gemeinsamen

haben sie es gemeistert.

Pflege, Betreuung, in der

damals noch Pforte hieß. Ein

der Pflege- und Betreu-

die Zukunft gut aufgestellt:

ken und abendlichem Gril-

Jahren hat das Team immer

Dabei

Hauswirtschaft,

paar Jahre später kam dann

ungseinrichtung

„Auch künftig werden wir

len im Garten. [uk]

wieder

stets

In

den

zurückliegenden
neue

Herausfor-

konnten
der

sie

sich

Technik

Unterstützung

und Verwaltung ein großes

derungen bewältigt. Ganz

durch die Verantwortlichen

Dankeschön. Sie schätzen

gleich, ob es darum ging,

der St. Augustinus Heime

vor allem die gute Atmo-

gesetzliche Vorgaben um-

GmbH und St. Augustinus

sphäre im Haus, wo offen

zusetzen – zum Beispiel die

Gelsenkirchen GmbH si-

mit Fehlern umgegangen

Umstellung der Dokumen-

cher sein.

und bei Problemen ge-

Tim Smiezewski,

meinsam nach Lösungen

Einrichtungsleiter

tation oder die Realisierung
einer personenzentrierten

Dass das Haus unter den

gesucht wird. „In schweren

Pflege – oder um so um-

pflegebedürftigen

Men-

und in Krisenzeiten – ganz

Smiezewski und schließt

fassende Maßnahmen wie

schen in Gelsenkirchen und

gleich, ob beruflich oder

darin auch die Betriebslei-

den Umbau des ganzen

ihren

auch

privat – sind wir füreinan-

tung und Geschäftsführung

Hauses, der allen Beteilig-

nach 35 Jahren einen guten

der da. Ein großes Wir-

ein. „Es sind die Menschen,

ten große Anstrengungen

Ruf genießt, dafür gebührt

Gefühl zeichnet uns aus“,

die das Gesicht von Einrich-

abverlangte. Gemeinsam

allen Mitarbeiter*innen in

sagt Einrichtungsleiter Tim

tungen wie unserer prägen.“
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–

bleibt

Kaffeetrin-
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Ansprechpartner in vielen Belangen

Fröhliche Stimmung beim Spielen mit der Tovertafel

Die Bewohner*innen im St. Vinzenz-Haus haben ihren Bewohnerbeirat gewählt

Aktivierung, Kommunikation, Gemeinschaft und ganz viel Spaß

„Ja, ich nehme die Wahl an“, beantwortet Karlheinz Schimmelfeder die diesbezügliche Frage
von Einrichtungsleiter Tim Smiezewski. Damit ist der 91-jährige ehemalige Bergbauingenieur
zum Vorsitzenden des Bewohnerbeirates im St. Vinzenz-Haus gewählt. Gemeinsam mit seiner
Stellvertreterin Marie-Luise Kunkel, bildet er nun für zwei Jahre den Vorsitz dieses Gremiums,
zu dem außerdem Inge Lattek, Anna Marie Montebaur und Lieselotte Schwiering gehören.

Lautes, fröhliches Lachen dringt aus dem Therapieraum im Alten- und Pflegeheim
St. Josef auf den Flur. Drei Bewohnerinnen und ein Bewohner sitzen mit Anke Nienstedt,
Mitarbeiterin des Betreuungsdienstes, rund um einen Tisch und spielen.
„Seit einiger Zeit können wir in unserer Einrichtung
eine Tovertafel nutzen“, erzählt Meinolf Potthast, Leiter

Sie alle wurden von den insgesamt 93 Bewohner*innen

des Sozialen Dienstes, und erläutert, was sich dahinter

der Pflege- und Betreuungseinrichtung als ihre Interes-

verbirgt: „Die Tovertafel – Zaubertafel auf Deutsch – ist

senvertretung gegenüber der Einrichtungsleitung und

ein an der Decke verankerter Lichtprojektor, der Spiele

dem Heimträger bestimmt. Als Vermittler und Binde-

auf einen Tisch projiziert, die speziell für Menschen mit

glied zwischen Einrichtungsleitung und Bewohner*in-

Demenz entwickelt wurde. Verändertes Denkvermögen

nen hat der Bewohnerbeirat ein Mitwirkungsrecht

als Folge der Demenz hat einen Einfluss darauf, wie äl-

und muss vor anstehenden Entscheidungen angehört

tere Menschen ihre Umwelt wahrnehmen – und damit

werden. Er hat unter anderem das Recht, Anträge auf

auch auf die Art und Weise, Spiele zu spielen. All dies

Verbesserungen oder Änderungen zu stellen und die

berücksichtigt die Tovertafel, bei der langsame, fließen-

Pflicht, Anregungen – zum Beispiel für Ausflüge und

de Bewegungen erforderlich sind.“ Das Gerät an der De-

Veranstaltungen – oder Beschwerden entgegenzuneh-

cke „wirft“ farbenfrohe Projektionen auf den Tisch. Wie

men und weiterzuleiten. Außerdem kümmert sich der

von Zauberhand entstehen Blumen und Blätter, Sei-

Bewohnerbeirat in besonderer Weise um Personen, die

Änne Rogalla (l.) waz zwölf Jahre lang Vorsitzende

fenblasen, Noten und vieles mehr. Die Projektionen auf

einfach schön mit anzusehen, wie viel Freude die Spie-

neu in eine Pflegeeinrichtung kommen.

des Bewohnerbeirates

der Spielfläche reagieren auf Bewegung der Hand oder

lerinnen und Spieler haben. „Viele an Demenz erkrankte

des Armes. So bringen die Spieler*innen zum Beispiel

Menschen leben oftmals zurückgezogen in ihrer ganz

Zwölf Jahre lang hat Änne Rogalla die Aufgaben der Vor-

bunten Blumengruß dankten Tim Smiezewski und

Seifenblasen zum Platzen, setzen Puzzelteile zu einem

eigenen Welt und Wirklichkeit. Mit der Tovertafel ge-

sitzenden mit viel Herzblut ausgefüllt. Nun hat sie sich

Monique Skalla (Pflegedienstleitung) der Seniorin für

Bild zusammen, lassen Melodien erklingen, spielen mit

lingt es sehr oft, mit ihnen schöne und freudige Mo-

aus dem Bewohnerbeirat zurückgezogen. Mit einem

die gute Zusammenarbeit. [uk]

einem Fußball und vieles mehr. Die Beschäftigung mit

mente im „Hier und Jetzt“ gemeinsam zur erleben. Die

der Tovertafel fördert die körperliche und geistige Fit-

auf der Spielfläche entstehenden Projektionen setzen

ness sowie die soziale Interaktion, sie animiert zu Bewe-

akustische und visuelle Reize und laden zum Mitma-

gung, schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ruft Er-

chen und aktiv werden ein. Die häufig mit der Demenz

innerungen wach und schenkt kleine Erfolgserlebnisse.

einhergehende Apathie wird beim Spielen mit der Tovertafel sehr oft durchbrochen“, so Meinolf Potthast: „Da
ziert sogar bei Bewohnerinnen und Bewohnern, die gerade noch ganz in sich gekehrt und still waren, plötzlich
ein Lächeln das Gesicht. Unruhige Menschen kommen
zur Ruhe und entspannen sich. Das sind kleine Glücksmomente – für unsere Bewohnerinnen und Bewohner,
aber auch für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
Die Tovertafel steht allen Wohnbereichen im Alten- und
Pflegeheim St. Josef zur Verfügung. Das Team vom Sozialen Dienst nutzt sie im Rahmen der Gruppenbetreuung
und lädt dazu jeweils Personen ein, die entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten zusammenpassen und eine homogene Gruppe bilden. Der

„Beim ungezwungenen Spielen miteinander gibt es

Alltag von Senioren mit Demenz wird auf diese Weise

Pflegedienstleitung Monique Skalla und Einrichtungsleiter Tim Smiezewski gratulierten dem neu gewählten

kein Richtig oder Falsch. Zum Beispiel beim Fußball sind

bereichert, ihr Selbstwertgefühl wird gestärkt und die

Bewohnerbeirat

alle ganz bei der Sache und jubeln über ein „Tor“. Es ist

Lebensqualität erhöht. [uk]
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ENGAGEMENT

UNTERHALTUNG

Spendenscheck für wichtige Arbeit

Buchtipps

Erlös der Verlosung beim Mitarbeiterfest fördert Amigonianer-Angebot
Pierre Martin:

Die stolze Summe von 2.500 Euro konnte Susanne Minten, Geschäftsführerin der
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, im Juni an Verantwortliche des „Ukraine Kinderund Jugendprojekts“ der Amigonianer in Gelsenkirchen überreichen und sich über Art
und Inhalt des Projekts informieren.

Susanne Matthiessen:

Madame le
Commissaire und
die panische Diva

Diese eine Liebe
wird nie zu Ende
gehen

Ein Provence-Krimi

Roman einer Sylter Jugend

Urlaubsatmosphäre, sympa-

Sylt im Corona-Lockdown –

Jan (20), als sogenannter

in denen der Krieg nicht

können. Katja (33), päda-

fen: „Die Kinder und Ju-

thische Charaktere und Span-

verlassen und menschenleer

BUFDI im Projekt tätig,

jeden

gogische

der

gendlichen aus der Ukrai-

nung sind die Zutaten, aus

liegt die Insel da. Der Alltag

brachte es auf den Punkt:

stimmt.“ Gemeinsam mit

Amigonianer-Angebote

ne und wir bedanken uns

denen Pierre Martin seine Kri-

wird wie früher vom Ver-

„Die Kinder, die mit Fa-

Melissa

ebenfalls

in Gelsenkirchen und Ge-

herzlich für die Unterstüt-

minalromane entwickelt. Kaum jemand weiß, dass Co-

lauf der Natur bestimmt. Alles, was so vertraut war, ist

milienangehörigen in ei-

BUFDI, f reut er sich, mit

sprächspartnerin bei der

zung!“ [wh]

lette Gaspard, bekannt aus Film und Fernsehen, in Fra-

plötzlich wieder da. Susanne Matthiesen, die von Sylt

ner

Sammelunterkunft

der Spende, die aus dem

Spendenübergabe,

be-

golin geboren wurde. Denn schon in jungen Jahren hat

stammt, fühlt sich in die 80er Jahre zurückversetzt, als

in Gelsenkirchen leben,

Verkaufserlös von Losen

dankte sich bei den Mit-

sie das Dorf verlassen. Allein ihre Zwillingsschwester Ju-

Westerland zum Mittelpunkt der deutschen Punkszene

haben aus dem Kriegs-

beim Mitarbeiterfest der

arbeitenden der St. Au-

liette ist noch ihre Verbindung zu dem Ort. Ebenso wie

wurde. Und sie – wie fast alle Ihre Freunde – dem magi-

gebiet

müssen.

des St. Augustinus-Leis-

gustinus

Gelsenkirchen

die Kommissarin Isabel Bonnet lebt diese immer noch

schen Eiland den Rücken kehrte. Nicht allen ist danach

Für sie sind unsere Spiel-,

tungsverbundes am 10.

GmbH für die tolle Idee,

in Fragolin. Als Juliette die Kommissarin um Hilfe bittet,

ein Leben auf der Sonnenseite gelungen.

Mal- und Bastelangebo-

Juni

weite-

die betriebliche Feier mit

weil ihre berühmte Schwester von einem Stalker terro-

Humorvoll und intelligent erzählt die Autorin von der In-

te kleine Auszeitinseln –

re

Pro-

einem konkreten sozialen

risiert wird, genießt die Kriminalistin gerade eine Erho-

sel und ihren Bewohner*innen, die bis in die Gegenwart

Minuten oder Stunden,

grammakzente setzen zu

Engagement zu verknüp-

lungsphase. Madame le Commisaire lässt sich jedoch

von ihren Vorfahren geprägt wurden.

fliehen

Gedanken
(22),

resultiert,
pädagogische

be-

Leiterin

überreden und findet sich schon bald mitten in ihrem
nächsten Fall wieder – und schließlich sogar in Paris, wo
Lilli Beck:

sie eigentlich nie wieder hinwollte.

Wenn die Hoffnung
erwacht

Ildefonso Falcones:

Silvester

Die Tränen der Welt

Susanne Minten, Geschäftsführerin des St. Augustinus-Leistungsverbundes, überreichte die Spende an die Amigonianer

1947:

Obwohl

ihr

Vater es strikt verboten hat-

Barcelona, 1901. Soziale Un-

te, ließ sich Nora von ihrer

ruhen versetzen die Stadt

Freundin

in Aufruhr. Währenddessen

den Jahreswechsel

führt der ehrgeizige Maler

ner deutsch-amerikanischen

Dalmau Sala ein Leben zwi-

Feier zu verbringen. Dort lernt sie den US-Offizier Wil-

schen zwei Welten. Tagsüber

liam kennen und beide verlieben sich ineinander. Ihr

Hedi

einladen,
bei ei-

ist er Designer von Kacheln

Vater darf jedoch nicht von dieser Liebe erfahren. Doch

in einer Keramikfabrik, die er dann in ausgesuchten

dann wird Nora schwanger und William muss in die

Kreisen seines Arbeitgebers verkaufen möchte. Nach

USA zurück. Äußerst empört sucht das Familienober-

dem Feierabend jedoch kämpft er zusammen mit

haupt nach einem Ausweg. Er findet ihn schließlich in

Emma, die seine große Liebe ist, für die Rechte der Ar-

einer Lösung, die Nora zu einer reichen Frau machen

beiterklasse. Nach einem tragischen Unglück zerbricht

würde. Auch die Familie würde davon profitieren. Doch

die Beziehung der beiden. Dalmau gelingt es nicht,

Nora lehnt den Plan ab. Sie flieht mit ihrem Sohn nach

Emma zurückzugewinnen. Aber dann wird Emma fest-

München. Dort trifft sie auf eine junge Frau, die offen-

genommen. Dalmau fürchtet, dass sie ihr Leben verlie-

bar krank ist. Sie begleitet sie zu deren Haus, ohne zu

ren könnten. Er muss sich entscheiden: Soll er in eine

ahnen, dass sie ihr Schicksal damit in eine ganz andere

ungewisse Zukunft fliehen oder weiter für seine Ideale

Richtung lenkt.

und seine Liebe kämpfen?

Gelsenkirchen
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KONTAKTE

IN EIGENER SACHE

Das Augustinus-Magazin kommt
gerne auch zu Ihnen!
Was gibt es Neues in St. Augustinus? Was tut sich in der Gemeinde und den Einrichtungen? Dreimal im Jahr (Mitte März, Juli und November) informieren wir Sie aktuell und
ganz nah über die Themen Ihrer Gemeinde. Das Augustinus-Magazin liegt dann in den Kirchen der Großpfarrei und in den Einrichtungen des Leistungsverbundes für Sie aus.
Der Weg dahin ist Ihnen zu

das Magazin dann künftig

ne so viele Exemplare zu,

Magazine wir Ihnen zusen-

weit?

Augustinus-

einfach zu. Wer in Ihrem

wie Sie möchten und wür-

den dürfen.

Magazin will auch nicht so

Kreis würde sich freuen,

den uns sehr f reuen, wenn

recht in Ihre Handtasche

das Augustinus-Magazin zu

Sie uns unterstützen. Sa-

Herzlichen Dank, Ihr

passen? Wir helfen Ihnen

bekommen?

gen Sie uns einfach per

Wolfgang Heinberg

Das

„

Würden

Sie

gerne! Melden Sie sich bei

unser Magazin weiter ge-

Brief, Mail oder telefonisch,

Unternehmenskommunikation

uns und wir senden Ihnen

ben? Wir senden Ihnen ger-

wie

St. Augustinus Gelsenkirchen

Wir haben auch einen Wunsch.

Unser Magazin soll „unter die Menschen“.

“

SO ERREICHEN SIE UNS:
Telefon: 0209 172-54670
E-Mail: info@st-augustinus.eu

viele

Augustinus-

Pfarrbüro St. Augustinus

www.marienhospital-buer.de

www.st-augustinus.eu

Ahstr. 7, 45879 Gelsenkirchen

Tel.: 0209 364-0

Geschäftsführung

Tel.: 0209 92585801

Geschäftsführung

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Öffnungszeiten:

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt

Mo-Fr

9 –13 Uhr

Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt

Verwaltungsleiter

Di, Do

9 –16:30 Uhr

Direktorium

Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer

Friedhofsverwaltung St. Augustinus

Krankenhausdirektorin

Leitung St. Augustinus Kindergarten GmbH

Tel.: 0209 92585802

Eva Wilhelm

Nicole Funke-Wydra

Öffnungszeiten:

Ärztlicher Direktor

Kindergarten St. Nikolaus

nach Vereinbarung

Dr. Stefan Martini

Einrichtungsleitung:

Pflegedirektorin

Stefanie Eimertenbrink

Irmgard Ellebracht

Tel.: 0209 1488197
Kindergarten St. Martin
Einrichtungsleitung:
Stefanie Eimertenbrink

www.st-augustinus.eu

Tel.: 0209 17004155

Tel.: 0209 172-3101

Kindergarten St. Lucia

Propst Markus Pottbäcker

www.elisabeth-krankenhaus-ge.de

Finn Wilms

Geschäftsführung

Tel.: 0209 7003-0

Tel.: 0209 172-53144

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Geschäftsführung

Waldkindergarten St. Felix

Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Ansprechpartner:

Institut Albertus Magnus

Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt

Finn Wilms

Ana-María Vicente Martín

Direktorium

Tel.: 0209 172-53144

Unternehmenskommunikation

Krankenhausdirektorin

Wolfgang Heinberg

Eva Wilhelm
Ärztliche Direktorin
Dr. Astrid Rudel

per Brief:

Pflegedirektorin

Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH

Herma Osthaus

Tel.: 0209 7003-0
Geschäftsführung

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Unternehmenskommunikation

www.marienhospital.eu

Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt

Virchowstraße 122 • 45886 Gelsenkirchen

Tel.: 0209 172-0

Betriebsleiter

Bitte ausfüllen, kopieren oder ausschneiden in einen Briefumschlag stecken und dann per Post zu uns.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir__________Exemplare zusenden.

Bitte senden Sie das Augustinus-Magazin an

Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer

Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

www.st-augustinus.eu

Alten- und Pflegeheim St. Josef

Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt

Geschäftsführung

Leitung: Michaela Mell

Direktorium

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Tel.: 0209 7099-0

Krankenhausdirektor

Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt

Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth

Bernd Siegmund

Betriebsleiter:

Leitung: Paul Rüther

Ärztlicher Direktor

Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer

Tel.: 0209 9707-20

Priv.-Doz. Dr. Dr.

St. Vinzenz-Haus

Hans Jürgen Gerbershagen

Pflege- und Betreuungseinrichtung

Pflegedirektorin

Leitung: Tim Smiezewski

Maike Rost

Tel.: 0209 170040

Stellvertretende Pflegedirektorin

Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung

www.kkel.de

Claudia Hilbertz

St. Josef

Tel.: 0209 278-0

Leitung: Matthias Hommel

Geschäftsführung

Tel.: 0209 179780

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Verwaltung Wohn- und Geschäftshäuser

Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt

Tel.: 0209 172-4602

Direktorium

www.archenoah.eu

Verwaltung des Altenzentrums

Krankenhausdirektor

Einrichtungsleitung

Tel.: 0209 172-4601

Ansgar Schniederjan

Vorname, Name
Straße
Ort

Einrichtungsleitung:

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Alina Schmitt

Ärztlicher Direktor

Tel.: 0209 172-2000

Prof. Dr. Christian Wedemeyer
Pflegedirektorin
Sabine Erberich

Für Rückfragen erreichen Sie mich:
Verwaltung
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer

Telefonnummer

Tel.: 0209 172-3107
www.humanitas.de

E-Mail

Geschäftsführer:
Thomas Pilgrim
Tel.: 0201 2789670
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Impuls

von Propst Markus Pottbäcker

Der Theologe Paul Gerhard
(1607–1676) schrieb dieses geistliche Sommerlied fünf Jahre nach dem
30-jährigen Krieg und in
immer noch einem in weiten Teilen verwüsteten
Land. Und dann in allem
das Schöne sehen, ist eine
große Gabe und Ausdruck
tiefen Glaubens!
Geh aus, mein Herz, und suche Freud
1.

Geh aus, mein Herz, und suche Freud

bringt täglich neue Stärk und Kraft

in dieser lieben Sommerzeit

in seinem schwachen Reise.

an deines Gottes Gaben;
Schau an der schönen Gärten Zier,

[...]

und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben.

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn,
des großen Gottes großes Tun

[...]

erweckt mir alle Sinnen;
ich singe mit, wenn alles singt,

5. Die Bächlein rauschen in dem Sand
und malen sich an ihrem Rand

und lasse, was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen.

mit schattenreichen Myrten;
die Wiesen liegen hart dabei

[...]

und klingen ganz vom Lustgeschrei
der Schaf und ihrer Hirten.

14. Mach in mir deinem Geiste Raum,
daß ich dir werd ein guter Baum,

6. Die unverdrossne Bienenschar

und laß mich Wurzel treiben.

fliegt hin und her, sucht hier und da

Verleihe, daß zu deinem Ruhm

ihr edle Honigspeise;

ich deines Gartens schöne Blum

des süßen Weinstocks starker Saft

und Pflanze möge bleiben.

