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Leben muss gelingen –
für jeden, der hier lebt!
Ansichten und Einsichten zum Thema „Lebensgefühl in Gelsenkirchen“
Mitte Mai hat eine ZDF-Studie, in deren Kernaussage der Stadt Gelsenkirchen eine
ziemlich schlechte Lebensqualität attestiert wurde, für Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt.
Der Hintergrund: Die Bundes-

von

Ruhrgebietsmetropolen

Menschen aus Gelsenkirchen

republik

setzt

das untere Ende der Skala. So

über die Erkenntnisse aus die-

sich aus 401 Kreisen und kreis-

belegt Herne Rang 400, gefolgt

ser Studie und ihr persönliches

freien Städten zusammen. Für

von Duisburg (399), Dortmund

Lebensgefühl unterhalten –

die ZDF-Dokumentation „Wo

(394), Essen (379) und Bochum

spontan, ad hoc und mitten

lebt es sich am besten?“ hatte

(371). Als Sieger ging die baye-

auf der Bahnhofstraße! Die

das

rische Landeshauptstadt Mün-

gesammelten Einschätzungen

chen aus dieser Studie hervor.

der von uns angesprochenen

Deutschland

Wirtschaftsforschungs-

unternehmen Prognos AG die
äußeren Lebensumstände in
Deutschland

Bürgerinnen und Bürger ge-

flächendeckend

Die Reaktionen der Bevölke-

ben ein eindrucksvoll differen-

bemessen und beurteilt. Dabei

rung auf diese Studie fielen

ziertes Meinungsbild ab. Mit

wurden die Themenfelder "Ar-

vielschichtig aus. Viele Gelsen-

Propst Markus Pottbäcker und

beit & Wohnen", Gesundheit

kirchener betonen ihre Liebe

Pastor Mirco Quint schildern

& Sicherheit" sowie "Freizeit &

und ihre Verwurzelung zu ihrer

zwei Persönlichkeiten aus der

Natur" in 53 unterschiedlichen

Heimatstadt, andere hingegen

Propsteipfarrei St. Augustinus,

Kategorien nach einem Punk-

benennen durchaus Probleme

wie sie den Begriff Lebensge-

tesystem bewertet.

und Versäumnisse, die ein der-

fühl für sich persönlich emp-

art schwaches Abschneiden

finden und wie sie ihn in und

Im daraus resultierenden Ran-

möglicherweise rechtfertigen

mit der Kirche mit Leben füllen.

king belegt der Standort Gel-

können.

Außerdem geben Bürgerinnen

senkirchen im Bundesvergleich

und Bürger in ihren Einschät-

den 401. und somit letzten

Das Augustinus-Magazin Le-

zungen ein eindrucksvoll diffe-

Platz. Überhaupt ziert eine Reihe

bensbahnen

renziertes Meinungsbild ab.

Herr Propst Pottbäcker, wie

da, wo ich ein Netzwerk um

definieren Sie, der Sie sich um

mich weiß und Geborgenheit

Pastor Mirco Quint: Genau

das Wohlergehen von Men-

empfinde, ist mein Lebens-

– es hat vor allem auch damit

schen sorgen, den Begriff Le-

gefühl ganz stark davon be-

zu tun, einen Wohlfühlort zu

bensgefühl?

einflusst. Wenn ich hingegen

haben. Ich persönlich erlebe

Propst Markus Pottbäcker:

komplett fremd bin, kann dies

Gelsenkirchen hierbei ganz an-

Ich bin überzeugt: Lebensgefühl

mein Lebensgefühl auch beein-

ders, als es die Prognos-Studie

orientiert sich vor allem auch

trächtigen.

vermuten lässt. Ich wohne nun

hat

sich

mit

an anderen Menschen. Wenn

4

Hause fühlen“ zu tun?

mitten in der Fußgängerzone

ich mit Familie, mit Freunden,

Hat, Herr Pastor Quint, Le-

von Gelsenkirchen, habe aber

in vertrauter Atmosphäre lebe,

bensgefühl etwas mit „sich zu

durch den großen Garten eine
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Sprache, einer gewissen Direkt-

und ein Interesse an Kunst und

häufig bei Kondolenzgesprä-

heit, aber auch mit Herzlichkeit,

Kultur mit an diesen Standort

chen

wo ich mich qua Sprache bereits

bringt und das gesellschaftli-

Hauptverdiener verstorben ist

wohlfühle. Ich weiß, dass ge-

che Milieu dort spürbar prägt.

und die Hinterbliebenen nicht

wisse Vokabeln, Ausdrücke oder

Dieses Milieu gibt es hier in

mehr wissen, wie sie die Woh-

Umgangsformen auf Außenste-

Gelsenkirchen auch, es ist aber

nung bezahlen sollen.

hende etwas brüsk wirken, aber

eher die Minderheit. Hier habe

Ein drittes Thema hängt mit

für uns eine Art Liebeserklärung

ich es mit einem ganz anderen

der Kritik an Kirche zusammen.

sind.

Menschenschlag zu tun. Es wird

Das sehe ich aus dem Blickwin-

nicht lange überlegt, wie man

kel heraus, dass wir als Kirche

Sie, Herr Pastor Quint, sind

etwas freundlich und höflich

nicht mehr ernst- und wahrge-

nun aus dem beschaulichen

formulieren kann. Hier wird in

nommen werden, weil unsere

Hattingen-Niederwenigern in

liebevollster Meinung gerade-

Ethik keine authentische sei. Die

die

heraus gesprochen.

katholische Kirche ist einer der

pulsierende

Großstadt

konfrontiert,

wo

der

Ruheinsel, wie ich sie mit Gel-

Herr Propst Pottbäcker, von

Gelsenkirchen gezogen. Inwie-

größten Arbeitgeber in Gelsen-

senkirchen nicht in Verbindung

welchen Komponenten hängt

weit unterscheiden sich diese

Was glauben Sie als neuer

kirchen. Wenn wir aber sehen,

gebracht hätte. Ich brauche

Ihr ganz persönliches Lebens-

beiden Standorte, an denen

Pastor in der City, welches die

wie leer die Kirchen sind und

zwei Minuten, um einen der vie-

gefühl ab?

Sie gearbeitet und gelebt ha-

drei wichtigsten Themen sind,

wie wenig die kirchlichen Ange-

ben?

die die Menschen in Gelsenkir-

bote besucht werden, bekom-

chen bewegen?

me ich in Gesprächen zurückge-

len Parks zu erreichen. Von der

Propst Markus Pottbäcker: Ich

Geschäftigkeit dieser Stadt hört

bin jetzt 52 Jahre alt und dies ist

Pastor Mirco Quint: Die größ-

man in diesen Bereichen über-

mit jetzt 52 Jahren der zwölf-

te Veränderung, die ich spüre,

Pastor Mirco Quint: Ein The-

spiegelt: Eure Themen sind an

lichen Stellen durch haupt- und

haupt nichts. Für mich ist dies

te Ort, an dem ich lebe. Das

ist das gesellschaftliche Milieu.

ma, das die Menschen beschäf-

uns vorbei … Ihr helft uns nicht,

ehrenamtliche Begleitung und

ein sehr großer Wohlfühlfaktor,

ist nicht allzu viel Zeit jeweils,

Zwar ist Niederwenigern ein

tigt, ist immer der Fußball:

unser Leben zu meistern … Was

Beratung anbieten. Auch Ob-

der aber auch für alle Menschen

wobei sich die Zeittaktungen

Dorf, doch sind die Menschen,

Schalke 04! Eine wesentliches

bringt es uns, wenn wir uns mit

dachlosen oder von Obdach-

mich extrem um. Wenn junge

Anzahl von Menschen mit 16,

in Gelsenkirchen spürbar ist.

enorm

Religion und Kirche auseinan-

losigkeit bedrohten Menschen

Menschen dieser Stadt den Rü-

17 oder 18 Jahren von sich sagt:

dersetzen!?!

bieten wir Hilfestellung und

cken kehren, weil es für sie keine

„Ich habe keine Chance, was ich

Unterstützung an, mit dem Wil-

passgenauen Bildungsangebo-

auch mache.“ Wenn wir dem

verschoben

haben,

nachdem ich die ersten 19 Jahre

Ein warmes Mittagessen für obdachlose Menschen: an 365 Tagen

im Jahr in der Suppenküche im Wilhelm-Sternemann-Haus

Was macht für Sie ein gutes

in Duisburg verlebt habe. Des-

Zuhause aus?

halb ist Lebensgefühl für mich

Freude und Trauer, Hoffnung

helm-Sternemann-Haus in der

te, Ausbildungs- oder Arbeits-

nicht entgegenwirken, kann im

Pastor Mirco Quint: Zuhause

nicht unbedingt mit einem kon-

und Angst – dies sind vier Sub-

Innenstadt und dem Weißen

plätze gibt, ist das schlimm.

zweiten Schritt das in der Frage

muss ein Ort sein, an den ich

kreten Ort verknüpft. Ich kann

stantive, die Kirche bewegen

Haus in Buer, wo es jeden Tag

Jeder Mensch hat irgendeine

formulierte Szenario eintreten:

mich zurückziehen kann. Ich

aber sagen, dass ich mich hier in

sollten. Kommt, Herr Propst

ein

Qualität. Jeder Mensch kann ir-

Drogen, Alkohol, Empfänglich-

muss aber auch relativ schnell

Gelsenkirchen wirklich zu Hause

Pottbäcker, Kirche noch im

sen gibt. Dazu kann ich unsere

gendetwas!

keit für politische Rattenfänger

ein Netzwerk finden, um Kon-

fühle. Für mich hängt das sehr

Kontext dieser Begriffe bei

Krankenhäuser, Seniorenheime,

takt zu anderen Menschen

stark damit zusammen, welcher

den Menschen in Gelsenkir-

Kinderheime und Kindergärten

Sehen Sie die Gefahr, dass in

nung, mit schnell verdientem

aufzubauen, in dem ich nicht

Menschenschlag um mich her-

chen vor?

aufzählen. Ein besonderes An-

einer Stadt, die jungen Men-

Geld sein Leben insgesamt ge-

allein über geschäftliche und

um ist. Für mich ist Ruhrgebiet

Propst Markus Pottbäcker:

liegen ist mir auch der Förder-

schen keine Perspektive bie-

stalten zu können.

gemeindliche Dinge spreche,

einfach Heimat.

Diese Frage würde ich zu einhun-

korb, die katholische Jugendbe-

tet,

dert Prozent mit JA beantwor-

rufshilfe in Gelsenkirchen. Denn

Spiel haben?

ten. Und zwar erstens durch die

jenseits jeden Lebensgefühls,

Propst Markus Pottbäcker:

be, das kann sich auch auf die

sondern wo ich so viel Vertrau-

dreigängiges

Mittages-

oder auch die trügerische Hoff-

Rattenfänger

leichtes
Pastor Mirco Quint: Ich glau-

en und Offenheit erlebe, dass

Wie beschreiben Sie den Men-

man auch über das Berufliche

schenschlag hier in Gelsenkir-

die dort leben, sehr städtisch

Thema ist aber auch die Ar-

Art der Trauerbegleitung, aber

das vielleicht von den statis-

Unmittelbar erkenne ich bei

politische Haltung eines Men-

hinaus ins Gespräch kommen

chen?

orientiert. Dort leben beispiels-

beitslosigkeit, verbunden mit

auch in anderen Bereichen. Wir

tischen Daten abweicht, gibt

den

zunächst

schen auswirken. Wenn man

Jugendlichen

kann. Zum Beispiel über Fußball

Propst Markus Pottbäcker: Als

weise zahlreiche Professoren

der Frage: Wie komme ich an

nehmen die Ängste und Befind-

es für mich die drängende Er-

eine gewisse Frustration und

sieht, dass wir in manchen

diskutieren, was in dieser Stadt

genau den Schlag, von dem ich

der umliegenden Ruhrgebiets-

genug Geld, damit ich mein

lichkeiten von Menschen wahr.

kenntnis, dass junge Menschen

Perspektivlosigkeit.

Quartieren

wichtig

glaube, dass ich ihn auch selbst

Universitäten, was natürlich

Leben leben kann? Mit dieser

Zum Beispiel in der Form einer

in dieser Stadt keine Perspektive

nicht sein, dass in einer Stadt

den NRW-weit größten Anteil

verkörpere. Offen, mit klarer

eine Form von Sprachfähigkeit

Problemstellung

Caritas, die wir an unterschied-

mehr für sich sehen. Das treibt

wie Gelsenkirchen eine große

an AfD-Wählern haben, ist das

ist.

6

und

allgegenwärtig

werde

ich

Es

darf

in

Gelsenkirchen
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sollten wir dies noch deutlicher

Beispiel jemanden haben, der

offene Propsteikirche erlebbar

nem Schalke-Schal. Die kämen

wirklich lange, aber hier erlebe

nem

ins Bewusstsein heben. Für mich

keinen Schulabschluss hat, der

gemacht haben. Es sind aber

nicht hinein, wäre unsere Kir-

ich, was den Menschen wirk-

eines Wohnortes – sei es bei

als Stadtdechant ist es eine

aber gut mit dem Rasenmäher

auch viele ältere Menschen,

che nicht geöffnet. Diese Form

lich auf dem Herzen liegt. Sei es

einer Tasse Cappuccino oder in

wichtige Aufgabe, diese Felder

umgehen kann, dann müssen

die sich auch mal freuen, dass

der Empathie der offenen und

der eigene Gesundheitsstand,

einem Restaurant. Deshalb hat

im Blick zu haben und auch zu

wir als Stadtgesellschaft die-

die Tür zu ist, damit es nicht

transparenten

Kirche müssen

alltägliche Probleme oder eine

dieser Bereich ganz stark etwas

vernetzen. Das Bewusstsein,

sem Menschen die Möglichkeit

so zieht. Dass nicht immer ein

wir neu erfinden und in Szene

ehrliche Rückmeldung zu mei-

mit Politik und mit Empathie zu

dass wir den schon erwähnten

geben, diesen Beruf auszuüben

Haus der offenen Tür vorgefun-

setzen. Hierbei spielt zukünftig

ner Predigt oder zum Gottes-

tun. Eine Stadt muss schauen,

Förderkorb anbieten, müssen

und dabei glücklich zu sein. Wir

den wird, obwohl die Herzen

das Beratungsbüro eine ganz

dienst. Aber auch, wenn sich

wie sie diesen Raum gestaltet.

wir noch stärker in das Bewusst-

müssen Arbeitsfelder schaffen,

weit geöffnet sind. Citypastoral

andere Rolle. Aus meiner Pers-

Jüngere oder aber Menschen

Ein schönes Beispiel hierfür ist

sein in unseren Pfarreien brin-

die Menschen gemäß ihrer Fä-

2019 sehe ich verändert, was die

pektive verlagert sich Citypas-

mit Kopftuch sehr interessiert in

der neu gestaltete Heinrich-

gen. Die Arbeit der Amigonia-

higkeiten einzusetzen.

offenen Türen betrifft. Seit eini-

toral angesichts der städtebau-

diesem Raum bewegen, komme

König-Platz, wo diesem Lebens-

gen Wochen ist das Hauptpor-

lichen Lage eher nochmal in die

ich mit ihnen ins Gespräch. An

gefühl Raum gegeben wurde.

ner wirkt nochmals unheimlich

Lebensraum

innerhalb

stark und positiv in die Stadtge-

Wo, Herr Pastor Quint, ist

tal der Propsteikirche geöffnet.

Kirche. In der Kirche möchten

diesem Punkt müssen wir uns

Ich glaube, dass Citypastoral

sellschaft hinein, darüber bin

Citypastoral politisch, wo ist

Und während ich Gottesdiens-

wir eine Form von Begegnungs-

noch weiter öffnen und persön-

noch vor zwölf oder mehr Jah-

Citypastoral empathisch?

te feiere, merke ich, dass viele

möglichkeiten schaffen, die es

lich präsent sein.

ren wahrgenommen wurde als

erschreckend, weil von dieser

suchend ist oder mit ABM zu

ich unheimlich froh und stolz.

Seite aus die Parolen von Pers-

tun hat, können die Eltern eine

Das zweite ist, dass wir auch ei-

Pastor Mirco Quint: Im Jahr

Besucher während des Gottes-

tatsächlich ermöglicht, über

Propst Markus Pottbäcker:

etwas, wo wir Menschen mitei-

pektivlosigkeit und Arbeitslo-

gewünschte Arbeitsperspektive

nen politischen Auftrag haben.

2018 bringe ich Citypastoral an

dienstes von der Bahnhofstra-

das, was mich bewegt, mit An-

Wir haben seit den neunziger

nander in Kontakt bringen, wo

sigkeit gerade unter der jungen

überhaupt nicht vorleben. Das

Es kann doch nicht sein, dass wir

diesem Standort in Verbindung

ße in die Kirche kommen. Das

deren ins Gespräch zu kommen.

Jahren gemerkt, dass sich die

wir miteinander reden.

Generation ganz stark verbrei-

Aufzeigen

Perspektive

als Gesellschaft nur noch auf

mit vielen tollen Menschen, die

Orgelspiel hört man bis drau-

Ich gehe nach den Sonntagsgot-

City im Bewusstsein der Men-

Ich glaube, dass Citypastoral

tet werden.

kann ein Ausweg aus einer sol-

Gymnasiasten mit Abitur bau-

über Jahre Citypastoral gelebt

ßen. Viele Menschen werden

tesdiensten mit meinem Mess-

schen gewandelt hat. Sie ist

heute noch stärker an das Ge-

chen Misere sein. Da können wir

en, dass wir nur noch auf im-

und aufgebaut und dabei in be-

dadurch angelockt. Viele junge

gewand unter die Orgelbühne

nicht mehr der Ort nur zum

bäude der Kirche angebunden

Bei einem Schulprojekt mit

als Kirche sicherlich Hilfestel-

mer anspruchsvollere Spezifika-

eindruckender Weise alles gege-

Menschen, auch Menschen mit

und stehe zum Gespräch bereit.

Einkaufen besonderer Dinge,

werden muss. Die Kirchen bil-

dem Thema „Mein Traumbe-

lung leisten.

tionen schauen. Wenn wir zum

ben und gemeinsam ein Stück

einem Kopftuch oder mit ei-

Diese Gespräche dauern nie

sondern die City wurde zu ei-

den in vielen unserer Städte

einer

nach wie vor den absoluten

ruf“ an einer Gelsenkirchener
Gesamtschule hat vor gerau-

Was kann Kirche in solchen

Mittelpunkt,

mer Zeit eine Siebtklässlerin

Fällen konkret tun? Wie, Herr

punkt von allem. Hier müssen

gesagt: „Mein Traumberuf ist

Propst Pottbäcker, muss Kirche

wir Empathie als Antwort mit-

ABM

in diesem Kontext auf junge

bringen, wenn wir auf die Men-

Menschen zugehen?

schen zugehen. Und natürlich

(Arbeitsbeschaffungs-

maßnahme)!“ Was spiegelt
eine solche Antwort für Sie an

Propst Markus Pottbäcker: Es

Lebensgefühl und Herausfor-

muss zwei Wege geben. Zum

derung wieder?

einen haben wir als Kirche ein

den

Ausgangs-

wollen wir uns als Kirche auch
politisch positionieren.

Pastor Mirco Quint: Diese

gigantisches Portfolio in dieser

Wie können Sie, Herr Pastor

Antwort hat ganz viele Facet-

Stadt. Die katholische Kirche

Quint, ganz konkret an einem

ten! Zunächst nehme ich einen

bietet von der ersten bis zur

positiven und zukunftszuge-

Mangel an Leidenschaft wahr,

letzten Sekunde eines Lebens

wandten

sich für ein Thema wirklich zu

alles an – bis in die Extremsitua-

Familien in Gelsenkirchen ar-

interessieren und dieses zum

tionen hinein. In unseren kirch-

beiten?

Beruf werden zu lassen. In dieser

lichen Krankenhäusern wird ge-

Pastor Mirco Quint: Zum einen

Antwort erkenne ich aber auch

boren, wir haben Kinderheime

kann ich versuchen, gemein-

eine geringe Begleitung des

und die Caritas, die vielfältig

sam mit vielen Ehrenamtlichen

elterlichen Hauses. Wenn ich

institutionalisierte Begleitung

hier

in einer Familiensituation auf-

von Eltern, Kindern und Senio-

Arbeit zu etablieren, Familien

wachse, die in wiederholter Ge-

ren. Das ist unser Angebot für

eine Heimat zu geben. In die

neration arbeitslos bzw. arbeits-

die Stadtgesellschaft. Vielleicht

Kindergärten zu gehen und

8

eine

Lebensgefühl

für

familienpastorale

9

BLICKPUNKT

BLICKPUNKT

			
		

Lebensgefühl in Gelsenkirchen

„Bei weitem nicht so negativ, wie es dargestellt wird!“
Die Redaktion des Augustinus-Magazins Lebensbahnen hat in der Gelsenkirchener
Innenstadt einige Bürgerinnen und Bürger gefragt, wie sie den Standort Gelsenkirchen für sich wahrnehmen und wie sie die ZDF-Studie bewerten.

Paul Baumann (72)

Wie nehmen Sie das Gelsenkirchener Stadtbild wahr?

Wie erleben Sie Gelsenkirchen?

Als Zugereister kann ich zum Beispiel nicht verstehen, wie mit der

Als gebürtiger Bonner lebe ich seit 1980 in dieser Stadt. Gelsen-

Baugeschichte dieser Stadt umgegangen wurde. An der Ahstraße,

kirchen ist schon etwas anders. Das liegt vor allen Dingen daran,

wo dieses hässliche gelbe Hochhaus steht, stand einstmals das Rat-

dass dies eine durch die Montanindustrie bestimmte Arbeiterstadt

haus, ein prächtiges Gebäude im Zuckerbäckerstil. Diese Stadt hat

gewesen ist. Wenn man so will, ist diese Stadt vor 200 Jahren ent-

viel zu tun, um den Menschen etwas an Identifikationsmöglichkei-

standen, ist in dieser Zeit gewachsen und auch wieder in die Knie

ten zurückzugeben. Dass die stehengebliebenen Fördertürme oder

gegangen.

ein Fußballverein wie der FC Schalke 04 allein dazu ausreichen, bezweifle ich.

zu zeigen: Hier ist ein Pastor,

das große Schlagwort. Meine

„Damit Leben gelingt. Ein Leben

hier formuliert ist, ist eine hohe

Worin liegt Ihre Verwurzelung mit dieser Stadt begründet?

Als in nach Gelsenkirchen gezogen bin, hatte die Stadt rund

mit dem man reden und spie-

Aufgabe ist es, den Familien

lang!“ – Wie sehen Sie, lieber

Herausforderung, weil wir die

Ich liebe meine Frau, deshalb liebe ich auch Gelsenkirchen. Denn

400.000 Einwohner, heute sind es nur noch 252.000. Davon sind

len kann. Und dann den Kin-

zu vermitteln: Wir sind St.

Propst

diesen

hohe Qualität der in der St. Au-

meine Frau würde niemals von hier weggehen. Es gibt hier schöne,

heute zahlreiche Flüchtlinge, Asylbewerber etc. Wenn man diese

dergartenkindern in der Kirche

Augustinus.

Claim

Augustinus

gustinus Gelsenkirchen GmbH

aber auch sehr hässliche Plätze. Und ich sehe, dass diese arme Stadt

herausrechnet, ist der Verlust der Stadt noch bedeutend größer.

eine Form von Heimat zu

Rahmen

Gelsenkirchen GmbH? Ist er

geleisteten Arbeit, aber auch

manchmal auch sehr armselig mit ihrer Bevölkerung umgeht. Ein

Dieser Stadt fehlt eine gewisse Lebendigkeit. Es fehlen kluge Köpfe,

geben. Generell ist es in allen Ge-

keiten,

ein

Herausforderung, ist er Hür-

der weiteren Perspektiven von

Beispiel ist die Barrierefreiheit: Auf dem Heinrich-König-Platz fin-

die auch mal gegen den Strich denken können. Auch muss man sich

sellschaftsformen notwendig,

Gesicht zu geben. Liebevol-

de oder Mindestanspruch an

Caritas über die Gemeinden

den Sie überall Riffelplatten, die blinden Menschen eine Orientie-

vergegenwärtigen, wie viele Langzeitarbeitslose es in Gelsenkirchen

dass man sich mit dem Ort,

le

Ihre Arbeit?

aufrechterhalten wollen. Das

rungshilfe geben. Doch auf der Ahstraße hören sie plötzlich auf. Es

gibt. Menschen, die seit Jahren ohne Beschäftigung sind. Viele von

an dem man ist, identifiziert.

licher Farben und Altersklassen.

Propst Markus Pottbäcker:

ist sozusagen das Leitwort, un-

gibt eine Menge an Fragwürdigkeiten in dieser Stadt, die meines

ihnen kommen mit ihrem Leben nicht mehr klar und werden allein

Identifikation

Das müssen wir hinbekommen.

Der Claim, der Anspruch, der

ter das wir unsere Arbeit stellen,

Erachtens von vielen Organisationen und auch der Politik ziemlich

gelassen. Menschen, die wirklich eine Zukunft für sich suchen, ge-

ganz egal in welchem Bereich.

vernachlässigt werden.

hen eher aus Gelsenkirchen weg.

ist

für

mich

Wir

helfen

unserer
St.

Möglich-

Augustinus

Gesichter

im

unterschied-

Pottbäcker,
der

St.

Leben muss am Standort Gelsenkirchen gelingen – für jeden,
der hier lebt.
Sehr geehrter Herr Propst Pottbäcker, sehr geehrter Herr Pastor Quint, wir danken Ihnen für
das Gespräch! [wh]

Ursula Quiskamp

„Ich arbeite im DRK-Laden und habe hier
viel mit Menschen aus anderen Ländern

und Kulturen zu tun. Ich versuche, mit
allen nett und freundlich auszukommen.

Wenn jemand mir mit einem Lachen begegnet, dann lache ich zurück. Und wenn

mir jemand knötterig kommt, dann lache
ich ihn erst recht an und dann schmun-

zelt er zurück. Man muss auch wirklich
ein Stück weit an sich selber arbeiten

und auf andere Menschen zugehen. Wir
leben nicht mehr in den Sechzigerjahren,

Nick Herberholz (21)
„Als gebürtiger Gelsenkirchen
nehme ich diese Stadt als wirk
lich schön wahr. Lediglich was
die Einkaufsmöglichkeiten betrifft, zieht es mich ehe
r aus der Innenstadt
weg in die benachbar ten Städ
te. Ich bin ein grundsätzlich offener Mensch und stoß
e hier eher weniger
auf Konfliktpotenzial. Ich kan
n mir auch für mein
weiteres Leben sehr gut vorstelle
n, mich in Gelsenkirchen niederzulassen.“

sondern im Jahr 2018.“
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Margarete (33)

Heinz Pinnau (64)

„Ich bin in Gelsenkirchen groß geworden

Wie hat sich der Standort

Gelsenkirchen

in

und möchte hier im Grunde auch nicht

den vergangenen Jahr-

weg. Denn hier bin ich verwurzelt, habe hier meine Freunde

zehnten gewandelt?

und Familie.

Ich habe mein ganzes
Leben – abgesehen von
vier Jahren in Essen – in
dieser Stadt verbracht.
Die Wohnqualität hat
sich seit den Siebzigerjahren sicherlich stark
verändert.

Während

viele deutsche Arbeiter
mit dem Wegfall der
Bergbauindustrie aus Gelsenkirchen weggezogen sind, sind viele Gastarbeiterfamilien hiergeblieben und haben sich mit ihren
nachgezogenen Familien in den frei gewordenen Wohngebieten
niedergelassen. Irgendwann bin ich aus der Neustadt weggezo-

Meiner Ansicht nach bietet Gelsenkirchen sehr wenig zur Freizeitgestaltung insbesondere für Kinder und Jugendliche. Zu
meiner Zeit gab es noch Jugendtreffs, die dazu beigetragen
haben, dass man nicht auf die falsche Bahn gerät. Die Kinder
haben heute kaum Beschäftigung und machen draußen irgendwelchen Blödsinn. Ich möchte überhaupt nicht mit dem
Finger auf andere Kulturen zeigen, denn in jedem Land gibt es
gute und schlechte Menschen. Aber vor ein paar Tagen habe
ich in einem Supermark t beobachtet, dass eine Verkäuferin
ein knappes Dutzend Zehnjähriger aus dem Laden werfen
musste und sich danach mit richtig heftigen Kraftausdrücken
beschimpfen lassen musste. Es kann doch nicht sein, dass
man heute schon vor Zehnjährigen Angst haben muss. Aber
da wird nicht konsequent genug dran gearbeitet. “

gen, weil mir es dort zu laut und zu unruhig war, weil dort mit

Ilse Lorenz (74)
„Ich fühle mich wohl in Gelsenkirchen und würde nirgendwo anders wohnen wollen.
Es stellt sich die Frage, aus welcher Perspektive man die Punkte
beleuchtet, die zu diesem letzten Platz beigetragen haben. Natürlich liegen in Gelsenkirchen einige Dinge im Argen, aber insgesamt sind wir in dieser Stadt ganz gut dran.
Ich wohne in Ückendorf richtig schön im Grünen. Wenn ich aber
mit meinem Fahrrad an der Bahnhofstraße entlang komme,
graust es mich manchmal. Ich weiß, dass die Zuwanderer, die
jetzt in Gelsenkirchen leben, recht beengt wohnen. Und dass sie
es von Haus aus gewohnt sind, viel Zeit im Freien zu verbringen.
Unsere älteren Mitbürger finden aber kaum noch einen Platz, sich
zwischendurch irgendwo hinzusetzen. Unser Oberbürgermeister
gibt sich so viel Mühe und versucht wirklich, das Beste aus dieser
Situation zu machen. Auch die Ehrenamtlichen sind sehr engagiert und kümmern sich um viele Dinge. Die, die zu uns gekommen sind, sollen hier ordentlich leben können und unterrichtet
werden. Aber viel mehr Zuwanderung können wir nicht bewältigen. Weil wir dann nicht mehr denen gerecht werden können, die

Drogen gehandelt wurde, weil ich mich nicht mehr wohlgefühlt

Katharina (28)

habe. Seitdem wohne ich in Bismarck in einer ruhigen Nebenstra-

„Ich finde, es gilt zu berücksichtigen, nach welchen Kriterien

ße. Das fühlt sich an wie Urlaub.

hier gemessen wurde. Wenn man nämlich Dinge in den Fokus

bereits hier sind.“

gerückt hätte, die hier wirklich funktionieren, wie zum Beispiel
Wie schätzen Sie den Freizeitwert der Stadt ein?

das interkulturelle Miteinander, dann sähe das Ergebnis ganz

Wer in Gelsenkirchen Langeweile empfindet, dem ist nicht zu

sicher anders aus. Gelsenkirchen hat in seiner Gesamtheit näm-

helfen. Es gibt eine Vielzahl an Freizeitangeboten für alle Alters-

lich seinen Charme. Die Menschen sind freundlich und kommu-

klassen. Meine Frau und ich gehen oft und gern ins Theater. Das

nikativ, es gibt viele Grünanlagen, eine funktionierende Infra-

Musiktheater im Revier bezeichnen wir gern als unser Zuhause.

struktur, die Mietpreise sind günstig. Sicher ist hier nicht alles

Dazu gibt es unzählige Sportvereine in den Stadtbezirken.

eitel Sonnenschein. Was die Arbeitsplatzsituation betrifft, herrschen in Gelsenkirchen schreckliche Zustände. Die Ghettoisie-

Was tut Kirche für die Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkir-

rung in einigen Straßenzügen lässt sich nicht wegleugnen. Aber

chen?

ich als Münsterländerin sehe Gelsenkirchen bei weitem nicht so

Die Kirchengemeinde ist für viele Menschen ein Treffpunkt, ein

negativ, wie es dargestellt wird. “

Haltepunkt. Meine Erfahrung ist, dass insbesondere unsere älteren alleinstehenden Mitmenschen gerade an den Wochenenden
das Bedürfnis nach Begegnungen haben. Das bietet die Kirche.
Zudem veranstalten wir in St. Augustinus in den Sommerferien jeden Mittwoch ein Sommercafé. Der Zulauf ist enorm. Hier haben
Menschen die Möglichkeit, in großer Gemeinschaft miteinander
zu reden. Die für die älteren Menschen fußläufig erreichbaren
Veranstaltungen könnten etwas mehr sein. Dies lässt sich nur
über das Ehrenamt realisieren, hierbei fehlt es an einigen helfenden Händen.
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Melanie Lichtenstein (23)
„Ich wohne seit meiner Geburt in Gelsenkirch
en. Hinsichtlich
der Freizeitmöglichkeiten sehe ich die Stadt mit
der Arena, dem
Musik theater und dem Kino schon ganz orden
tlich aufgestellt.

Es fehlt aber an Bars oder Discotheken, um aben

ds mal auszu-

gehen. Da muss man schon in die umliegend
en Städte fahren.
In manchen Gegenden fällt mir die Vermüllun
g auf den Straßen ins Auge, was das Stadtbild negativ beein
trächtigt. Es ist
vor allem mein soziales Umfeld, welches mich
hier in Gelsenkirchen hält.“

Esin (35)
„Mein Mann arbeitet in Stuttgart und hat
mich schon oft gefragt, ob ich nicht auch
dorthin ziehen möchte. Aber es ist vor allem
en hält.
die familiäre Anbindung, die mich in Gelsenkirch
r irgendwo hinzuMan traut sich heute kaum noch, seine Kinde
Kinder gibt, die einschicken, weil es dort draußen auch andere
Kinder prügeln und
fach einen schlechten Einfluss ausüben. Viele
Lage versetzen, wie
mobben sich und können sich gar nicht in die
Kleinkindalter besich das Gegenüber fühlt. Man sollte schon im

den Kindern mehr
ginnen, in die richtige Richtung zu steuern,
kommt meines Ersoziale Werte und Empathie vermitteln. Das
eine, die wir den
achtens viel zu kurz. Das wären wichtige Baust
sie sind schließlich
Kindern mit auf den Weg geben sollten. Denn
unsere Zukunft.“

Chantal Schneider (25)
„In der Stadt Gelsenkirchen steckt so viel
Potenzial, dass man viel mehr daraus
machen könnte. Einige Unternehmen und Geschäfte sehen
für sich an diesem Standort keine gute Prognose und lassen
sich deswegen gar nicht erst hier nieder. Es müssten einmal
die Weichen neu gestellt werden, damit die Innenstadt nicht
von Handyshops und Dönerläden dominiert wird. Mir persönlich fehlen Modegeschäfte, die ein wenig auf junge Menschen
ausgerichtet sind, oder auch ein paar gemütliche Cafés, eine
schicke Cocktailbar oder ein paar Ausgehmöglichkeiten. Die
einseitige Bevölkerungsstruktur in Gelsenkirchen und auch
die fehlende Möglichkeit, sich hier zu verwirklichen, mögen
einen Teil dazu beitragen, dass einige Menschen aus Gelsenkirchen wegziehen und sich in anderen Städten niederlassen.
Auf dem letzten Platz würde ich Gelsenkirchen aber keinesfalls sehen, eher irgendwo im Mittelfeld.“ [ms]
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Unsere Welt ist bunt –
Sommerfest in der Arche Noah
Es ist bereits eine gute Tradition in der Arche Noah, am zweiten Wochenende im
Juni das alljährliche Sommerfest stattfinden zu lassen. Stets bei gutem Wetter, mit
viel Musik und guter Laune.
Propst Markus Pottbäcker hat

Einrichtung wie die Brüder

Raum wurden prima ange-

das diesjährige Sommerfest

Bastian und Benny Korn aus

nommen. Auch sonst gab es

mit einem Gottesdienst eröff-

Bochum, die einige Oldies aus

auf dem Arche-Gelände viele

net, bei dem er in fröhlichem

der legendären Rock’n’Roll-Ära

Attraktionen:

Ambiente Worte an das Publi-

vortrugen.

der Schalker Erwin, Airbrush-

kum adressierte. Nach einem

14

zum

Beispiel

Tattoos oder auch Rundfahr-

kleinen Anspiel wurde schließ-

Auch für kulinarischen Hoch-

ten mit einem Karaman Chia.

lich ein bunter Strauß Luftbal-

genuss war gesorgt. Ob Kaffee

Fotograf Volker Wiciok hat un-

lons gen Himmel steigen ge-

oder Kuchen, Eis oder Waf-

zählige Kinderfotos vor bunter

lassen. „Wir wollten auf diese

feln, Bratwurst oder Steaks –

Kulisse angefertigt.

Weise die Fröhlichkeit unseres

hier lud eine leckere Auswahl

Sommerfestes

außen

zum längeren Verweilen ein.

Es war ein wunderschönes Fest

tragen und mit anderen Men-

Im Rahmen einer Mitmach-

bei tollem Wetter. Gäste und

schen teilen“, blickt Bereichs-

Bastelaktion haben die jungen

Familien der Arche, Ehrenamt-

leitung Anja Dörner zurück.

Gäste der Arche Blumentöpfe

ler, Freunde und Mitstreiter,

gestaltet und bepflanzt. Zu-

Spenderinnen und Spender,

Den Tag hindurch wurde ein

dem wurden gemeinsam mit

Mitglieder des Fördervereins,

buntes

Pro-

dem Musiktherapeuten kleine

ein tatkräftiges Supportteam

gramm geboten. Luis Gonza-

Instrumente gebastelt, mit de-

der Ultras GE und auch die

les brachte die Besucher mit

nen am Ende des Sommerfes-

Mitarbeiterinnen und Mitar-

Sambarhythmen in Stimmung.

tes eine Klangsession gespielt

beiter – sie alle hatten sichtlich

Der Südamerikaner ist eben-

wurde. Auch musiktherapeuti-

viel Freude an diesem Festtag!

so ein langjähriger Freund der

sche Angebote im Snoezelen-

[ms]

nach

musikalisches
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Chefärzte informieren auf Publikumsmesse

St. Jo Soccers sind Deutscher Vizemeister

Messestand der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH
war Blickfang im Wissenschaftspark

Das Fußballteam der St. Jo Soccers hat es dem FC Schalke 04 gleich gemacht und
die Deutsche Vizemeisterschaft nach Gelsenkirchen geholt. Bei der dritten Auflage
der Deutschen Fußballmeisterschaft der Kinder- und Jugendhilfe in Lübeck hat das
Team von Trainer Florian Veßhoff einen hervorragenden zweiten Platz belegt.

Bilder: © WelCom-Foto: Gerd Lorenzen

Gleich vier Fachvorträge steuerten Chefärzte aus dem Unternehmensverbund der
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH zum Messeprogramm der RuhrMedicinale Gelsenkirchen bei, die am 10. Juni 2018 im Wissenschaftspark Gelsenkirchen stattfand.

die St. Jo Soccers einen schwe-

Deutschen Meistertitel auszu-

ren Pokal mit nach Hause.

Die Themen „unserer“ Chef-

spielen. Das Team der Kinder-

ärzte – Der neue Hybrid-OP im

und Jugendhilfeeinrichtung St.

Im Sommer wartet bereits

Sankt Marien-Hospital Buer /

Josef trat in Kooperation mit

das nächste Highlight auf die

Welche deutlichen Verbesse-

dem Kinder- und Jugendhaus

jungen Fußballer von St. Josef.

rungen bieten die im Marien-

St. Elisabeth an. Erst im Finale

Aus beiden Finalisten dieses

hospital Gelsenkirchen ange-

musste sich die Mannschaft

Turniers wird eine Mannschaft

wandten minimal invasiven

dem Team „Campus Kicker“

geformt, welche als Team

OP-Methoden der modernen

aus

Deutschland bei der „Hope for

Tumor-Chirurgie und Krebsthe-

knapp mit 1:2 Toren geschla-

Mundial“,

Brandenburg

denkbar

der

Weltmeister-

rapie? / Welche medizinischen

12 Mannschaften aus dem ge-

gen geben, welches sich den

schaft der Kinder- und Jugend-

Aspekte sind für die Behand-

samten Bundesgebiet waren

Titel bereits zum dritten Mal

hilfe, am 28./29. Juli 2018 in

lung von Demenzerkrankten

am Pfingstsonntag im altehr-

sichern konnte. Doch auch als

Warschau an den Start gehen

im

würdigen Stadion Lohmühle

zweitplatziertes Team nahmen

wird. [ms]

Elisabeth-Krankenhaus

heute wichtig? – stießen auf
Auch OB Frank Baranowski besucht den Messestand der
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

großes
designte

Interesse.

Der

neu

Messestand

der

Spiel und Spaß und für jeden was

GmbH war attraktiver Anlauf-

Chefärztin

Sommerfest in der Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtung St. Josef

und Informationspunkt für die

Dr. Astrid Rudel,

Messebesucher.

Elisabeth-Krankenhaus

„Das Runde muss ins Eckige“ lautete das Motto des diesjährigen Sommerfestes
in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef. Und so stand auch das große
Fußballturnier mit sieben Mannschaften, darunter je zwei aus der Gastgeber-Einrichtung und dem Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth, im Mittelpunkt. Am Ende
des sportlichen Wettstreites gingen die Kicker aus dem St. Vinzenz e.V. Bochum als
Sieger vom Platz.

Fazit:
Die RuhrMedicinale GelsenkirChefarzt

Prof. Dr. Andreas M. Raffel,
MHG

chen war gute Gelegenheit,
Kompetenz, Fachlichkeit und
Tiefe des Unternehmensangebotes insgesamt vorzustellen,
denn neben unseren Chefärz-

Chefarzt

Priv.-Doz. Dr.

ten, die die Krankenhäuser

Dosenwerfen, Kinderschmin-

togramme, und als das Schalke-

Am Abend des ereignisreichen

im Verbund repräsentierten,

ken oder auf der Hüpfburg

Maskottchen Erwin das Festge-

Tages zogen die Organisatoren

MHG

nutzten auch die Seniorenein-

Auch wenn das Wetter etwas

hatten vor allem die jüngeren

lände betrat, wurde es sofort

eine positive Bilanz: „Wir freu-

richtungen unserer GmbH die

unentschlossen blieb, hatten

Festbesucher viel Spaß. In der

von Fans umschwärmt.

en uns, dass so viele Besucher

Gelegenheit, mit den Messe-

sich viele Familien auf den Weg

Schlange an der Ausgabestelle

besucherinnen und -besuchern

in die Husemannstraße 50

der Tombola-Preise warteten

Wer von all dem hungrig und

sind. Das ist ein schönes Echo

ins Gespräch zu kommen. [wh]

gemacht. Beim Spiel mit Sei-

alle

Schauspieler

durstig geworden war, konnte

auf unser Angebot“, sagte

fenblasen, Entenangeln, Sack-

Frank Kubiak (der Ingo Nier-

sich an den Imbissständen für

Einrichtungsleiter

hüpfen,

mann aus Köln 50667) gab Au-

die nächste Spielrunde stärken.

Hommel. [uk]

Gerald Meckenstock,

Chefarzt

Dr. Wilfried Heinen,
MHB

16

in Lübeck angetreten, um den

Torwandschießen,

geduldig,

zu unserem Fest gekommen

Matthias
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run4health – Über 100 AugustinusAktive beim VIVAWEST-Marathon
Rund 9.500 Läuferinnen und Läufer haben sich am letzten Sonntag im Mai bei hochsommerlichen Temperaturen an der sechsten Auflage des VIVAWEST-Marathons
beteiligt.
Zum wiederholten Mal nahm

stanz die Muskulatur wieder zu

eine beträchtliche Teilnehmer-

auch ein Team der St. Augus-

lockern.

zahl aus den Häusern der KKEL

tinus Gelsenkirchen GmbH an

GmbH vermelden können, die

dem großen Laufevent durch

Johannes

Norpoth,

Gelsenkirchen, Essen, Bottrop

schutzbeauftragter

und Gladbeck teil. Über 100

Augustinus

Datender

sich ja erst seit wenigen Mo-

St.

naten unter dem Dach von St.

Gelsenkirchen

Augustinus befindet. Auch in

Läuferinnen und Läufer – und

GmbH, war auch 2018 mit der

diesem Jahr haben wir mit der

damit ein rundes Drittel mehr

konzernseitigen Organisation

Marke „run4health“ massiv für

St. Augustinus-Zeltbereich ne-

des Marathons betraut. Sein

die Teilnahme an diesem Ma-

ben dem Musiktheater im Re-

Fazit fällt ausgesprochen posi-

rathon geworben. Ein großes

vier, wo sich viele der Aktiven

tiv aus. „Vor drei Jahren haben

Dankeschön möchte ich an die

vor und nach ihrem Rennen

wir mit knapp über 30 Teilneh-

Kollegen Stephan Köster und

einfanden, um ihre Eindrücke

mern begonnen, in diesem Jahr

Martin Werthebach aus dem

von der Strecke mit anderen

konnten wir die 100er-Marke

Sankt Marien-Hospital Buer

auszutauschen und sich zu er-

knacken. Das zeigt sehr deut-

richten, die der eigentliche

frischen. In einem separaten

lich, dass der VIVAWEST-Mara-

Ideengeber und Motor im Gel-

Bereich standen Physiothera-

thon für uns als Unternehmen

senkirchener Norden sind. Und

peutinnen aus der KKEL sowie

eine willkommene Abwechs-

selbstverständlich danke ich

aus dem persönlichen Umfeld

lung ist, die hervorragend von

den vielen helfenden Händen

der St. Augustinus Gelsenkir-

unseren Mitarbeiterinnen und

aus den Abteilungen Strategi-

chen GmbH bereit und boten

Mitarbeitern

angenommen

sche Personalentwicklung und

den Aktiven Massagen an, um

wird. Ich freue mich ganz be-

Unternehmenskommunikati-

nach absolvierter Marathondi-

sonders, dass wir bereits jetzt

on.“ [ms]

als im Vorjahr – gingen in den
Konzernfarben an den Start.
Darüber hinaus standen zahlreiche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an der Strecke, um
ihre Kolleginnen und Kollegen
anzufeuern.
Als einer der größten Arbeitgeber der Region hat die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH
abermals die Gelegenheit genutzt, sich und ihr Leistungsangebot darzustellen. Gesellige
Stimmung herrschte im großen
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70 Jahre Eheglück

		

Ehepaar im St. Vinzenz-Haus feierte Gnadenhochzeit
70 Jahre ist es her, seit Anita, geb. Berger und Artur
Romberg sich am 22. März 1948 im Gelsenkirchener
Hans-Sachs-Haus das Ja-Wort gaben. An ihrem diesjährigen Jahrestag feierten sie im St. Vinzenz-Haus das
seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit.

		

Berührung tut gut!

Besuch im St. Vinzenz-Haus.

so dauert es auch gar nicht

len Methoden und als ganz-

Herausforderung dar. Wenn

Christa Gabriel, Fachkraft und

lange, da entspannt sich das

heitliches Angebot auch in

Sylvia Roßkopf einen von ihnen

stellvertretende Pflegedienst-

Gesicht der betagten Dame,

Altenpflegeeinrichtungen an-

besucht, nimmt sie sich Zeit

leitung in der Caritas Tages-

sie lächelt und genießt die Be-

gewendet. Alte Menschen, die

nur für ihn und findet über

pflege in Attendorn, ist zu

handlung sichtlich.

häufig allein sind und Zuwen-

die Berührung den Zugang zu

einem

Die

dung

profitieren

ihm. Der Bewohner entspannt

Erfahrungsaustausch

Behandlungsmethode

brauchen,

über Therapeutic Touch in die
Pflege- und Betreuungseinrichtung gekommen. Denn sie
und ihr Team möchten neben
Akupunktur, Fußreflexzonenmassage

und

Progressiver

Muskelentspannung

auch

Therapeutic Touch einsetzen –
nicht zuletzt, um sich mit diesen Angeboten von anderen
Pflegeeinrichtungen abzugrenzen. Um zu erfahren, wie die
„heilsame Berührung“ in anderen Einrichtungen genutzt
wird und welche Erfahrungen
die Mitarbeiter dort machen,

Gemeinsam blicken sie auf
ein ereignisreiches Leben zu-

leben die Eheleute wieder in
Gelsenkirchen.

rück, haben Höhen und Tiefen

ist sie zum Hospitieren ins St.

Therapeutic Touch wurde in

davon besonders. Die heilsa-

sich und kommt zur Ruhe. So

Vinzenz-Haus gekommen. Syl-

den 1970er Jahren durch Prof.

me

bestimmter

kann Therapeutic Touch hier

via Roßkopf, Altentherapeutin

Dr. Dolores Krieger in den USA

Punkte mit den Händen ruft

das Wohlbefinden verbessern

und erfahrene TT-Anwenderin,

entwickelt. Sie basiert auf der

positive

hervor

und die Lebensqualität erhö-

stand ihr als Gesprächspartne-

These, dass der Mensch von

und trägt zur tiefen Entspan-

hen. Ergänzend dazu kommen

rin zur Verfügung und gewähr-

einem „Energiefeld“ umgeben

nung bei Angst und Stress bei.

Seniorinnen oder Senioren, die

te ihr gerne Einblicke in ihre

ist, das mit den Energiefeldern

Gerade bei der Betreuung de-

eine besondere Art der Zuwen-

„Hier fühlen wir uns wohl und

Tätigkeit. Seit mehr als sieben

seiner Umwelt in ständigem

menzkranker Menschen kann

dung benötigen, hin wieder

Austausch ist.

diese genutzt werden, um

auch in den Genuss von Re-

Zugang zu ihnen zu finden.

flexzonenmassage oder Aro-

Zunächst war das Therapeuti-

Im St. Vinzenz-Haus leiden

matherapie. „So“, da ist sich

sche Berühren dazu entwickelt

mehr als 50 Prozent der Be-

Sylvia Roßkopf sicher, „können

auch heute noch Kleinigkeiten
näht, steht neben dem Tisch.

Anita und Artur Romberg sind
seit 1948 glücklich verheiratet

durchlebt, viele schöne Reisen

Im Anschluss an einen Kran-

sehr gut umsorgt“, stimmen

Jahren setzt sie Therapeutic

unternommen

kenhausaufenthalt waren sie

beide überein.

Touch erfolgreich bei Bewoh-

schaften

und

Freund-

geschlossen.

Reaktionen

Bald

im November des vergangenen

nach der Hochzeit waren der

Jahres in ihr behaglich einge-

Zu ihrem Ehrentag fanden

Bewohnerinnen und Bewohner

Bauführer und Sicherheitsin-

richtetes Zimmer in der Pflege-

sich einige Gratulanten ein.

gratulierte die Pflegedienst-

„Mein Rückentut weh. Hier

worden, um in der stationären

wohnerinnen und Bewohner

wir schon mit Kleinigkeiten

genieur und seine Frau aus be-

und Betreuungseinrichtung an

Bezirksbürgermeistern Marion

leitung Monique Skalla. Beim

links besonders und das Knie.“

Pflege das Befinden und die

an

kognitiven Erkrankungen

dazu beitragen, dass sich unsere

ruflichen Gründen nach Dort-

der Kirchstraße 32 gezogen.

Thielert überbrachte einen gro-

anschließenden Sektempfang

Gerne überlässt Leonore Adria

Vitalität der Patienten zu ver-

oder chronischen Schmerzen.

Bewohnerinnen und Bewohner

ßen Blumenstrauß und herz-

im Speiseraum stimmten die

die schmerzenden Körperparti-

bessern. Inzwischen wird die-

Sie sind häufig unruhig und

wohlfühlen.“

mund gezogen, wo sie 30 Jahre

nerinnen und Bewohnern ein.

Berührung

lebten. Es folgten sechs Jahre

Viele Bilder aus ihrem Leben

liche Grüße und Glückwün-

Bewohnerinnen und Bewohner

en dann den Händen von Chris-

se Methode weltweit gelehrt

leicht reizbar. Ihre Betreuung

in Gelsenkirchen und fünf Jah-

– zum Teil von Artur Romberg

sche des Oberbürgermeisters

der Etage mit einem lautstark

ta Gabriel, die versuchen wird,

und auch in Einrichtungen für

stellt für die Mitarbeiterinnen

Und auch Leonore Adria ver-

re in Österreich. Das Heimweh

selbst gezeichnet – zieren die

Frank Baranowski. Im Namen

gesungenen „Hoch sollen sie

mit Therapeutic Touch (TT,

Senioren eingesetzt. In der

und Mitarbeiter der Pflege-

spürt nach der Behandlung tat-

zog sie schließlich wieder zu-

Wände. Die Nähmaschine, auf

der

leben!“ in den Chor der Gratu-

Therapeutisches Berühren) die

Gesundheitsvorsorge wird sie

und

sächlich eine leichte Linderung

rück ins Ruhrgebiet. Seit 1989

der die gelernte Schneiderin

St. Vinzenz-Hauses und aller

lanten ein. [uk]

Beschwerden zu lindern. Und

ergänzend zu konventionel-

eine besondere Aufgabe und

20

Einrichtungsleitung

des

Betreuungseinrichtung

ihrer Beschwerden. [uk]
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„Man bekommt ganz viel zurück!“
Ingrid Rudolphi arbeitet ehrenamtlich
im St. Vinzenz-Haus
Wann immer im St. Vinzenz-Haus Unterstützung benötigt wird, sind sie zur Stelle, die Damen aus dem Team
der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Regelmäßig
sonntags und dienstags begleiten sie meist zu zweit
die Bewohnerinnen und Bewohner zu den (Fernseh-)
Gottesdiensten oder zu Veranstaltungen in der Pflege- und Betreuungseinrichtung, besuchen Gemeindemitglieder, die im St. Vinzenz-Haus oder im Haus St.
Elisabeth leben, zu runden Geburtstagen, gestalten die
Seniorennachmittage im Haus Monika aktiv mit.

		
		

Ein wichtiger Stabilitätsfaktor
für unser Unternehmen

Im Marienhospital Gelsenkirchen fand eine Jubilarfeier für
langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt
Am 21. Juni wurden exakt 30 Jubilare des Marienhospitals Gelsenkirchen geehrt, die
unserem Unternehmen seit zehn oder mehr Jahren angehören. Bei der Jubilarfeier
für das erste Halbjahr 2018 begingen nicht weniger als fünf Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Vier Jubilare gehören dem Unternehmen seit nunmehr 35 Jahren an. Weiterhin wurden drei Personen für ihre 30-jährige,
sechs für ihre 25-jährige, drei für ihre 20jährige und neun für ihre 10-jährige Mitarbeit im Dienste des MHG ausgezeichnet.
Geschäftsführerin

Susanne

tion, an der sie stehen, leisten

überreicht, bevor der Anlass in

ein solches Zusammentreffen

Minten unterstrich in ihrer

Sie alle einen wichtigen Beitrag

gemütlicher Runde bei einem

verdienter

Mitarbeiterinnen

Ingrid Rudolphi ist eine von

war ihr besonders ans Herz

Grußrede die Bedeutung dieser

zum Erfolg des Gesamtunter-

schmackhaften Buffet gefeiert

und Mitarbeiter durchführen

ihnen. Nachdem die ehema-

gewachsen: Paul Neumann.

in beeindruckend hoher Zahl

nehmens. Sie alle sind – völlig

wurde.

können. Diese Jubilarfeier soll

lige Arzthelferin im Marien-

Stets endete ihr Dienst damit,

bestehenden

langjährigen

losgelöst von irgendwelchen

hospital Gelsenkirchen nach

dass sie ihn in seinem Zimmer

Beschäftigungsverhältnisse.

Hierarchien – eine wichtige

Der MAV-Vorsitzenden Ulrike

Wertschätzung

42 Dienstjahren ihren wohlver-

besuchte, um gemeinsam mit

„Diese Jubilarfeier ist ein wich-

Konstante und ein wichtiger

Hartwich, die mit der Orga-

werden. Vor allem möchten

dienten Ruhestand angetre-

ihm Mundharmonika zu spie-

tiger Beitrag zu unserer Unter-

Stabilitätsfaktor für unser Un-

nisation der zweimal jährlich

wir hiermit auch ein Signal an

ten hatte, suchte sie eine neue

len. Manchmal fanden diese

nehmenskultur, den wir auch

ternehmen.“

stattfinden

Jubilar-Ehrung

unsere jungen Kolleginnen und

Aufgabe. Diese hat sie im Team

musikalischen

Zusammen-

in Zukunft hier im Marienhos-

betraut ist, liegt diese traditi-

Kollegen senden, dass Empa-

der Ehrenamtlichen im St. Vin-

künfte sogar übers Telefon

pital Gelsenkirchen pflegen

Anschließend

die

onelle Festveranstaltung am

thie, gegenseitiges Vertrauen

zenz-Haus gefunden. Wenn sie

statt. Für die beiden Musik-

wollen. Heute geht es darum,

anwesenden Jubilarinnen und

Herzen: „Als MAV-Vorsitzende

und ein rücksichtsvoller Um-

„Dienst“ haben, besuchen sie

liebhaber waren dies ganz be-

Ihnen stellvertretend für alle

Jubilare aus den Händen von

bin ich stolz, dass wir in en-

gang miteinander in unserem

und ihre Kollegin Regina Skow-

sondere Momente. „Ich fühlte

Kolleginnen und Kollegen, die

Pflegedirektorin Ina Mentges-

ger Abstimmung mit der Ge-

Unternehmen

ronek die Senioren, nehmen

mich beschenkt, wenn ich sah,

dieses Unternehmen mit tra-

Schröter sowie der MAV-Vor-

schäftsführung und dem Di-

Worte sind, sondern in unse-

sich Zeit für Gespräche oder

wie gut Herrn Neumann unser

gen, herzlich Danke zu sagen.

sitzenden Ulrike Hartwich eine

rektorium des Marienhospitals

rer tagtäglichen Arbeit gelebt

fürs Zuhören. Wer möchte, den

Musizieren getan hat“, sagt In-

Denn unabhängig von der Posi-

Urkunde sowie ein Präsent

Gelsenkirchen zweimal im Jahr

werden.“ [ms]

bringen sie zum Gottesdienst in

grid Rudolphi, wenn sie sich an

die hauseigene Kapelle, küm-

den Senior erinnert.

mern sich, dass es während

terinnen zu einer Dankeschön-

Tätigkeit haben sich Freund-

dessen allen gut geht und sie

Leitung und Mitarbeiter im

Veranstaltung ein. Inzwischen

schaften entwickelt. Die Da-

anschließend Kaffee und Ku-

St. Vinzenz-Haus wissen zu

benötigen die Ehrenamtlichen

men achten aufeinander und

chen

schätzen, was „ihre“ Ehren-

jedoch selbst auch Unterstüt-

helfen sich auch gegenseitig.

genießen können oder wieder

amtlichen

Therese

zung. Zurzeit gehören sieben

Und einen Grund zum La-

ins Zimmer kommen.

Gnida von der Verwaltung des

Damen zum Team. Fünf von

chen und Spaß haben finden

Hauses hält engen Kontakt zu

ihnen sind 80 Jahre und älter.

sie auch immer wieder. Sie

Viele der Menschen, denen die

ihnen. In gemütlicher Runde

Immer noch sind sie mit En-

freuen sich auf Verstärkung

79-Jährige als „Ehrenamtle-

planen sie bei regelmäßigen

gagement und

Leidenschaft

durch jüngere Mitstreiter, die

rin“ begegnet, kennt sie noch

Besprechungen die Termine.

für Menschen, die Hilfe benö-

ihren Alltag durch ehrenamt-

aus der Zeit ihrer beruflichen

Einmal im Jahr lädt die Leitung

tigen, im Einsatz. Durch die

liches Engagement bereichern

Tätigkeit. Einer von ihnen

die ehrenamtlichen Mitarbei-

gemeinsame

möchten. [uk]

22

im

Vinzenz-Stübchen

leisten.

ehrenamtliche

bekamen

als ein Zeichen gegenseitiger
verstanden

keine

leeren
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Bestätigung des Votums durch Bischof Dr. Overbeck

Am 24. Mai hat Bischof Dr.

lichen vor Ort miteinzubinden,

Overbeck unserer Pfarrei eine

um die weiteren Schritte, die

Bestätigung des im Herbst

nun zu gehen sind, vorzuberei-

2017 ihm vorgelegten Votums

ten und zu planen.

übersandt.

Diese sind:
• Standortfragen

klären

–

Dabei dankte er allen sehr, die

welcher Standort ist kurz-

an der Erarbeitung des Vo-

oder mittelfristig aufzuge-

tums für die Propsteipfarrei

ben und zu verändern?

St. Augustinus beteiligt waren.

keres

zunächst auch anschließen.

Pfarrei zu vermitteln?

Vor

allem

wurde

Bewusstsein

Samstag, 25. August 2018, um 17.30 Uhr

einer

unserer

• Wie gehen wir auf die Fu-

Pfarrei durch Bischof Dr. Over-

sion mit der Pfarrei St.

beck – in Abstimmung mit den

Joseph zu?

zuständigen Dezernaten im

• Wie setzen wir das pastorale

Generalvikariat – eine solide

Konzept „Nah bei den Men-

und wirtschaftlich tragfähige

schen!“ geistlich um?

Konzeption attestiert.

Propstei St. Augustinus, Gelsenkirchen

• Wie gelingt es, ein weit stär-

Diesem Dank darf ich mich

• … viele weitere Gedanken,

Gottesdienst

Pfarreientwicklungsprozess

Patronatsfest
Jesu eine Gestalt zu geben –

geladen, die immer öffentlich

nämlich unsere!

sind.

Ganz entscheidend dabei ist

Auch darf ich Sie schon jetzt

der Pfarrei St. Augustinus

Gemeinsam mit allen Gemeinden der Pfarrei, sowie
mit den muttersprachlichen Gemeinden feiern wir
einen festlichen Gottesdienst der Pfarrkirche.
Im Anschluss an den Gottesdienst geht das Fest
weiter im Garten hinter der Kirche.
Für Essen, Getränke und Musik ist gesorgt.

Fragen und Überlegungen!
Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand und Pastoralteam wer-

Sie alle bitte ich darum, diesen

es, Grenzen abzubauen und

auf die Wahlen von Kirchen-

den sich mit dieser Bestäti-

Weg mitzugehen!

offen zu sein für Neues und

vorstand und Pfarrgemeinde-

Neue!

rat im November dieses Jahres

gung des Votums nun weiter
auseinandersetzen und eine

Es wird kein einfacher Weg

hinweisen. Alle Kandidatinnen

Arbeitsform und -grundlage

sein, aber er ist unumkehrbar

Über das weitere Verfahren

und Kandidaten brauchen Ihre

erarbeiten, um die Beschlüsse

und er ist ein guter Weg. Nur

werden wir Sie immer wieder

Unterstützung, sich in dieser

des Votums nun auch konse-

im Miteinander können wir er-

unterrichten. Natürlich sind Sie

Zeit diesen verantwortungs-

quent umzusetzen. Dabei gilt

neut Kräfte bündeln und uns

auch herzlich zu den Sitzungen

vollen Aufgaben zu stellen.

es dann auch, alle Verantwort-

darin bestärken, der Botschaft

des Pfarrgemeinderates ein-

Propst Markus Pottbäcker

Musikalische Gestaltung des Gottesdienstes:
Propsteichor St. Augustinus, Chor

Wolfgang Ballhausen, Orgel und Chorleitung
Propsteipfarrei St. Augustinus
Ahstraße 7 . 45879 Gelsenkirchen

Die übrigen Vorabendgottesdienste der Pfarrei
entfallen am heutigen Tag.

Als Namensgeber der Propsteipfarrei und der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH
feiern wir den Hl. Augustinus mit einem Patronatsfest.

24

Am Samstag, 25. August wer-

können. Die musikalische Ge-

tung von Wolfgang Ballhausen.

musikalisches Programm geben.

den in der Pfarrei die Vorabend-

staltung des Gottesdienstes

Für das spätere Beisammen-

messen entfallen, um gemein-

übernimmt der Propsteichor

sein im Garten wird es Speisen

Wir freuen uns über Ihren Be-

sam Gottesdienst feiern zu

St. Augustinus unter der Lei-

und Getränke und auch ein

such! [js]
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Kleine Entdecker und Abenteurer unterwegs

Fußballfest im Kindergarten St. Martin
Bei „fast“ perfektem Fußballwetter fand am Samstag, 23. Juni 2018 im
Kindergarten St. Martin ein Fußballfest statt, das auch Familien aus den Kindergärten St. Nikolaus und St. Lucia besuchten.

Die Natur hautnah erleben, Tiere und Pflanzen entdecken, neue Spiele erfinden –
bei den Waldwochen im Rheinelbepark haben die Mädchen und Jungen aus der
Käfer- und der Igelgruppe im Kindergarten St. Martin Gelegenheit dazu.

Pünktlich um 15 Uhr ertönte

spannende Duelle ausgetra-

im Bienenhaus können die

zu schützen. „Auf unebenem

der Anpfiff in Form einer Be-

gen. Direkt daneben konnten

Kinder die fleißigen Insekten

Waldboden zu gehen, sich in

grüßung durch Finn Wilms und

die Besucher ihr Feingefühl

beobachten und schließlich

der Natur zu orientieren oder

Vanessa Schuchardt. Die Re-

im Slalom-Parcours unter Be-

Fuchs und Hasen, Dachs und

zu erfahren, dass es Sträucher

genwolken, die kurz vorher auf-

weis stellen oder ihr Glück am

Wildschwein sogar streicheln.

mit Dornen gibt, sind Erfah-

gezogen waren, lösten sich zum

Glücksrad

Wem

Diese zwar nur in Form von

rungen für unsere Kinder, die

Glück bald wieder auf, sodass

das noch nicht genug war, der

Tierpräparaten, dennoch ist

sie selbst auf einem Spielplatz

nach und nach immer mehr Fa-

konnte sich beim Schminken

der Respekt, den die ausge-

nicht machen können“, ergänzt

milien den Weg in den Kinder-

schon voll auf das anstehen-

stopften Tiere einigen Kindern

Marie-Luise

garten fanden. Viele Kinder und

de Gruppenspiel Deutschland

einflößen, ihnen an der Nasen-

gibt es so spannende Dinge

auch Eltern hatten sogar ein Tri-

gegen Schweden einstimmen

spitze anzusehen. Trotzdem:

wie Stöcke und Steinchen, eine

kot angezogen. Schnell kamen

und sich die Flaggen der Nati-

Streicheln wollen sie alle.

Schnecke am Grashalm, eine

die Besucher ins Gespräch, so-

onen, aus denen die Kinder un-

dass eine multikulturelle Run-

serer Einrichtungen kommen,

Regelmäßig finden in den Ein-

Und es tut gut, mit Freunden

de entstand, bei der die Eltern

aufmalen lassen.

richtungen der St. Augustinus

draußen an der frischen Luft zu

Kindergarten GmbH die Wald-

toben. Dabei spielt das Wetter

versuchen.

Überall

Hummel über einer Blüte…

über den Kindergarten und die
bevorstehenden Ferien plau-

Und weil Sport und Spiel und

wochen statt. „Unser Ziel ist

übrigens keine Rolle. Mit der

derten. Und es wurde natürlich

Gespräche auch hungrig ma-

es, den Kindern die Natur na-

richtigen Kleidung kann es so-

viel über den Fußball und die

chen, gab es zur Stärkung die

hezubringen. Viele haben nicht

gar richtig spannend sein, den

Weltmeisterschaft diskutiert.

obligatorische „Stadionwurst“.

so oft die Gelegenheit, im Wald

Regentropfen beim Fallen auf

zu spielen; gerade, wenn sie in

die Blätter zu lauschen.

der Stadt aufwachsen“, schil-

Etwas müder als sonst, ge-

dert Finn Wilms die Motivati-

füllt mit den Erlebnissen des

Doch bevor die Abenteuer be-

„Wer will zur Naturrutsche?“

Die Torwand auf der großen

Das Fußballfest hat der deut-

ginnen können, wird gefrüh-

Alle wollen! Und dann rut-

Wiese im Außengelände war

schen Nationalmannschaft für

stückt. Denn für einen Tag

schen sie! Immer wieder krab-

ein heiß begehrter Anlauf-

ihr Spiel gegen Schweden Glück

in der Natur brauchen kleine

beln

punkt sowohl für Kinder als

gebracht. Der weitere Verlauf

Entdecker und Abenteurer viel

und ihre Freunde den Hügel

auch Eltern. Hier wurden einige

ist allen bekannt… [fw]

Kraft. Auf den großen Felsbro-

hinauf, der über die Jahre von

cken sitzen die insgesamt 39

den vielen Kinderpopos schon

Kinder und verputzen die mit-

ganz glatt ist und rutschen

gebrachten Brote.

Eigentlich

mit lautem Hallo hinunter.

können sie es kaum erwarten,

„Eigentlich“, so Erzieherin Ste-

endlich loszurennen. Da kom-

fanie

men auch schon Revierförs-

wir den Tag auch hier verbrin-

ter Oliver Balke, seine Hündin

gen. Die Naturrutsche ist für

Ayka – die erstmal ausgiebig

unsere Kinder das Größte!“

Johanna,

Luca,

Ellermann,

Kilian

„könnten

gestreichelt wird – und Forstwirtschaftsmeister

26

Scholz.

Christian

Doch der Park bietet noch so

on, die Waldwochen durchzu-

Vormittags sind die kleinen

Frank. Sie werden die Kinder

viel mehr: Auf dem Froschteich

führen. Ganz nebenbei lernen

Abenteurer dann zum Mittag-

und ihre Erzieher durch den

an der Forststation Rheinelbe

sie auch, sich richtig zu ver-

essen wieder im Kindergarten.

Vormittag begleiten.

gibt es Wasserläufer zu sehen,

halten und Pflanzen und Tiere

[uk]
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VERANTWORTUNG

„Das Wohl der Bewohner hat Priorität“

Neue Leitung des Sozialen Dienstes im St. Vinzenz-Haus
Seit fast drei Jahren arbeitet die staatlich geprüfte Heilerziehungspflegerin Sabrina
Bülow im St. Vinzenz-Haus. Am 1. Juni 2018 übernahm sie die Leitung der Sozialen
Dienstes in der Pflege- und Betreuungseinrichtung.

		
		

Der Arche Noah Newsletter
Bestellen Sie sich Ihr kostenloses Exemplar!
Die Arche Noah, Kurzzeiteinrichtung und Hospiz für Kinder am
Marienhospital Gelsenkirchen, hat sich seit ihrer Eröffnung im
Jahr 2001 schnell als Einrichtung für unheilbar erkrankte und

rinnen und Bewohner mit. Da-

stattfinden, die im zu Ende

gerne neue Ideen entwickelt,

schwerstmehrfach behinderte Kinder und Jugendliche etabliert.

bei orientiert sie sich an den

gehenden Jahr im St. Vinzenz-

plant und organisiert, wird zu-

Mittlerweile haben weit mehr als 1.000 Familien das Angebot der

Bedürfnissen, Wünschen und

Haus verstorben sind. Bewoh-

sammen mit ihrem Team wei-

Arche Noah in Anspruch genommen. Überwiegend kommen die

und

Interessen der Bewohnerinnen

nerinnen und Bewohner, Ange-

tere Ideen initiieren und um-

Gäste aus dem Ruhrgebiet, aber auch Familien aus den anderen

schätzt die Mitarbeiterinnen

und Bewohner, denn deren

hörige, Mitarbeiterinnen und

setzen. Zunächst steht jedoch

Regionen Nordrhein-Westfalens und den umliegenden Bundes-

des Sozialen Dienstes im St.

Wohlbefinden hat für die jun-

Mitarbeiter können dieses An-

die Einarbeitung in den neuen

ländern nutzen die Arche Noah.

Vinzenz-Haus und weiß, was

ge Frau oberste Priorität.

gebot nutzen, um sich gemein-

Verantwortungs- und Aufga-

sam von diesen Menschen

benbereich im Vordergrund.

Die

38-jährige

kennt

sie leisten. Aus ihrer Tätig-

In unserem drei Mal im Jahr erscheinenden Arche Noah News-

keit in einem Behinderten-

Ein erstes Projekt setzen sie

zu verabschieden und sich an

Wohnheim bringt sie viele

und ihr Team bereits um: Im

sie bei dem anschließenden

Sabrina Bülow ist Mutter von

Termine und geben Informationen zu unseren Themen, Aktio-

Erfahrungen für die Planung

November wird erstmals ein

gemütlichen

drei Kindern und lebt mit ihrer

nen und Projekten weiter. Die digitale Fassung des Newsletter

und Organisation der Freizeit-

Gedenkgottesdienst für die

mit Kaffee und Kuchen zu

Familie in Gelsenkirchen. [uk]

finden Sie im Internet unter diesem Link:

gestaltung für die Bewohne-

Seniorinnen

erinnern. Sabrina Bülow, die

		

und

Senioren

Beisammensein

letter berichten wir aus dem Leben in der Arche Noah, nennen

http://archenoah.eu/newsletter/
Falls Sie lieber in der gedruckten Ausgabe blättern möchten,

Unter Tieren…

so senden wir Ihnen den Newsletter gerne kostenlos zu. Bitte
schreiben Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Postanschrift sowie

„Gabis Tierfarm“ aus Essen zu Besuch im St. Vinzenz-Haus

der gewünschten Stückzahl an: archenoah@st-augustinus.eu.

Das war ein Gewimmel im Garten des St. Vinzenz-Hauses: Bei schönstem Wetter besuchten zwei Ponys, Hasen, Rennmäuse und ein Frettchen die Bewohner,
die die Tiere liebevoll und ausführlich streichelten und sie mit Möhren und
Salat fütterten.
Auch wenn einige das Treiben
nur aus der Ferne beobachteten, konnten doch die Berührungsängste
werden.

genommen

Insbesondere

das

Frettchen hat mit seinen Streichen die Bewohner zum Lachen gebracht. Und die Bewohner, die nicht in den Garten
kommen konnten, besuchte

letter
Arche Noah News
Oktober 2017

Kurzzeiteinrichtung
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Gegenseitiges Ve
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Leitung
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, Ihr Kind zum ersten
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n und
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men.
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etter beschreiben
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Kenne
erste Zeit des
Beginn
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ngen
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nen.
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Ihre Erwartungen
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in der wir uns gemei
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Für das uns von Ihnen
unsere
dankbar. Das ist
trauen sind wir sehr
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unsere
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Sie war für viele Menschen ein Segen –
auch in Gelsenkirchen!
Papst Franziskus spricht Mutter Katharina Kasper im Oktober heilig
Der Weg zur Heiligsprechung von Mutter Maria Katharina Kasper ist seit März 2018
frei. Diese Nachricht hat nicht nur im Bistum Limburg oder bei den Schwestern des
Ordens Arme Dienstmägde Jesu Christi, den Dernbacher Schwestern, große Freude ausgelöst, sondern auch in Gelsenkirchen. Denn Mutter Katharina Kasper und
der von ihr gegründete Orden sind in vielfältiger Weise auch mit Gelsenkirchen, der
Propstei St. Augustinus, der Propstei St. Urbanus und dem Marienhospital Gelsenkirchen verbunden.
Und 2018 jetzt die Heiligspre-

Augen öffnete und schloss.

chung von Mutter Katharina

Trotz mehrfacher Knochenbrü-

Kasper durch Papst Franziskus

che und innerer Verletzungen

am 14. Oktober. Die wichtigste

genas der Bruder. Zuvor hatten

Voraussetzung für die Heilig-

die Schwestern eine Novene

sprechung ist ein vom Heiligen

zur Ordensgründerin gebetet.

Stuhl

Ordensschwester

Rückblick:
In der zweiten Hälfte des 19.

Maria Katharina Kasper

Jahrhunderts erlebte Gelsen-

anerkanntes

zu verdanken. Viele Menschen

Dernbacher Schwestern eng

Kasper ins Heiligenverzeichnis

besonderer Demut gegenüber

in der Propsteigemeinde und

verbunden und für diese Men-

der Katholischen Kirche, der

einem Lebenswerk, das Gott

in ganz Gelsenkirchen fühlen

schen und für mich ist die Auf-

Tag der Heiligsprechung, ein

den Menschen nahe gebracht

sich dem Tun und Wirken der

nahme von Mutter Katharina

Tag besonderer Freude und

hat.“ [wh]

Leben und Wirken von Katharina Kasper
Mutter Maria Katharina wurde am 26. Mai 1820 als Tochter

Christi (ADJC). 1870 wurde die Gemeinschaft vom Vatikan

eines Bauern in Dernbach im Westerwald geboren. Sie grün-

anerkannt. Katharina Kasper starb am 2. Februar 1898. Da-

dete 1845 mit vier weiteren Frauen einen Verein, der sich der

mals zählte der Orden bereits mehr als 1.700 Schwestern in

häuslichen Pflege von Kranken und Alten sowie der Kinder-

193 Niederlassungen. Heute zählt die Kongregation weltweit

betreuung widmete. Sechs Jahre später entstand aus die-

rund 600 Schwestern in 87 Niederlassungen. Kasper wurde im

sem Verein die Kongregation der Armen Dienstmägde Jesu

Jahr 1978 von Papst Paul VI. seliggesprochen. [wh]

Nach 100 Tagen:
Drei Fragen an Pastor Mirco Quint

Wunder.

Der Fürsprache Katharina Kas-

Propst

Markus

pers wird die Heilung eines

„Mutter Katharina Kasper ge-

indischen Ordensbruders zu-

hört für mich zu den Pionie-

geschrieben. Er erlitt im No-

rinnen der Krankenpflege. Sie

vember 2011 bei einem Auto-

war ganz persönlich und mit

unfall schwerste Verletzungen

ihren Mitschwestern ein Se-

und wurde im Krankenhaus in

gen für ganz viele Menschen

Mirco Quint ist seit dem 18. März 2018 als Pastor in
St. Augustinus tätig, wo er künftig die gemeindebezogenen und seelsorgerlichen Aufgaben verantwortet.
Nach rund 100 Tagen in neuer Verantwortung hat
sich die Redaktion des Augustinus-Magazins Lebensbahnen mit ihm unterhalten.

Pottbäcker:

kirchen einen Boom, der eng

Im Jahr 1861 wurde in Gelsen-

Indien für klinisch tot erklärt.

– auch in Gelsenkirchen. Wir

in der Familienpastoral. Wir

Familiengottesdienste. Im vier-

mit der Entwicklung des Berg-

kirchen die erste Niederlassung

Während des Totengebets für

haben ihr und ihrem Orden,

werden nicht alle Punkte sofort

zehntägigen Wechsel wird in der

baus verknüpft war: 1855 die

der Armen Dienstmägde Jesu

den

bemerk-

den Armen Dienstmägden Jesu

umsetzen können. Aber damit

Propsteikirche Augustinus und

Abteufung der Zeche Hibernia

Christi aus Dernbach gegrün-

ten anwesende Dernbacher

Christi, in Gelsenkirchen viel

haben wir nun eine Arbeitsvor-

der Kirche St. Barbara in Rott-

und in den folgenden zehn Jah-

det. Ein Vorhaben, in das Mut-

Schwestern aus einem nahen

lage geschaffen, die uns in den

hausen gefeiert. Auch die Kom-

kommenden eineinhalb Jahren

munionvorbereitung begehen

Verstorbenen

ren kamen sage und schreibe

ter Katharina Kasper intensiv

sechs weitere Zechen hinzu!

eingebunden war. Diese Nie-

Wie fühlen Sie nach 100 Tagen

Mit welchen konkreten Auf-

beschäftigen wird. Es ist schön

wir gemeinsam. In St. Augusti-

Die Folge: Tausende neue Ar-

derlassung in Gelsenkirchen

in ihrem neuen Verantwor-

gaben befassen Sie sich in St.

zu erleben, wie die Menschen

nus um 10 Uhr, in St. Barbara

beitsplätze

abertau-

widmete sich dem Schulun-

tungsbereich angekommen?

Augustinus?

diesen Weg mitgehen.

um 10:30 Uhr.

sende Menschen nach Gelsen-

terricht für Mädchen und in

Die Menschen öffnen mir Türen

Ich habe nach 100 Tagen einen

kirchen und mit den neuen

besonderem Umfang der am-

und Herzen. Ich werde zuse-

37-Punkte-Plan entworfen, den

Welche ersten Veränderun-

ten wir an Sonntagen die

Arbeitsplätzen stieg die Zahl

bulanten Krankenpflege. Und

hen, viele Beziehungen zu den

ich nun dem Gemeinderat und

gen werden sich hierdurch er-

18-Uhr-Abendmesse

schwerer und schwerster Ar-

zweifellos war diese Errichtung

Menschen in meiner Umgebung

anderen

geben?

dem Arbeitstitel „Kunst und

beitsunfälle und mit den vielen

einer ambulanten Kranken-

aufzubauen, um mich nicht nur

Dieser Plan umfasst Verände-

Wir

zugezogenen Menschen die

pflegestation so etwas wie der

dienstlich, sondern auch privat

rungen im Gottesdienst, in der

gottesdienste an und feiern

Zahl gefährlicher Infektions-

Grundstein, auf den sich das

hier richtig gut zu Hause fühlen.

Katechese, in der Jugendarbeit,

künftig eine neue Form der

krankheiten wie Pocken, Ty-

heutige Marienhospital Gel-

phus, Ruhr und Cholera.

senkirchen beziehen kann.

30

zogen

Konvent, dass der Bruder die

Papst Franziskus

Gremien

vorstelle.

Nach den Sommerferien star-

passen

die

Sonntags-

unter

Kultur“. [ms]
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Auf in den Berufsalltag

Buchtipps

In der letzten Juniwoche haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 der Gemeinschaftsgrundschule Georgstraße die Projektwoche „Berufe in Gelsenkirchen“
gestaltet. Dieses Projekt führte die 24-köpfige Gruppe unter anderem auch in zwei
Einrichtungen der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH.
Marienhospital Gelsenkirchen,

einmal Hand anlegen und sich

wo sie einen Blick hinter Kulis-

die Griffe aneignen, derer es

sen eines großen Krankenhau-

bedarf, um einem Neugebore-

ses werfen durften. Pflegedi-

nen sachgerecht die Windeln

rektorin Ina Mentges-Schröter

zu wechseln. Später wurde den

sowie ihre Mitarbeiterinnen

Kids in der KiA der Blutdruck

Claudia Hilbertz und Marlen

gemessen und ein Verband am

Jean-Luc Bannalec

auf Auskommen oder Mitgift.

Räume und dunklen Fluren.

sche Kommission in Brüssel am

Vortkamp führten die jungen

Arm angelegt.

Um ihren Lebensunterhalt si-

Wird Trevor die Wahrheit her-

sinnvollsten den sechzigsten

chern zu können, besucht sie

ausfinden?

Jahrestag ihrer Gründung fei-

nenstation und die Kindersta-

Dass mit dem gebotenen Pro-

Bretonisches Leuchten
Kommissar Dupins sechster Fall

tion KiA.

gramm der Nagel auf den Kopf

Eigentlich hatten seine Kolle-

Gutsbesitzern

getroffen wurde, konnte das

gen und Claire ihm Erholung

Gäste durch die Neugebore-

eine Schule für die Töchter von
und

bereitet

ern sollte. Die sympathischeRobert Menasse

ren

Protagonisten

wollten

sich dort darauf vor, später ein

Die Hauptstadt

eine Feier in Auschwitz orga-

Am Dienstag besuchte die von

Nach einer Stunde mussten die

Die Viertklässler im Alter von

Team der Pflegedirektion un-

und Entspannung inmitten der

Gut zu leiten. Auf das Gut ihres

Da läuft ein Schwein durch die

nisieren. Diese Idee wird von

Bianca Ihring betreute Delega-

Schüler dann ihre Exkursion

neun bis elf Jahren waren sicht-

mittelbar aus den leuchtenden

beeindruckenden Felsen der

Stiefvaters zurückgekehrt, be-

Straßen von Brüssel. Für seinen

den Spielverderbern – also den

tion den Kindergarten

Rosa Granitküste verordnet.

gegnet sie Ax von Stieglitz und

2017 mit dem Deutschen Buch-

Bremsern in Brüssel und den

St. Nikolaus, um ei-

Und doch kann Kommissar

ist fasziniert von ihm. Was hält

preis ausgezeichneten Roman

Mitgliedstaaten – kunstvoll

Dupin es nicht lassen: Als nach

ihn nur davon ab, um ihre Hand

wählte Robert Menasse es als

torpediert. Eingebettet ist die

dem spurlosen Verschwinden

anzuhalten?

Metapher, denn es kann ein

politische Handlung in einen

Sinnbild sein für positive Dinge

Krimiplot. Am Anfang steht

Das war unser coolster Ausflug!

nen Einblick in den Arbeitsalltag einer Tageseinrichtung für Kinder

einer Touristin in seinem Ur-

bekommen.

beenden. Für Kindergartenkin-

lich angetan, ein Neugeborenes

Augen der Schülergruppe ab-

laubsort und einem Anschlag

Garth Stein

oder Menschen stehen – aber

ein Mord, am Ende ein Terror-

der sowie für Schüler war dies

aus allernächster Nähe zu se-

lesen. Gleich mehrfach fiel der

auf eine Abgeordnete auch

Im Licht des Augenblicks

auch für negative.

anschlag, in der Mitte eine den

eine tolle Erfahrung.

hen und zeigten sich äußerst

Satz: „Das war unser coolster

noch eine Leiche gefunden

Das große Anwesen seiner

Der Autor wirft einen kriti-

Kontinent umspannende Ver-

wissbegierig und begabt im

Ausflug!“ Note eins, setzen!

wird, beginnt er seine heim-

Vorfahren, die mächtige Holz-

schen und ironischen Blick auf

schwörung.

[mk/ms]

lichen Ermittlungen. Hatte er

barone waren, ist inzwischen

Europa und verbindet in sei-

doch auch vorher schon jede

heruntergekommen.

nem „Gesellschaftsroman mit

gen sie sehr zögernd auf die

Möglichkeit

Großvater und seine Tante

Krimielementen“

politische

Petra Steckelmann, Mira
Sol - 1,2,3 – Sommer!

zwei- bis sechsjährigen Kinder

Strandlaken zu entfliehen.

leben hier und als er die bei-

Machenschaften, große Gefüh-

Kim, Franzi und Marie sind „Die

den zum ersten Mal besucht,

le und die jüngere Geschichte.

drei !!!“ Sie lösen knifflige Fälle

Im Vorfeld hatten sich die
Mädchen und Jungen schon in
drei Gruppen zu je acht Schü-

Zwei Tage später war die

Umgang mit zwei lebensech-

lern eingeteilt. Zunächst gin-

Schülergruppe zu Besuch im

ten Babypuppen. Jeder durfte

genutzt,

dem

zu, aber schon bald war das Eis

Sein

gebrochen und Schüler sowie

Ulrike Renk

ist Trevor sofort fasziniert. Er

In seinem Europa-Roman fin-

und erleben aufregende Aben-

Kindergartenkinder

Das Lied der Störche

spürt die Allgegenwärtigkeit

den sich ein Überlebender des

teuer. Zum Beispiel als merk-

Nach ihrer glücklichen und

der Vergangenheit und dass

Holocaust in einem Senioren-

würdige Vorkommnisse auf der

unbeschwerten Kindheit auf

die Bewohner damit zu kämp-

heim, ein Professor und ein

berühmten

Eine Schülerin oder ein Schü-

einem Gut in der Nähe von

fen haben.

Schweinezüchter aus Wien, ei-

Ascot während ihres England-

ler aus jeder Gruppe hatte die

Graudenz (Ostpreußen) sieht

Auf seine Fragen erhält er keine

nen belgischen Polizeikommis-

urlaubs alle Pläne zunichtema-

Aufgabe, mit einer Erzieherin

Frederike einer unsicheren Zu-

Antworten. Er beginnt, selbst

sar, einen katholischen Killer

chen, oder bei einem Theater-

ein Interview zu führen und sie

kunft entgegen. Ihr Erbe ging

danach zu suchen und begibt

aus Polen und jede Menge EU-

festival, als sie sich eigentlich

über die Einrichtung und die

während des Krieges verloren

sich des Nachts auf Erkun-

Beamte. Die EU-Beamten treibt

„Berliner Luft“ um die Nase

Ausbildung zu befragen.

und so hat sie keine Aussicht

dungstouren und unbekannte

die Frage um, wie die Europäi-

wehen lassen wollten…

hatten

sichtlich Spaß.
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KONTAKTE

IN EIGENER SACHE

Die Lebensbahnen kommen gerne auch zu Ihnen!
Verwaltung

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. Die „Lebensbahnen“ liegen dann in
den Kirchen der Großpfarrei und in den Einrichtungen des Konzerns für Sie aus.
Der Weg dahin ist Ihnen zu

nen das Magazin dann künftig

senden Ihnen gerne so viele

Lebensbahnen wir Ihnen zu-

weit?

einfach zu.

Exemplare zu, wie Sie möchten

senden dürfen.

wollen auch nicht so recht in

Wer in Ihrem Kreis würde sich

und würden uns sehr freuen,

Herzlichen Dank, Ihr

Ihre Handtasche passen? Wir

freuen, die Lebensbahnen zu

wenn Sie uns unterstützen.

Wolfgang Heinberg

helfen Ihnen gerne! Melden Sie

bekommen? Würden Sie unser

Sagen Sie uns einfach per Brief,

sich bei uns und wir senden Ih-

Magazin weiter geben? Wir

Mail oder telefonisch, wie viele

Die

„Lebensbahnen“

BEGEGNUNGSZENTRUM

www.humanitas.de

„Kirchenladen am Augustinus“

Geschäftsführer: Oliver Aitcheson

Ahstr. 7, 45879 Gelsenkirchen

Tel.: 0201 2789670

Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer
Telefon: 0209 172-3107

Öffnungszeiten:
Mo-Fr, 9 -13 Uhr und 15-18 Uhr,
Pfarrbüro 		

Tel.: 0209 92585801

Beratungsbüro

Tel.: 0209 92585802

		

Fax: 0209 92585809

www.st-augustinus.eu
www.marienhospital-buer.de

Beratungszeiten im Kirchenladen:

Tel.: 0209 364-0

Pfarrbüro: Mo-Fr, 9-13 Uhr und 15-18 Uhr

Geschäftsführung

Friedhofsverwaltung und

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Unternehmenskommunikation

Vermietung von Räumen:

Direktorium

St. Augustinus Gelsenkirchen

Mo-Fr, 9-13 Uhr, Mi, 15-17:30 Uhr

Verwaltungsdirektor

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und

Hans Christian Atzpodien, M.Sc.

Mitarbeiter sind täglich zu bestimmten

Ärztlicher Direktor

Zeiten für Sie da.

Priv.-Doz. Dr. Klaus-Dieter Stühmeier
Pflegedirektorin

Betriebsleiterin: Nicole Funke-Wydra
Kindergarten St. Nikolaus
Leitung: Monika Kenkenberg
Tel.: 0209 1488197
Kindergarten St. Martin
Leitung: Marie-Luise Scholz
Tel.: 0209 17004155
Kindergarten St. Lucia
Leitung: Christine Blaton
Tel.: 0209 172-53144

Irmgard Ellebracht

Wir haben auch einen
Wunsch. Unser Magazin
www.st-augustinus.eu

soll „unter die Menschen“.

Tel.: 0209 172-3101

SO ERREICHEN SIE UNS:

per Brief:
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Elisabeth-Stift GmbH
ElisabethKrankenhaus GmbH

Vorsitzender des Verwaltungsrates

www.elisabeth-krankenhaus-ge.de

Propst Markus Pottbäcker

Tel.: 0209 7003-0

Geschäftsführung

Geschäftsführung

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Institut Albertus Magnus

Direktorium

Telefon: 0209 172-54670

Unternehmenskommunikation

Ana-Maria Vicente Martin

Verwaltungsdirektor

E-Mail: info@st-augustinus.eu

Virchowstraße 122 · 45886 Gelsenkirchen

Unternehmenskommunikation

Hans Christian Atzpodien, M. Sc.

Wolfgang Heinberg

Ärztlicher Direktor
Dr. Willi Leßmann
Pflegedirektorin

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

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir _________ Exemplare zusenden.

Vorname, Name:
Straße:
Ort:

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Betriebsleiter:
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer
Alten- und Pflegeheim St. Josef
Leitung: Michaela Mell
Tel. 0209 7099-0
Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth
Leitung: Paul Rüther

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

www.st-augustinus.eu

www.kkel.de

Direktorium

Betriebsleiter:

Tel. 0209 504-0

Verwaltungsdirektor

Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer

Geschäftsführung

Dipl.-Kaufmann Sönke Thomas

St. Vinzenz-Haus

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Ärztlicher Direktor

Pflege- und Betreuungseinrichtung

Direktorium

Priv.-Doz. Dr. Dr. Hans Jürgen Gerbershagen

Leitung: Tim Smiezewski

Verwaltungsdirektor

Pflegedirektorin

Tel. 0209 170040

Matthias Schwanewilms

Ina Mentges-Schröter

Kinder- und

www.marienhospital.eu
Tel.: 0209 172-0

Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef
Tel. 0209 179780

per Telefon unter der Telefonnummer:

Geschäftsführung

Tel. 0209 9707-20

Leitung: Matthias Hommel

Für Rückfragen erreichen Sie mich

Tel. 0209 7003-0

Herma Osthaus

Geschäftsführung

Bitte senden Sie die Lebensbahnen an

Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH

www.ArcheNoah.eu

Verwaltung

Leitung: Ina Mentges-Schröter

Wohn- und Geschäftshäuser

Kontakt: Anja Dörner

Tel.: 0209 172-4602

Tel.: 0209 172-2000

Verwaltung des Altenzentrums

Ärztlicher Direktor
Dr. med. Heinz-Dieter Oelmann
Pflegedirektor
Thomas Kottowski

Tel.: 0209 172-4601
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30 per E-Mail unter folgender Adresse:
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Urlaub ist
immer auch Erholung

© klaus.in.der.wiesche

Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort,
wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden
nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute,
die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine
einsame Gegend, um allein zu sein. (Markus 6, 32)
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