LebensBAHNEN
Das Augustinus-Magazin

Weihnachten?
Weihnachten!
Auf Spurensuche in
Gelsenkirchen | Seite 4
Herzenswünsche
Arche Noah zu Besuch
bei Schalke-Heimsieg
Seite 17

Tafel Gelsenkirchen
Neue Ausgabestelle
in Rotthausen
Seite 20

St. Vinzenz-Haus
Selbstbestimmtes
Leben im Alter
S eite 23

St. Augustinus Stiftung
Förderung für besonderes Engagement
Seite 27

Advent- und
Weihnachtszeit:

Die Botschaft von Menschlichkeit
in die Welt bringen

3 | 2018

EDITORIAL

INHALT

Liebe Leserinnen
			und Leser,
„ein Kind, von Menschen gebo-

Gemeinden und den

ben. Das ist das Geheimnis der

Betriebsgesellschaf-

Erlösung der Welt. Alles Ver-

ten und Einrichtun-

gangene und alles Zukünftige

gen der St. Augusti-

ist hier umschlossen.“ Dieses

nus

Zitat des Theologen Dietrich

GmbH.

IMPRESSUM
Herausgeber:
St. Augustinus Gelsenkirchen
GmbH
Virchowstraße 122
45886 Gelsenkirchen

Gelsenkirchen

Redaktion:
Unternehmenskommunikation St.
Augustinus Gelsenkirchen GmbH
Wolfgang Heinberg [wh]
(V. i. S. d. P.)
Uwe Becker [ub]
Ute Kwasnitza [uk]
Michael Seiß [ms]
Tel.: 0209 172-54670
E-Mail: info@st-augustinus.eu

Bonhoeffer stimmt uns schon
heute ein auf die kommenden

Wir

stellen

Wochen.

Menschen im Kon-

Ihnen

text von Pfarrei und
Ich freue mich auf den Ad-

Alltag, im Ehrenamt

vent, die vierwöchige Vorbe-

oder in ihrer beruf-

reitungszeit auf Weihnachten

lichen Tätigkeit vor.

und selbstverständlich auf das

Die Themen dieser
können

Fotos:
Uwe Becker, Bistum Essen, Gerd
Kaemper, Katholische Citykirche
Wuppertal, Ute Kwasnitza, Michael
Seiß, Volker Wiciok

Abteilung Unternehmenskommunikation
v. l. n. r. : Uwe Becker, Ute Kwasnitza,
Wolfgang Heinberg, Michael Seiß

Weihnachtsfest! „Ein Kind ist

Ausgabe

uns geboren, ein Sohn ist uns

auch in dieser Aus-

geschenkt!“ Dieser Satz aus

gabe nicht alle Fa-

dem Buch des Propheten Jesaja

cetten des Lebens in der Pfarrei

der St. Augustinus Gelsen-

(9,5) steht als eine große Über-

St. Augustinus oder der St. Au-

kirchen GmbH, freuen uns auf

schrift über dem Weihnachts-

gustinus Gelsenkirchen GmbH

Ihre Anregungen und Rück-

fest. An Weihnachten feiern

und ihrer Betriebsgesellschaf-

meldungen!

wir die Geburt eines Kindes –

ten beleuchten – da ist so

und dieses Kind ist Gott selber.

viel an Leben, an Initiativen

Für heute wünschen wir Ih-

Weihnachten heute: Wie feiern

und Engagement, dazu fehlt

nen eine aufschlussreiche und

wir das Fest, welche Bedeutung

schlichtweg der „Platz“.

informative Lektüre unseres

hat Weihnachten für die MenWie immer freuen wir uns auf

den Advent und das Weih-

„Lebensbahnen“ sind wir die-

Ihre Anregungen und Rückmel-

nachtsfest. Ich wünsche Ihnen

sen Fragen nachgegangen. Wir

dungen – zur aktuellen Ausga-

einen gesegneten Advent, fro-

haben Gespräche geführt und

be des Augustinus-Magazins

he Weihnachten und, wenn es

versucht, Weihnachtsgefühl(e)

„Lebensbahnen“ oder zu The-

soweit ist, einen guten Start

einzufangen – bei ganz unter-

men, die Sie bewegen und be-

ins neue Jahr!

schiedlichen Menschen aus der

rühren. Ich bin sicher: Es gibt

Pfarrei, der Gemeinde, in der

ganz viele große oder kleine

City.

Begegnungen in der Pfarrei,
der Gemeinde, in Verbänden

Schwerpunkt

berichten

wir

Gestaltung:
Klaus in der Wiesche
Tel.: 0201.6852844
Druck:
B & W Druck & Marketing GmbH
Emil-Weitz-Straße 2
44866 Bochum

18 Welt-Alzheimertag 2018
26 ZDF zu Gast im

Ihr

leicht einmal ein Geschichte
werden

6 Weihnachten für alle…
7 Feliz Navidad!
8 Macht hoch die Tür, die Tor
macht weit!

10 Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit
seinen Gaben…

11 Ihr Kinderlein kommet
12 Fröhliche Weihnacht
überall…

St. Vinzenz-Haus

VERANTWORTUNG
15 Ich freue mich auf 2019!
23 Selbstbestimmt leben?!
27 „Warm durch die

Gelsenkirchen

UNTERHALTUNG

ENGAGEMENT

Gelsenkirchen e.V.

17 Herzenswünsche
19 Erle lag für einen Tag an der
Nordseeküste!

20 Tafel Gelsenkirchen
21 Neue Kommunionhelfer für

Gelsenkirchen

28 150 Jahre Marienhospital

32 Buchtipps
16 Fußball-WM in Warschau
16 20 Jahre Arzt Mobil

Weihnachten in

Nacht e.V.“…

13 Alle Jahre wieder…
14 Morgen Kinder wird‘s
was geben…

4

20

Neue Ausgabestelle der

Tafel in Rotthausen

IN EIGENER SACHE
34 Die Lebensbahnen
kommen gerne auch
zu Ihnen!

35 Kontakte

26

ZDF zu Besuch im
St. Vinzenz-Haus

St. Augustinus

22 Sommerfest im
St. Vinzenz-Haus

23
23
25
29
29

Junge Wallfahrer unterwegs
„Liebe sei Tat!“
„Zwischen“ Gott und Welt
In Erinnerung
Offenes Adventsingen in
Schalke am 1. Advent

28

Predigtreihe „150 Jahre
Marienhospital“

29 Orchestermesse in der

Herzliche Grüße!

oder wo auch immer, die viel„Lebensbahnen“

4 Weihnachten?

Propsteikirche zu

wie immer auch über das viel-

in

fältige Leben und zahlreiche

können. Wir, das Team der

Leiter Unternehmenskommu-

Aktivitäten in der St. Augusti-

Unternehmenkommunikation

nikation

2

Textbeitrag:
Wolfgang Ballhausen, Sabrina
Bülow, Nicole Funke-Wydra, Jessica
Jenrich, Matthias Hommel, Propst
Markus Pottbäcker, Pastor Mirco
Quint, Martin Roth, Pastor Georg
Späh, Marco Stauch

Magazins. Freuen Sie sich auf

schen? In dieser Ausgabe von

Neben unserem thematischen

KOMPETENZ

Weihnachten!

nus-Pfarrei, aus den

ren; ein Sohn, von Gott gege-

BLICKPUNKT

Wolfgang Heinberg

Weihnachten
Auflage:
6.000 Exemplare
Das Augustinus-Magazin
LebensBahnen erscheint
dreimal pro Jahr

30 Hoch soll sie leben!
31 Fahrradmonteur für
einen Tag

33 Tag der Wirtschaft
33 Jubilarfeier im MHB

30

Hoch soll sie leben!

3

BLICKPUNKT

Weihnachten? Weihnachten!
Auf Spurensuche in Gelsenkirchen

Immer, wenn sich ein Kalenderjahr dem Ende entgegen
neigt, erlebt die christliche Welt eine beispiellose Phase der Besinnlichkeit: die Adventszeit und das Weihnachtsfest – das Fest der Liebe und der Geburt Jesu
Christi.
Die Innenstädte sind bereits

Das

im November weihnachtlich

macht heute – abhängig vom

geschmückt. Glitzernde Stra-

jeweiligen Geschäftsfeld – 25

ßenüberspannungen und Fas-

bis 50 Prozent des Jahresum-

sadendekorationen

tauchen

satzes im Einzelhandel aus. Wer

ganze Straßenzüge in ein fest-

diesen Trend kritisiert, vergisst

liches Lichtermeer. Die zahlrei-

jedoch, dass wir das viele Geld,

chen Weihnachtsmärkte ver-

das wir in Geschenke investie-

sprühen einen ganzen Oze-

ren, nicht für uns selbst ausge-

an an Düften, wie sie nur in

ben. In der Tat beschenken wir

diesem Abschnitt eines aus-

doch andere: unsere Liebsten,

klingenden

Familie, Freunde – Menschen,

Kalenderjahres

wahrnehmbar sind: Glühwein,

Weihnachtsgeschäft

die uns nahestehen.

Lebkuchen, gebrannte Mandeln, Adventkränze und der

Und selbst die christlichen

heiße Wachs dahinschmelzen-

Kirchen, deren Besucherzahlen

der Kerzen betören die Sinne.

in den vergangenen Jahren
kontinuierlich rückläufig sind,

Insbesondere die Weihnachts-

erleben wenigstens an den

märkte haben sich längst zu

Weihnachtstagen einen unge-

Begegnungszentren für Men-

brochenen Zulauf.

schen aller Schichten und jeglicher

Herkunft

entwickelt.

Mit welchen traditionellen For-

Ganz gleich, welchen Glaubens

men wird das Weihnachtsfest

jemand ist, ob man regelmäßig

in der heutigen Zeit gefeiert?

die Kirche besucht oder ein-

Welche Bedeutung hat das Fest

fach nur unter Menschen sein

heute für die Einrichtungen der

möchte: In dieser Umgebung

St. Augustinus Gelsenkirchen

kann sich jedes Mitglied unse-

GmbH und für die Menschen in

rer Gesellschaft ganz langsam

Gelsenkirchen?

auf das anstehende Weih-

4

nachtsfest einstimmen. Mal

Die Redaktion des Augustinus-

besinnlich, mal beschwingt,

Magazins Lebensbahnen hat

mal ausgelassen.

sich auf Spurensuche begeben.
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Weihnachten für alle …

Feliz Navidad!

Gedanken von Propst Markus Pottbäcker

Ana-María Vicente Martín ist Leiterin des Instituts Albertus Magnus in der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH. Unter ihrem Ordensnamen Schwester Ana-María ist
sie Mitglied der Kongregation der Schwestern von der Liebe Gottes. Für das Magazin
Lebensbahnen hat sie einige Gedanken zum Weihnachtsfest aufgeschrieben.

will Gott diese Welt im Inneren verändern und verwandeln zum Heil hin. Aber er verändert sie nicht zuvor, um sie

Weihnachten ist das Fest der

Basar, um die Solidarität hier zu

Mensch und lehrt auch uns,

In der Weihnachtszeit lade

sich parat zu machen.

Liebe Gottes zu uns Menschen.

erleben. Es ist beispielhaft, wie

Mensch zu werden.

ich gerne Menschen ein, um

„Gott hat die Welt so sehr ge-

viele Helferinnen und Helfer wir

Mit dem Wort und der Hal-

liebt, dass er seinen einzigen

haben. Auf diese Weise zeigen

Das weihnachtliche Symbol,

Spanischen Schwestern das

tung des Alfred Delp, auf den

Sohn hingab.“ (Joh 3,16)

wir unsere Solidarität mit Peru,

das mir am meisten gefällt,

Herz für das große Geheimnis

wo wir eine Schule für ganz

ist das Symbol des Lichtes.

der Liebe Gottes zu öffnen.

arme Kinder unterstützen.

Dieses vermittelt eine gewis-

Wir treffen uns einmal in der

se Gemütlichkeit, es schafft

Woche, bereiten die Texte für

Advent und Weihnachten zu
schauen, heißt dann in diesem

Weihnachten ist auch eine Zeit

Zusammenhang

vielleicht,

voller Traditionen und Bräuche,

durch den zu kritisierenden

voller Gepflogenheiten und Ri-

Weihnachten ist Mitmensch-

Gemeinschaft, es gibt Hoff-

das Sonntagsevangelium vor

Konsumismus eine Sehnsucht

tuale, die ganz unterschiedlich

lichkeit. Weihnachten prägt den

nung in der Dunkelheit des

und sprechen über diese Texte.

der Menschen zu entdecken,

sind. In meiner Heimat Spanien

Geist der Nächstenliebe. Gott

Tages. In der dunklen Zeit des

Danach gehen wir gemeinsam

die an Weihnachten immer-

wird Weihnachten als Fest der

wird Mensch und lehrt auch uns,

Jahres wird ein Licht entzün-

in die Kapelle. Dort schweigen

hin eine Antwort zu finden

Freude empfunden, die Weih-

Mensch zu werden.

det,

Gemeinschaft

wir, singen wir und trinken ge-

scheint. Warum sind die Kir-

nachtslieder sind sehr lebendig

stiftet. Ein Licht, an das wir uns

meinsam Tee. Wir öffnen unser

chen gerade in diesen Tagen

und auch ein Ausdruck dieser

Weihnachten ist das Fest der

wenden. Ein Licht, das Gott uns

Herz für Gott und für unsere

Menschwerdung.

schenkt.

Mitmenschen.

Es gibt tausend Gründe, sich über die Entfremdungen bezüglich

schränkt ist, wie voll von Gott

denn Orte, an denen sich er-

Freude. Das Kind in der Krippe

des Weihnachtsfestes und des Advents aufzuregen. Die extreme

dürfen wir sie dann sehen?!?

heblich mehr Menschen ein-

– Gottes Sohn – anzubeten, ist

Überdehnung der eigentlich vier Wochen der Vorbereitung auf

Es gibt die unterschiedlichsten

finden als sonst? Doch sicher

Ausdruck höchster Beziehung,

das Weihnachtsfest bis teilweise den Spätsommer hinein kann

Sichtweisen, so viele wie es un-

nicht, weil sie dort nichts fin-

aber auch der Solidarität. Dieses

verärgern und irritieren. Die ursprüngliche Argumentation, mit

terschiedliche Menschen gibt!

den. Vielmehr scheinen unse-

Kind zu küssen und zu umarmen

re Feiern und unsere Verkün-

heißt auch, die Schwestern und

all den wunderbaren Sachen auch Menschen in weiter Entfer-

gemeinsam mit mir und den

nung per Post versorgen zu können, besteht natürlich heute so

Für die einen ist das Glas immer

digung gerade dann die Seelen

Brüder zu umarmen, mit denen

nicht mehr.

halb voll oder immer halb leer.

und Herzen anzurühren.

er sich solidarisch gezeigt hat.

Gott

wird

welches

Das aber kann die Sicht von
selbster-

prozess unter den Nazis war-

Christen nicht sein! Was an

Advent heißt Ankunft; in der

Weihnachten

nannte Retter des christlichen

tend, im Gefängnis in Berlin-

Weihnachten geschehen ist

Zeit des Ankommens gilt es,

An Weihnachten vergessen wir

Abendlands mag darin nun den

Tegel.

und was sich immer wieder

die Augen, die Herzen und

all den Trubel um uns herum.

Seelen für den ankommen-

Wir denken an die Menschen

den Gott zu öffnen – ob mit

hier um uns herum, wir bieten

Schokolade oder ohne an den

Zeit, Lieder und gemeinsames

24 Tagen; wichtig ist, offen zu

Essen, damit wir Gemeinschaft

Und

so

mancher

passenden Anlass sehen,
die Welt und die Gesellschaft all ihrer Schlechtigkeit zu überführen.

Aber es ist genau die Welt, die Gott
in Jesus Christus angenommen hat.

ist

Solidarität.

Das schreibt Alfred Delp mit

vollzieht, ist, dass Gott, der

sein für eine Welt, die „Gottes

und Solidarität erleben. Wir

"Die Welt ist Gottes so voll. Aus

gefesselten Händen in einer

diese ganz konkrete Welt

so voll ist!“

sind solidarisch mit unserer ei-

allen Poren quillt er uns gleich-

Gefängniszelle! Wenn er die

und was zu ihr gehört, in Lie-

sam entgegen", so schreibt der

Welt so voll von Gott sieht

be geschaffen hat, zudem in

Ihnen allen eine gesegnete

über den Ozean hinaus. Aus

Jesuit und Widerstandskämp-

und erlebt, obwohl sein gan-

Jesus Christus noch einmal

Adventszeit!

diesem

fer Alfred Delp im November

zer Lebenskreis gerade unter

annimmt. Und er nimmt sie

1944, auf seinen Hinrichtungs-

extremen Bedingungen einge-

so, wie sie ist; in Jesus Christus

6

genen Umgebung, aber auch
Grund

veranstalten

die Schwestern von der Liebe
Ihr Markus Pottbäcker

Gottes in jedem Jahr einen
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Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!
Seit Pastor Mirco Quint in St. Augustinus tätig ist, sind die Türen zur Propsteikirche
sichtbar für jedermann geöffnet. Auf diese Weise kommt er häufig mit Besuchern
auch anderen Glaubens ins Gespräch. Viele Begegnungen dieser Art wünscht Pastor Quint sich auch in der Advent- und Weihnachtszeit, wie er im Gespräch mit der
Lebensbahnen-Redaktion verrät.

leuchteten Kirche statt. Hierbei

anderen Kulturkreis, meist mus-

stelle fest, wie viele Bürgerin-

bau mit Stall ist in die Jahre

entsteht eine sehr schöne und

limischen Glaubens. Ich habe

nen und Bürger auch muslimi-

gekommen und durch Holz-

stimmungsvolle

Atmosphäre.

diese Zeit als sehr spannend

schen Glaubens Tag für Tag in

wurmbefall leider sehr ma-

In der letzten Woche vor Weih-

erlebt. Die Flüchtlinge haben

unsere Kirche kommen und sich

rode. Wir haben die Entschei-

nachten laden wir von Montag

wir auch in die Kirche eingela-

mit ganz großem Respekt um-

dung getroffen, eine völlig

bis Samstag abends um 20 Uhr

den, zumal wir nach dem Got-

schauen. Sehr häufig kommen

neue Krippe zu bauen. Dazu

in die Propsteikirche ein, am

tesdienst auch Begegnungen

wir mit diesen Menschen auch

gibt es eine Kooperation mit

Sonntag um 18 Uhr im Rah-

mit Essen und Trinken hatten.

ins Gespräch, denn sie stellen

der Kunstkommission des Bis-

Welche Bedeutung hat das

Vorbereitung hinein, um es zu

men der Sonntagsmesse. Auf

Ich habe bei ihnen ein großes

uns viele Fragen und interessie-

tums Essen „Ars Liturgica“. Für

Weihnachtsfest für Sie persön-

einem schönen Fest werden zu

diese Weise möchten wir in der

Interesse, aber auch eine große

ren sich für das, was in unserer

das Jahr 2019 wird eine völlig

lich?

lassen. Ich freue mich wirklich

allerletzten Woche vor Weih-

Ehrfurcht beobachtet vor dem,

Kirche passiert. So etwas er-

neue Krippe erarbeitet. Hierzu

Für mich ist Weihnachten ein

über jeden Einzelnen, der zu uns

nachten, die oft mit viel Stress

was wir in der Kirche machen.

hoffe ich mir an Weihnachten

ist europaweit ein Künstler-

Geburtstagsfest – und dies in

kommt, auch wenn es bei vielen

verbunden ist, eine Möglich-

Diese Menschen kannten na-

auch.

wettbewerb

vielerlei Hinsicht. Zum einen

der einzige Gottesdienstbesuch

keit zur Begegnung zu schaffen

habe ich an Heiligabend selbst

im Jahr ist. Am Heiligen Abend

oder einfach, um zur Ruhe zu

Geburtstag. Zum anderen ist

können wir die Botschaft von

kommen.

dies selbstverständlich der Ge-

Menschlichkeit in die Welt brin-

Am 1. Weihnachtstag werden

burtstag Jesu.

gen.

wir einen sehr schönen Konzertdungen an mich. Gemeinsam

vielen neu hinzugekommenen

gottesdienst feiern, musikalisch

ausgeschrieben.

Wie feiern Sie selbst Weih-

Wie bewerten Sie das kom-

mit Propst Pottbäcker habe ich

Ehrenamtlichen, sind wir gera-

gestaltet vom Propsteichor und

nachten?

merzielle Treiben rund um das

daher überlegt, anstelle eines

de damit beschäftigt, Citypas-

Herrn Wolfgang Ballhausen.

Am 24. Dezember feiere ich am

Weihnachtsfest?

kleinen Geschenkes allen Ehren-

toral neu aufzustellen.

Was ich wirklich bemerkens-

Vormittag zunächst mit vielen

Ich empfinde Schenken als et-

amtlichen von St. Augustinus

Mit der evangelischen Emmaus-

wert finde, ist das Engagement

Freunden und Bekannten mei-

was sehr Wertvolles. Das muss

einen Brief zu schreiben und in

Gemeinde

wir

am Wilhelm Sternemann Haus,

nen Geburtstag, und ab Nach-

aber gar nichts Kostspieliges

diesem zu einem großen Fest zu

seit einigen Jahren die „Atem-

das Weihnachtsfest über alle

mittag ist dann Weihnachten,

sein. Das optimale Geschenk ist

Anfang des neuen Jahres ein-

pausen im Advent“. Die Stadt

Tage hinweg mit den Obdachlo-

geprägt durch die vielen Gottes-

das, bei dem ich merke, dass ich

zuladen, bei dem wir bei einem

Gelsenkirchen wird in diesem

sen und Wohnungssuchenden

dienste für Kinder, Familien und

dem Anderen damit eine wirkli-

Gottesdienst

zusammenkom-

Jahr erstmalig einen zentralen

zu feiern. Ich bin stark beein-

Erwachsene. Hier in St. Augus-

che Freude mache. Oft genügt

men und bei gutem Essen und

Weihnachtsmarkt umsetzen –

druckt und auch stolz darauf,

tinus liegen die Gottesdienste

eine Kleinigkeit. Überlegt zu

guter Musik die Vielfältigkeit

auf dem Heinrich-König-Platz,

dass wir es schaffen, diese Form

türlich Gottesdienste, aber halt

Ein ganz bedeutungsschweres

Für 2018 hat dies zur Folge,

zeitlich alle sehr früh. Ich habe

Schenken ist sehr schwierig.

des Ehrenamtes aufzeigen. Für

direkt vor unserer Propsteikir-

der Versorgung über das Ehren-

in einer ganz anderen Form. Sie

Thema ist gegenwärtig die

dass wir mit den vorhandenen

um 18 Uhr meinen letzten Got-

Gerne mache ich das an einem

mich ist Zeit und Aufmerksam-

che. Hier werden wir eine kleine

amt an 365 Tagen im Jahr zu

haben aber verstanden, dass

Weihnachtskrippe.

Figuren eine neue Situation

tesdienst und werde ab 20 Uhr

Beispiel deutlich: In den zurück-

keit zu schenken in Verbindung

Bühne nutzen, um in Koopera-

leisten.

wenn man einen Gottesdienst

In der Tat müssen wir uns in

der Krippe darstellen werden,

mit dem beruflichen Feiern fer-

liegenden Jahren haben die

mit einer Begegnung viel wert-

tion mit der evangelischen Ge-

in einem besonders gestalteten

der Propsteikirche auf eine

an einem neuen Ort, in einem

tig sein. Am ersten und zweiten

Ehrenamtlichen in der Gemein-

voller als ein kommerziell ge-

meinde jeweils dienstags vor je-

Wie gestaltet sich in der Ad-

Raum feiert – ob nun in einer

neue Krippe vorbereiten. Mir

neuen Setting. Dies wird ein

Weihnachtstag habe ich auch

dearbeit immer ein Geschenk

kauftes Geschenk.

dem Adventssonntag um 17:30

vents- und Weihnachtszeit das

Kirche oder in einer Moschee –,

ist bewusst, dass das hier ein

Übergang sein und ein Signal,

nur jeweils einen Gottesdienst.

seitens der Gemeinde erhalten.

Uhr einen Impuls anzubieten.

Zusammenspiel mit anderen

etwas entsteht, das Frieden stif-

großes Politikum ist. Ich habe

dass wir etwas Neues bekom-

Im Vergleich zu meiner vorhe-

Das hat sich auch jeder einzel-

Wie funktioniert in Ihrer Ge-

Hier sind die Kindergärten, die

Glaubensrichtungen?

tet und Gemeinschaft bindet.

die

vorgefunden,

men. All dies berührt natür-

rigen Stelle, wo ich drei Weih-

ne Ehrenamtliche wirklich ver-

meinde das Zusammenspiel

Citypastoral, der evangelische

In meiner ehemaligen Gemein-

Da habe ich nur positive Erfah-

dass die Krippe so, wie sie in

lich Emotionen, denn Krippe

nachtsgottesdienste am Tag

dient. Allerdings gab es oft Ge-

zwischen

Posaunenchor und andere Krei-

de in Niederwenigern haben

rungen gemacht.

den letzten Jahren und Jahr-

und Bäume auch in der Kirche

hatte, ist der Aufwand hier also

schenke, die für einen guten Teil

Weihnachten?

se mit eingebunden.

wir vor einigen Jahren zu Weih-

Das erlebe ich hier in Gelsen-

zehnten

wurde,

werden so sehr tradiert mit

recht überschaubar.

der Beschenkten keinen Wert

Gemeinsam mit Propst Pott-

Ein neues Konzept probieren wir

nachten rund 100 Flüchtlinge

kirchen auch. Seit ich hier bin,

nicht mehr aufgebaut werden

Weihnachten in Verbindung

Weihnachten ist ein Fest mit

hatten oder nicht gebraucht

bäcker, Pastoralreferent Kamp-

dieses Jahr bei den Rorate-Got-

beherbergt. Die wenigsten von

haben wir uns dazu entschie-

kann. Die Figuren sind noch

gebracht, dass wir uns auf vie-

vielen Traditionen. Wir legen

wurden. Dies lang in der Ecke

mann und mir als verantwort-

tesdiensten aus. Diese finden in

ihnen waren Christen, der über-

den, die Türen zur Kirche ganz

einigermaßen

le leidenschaftliche Gespräche

stets sehr viel Motivation in die

– so zumindest die Rückmel-

lichem Pastor, aber auch mit

der dunklen, nur mit Kerzen be-

wiegende Teil kam aus einem

weit aufzusperren. Und ich

aber der ganze Krippenauf-

8

Citypastoral

und

veranstalten

Situation

aufgebaut

in

Ordnung,

einstellen müssen. [ms]
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Morgen kommt der Weihnachtsmann,
kommt mit seinen Gaben…
Das Weihnachtsgeschäft macht in der Gegenwart – abhängig vom jeweiligen Geschäftsfeld – 25 bis 50 Prozent des Jahresumsatzes im Einzelhandel aus.
Die Redaktion des Augustinus-Magazins Lebensbahnen hat sich mit Sabine Piecha
czek, Inhaberin der alteingesessenen Gelsenkirchener Buchhandlung Lothar Junius,
darüber unterhalten, wie sie die vorweihnachtliche Stimmung aus der Händlerpers
pektive wahrnimmt.

sehr gerne verschenkt. Hierbei

le gewonnen werden, kann sich

agieren die Verlage sehr klug,

das schnell wieder drehen.

indem sie die Bücher auch von
der Haptik sehr schön gestalten,

Wie feiern Sie selbst Weih-

um auf diese Weise den E-Books

nachten?

etwas entgegenzusetzen.

Ich komme aus einer Familie,
die der Kirche sehr verbunden

Ihr Kinderlein kommet…
Der Geist der Weihnacht
in unseren Kindergärten

Welche Themenbereiche oder

ist. Das Weihnachtsfest werde

auch Titel sehen Sie in diesem

ich traditionell im Kreise der

Für alle Kinder, Eltern und Mitarbeitenden ist die Adventszeit für

Jahr als Bestseller im Weih-

Familie feiern. Wie viele andere

uns eine Zeit, in der wir zur Ruhe kommen wollen. Wir wollen Zeit

nachtsgeschäft?

Menschen, die im Handel tätig

füreinander haben und uns bei gemütlichen Veranstaltungen be-

Ich denke, das wird das neue

sind, werde ich die weihnacht-

gegnen. Den Anderen in seinem Wesen bewusst wahrzunehmen

und das über die Jahre aufge-

Buch von Dörte Hansen sein.

liche Ruhe genießen, weil die

und im Alltag zu „entschleunigen“ – das ist uns besonders wichtig.

baute Vertrauen spielen hierbei

Die Leute lesen gerne Familien-

Tage vorher stets sehr turbulent

Dazu gehört es auch, Traditionen zu pflegen. In unseren Kinder-

eine große Rolle.

geschichten, die aber nicht zu

sind.

gärten werden dann Weihnachtslieder gesungen, Geschichten

kitschig sein dürfen. Diese Auto-

gehört und Plätzchen gebacken.

Werden in der Vorweihnachts-

rin verbindet das sehr gut. Auch

Schenken Sie selbst jemandem

zeit andere Titel gefragt als

spielen Krimis im Weihnachts-

ein bestimmtes Buch an Weih-

An jedem Adventsmontag

Gemeinde und für die Frauen

beispielsweise in den Som-

geschäft eine große Rolle, auch

nachten?

treffen sich alle Kinder der

der Gemeinde St. Augustinus.

merferien?

da sind einige interessante Titel

Mein Mann liebt genau wie

Kindergärten

Es gibt durchaus eine Käufer-

auf dem Markt.

ich Hunde sehr. Auf diesem Ge-

baum und singen Lieder. Da-

Eine weitere Tradition ist es,

biet gibt es gerade einen sehr

bei wird der Tannenbaum

dass alle Kinder jedes Jahr in

schicht, die zum Fest Bücher

am

Tannen-

kauft, die sich inhaltlich mit

Inwieweit spielen regionale

schönen Buchtitel von Hakan

jede Woche ein wenig mehr

die Propsteikirche gehen, um

Weihnachten befassen. So su-

Themen eine Rolle?

Nesser, in dem ein Hund als Phi-

geschmückt, bis er dann vor

sich dort die Krippe anzuse-

chen

Erziehe-

Hier am Standort Gelsenkirchen

losoph über sein eigenes Leben

Heiligabend in seinem vollen

hen. Sie war begehbar, und

rinnen aus den Kindergärten

ist der Fokus sehr stark auf regi-

sinniert.

Glanz erstrahlt.

jedes Kind durfte dort die Fi-

spezielle Literatur, um die Kin-

onale Literatur gerichtet. Auf

der langsam an das Fest heran-

Themen, die mit Gelsenkir-

Welchen Wunsch an das Weih-

Im Rahmen von Projektarbei-

dem Kamel sitzen. Dieses Er-

zuführen. Generell werden zu

chen oder dem Ruhrgebiet zu

nachtsfest haben Sie als lei-

ten erfahren die Kinder, dass

lebnis bleibt den Kindern im-

Weihnachten auch gerne Bild-

tun haben. Manchmal denke

denschaftliche Buchhändlerin?

das Helfen bei uns vor den

mer in Erinnerung, und auch

bände verschenkt, die über das

ich, das ist eine Art Trotzre-

Ich wünsche mir auch weiterhin

Konsum von Geschenken ge-

als Jugendliche sprechen sie

Jahr hinweg nicht so gefragt

aktion, weil die Stadt oftmals

viele lesefreudige Kunden. Vor

stellt wird. Kinder helfen Kin-

immer noch darüber: „Kannst

beispielsweise

guren anfassen und auch auf

Welche Bedeutung hat das

immer noch einmal rasant zu.

Aber auf den Kunden, der zu uns

sind. Zum Weihnachtsfest soll

so schlechtgeredet wird. Aber

allem aber hoffe ich, dass eine

dern – das ist unser Motto in

Du Dich erinnern, wie wir

Weihnachtsgeschäft für Ihre

In dieser Phase verkaufen wir

in die Buchhandlung kommt,

es halt etwas Besonderes sein.

viele

sam-

Tradition bestehen bleibt, die

dieser Zeit.

auf dem Kamel gesessen ha-

Buchhandlung?

wirklich sehr, sehr viele Bücher.

trifft die Fragestellung schon

meln gezielt Literatur über

ein bisschen verloren zu gehen

In den Monaten November und

Gelsenkirchener

ben…?“ Auf dem Weg zur Kir-

zu. Weil wir schon so lange am

Wie stellen Sie sich als Buch-

ihre Stadt, erfreuen sich an

droht: nämlich dass jedes Kind

Die Kinder möchten vielen

che schauen sich die Kinder

Dezember machen wir mehr als

Zu Weihnachten werden oft-

Ort ansässig sind, kennen wir

händlerin auf? Präsentieren

schönen Bildern. Die Men-

wenigstens ein Buch auf seinem

Menschen in dieser Zeit Freu-

auch immer noch die große

ein Viertel unseres Jahresum-

mals aus Verlegenheit unnütze

viele unserer Kundinnen und

Sie ein auf das Fest zugeschnit-

schen möchten etwas über

Gabentisch finden sollte. Die

de bringen. Sie besuchen

Krippe auf dem Neumarkt

satzes. Im Jahr 2018 fing es be-

Dinge verschenkt. Kann man

Kunden über das gesamte Jahr,

tenes Angebot?

die Geschichte ihrer Stadt er-

Elektronik löst vieles ab, aber

kranke Menschen im Mari-

an. Wir wollen in dieser Zeit

reits Ende Oktober ganz behut-

sagen, dass Bücher bewuss-

kennen oft auch ihre Familien

Natürlich bieten wir in dieser

fahren, über den Bergbau und

ohne die Kompetenz des Lesens

enhospital. Sie schmücken

bewusst sehen, hören, wahr-

sam damit an, dass die ersten

ter gekauft und geschenkt

und ihre Geschichten. Auf diese

Phase auch Titel an, die mit

über den Abschied von der

wird man auch mit den moder-

den Tannenbaum gemeinsam

nehmen und erleben.

Kunden sich die Bücher als Ge-

werden als andere Produkte?

Weise können wir uns ein Stück

dem Fest zu tun haben. Autoren

Kohle. Der FC Schalke 04 spielt

nen Medien nicht zurechtkom-

mit den Bewohnern des St.

schenk einpacken ließen. In den

Natürlich gibt es den Kunden-

in die Geschmäcker hineinver-

wie beispielsweise Anselm Grün

in diesem Herbst nicht so eine

men. Außerdem macht Bücher-

Vinzenz-Hauses. Die Kinder

Wir wollen Licht bringen –

letzten zwei Wochen vor dem

typ, der genau das Buch ver-

setzen und ganz konkret eine

sind hier sehr gefragt. Gerade

große Rolle, dafür spielt die

lesen wirklich Spaß. Das sollten

des Kinderchores singen bei

Licht sein, mit Jesus, als Licht

Weihnachtsfest nimmt die Kun-

schenkt, das gerade auf Platz

beratende

einneh-

das gebundene Buch mit festem

Mannschaft eine zu schlechte

wir unseren Kindern auch so

der Adventfeier der kfd der

der Welt. [fu-wy]

denfrequenz erfahrungsgemäß

eins der Bestsellerliste steht.

men. Der persönliche Kontakt

Einband wird zu Weihnachten

Hinrunde. Wenn ein paar Spie-

vermitteln. [ms]
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Fröhliche Weihnacht überall…
		
An 365 Tagen im Jahr gelebte Barmherzigkeit
		

Alle Jahre wieder…
Musik und Geselligkeit wecken so manche Kindheitserinnerung

im Wilhelm Sternemann Haus

Advent und Weihnachten sind für die Bewohnerinnen und Bewohner des St. Vinzenz-Hauses ganz besondere Zeiten – alle Jahre wieder! Und auch für das Team
in der Pflege- und Betreuungseinrichtung für Seniorinnen und Senioren sind die
Adventzeit und die Weihnachtstage speziell besondere Wochen im Jahr. „Man
merkt förmlich, wie Weihnachten bei uns Einzug hält. Am Geruch, der aus der Küche
kommt genauso wie auf unserem Veranstaltungskalender“, sagt Tim Smiezewski,
der Leiter der Einrichtung. Auch in diesem Jahr feiern die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflege- und Betreuungseinrichtung an der Kirchstraße die besinnliche
Zeit mit einer Vielzahl an Programmpunkten.

Das Wilhelm Sternemann Haus in Gelsenkirchen wurde am 1. Juli 1984 auf Initiative
des damaligen Propstes Wilhelm Sternemann als Wärmestube mit Mittagstisch gegründet. Seither arbeiten die Gemeinde St. Augustinus und die Caritas Gelsenkirchen
Hand in Hand, um den Besuchern der Begegnungs- und Beratungsstätte für wohnungslose Menschen jeden Tag den Zugang zu einer warmen Mahlzeit zu ermöglichen. Die Menschen, die sich im Wilhelm Sternemann Haus engagieren, sind ein
herausragendes Beispiel für gelebte Barmherzigkeit – und das an 365 Tagen im Jahr.
Diplom-Sozialarbeiter

Marco

die Augen der Besucherinnen

Stauch hat niedergeschrieben,

und Besucher funkeln lassen.

Los ging es natürlich schon im

chen und Plätzchen, und auch

den Gedichte, Geschichten

wie er die Weihnachtszeit im

So lädt ein ehrenamtliches

November, als die Bewohne-

der Adventskranz gibt Anlass

und Lieder vorgetragen.

Wilhelm

Paar an einem Adventsonntag

rinnen und Bewohner einge-

für ein gemeinsames Lied.

zu einem Frühstückbuffet der

laden waren die weihnacht-

Sonderklasse ein. Lachs, Mett,

liche Dekoration gemeinsam

Bei musikalischen Veranstal-

diesjährigen Vorweihnachts-

„Die Advent- und Weihnachts-

verschiedene Käsesorten und

zu basteln. Und wie in jedem

tungen und weiteren Gele-

zeit die Kinder aus dem an-

zeit ist – entgegen der Jahres-

frische Brötchen machen den

Jahr wurde auch jetzt wieder

genheiten

zur

Geselligkeit

grenzenden Kindergarten St.

zeit – für uns Mitarbeiterinnen

Unterschied. Aber vor allem

auf jeder Etage ein Advents-

genießen

die

Seniorinnen

Martin im St. Vinzenz-Haus

und Mitarbeiter im Wilhelm

das nette Beisammensitzen

kalender angebracht, an dem

und Senioren im St. Vinzenz-

zu Gast. Am 4. Dezember wer-

Sternemann Haus die heißeste

bei weihnachtlicher Musik und

Tag für Tag ein Bewohner

Haus besondere Momente in

den gemeinsam Adventlieder

Phase im Jahr. Zur Adventzeit

netten Gesprächen ist etwas

„sein Türchen“ öffnen kann.

adventlicher Atmosphäre. Die

gesungen, und am 20. Dezem-

spenden die Menschen über

Besonderes.

Dahinter verbergen sich klei-

Buerschen Sängerknaben sind

ber schmücken die kleinen

ne Sprüche oder Süßigkeiten

seit vielen Jahren Gäste im St.

Weihnachtsboten den gro-

– den Bewohnerinnen und

Vinzenz-Haus und stimmen in

ßen Weihnachtsbaum im Ein-

Sternemann

Haus

wahrnimmt.

das Jahr gesehen am meis-

Gleich zwei Mal sind in der

ten: Sachspenden in Form

Platz ist in der kleinsten Hütte.

von Kleidung, Lebensmitteln

So lassen wir es uns nicht neh-

Weg zu uns. Vom Keyboard

und süßen Nachspeisen wird

Bewohnern kommt es nicht

diesem Jahr am 3. Dezember

gangsbereich der Einrichtung.

oder Zeit für ein organisiertes

men, auch in unserer kleinen

werden Adventslieder gespielt,

jedes Jahr mit einem Zuschuss

auf den Wert des kleinen

musikalisch auf die Advents-

Und wenn dann der Heilige

Am 1. Weihnachtstag ist es

Frühstücksbuffet.

Manchmal

Räumlichkeit einen Tannen-

es werden Lieder gesungen,

der Stadt Gelsenkirchen be-

Geschenks an, sondern ganz

zeit ein.

Abend auch im St. Vinzenz-

eine

wünschen wir uns, dass sich

baum aufzustellen, der jähr-

Gedichte vorgelesen, und der

stellt. Es wird so viel gegessen,

oft bemerken die Mitarbei-

Haus

einzigartige

dass in der Kapelle des St.

die Spendenbereitschaft mehr

lich freundlicherweise von der

Nikolaus rügt auch gleicher-

bis der letzte Gast satt ist und

tenden in der Pflege, wie

Auch die Nikolausfeier am 6.

Stimmung

erlebbar werden

Vinzenz-Hauses eine beson-

auf das Jahr verteilt würde,

Gärtnerei Seppelfricke gespen-

maßen schlechtes Benehmen.

alle „Pötte“ leer sind.

sich vielleicht die eine oder

Dezember ist ein fester Pro-

lässt, dann wird es auf den

ders festliche Hl. Messe gefei-

schließlich sind die meisten Be-

det und geliefert wird. Sobald

Am Ende herrscht Frieden und

andere

grammpunkt.

Wohnbereichen festlich – mit

ert wird. Und wer von den Be-

troffenen das ganze Jahr über

der Baum eingestielt ist, fängt

alle freuen sich auf die langer-

Rückblickend wird die Advent-

ein Stück Platz greift. Schön,

dem gemeinsamen besinnli-

wohnerinnen und Bewohnern

wohnungslos.

das Schmücken wie von selbst

sehnten Nikolaustüten, gefüllt

zeit für die Besucherinnen und

wenn dies gelingt!

Die alljährliche Adventfeier

chem Kaffeetrinken, einem

den Weihnachtsgottesdienst

an. Dabei werden Geschichten

mit allen Leckereien, die auch

Besucher im Wilhelm Sterne-

mit den Angehörigen der Be-

Gläschen Likör oder Wein,

in der Propsteikirche mitfei-

Da sich die Adventzeit durch

und Anekdoten zum Besten ge-

früher in so einer Tüte oder auf

mann Haus so gestaltet wie

Apropos Kindheitserinnerun-

wohnerinnen und Bewohner

schönen Gedichten und Ge-

ern möchte, kann sich auf

den ganzen Dezember zieht,

geben, denn wie schön waren

dem Weihnachtsteller waren.

früher – nur halt ohne eige-

gen: Während der Adventzeit

darf in keiner Adventszeit

schichten, der Weihnachtsge-

Wunsch auf eine Begleitper-

gibt es im Wilhelm Sterne-

die alten Zeiten – zu Hause…

nes Zuhause. Aber auch ohne

werden die Sonntage zum An-

fehlen.

In der dann immer

schichte aus dem Evangelium

son verlassen, die mit dafür

Zum Heiligen Abend wird noch

ein eigenes Zuhause leben die

lass für ein gemeinsames Kaf-

gut gefüllten Cafeteria wer-

und selbstverständlich erhal-

sorgt, dass der kurze Weg in

ten alle Bewohner ein kleines

die Kirche und zurück zum St.
Vinzenz-Haus sicher gelingt.

mann Haus immer wieder

Kindheitserinnerung

kleinere Events, die schon über

Am 6. Dezember eines jeden

einmal richtig aufgefahren. Ein

Menschen ein Stück Advent

feetrinken auf den Wohnbe-

den Köstlichkeiten

lange Jahre eine gewisse Tra-

Jahres findet der Heilige Niko-

besonderes Buffet mit lecke-

und Weihnachten im Wilhelm

reichen – selbstverständlich

die mit den Bewohnern zuvor

Geschenk.

dition haben und manchmal

laus mit voller Montur seinen

rem Braten, Schnitzeln, Salaten

Sternemann Haus“. [ms]

mit selbst gebackenem Ku-

gebacken wurden. Dazu wer-

rungen inklusive!

12

serviert,

seine

Kindheitserinne-

langjährige

Tradition,

[sb/wh]
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Morgen Kinder wird’s was geben…

Ich freue mich auf 2019!

Advent und Weihnachten in der
Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef

Offener Brief von Geschäftsführerin Susanne Minten
Schmerzlich sind wir in diesem Jahr damit konfrontiert worden,

In der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef ist die vorweihnachtliche Stimmung bei den Kindern und Jugendlichen nicht anders als bei den allermeisten Familien. Insbesondere die ganz jungen Menschen sind aufgeregt, freuen sich auf das,
was kommt und können es kaum erwarten, bis die Geschenke zum Öffnen vor ihnen
liegen. „Es ist gut, dass wir in den letzten Jahren so einige Rituale eingeführt haben,
die die Kinder und Jugendlichen auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen
und die auch dazu führen, dass die lange Zeit des Wartens auf die Bescherung ein
wenig kürzer erscheint“, sagt Martin Roth, der stellvertretende Einrichtungsleiter.

dass es auch in einer unserer Einrichtungen der Jugendhilfe in den
60er und 70er Jahren Menschen und Strukturen gegeben hat, die
diesem Anspruch in keiner Weise gerecht geworden sind. Wir sind
aktuell damit beschäftigt, diese Vorgänge aufzuarbeiten und stellen uns unserer Verantwortung hierfür.
Als Unternehmensverbund sind wir gewachsen. Mit der Übernahme der Katholische Kliniken Emscher Lippe (KKEL) GmbH in
unseren Unternehmensverbund stellen wir uns neuen Herausfor-

Jugendhilfe-Einrichtung

St.

Organisationen und Unter-

derungen. Denn es gilt jetzt, unser größer gewordenes, gemeinsa-

unterschiedlich

nehmen den jungen Bewoh-

mes Unternehmen umsichtig und zielstrebig weiter zu entwickeln.

verbracht. Es gibt Kinder, die

nerinnen

Bewohnern

Dazu gehören zielgerichtete und zukunftsweisende Investitionen

bleiben auch über die Feier-

unserer Einrichtung gerade

und ein zukunftsfähiges medizinisches Gesamtkonzept, denn nur

tage „im Heim“. Andere besu-

zu Weihnachten etwas Gu-

so können wir auch in Zukunft ein starker Partner und Dienstleis-

chen ihre Herkunftsfamilien.

tes tun.“ Der Deutsch-Türki-

Sehr geehrte Damen und Herren,

Aber für die, die in der Ein-

sche Freundesverein lädt am

liebe Leserinnen und Leser,

richtung bleiben, ist klar: Es

9. Dezember die Kinder und

gibt den selbstgeschmückten

Jugendlichen

Einrich-

in wenigen Wochen endet das Jahr 2018. Für die St. Augustinus

der Arbeit der Gremien der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Weihnachtsbaum in den je-

tung zu einem tollen Essen

Gelsenkirchen GmbH war das Jahr 2018 ein besonderes Jahr. Ein

zu verdanken – den Damen und Herren unseres Verwaltungsra-

weiligen Wohnbereichen, die

mit türkischen Spezialitäten

Jahr, das uns vielfältige Neuerungen brachte und das uns heraus-

tes und Herrn Propst Markus Pottbäcker als Vorsitzendem unseres

Gruppen essen zusammen,

ein. Die Ultras GE, die wohl

gefordert hat. Ein Jahr, das uns Aufgaben gestellt hat und das bei

Verwaltungsrates. Selbstverständlich gilt unser Dank auch den eh-

feiern zusammen und erleben

bekannteste

allen Anstrengungen, die wir zu bewältigen hatten, ein gutes Jahr

renamtlich Engagierten der Propsteipfarrei St. Augustinus für die

den Moment der Bescherung

rung des FC Schalke 04, en-

war!

vielfältige Unterstützung, die wir immer wieder erleben durften.

Josef

ganz

und

der

Fangruppie-

ter in Gelsenkirchen und der Region sein.
Wir können heute optimistisch nach vorne blicken. Dies ist auch

Für die Kinder und Jugend-

unsere Kinder, egal ob christ-

zusammen. Und bevor die

gagieren sich auch in diesem

lichen beginnt die Zeit der

lich getauft oder nicht, ist

Geschenke geöffnet werden,

Jahr wieder mit dem Verkauf

Wir haben uns als Unternehmensverbund engagiert und zum Bei-

Ich freue mich auf 2019! Auch das neue Jahr wird wieder ein ar-

Vorbereitung auf das Weih-

der Hl. Nikolaus, der Bischof

geht’s zum Krippenspiel in

eines

–

spiel den Tag der Kinderhospizarbeit, den Welt-Alzheimer-Tag, die

beitsreiches und spannendes Jahr – denken wir nur an das bevor-

nachtsfest mit dem Deko-

von Myra, schon ein wenig

die Propsteikirche St. Au-

die hierbei erzielten Erlöse

Woche der Wiederbelebung oder auch die Interkulturelle Woche

stehende Jubiläum „150 Jahre Marienhospital Gelsenkirchen“.

rieren

verschiedenen

so etwas wie ein Vorbild.“

gustinus oder wird auf dem

sollen zweckgebunden in die

in den Blickpunkt der öffentlichen Wahrnehmung gestellt.

Aber es wird uns gemeinsam gelingen. Ich setze auf unser aller

Wohnbereiche. Immer ganz

Erzählungen zufolge war der

Flur das eine oder andere

Sanierung des Sportplatzes

altersgemäß und immer ganz

Bischof stets barmherzig und

Weihnachtslied

zusammen

auf dem Heimgelände inves-

Wir sind Menschen begegnet, die sich uns anvertraut haben – als

individuell! Und klar: Dann

uneigennützig. So soll er das

gesungen. Das steigert noch

tiert werden. Die Kinder und

Patientinnen und Patienten in unseren Krankenhäusern oder als

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe und geseg-

kommt der 6. Dezember. In

beträchtliche Vermögen, das

einmal die Spannung, und

Jugendlichen in der Einrich-

Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Senioreneinrichtungen.

nete Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2019.

viele Gruppen kommt der

er von seinen wohlhabenden

wenn dann die Türen zur Be-

tung an der Husemannstra-

Uns wurden Kinder und Jugendliche anvertraut – in unseren Kin-

Nikolaus und verteilt erste

Eltern erbte, vollständig an

scherung geöffnet werden,

ße in der Gelsenkirchener

dergärten und Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Wir haben

kleine

Martin

die Armen gespendet haben.

ist die Freude bei den Kin-

City wissen, dass es gerade

größere und kleinere Anlässe genutzt, um miteinander zu lachen

Roth: „Gerade die jüngeren

So zu leben, beeindruckt jun-

dern groß.

auch im Advent und zu Weih-

und zu feiern. Und wir haben engagiert und konzentriert gearbei-

Susanne Minten

Kinder in unserer Einrichtung

ge Menschen bis heute!

nachten viele Menschen in

tet – damit Leben gelingt, ein Leben lang!

Geschäftsführerin St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

der

Geschenke.

Martin Roth: „Es eine gute

Gelsenkirchen gibt, die ihre

Weihnachtsfeiertage

und schöne Tradition, dass

Einrichtung

werden in der Kinder- und

viele freundliche Menschen,

und unterstützen. [mr/wh]

freuen sich auf den Nikolaus.
Selbstverständlich

werden

auch Stiefel aufgestellt. Für

14

Adventskalenders

Die

Engagement und nicht zuletzt auf Gottes Segen!

Ihre

wertschätzen
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Fußball-WM in Warschau

Herzenswünsche:

Die Ukraine ist Weltmeister der Kinder- und Jugendhilfe-		
Mannschaften – und wir waren dabei!

Marcel aus der Arche Noah erlebt Schalke-Heimsieg
Als die königsblaue Gemeinde den ersten Saisonsieg des FC Schalke 04 bejubelte,
war mit Marcel ein Gast der Arche Noah mittendrin statt nur dabei.

„Was die Profis können, können wir schon lange“, sagten sich vier junge Fußballer
aus dem Kinder-und Jugendhaus St. Elisabeth und der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef. In Begleitung von zwei Mitarbeitern reisten sie mit der deutschen
Nationalmannschaft zur Fußball-WM der Kinder- und Jugendhilfe, um sich im Stadion von Legia Warschau im sportlichen Wettstreit um den WM-Pokal mit 26 Mannschaften aus aller Welt zu messen. Die Teilnehmer kamen aus Thailand, Russland,
Jordanien, Ungarn, Portugal, Japan, Polen, Mazedonien, den Niederlanden, Belgien
und Spanien.
Und den Vergleich mit dem Team um Bundestrainer
Joachim Löw müssen die Jugendlichen keineswegs

(hinten im Bild: Nabil Bentaleb,

scheuen. In der Gruppenphase belegte die deutsche Elf

Weston McKennie, Benjamin
Stambouli, Sascha Riether,

den zweiten Platz und spielte sich bis ins Viertelfinale

Steven Skrzybski)

vor. Hier mussten sich die jungen Fußballer dann allerdings dem späteren Weltmeister Ukraine beugen und

Möglich gemacht haben dies

richtungen initiiert. Dieses Mal

Für Marcel war es aber mit dem

Schalke 04 signieren ließ. An-

schieden aus. Zweiter wurden die Niederlande, den

die Stiftung „Schalke hilft!“

hatte er den Kontakt zwischen

lautstark bejubelten 1:0-Sieg

schließend ließ er den Tag im

dritten Platz belegte Polen.

und Reinhold Gerhardt, Stati-

„Schalke hilft!“ und dem Vater

gegen den FSV Mainz 05 noch

Presseraum der VELTINS-Arena

onsleiter des TÜV NORD Mobi-

von Marcel hergestellt, um dem

längst nicht getan. Nach dem

ausklingen. Die Erinnerungen

Neben der sportlichen Herausforderung erlebten die

lität in Gelsenkirchen. Reinhold

26-jährigen Rollstuhlfahrer ei-

Spiel bekam er von Abteilungs-

an diesen an Eindrücken rei-

Fußballer zwei intensive Tage mit vielen Begegnungen.

Gerhardt ist der Arche Noah

nen Herzenswunsch zu erfül-

leiterin Simone Rochel eine Ta-

chen Samstag werden den jun-

Wieder einmal war das Turnier in Warschau eine tolle

seit vielen Jahren verbunden

len: Hautnah dabei sein beim

sche voller Schalke-Souvenirs,

gen Schalke-Fan gewiss noch

Veranstaltung, an die sich alle Teilnehmer auch in Zu-

und hat bereits viele caritative

ersten Schalke-Sieg der lau-

die er sich von der kompletten

eine Zeitlang beschäftigen. [ms]

kunft gerne erinnern werden.

Aktionen zu Gunsten der Ein-

fenden

Bundesliga-Spielzeit.

Bundesligamannschaft des FC

Ich bin fest davon überzeugt,

Verein die Trägerschaft der Dro-

stituierenden Arztpraxen an.

de Drogen- und Suchtberatung

dass Ihre Arbeit, das Wirken

gentherapeutischen Ambulanz

Arzt Mobil Gelsenkirchen e.V.

sowie psychosoziale Begleitung

von Arzt Mobil, viel mit dieser

übernommen und bietet psy-

unterstützt Menschen in akuten

und Streetwork durch ausgebil-

Liebe des Wohlwollens zu tun

chosoziale Begleitung in sub-

Notlagen und leistet umfassen-

dete Ärzte und Pädagogen. [wh]

20 Jahre Arzt Mobil Gelsenkirchen e.V.
Großzügige Unterstützung durch die St. Augustinus Stiftung
Im Außenbereich des Augustinushauses hat der Verein
Arzt Mobil Gelsenkirchen e.V. sein 20-jähriges Jubiläum
gefeiert. Zur diesem festlichen Anlass waren zahlreiche
Vertreter aus Kirche, Politik, Gesundheitswesen und
Stadtgesellschaft eingeladen.

16

hat und diejenigen tagtäglich
beschenkt, die Sie erreichen.
Dafür unser Dank und für diese
Arbeit unsere Spende, die von
Herzen kommt.“

In seiner Grußrede betonte

keit, Mitmenschlichkeit, Wür-

für geleistete Arbeit danken,

Seit 1998 arbeitet Arzt Mobil

Ansgar Suttmeyer, Stiftungs-

de, Respekt, Liebe, Nächsten-

sondern Ihnen im Namen der

e.V. in Gelsenkirchen, gegrün-

verwalter der St. Augustinus

liebe und Hoffnung sich exakt

St. Augustinus Stiftung einen

det von Vertretern der Stadt

Stiftung, dass die vom Arzt

im Stiftungszweck widerspie-

Scheck in Höhe von 5.000 Euro

Gelsenkirchen, der Ärztekam-

Mobil Gelsenkirchen e. V. ge-

geln. „Heute möchte ich Ih-

überreichen, der Ihre Arbeit

mer und der Kassenärztlichen

lebten Werte wie Menschlich-

nen nicht allein mit Worten

unterstützen und fördern soll.

Vereinigung. 2003 hat der

17
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Welt-Alzheimertag 2018
		

Erle lag für einen Tag an der Nordseeküste!

Aktionsnachmittag im Elisabeth-Krankenhaus
Einmal im Jahr, am Welt-Alzheimertag, stehen sie ganz besonders im Mittelpunkt:
Menschen, die von Demenzerkrankungen betroffen sind. Weltweit sind das etwa
46 Millionen. Einrichtungen der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (Alten- und
Pflegeheim St. Josef, Elisabeth-Krankenhaus, Seniorenzentrum St. Hedwig, Pflegeund Betreuungseinrichtung St. Vinzenz-Haus) und die Alzheimer Gesellschaft Gelsenkirchen hatten alle, die sich für das Thema interessieren, an diesem Tag zu einer
gemeinsamen Veranstaltung in die Arbeitstherapie des Elisabeth-Krankenhauses
eingeladen.

		
		

Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims
St. Josef schunkelten Richtung Küste
Einen tollen Sonnensamstag verbrachten die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims St. Josef an der Nordseeküste – zumindest gefühlt, denn das gleichlautende Thema des Sommerfestes der Einrichtung war überall zu spüren.

Egal ob Lieder von der Drehor-

ten ein tolles Sommerfest,

und zahlreichen Helferinnen

reiche Besucherinnen und Be-

gel oder das Schätzspiel, wie

mit allem was dazu gehört.

und Helfern – ohne das groß-

sucher aus dem Stadtteil die

viele Lakritz-Fische im großen

Ein großes Dankeschön allen

artige Engagement von so vie-

Gelegenheit, die neuen Ein-

Und viele Menschen nutzten

Besonderen Zuspruch fanden

Alter und damit möglicherweise

hatten sie ihre Saxophone mit-

Einmachglas sind, mit dem

Bewohnerinnen und Bewoh-

len hätten wir unser Fest nicht

zelzimmer in St. Josef zu be-

diese Möglichkeit, um mit

die Vorträge „Tüddelig oder

einhergehendem

Gedächtnis-

gebracht und sorgten gekonnt

dazugehörigen Hauptgewinn

nern und den zahlreich an-

durchführen können. Egal ob

sichtigen. Michaela Mell: „Wir

Experten ihres Faches ins Ge-

doch dement?“ von Oberärztin

verlust muss keiner haben. Denn

für die musikalische Umrah-

– einem (Deko-) Leuchtturm

wesenden Angehörigen – wir

Bratwurst, Reibekuchen oder

investieren in unser Haus und

spräch zu kommen. Vor allem

Dr. Andrea Erdmann (Klinik für

„das Denkvermögen ändert sich

mung der Veranstaltung. Mit

für Zuhause – machten Spaß

haben tolle Stunden mitei-

gekühlte Getränke: Wir haben

schaffen zusätzliche Qualität.

Angehörige und Freunde von

Psychiatrie und Psychothera-

auch zum Positiven“, so Andrea

einem Musikquiz, moderiert

und

nander

uns in froher Gemeinschaft

Das merkt man den neuen Ein-

Betroffenen sowie Mitarbei-

pie) und „Hirnleistungsstörung

Erdmann, die ihren Vortrag mit

von Pflegedirektorin Herma

Stimmung.

„pudelwohl“ gefühlt.“

zelzimmern an und das trifft

terinnen und Mitarbeiter in

– nicht immer ist es Alzheimer“

einem optimistischen Foto von

Osthaus, testeten sie das musi-

Leiterin des Alten- und Pfle-

Und ein herzliches Dankeschön

Alten- und Senioreneinrich-

von Peter Tjardes, Leitender Arzt

einer Dame, die im stolzen Alter

kalische Erinnerungsvermögen

geheims St. Josef: „Wir hat-

dem ganzen Team von St. Josef

tungen, Krankenhäusern und

der Klinik für Akutgeriatrie und

von 103 erstmals „Einlaufkind“

der Anwesenden und schufen

anderen Einrichtungen infor-

Frührehabilitation. Beide Spezia-

bei ihrem Lieblingsverein Man-

eine wohlige Atmosphäre.

mierten sich über Hilfsmittel

listen machten deutlich, dass ein

chester City sein durfte, been-

für den Alltag und sogenann-

aktiver Lebenswandel das Risiko,

dete. Engagement und Aktivität

Auch, wenn aufgrund der Wet-

tes Brain-Food (Nahrungsmit-

an einer Demenz zu erkranken,

halten jung und auch das Ge-

terverhältnisse

tel, die gut sind fürs Gehirn).

reduzieren kann. Bei Gedächt-

dächtnis fit.

chen Planungen für den Nach-

Sie entdeckten alte Spiele neu,

nisstörungen sollte außerdem

die Erinnerungen wecken und

immer der Hausarzt zu Rate ge-

Norbert und Niklas Geis sind

werden mussten, zogen Orga-

auch heute noch Spaß ma-

zogen werden, um andere Ursa-

eigentlich in der Pflege des

nisatoren und Aktive zum Ab-

chen, testeten Düfte aus den

chen, zum Beispiel einen Tumor,

Elisabeth-Krankenhauses tätig.

schluss der Veranstaltung ein

Aroma-fläschchen, die gut tun

auszuschließen. Angst vor dem

Für

positives Fazit. [uk]

die

sorgten

für

Nordsee-

Michaela

verbringen

dürfen.

Mell,

auf viel positive Resonanz.“
Ganz nebenbei nutzten zahl-

[wh]

eigentli-

mittag kurzfristig umgestellt

den

Welt-Alzheimertag

und entspannen und konnten sich in Wort und Bild davon überzeugen, dass betagte
Menschen Spaß an Kunst und
Sport haben. Wer die Stationen

des

Demenz-Parcours

Hands-on-dementia absolvierte, dem öffnete sich anhand
einer Auswahl von alltäglichen
Aktivitäten vom Anziehen über
Einkaufen bis zum Essen die Erlebniswelt von Personen, die
an Demenz erkrankt sind, einen Spalt breit.
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Tafel Gelsenkirchen:
Neue Ausgabestelle in Rotthausen

Dadurch haben wir eine sich

diese zwei Euro erhalten sie

ständig verändernde Produkt-

aber einen großen Korb voller

palette. Ein gewisser Grundbe-

Lebensmittel.

stand an Obst, Gemüse, Molke-

Immer mehr Menschen in Deutschland leben in Armut oder sind von Armut bedroht
– und dies trotz dem Konjunkturhoch der vergangenen Jahre. Lebensmittel existieren im Überfluss, und dennoch mangelt es vielen Menschen an Nahrungsmitteln.
Hier bemüht sich die Tafel, einen Ausgleich zu schaffen.

reiprodukten oder verpackten

Inwiefern benötigen Sie noch

Wurstwaren ist aber immer da.

Unterstützung?
Ganz konkret können wir ge-

Neue Kommunionhelfer
für St. Augustinus
Vier Mitarbeiterinnen der St. Augustinus Kindergarten GmbH wurden im Kardinal-Hengsbach-Haus in
Essen-Werden zu neuen Kommunionhelfern für die
Gemeinde St. Augustinus geschult.

Wie groß ist das Team der Tafel

rade am Standort Rotthausen

Gelsenkirchen?

noch Leute gebrauchen, die

Wir arbeiten mit 170 Ehren-

sich als ehrenamtliche Helfer

In vielen Familienmes-

dienen wir aktuell 50 Haushal-

Wir beziehen täglich Lebens-

nächsten Tag wird die Ware in

amtlichen, die sich auf das

betätigen. Ob es nun einmal

sen und bei kirchli-

te, die wir aus der Stelle in der

mittel aus den örtlichen Super-

die jeweiligen Ausgabestellen

Stadtgebiet verteilen. Zusätz-

in der Woche oder einmal im

chen Veranstaltungen

Altstadt ausgegliedert haben.

märkten. Wir betreiben hierfür

ausgeliefert.

lich haben wir 19 AGH-Kräfte,

Monat ist. Natürlich macht es

werden sie in Zukunft

Dies hat den Hintergrund, dass

einen enormen Aufwand. Es

die auf 1,50-Euro-Basis für uns

Sinn, wenn man regelmäßig

in der Lage sein, die

wir die Menschen näher an der

fahren acht Fahrzeuge durch

Ist der Bedarf durch diese

tätig sind.

dabei sein kann, um auch eine

Priester bei der Ver-

Ausgabestelle haben möchten

das gesamte Stadtgebiet und

Spenden bereits gedeckt?

gewisse Routine in die Abläu-

teilung der Kommu-

und im Umkehrschluss auch

sammeln in 120 bis 130 Märk-

Im Grunde schon. Es gibt na-

Über welche Mittel finanziert

fe zu bekommen. Unser Team

nion zu unterstützen.

näher bei den Menschen sein

ten die Waren ein, die täglich

türlich immer Phasen im Jahr,

sich die Tafel Gelsenkirchen?

in Rotthausen besteht gegen-

Sie erfuhren viel über

wollen. Hierdurch werden die

überschüssig sind. Meist sind

an denen es mal weniger ist.

Unsere Arbeit finanziert sich

wärtig aus acht Frauen. Natür-

Liturgie und konnten

Wege im Sinne der Menschen

es Produkte, die kurz vor dem

Das hat saisonale Gründe und

durch Mitgliedsbeiträge sowie

lich freuen wir uns auch über

Spiritualität erleben.

verkürzt. Denn Fahrkarten sind

Ablauf

Mindesthaltbar-

hängt mit den Handelszyklen

durch Spenden von Unter-

männliche Unterstützung.

Sie übten ganz prak-

teuer, und wir erleben häufig,

keitsdatums sind. Oder Obst

zusammen. Allgemein sind wir

nehmen oder Privatpersonen.

dass am Ende eines Monats

und Gemüse, das nicht mehr

aber sehr gut ausgestattet. Wir

Aber auch die Kunden der Tafel

An wen können sich Interes-

das Geld dafür nicht mehr da

ganz so ansehnlich, aber nach

bekommen auch Zuteilungen

selbst leisten einen Betrag. Pro

senten wenden?

ist. Deshalb denken wir, dass es

wie vor genießbar ist. In unse-

über

Landeslogistik,

Einkauf zahlen sie zwei Euro an

Entweder direkt an die Ge-

zum Altar und Taber- Vier neue Kommunionhelferinnen
für die Gemeinde St. Augustinus
nakel. Spannende Fra-

Die Tafel Gelsenkirchen be-

gut ist, näher am Quartier zu

rem Zentrallager werden die

von wo aus Palettenware ver-

uns. Nicht für die Lebensmittel,

schäftsstelle. Man kann aber

gen wurden intensiv erörtert.

Damit jeder Kindergarten die

steht seit 20 Jahren. Die zum

sein und den Menschen größe-

Lebensmittel jeden Tag zusam-

teilt wird. Auf diese Weise be-

sondern für den nicht unerheb-

auch montags während der

Wie gibt man den Menschen

Priester unterstützen kann,

1. Oktober 2018 eröffnete Aus-

re Wege zu ersparen.

mengeführt und durchsortiert

kommen wir auch Großmen-

lichen Kostenapparat der Tafel,

Ausgabezeit zwischen 11 und

die Mund-Kommunion? Wo-

nahmen noch Frau Bunzel

gabestelle der Kirche St. Bar-

Auf welche Weise generieren

und gegebenenfalls in Kühl-

gen von Herstellern oder von

der sich aus Fahrzeugkosten,

13 Uhr in Rotthausen direkt

rauf muss man achten bei

vom Kindergarten St. Lucia

bara in Rotthausen ist nun der

Sie die Lebensmittelspenden?

zellen zwischengelagert. Am

Großhandelsunternehmen.

Mieten, Energie etc. ergibt. Für

unser Team ansprechen. [ms]

der Kommunion in beiderlei

und Frau Kenkenberg vom

Gestalten? Wie werden her-

Kindergarten

Tafel-Geschäftsführer Hartwig
Szymiczek und Pastor Georg
Späh in der neuen Ausgabestelle

des

unsere

tisch das liturgische

sechste Standort im Gelsen-

Gehen und die Wege

St.

Nikolaus

kirchener Stadtgebiet. Die Re-

Gelsenkirchener Tafel e. V.

untergefallene Hostien ent-

daran teil. Für die Kirche mit

daktion des Magazins Lebens-

Nordring 55

sorgt? Und die neugierigen

allen Sinnen sollen noch aus

bahnen hat sich mit Hartwig

45894 Gelsenkirchen-Buer

Erzieherinnen nahmen mit,

dem Kindergarten St. Martin

Szymiczek,

Tel.: 0209 / 63 88 106

dass dies über einen eigenen

Frau Scholtyschik und Frau

der Tafel Gelsenkirchen, unter-

Fax: 0209 / 92 58 59 33

Abfluss in der Sakristei ge-

Skrzypczyk-Fronczek im De-

halten.

E-Mail: info@tafel-ge.de

schieht, der ins Erdreich führt

zember an einer Schulung

www.tafel-ge.de

und nicht in die Kanalisation.

teilnehmen.

Geschäftsführer

Wie viele Menschen nutzen

Diesen Abfluss werden Frau

das Angebot der Tafel Gelsen-

SPENDENKONTO

Scholz und Frau Funke-Wydra

Wenn die Beauftragung des

kirchen?

Gelsenkirchener Tafel e.V.

beim nächsten Kirchenbe-

Bischofs von Essen nun in St.

Sparkasse Gelsenkirchen

such mit den Kindern des

Augustinus in den nächsten

2.700 Haushalte beziehungs-

IBAN:

Kindergartens St. Martin erst

Wochen vorliegt, können die

weise 5.000 Menschen durch

DE79 4205 0001 0160 106060

einmal suchen und begutach-

Helfer ihren unterstützenden

unsere Tafel mit Lebensmitteln

BIC: WELADED1GEK

ten.

Dienst beginnen. [fu-wy]

Gegenwärtig

werden

rund

unterstützt. In Rotthausen be-
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„Die Hände zum Himmel!“ Sommerfest im St. Vinzenz-Haus

Ein strahlendes Sommerfest haben die Bewohnerinnen und Bewohner
des St. Vinzenz-Hauses und deren Angehörige im August gefeiert.

		

Selbstbestimmt leben?!

Bei einer Veranstaltung im St. Vinzenz-Haus erfuhren die
Teilnehmer, wie das auch im Alter möglich ist.
Ein selbstbestimmtes Leben ist ein zentrales Recht für alle Wesen. Auch das Grundgesetz schützt die freie Entfaltung eines Menschen und sein Recht, bis zuletzt ein
möglichst eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Wie das
auch im Alter möglich ist und wie das Team des St. Vinzenz-Hauses den Seniorinnen
und Senioren, die in der Pflege- und Betreuungseinrichtung ihren Lebensabend verbringen, dieses ermöglicht, erläuterte Einrichtungsleiter Tim Smiezewski den Besuchern im August bei einer Vortragsveranstaltung.

Durch das Zusammenspiel von ganz viel Sonne und den peppigen Rhythmen, die DJ
Andre von seinem Mischpult in die Runde sendete, war die gute Laune vorprogrammiert. Im späteren Verlauf des heiteren Programms wurden auf der Showbühne einige Sketche vorgetragen.
Rund 90 Bewohnerinnen und

aus den Kooperationshäusern

Bewohner, deren Angehörige

begrüßen zu können. Vor allem

und einige Gäste erfreuten sich

aber richtet er seinen Dank an

Die vielen recht theoretischen

der Pulli ist schnell gewechselt.

tungen. Sie kennen ihre Mutter,

auf dem großen Gartengelän-

die fleißigen Mitarbeiterinnen

Informationen würzte der Re-

Und wenn, wie in den vergan-

ihren Vater sehr lange und sehr

de des St. Vinzenz-Hauses an

und Mitarbeiter, durch deren

ferent mit kleinen Geschichten

genen heißen Tagen, das für

gut. Nur sie können wissen, wa-

zahlreichen Leckereien vom

Einsatz dieser besondere Nach-

und Beispielen aus dem Alltag

den Nachmittag geplante Be-

rum die eine oder andere Reak-

Grill oder aus der Konfiserie, an

mittag erst möglich wurde.

in der Einrichtung. Die Anwe-

schäftigungsangebot

tion erfolgt. [uk]

bunten schmackhaften Cock-

„Die Kolleginnen und Kolle-

senden quittierten dies mit

stattfindet, weil viele Bewoh-

tails und weiteren Erfrischun-

gen haben wirklich einen sehr

Schmunzeln und Kopfnicken –

ner sich lieber beim Eis essen er-

gen. Viele Partygäste nutzten

schönen Rahmen gestrickt und

teils, weil sie eigene Erfahrun-

frischen wollen, dann ist das so.

die Gelegenheit, in entspann-

dazu beigetragen, dass dies ein

gen mit Eltern oder anderen

Im St. Vinzenz-Haus wurde in

ter Atmosphäre miteinander

absolut gelungenes Sommer-

Angehörigen hierzu gemacht

diesem Jahr sogar eine eigene

ins Gespräch zu kommen.

fest war. Ich habe in viele bes-

haben. Bei allen Problemen und

Eismaschine angeschafft. Nun

tens gelaunte Gesichter blicken

Schwierigkeiten, die auftreten

können die Damen und Herren

können, war es dem Referen-

selbst bei der Zubereitung der

ten ein wichtiges Anliegen, klar

kühlen Köstlichkeit helfen.

Einrichtungsleiter Tim Smiezewski zeigte sich erfreut, auch
einige

Einrichtungsleitungen

können und im Nachgang ein
sehr schönes Feedback von vielen Beteiligten erhalten.“ [ms]

Die Seniorinnen und Senioren ließen sich von flotten Rhythmen
zum Mitmachen animieren

nicht

Für Einrichtungsleiter

Tim Smiezewski ist Vertrauen

die wichtigste Basis für das
Miteinander

zu machen, dass Vertrauen die
wichtigste Basis für das Mitein-

Doch ist in vielen Köpfen – bei

ander darstellt. Die Menschen

den Verwandten, aber mitunter

stehen im Mittelpunkt. Stets ist

auch bei Profis – ein Umden-

ihnen mit Respekt zu begegnen.

ken erforderlich. Denn manche
Strukturen, die jahrelang das

Selbst wenn manches Verhal-

Leben in Senioreneinrichtun-

ten bei Außenstehenden auf

gen geprägt und bestimmt ha-

Unverständnis stößt, gilt es,

ben, gelten heute nicht mehr.

die Wünsche und Entscheidun-

Wichtig ist allerdings, alle Vor-

gen der Bewohnerinnen und

gänge zu dokumentieren, auch

Bewohner zu berücksichtigen.

zur eigenen Absicherung der

Dann ist es gleichgültig, wenn

Mitarbeiter

die Mutter ihren Pulli mit Erd-

Kontrollinstanzen.

gegenüber

den

beermarmelade „verziert“, weil

22

sie selbst das Frühstücksbrot

Angehörige sind enge Koope-

gestrichen hat. Die alte Dame

rationspartner und sogar „Mit-

ist zufrieden. Nur das zählt. Und

glieder“ des Teams der Einrich-
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Junge Wallfahrer unterwegs
30 Kinder und Jugendliche, Erzieherinnen und Erzieher aus der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef haben sich zu Beginn der Herbstferien gemeinsam
mit Pastor Mirco Quint vom Kinderheim an der Husemannstraße aus auf den
Weg zur Kirche St. Mauritius in Hattingen-Niederwenigern gemacht.

		

„Zwischen“ Gott und Welt
		
Hinführung zur Kunstausstellung in St. Barbara
Die siebte der großen Kunstausstellungen (davon vier mit dem Bund Gelsenkirchener Künstler) in St. Barbara bzw. vorher in St. Mariä Himmelfahrt trug den Titel:
„Zwischen Gott und Welt“. Die Ausstellung endete am 24. November 2018.

Zu früher Stunde ging es los.

Nikolaus Groß, im Jahr 1898 in

dem Petersplatz in Rom selig-

Zwischen Gott und Welt – hier-

hat“, sodass es keinen „Ort“

vom Kreuz in den Raum, wo sich

dere Arbeiten an Zerstörung,

Nach vier Stunden Wanderung

Niederwenigern geboren, war

gesprochen. [uk/ms]

mit werden allein schon Fra-

mehr gibt, der wirklich gott-

die Gemeinde versammelt. Er

Flucht und Ausgeliefertsein.

hatten die Wallfahrer um 9 Uhr

ein christlicher Gewerkschaf-

gen ausgelöst. Gibt es dieses

verlassen ist. Darum passt zwi-

führt aber genauso zum Kreuz

Zwei Frauengesichter, die je-

die 18 Kilometer geschafft. Zur

ter, führend in der Katholischen

„zwischen“, und wenn ja: Was

schen Gott und Welt kein Blatt

hin, vorbei an einer Wahlurne,

weils auf zwei Bildhälften

Belohnung konnten sie sich

Arbeiterbewegung (KAB). Sein

ist das? Acht Künstlerinnen

Papier. Das kann in den exis-

vor der man sich entscheiden

gemalt sind, mögen von der

dann bei einem tollen Frühstück

Engagement als frommer Mär-

und Künstler des Bundes Gel-

tentiellen Nöten der Menschen

muss für Gott – oder die Ent-

Gespaltenheit des Menschen

im Gemeindehaus stärken, das

tyrer in der Zeit des National-

senkirchener Künstler sind in

Trost und Hoffnung bedeuten,

scheidung offen lassen kann.

sprechen,

die Gemeinde vorbereitet hat-

sozialismus bezahlte er 1945

ihren Arbeiten diesen Fragen

auch da, wo die Intensität von

Der Weg führt durch eine An-

göttlichen und der Welt ange-

te. In der Kirche erzählte Pastor

mit seinem Leben. Am 7. Okto-

nachgegangen und haben von

Unrechts- und Leidenserfah-

sammlung dunkler Plättchen,

hörenden Anteilen. Zwei ein-

Quint von dem Seligen Nikolaus

ber 2001 wurde Nikolaus Groß

unterschiedlichen

Ansätzen

rungen die Möglichkeiten ei-

die wie fotografische Negati-

ander zugewandte weibliche

Groß, der hier getauft wurde.

von Papst Johannes Paul II. auf

her unterschiedliche Antwor-

ner persönlichen Sinngebung

ve wirken und daran denken

Gesichtssilhouetten beziehen

ten gegeben. Dabei bleibt aber

überfordern.

lassen, dass viele Erfahrungen

sich auf die alttestamentliche

und Erlebnisse den Weg zu

Erzählung von Ruth und No-

immer noch genügend Raum,

„Liebe sei Tat!“

Patronatsfest mit Messe und Ausstellung im St. Vinzenz-Haus
„Liebe sei Tat!“ – Dieser Ausspruch des Hl. Vinzenz von Paul gilt gleichzeitig als Leitsatz des französischen Priesters, der als Begründer der neuzeitlichen Caritas angesehen wird. Das Team des St. Vinzenz-Hauses hatte diesen Satz als Motto für das
Patronatsfest am 27. September 2018 gewählt.

Zwischen Welt und Gott – da

Gott verstellen. Eine mensch-

emi. An den seitlichen Hoch-

und nach Antworten zu su-

ist vieles zu entdecken:

liche Gestalt scheint mit dem

wänden erscheinen Formen,

Kopf durch die Wand zu wollen

die Gegensätze ausdrücken.

chen.
Hinter dem großen Leidens-

oder nach einem Fall im Begriff

Zwischen Gott und Welt:

kreuz leuchtet ein gelbes Tuch,

zu sein, wieder aufzustehen.

Die Welt ist ein Ort des Un-

auf dem man – wenn man will

Ein menschliches Paar erinnert

heils, weil es in ihr Erfahrungen

– Auferstehungsmotive erken-

an den Beginn der Geschichte

und Geschehnisse gibt, die so

nen kann. Ein weißer Weg führt

Gottes mit den Menschen, an-

terin in der Abteilung Personal-

grausam und sinnlos sind, dass

nen und Bewohner, Angehö-

service der St. Augustinus Gel-

sie den Blick auf einen mäch-

rige und zahlreiche externe

senkirchen GmbH). Sie greifen

tigen und gütigen Gott verne-

Gäste füllten die Cafeteria

mit ihren Bilder eine alte Tradi-

beln, verstellen. Das ist es, was

der Pflege- und Betreuungs-

tion auf: Wenn die Gefühle die

zwischen Gott und Welt steht,

einrichtung, um gemeinsam

Kraft der Worte übersteigen,

und dieses „zwischen“ lässt

die heilige Messe mit Propst

dann übernehmen Bilder. Die

mitvollziehen, warum Men-

Markus Pottbäcker und Pastor

Arbeiten in kräftigen Farben,

schen

Mirco Quint zu feiern.

vor allem in Blau (als Farbe der

ihren Glauben verlieren. Glau-

Weite und der Tiefe und der

bensverlust ist, einfach nicht

Im Mittelpunkt des Patronats-

Geborgenheit)

mehr durchzublicken.

festes stand eine Ausstellung

(aus Gelb als Farbe der Aufer-

mit Bildern von Schwester Ana-

stehung und Rot als Farbe der

Die Welt ist ein Ort des Hei-

María Vicente Martín (Leiterin

Liebe) sind im Eingangsbereich

les, weil Gott sich in seiner

des Instituts Albertus Magnus)

des St. Vinzenz-Hauses zu se-

Menschwerdung

und Ingrid Saalfeld (Mitarbei-

hen. [uk]

auf sie eingelassen hat, sie

Orange

seinen

selbst noch Fragen zu stellen

Viele Menschen, Bewohnerin-

und

zwischen

in

Pastor Georg Späh

Grenzerfahrungen

rückhaltlos

„durch sein Kommen geheiligt
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ZDF zu Gast im St. Vinzenz-Haus

„Warm durch die Nacht e.V.“…
…setzt sich für Menschen am Rande der Gesellschaft ein

Beitrag für die logo!-Kindernachrichten stellte den Beruf 		
der Pflegefachkraft vor

St. Augustinus Stiftung fördert besonderes Engagement

Wie sieht der berufliche Alltag einer Pflegefachkraft in einer Senioreneinrichtung
aus? „logo!“, Deutschlands regelmäßige ZDF-Nachrichtensendung für Kinder und Jugendliche, hat diese Fragestellung verständlich für die junge Zielgruppe aufbereitet
und Anfang Oktober in einem TV-Beitrag auf dem Spartensender KiKA präsentiert.

Für Ansgar Suttmeyer, den Verwalter der St. Augustinus Stiftung, war es ein besonderer Abend. Auf dem Bahnhofsvorplatz war er mit den Aktiven des „Warm durch
die Nacht e.V.“ verabredet, um sich vor Ort einen Eindruck von dem besonderen Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für benachteiligte Menschen zu machen und um einen Förder-Scheck in Höhe von 5.000 Euro zu
überreichen. Ansgar Suttmeyer: „Gelsenkirchen packt an! Dieses Motto hat sich
der „Warm durch die Nacht e.V.“ auf die Fahnen geschrieben. Ich habe heute Abend
Menschen erlebt, die leidenschaftlich gerne helfen und aktiv sind. Und ich habe
Menschen kennengelernt, die sich über die geleistete Hilfe freuen, sie gerne annehmen und sie auch dringend benötigen, um warm durch die Nacht zu kommen.“

Seniorinnen und Senioren da
zu sein, die auf unsere Hilfe
und Unterstützung angewiesen sind.

Aber ich finde es

auch spannend, mich mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern auszutauschen und etwas

Rückblick: Im Dezember 2014

damals wie heute: Obdachlo-

Möglichkeiten auch Kleidung,

von der Lebensgeschichte der

wurde die Bürgerinitiative mit

se und Bedürftige abends mit

Schuhe, Schlafsäcke oder auch

teilweise 80- oder 90-jährigen

dem Namen „Gelsenkirchen

heißer Suppe, Obst, Kaffee und

Hygieneartikel zur Verfügung

Menschen zu erfahren.“ Insge-

packt an – Warm durch die

Tee zu versorgen, damit diese

stellen. Die Aktiven des Vereins

heim wünscht sie sich bei aller

Nacht“ (WDDN) gegründet.

Menschen „warm durch die

haben es sich zur Aufgabe ge-

Im März 2016 dann die Ver-

Nacht“ kommen. Aber WDDN

macht, bei allen Begegnungen

Suttmeyer überbrachte einen

einsgründung „Gelsenkirchen

geht es nicht nur allein um das

hinzuhören, zuzuhören und

packt an! Warm durch die

leibliche Wohl der Menschen,

Gespräche „auf Augenhöhe“

5.000 Euro

Nacht e.V.“ – Ziel des Vereins

denen sie im Rahmen der

zu führen.

Begeisterung, die sie in ihre
Arbeit mit einbringt, eine größere Wertschätzung für den
Pflegeberuf, der oftmals mit

Stiftungsverwalter Ansgar
Förderscheck in Höhe von

hohen Belastungen verbunden

Die ZDF-Reporterin Maral Ba-

zargani (links) hat Pflegefachkraft Maren Tschersich einen
Arbeitstag lang begleitet

Ansgar Suttmeyer: „Im Logo

in

Pflegeeinrichtungen

von WDDN findet sich ein

und einer besseren Bezahlung

Herz, genauso wie im Logo der

der Pflegekräfte wäre schon

St. Augustinus Stiftung. Das

viel erreicht.“

Herz, steht für Herzlichkeit,

den

Im September war das logo!-

Haus wohnen, verbringen hier

Team im St. Vinzenz-Haus zu

die letzten Jahre ihres Lebens.

Trotz

Nervosi-

menschlichkeit, für Würde und

Gast und hat Pflegefachkraft

Was der Redakteurin ganz be-

tät hat Maren Tschersich den

Respekt, für Liebe, Nächstenlie-

Maren Tschersich durch den

sonders ins Auge fiel, war der

Drehtag als sehr angenehm

be, Hoffnung und Leben. Und

Dienst im Wohnbereich be-

behutsame Umgang einerseits

empfunden.

Produkti-

wenn ich mir die Arbeit und die

gleitet. logo!-Reporterin Maral

und die ehrliche Dankbarkeit,

onsteam und die Reporterin

Dienste von „Warm durch die

Bazargani legte hierbei auch

die seitens der Seniorinnen

waren sehr nett und haben mir

Nacht e.V.“ ansehe, dann finde

selbst Hand an und unter-

und Senioren an das Pflegeper-

in einem vorbereitenden Ge-

ich genau diese Substantive

stützte unsere Pflegefachkraft

sonal zurückgespiegelt wird.

spräch die Angst genommen.

im konkreten Handeln wieder.

Ich hatte bei den Dreharbei-

Diese Arbeit, die gebraucht

Maren Tschersich hat in der

ten ein gutes Gefühl und habe

wird und bitter nötig ist, unter-

Pflege ihren Traumberuf ge-

auch positive Rückmeldung er-

stützen und fördern wir sehr

Die Menschen, die in einer Ein-

funden. „Zum einen berei-

halten. Dieser Tag hat sehr viel

gerne!“ [wh]

richtung wie dem St. Vinzenz-

tet es mir viel Freude, für die

Spaß gemacht.“ [ms]

beispielsweise beim Ankleiden
einer Seniorin.
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ist: „Mit etwas mehr Personal

für Menschlichkeit, für Mitanfänglicher

„Das
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150 Jahre Marienhospital Gelsenkirchen
		
Predigtreihe im Jahr 2019
Im Kalenderjahr 2019 feiert das katholische Marienhospital Gelsenkirchen seinen
150. Geburtstag. Die Geschichte des Hauses begann 1869 in der Gelsenkirchener
Kirchstraße als „Akutkrankenhaus“ mit Behandlungsmöglichkeiten für bis zu 17 Patienten – vornehmlich verletzte/erkrankte Bergleute. Heute, 150 Jahre später, ist das
Marienhospital das größte Krankenhaus in Gelsenkirchen. Zugleich ist es der Sitz der
heutigen St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH.

„Menschen, die eine Zeit in unserem St. Vinzenz-Haus gelebt haben und hier verstorben sind, sollen nicht ‚einfach so‘ nicht mehr da sein. Wir wollten einen würdigen Rahmen schaffen, um uns von ihnen zu verabschieden.“ Tim Smiezewski (Einrichtungsleiter) und das Team der Pflege- und Betreuungseinrichtung griffen gerne
diese Gedanken von Sabrina Bülow (Leitung des Sozialen Dienstes) auf.
pelle die Heilige Messe mit Pas-

Markus Dziuba an seine ver-

zum ersten Mal ein besonderer

tor Mirco Quint. Mitarbeiterin-

storbene Mutter Lydia fand,

Gottesdienst zum Gedenken

nen verlasen die Namen der

gingen allen Anwesenden sehr

Was damals vor 150 Jahren als ein

an die Bewohnerinnen und

Verstorbenen und erinnerten

nahe.

kleines, kirchliches Krankenhaus

Bewohner, die in den zurück-

an sie mit sehr liebevoll formu-

begann, ist bis heute zu einem

liegenden Monaten verstorben

lierten Worten. Für jeden von

Anschließend kamen Ange-

großen Konzern herangewachsen

sind, statt. In einer sehr war-

ihnen wurde eine Kerze ent-

hörige, Bewohner und Mit-

und gilt heute als einer der größten

men und persönlichen Atmo-

zündet und ein Bildausschnitt

arbeiter in Erinnerung an die

Arbeitgeber in Gelsenkirchen. Ein

sphäre feierten Angehörige,

an einer dafür vorbereiteten

Verstorbenen bei Kaffee und

starkes Stück kirchliche und carita-

Bewohner und Mitarbeiter des

Wand befestigt. Besonders die

Kuchen

tive Arbeit.

Hauses in der hauseigenen Ka-

sehr persönlichen Worte, die

tausch zusammen. [uk]

sache gesund oder Hauptsache
heil?“ möchte die Propsteikirchen-

unten das MHG an seinem neuen Standort.

In Erinnerung

Anfang November fand nun

Unter dem Leitthema „Haupt-

Vorher-Nachher-Bilder: oben das Marienhospital an der Kirchstraße 1869,

		

zum

Gedankenaus-

Offenes Adventsingen in Schalke am 1. Advent

gemeinde St. Augustinus Gelsen-

Am ersten Adventssonntag (2. Dezember 2018) laden Chöre und Instrumentalgemeinschaften der

kirchen – die „Mutter“ der heuti-

beiden Pfarreien St. Joseph und St. Augustinus zu einem offenen Adventsingen in die Kirche St. Jo-

gen St. Augustinus Gelsenkirchen

seph in Schalke ein. Die beteiligten Gruppen möchten Sie und Dich auf die beginnende Adventszeit

GmbH – dieses Jubiläum nutzen,

einstimmen. Gemeinsam werden bekannte Adventslieder gesungen; auch einige Chorstücke werden

um im Jahr 2019 eine Predigtreihe

zu hören sein. Die Veranstaltung unter der Gesamtleitung von Bernd Sägebarth-Backwinkel und

anzubieten, die in besonderer Wei-

Wolfgang Ballhausen beginnt um 15:30 Uhr. Anschließend gibt es für alle Gelegenheit zu Gesprächen

se den Blick auf das caritative und

und einem kleinen Imbiss im hinteren Teil der Kirche!

heilende Wirken der Kirche richtet.
Die Predigtreihe findet in Kooperation mit dem Institut Albertus
Magnus statt, welches unter der
Leitung von Sr. Ana-María steht.

Orchestermesse in der
Propsteikirche zu Weihnachten
Auch in diesem Jahr wird es am 1. Weihnachtstag im Festhochamt um 10 Uhr wieder eine Orchester-

Neben Weihbischof Wilhelm Zim-

messe geben. Der Propsteichor St. Augustinus singt die Pastoralmesse in F von Christopher Tambling

mermann, Generalvikar Klaus Pfef-

(1964-2015). Die Komposition ist im Stil einer klassischen Weihnachtsmesse angelegt, allerdings mit

fer und Dr. Michael Dörnemann

den „typisch britischen“, wohlklingenden Klangfarben angereichert. Der jung verstorbene Komponist

(Dezernenten für Pastoral) haben

Tambling besaß ein sehr feines Gespür für eingängige Melodien, teilweise auch für die Gemeinde zum

viele weitere Seelsorgerinnen und

Mitsingen, sowie für eleganten Klang.

Seelsorger aus dem Bistum Essen
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bereits ihr Mitwirken an der Predigt-

Wolfgang Ballhausen

reihe zugesagt. [mq]

Koordinierender Kirchenmusiker der Pfarrei
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Fahrradmonteur für einen Tag

Hoch soll sie leben!

L’Oréal Citizen Day im Kinderheim

Helene Panwitz feierte im Alten- und
Pflegeheim St. Josef ihren 100. Geburtstag
Mit dem, was Helene Panwitz in ihrem Leben gesehen und erlebt hat, könnte sie
ganze Bücher füllen. In Groß Neukirch/Oberschlesien als fünftes von acht Kindern
geboren, kam sie als junge Frau mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie war Hausfrau, arbeitete aber im Betrieb ihres Mannes mit und wohnte bis zu ihrem Einzug in
das Alten- und Pflegeheim St. Josef in Gelsenkirchen-Bismarck.

Das hat schon eine gute Tradition: Jedes Jahr Anfang Juli besuchen Mitarbeiter der
Firma L‘Oréal im Rahmen des „Citizen Day“ die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung
St. Josef. An diesem Tag unterstützt das Unternehmen caritative Projekte weltweit.
Das Gelände an der Husemannstraße 50 verwandeln sie dann in eine große Fahrradwerkstatt und reparieren alles, was Räder hat: Fahrräder, Skateboards oder Roller.
Und dennoch gab es in diesem

sionellen Visagistin sowie ver-

hatten alle genug Zeit, sich die

richtung St. Josef bereits seit

Jahr gleich mehrere Premieren,

sierten Mitarbeiterinnen beim

Bäuche vollzuschlagen.

Jahren großartig auf unter-

Jetzt feierte die rüstige Seni-

Sie begannen am Nachmittag

Dienstes/Betreuungsdienstes

überbrachte herzliche Glück-

die den Tag noch unvergess-

Schminken angeleitet. Ganz

orin ihren 100. Geburtstag.

mit einem Gottesdienst in der

sowie die Einrichtungs- und

wünsche. [uk]

licher machten. Erstmalig be-

unter dem Motto „Do It Your-

Ein großes Dankeschön für

Citizen Day ist dabei jedoch das

Tochter Irmgard und das Team

Kapelle des Hauses. Zum an-

die Pflegedienstleitung einge-

freiten einige Schulen unsere

self“ zeigten sie den Mädchen

diesen tollen Tag geht an die

Highlight.

des Alten- und Pflegeheimes

schließenden

laden.

Kinder und Jugendlichen vom

am lebenden Modell (Mitar-

Mitarbeiter von L‘Oréal. Das

St. Josef, in dem die Jubilarin

waren auch die Mitarbeite-

Unterricht, damit diese tat-

beiterinnen der Einrichtung)

Unternehmen unterstützt die

Schon jetzt freuen sich alle auf

seit vier Jahren lebt, hatten

rinnen und Mitarbeiter des

Bereits

kräftig beim Reparieren helfen

alle Tricks und Kniffe, welche

Kinder- und Jugendhilfeein-

das nächste Jahr. [mh]

die Feierlichkeiten gemeinsam

Wohnbereiches Barbara, der

suchte sie Wilfried Heidl, Be-

konnten. Durch die großartige

diese dann auch prompt selbst

Unterstützung der Mitarbeiter

umsetzten. Die Mädchen der

von L‘Oréal sind so mehr als 60

Einrichtung

Räder wieder flott gemacht

Spaß und konnten wirklich viel

worden. Wurden in den letz-

daraus lernen.

vorbereitet.

Kaffeetrinken

Hauswirtschaft, des Sozialen

am

Vormittag

zirksbürgermeister-Ost,

beund

Helene Panwitz (r.) feierte ihren
runden Geburtstag in St. Josef

hatten

schiedliche Art und Weise. Der

großen

ten Jahren noch Reifen geflickt
und Bremsen repariert, so gab

Zum

krönenden

Abschluss

es dieses Jahr auch Zeit für

dieses wunderbaren Tages ge-

umfangreichere Reparaturen,

hörte ein großes Grillfest mit

wie die Einstellung von Schalt-

allerlei Fleisch und Salatspezi-

werken.

Die Helfer konnten

alitäten. In äußerst entspann-

den Kindern und Jugendlichen

ter und familiärer Atmosphäre

zudem einige Tricks und Kniffe beibringen, einfache Reparaturen selbst zu erledigen.
Besonders einer Gruppe gefiel
die Aktion so gut, dass spontan
beschlossen wurde, ihre Fahrräder mit in die wohlverdiente
Ferienfreizeit zu nehmen. Das
wäre ohne die Hilfe der L’OréalMitarbeiter so nicht möglich
gewesen.
Eine weitere Premiere in diesem Jahr war der Schminkkurs
für Mädchen. Mehr als 20 Mädchen wurden von einer profes-
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OB Frank Baranowski im Gespräch mit der
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH
Wo steht die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH? Was sind aktuelle und zukünftige Projekte? Und: Wo kann die Stadtverwaltung das Unternehmen unterstützen?
Diese und weitere Fragen und Themen bildeten den Rahmen für den „Unternehmensbesuch“ und das rund zweistündige Arbeitstreffen von Oberbürgermeister
Frank Baranowski mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates der St. Augustinus
Gelsenkirchen GmbH, Propst Markus Pottbäcker, und der Geschäftsführerin des Unternehmensverbundes, Susanne Minten.

Richard Dübell:

Tamara McKinley:

ihrer Schwester nach London

Fehler begangen hat. Er muss

Die städtische Delegation (ne-

beim „Kurzbesuch“ im Marien-

Krone des Schicksals

Sehnsucht nach Skye

fliehen. Ausgestattet mit fal-

unbedingt herausfinden, wo

ben OB Baranowski waren

hospital Gelsenkirchen durfte

Aus den Tränen der Jungfrau

Es ist Anfang des 20. Jahrhun-

schen Pässen lassen sie sich

die Verbindung zwischen Ver-

auch

Wirtschaftsförde-

natürlich auch der Austausch

Maria soll er entstanden sein,

derts. Christy Keller hat sich auf

von Schleusern zunächst bis

gangenheit und Gegenwart

rungsdezernent Dr. Christo-

mit dem Krankenhausdirekto-

Orphanus,

einzigartige

den Weg von Australien in ihre

nach Griechenland bringen, wo

liegt.

pher Schmitt und Gesundheits-

rium, ein Gang über die neue

blutrote Edelstein, den jeder

alte Heimat auf der Insel Skye

ihr ältester Sohn von der Polizei

dezernent Luidger Wolterhoff

Endoskopie und eine kurze

Herrscher in seinem Besitz ha-

gemacht. Sie will ihrer Enkelin

aufgegriffen und in die Türkei

Nicholas Oldland

beim Termin dabei) zeigte sich
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acht
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Doch ist Albanese wirklich der
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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
Irmgard Ellebracht

Wir haben auch einen

Verwaltungsleiter:
Dipl.-Kfm. Ansgar Suttmeyer
Leitung der Einrichtung:
Nicole Funke-Wydra
Kindergarten St. Nikolaus
Leitung: Monika Kenkenberg
Tel.: 0209 1488197
Kindergarten St. Martin
Leitung: Finn Wilms
Tel.: 0209 17004155
Kindergarten St. Lucia
Leitung: Alina Krisch
Tel.: 0209 172-53144

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

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-María Vicente Martín

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.

Herma Osthaus

Elisabeth-Stift GmbH

Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH
Tel. 0209 7003-0
Geschäftsführung
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

www.marienhospital.eu

Tel. 0209 9707-20

Tel.: 0209 172-0
Geschäftsführung

Bitte senden Sie die Lebensbahnen an
Vorname, Name:
Straße:
Ort:

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

www.st-augustinus.eu

Direktorium

Betriebsleiter:

Verwaltungsdirektor

Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer

Dipl.-Kaufmann Sönke Thomas

St. Vinzenz-Haus

Ärztlicher Direktor

Pflege- und Betreuungseinrichtung

Tel. 0209 504-0

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

Leitung: Tim Smiezewski

Geschäftsführung

Pflegedirektorin

Tel. 0209 170040

Dipl.-Kaufmann Susanne Minten

Ina Mentges-Schröter

Kinder- und

Direktorium

Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef

Verwaltungsdirektor

Leitung: Matthias Hommel

Matthias Schwanewilms

Tel. 0209 179780

Für Rückfragen erreichen Sie mich
per Telefon unter der Telefonnummer:

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

www.kkel.de

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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Impuls zum
Weihnachtsfest

Katholische Citykirche Wuppertal

Menschwerdung
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