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nach, wie sich die Corona-Pan-

demie auf die Arbeit der Kir-

che und auf das Leben in den 

Gemeinden ausgewirkt hat 

– auch hier gibt es spannende 

und besondere Entdeckungen 

zu machen!   

Und die aktuelle Ausgabe  

unseres Augustinus-Magazins 

berichtet, wie Sie es gewohnt 

sind, über große und kleinere 

Ereignisse aus dem Kontext 

von Propsteipfarrei und Unter-

nehmensverbund. Lassen Sie 

sich ein auf die Lebendigkeit 

und Vielfalt, auf die wir in den 

vergangenen Wochen immer 

wieder gestoßen sind!   

Wie immer freuen wir uns auf 

Ihre Anregungen und Rückmel-

dungen – zur aktuellen Ausgabe 

des Augustinus-Magazins „Le-

bensbahnen“ oder zu Themen, 
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IMPRESSUM
es ist Sommer, und noch immer 

bestimmt das Coronavirus un-

seren Alltag. Oftmals liebge-

wonnen Abläufe und Selbst-

verständlichkeiten müssen 

fortgesetzt allen notwendigen 

Vorbeugemaßnahmen in Sa-

chen Hygiene, Abstand und  

persönliche Sicherheit genügen. 

Das fällt nicht immer leicht 

und trifft auch schon mal auf 

Unverständnis. Gleichwohl 

bleibt es wichtig, sich nach den 

Regeln zu verhalten – denn 

das schützt nicht nur jede und  

jeden Einzelnen persönlich, 

sondern am Ende uns alle!

Heute halten Sie die aktuelle 

Ausgabe unseres Magazins „Le-

bensbahnen“ in den Händen. 

Auch in dieser Ausgabe spielt 

das Coronavirus eine zentrale 

Rolle. Aber anders, als an vielen 

anderen Stellen, haben wir 

Geschichten und Themen 

zusammengetragen, die ver-

deutlichen, welche Kreativi-

tät und neue Sichtweisen die  

aktuelle Lage auch beflügelt hat.  

Seniorinnen und Senioren  

haben neue Zugänge zu  

digitalen Medien und digitaler 

Technik genutzt, um mit lieben 

Angehörigen im Austausch zu 

bleiben. Und der „alte Grund-

satz“, warum in die Ferne 

schweifen, wenn das Gute ist 

so nah, hat in diesen Wochen 

Hochkonjunktur und erfreut 

sich ungeahnter Wertschät-

zung. Und wir gehen der Frage 

Liebe Leserinnen 
   und Leser,
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die Sie bewegen und berüh-

ren. Wir, das Team der Unter-

nehmenskommunikation der 

St. Augustinus Gelsenkirchen 

GmbH, freuen uns auf Ihre 

Anregungen und Rückmeldun-

gen!

Wir wünschen Ihnen einen 

schönen Sommer 2020! Bleiben 

Sie mutig, geduldig und opti-

mistisch, auch wenn die Zeiten 

gerade nicht einfach sind. Und 

vor allem: Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße!

Ihr

                                                                                                                                                      

Wolfgang Heinberg
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BLICKPUNKT

Während der Pandemie mussten die Gottesdienste lange ohne Besucher stattfinden. Zur Feier der  
Osternacht wurde in der Propsteikirche St. Augustinus mit einem Lichtermeer eine besondere  
Atmosphäre geschaffen.

BLICKPUNKT

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit der Kirche und auf das Leben in den 
Gemeinden ausgewirkt? Auf welche Weise hat Corona das Leben der Menschen in 
Gelsenkirchen verändert und deren Lebensgefühl beeinflusst? Und inwieweit taugt 
der Standort Gelsenkirchen als Urlaubsalternative für diejenigen, die 2020 nicht wie 
geplant in den Sommerurlaub fahren beziehungsweise fliegen können?

Der Corona-Sommer 2020

Die Redaktion des St. Augustinus-Magazins Lebensbahnen hat 

mit vielen Menschen aus der Gemeinde und dem Konzernver-

bund gesprochen und hierbei zahlreiche Erkenntnisse ermittelt, 

die in dieser schwierigen Phase Mut machen. Denn eines hat sich 

bewahrheitet: Gelsenkirchen hält in Krisenzeiten fest zusammen. 

Eröffnet wird dieser Themenbereich mit einem Interview mit Pas-

tor Mirco Quint und Gemeindereferentin Monika Koß.

 

Herr Pastor Quint, welche 

Auswirkungen hatte der Lock-

down auf Ihre Arbeit als Geist-

licher?

Pastor Mirco Quint: Am 13. 

März hat der Lockdown auch 

die Gemeinden erreicht. Es wur-

den alle Kirchen, alle Gemein-

dezentren und die Pfarrhäuser 

für den Publikumsverkehr ge-

schlossen. Aus meiner beruf-

lichen Perspektive kann ich 

sagen: Ich habe in meinem  

Leben noch nie so viel Seelsorge 

betrieben. Mit dem Moment, 

als der Lockdown den Kirchen-

betrieb und auch große Teile 

der Gesellschaft lahmgelegt  

hat, war ich als Seelsorger 

enorm stark gefragt, ob via Te-

lefon oder per Internet. Das Te-

lefon klingelte ungelogen von 

morgens bis abends durch. Es 

riefen Menschen an, die in Sor-

ge um einen lieben Angehöri-

gen waren, den sie im Kranken-

haus oder im Seniorenzentrum 

plötzlich nicht mehr besuchen 

durften. Hochzeiten, Taufen 

oder Kommunionvorbereitun-

gen waren ebenso breitflächig 

von der Pandemie betroffen. 

Hinzu kommt, dass viele Men-

schen in ihrer Vereinsamung 

noch stärker verhaftet waren. 

Für viele dieser Menschen war 

die Telefonseelsorge der ein-

zige Kontakt nach draußen. 

Hat die Seelsorge vor Corona 

vielleicht 20 Prozent meines 

wöchentlichen Arbeitsablaufs 

ausgemacht, so ist dieser Pro-

zentsatz in dieser Zeit auf 100 

gestiegen. Das war eine au-

ßerordentliche Erfahrung für 

mich. Verwaltung war in dieser 

Phase überhaupt kein Thema 

mehr.

Wie präsent konnte Kirche für 

die Menschen in den Gemein-

den in dieser Phase sein?

Pastor Mirco Quint: Äußer-

lich hat die Kirche alles dicht 

gemacht. Rigoroser Lockdown, 

keine Gottesdienste, keine Ver-

anstaltungen in den Gemeinde-

zentren, keine Treffen unserer 

katholischen Vereine mehr. Aber 

die personalisierte Seelsorge, 

von der sonst kaum jemand No-

tiz nimmt, ist in einer Dimensi-

on gestiegen, die sich niemand 

hätte ausmalen können. Inner-

lich ist kein Lockdown vollzogen 

worden. Und das fand ich stark. 

Davon ist auch viel haften ge-

blieben. Denn für die Menschen, 

die innerlich mit uns während 

des Lockdowns und auch darü-

ber hinaus zu tun hatten, ist Kir-

che total präsent gewesen. 

War es für Sie überraschend, 

wieviel Bedeutung Kirche in 

dieser Phase für die Menschen 

hatte?

Pastor Mirco Quint: Der Coro-

na-Lockdown war für uns nicht 

54
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Pastor Mirco Quint und Gemeindereferentin Monika Koß schildern, wie sich die Pandemie auf den Gemeindealltag ausgewirkt hat

Während des Lockdowns war das Telefon für viele Seniorinnen und 
Senioren die einzige Verbindung nach draußen

absehbar und auch überhaupt 

nicht inhaltlich planbar. Es gibt 

dieses schöne Sprichwort „Not 

lehrt beten“. Dieses Sprich-

wort hat sich mal so richtig be-

wahrheitet. Seit dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs leben wir 

in Deutschland seit 75 Jahren 

in Frieden und in großer Sicher-

heit. Seither haben wir keine 

wirkliche gesellschaftliche Not 

erlebt. Durch die Anfragen, mit 

mir in dieser kollektiven gesell-

schaftlichen Not Gespräche zu 

führen, wurde eine ganz große 

betende Not geäußert. Die Kir-

che hat in der Wertvorstellung 

einen großen Raum eingenom-

men. Vielleicht nicht bei der 

großen Masse, aber gemessen 

an der Intensität unbedingt.

Gottesdienste haben über 

Monate unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit stattfinden 

müssen. Wie wurde damit um-

gegangen?

Pastor Mirco Quint: Wir ha-

ben es auch während Corona 

ermöglichen können, dass unse-

re Propsteikirche – ebenso wie 

viele Kirchen in unserer Pfarrei 

auch – ihre Türen offen hatte. 

Täglich kamen Menschen hin-

ein, um eine Kerze anzuzünden. 

Auch haben wir versucht, eine 

Präsenz vor Ort zu haben. Got-

tesdienste hingegen wurden 

unter Ausschluss der Öffent-

lichkeit gefeiert und wurden per 

Livestream im Internet übertra-

gen. Dabei haben wir beeindru-

ckende Zugriffszahlen erzielt. 

Die Techniker des St. Vinzenz-

Hauses haben die Übertragung 

in die Einrichtung ermöglicht. 

Die Seniorinnen und Senioren 

können dort die Übertragungen 

an ihrem Fernsehgerät miterle-

ben. Viele von ihnen sind außer-

ordentlich glücklich, durch Coro-

na plötzlich die Möglichkeit zu 

haben, auf diese Weise in ihrer 

liebgewonnenen Kirche sein zu 

können. 

Monika Koß: Viele Menschen 

waren dankbar, dass es genau 

diese vertraute Kirche ist und 

dass sie hier die Menschen se-

hen, die ihnen persönlich be-

kannt sind. Das ist eine ganz 

andere Dimension als bei gro-

ßen Fernsehgottesdiensten. 

Hier haben die Menschen eine 

Beziehung zu den handelnden 

Personen.

Pastor Mirco Quint: Die Kir-

che war und ist in dieser Pande-

mie ein guter Begleiter. Ein stil-

ler Begleiter, weil tatsächlich in 

vielen Fällen eine Eins-zu-Eins-

Begleitung geschaffen wor-

den ist. Dies gilt speziell auch 

für die Online-Gottesdienste. 

Man betet allein zu Hause oder 

gemeinsam mit seiner Fami-

lie und schaut zu. Man betet 

kollektiv, ohne zu wissen, wie  

viele Menschen virtuell mit da-

bei sind.

Wie wurden die Menschen in 

der Gemeinde in das Erleben 

von Kirche eingebunden?

Monika Koß: Ich war stark 

mit der Planung der Famili-

engottesdienste beschäftigt. 

Hierbei haben wir versucht, die 

Familien ein Stück weit mitzu-

nehmen. Das konnte das Sch-

reiben von Fürbitten sein oder 

ein kreatives Einbringen bei 

den einzelnen Sonntagsevan-

gelien. Beispielsweise haben 

wir eine Taubenbastelaktion 

gemacht, bei der Wünsche 

aufgeschrieben werden konn-

ten. Hier haben wir eine sehr 

positive Resonanz erlebt. Zu 

Beginn der Lockdown-Phase, 

als die Gottesdienste völlig 

ohne Beteiligung von Besu-

chern gefeiert wurden, haben 

wir an den Fürbitten gemerkt, 

dass es großes Bedürfnis in 

den Familien ist, Anliegen zu 

formulieren. Die Kinder woll-

ten sich ausdrücken, ihre Sor-

gen irgendwie loswerden und 

zu Gott bringen. In dieser Zeit 

des Isoliertseins war es für 

viele Menschen sehr wichtig, 

einen solchen Anker zu haben 

und seine Gedanken niederzu-

schreiben. 

Wie haben Sie das Miteinan-

der und die Hilfsbereitschaft 

der Menschen in der schwieri-

gen Zeit erlebt?

Pastor Mirco Quint: Ich glau-

be, dass der Lockdown dazu ge-

führt hat, dass wir alle ein nur 

sehr reduziertes Leben haben 

führen können und dass diese 

Situation ganz viele Menschen 

ins Nachdenken gebracht hat. 

Sei es ins Dankbarsein für das, 

was man trotz allem noch hat. 

Dafür, dass es uns in unserem 

deutschen Sozialstaat ver-

gleichsweise richtig gut geht. 

Wenn man dies für sich persön-

lich reflektiert, hat man doch 

eine ganz andere Bereitschaft, 

auch an die zu denken, denen 

es schlechter geht. Seien es 

Obdachlose in den Gemeinden, 

seien es schwerstkranke Kinder 

in der Arche Noah. Eine gewis-

se Not ist durchaus auf ver-

schiedenerlei Ebenen gegeben. 

Aber auch eine ausgeprägte 

Form der Hilfsbereitschaft. 

Monika Koß:  Es kam ziemlich 

schnell die Frage auf, wie man 

Menschen helfen kann, die 

nicht aus dem Haus können, 

um Lebensmittel zu kaufen 

oder den Hund auszuführen. 

Dann haben wir erfahren, dass 

in Buer eine Aktion gestar-

tet wurde. Unsere Pfarrei und 

unsere Gemeinde haben sich 

dieser Aktion dann mit einer 

gewissen Manpower ange-

schlossen. Projekte wie das 

Coronatelefon oder die Alltags-

hilfe haben großartig funkti-

oniert und die Sorgen vieler 

Menschen gelindert. Das war 

eine gemeinsame Aktion der 

Pfarrei St. Urbanus in Buer und 

der Pfarrei St. Augustinus. Wir 

sind sehr froh, dass über solche 

sozialen Aktionen dieses Kirch-

turmdenken endlich aufgeho-

ben wird. Das ist ohnehin eine 

Richtung, in die wir langfristig 

hindenken müssen.

Als Folge der Pandemie muss-

ten auch die Kommunionfei-

ern verschoben werden. 

Monika Koß: Mit dem zum 

13. März vollzogenen Lock-

down sind uns viele Program-

me weggebrochen. Wir hatten 

eine Kommunionfahrt ins Ju-

gendhaus St. Altfrid geplant. 

Das ist etwas, was die Kinder 

nochmals sehr nah zusammen-

bringt. Wir haben in diesem 

Jahr 41 Kommunionkinder, die 

sich in den einzelnen Gruppen-

stunden nicht so eng kennen-

lernen konnten und viele The-

men konnten nicht erarbeitet 

werden. Dadurch ist uns etwas 

Großes weggebrochen. 

Über die Monate der Pandemie 

galt es die Zeit dahingehend 

zu überbrücken, dass die Kin-

der am Thema dran bleiben. 

Wir merken schon, dass auch 

die Familien sich wünschen, 

dass die Kinder noch in diesem 

Jahr ihre Kommunion feiern 

können. Die Kinder haben sich 

auf diesen Tag gefreut, der ein 

großer Moment im Leben der 

Familien ist. Wir haben den 

Kindern zum eigentlich vorge-

sehenen Tag ihrer Erstkommu-

nion einen Brief geschrieben 

mit einem Freundschaftsbänd-

chen, welches dokumentieren 

soll, dass wir in Verbindung 

bleiben. Wöchentlich wurden 

von uns Katechesen versendet, 

wir haben kleine Päckchen mit 

Informationen und Geschich-

ten gepackt. Für das letzte  
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Wochenende der Sommer-

ferien haben wir zwei kleine 

Kommunionfeiern in St. Au-

gustinus geplant, drei weitere 

folgen Ende September in St. 

Augustinus und in St. Barbara. 

Damit können gut drei Viertel 

der vorgesehenen Kinder in 

diesem Jahr zur Kommunion 

gehen. Andere Familien haben 

sich dazu entschieden, ihre 

Kommunion auf das nächste 

Jahr zu verschieben. Dafür gibt 

es gute Gründe. Beispielsweise, 

wenn Paten in Norditalien oder 

in Spanien wohnen und in der 

jetzigen Situation nicht nach 

Deutschland reisen können.

Welche Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung können in 

den Gemeinden angeboten 

werden?

Pastor Mirco Quint: Wir le-

ben nicht zuletzt davon, dass 

Ehrenamtliche und Gemeinde-

mitglieder ihre Freizeit bei uns 

beziehungsweise mit uns ge-

stalten. Dies war während des 

Lockdowns leider überhaupt 

nicht möglich. Das war insbe-

sondere traurig für die Kinder – 

seien es die Pfadfinder*innen, 

die Messdiener*innen und wei-

tere Jugendgruppen, die sich 

überhaupt nicht mehr treffen 

konnten. Das gilt für die katho-

lischen Erwachsenenverbände 

gleichermaßen. Mit den zahl-

reichen Freizeitangeboten, die 

uns als Kirche und Gemeinde 

auch ein Stück weit ausma-

chen, ist uns eine wichtige 

Säule weggebrochen. Dies fan-

gen wir zum einen durch ein 

Katechese-Programm auf, das 

wir zu den Wochenenden den 

interessierten Familien und 

Einzelpersonen zukommen 

lassen. Mit den entsprechen-

den Sonntagsinhalten können 

sich die Menschen zu Hause 

beschäftigen. Brot backen und 

hierbei etwas über Eucharistie 

erfahren, oder ein Kreuz bas-

teln.

Monika Koß: Wir haben uns 

in der Zeit der Karwoche, in der 

ja keinerlei Aktivitäten mög-

lich waren, verstärkt damit 

befasst, den Kreuzweg mit den 

Kindern anders zu gestalten. 

Auch haben wir interessante 

Filmtipps gegeben und Impul-

se zu senden versucht, die uns 

allen in dieser schwierigen Pha-

se helfen sollten. 

Pastor Mirco Quint: Mittler-

weile ermöglichen wir wieder 

reale Treffen, beispielsweise 

von Chören und anderen ka-

tholischen Verbänden. Unsere 

Corona-Auflagen betreffen 

– was das Abstandhalten, das 

Tragen von Mundschutz und 

die Desinfektion betrifft – vor 

allen Dingen geschlossene Räu-

me und somit auch unsere Kir-

chengebäude. In dem Moment, 

an dem wir in Außenbereichen 

zusammenkommen, sind die 

Auflagen etwas lockerer. Über 

die Sommermonate hinweg 

wird es so sein, dass sich bei-

spielsweise der Propsteichor 

im Gartenbereich des Augusti-

nushauses zur Chorprobe tref-

fen wird. Einerseits ist dies sub-

optimal, weil die Akustik dort 

draußen nicht gut ist. Auch 

benötigt man den gesamten 

Garten, um sich mit angemes-

senem Abstand aufzustellen. 

Aber auf diese Weise haben die 

Sängerinnen und Sänger end-

lich wieder die Möglichkeit, ei-

nander zu treffen, Gespräche zu 

führen. Dieses Miteinander ist 

neben dem Singen unheimlich 

wichtig. Auch die  Jugendgrup-

pen dürfen draußen wieder 

Gruppenstunden anbieten. 

Viele Menschen können ihren 

Sommerurlaub 2020 wegen 

Corona nicht wie gewohnt an 

einem fernen Reiseziel verbrin-

gen. Welche Urlaubsalterna-

tiven, welche Freizeitqualität 

bietet der Standort Gelsenkir-

chen?

Pastor Mirco Quint: Gelsenkir-

chen als Stadt hat unheimlich 

viel zu bieten. Ganz viele Grün-

anlagen, ganz viel Wasser. Fuß-

läufig ist man von der Propstei-

kirche aus nach 300 Metern im 

Stadtgarten. Wenn man bereit 

ist, ein paar Schritte zu laufen 

und sich die vielen Grünanlagen 

anzuschauen, kann man hier 

ganz viele Formen von Erholung 

erleben. Dazu gibt es eine Viel-

falt in Sachen Industriekultur, die  

allermeisten Museen haben 

wieder geöffnet, man kann 

über die Stadtgrenzen hinaus in 

viele anliegende Städte hinein-

gehen und dabei viele neue Din-

ge entdecken. Gerne empfehle 

ich einen Besuch im Nikolaus-

Groß-Haus in Hattingen-Nie-

derwenigern.

Kann man in diesen Zeiten ei-

gentlich schon Veranstaltun-

gen für die zweite Jahreshälfte 

planen?

Pastor Mirco Quint: Im Klei-

nen schon. Im Juni haben wir 

zuletzt im Pfarrgarten die Ver-

abschiedung der Kindergar-

tenkinder gefeiert, die nun in 

die Schule gehen werden. Dies 

konnten wir nicht wie gewohnt 

in einem Durchgang machen, 

sondern haben drei kleine Fei-

ern gemacht, separat für je-

den der drei Kindergärten der 

St. Augustinus Gelsenkirchen 

GmbH. Nach den Sommerferi-

en soll eine Form von Familien-

gottesdiensten durchgeführt 

werden. Auch die Erstkommu-

nionfeiern werden in diesem 

Jahr noch nachgefeiert. Unsere 

Gemeindefahrt in das Elsass 

wird stattfinden. Dazu viele 

Dinge, die heute noch gar nicht 

planbar sind. Aber Sie können 

sich sicher sein: Es wird noch 

sehr lebendig werden bei uns 

in der zweiten Jahreshälfte.

[ms] 

            Musik lag in der Luft
     Konzerte im Garten

Den Bewohnerinnen und Bewohnern des St. Vinzenz-Hauses und des Alten- und 
Pflegeheims St. Josef wurden im Mai einige musikalische Impressionen geboten. 

Auch in den Senioreneinrich-

tungen der St. Augustinus 

Gelsenkirchen GmbH konnten 

aufgrund der Sicherheitsvor-

kehrungen rund um COVID-19 

vorübergehend keine Besuche 

stattfinden. Deshalb war es 

den Leitungen gerade in die-

ser schwierigen Zeit ein großes 

Anliegen, den Bewohnerinnen 

und Bewohnern eine Freude zu 

bereiten. Zum Beispiel mit Mu-

sik. Die Seniorinnen und Senio-

ren haben sich schon Tage zu-

vor auf die jeweiligen Konzerte 

gefreut. Betreuungs- sowie 

Pflegekräfte haben es allen er-

möglicht, sich das Konzert auf 

dem Balkon oder am Fenster 

anzusehen oder aber von ih-

rem Zimmer aus anzuhören. 

Der Musiker Rainer Migenda 

bot im Garten des St. Vinzenz-

Hauses ein exklusives Garten-

konzert dar – gespickt mit al-

ten Schlagern und bekannten 

Melodien wie beispielsweise 

„Aber Dich gibt`s nur einmal 

für mich“ oder „ Junge, die 

Welt ist schön“. Die Bewohne-

rinnen und Bewohner sangen 

und klatschten freudig mit, ei-

nige tanzten sogar.  Auch die 

eine oder andere Freudenträne 

bahnte sich hier und da ihren 

Weg. Bei strahlendem Sonnen-

schein und großem Beifall gab 

der Musiker gerne noch ein 

paar Zugaben.

Wenige Tage später erhielten die 

Bewohnerinnen und Bewohner 

Besuch der beiden Violinisten 

Sebastian Dinu und Ilarie Dinu 

von der Neuen Philharmonie 

Westfalen, die ein Konzert mit 

klassischer Musik spielten. Mit 

verschiedenen Stücken von 

Wolfgang Amadeus Mozart, 

Ludwig van Beethoven, Johan-

nes Brahms und Johann Strauss 

begeisterten sie alle Anwesen-

den, die sehr ergriffen von den 

schönen Melodien waren. Vater 

und Sohn boten eine großarti-

ge Vorstellung und trotzten mit 

ihrer bezaubernden Musik dem 

starken Wind, der im Garten 

wehte. 

Der Gelsenkirchener Sänger 

und Musiker Norbert Labatzki 

trat sowohl im St. Vinzenz-

Haus wie auch in der Alten- 

und Pflegeeinrichtung St. 

Josef in Erle auf. Er nahm die 

Seniorinnen und Senioren 

mit auf eine musikalische 

Reise, die unter anderem 

nach Kufstein führte, sang 

von Spaniens Gitarren, vom 

Griechischen Wein und ließ 

rote Rosen regnen. Norbert 

Labatzki erfreute mit seinen 

Konzerten die Damen und 

Herren, die zu den Melodi-

en schunkelten und im Takt 

mitklatschten. Auf dem einen 

oder anderen Balkon wurde 

gar das Tanzbein geschwun-

gen. Mit ihrem Applaus dank-

ten die Damen und Herren 

dem Musiker, der mit seinen 

Auftritten unter freiem Him-

mel etwas Abwechslung in  

ihren Alltag brachte, der 

durch die Corona-Pandemie 

doch arg eingeschränkt war. 

[mo]
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Moderne Technik macht es möglich: Gottesdienste können nun auch online gefeiert werden

Der YouTube-Kanal der Propsteipfarrei St. Augustinus Gelsenkirchen gewährt Einbli-
cke in das katholische Stadtleben im Gelsenkirchener Süden. Liturgische Angebote 
aus der Propsteikirche sind hier abrufbar. Da die tägliche Heilige Messe auf Grund 
der pandemiebedingten Beschränkungen vorübergehend unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit stattfinden musste, wird diese seit Anfang Mai täglich per Livestream 
im Internet übertragen. 

Julian Schürck hat dieses virtu-

elle Angebot gemeinsam mit 

seinen Mitstreitern Johannes 

Kenkenberg, André Schrader 

und Fabian Schrader initiiert. 

„Nachdem keine Gottes-

dienste mehr vor Publikum 

stattfinden konnten, kam 

schnell die Frage auf: Wie 

können wir trotzdem prä-

sent sein? Wie können wir 

  Gottesdienste per Internet-Stream   
Liturgische Angebote aus der Propsteikirche St. Augustinus  

den Menschen die Teilnah-

me an den Gottesdiensten 

ermöglichen?“ Schnell war 

eine Lösung gefunden: Die 

Gottesdienste per Livestream 

auf dem bereits bestehenden 

YouTube-Channel zu übertra-

gen. In Abstimmung mit Pas-

tor Mirco Quint ließ sich diese 

Idee schnell und unkompli-

ziert in die Tat umsetzen. 

Um die technischen Vorausset-

zungen zu schaffen, wurden in 

der Propsteikirche St. Augusti-

nus zunächst Kabel verlegt. Für 

die täglichen Übertragungen 

wurde eine Webcam ange-

schafft. Damit war eine Grund-

ausstattung geschaffen und 

ein Fundament, auf dem auch 

künftige Übertragungen fußen. 

Denn eines ist bereits jetzt 

klar: Dieser Service soll auch 

über die Corona-Phase hinaus 

angeboten werden. An der  

bisherigen Übertragungstech-

nik wird gegenwärtig noch 

gefeilt. Ziel ist es, eine stati-

onäre Technik zu schaffen, 

mittels welcher bei geringem 

personellem Aufwand eine 

noch bessere Bild- und Ton-

qualität möglich ist. Einige 

            Starke Aktion von Salif Sané und Schalke hilft
    St. Vinzenz-Haus freut sich über Spende von 6.000 MNS-Masken

„Die Corona-Pandemie ist noch 

nicht vorbei. Darum bleibt 

es wichtig, die zu schützen, 

die in Pflegeeinrichtungen 

arbeiten und leben. Deswe-

gen ist es mir ein wichtiges 

v.l.n.r.: Daniela Wienströer 
(Pflegefachkraft St. Vinzenz- 
Haus), Ansgar Suttmeyer 
(Betriebsleiter St. Augustinus 
Heime GmbH), Francesco Yan-
duka, Natascha Schwenzfeier 
(Schalke hilft!), Laura Stie-
tenroth (Pflegedienstleitung  
St. Vinzenz-Haus)

datenschutzrechtliche Frage-

stellungen sind in diesem Zu-

sammenhang noch zu klären. 

Ziel soll es sein, allen Men-

schen, die nicht mehr in die Kir-

che gehen können oder die aus 

unterschiedlichsten Gründen 

nicht ihr Haus verlassen kön-

nen, die Möglichkeit zu geben, 

trotzdem den Gottesdienst zu 

feiern.

Insbesondere von den Men-

schen der älteren Generation 

werden diese Liveübertragun-

gen sehr gut angenommen. 

Viele von ihnen, die mit mo-

dernster Technik nicht ganz so 

vertraut sind, lassen sich ihr 

Smartphone, Tablet oder Note-

book von ihren Kindern oder 

Enkelkindern einrichten. Man-

che haben sich auch von Mit-

arbeitern vor Ort in der Kirche 

zeigen lassen, wie sie die Über-

tragung abrufen können. Die 

Bewohnerinnen und Bewohner 

des St. Vinzenz-Hauses bekom-

men die Gottesdienste gar auf 

ihre Fernsehgeräte übertragen. 

Sicherlich ist die Atmosphäre 

in einer leeren Kirche eine an-

dere, als wie man sie gewohnt 

ist. Doch auch diesbezüglich 

wurden einige Reize gesetzt. 

So wurde die Osternacht un-

ter der besonderen Atmo-

sphäre eines beeindrucken-

den Lichtermeeres gefeiert. 

Viele Menschen wurden auf 

die Weise in den Gottesdienst 

eingebunden, als dass sie im 

Vorfeld eine Kerze erwerben 

konnten, die dann stellvertre-

tend in der Kirche aufgestellt 

und entzündet wurde. Jede 

Kerze hat einen Menschen 

oder eine Familie repräsen-

tiert. So ergab sich ein sehr 

besonderes Bild.

Mit einem aufwändig produ-

zierten Fernsehgottesdienst 

kann diese mit einfachen Mit-

teln realisierte YouTube-Über-

tragung freilich nicht mithal-

ten – aber darum geht es den 

Initiatoren auch überhaupt 

nicht. Vielmehr ist es ein An-

liegen, den Zuseherinnen und 

Zusehern vor den Endgeräten 

ein greifbares Gefühl zu ver-

mitteln: die vertraute Umge-

bung der Propsteikirche, ver-

traute Menschen, die durch 

die Gottesdienste führen. Ein 

schöner Nebeneffekt ist: Der 

Livestream auf YouTube kann 

auch zeitversetzt – sogar ei-

nige Tage nach dem Gottes-

dienst – angeschaut werden. 

[ms]

Anliegen, hier Unterstützung 

zu leisten.“ Diesen Gruß von 

Salif Sané, Lizenzspieler des 

FC Schalke 04, überbrachte 

sein Freund Francesco Yandu-

ka im Juni bei der Übergabe  

von 6.000 MNS-Masken an die 

Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter des St. Vinzenz-Hauses.

Laura Stietenroth, Pflege-

dienstleitung des Hauses, und 

Ansgar Suttmeyer, Betriebslei-

ter der St. Augustinus Heime 

GmbH, bedankten sich für die 

großzügige Spende bei Salif 

Sané und der Stiftung „Schal-

ke hilft!“ und deren Vertrete-

rin Natascha Schwenzfeier, 

die den Spendentermin eben-

falls begleitet hat. [wh] 
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Der Sommerurlaub ist für viele Menschen das Highlight im Jahr. Doch was macht 
man, wenn die schönen Urlaubspläne durchkreuzt werden und plötzlich nichts mehr 
nach Plan läuft? Genau das ist in diesem Jahr der Fall. Durch den Ausbruch der Coro-
na-Pandemie steht die ganze Stadt, das ganze Land und sogar die ganze Welt still. 
Urlaub, so wie man ihn kennt, ist plötzlich kaum mehr möglich. Doch wie geht man 
mit solch einer Situation um, wenn einen das Reisefieber plagt? Ist der Urlaub da-
heim wirklich eine gute Alternative? Gibt es auch hier in der Region Möglichkeiten, 
aus dem Haus zu kommen und Neues zu erleben? . 

Jens Heisel ist Leiter der Inter-

nen Revision der St. Augustinus 

Gelsenkirchen GmbH. Als be-

geisterter Sportler engagiert er 

sich außerdem auch als Trainer 

und im Vorstand des Leicht-

athletikvereins SuS Schalke 96. 

Der passionierte Langstrecken-

läufer ist zugleich Kenner der 

Region und hat einige Insider-

tipps auf Lager, wie man auch 

hier in Gelsenkirchen und Um-

gebung Urlaub erleben kann: 

„Die Corona-Pandemie hat 

nicht nur das Leben in den Ein-

richtungen unseres Unterneh-

mensverbunds ziemlich durch-

einandergewirbelt, sondern 

möglicherweise auch – trotz 

der inzwischen umgesetzten 

Lockerungen – Auswirkungen 

auf unser Urlaubsverhalten. 

Aber wer sagt denn, dass das 

ein Nachteil sein muss und man 

nicht auch in Gelsenkirchen, 

Gladbeck oder Bottrop seinen 

Urlaub verbringen kann? Die 

Älteren unter uns erinnern sich 

bestimmt noch an die Heim-

WM im Jahr 2006, als Menschen 

aus der ganzen Welt zu Gast 

in Gelsenkirchen waren und 

später nicht nur von den Fuß-

ballspielen, sondern auch vom 

Ruhrgebiet geschwärmt haben.

Aber was kann man jetzt ganz 

konkret mit seinen freien Ta-

gen in unseren drei Städten 

anfangen? Man könnte zum 

Beispiel wandern gehen. Wan-

dern im Ruhrgebiet? Geht das 

überhaupt? Natürlich geht das. 

Über diverse Internetforen 

findet man eine Vielzahl von 

Wandertouren über die Halden 

sowie durch die Park- und Wald-

gebiete unserer Umgebung. 

Angefangen von kleinen spa-

ziergangähnlichen Touren (z. B. 

Schloss-Wittringen-Rundweg 

in Gladbeck, 4 km) bis hin zu 

langen Streckenwanderungen 

für Fortgeschrittene (z. B. von 

Gelsenkirchen durch die Hohe 

Mark nach Haltern am See, 

Hauptwanderweg X18, 49 km) 

ist alles dabei. 

                                       Urlaub daheim   
                                    Vielfältige Möglichkeiten der Naherholung im Revier  

Die Auszubildende Annalina 
Gassner im Gespräch  

mit Jens Heisel

Der Nordsternpark ist eine echte Attraktion
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Alle, die gerne mit dem Rad 

unterwegs sind, können sich 

anhand der weißen Schilder 

mit roter Schrift durch unse-

re drei Städte und natürlich 

auch weit über die Stadtgren-

zen hinaus durch das Ruhrge-

biet navigieren lassen. Dem 

aufmerksamen Betrachter 

werden in diesem Zusam-

menhang die weißen Zahlen 

auf den roten runden Schil-

dern aufgefallen sein. Diese 

Nummern bezeichnen die so 

genannten Knotenpunkte. An 

jedem Knotenpunkt befindet 

sich grundsätzlich eine Weg-

weisertafel, auf der die umlie-

genden Knotenpunkte samt 

ihrer Entfernungen abgebildet 

sind. Damit kann man ganz 

spontan vor Ort entscheiden, 

wohin die Reise gehen soll. 

Selbstverständlich kann man 

die Routen auch schon vorher 

über das Internet planen (In-

fos zum Knotenpunktsystem: 

www.ruhr-tourismus.de/de/

radrevierruhr/knoten-

punktsystem.html).

Auch die ZOOM Erleb-

niswelt in Gelsenkir-

chen ist immer einen 

Besuch wert. In den 

Bereichen Alaska, Afri-

ka und Asien bekommt 

man einen tollen Ein-

blick in die Welt der Tiere. In-

fos zu Preisen, Öffnungszeiten 

und der aktuellen Besucher-

anzahl sind im Internet unter 

www.zoom-erlebniswelt.de zu 

finden.

Wem das alles viel zu viel Be-

wegung ist, der kann unter 

dem Motto „Kunst, Kultur 

und Panorama“ einen Ausflug 

zum Nordsternturm machen. 

Auf der Besucherterrasse 

(Ebene 18 in 83 Metern Höhe) 

des Nordsternturms, zu Fü-

ßen der Herkules-Skulptur, 

hat man einen herrlichen 

Ausblick über Gelsenkirchen 

und die angrenzenden Orte. 

Darüber hinaus kann man 

sich im darunter befindlichen 

Nordstern-Museum die Aus-

stellung „Wandel ist immer“ 

ansehen (Informationen un-

ter www.nordsternturm.de).“ 

[ag/jh]

Ortsfremde können kaum glauben, wie viele grüne  
Naturoasen im Ruhrgebiet zu finden sind

Perfektes Urlaubsambiente vor der Haustür
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             Corona-Telefon: Vermittlung von Alltagshilfe 
Gelsenkirchen steht während der Pandemie zusammen

Wenige Tage nach dem Lockdown wurde am 18. März 2020 bei einer digitalen Vor- 
standssitzung des Gemeinderates von St. Augustinus der Entschluss getroffen, 
Corona-Einkaufshilfen für Menschen anzubieten, die sich in dieser Situation 
nur schwerlich aus eigener Kraft versorgen können. In St. Augustinus hatte man Notiz 
davon genommen, dass Corona-Alltagshilfen in der Pfarrei St. Urbanus Buer bereits in 
 der Planung und Umsetzung waren.

Unverzüglich nahm Martin 

Horstmann, Vorstandsmitglied 

des Gemeinderats in St. Au-

gustinus, Kontakt zu Markus 

Zingel auf, der das Projekt in 

der Pfarrei St. Urbanus feder-

führend betreut. Zum einen, 

um den Planungsstand zu er-

fragen, vor allem aber, um die-

ses Projekt zu einem gemeinsa-

men zu machen. 

Bei Markus Zingel stieß dieser 

Vorstoß auf großes Interes-

se. „Je mehr Hilfsangebote es 

für Menschen gibt, umso bes-

ser. Für mich war für eine Zu-

sammenarbeit entscheidend, 

dass dadurch kein doppelter 

Aufwand entstehen musste, 

sondern dass Ressourcen für 

die Infrastruktur gemeinsam 

genutzt und durch das ehren-

amtliche Engagement eine 

gegenseitige arbeitsteilige 

Unterstützung möglich wurde 

und so das Angebot gestärkt 

werden konnte.“

Auf gemeinsamen Plakaten in 

den Kirchen und ihren Einzugs-

bereichen wurde fortan für das 

Alltagshilfe-Projekt geworben. 

So wurde eine E-Mail-Adresse 

(alltagshilfe@propstei-ge.de) 

sowie eine Telefon-Hotline 

(0209 88307339) eingerich-

tet, an die sich Hilfesuchende 

direkt wenden konnten. Der 

Einzelhandel in der 

Gelsenkirchener In-

nenstadt hat sich 

der Verbreitung 

dieser Information 

angeschlossen, die 

Gremien der Pfarrei 

St. Augustinus ha-

ben die Verteilung 

der Plakate und das 

Bewerben der Hilfs-

angebote koordi-

niert. 

Die Teilnahme an 

dieser Aktion ist 

denkbar einfach: Menschen, 

die Hilfe benötigen oder aber 

ihre Hilfe anbieten möchten, 

melden sich per Telefon oder 

schreiben eine E-Mail. Dann 

wird das Hilfeangebot oder 

das Hilfegesuch in eine Liste 

eingetragen. Bei Hilfegesu-

chen wählt der Ehrenamtli-

che im Telefondienst einen 

in der Nähe wohnenden Hel-

fer aus, ruft diesen an und 

teilt diesem die wichtigsten 

Eckdaten des Hilfegesuches 

mit. Der Helfer nimmt dann 

seinerseits Kontakt mit dem 

Hilfesuchenden auf und 

trifft weitere Absprachen. 

Über 100 Helfer konnten insge-

samt in den beiden Pfarreien, 

aber auch darüber hinaus, ge-

wonnen werden. Ein Teil von 

ihnen war bereits vor der In-

itiative ehrenamtlich in der 

Kirchengemeinde aktiv. Es sind 

aber auch zahlreiche Kontakte 

zu Menschen neu entstanden, 

die sich solidarisch für Men-

schen aus ihrem Umfeld ein-

setzen möchten. 

Seit Aktionsbeginn konnten 

rund 100 Hilfegesuche vermit-

telt werden. Die Spitze wurde 

bereits in den ersten Wochen 

um Ende März / Anfang April 

2020 erreicht. Dass die Zahlen 

seither rückläufig sind, ist si-

cherlich auch in der direkten 

Verabredung zwischen Helfern 

und Hilfesuchenden nach dem 

Erstkontakt begründet. Die 

Hotline musste in vielen Fällen 

nur einmalig gewählt werden, 

hat dann aber eine dauerhafte 

und nachhaltige Versorgung 

der Anrufenden zur Folge ge-

habt. Die Anfragen erstreck-

ten sich von Besorgungen im 

Supermarkt über die Abholung 

von Medikamenten bis hin 

zum Gassi gehen mit dem ge-

liebten Vierbeiner.

„Allen Helfern wie auch Hilfe-

suchenden wurde ein Leitfaden 

zum Ablauf einer solchen Hilfe-

stellung zur Verfügung gestellt, 

der sowohl vor Erkrankung als 

auch vor Missbrauch schützt“, 

schildert Martin Horstmann. 

„Erfreulicherweise gab es in den 

ersten vier Monaten keine einzi-

ge negative Auffälligkeit zu ver-

melden. Helfer, Telefondienst-

ler und Unterstützte berichten 

vielmehr von außerordentlich 

positiven Erfahrungen und 

durchweg netten Kontakten 

und Gesprächen.“ Bei einem 

Vernetzungstreffen stellte sich 

heraus, dass das Angebot der 

Pfarreien St. Urbanus und St. 

Augustinus das am stärksten 

frequentierte Corona-Hilfsan-

gebot in ganz Gelsenkirchen 

ist.

Martin Horstmann, Vorstandsmitglied im  
Gemeinderat von St. Augustinus

Im Zuge der Lockerungen wur-

den das Angebot mittlerweile 

auf Sprechstunden lediglich an 

den Werktagen (jeweils 8 bis 10 

Uhr und 15 bis 17 Uhr) reduziert, 

um die Ehrenamtlichen zu ent-

lasten und das Angebot bedarfs-

gerecht zu halten. 

Markus Zingel, Pastoralreferent 

in der Pfarrei St. Urbanus, blickt 

zurück: „Angesichts der vielen 

Anfragen nach Hilfe, die die Hot-

line erreicht haben, wird – wie 

auch in vielen Nachbarschafts-

netzen, die sich in den letzten 

Monaten gebildet haben – deut-

lich, dass es einen großen Bedarf 

an unbürokratischer Unterstüt-

zung gibt. Dafür haben wir mit 

der Hotline einen Kontaktpunkt 

geschaffen, der auch über die 

Pandemie hinaus eine wichtige 

Anlaufstelle für Menschen sein 

kann, die im Alltag auf Hilfe an-

gewiesen sind – und ebenso für 

Menschen, die anderen schnell 

und unkompliziert mit Rat und 

Tat zur Seite stehen möchten.“

Ein herzlicher Dank geht an alle 

freiwilligen Unterstützer, die 

Ihre Zeit und Mühe in eine ziel-

führende Umsetzung der Wün-

sche der Hilfebedürftigen ge-

steckt haben. [mh/ms]
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             600 Gesichtsmasken für die Arche Noah
Die Corona-Pandemie schreibt mitunter auch schöne Geschichten. So zum Beispiel 
die von der Familie Diekmann aus Gelsenkirchen.

Christiane Diekmann hat ge-

meinsam mit ihrer Tochter Lui-

sa im Zuge der aufkommenden 

Tragepflicht damit begonnen, 

Gesichtsmasken herzustellen. 

Zunächst für den Eigenbedarf in 

der Familie. Doch diese Aktivität 

sprach sich schnell im Freundes- 

und Bekanntenkreis herum.

„Als ich dann gefragt wurde, was 

ich dafür haben möchte, war für 

mich klar, dass ich an solch einer 

Situation kein Geld verdienen 

möchte“, erinnert sich Christi-

ane Diekmann. So ist die Idee 

entstanden, Geld für eine sozia-

le Einrichtung zu sammeln. „Uns 

war es wichtig, dass die Spende 

hier in Gelsenkirchen bleibt und 

dass damit Kinder unterstützt 

werden. So haben wir uns für die 

Arche Noah entschieden.“

Auch durch den caritativen Hin-

tergedanken hat diese Initia-

tive enormen Zulauf erhalten. 

„Wir haben sämtlich Stoff- und 

Gummireste verarbeitet. Mit 

meiner Tochter habe ich die 

Masken genäht und gebügelt, 

ein Cousin hat sich um den Ver-

trieb gekümmert“, blickt Chris-

tiane Diekmann auf die heiße 

Produktionsphase zurück. Auf 

diese Weise wurden etwa 600 

Gesichtsmasken hergestellt, mit 

denen insgesamt 2.910 Euro ein-

gespielt wurden.

Anja Dörner, Bereichsleitung 

der Arche Noah, hat die Spende 

persönlich in Empfang genom-

men und den beiden Besuche-

rinnen bei dieser Gelegenheit 

einen Blick in die Arche Noah 

ermöglicht. An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an die 

Familie Diekmann für dieses 

wirklich bemerkenswerte En-

gagement in schwierigen Zei-

ten! [ms]

Die Familie Diekmann hat 600 Schutzmasken  
in Handarbeit hergestellt
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                     Herausforderungen im Team gemeistert
Wenn man in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef eine positive Erkennt-
nis aus der Corona-Krise ziehen möchte, dann kommt man nicht umhin, die gelebte 
Geschlossenheit und den ausgezeichneten Zusammenhalt der gesamten Dienstge-
meinschaft zu betonen. 

Urplötzlich war ganz Deutsch-

land mit dem Thema Corona 

belastet. Auf welche Weise hat 

die Pandemie Ihre Einrichtung 

überrascht?

Martin Roth: Als es im Fe-

bruar mit COVID-19 losging, 

war zunächst eine große Unsi-

cherheit da: Was passiert hier 

eigentlich? Unsere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter haben 

sofort eine außerordentlich 

hohe Bereitschaft gezeigt, den 

Betrieb in der Einrichtung am 

Laufen zu halten. Anders wäre 

es auch nicht gegangen, denn 

die Kinder können wir nicht 

zur Home-Erziehung nach Hau-

se schicken, weil es dort eben 

nicht funktioniert hat.

Britta Kerkhoff: „Wenn mich 

jemand fragt, was die größte 

Matthias Hommel

Einrichtungsleiter

Die Redaktion des Magazins LebensBahnen hat sich mit der Ein-

richtungsleitung und einigen Erzieherinnen und Erziehern darü-

ber unterhalten, wie sich die Pandemie auf das Leben und auf die 

Arbeit in St. Josef ausgewirkt hat. 

Martin Roth

Stellvertretender Einrichtungsleiter

Petra Schwarz

Gruppenleitung Wohngruppe 3

Tobias Schüßler

Gruppenleitung GetIn

Herausforderung in dieser Zeit 

war, dann antworte ich: Die 

Beschulung zu Hause. Das 

Home Schooling ist bereits in 

Familien hochbelastend, aber 

auch in einer Wohngruppe von 

neun bis zehn Kindern eine be-

sondere Herausforderung. Wir 

haben hier Kinder und Jugend-

liche mit unterschiedlicher Pro-

blematik. 

Petra Schwarz: Da ist zum 

einen die Altersspanne. Dann 

gehen die Kinder auf die unter-

schiedlichsten Schulen – von 

Förderschwerpunkt Lernen bis 

Förderschwerpunkt Erziehung, 

von Grundschulen über Real-

schulen bis hin zum Gymnasi-

um. In jeder Wohngruppe sind 

unterschiedlichste Schultypen 

vertreten. Das muss man als 

Erzieher erstmal unter einen 

Hut bekommen. Wir haben an 

den Vormittagen die Lehrerrol-

le übernommen und sind dabei 

von einem Kind zum nächsten 

geswitcht. Dabei muss man 

sich stets dem Bildungsstand 

des jeweiligen Kindes anpas-

sen und entsprechend mit ihm 

arbeiten – und das mit allen 

Kindern gleichzeitig. Das war 

eine spannende, aber auch 

sehr herausfordernde Aufgabe.

Tobias Schüßler: Wir mussten 

uns in die Unterlagen reinfuch-

sen, die uns die Schulen be-

reitgestellt haben. Die Schule 

hat die Aufgaben gestellt, der 

Jugendliche hat die Bücher, in 

die man sich reinlesen kann, 

dazu kommen noch unzählige 

YouTube-Tutorials. Manchmal 

waren wir Erzieher mit dem 

Lehrstoff überfordert. Ich weiß 

nicht, ob wir allen Kindern ge-

recht werden konnten. 

Welche Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung hatten die 

Kinder und Jugendlichen?

Tobias Schüßler: Unsere Kin-

der sind selbständig und konn-

ten beispielsweise mit Fahrrä-

dern im Park fahren. Anfangs 

nicht mit mehr als zwei Leuten. 

Da wir als ein Haushalt zählen, 

durften sie im Zuge der Locke-

rungen mit Mehreren raus. Wir 

haben den Vorteil, dass wir ein 

großes Heimgelände haben, 

auf dem die Kinder und Ju-

gendlichen sich aufhalten kön-

nen und spielen können. Wir 

haben auch einige Aktivitäten 

unternommen, sind auf Wan-

derung gegangen. So konnte 

der große Lagerkoller vermie-

den werden. 

Matthias Hommel: Der Vor-

teil, den die Kinder in unserer 

Einrichtung gegenüber den im 

Lockdown befindlichen Familien 

hatten, war der, dass sie sich 

auf dem großzügigen Heim-

gelände aufhalten und mitei-

nander beschäftigen konnten. 

Wir standen diesbezüglich in 

engem Austausch mit unserer 

Hygieneabteilung und dem Ge-

sundheitsamt. Unsere Mitar-

beiter sind kreative Pädagogen 

und haben Sportangebote ge-

schaffen, Spieleabende organi-

siert und verschiedenste Ideen 

entwickelt und umgesetzt.

Britta Kerkhoff: Ein schönes 

Erlebnis war auch der Kontakt 

zu den Senioreneinrichtungen 

unseres Unternehmensver-

bundes, mit denen ein enger 

Briefaustausch entstanden ist. 

Hierbei wurden Bilder gemalt 

und gute Wünsche gesendet. 

Die Mädels in meiner Gruppe 

haben das wirklich zelebriert. 

Unseren Kindern war durchaus 

bewusst: „Uns mag es schlecht 

gehen, aber den Senioren geht 

es noch schlechter.“

Wie vermittelt man den Kin-

dern überhaupt eine solche 

Krisensituation, die mit vielen 

nicht gekannten Einschrän-

kungen verbunden ist?

Britta Kerkhoff: Zu einem 

großen Teil haben wir es hier 

mit Kindern zu tun, die we-

der ein politisches noch ein 

medizinisches Interesse ha-

ben. Es war am Anfang schon 

schwierig, den Kindern diese 

drohende Gefahr, die durch 

COVID-19 auf uns zukommt, 

zu vermitteln. Wir haben  

anfangs alle ohne Ende  

Aufklärungsarbeit betrieben. 

Zunächst war da ein großes 

 Desinteresse erkennbar, so wie 

es oft bei Kindern ist. Aber wir 

sind drangeblieben, haben re-

gelmäßig zusammengesessen 

und gemeinsam als Gruppe 

Nachrichten geschaut – was 

natürlich in vielen Fällen al-

tersuntypisch ist. Das hat mit 

der Zeit dazu geführt, dass die 

Kinder von sich aus auf uns 

zugekommen sind und Fragen 

zur Pandemie gestellt haben. 

Ich habe es als positiv emp-

funden, dass wir viele Kinder 

dafür gewinnen konnten, sich 

für diese Sache zu interessie-

ren. Zusammenfassend kann 

man sagen: Das anfängliche 

Unverständnis wurde mit ganz 

viel Aufklärungsarbeit aufge-

fangen. Dann kam eine lange 

Phase des Verständnisses und 

des Zusammenhalts, in der 

sich viele Kinder gegenseitig 

an das Händewaschen und an 

die Hygienevorschriften erin-

nert haben. Das ging dann eine 

ganze Zeit gut, bis irgendwann 

mal der Lagerkoller kam. Das 

eine oder andere Mädchen aus 

meiner Gruppe ist emotional 

zusammengebrochen, weil der 

Kontakt zur eigenen Familie 

nicht möglich war. Das war in 

manchen Fällen ganz schlimm.

Petra Schwarz: Auch Ge-

schwisterkinder, die hier in 

verschiedenen Gruppen leben, 

durften sich zwar auf dem Ge-

lände treffen. Aber so gewis-

se Rituale, wie sich am Abend 

mit Körperkontakt zu verab-

schieden, gingen durch Corona 

verloren. Auch wir als Erzieher 

mussten eine gewisse Distanz 

im Umgang wahren. Vielen 

Kindern hat es ganz enorm ge-

fehlt, mal in den Arm genom-

men zu werden. 

Wie sind eigentlich die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter 

der Einrichtung mit der auch 

für sie selbst kaum einschätz-

baren Krisensituation umge-

gangen?

Martin Roth: Trotz all ihrer 

eigenen Unsicherheit im Um-

gang mit der Pandemie waren 

unsere pädagogischen Fach-

kräfte gewissermaßen die Fel-

sen in der Brandung, die trotz 

ihrer eigenen Sorgen die Nöte 

und das Leid der Kinder aufge-

nommen haben. Das ist in der 

Tat eine großartige Leistung, 

denn hier sind keine medizi-

nisch-pflegerischen Vorkennt-

nisse vorhanden. Und hier gibt 

es bei COVID-19-Verdachtsfäl-

len auch keine Räume oder Be-

reiche wie in Krankenhäusern, 

in denen man isolieren kann. 

All dies geschieht innerhalb 

der Wohngruppe. Dass wir bis 

zu sechs Tage auf ein Ergebnis 

seitens des Gesundheitsamtes 

warten mussten, hat uns alle 

belastet.

Inwieweit war Ihre Einrichtung 

von Verdachtsfällen betrof-

fen?

Matthias Hommel: Insge-

samt hatten wir bislang vier 

Verdachtsfälle, von denen 

glücklicherweise kein einziger 

positiv getestet worden ist. 

Was hier in der stati-

onären Kinder- und Jugend-

hilfe 24 Stunden am Tag und 

sieben Tage in der Woche 

geleistet wurde und wird, 

kann nicht genug wertge-

schätzt werden.

 

Trotz ihrer eigenen 

Unsicherheit im Umgang  

mit der Pandemie waren 

unsere pädagogischen 

Fachkräfte die Felsen in der 

Brandung!

Durch zahlreiche Ak-

tivitäten konnte der große  

Lagerkoller vermieden 

werden.

Insbesondere das 

Home Schooling war eine 

spannende, aber auch 

sehr herausfordernde 

Aufgabe. 
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             Fachpraktischer Unterricht in der Arche Noah
Vorbereitung auf den ersten praktischen Einsatz

Corona – was nun? – Diese Frage haben sich auch die neuen Auszubildenden ge-
stellt, die zum 1. April 2020 ihre generalistische Pflegeausbildung beziehungsweise 
ihre Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten angetreten haben.  

Denn der Start in die Ausbil-

dung war geprägt von vielen 

Fragestellungen und Unsi-

cherheiten. Der theoretische 

Unterricht im Kirchlichen Bil-

dungszentrum für Gesund-

heitsberufe im Revier musste 

pandemiebedingt ausfallen,  

und der erste praktische Ein-

satz stand bevor – und dies, 

ohne bislang Kontakt sowohl 

zu den Dozenten als auch un-

tereinander gehabt zu haben. 

Eine Lösung des Problems fand 

sich in der Arche Noah Gel-

senkirchen, die aufgrund der 

Corona-Pandemie vorüberge-

hend selbst geschlossen blei-

ben musste. Hier wurde ein 

Konzept erstellt, um die Schü-

lerinnen und Schüler mit einer 

fachpraktischen Unterrichts-

form auf ihren ersten prakti-

schen Einsatz vorzubereiten. 

In Zusammenarbeit mit Arche-

Bereichsleiterin Anja Dörner, 

Andrea Mentrup-Sommerfeld 

(freigestellte Praxisanleiterin), 

Sr. Andrea (KIB), Sr. Alexandra 

und Sr. Evelin (alle drei eben-

falls Praxisanleiterinnen) und 

durch Kinästhetik-Trainerin 

Gabi Kalwitzki startete zum 21. 

April 2020 ein Workshop.

Die 18 Schülerinnen und Schü-

ler wurden in Gruppen aufge-

teilt, um den Mindestabstand 

zu gewährleisten. Natürlich 

waren auch die Gesichts-

schutzmasken ein täglicher 

Begleiter. Im Zuge dieser Maß-

nahme wurden den jungen 

Auszubildenden Grundkennt-

nisse in vielerlei Bereichen ver-

mittelt: Vitalwerte, Hygiene, 

Ernährungssonden, Lagerung, 

Mobilisation, Notfallmaßnah-

men etc. 

Zu Beginn war noch eine ge-

wisse Unsicherheit bei der 

Schülergruppe spürbar. Doch 

von Tag zu Tag gewannen die 

Auszubildenden an Selbstsi-

cherheit, konnten Verknüp-

fungen erstellen und setzten 

Erlerntes gut in die Praxis um. 

Durch den Workshop lernten 

sich die Auszubildenden auch 

untereinander besser kennen. 

In Gesprächskreisen konnten 

Ängste und Sorgen deutlich re-

duziert werden.

Am 8. Mai 2020 endete der 

Workshop mit einem gemein-

samen Frühstück auf dem 

Gartengelände der Arche 

Noah – natürlich unter Berück-

sichtigung der Hygiene- und 

Abstandsregeln. In lockerer 

Atmosphäre wurden die drei 

Wochen reflektiert. Als Fa-

zit gab es durchweg positive 

Rückmeldungen aus der Schü-

lergruppe. Voller Neugier und 

Vorfreude konnten sie schließ-

lich am 11. Mai in ihren ersten 

praktischen Einsatz starten. 

[ev/ms]

Gesprächskreis unter freiem Himmel – stets mit den Hygienevorschriften im Blick

In der Arche Noah konnten praktische  
Übungen durchgespielt werden

Dennoch ist jeder Verdachts-

fall mit einem gewissen Proce-

dere verbunden: Isolierung in-

nerhalb der Gruppe, Meldung 

an das Landesjugendamt und 

an das Gesundheitsamt. Die 

Hygieneabteilung der St. Au-

gustinus Gelsenkirchen GmbH 

war immer sehr hilfreich und 

unterstützend für uns aktiv. 

Herr Kemper und sein Team 

haben auch viele Dinge für uns 

beschleunigt. 

Welche positiven Erkenntnisse 

lassen sich aus der Pandemie 

mitnehmen?

Matthias Hommel: Ich möch-

te hier einmal eine Lanze für 

meine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter brechen, die wäh-

rend der COVID-19-Pandemie 

in der öffentlichen Wahrneh-

mung kaum eine Rolle ge-

spielt haben. Per Definition 

systemrelevant, aber dann 

hört es auch schon auf. Was 

hier in der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe 24 Stun-

den am Tag und sieben Tage 

in der Woche geleistet wurde 

und wird, kann nicht genug  

wertgeschätzt werden. Ich 

habe es als großartig empfun-

den, auf welche Weise unsere 

Erzieherinnen und Erzieher  

sich hier eingebracht haben. 

Dass die Kolleginnen und Kol-

legen, die selbst kleine Kinder 

haben, unterstützt wurden, 

indem sie ihre Dienstpläne um-

stellen konnten. Es hat in vielen 

Bereichen ein hohes Maß an 

Solidarität gegeben. Das macht 

mich wirklich froh und stolz.

Petra Schwarz: Die Bereit-

schaft der Teammitglieder, 

gruppenübergreifend im Not-

fall auszuhelfen und das Zuein-

anderstehen in der Einrichtung 

waren beispielhaft. 

Als sehr positiv habe ich es auch 

erlebt, dass sich unsere beiden 

Einrichtungsleiter und auch 

die Betriebsleitung regelmäßig 

nach unserem Wohlbefinden 

erkundigt, uns immer wieder 

Mut zugesprochen haben. Diese 

Anrufe waren die Momente am 

Tag, die ich persönlich als Wert-

schätzung für meine Arbeit und 

mein Durchhalten an stressigen 

Tagen empfunden habe.

Britta Kerkhoff: Ich habe 

mich als Mitarbeiterin in die-

sem Hause wirklich gut aufge-

hoben gefühlt. Pandemiepläne 

und Hygienekonzept standen 

bereit, und die individuellen 

Bedürfnisse konnten hierbei 

flexibel berücksichtigt werden: 

die des Kindes, der Familie, der 

Mitarbeiter, der Gesamtsitua-

tion. 

Tobias Schüßler: Ich weiß 

nicht, ob wir auf eine neue 

Welle besser vorbereitet sein 

werden. Allerdings haben wir 

das nun alles bereits einmal  

erlebt, und ich werde nicht 

mehr so viele Fragen haben. Vor  

allem aber weiß ich jetzt, dass 

wir hier von der Einrichtungs- 

und Betriebsleitung die best-

mögliche Unterstützung er- 

halten und einen ausgezeich-

neten Zusammenhalt der ge-

samten Dienstgemeinschaft 

haben. Diese Erkenntnis würde 

mich etwas beruhigter in eine 

zweite Welle gehen lassen. 

[ms]

Britta Kerkhoff

Gruppenleitung Intensivpädagogische Mädchengruppe

Anfangs war es 

schwierig, den Kindern die 

drohende Gefahr, die durch 

COVID-19 auf uns zukommt, 

zu vermitteln.
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             Mit viel Engagement in Zeiten von Corona
Die Teams der Senioreneinrichtungen der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH 
sorgten mit Ideenreichtum und Einsatzbereitschaft für die Bewohnerinnen und 
Bewohner

Ein improvisierter Altar, davor 

ein großer Strauß frischer Son-

nenblumen und im Halbkreis – 

in gebührendem Abstand auf-

gestellt – mehrere Stühle, auf 

denen Seniorinnen und Senio-

ren sitzen und erwartungsvoll 

dem Gottesdienst mit Pater 

Eisenbarth an diesem Nach-

mittag entgegensehen. „Der 

regelmäßige Gottesdienst, den 

wir gegenwärtig auf Grund von 

Corona im Garten unseres Hau-

ses durchführen, ist für unsere 

Bewohnerinnen und Bewoh-

ner eines der wöchentlichen 

Highlights“, erzählt Tim Smie-

zewski. Wie seine Kolleginnen 

Michaela Mell und Beate Thie-

hoff, Einrichtungsleitungen 

im Alten- und Pflegeheim St. 

Josef bzw. im Seniorenzentrum 

St. Hedwig, mit ihren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern,  

setzten auch Tim Smiezewski, 

Einrichtungsleitung im St. Vin-

zenz-Haus und sein Team alles 

daran, damit die Damen und 

Herren, die in der Pflege- und 

Betreuungseinrichtung leben, 

sich in den zurückliegenden 

Wochen und Monaten trotz 

der Corona bedingten Ein-

schränkungen wohl und nicht 

isoliert fühlten. 

Grillen im Garten, gemein-

sames Backen und Genießen 

von Reibekuchen, individuell 

begleitete Spaziergänge, Piz-

zaservice, Konzerte verschie-

dener Musiker unserer Stadt in 

den Gärten, besondere Festde-

korationen oder schön gestal-

tete Geburtstagsfeiern – der 

Kreativität und dem Engage-

ment der Teams waren keine 

Grenzen gesetzt. Und nicht 

nur das: Alle waren bereit, ein 

hohes Maß an Mehrbelastung 

mitzutragen, ganz gleich, ob 

sie in der Pflege oder Ver-

waltung, der Betreuung, der 

Haustechnik oder in der Haus-

wirtschaft tätig sind. „Prozesse 

mussten neu organisiert und 

umstrukturiert werden. Mitar-

beiter aus der Verwaltung ha-

ben die Postkisten täglich auf 

die Etagen geschickt, haben 

allen Angehörigen bei Fragen 

und Anregungen telefonisch 

und persönlich an der Tür der 

Einrichtung Rede und Antwort 

gestanden, selbstverständlich 

immer mit dem gebotenen 

Sicherheitsabstand und unter 

Beachtung aller Hygienericht-

linien.  Eine Verwaltungsmitar-

beiterin hat die Screenings der 

Besucher übernommen. Die 

Betreuung hat sich gemeinsam 

mit der Pflege um Einkäufe 

und die Einzelwünsche und An-

gebote gekümmert, diese gut 

geplant und trotz der schwieri-

gen Umstände erfüllt. Letztlich 

haben alle Mitarbeitenden al-

les gegeben, um die fehlenden 

Angehörigen zu ersetzen. Auch 

wenn das natürlich nicht mög-

lich ist. Und das Ganze über 

fast zwei Monate“, fasst Tim 

Smiezewski vom St. Vinzenz-

Haus zusammen. 

Diese Einsatzbereitschaft wur-

de und wird durch Bewohner 

und Angehörige anerkannt. 

Dennoch lernen alle Beteilig-

ten erst den Umgang mit die-

ser neuen Situation, die bei 

manch einem auch Unsicher-

Einer der Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. Josef, die das 

Angebot gerne und regelmäßig nutzten, ist Hubert Hirsch. Seit gut 

einem Jahr lebt er in der Einrichtung in Gelsenkirchen-Erle. Hier, in 

der Nähe der Cranger Straße hat der gelernte Buchdrucker ein neu-

es Zuhause gefunden. Gleich um die Ecke wohnt seine Tochter, die 

normalerweise regelmäßig zu Besuch kommt. Diese Besuche hat der 

87-Jährige während des Besuchsverbotes sehr vermisst. Umso wich-

tiger war ihm der Kontakt per Skype. Immer wieder sonntags konnte 

Hubert Hirsch so seine Lieben zumindest sehen und mit ihnen plau-

dern. Auch Enkeltochter und Enkelsohn nutzten die neuen Medien 

gerne, um dem Großvater auf diese Weise einen digitalen Besuch 

abzustatten. So entwickelte sich sogar eine engere Verbindung zwi-

schen den Generationen. „Nicht immer kannten sich die Personen 

mit den neuen Medien gut aus“, so Michaela Mell. Dann half jemand 

aus dem Leitungsteam über die extra eingerichtete Hotline gerne 

weiter. [uk]

„Herr Hirsch, es ist Zeit für den Videoanruf!“

heit und Ungeduld hervorruft. 

Da ist es nur verständlich, dass 

die Mitarbeitenden sich auch 

kritischen Angehörigen gegen-

über sahen. Mit viel Geduld, 

Aufklärung und Verständnis 

gelang es, solche Situationen 

zu lösen oder zumindest zu 

entschärfen. Viele zeigten aber 

Verständnis für die Maßnah-

men und boten ihrerseits Hilfe 

und Unterstützung an.

Alle noch so gut durchdachten 

und gemeinten Ideen konnten 

und können jedoch eins nicht 

ersetzen: den Kontakt zu den 

Angehörigen. Nachdem die-

ser über mehrere Wochen nur 

telefonisch möglich war, hat-

ten die Einrichtungsleitungen 

einen Weg gefunden, wie Be-

wohner und Angehörige sich 

beim Telefonieren wenigstens 

Grillen im Garten war eine willkommene Abwechslung 
während der Corona-Pandemie

sehen konnten. Die neuen 

Medien, in diesem Fall das 

Kommunikationstool Skype, 

machten es mittels eigens 

dafür angeschaffter Tablets 

möglich. Da die Nachfrage 

groß war, musste – wer auf 

diesem Wege Kontakt mit sei-

nen Verwandten aufnehmen 

wollte – einen Termin abstim-

men. Das Gerät wurde dann 

entsprechend vorbereitet 

dem Bewohner übergeben, 

und schon konnte es losge-

hen. „Um die Privatsphäre der 

Familien zu wahren, haben 

wir für die Dauer des Gesprä-

ches das Bewohnerzimmer 

verlassen“, betont Michaela 

Mell.

Später lösten Besucherpa-

villons die Tablets ein Stück 

weit ab. Inzwischen wurden 

die Bestimmungen gelockert. 

Die Angehörigen dürfen 

wieder zu Besuch kommen. 

Doch nicht jeder wohnt in der 

Nähe, so dass das bewährte 

Skype-Angebot zumindest 

im Alten- und Pflegeheim St. 

Josef weiter bestehen bleiben 

wird.

Die Corona-Pandemie ist 

noch nicht vorbei. Immer 

noch gilt es, achtsam zu sein 

und die geltenden Regeln ein-

zuhalten. „Vieles haben uns 

die zurückliegenden Wochen 

und Monate gelehrt“, sagen 

Beate Thiehoff, Michaela Mell 

und  Tim Smiezewski überein-

stimmend. „Das wichtigste 

aber ist, dass wir an diesen Si-

tuationen als Teams gewach-

sen und zusammengewach-

sen sind.“ [uk]
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 Alles Gute, Michael Kemmerling! 
     Nach 31 Dienstjahren im Marienhospital Gelsenkirchen    geht der Oberarzt in den verdienten Ruhestand

Herr Kemmerling, inwieweit hat sich das kar-

diologische Angebot im Zuge Ihres Wirkens im 

MHG entwickelt?

Unter der Leitung von Prof. Blanke wurde 1988 

eine primär invasivdiagnostische kardiologische 

Abteilung gegründet. In den folgenden Jahren 

entwickelte sich die Klinik zu einem Zentrum 

der interventionellen Therapie. Die Klinik hat 

sich spezialisert auf die Katheterbehandlung 

der Herzarterien, angeborene Herzfehler, Klap-

penerkrankungen sowie die interventionelle 

Rhytmologie. Im weiteren Verlauf wurden mit 

der Interventionelle Therapie der peripheren 

Gefäßerkrankungen mit Schwerpunkt des Bau-

chaortenaneurysma und der Halsschlagader 

weitere Schwerpunkte gesetzt. 

Wie empfinden Sie rückblickend die Zusam-

menarbeit und das Miteinander zwischen Ih-

rem langjährigen Chefarzt Prof. Dr. Blanke und 

zuletzt auch mit Priv.-Doz. Dr. Kloppe?

Herr Prof. Dr. Blanke hat meinen Werdegang 

maßgeblich begleitet. Unter seiner Führung 

habe ich die Zusatzbezeichnung Kardiologie er-

worben und wurde anschließend zum Oberarzt 

der Klinik berufen. Zu danken habe ich ihm für 

das in mich gesetzte Vertrauen und für mir 

eingeräumte Freiräume, neue interventionelle 

Verfahren in den klinischen Alltag einzuführen. In der kurzen Zeit 

der Zusammenarbeit bestand mit dem neuen Chefarzt Priv.-Doz. 

Dr. Kloppe eine gute kollegiale Zusammenarbeit.

Mit welchem Gefühl gehen Sie nach 31 Jahren MHG nun in den 

Ruhestand?

Nach 31 Jahren ärztlicher Tätigkeit verlasse ich die Klinik mit 

Stolz, Teil eines Teams gewesen zu sein, dass sich zu einer der 

leistungsstärksten und innovativsten Kardiologien in NRW ent-

wickelt hat. Natürlich bin ich etwas wehmütig, andererseits aber 

auch froh, einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können. Ich 

„Ein Abschied mit Stolz und Wehmut!“

Am 31. Mai diesen Jahres haben 

wir Herrn Michael Kemmerling 

nach 31 Jahren ärztlicher Tä-

tigkeit im Marienhospital Gel-

senkirchen in den Ruhestand 

verabschiedet.

Herr Kemmerling hat in seiner 

Funktion als Leitender Ober-

arzt in der Abteilung Kardio-

logie, Angiologie und Interne 

Intensivmedizin durch sein 

persönliches Engagement und 

seine nahezu grenzenlose Ein-

satzbereitschaft maßgeblich 

zu der Entwicklung der Abtei-

lung beigetragen. Ihm gebührt 

sicherlich besonders großer 

Dank für die Aufrechterhal-

tung einer funktionierenden 

Abteilung mit 24-Stunden-Be-

reitschaft für die Akutversor-

gung der Patienten mit akuten 

Herzbeschwerden, nachdem es 

im letzten Jahr durch den Weg-

gang mehrerer ärztlicher und 

nicht-ärztlicher Kollegen vor-

übergehend zu Engpässen in 

der Dienstbesetzung und der 

stationären Versorgung kam. 

Gerade in dieser Phase hat 

Herr Kemmerling durch viele 

persönliche Gespräche mit den 

Mitarbeitern der Abteilung vor 

allem die jüngeren Kollegen 

motiviert, besonderen Einsatz 

zu zeigen, um das Schiff wie-

„Persönliches Engagement und nahezu grenzenlose Einsatzbereitschaft“
   Erinnerungen von Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Axel Kloppe an Oberarzt Michael Kemmerling

der in ruhigeres Fahrwasser zu 

lenken. Dieses hat er als eine 

persönliche Mission empfun-

den und sich dafür über alle 

Grenzen eingesetzt. 

Ich persönlich habe Herrn 

Kemmerling in der kurzen Zeit, 

die ich mit ihm zusammenar-

beiten durfte, als genau diesen 

engagierten Arzt kennenge-

lernt, der sich immer für sein 

Team aus Ärzten und Schwes-

tern und Pflegern eingesetzt 

hat, wobei bei all seinem ärztli-

chen Handeln das Wohl des Pa-

tienten immer im Mittelpunkt 

stand. 

In der Aus- und Weiterbildung 

der jüngeren Kollegen hat er 

stets ein hohes Niveau an me-

dizinischer Qualität gefordert, 

was sicherlich zu dem guten 

Ruf der Abteilung über die 

Grenzen von Gelsenkirchen 

hinaus beigetragen hat.  Alle 

Kollegen konnten sich immer 

seiner Unterstützung sicher 

sein, um auch in schwierigen 

Situationen und bei Notfällen 

eine sichere Behandlung der 

Patienten zu gewährleisten. 

Dabei konnte er aber auch mit 

dosierter Strenge und Auto-

rität dafür sorgen, dass sein 

Team ihm stets zur Seite stand. 

Insgesamt formte er so ein 

Team, das nicht nur fachlich-

medizinisch eine sehr gute 

Patientenversorgung leistete, 

sondern in dem sich bis zum 

heutigen Tage auch die Patien-

ten gut versorgt fühlen. 

Nachdem nun auch all meine 

Überzeugungsversuche, ihn 

weiter in meinem Team zu hal-

ten, nicht von Erfolg gekrönt 

waren, haben wir Herrn Kem-

merling in seinen verdienten 

Ruhestand gelassen. Seine pri-

vate Planung zog ihn und seine 

Familie nach Sörnewitz, einem 

Ort am Elbufer im nordwestli-

chen Teil des Elbtalkessels im 

sächsischen Landkreis Meißen. 

Hier hat er sich und seiner Fa-

milie ein neues Domizil gebaut, 

was ihn derzeit voll und ganz 

erfüllt. 

Wir wünschen Herrn Kemmer-

ling alles erdenklich Gute für 

seine Zukunft und die Erfül-

lung seiner Wünsche im Ruhe-

stand.

Ihr Axel Kloppe

Michael Kemmerling im Jahr 2005 – der Leitende Oberarzt hat das kardiologische 
Angebot im MHG mehr als drei Jahrzehnte lang mit geprägt

wünsche meinen Kolleginnen und Kollegen in Medizin und Pflege 

berufliche Zufriedenheit, gutes kollegiales Miteinander und Neu-

gier sowie Passion für neue Diagnostik- und Therapieformen.

Wie sieht Ihre weitere Lebensplanung aus? 

Meine weitere Lebensplanung hat ihren Schwerpunkt in der Hei-

mat meiner Frau im Weindorf Sörnewitz in Sachsen. Dort will ich 

mich in erster Linie um den Obst- und Gemüseanbau zur Selbst-

versorgung kümmern, und dann kommt irgendwann ein Hund 

dazu, ein langgehegter Wunsch. Musik, Kunst und Literatur sollen 

ebenfalls wieder mehr im Mittelpunkt meines Lebens stehen. [ms]
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Ende Mai ist Oberarzt Michael 

Kemmerling nach 31-jähriger 

Tätigkeit in der kardiologi-

schen Abteilung des Marien-

hospitals Gelsenkirchen in den 

Ruhestand gegangen.

Am 1. August 1989 – 13 Mo-

nate nach Einrichtung der Ab-

teilung Kardiologie – kam Herr 

Kemmerling aus dem Marien-

hospital Altenessen an unsere 

Klinik zur Komplettierung der 

Weiterbildung zum Facharzt 

für Innere Medizin sowie zur 

Erlangung der Zusatzbezeich-

nung Arzt für Kardiologie. Ab 

dem 1. Februar 1992 war Herr 

Kemmerling  Oberarzt der kar-

diologischen Abteilung.

„Eine treibende Kraft bei der Entwicklung zu einer der  
leistungsstärksten Kliniken Deutschlands!“

Erinnerungen von Prof. Dr. Heiner Blanke, der als Chefarzt rund 29 Jahre lang eng mit Michael Kemmerling  
zusammengearbeitet hat

Von Beginn seiner Tätigkeit an 

zeigte Herr Kemmerling ein 

besonderes Interesse und eine 

Begabung für die Herzkathe-

terdiagnostik  und -therapie. Er 

erlernte schnell die Techniken. 

Zahlreiche neue innovative 

diagnostische und therapeuti-

sche Katheterverfahren in der 

Kardiologie und Angiologie 

wurden von ihm eingeführt. 

Seine Erkenntnisse und prak-

tischen Erfahrungen gab  er 

an eine wachsende Zahl von 

Oberärzten, Assistenzärzten 

und Pflegekräften weiter, so-

dass sich ein leistungsfähiges 

Team bildete, welches nahe-

zu das gesamte Spektrum der 

kardiologischen und angiologi-

schen Diagnostik und Therapie 

abdeckte.

Dieses gut kooperierende 

Team, in dem Herr Kemmer-

ling sicherlich eine „treibende 

Kraft“ war, sowie die rasanten 

Fortschritte in der Kardiologie 

und  Angiologie ermöglichten  

die Entwicklung der Abteilung 

zu einer der leistungsstärks-

ten in der Bundesrepublik 

Deutschland.

Herr Kemmerling stellte sehr 

häufig seine gute Belastbarkeit 

und Ausdauer unter Beweis. 

Seine stete Hilfs- und Einsatz-

bereitschaft wurde von den 

Mitarbeitern der Abteilung 

sowie der ganzen Klinik sehr 

geschätzt. Hoch war sein An-

spruch an die Qualität seiner 

Arbeit. Dies wurde auch von 

vielen Patienten dankend an-

erkannt.

Seine Geschicklichkeit demons-

trierte Herr Kemmerling unter 

anderem auch, als die Abtei-

lung ihm einen seinerseits häu-

fig geäußerten Wunsch erfüllt 

und ihm zu einem Geburtstag 

eine Stunde Baggern auf dem 

Sandberg einer großen Sand-

handlung geschenkt hat.

Die krankheitsbedingten Fehl-

tage kann man – ohne zu über-

treiben – an einer Hand abzäh-

len. Anfang der Neunzigerjahre 

war er bei dem Versuch, einem 

Nachbarsjungen zu helfen, der 

sich ausgesperrt hatte, von ei-

nem Balkon gestürzt und hat-

te sich einen Arm gebrochen. 

Dies geschah an einem Frei-

tagabend. Am folgenden Mon-

tag erschien Herr Kemmerling 

frühmorgens zur gewohnten 

Zeit zum Dienst mit einem Arm 

in Gips. Eine operative Behand-

lung lehnte er ab. Mit einem 

nicht hundertprozentig gera-

den Arm führte er im Laufe der 

Jahre ca. 45.000 Herzkatheter-

untersuchungen erfolgreich 

durch.

Herr Kemmerling gehörte 

nicht zu den Kollegen, die von 

Kongress zu Kongress, von Ver-

anstaltung zu Veranstaltung 

eilen, um dort einen Vortrag zu 

halten oder einen Vorsitz zu ha-

ben. Er zeigte hohe Präsenz vor 

Ort, ging gezielt zu Tagungen 

oder in andere Kliniken, um ak-

tuelle Entwicklungen kennen-

zulernen und sich mit neuen 

Techniken vertraut zu machen. 

Mit seinem Wissen und sei-

ner großen Berufserfahrung 

bereicherte er die Abteilung 

während unserer 29-jährigen 

gemeinsamen Tätigkeit.

Nach dem Ausscheiden meines 

Nachfolgers leitete Herr Kem-

merling ab August 2019 die Ab-

teilung kommissarisch in einer 

schwierigen Zeit mit sehr we-

nig ärztlichem Personal. Herrn 

Priv-Doz. Dr. Kloppe, der seit 

dem 1. Januar 2020 Chefarzt 

ist, führte Herr Kemmerling in 

die Abteilung ein, und bis zu 

seiner Berentung unterstützte 

er ihn kräftig.

Mit dem Eintritt in den Ruhe-

stand zog Herr Kemmerling 

jetzt in die Heimat seiner Frau 

nach Sachsen. In einem Ort an 

der Elbe nahe Meißen errichte-

te er ein Haus mit großem Gar-

ten. In diesem will er in der Zu-

kunft vermehrt tätig sein. Des 

Weiteren plant er Radtouren, 

und mit einem Hund, der noch 

angeschafft werden muss, will 

er Wanderungen unterneh-

men.

Für alles, was Herr Kemmerling 

in den 31 Jahren für das Mari-

enhospital, die kardiologische 

Abteilung, die Mitarbeiter und 

Patienten geleistet hat und 

insbesondere auch für seine 

Loyalität danke ich ihm recht 

herzlich. Ich wünsche ihm vie-

le schöne Jahre in der neuen 

Heimat bei Gesundheit und 

Zufriedenheit.

Heiner Blanke

Michael Kemmerling hat rund 
45.000 Herzkatheterunter- 
suchungen durchgeführt

Die Zusammenarbeit mit Chef-
arzt Prof. Dr. Blanke basierte auf 
höchster Wertschätzung

Michael Kemmerling war stets im Bilde über neueste  
technische Entwicklungen
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             Wasser ist unser Element
Der Kindergarten St. Nikolaus wurde als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert.

Wasser übt auf Kinder eine besondere Faszination aus. Ganz gleich, ob die 
Fontänen des Springbrunnens in die Sonne schießen oder Pfützen zum Rein-
hüpfen locken. Kaum ein Kind kann der Versuchung  widerstehen. Das ist 
bei den Mädchen und Jungen im Kindergarten St. Nikolaus nicht anders.   

So erleben sie schon sehr früh 

– zum Beispiel beim Planschen, 

Waschen und Baden – dass 

Wasser kein fester Gegenstand 

ist. Es lässt sich nicht festhalten 

oder greifen. Deshalb stand das  

Wasser im Mittelpunkt der Zer-

tifizierung des Kindergartens als 

„Haus der kleinen Forscher“. Die 

Mädchen und Jungen wollten 

herausfinden, wie sie verhin-

dern können, dass sich Wasser, 

welches sie mit einer Gießkanne 

auf den Boden schütten, nicht 

in alle Richtungen ausbreitet. 

Sie führten verschiedene Versu-

che durch. Die ersten Tests mit 

unterschiedlich großen Steinen, 

die sie zu einem Kreis zusam-

menlegten waren nicht erfolg-

reich. Doch als sie den Steinkreis 

auch noch mit Sand befüllten, 

klappte es endlich: „Es bleibt 

drin!“, rief Mason erfreut. Auch 

Pia, Mansirat, Mohammad, Re-

ENGAGEMENT

becca, Gabriel, Darian, Anila und 

Nevio waren zu Recht stolz. 

Nicole Wein und Kerstin Rother-

Fill, Erzieherinnen im Kinder-

garten St. Nikolaus, stehen den 

Kindern seit mehreren Jahren 

als Lernbegleiterinnen bei der 

Entdeckung ihrer Umwelt, beim 

gemeinsamen Lernen und For-

schen auf mathematischem, 

naturwissenschaftlichem und 

technischem Gebiet zur Sei-

te. Das gezielte Forschen und 

Lernen beginnt, wenn ein Kind 

auf eine Frage stößt und keine 

eigene Antwort darauf findet. 

Genau solche Fragen regen dazu 

an, eigene Versuche zu starten. 

Diese durchzuführen, deren 

Ergebnisse auszuwerten und 

letztendlich gemeinsam mit 

anderen Kindern und/oder mit 

Erwachsenen zu besprechen, ist 

das Ziel.

Die Lernbegleiterinnen neh-

men regelmäßig an Fortbil-

dungen der gemeinnützigen 

Stiftung „Haus der kleinen 

Forscher“ teil, die sich bun-

desweit für gute frühe Bildung 

in den Bereichen Mathema-

tik, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik (MINT) 

engagiert – mit dem Ziel, 

Mädchen und Jungen stark für 

die Zukunft zu machen und 

zu nachhaltigem Handeln zu 

befähigen. So konnten sie die 

Inhalte und Themenbereiche 

stetig erweitern. Im Kinder-

garten St. Nikolaus gibt es 

zwei Forschergruppen. Dazu 

gehören jeweils zehn Mäd-

chen und Jungen aus allen 

Gruppen des Kindergartens. 

In einer forschen die Vier- bis 

Fünfjährigen zusammen, in 

der anderen die  Fünf- bis 

Sechsjährigen. Einmal in der 

Woche treffen sie sich, um ihre 

jeweiligen altersspezifischen 

Schwerpunkte gemeinsam zu 

entdecken. Inspiriert durch 

die Inhalte der Forschungsrei-

hen gestalten sie ihre ersten 

Schritte auf diesen Gebieten. 

Die Kinder erleben sich dabei 

als selbstbestimmt, anerkannt 

und stark und gewinnen an 

Selbstbewusstsein. Sie wer-

den ermuntert und ermutigt, 

weiter eigene Erfahrungen zu 

machen. 

Auf die Zertifizierung als Haus 

der kleinen Forscher sind alle 

Kinder und das gesamte Team 

zu Recht stolz. [uk]

       Ultras Gelsenkirchen machen  
  Kunstrasenplatz am Kinderheim möglich

Seit Anfang März waren die schweren Maschinen der Firma Heiler auf dem Sport-
platz der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef im Einsatz. Die rote Asche 
wurde entfernt, eine Drainage verlegt,  die Fläche geebnet und mit elastischen Mat-
ten versehen. In der Woche vor Ostern wurde hier der neue Kunstrasen verlegt.

Obwohl das 100.000 Euro-Pro-

jekt der Ultras Gelsenkirchen 

zu Gunsten der Kinder- und Ju-

gendhilfeeinrichtung St. Josef 

einen „großen Bahnhof“ ver-

dient gehabt hätte, blieb das 

große Fest zur symbolischen 

Übergabe des Kunstrasenplat-

zes aus. Wegen der Corona-

Pandemie wurde in kleiner 

Runde gefeiert. Dennis von 

Heesen und die Projektverant-

wortlichen auf Seiten der Ult-

ras Gelsenkirchen trafen unter 

anderem auf Einrichtungsleiter 

Matthias Hommel, den Fuß-

ballbeauftragten Florian Veß-

hoff und Ansgar Suttmeyer, 

Betriebsleiter der St. Augusti-

nus Heime GmbH. 

Möglich wurde diese Maß-

nahme durch die Finanzierung 

durch die Schalker Fangruppie-

rung Ultras Gelsenkirchen, die 

die Einrichtung seit mehreren 

Jahren immer wieder mit ver-

schiedenen Aktionen unter-

stützt.

Ansgar Suttmeyer fand in sei-

ner Laudation starke Worte 

des Dankes: „Wir haben in Gel-

senkirchen so viel an Fußball-

geschichte, Fußballtradition, 

Fußballfans – und wir haben 

eben auch ein Fußball-Kinder-

heim. Wir sind den Ultras Gel-

senkirchen äußerst dankbar für 

diese Spende. Eine ganz groß-

artige Geste der Ultras ist es 

auch, diesen neugeschaffenen 

Kunstrasenplatz nach unserem 

verstorbenen Mitarbeiter Tim 

Widuch zu benennen. Tim Wi-

duch hat die ersten Kontakte 

zu den Ultras Gelsenkirchen ge-

knüpft, er hat unsere Fußball-

AGs aufgebaut und Qualität 

und Struktur in die fußballeri-

sche Leistung unserer Kinder 

und Jugendlichen gebracht, die 

uns mittlerweile schon einige 

Titel eingebracht hat. Zwei Jah-

re Projekt Kunstrasen gehen 

jetzt zu Ende. Unser Kinder-

heim und die Ultras sind und 

bleiben in engem Kontakt und 

wir werden nicht nur gemein-

sam, wenn die Lage es erlaubt, 

diesen tollen Platz mit einem 

Fußballspiel eröffnen, sondern 

wir haben gemeinsam dafür 

Verantwortung übernommen, 

diesen Platz zu pflegen und in 

Stand zu halten. Auch dafür ein 

riesiges Dankeschön.“

Bei einem geplanten Einwei-

hungsspiel sollen die St. Jo 

Soccers, das Fußballteam der 

Einrichtung, zu einem späteren 

Zeitpunkt gemeinsam mit den 

Ultras GE gegen die Traditions-

elf des FC Schalke 04 antreten.  

[ms/wh]

Ein sattes Grün strahlt künftig auf dem Sportplatz an der Husemannstraße

Unterhalb des Kunstrasens 
wurde eine Drainage verlegt
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Würdigung in erstem Zertifikats-Online-Event: 
                             Wir haben erneut das Zertifikat zum Audit berufundfamilie!

Für ihre strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik 
im Unternehmensverbund wurde der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH am 31. 
Mai 2020 erneut das Zertifikat zum audit berufundfamilie verliehen – zum vierten 
Mal seit 2010. Das von der berufundfamilie Service GmbH angebotene Audit ist das 
Managementinstrument, das einen nachhaltigen Prozess der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie anstößt und steuert. Es steht unter der Schirmherrschaft von Bun-
desfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und wird von den führenden deutschen 
Wirtschaftsverbänden BDA, BDI, DIHK und ZDH empfohlen. 

Unser Engagement wurde jetzt 

am 15. Juni 2020 in dem ersten 

Zertifikats-Online-Event der 

22-jährigen Audit-Geschichte 

gewürdigt, die aufgrund der 

Coronapandemie anstelle der 

Zertifikatsverleihung in Berlin 

stattfand. Zu den Gratulantin-

nen und Gratulanten zählte ne-

ben Oliver Schmitz, Geschäfts-

führer der berufundfamilie 

Service GmbH, und John-Philip 

Hammersen, Geschäftsführer 

der Gemeinnützigen Hertie-

Stiftung, auch Bundesfamilien-

ministerin Dr. Franziska Giffey.

Oliver Schmitz, Geschäfts-

führer der berufundfamilie 

Service GmbH, erläuterte an-

lässlich des Zertifikats-Online-

Events, das unter dem Titel 

„TEAM2020 – Mit Vereinbar-

keit Stark in und nach der Krise“ 

stand: „Familien- und lebens-

phasenbewusste Arbeitgeber 

hatten immer ein Gespür da-

für – mit der Coronapandemie 

wurde aber in der gesamten 

Arbeitswelt offensichtlich: Eine 

strategisch angelegte Verein-

barkeitspolitik ist ein Mittel 

des Risikomanagements. Dank 

ihr sind Arbeitgeber in der Lage, 

auf Veränderungen flexibel 

zu reagieren – und das schnell 

und passgenau. Eine Unter-

nehmenskultur, in der Verein-

barkeit von Beruf, Familie und 

Privatleben verankert ist, för-

dert auch die Funktionalität 

von Teams. Denn sie bietet den 

Rahmen, in dem Talente geför-

dert, das Empowerment der 

Beschäftigten unterstützt, die 

Agilität von Arbeitsabläufen 

angetrieben und das Manage-

ment von Vereinbarkeitsfra-

gen effektiv gestaltet werden 

kann. Diese Effekte, auf der die 

Zusammenarbeit innerhalb der 

Teams eine gute Basis findet, 

zahlen sich gerade auch in Kri-

senzeiten aus.“

Der Zertifikatserteilung ist ein 

etwa dreimonatiger Auditie-

rungsprozess vorausgegangen, 

der von der berufundfamilie 

Service GmbH gesteuert wur-

de. In dessen Rahmen wurde 

zunächst der Status quo der 

bereits angebotenen familien- 

und lebensphasenbewussten 

Maßnahmen ermittelt. In an-

schließenden Gesprächen und 

Workshops wurde gemeinsam 

mit der Auditorin der beru-

fundfamilie Service GmbH, 

Frau Regine Steinhauer, das 

betriebsindividuelle Potenzial 

– in Form von Maßnahmen und 

Zielen entwickelt. Die St. Au-

gustinus Gelsenkirchen GmbH 

wurde in diesem Prozess ver-

treten durch die Geschäftsfüh-

rung, das Direktorium der KKEL 

sowie Qualitätsmanagement, 

Personalentwicklung mit dem 

Familienbüro und Vertretern 

aus mehreren MAVen. Mit einer 

verbindlichen Zielvereinbarung 

sorgen wir dafür, dass das Fami-

lienbewusstsein in der Organi-

sationskultur verankert bleibt. 

Die Entwicklung der Maß-

nahmen und Ziele orientieren 

sich an insgesamt acht Hand-

lungsfeldern. In unserer kom-

menden Umsetzungsphase 

fokussieren wir uns auf die 

Handlungsfelder Service für 

Familien (zum Beispiel Kinder-

Das Familienbewusstsein ist fest in der Organisationskultur der  
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH verankert

betreuung) und Arbeitsorgani-

sation (zum Beispiel Förderung 

familienbewusster Dienstplan-

gestaltung).

Die praktische Umsetzung wird 

von der berufundfamilie Ser-

vice GmbH jährlich überprüft. 

Dazu dient eine Berichterstat-

tung, in der wir die Implemen-

tierung der Maßnahmen und 

auch Fortschritte des Verän-

derungsprozesses dokumen-

tieren. Dieser Herausforderung 

und dem Anspruch stellen wir 

uns gerne, denn wir sehen die 

Vereinbarkeit als fortlaufenden 

Prozess.

Steffen Branz, Leitung Familien-

büro, St. Augustinus Gelsenkir-

chen GmbH

  Herzlich willkommen, Monika Kwitt!
    Neue stellvertretende Einrichtungsleitung im Kinder-  
     und Jugendhaus St. Elisabeth

Das Team des Kinder- und Jugendhauses St. Elisabeth ist wieder komplett. Am 1. Juli 
2020 hat Monika Kwitt ihre Tätigkeit als stellvertretende Einrichtungsleitung über-
nommen. Sie folgt auf Dorothé Möllenberg, die künftig als Präventionsbeauftragte 
des Bistums Essen tätig sein wird.

Wenn Monika Kwitt von ihrer 

Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen erzählt, merkt man 

ihr an, wie sehr sie ihren Beruf 

liebt. „Wir begleiten die Kinder 

und Jugendlichen auf einem 

Teil ihres Weges“, sagt die 

43-Jährige. Bei der Erziehung 

zur Selbstständigkeit seien 

Beziehung und Struktur das A 

und O, betont sie.

Mit der Tätigkeit im Kinder- 

und Jugendhaus schließt sich 

für Monika Kwitt gewisserma-

ßen ein Kreis. Hatte sie doch 

vor 20 Jahren in der Jugendhilfe 

St. Elisabeth in Dortmund ihre 

erste Stelle angetreten. Weite-

re berufliche Stationen waren 

das Schwerter Netz für Jugend 

und Familie, eine Einrichtung 

der Diakonie, wo sie als Sozial-

pädagogin in der Familienhilfe 

arbeitete, sowie der Unterbe-

zirk Dortmund der Arbeiter-

wohlfahrt. Vor ihrem Wechsel 

nach Gelsenkirchen arbeitete 

sie hier zusammen mit multi-

kulturellen Teams für und mit 

unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen in Intensiv- und 

Regelwohngruppen sowie in 

der mobilen Betreuung.

Neben ihren Aufgaben als 

stellvertretende Einrichtungs-

leitung wird Monika Kwitt nun 

in der Einrichtung der Elisabeth 

Stift GmbH Ansprechpartnerin 

für die Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen und die Kinder und 

Jugendlichen in fünf Wohn-

gruppen sein. Monika Kwitt, 

die über eine Zusatzausbildung 

als Sexualpädagogin verfügt 

und derzeit eine nebenberuf-

liche Weiterbildung zur Perso-

nenzentrierten Beraterin (nach 

Carl Rogers) absolviert, freut 

sich auf die neuen Herausfor-

derungen.

Einrichtungsleiter Paul Rüther 

und das Team des Kinder- und 

Jugendhauses freuen sich auf 

die Zusammenarbeit und hei-

ßen Monika Kwitt herzlich will-

kommen. [uk]

Einrichtungsleiterin Paul Rüther und seine  
Stellvertreterin Monika Kwitt
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  Neue berufliche Perspektive
Pastor Mirco Quint vor dem Wechsel in eine deutschsprachige Auslandsgemeinde

Im Mai 2020 hat sich Pastor Mirco Quint mit einem offenen Brief an die Gemeinde 
und die Gremien gewendet. Die Kernaussage hat alle überrascht: „In Abstimmung 
mit Propst Pottbäcker möchte ich Sie gerne darüber informieren, dass mich Bischof 
Overbeck mit Wirkung zum 31. Mai 2020 von der Aufgabe als Vertreter des Pfarrers 
der Propsteipfarrei St. Augustinus in Gelsenkirchen entpflichtet hat.“  

Im Gespräch mit der Redaktion 

des Magazins LebensBahnen 

schildert Pastor Mirco Quint 

die Hintergründe und wirft ei-

nen Blick auf seine berufliche 

Zukunft.

Herr Pastor Quint, was hat es 

mit der Entpflichtung von der 

Aufgabe des Vertreters des 

Pfarrers genau auf sich?

Hierbei muss man unterschei-

den. Ich habe in St. Augustinus 

zwei Stellen belegt. Im März 

2018 bin ich Pastor innerhalb 

der Pfarrei geworden mit der 

Verantwortung, hier an St. Au-

gustinus die Seelsorge zu leiten 

und zu koordinieren. Ein halbes 

Jahr später ist von Propst Pott-

bäcker und dem Bistum Essen 

der Wunsch an mich herange-

tragen worden, dass ich darü-

ber hinaus noch die Vertretung 

des Pfarrers übernehme. Diese 

zweite Stelle habe ich Ende Mai 

2020 wieder abgegeben.

Wie kam es zu diesem Schritt?

Hierfür gibt es zwei konkrete 

Gründe. Zum einen wird pers-

pektivisch für mich persönlich 

eine neue Aufgabe anstehen. 

Zweitens aber wird hier am 

Ort immer klarer sichtbar, dass 

die beiden Großpfarreien St. 

Joseph Schalke und Propstei 

St. Augustinus im Rahmen des 

Pfarreientwicklungsprozesses 

zusammenwachsen werden. 

Hier erscheint es mir sehr sinn-

voll, dass im Zuge dieses Zu-

sammenwachsens die beiden 

Pfarrer, namentlich Pfarrer 

Mattauch und Propst Pottbä-

cker, sich gegenseitig vertre-

ten, sich auch gegenseitig im 

Kirchenvorstand besuchen 

und dort Sitz und Stimme ha-

ben. Diese Situation haben wir 

jetzt dadurch schaffen kön-

nen, indem ich meinen Sitz im 

Kirchenvorstand abgegeben 

habe. Um das Wirtschaftliche, 

das Personelle und die Immo-

bilienverwaltung dieser beiden 

Großpfarreien besser zusam-

men denken zu können, ist dies 

ein perspektivisch sehr kluger 

Schritt. 

Welche Idee steht hinter der 

von Ihnen angedeuteten Auf-

gabe, die auf Sie persönlich 

zukommt?

Für mich hat sich eine neue 

berufliche Perspektive erge-

ben, die sich aber vermutlich 

erst im September 2021 er-

füllen wird. Ich bin seit vielen, 

vielen Jahren mit Bischof Dr. 

Overbeck  und dem Bistum Es-

sen darüber im Gespräch, dass 

ich gerne eine Auslandserfah-

rung machen möchte. So wie 

wir hier in St. Augustinus eine 

spanische, eine kroatische, 

eine italienische und eine pol-

nische Gemeinde haben, die 

hier alle einen eigenen Seelsor-

ger haben, gibt es auch für uns 

Deutschsprachige weltweit 

Gemeinden, in denen Deut-

sche leben und in denen ein 

deutscher Seelsorger tätig ist. 

Und in eine solche Auslands-

gemeinde werde ich für einen 

beschränkten Zeitraum von 

fünf Jahren hineingehen. An-

schließend werde ich wieder 

ins Bistum Essen zurückkehren.

Wissen Sie schon, in welches 

Land es Sie zieht?

Aufgrund von Corona und den 

bestehenden Reisebeschrän-

kungen sind die Planungen für 

einen solchen Auslandswech-

sel gegenwärtig erschwert. Da-

her ist der Beginn dieser Aus-

landsstelle auf den September 

2021 gesetzt worden. Gegen-

wärtig finden viele Gespräche 

mit dem Auslandssekretariat 

der Deutschen Bischofskonfe-

renz statt, um eine geeignete 

Stelle zu ermitteln, an die ich 

gehen werde. Mein diesbezüg-

licher Einsatzort ist noch nicht 

spruchreif. 

Bis September 2021 ist es noch 

über ein Jahr hin. Werden Sie St. 

Augustinus so lange erhalten 

bleiben?

Das ist noch nicht ganz klar. 

Natürlich ist dem Bistum Essen 

und auch Propst Pottbäcker sehr 

daran gelegen, zu klären, wie es 

an diesem Standort weitergeht. 

Die Entscheidung, dass ich St. 

Augustinus verlassen werde, ist 

für alle Beteiligten sehr über-

raschend gekommen. Denn in 

den zehn Jahren, in denen ich 

mich mit Bischof Dr. Overbeck 

im Gespräch befinde, kam von 

ihm stets das Signal: „Ich lasse 

Sie nicht gehen, ich brauche Sie 

hier.“ Dass er mich jetzt meine 

Pläne verwirklichen lässt, war zu 

diesem Zeitpunkt auch für mich 

überraschend. 

Wie leicht oder aber auch 

schwer fällt Ihnen dieser Schritt 

in einen neuen Lebensab-

schnitt?

Hier schlagen natürlich zwei 

Herzen in meiner Brust. Auf 

der einen Seite freue ich mich 

total, diese Möglichkeit, auf 

die ich seit mehr als zehn Jah-

ren hinarbeite, nun zu bekom-

men. Und diese Chance neh-

me ich auch wahr, denn ein 

solches Angebot erhält man 

vermutlich nur einmal in sei-

nem beruflichen Leben. Auf 

der anderen Seite gehe ich 

mit einer gewissen Wehmut 

und auch mit einem schlech-

ten Gewissen. Ich bin nun et-

was mehr als zwei Jahre hier. 

Anfang 2020 ist die Gemeinde 

durch St. Barbara Rotthausen 

gewachsen. Natürlich fällt es 

mir schwer, St. Augustinus zu 

einem wirklich suboptimalen 

Zeitpunkt zu verlassen, an 

dem die Gemeinde einen ein-

schneidenden Umbruch er-

lebt. Aber wenn ich ehrlich zu 

mir selbst bin, dann muss ich 

diese Chance jetzt auch an-

nehmen. Sonst wäre ich mit 

mir selbst nicht im Reinen. 

Die Zeit, die ich noch hier ver-

bringe, werde ich bestmög-

lich nutzen, um viele Dinge in 

andere Hände zu überführen. 

[ms]

#noracism
  Klares Bekenntnis für Vielfalt und Respekt
Unternehmensverbund beteiligt sich auch in 2020 an der IKW

„Wir leben Vielfalt – Immer. Überall!“ – In großen Lettern wird diese klare „Bot-
schaft“ an der Fassade des Marienhospitals Gelsenkirchen ab Mitte August zu lesen 
sein, verbunden mit dem deutlichen Statement #noracism. 

Propst Markus Pottbäcker 

und der Geschäftsführung der 

St. Augustinus Gelsenkirchen 

GmbH, Susanne Minten und 

Hendrik Nordholt, war es auch 

in diesem Jahr wieder ein wich-

tiges Anliegen, als gesamter 

Unternehmensverbund an der 

Interkulturellen Woche (IKW) 

teilzunehmen. 

Wolfgang Heinberg, Leiter 

der Stabsstelle Unternehmens-

kommunikation der St. Augus-

tinus Gelsenkirchen GmbH: 

„Unsere Unternehmensstand-

orte in Gelsenkirchen, Glad-

beck und Bottrop-Kirchhellen 

sind Orte, an denen sich täglich 

beweist, wie wichtig und rich-

tig es ist, ohne Vorbehalte und 

Ressentiments zusammen-

zuarbeiten. Vielfalt, Respekt 

und Miteinander sind für uns 

christliche und unternehme-

rische Werthaltungen. Darum 

engagiert sich die St. Augusti-

nus Gelsenkirchen GmbH im 

Rahmen der der IKW und setzt 

ein gesellschaftspolitisches 

Zeichen für Respekt 

und Toleranz.“

Die IKW 

2020 findet in 

diesem Jahr vom 

27. September bis zum 

4. Oktober statt und setzt 

traditionell als ökumenische 

Aktion Zeichen der Gemein-

samkeit und Solidarität und 

wendet sich gegen Rassismus 

und jede Form der gruppen-

bezogenen Menschenfeind-

lichkeit. Auch in 2020 werden 

an allen Standorten der St. Au-

gustinus Gelsenkirchen GmbH 

Fahnen auf das Anliegen der 

IKW hinweisen und verschie-

dene Aktionen in den Einrich-

tungen stattfinden. [wh]
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Zu Beginn 2020 hat Monika Koß als Gemeindereferentin ihr Büro in der Propstei St. 
Augustinus Gelsenkirchen bezogen. Gemeinsam mit Pastor Mirco Quint ist sie für 
die pastorale Arbeit und die Gemeindeseelsorge verantwortlich.

Monika Koß erzählt im Ge-

spräch mit der Redaktion des 

Magazins Lebensbahnen, wa-

rum sie sich für den Beruf der 

Gemeindereferentin entschie-

den hat und was diesen Beruf 

für sie ausmacht. 

Bitte schildern Sie uns Ihren be-

ruflichen Werdegang. 

Mit 18 Jahren habe ich be-

gonnen, im Bischöflichen 

Generalvikariat in Essen zu 

arbeiten. Dort begann ich als 

Nachwuchssekretärin und bin 

dann später ins Bischöfliche 

Jugendamt gewechselt. Als Ge-

schäftsführung des BDKJ (Bund 

der Deutschen Katholischen Ju-

gend) und als Diözesanjugend-

sekretärin hatte ich dann später 

auch viel mit den Gemeinden, 

Kindern und Jugendlichen vor 

Ort zu tun. Leider war es zu der 

damaligen Zeit nicht möglich, 

eine Fortbildung zur Gemeinde-

referentin zu machen. Ich hätte 

aus meinem Beruf aussteigen 

müssen, um eine mehrjährige 

Ausbildung zur Gemeinderefe-

rentin in Essen zu absolvieren. 

Bischof Dr. Overbeck hat mit 

seinem Dienstantritt einen wei-

teren Weg in die Ausbildung zur 

Gemeindereferentin eröffnet. 

So konnte ich an einem Fern-

  „Die Menschen mitnehmen,  
  die noch auf der Suche sind!“   
Im Gespräch mit Gemeindereferentin Monika Koß  

kurs Theologie teilnehmen. 

Insgesamt habe ich drei Kurse 

absolviert, wovon der dritte 

begleitend mit der Ausbildung 

in Münster und der praktischen 

Ausbildung in der Gemeinde 

stattfand. 

Haben Sie Ihren Traumberuf 

gefunden? 

Durch mein Elternhaus wurde 

ich an die Kirche herangeführt.  

Ich bin quasi in und mit der Ge-

meinde groß geworden. Daher 

hatte ich schon immer ein Faib-

le für die Kirche. Als Jugendliche 

war ich ehrenamtlich, unter an-

derem im Jugendverband, aktiv. 

Auch im Bibelgesprächskreis, 

im Pfarrgemeinderat, im Kir-

chenvorstand und im Kirchen-

chor war ich vertreten und habe 

dort mitgewirkt. Die Kirche war 

mein Zuhause. Deshalb war es 

für mich auch naheliegend, im 

kirchlichen Bereich hauptbe-

ruflich zu arbeiten. So bin ich 

dann auch zum Generalvikari-

at gekommen. Ich fühle mich 

gesegnet, einen Beruf ausüben 

zu dürfen, der mir wirklich Spaß 

macht und mich erfüllt. 

Sie sind nun von Rotthausen 

in die Innenstadt von Gelsen-

kirchen gewechselt. Inwieweit 

hat sich dabei Ihr Aufgaben-

spektrum verändert? 

Ich bin seit meinem Dienst-

antritt 2016 Gemeinderefe-

rentin in der Pfarrei St. Augus-

tinus. Zunächst hatte ich einen 

Schwerpunkt in Rotthausen. 

Durch die Fusion der beiden Ge-

meinden St. Augustinus und St. 

Mariä Himmelfahrt ergab sich 

der Schwerpunkt in der jetzt 

neuen größeren Gemeinde St. 

Augustinus. Bereits vor vier Jah-

ren wurde ich von Propst Paas 

gefragt, ob ich die Kommuni-

onsvorbereitung auch für St. 

Augustinus mit übernehmen 

möchte. Daher hatte ich früh 

Kontakt zur „alten“ Gemeinde 

St. Augustinus. An sich hatte ich 

Köstliches Dankeschön am internationalen Tag der Pflege
     Aktionstag am 12. Mai

Am 12. Mai 2020 jährte sich zum 200. Mal der Geburtstag von Florence Nightingale. 
Der Tag der Pflege findet seit 1967 nicht zufällig am Geburtstag dieser Pionierin 
der modernen Krankenpflege statt. In ihrer Arbeit machte Florence Nightingale den 
Bedeutungszusammenhang von Hygiene, Pflege und Ernährung deutlich – und sie 
professionalisierte die Krankenpflege und -ausbildung. 

Wie bereits im vergangenen 

Jahr wird dieser Tag von den 

Direktorien der Krankenhäu-

ser und Betriebs- und Einrich-

tungsleitungen der Altenpfle-

geeinrichtungen sowie der 

Geschäftsführung der St. Au-

gustinus Gelsenkirchen GmbH 

dazu genutzt, einen herzlichen 

Dank an alle Pflegerinnen und 

Pfleger zu richten. 

An den Krankenhausstandor-

ten und im St. Vinzenz-Haus 

wurde den Kolleginnen und 

Kollegen, wenn auch bei  

etwas kühleren Temperaturen, 

mit bunten Eisbechern in der 

Sonne der Tag versüßt. Im  

Alten- und Pflegeheim St. Josef 

trumpfte man herzhaft mit le-

ckerer Pizza und Salaten auf. 

Diese kleinen Köstlichkeiten 

dienten als symbolischer Dank 

für die fachliche Kompetenz 

und zwischenmenschliche Pro-

fessionalität, mit der sie tag-

täglich unsere Patienten und 

Bewohner pflegen und Ange-

hörigen betreuen. Danke für 

Ihren wertvollen Dienst!

Monika Koß, Gemeinde-

referentin in St. Augustinus

54 Jahre, wohnhaft in 

Bochum. 

Hat seit ihrer Kindheit eine 

Leidenschaft für Chormusik 

und singt auch heute noch 

in einem kirchlichen  Chor.

in Rotthausen einen ähnlichen 

Aufgabenbereich wie in St. Au-

gustinus, allerdings hat sich 

durch die Fusion die Anzahl der 

Menschen in der Gemeinde na-

hezu verdoppelt. Ich habe mein 

Büro direkt im Pfarrhaus und 

bekomme hier aus nächster 

Nähe mit, wie viele Menschen 

anklingeln, um „mal eben“ et-

was zu klären. Das kannte ich 

aus Rotthausen weniger. Die 

größere Gemeinde hat mehr 

Aufgabenfelder und ein höhe-

res Arbeitsaufkommen. 

Bei ihrer Arbeit können Sie 

in gewissem Maße auch sich 

selbst verwirklichen. Was sind 

dabei Ihre Ziele und Visionen? 

Mein Ziel ist es, junge Fami-

lien für den Glauben und für 

Jesus Christus zu begeistern. 

Die Menschen mitzunehmen, 

die noch auf der Suche sind. 

Die Menschen mitzunehmen, 

die man in den Gottesdiens-

ten nicht erreichen kann. Ich 

möchte den jungen Menschen 

das näher bringen, was ich in 

meiner Kinder- und Jugendzeit 

erfahren habe und was mein 

Leben geprägt hat. Sie dürfen 

erkennen, dass Glauben einen 

großen Wert besitzt und Jesus 

Christus Leben schenkt.

Wie viel Herausforderung be-

deutet es, gerade auch diese 

jungen Menschen zu errei-

chen, bei denen eine gewisse 

Verdrossenheit gegenüber 

Kirche vorhanden zu sein 

scheint? 

Für viele junge Menschen ist 

der Glaube im Leben nicht so 

präsent. Als Verdrossenheit 

würde ich das nicht bezeich-

nen. Verdrossenheit hört sich 

eher nach einer bewussten 

Entscheidung an. Allerdings 

hat sich der Glaube vielmehr 

aus dem Bewusstsein der jun-

gen Menschen ausgespült. 

Heutzutage ist der Glaube 

nicht mehr so selbstverständ-

lich verankert. Das hat auch 

viel damit zu tun, dass Glau-

benspraktiken in den Famili-

en nicht mehr weitergegeben 

werden. Wichtig ist für mich, 

dass ich eine Sprache finde, 

über die ich mit den Familien 

in Kontakt kommen kann. Ich 

nehme häufig in Gesprächen 

wahr, dass eine große Sehn-

sucht bei den jungen Men-

schen da ist. Gerade in Pha-

sen, in denen Lebenswenden 

anstehen, in denen Menschen 

sich für neue Wege entschei-

den oder auch mal in ein Loch 

fallen, wie z.B. bei einem Trau-

erfall. In diesen Zeiten stehen 

wir als Kirche oft nah an dem 

Menschen und spüren eine 

Sehnsucht nach Leben, nach 

mehr. Die größte Herausfor-

derung ist es für uns, nah bei 

den Menschen zu sein und uns 

nicht in Strukturen und Gremi-

en zu verlieren.  [ag]
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 Gemeinsam Probleme meistern,  
 Hindernisse überwinden und Träume leben
     Pastor Dr. Oliverdom Oguadiuru stellt sich vor

Mitten im dreijährigen Biafra-

Bürgerkrieg in Nigeria (1967-

1970) im Biafra-Gebiet der 

Stadt Abia geboren, habe ich 

die Grundschule in meinem 

Dorf Amaoba besucht und an-

schließend das Gymnasium 

im Priesterseminar Ahiaeke 

Umuahia abgeschlossen. Da-

nach studierte ich Philosophie 

in Bigard Memorial-Priester-

seminar in Ikot Ekpene (Akwa 

Ibom State) und Theologie im 

selben Priesterseminar, das 

später in St. Josef-Priesterse-

minar unbenannt wurde.

Ich empfing die Diakonweihe 

und wurde am 15. Juli 1995 

zum Priester in Bistum Umua-

hia geweiht. Knapp zweiein-

halb Jahre war ich Kaplan. 

Siebeneinhalb Jahre wirkte ich 

als Pfarrer in St. Michael in der 

Gemeinde Ikwuano. In dieser 

Zeit bin ich mit verschiedenen 

Aufgaben betraut worden, wie 

zum Beispiel mit der Aufsicht 

des Baus von kleinen Kliniken 

in Bistum Umuahia, die von der 

Gemeinde St. Nikolaus in Wol-

beck bei Münster unterstützt 

wurden. Weiter hatte ich die 

Aufsicht eines großen Baus 

vom Priesterseminar „Seat of 

Wisdom Umuahia“, das dritt-

größte Priesterseminar Nigeri-

as. Ebenso war ich Jugendpfar-

rer des Bistums, bevor mich 

mein Bischof zum Studium 

nach Europa auf die Paris-Lo-

dron-Universität in Salzburg 

schickte, wo ich mein Master-

studium absolvierte. 2011 kam 

ich durch meine Sommerver-

tretungen über Deutschland 

ins Bistum Aachen, wo ich 6 

Jahre lang als Pfarrvikar in ver-

schiedenen Gemeinden tätig 

war und an meiner Doktorar-

beit an der Ruhr-Universität 

Bochum schrieb. 2017 kam ich 

nach Gelsenkirchen zum Bis-

tum Essen.

Nach meinem Doktorat stellte 

mich mein Heimatsbischof frei, 

damit ich mein Theologiestudi-

um im Bistum Essen vertiefen 

und weitere pastorale Erfahrun-

gen in der Kirche in Deutschland 

sammeln kann. Seit dem 15. 

Februar 2020 bin ich mit einer 

halben Stelle als katholischer 

Krankenhausseelsorger und 

Nachfolger von Pastor Gerhard 

Flehmig im Marienhospital 

Gelsenkirchen angestellt. Hier 

arbeite ich in Harmonie und en-

ger Kooperation mit dem Pas-

toralreferenten, Herrn Michael 

Kampmann, der ebenfalls mit 

einer halben Stelle dort beschäf-

tigt ist. Wir ergänzen uns gut, 

wechseln uns ab und sorgen 

dafür, dass an jedem Tag in der 

Woche jemand von uns als An-

sprechpartner im Marienhospi-

tal zugegen ist. Mit der evange-

lischen Pastorin Imke Bredehöft 

pflegen wir eine gute ökumeni-

sche Zusammenarbeit. 

Neben den Gottesdiensten, 

Messfeiern, sakramentaler 

Spendung der Krankensal-

bung und Nottaufen liegt der 

Schwerpunkt unserer gemein-

samen Arbeit als Krankenhaus-

seelsorger beim persönlichen 

Gespräch und Gebet, Kranken-

besuchen und der Kranken-

kommunion. Ebenso bieten wir 

Trauerbegleitung an, gestalten 

Beerdigungen von Früh- oder 

Totgeborenen sowie Gedenk-

feiern von verstorbenen Mitar-

beitern. Außerdem gehört die 

Betreuung von Patientenkoor-

dinatoren und Patientenpaten 

zu unseren Aufgaben. Wir bie-

ten ebenfalls Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die emoti-

onal belastet sind, Gespräche 

an. Gemeinsam wollen wir mit 

den Kranken, Notleidenden und 

deren Angehörigen verstehen, 

dass die belastenden, schwieri-

gen und traurigen Zeiten leider 

Teil unserer Menschennatur 

sind. Manchmal lassen sich die-

se Situationen lösen oder über-

winden. Denn aus Steinen, die 

auf unserem Lebensweg liegen, 

kann man auch manchmal Brü-

cken für die Zukunft bauen. 

Neben meiner halben Stelle in 

MHG betreue ich zur anderen 

Hälfte die Gemeinde St. Joseph 

in Schalke und halte dort Got-

tesdienste, Taufen, Trauungen, 

Beerdigungen, Krankenbesu-

che und Gespräche. Auch in der 

Propstei St. Augustinus Gelsen-

kirchen helfe ich sehr gerne 

mit.

Außerdem bin ich Mitglied in 

Rotary Club und bin Paul Har-

ris Fellow. In meiner nigeria-

nischen Heimat habe ich ein 

Jugendausbildungszentrum 

durch die Unterstützung vie-

ler Freunde in Österreich und 

in Deutschland durch meinen 

Verein „Enyemaka Ohaneze-

Hilfe für Alle e.V.“ gebaut. Hier 

bilden wir Jugendliche in den 

Bereichen von Näherei, Schrei-

nerei, Friseur, Metall und einer 

Bäckerei und Konditorei aus, 

um den afrikanischen Jugend-

lichen eine Perspektive zu bie-

ten und um ihnen die Flucht 

nach Europa zu ersparen. Hier 

suche ich viele helfende Hän-

de und Unterstützer. Zweimal 

pro Jahr fliege ich mit Ver-

einsmitgliedern und Freunden 

nach Nigeria, um ihnen meine 

Heimat und das Berufsausbil-

dungsprojekt vor Ort zu zeigen.

Meinen Kontakt mit Gelsen-

kirchen verdanke ich Propst 

Msgr. Manfred Paas, der mich 

bereits 2004 in meiner Hei-

mat und meiner damaligen 

Pfarrei kennengelernt hat, als 

er mit einer Delegation aus 

Deutschland seinen Freund 

Donatus Okpokpo besuchte, 

der damals sein 25-jähriges 

Priesterjubiläum feierte. Durch 

ihn hatte ich immer die Mög-

lichkeit bekommen, während 

meiner Studienzeit in Öster-

reich Ferienvertretungen in der 

Propsteigemeinde St. Augusti-

nus zu übernehmen. Dadurch 

habe ich viele Freunde gewon-

nen. 

An dieser Stelle möchte ich 

meine Freude über meine Ar-

beit und das harmonische 

Miteinander im Marienhospi-

tal Gelsenkirchen ausdrücken. 

Denn gemeinsam sind wir 

stark.

Dr. Oliverdom Osniachim Chile 

Oguadiuru

Silbernes Priesterjubiläum
Pastor Dr. Oliverdom Oguadiuru, Krankenhausseelsorger im 

Marienhospital Gelsenkirchen, hat am 15. Juli 2020 sein Silber-

nes Priesterjubiläum gefeiert. Im Beisein des Verwaltungsdirek-

toriums führte der Jubilar in der Krankenhauskapelle des Mari-

enhospitals Gelsenkirchen durch eine Heilige Messe. Aufgrund 

der Corona-Pandemie wurden die Feierlichkeiten in kleinem 

Rahmen gehalten. Ein großes Fest soll im Jahr 2021 gefeiert 

werden, sofern es die Bedingungen dann wieder zulassen.

Sr. Ana-María Vicente Martin richtete gemeinsam mit dem Di-

rektorium des Marienhospitals Gelsenkirchen Grußworte an 

den Jubilar: „Wir gratulieren Ihnen herzlich zu Ihrem 25-jährigen 

Priesterjubiläum und danken Ihnen für Ihren Einsatz für die Men-

schen hier im MHG. Möge die Liebe Gottes Sie stets begleiten. 

Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Wegstrecke und 

wünschen Ihnen Gottes Segen.“ [ms] Bianca Frank und Jens Brockmann (MHG-Verwaltungsdirekto-
rium) überbrachten dem Jubilar Glück- und Segenswünsche
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Jane Gardam: 

Bell und Harry
„Ich bin schon angekommen.“ 

– Der das sagt ist Harry, jüngs-

ter Sohn der Familie Bateman, 

die aufs Land gekommen ist, 

um Ruhe zu finden und sich 

von Lärm und Staub und Hek-

tik in London zu erholen. In der 

Umgebung von Weiden, Scha-

fen und Moor begegnen sich 

auch Harry und Bell, den Sohn 

der Vermieter. Zwischen ihnen 

entsteht eine bedingungslose 

Freundschaft. Von nun an kom-

men die Londoner jedes Jahr 

wieder. Und jedes Jahr wird 

die Freundschaft zwischen den 

beiden Jungen erneuert – trotz 

der unterschiedlichen Lebens-

welten, aus denen sie kommen. 

Nicht nur dank seines leucht-

enden Covers hinterlässt das 

Buch ein Gefühl von Sommer, 

Ferien und Freiheit.

Jan Weiler: 

Kühn hat Hunger
Martin Kühn ist unsicher. Das 

Leben hinterlässt seine Spu-

ren und wird mit den Jahren 

nicht unbedingt leichter. Er 

hat das Gefühl, für seine Frau 

nicht mehr so attraktiv zu sein 

und versucht nun, dies zumin-

dest durch eine Gewichtsre-

duzierung zu ändern. Jedoch 

kommen auch im Büro neue 

Herausforderungen auf den 

Kommissar zu. Ein weiterer 

Mordfall muss gelöst werden 

und der Täter macht es dem 

Ermittler nicht gerade leicht. 

Auch auf die Frage nach der 

nächsten Beförderung ist noch 

nicht beantwortet. Die Atmo-

sphäre zwischen Kühn und sei-

ner Kollegin hat sich nach einer 

kurzen Affäre der beiden auch 

nicht gerade verbessert.

Jan Weiler gehört zu den er-

folgreichsten deutschen Auto-

ren.

Lilli Beck: 

Mehr als tausend Worte
Als Aliza von durchdringenden 

Schreien geweckt wird, glaubt 

sie zunächst, nur geträumt 

zu haben. Doch schnell muss 

die 16-jährige erkennen, dass 

es schreckliche Realität ist: 

Ihre Großmutter kommt ver-

schüchtert und verletzt aus 

ihrer Wohnung. Den Großvater 

hat die Gestapo abgeholt.

Es ist November 1938. Ob-

wohl sich die politische Lage 

in Deutschland immer weiter 

zuspitzt und das Leben für 

Juden immer unerträglicher 

wird, weigert sich Alizas Vater, 

das Land zu verlassen. Seine 

Tochter jedoch will er in Sicher-

heit wissen. Die junge Frau ist 

tieftraurig, als sie erfährt, dass 

sie ins Ausland geschickt wer-

den soll und Fabian, ihre große 

Liebe, zurücklassen muss. Er 

wurde zum Wehr dienst einge-

zogen. Beide versprechen sich 

zurückzukommen und dann zu 

heiraten.

Fred Vargas: 

der Zorn der Einsiedlerin
Eigentlich reicht das Gift der 

Einsiedlerspinne nicht aus, um 

einen Menschen zu töten. Und 

dennoch stellt sich heraus, 

dass die drei Toten im Süden 

Frankreichs ihr zum Opfer ge-

fallen sind. Ist nicht eher ein 

Fall für Ärzte, Epidemiologen 

oder Zoologen. Oder doch für 

Kommissar Adamsberg und die 

Brigade criminelle? Der Kom-

missar glaubt nicht an eine un-

gewöhnliche Vermehrung der 

Spinne und an eine plötzliche 

Veränderung ihres Giftes. Er 

glaubt an Mord, „in gewisser 

Weise“. Seine Ermittlungen 

führen ihn zu einem Waisen-

haus und zu einer Gruppe von 

Jungen. Und dann müssen die 

Todesfälle in einem anderen 

Licht betrachtet werden.

Alan Gratz: 

Amy und die geheime 
Bibliothek
In den USA werden jedes Jahr 

hunderte Beschwerden einge-

reicht, mit dem Ziel Bücher aus 

Bibliotheken zu entfernen, um 

zu verhindern, dass sie gelesen 

werden. Nur, weil irgendje-

mand denkt, sie wären unge-

eignet. 

So ist es auch in Amys Ge-

schichte. Amy Lieblingsbücher 

(zum Beispiel Matilda von 

Roald Dahl und Gilly Hopkins 

– Eine wie keine von Katherine 

Paterson) gehören auch zu den 

verbannten Büchern. Niemand 

kann sie mehr ausleihen und 

lesen. 

Als Amy davon erfährt und 

schließlich  immer mehr Bücher 

aus den Regalen in der Biblio-

thek verschwinden, schmieden 

Amy und ihre Mitschüler einen 

Plan. Sie wollen sich gegen die 

Bücherverbannungwehren.

UNTERHALTUNG
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Was gibt es Neues in St. Augustinus? Was tut sich in der Gemeinde und den Einrich-
tungen? 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. 

SO ERREICHEN SIE UNS:
 Telefon: 0209 172-54670

 E-Mail: info@st-augustinus.eu

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

Bitte senden Sie die Lebensbahnen an

Vorname, Name:

Straße:

Ort:

Für Rückfragen erreichen Sie mich

per Telefon unter der Telefonnummer:

per E-Mail unter folgender Adresse:

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

Die Lebensbahnen kommen gerne auch zu Ihnen!

per Brief:

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Unternehmenskommunikation

Virchowstraße 122 · 45886 Gelsenkirchen

Wir haben auch einen 

Wunsch. Unser Magazin 

soll „unter die Menschen“.

IN EIGENER SACHE

Der Weg dahin ist Ihnen zu 

weit? Die „Lebensbahnen“ 

wollen auch nicht so recht in 

Ihre Handtasche passen? Wir 

helfen Ihnen gerne! Melden Sie 

sich bei uns und wir senden Ih-

nen das Magazin dann künftig 

einfach zu.

Wer in Ihrem Kreis würde sich 

freuen, die Lebensbahnen zu 

bekommen? Würden Sie unser 

Magazin weiter geben? Wir 

senden Ihnen gerne so viele 

Exemplare zu, wie Sie möchten 

und würden uns sehr freuen, 

wenn Sie uns unterstützen. 

Sagen Sie uns einfach per Brief, 

Mail oder telefonisch, wie viele 

Lebensbahnen wir Ihnen zu-

senden dürfen.

Herzlichen Dank, Ihr

Wolfgang Heinberg

Unternehmenskommunikation 

St. Augustinus Gelsenkirchen

Verwaltung          
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer 
Tel.: 0209 172-3107

www.st-augustinus.eu 
Geschäftsführung  
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Verwaltungsleiter  
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer
Leitung der Einrichtungen:  
Nicole Funke-Wydra
Kindergarten St. Nikolaus 
Ansprechpartner: Monika Kenkenberg 
Tel.: 0209 1488197
Kindergarten St. Martin 
Ansprechpartner: Finn Wilms 
Tel.: 0209 17004155
Kindergarten St. Lucia 
Ansprechpartner: Alina Krisch 
Tel.: 0209 172-53144

Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH
Tel.: 0209 7003-0 
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
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
Tel.: 0209 9707-20

www.kkel.de 
Tel.: 0209 504-0 

Geschäftsführung 
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten 
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt

Direktorium 
Verwaltungsdirektorin 
Anette Christiane Schwarz

Ärztlicher Direktor 
Dr. Heinz-Dieter Oelmann

Pflegedirektorin 
Sabine Perna

www.humanitas.de 
Geschäftsführer: Oliver Aitcheson 
Tel.: 0201 2789670

www.marienhospital-buer.de 
Tel.: 0209 364-0
Geschäftsführung 
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Direktorium
Verwaltungsdirektor  
Dipl.-Kaufmann Sönke Thomas
Ärztlicher Direktor  
Dr. Jochen Jordan
Pflegedirektorin  
Irmgard Ellebracht

www.elisabeth-krankenhaus-ge.de
Tel.: 0209 7003-0
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Direktorium
Verwaltungsdirektor
Dipl.-Kaufmann Sönke Thomas
Pflegedirektorin
Herma Osthaus

www.st-augustinus.eu 
Geschäftsführung  
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Betriebsleiter:  
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer 
St. Vinzenz-Haus 
Pflege- und Betreuungseinrichtung 
Leitung: Tim Smiezewski  
Tel.: 0209 170040
Kinder- und  
Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef 
Leitung: Matthias Hommel  
Tel.: 0209 179780
Verwaltung  
Wohn- und Geschäftshäuser 
Tel.: 0209 172-4602
Verwaltung des Altenzentrums 
Tel.: 0209 172-4601 

BEGEGNUNGSZENTRUM 
„Kirchenladen am Augustinus“ 
Ahstr. 7, 45879 Gelsenkirchen
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi, Fr         9-13 Uhr und 15-18 Uhr
Di, Do                 9-13 Uhr und 14-17 Uhr  
Pfarrbüro   Tel.: 0209 92585801
Beratungsbüro Tel.: 0209 92585802
  Fax: 0209 92585809
Beratungszeiten im Kirchenladen:
Pfarrbüro: 
Mo, Mi, Fr 9-13 Uhr und 15-18 Uhr
Di, Do 9-13 Uhr und 14-17 Uhr
Friedhofsverwaltung und  
Vermietung von Räumen:  
Mo-Fr, 9-13 Uhr, Mi, 15-17:30 Uhr
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter sind täglich zu bestimmten 
Zeiten für Sie da.

www.st-augustinus.eu  
Tel.: 0209 172-3101
Vorsitzender des Verwaltungsrates  
Propst Markus Pottbäcker
Geschäftsführung  
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Institut Albertus Magnus 
Ana-María Vicente Martín
Unternehmenskommunikation 
Wolfgang Heinberg  

www.marienhospital.eu 
Tel.: 0209 172-0
Geschäftsführung 
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Direktorium
Verwaltungsdirektor
Jens Brockmann
Ärztlicher Direktor  
Priv.-Doz. Dr. Dr. Hans Jürgen Gerbershagen
Leitende Pflegedirektorin  
Maike Rost 
Pflegedirektion  
Ina Mentges-Schröter, Claudia Hilbertz

www.ArcheNoah.eu 
Bereichsleitung  
Anja Dörner 
Tel.: 0209 172-2000

KONTAKTE

Elisabeth-Stift GmbH

Elisabeth-
Krankenhaus GmbH
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Impuls

Wenn in diesem Jahr von 
„Dunstglocke“ im Sommer 
die Rede ist, meint es wohl 
nicht ein klimatechnisches 
Phänomen, sondern etwas 
Nebulöses, das in uns und 
über uns schwebt und alles 
bestimmt.

Alles ist anders seit dem 
Frühjahr!

Und ich bin auch anders, 
merke ich. Und ich bin 
nicht am Ende, weder mit 
mir noch damit. Und ich 
bin froh, eine Hoffnung zu  
haben, zu der ich DU sagen 
darf…

von Propst Markus Pottbäcker


