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Titelthema

Titelthema

Ich drehe

Text und Bild: Sonja Huysecom

noch leiser

Die Welt ist in den letzten Wochen und Monaten schon deutlich
leiser geworden. Weniger Autos, Züge und Flugzeuge, alle waren
zu Hause und nichts hatte offen - leere Städte. Hätten wir vor der
Jahreswende einen Film mit diesen Inhalten gesehen, dann wäre
dieser uns womöglich zu utopisch und an den Haaren herbei gezogen vorgekommen. Wie kann man sich etwas so unrealistisch
einfallen lassen? Statt Oscar goldene Himbeere wegen Unglaubwürdigkeit. Und nun? Nun sind wir drinnen im Film auf wundersame Weise. Die Fortsetzung wird „Real Life“ gedreht.
Ehrlich gestanden hätte ich auf eine
Fortsetzung verzichten können, hilft
aber jetzt nichts. Seit März nimmt
die Handlung Fahrt auf und Angst,
Spannung, Zuversicht und Motivation wechseln sich ab. Die Ruhe
draußen spiegelt nicht die Ruhe
der Akteure, denn die Hauptrollen
haben einen ungeheuren Redeund Erklärungsbedarf. In Woche
eins habe ich als kleiner Statist alle
Informationen der Hauptakteure
förmlich inhaliert. Von morgens bis
spät abends Nachrichten lesen,
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Nachrichten hören, Nachrichten
schauen. Tag täglich neue Entwicklungen, Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen. Fragen, die
beantwortet wurden, und Fragen,
die offen blieben. Analysen und
Zahlen, in die ich mich einarbeiten musste. Das war harte Arbeit.
Wie hart, merkte ich am Ende der
zweiten Woche. Ich schlief schlecht
ein, träumte wirr und machte meine Familie verrückt mit all meinen
Schlüssen. Außer meiner Familie
war ja auch keiner da, den ich verDas Kirchenblättchen 02 / 2020

rückt machen konnte. Jeder für sich
in dieser Zeit.
Interessanterweise begann sich
in der dritten Woche das Rollengefüge ein wenig zu verschieben.
Immer mehr Nebenrollen erhoben
Anspruch auf eine Hauptrolle. Also
noch mehr Erklärungen und Reden,
aber auch unterschiedlichere. Eine
Aussage wurde zu vielen, eine Anweisung zu mehreren. Mir schwirrte
der Kopf. Ich schlief noch schlechter, träumte noch wirrer und regte
mich darüber auf, dass es viel zu
viele Akteure gab. Das bekam ich
nicht mehr gut sortiert in meinen
Gehirnwindungen. Paten oder Terminator gab es ja auch nur einen.

Sonja Huysecom
Mitglied der
Redaktion

gab es bereits auch Statisten, die
Anspruch erhoben ihren Einfluss
geltend zu machen. Sie übernahmen Rollen, die abstruse Züge
hatten, und hielten Reden, die jenen
Nicht ahnend, dass es noch weitere ähnlich waren, die im Raumschiff
Steigerungsformen gibt, begann Enterprise gehalten wurden. Ich
Woche vier. Ich war schon müde hielt mir die Ohren zu.
und ausgelaugt. Nicht von der
leisen Welt, mit der konnte ich Jetzt war Schluss. Ich schaltete
erstaunlich gut leben. Noch nicht nicht ab, aber ich drehte leiser.
einmal von den Einschränkungen, Ich hole mir jetzt mein Maß an
denn Anstrengungen und Stress Information, mit dem ich gut leben
hielten sich für mich in Grenzen. kann. Ich weiß, was ich zu tun habe
Allerdings zehrte die Lautstärke und befolge das. Ich bleibe optimider vielen Kommentare an meinen stisch, habe meinen Platz in diesem
Nerven. In mein rechtes Ohr wurde Film gefunden und beneide auch
„Alles nicht so schlimm“ gerufen niemanden um eine Hauptrolle.
und in mein linkes „Es ist noch Mein dritter Teil des Films spielt in
lange nicht vorüber!“ Entspre- der Zukunft und meine Wünsche,
chend entspannte ich mich oder Träume und Pläne sind Inhalt des
bekam wieder Angst. Mittlerweile Drehbuchs.
Das Kirchenblättchen 02 / 2020
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Ein Gespräch mit Carlotta Terhorst,
Studentin in Lissabon,
gestrandet in Dahlhaus

Gespräch mit Karla Friedrich (18),
Abiturientin
Karla, was wünscht du dir für deine
Zukunft? Hast du Träume und/oder
Ziele, die du verfolgst?
Mein Wunsch ist es, mit mir selber
glücklich zu sein und mein Leben
so zu leben, wie ich es für gut
empfinde. Ich möchte später etwas
machen, das mich erfüllt.

und deren Wichtigkeiten ändern
sich ständig.

Was macht dein Plan mit dem Wohnmobil durch Europa zu fahren?
Das wird mein Auslandsjahr. Gerade mache ich mein Wohnmobil
dafür fit. Ich möchte in deutsche
Städte, die ich noch nicht kenne,
Hat sich seit Anfang des Jahres etwas nach Nordeuropa und über das
daran geändert? Haben die letzten Baltikum und den Balkan in den
Süden, letztlich noch in den Osten.
Wochen Einfluss genommen?
Nein, meine Pläne sind immer noch
die gleichen. Ich möchte ins Aus- Und das alles in einem Jahr?
land, ein Praktikum machen und (lacht): Ich bin ja spontan, das kann
eine Ausbildung zum Bestatter. Ich auch länger werden.
war aber immer schon spontan,
also werde ich es auch zulassen, Kann es passieren, dass du auch
wenn sich alles doch wieder ändert. irgendwo bleibst?
Auf jeden Fall. Mein Traum ist,
Ich lebe im Moment.
so einen Platz für mich zu finden.
Gibt es etwas, das an Wichtigkeit Wenn mich auf der Reise etwas
oder jemand anzieht, dann wäre
verloren hat für dich?
Ja, mein Plan alles direkt nach- das perfekt.
einander durchzuziehen hat an
Wichtigkeit verloren. Es würde
mir keinen Vorteil bringen, deshalb lasse ich mir lieber Zeit
mit meiner Zukunft. Ich möchte
glücklich werden, aber die Wege
6
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Krise als Chance

INTERVIEW

Mein Traum ist,
einen Platz für
mich zu finden

Titelthema

Text: Ingrid Terhorst / Bild: privat

Text: Sonja Huysecom / Bild: privat

INTERVIEW

Titelthema

Als im März die Grenzen geschlossen wurden, war das eine echte
hardcore-Erfahrung für mich. Ich
bin ohne Grenzen aufgewachsen.
Ein Europa mit geschlossenen
Grenzen war für mich, und ist es,
noch absolut unvorstellbar. Ich
habe meinen Bachelor im Ausland
gemacht und den Master jetzt
auch. Ich dachte, wir in Europa
könnten alles gemeinsam schaffen.
Dass das jetzt nicht so funktioniert,
erschreckt mich. Meine Wünsche
haben sich eher verstärkt. Ich hoffe
noch mehr, später in meiner Arbeit
alles für ein starkes Europa tun zu
können.
Ich glaube, dass aus der Coronakrise auch viel Positives erwachsen kann. Wie anders sind in dieser
Zeit unsere Gespräche, wie viel
tiefer gehen sie. Wir reden kaum
über den neuesten Trend in der
Mode oder so, und wenn, kommt
es einem selbst banal vor. Wir
könnten alle gestärkt da rausgehen, weil wir gemerkt haben, was
uns wichtig ist: Gemeinschaft und
Freundschaft.
Das Kirchenblättchen 02 / 2020

Von der Politik würde ich mir wünschen, dass sie umdenkt, neue
Lösungsansätze sucht. Sie haben
doch gesehen, dass sie viel Macht
haben. Jetzt bietet sich die Chance
auch in der Politik auf das Wesentliche zu kommen. Die Chance für
alle ein Stück zurückzutreten, den
Individualismus zugunsten der Gemeinschaft zurückzunehmen. Die
Devise müsste überall „weniger“
lauten. Auch schon wegen der
Klimakatastrophe. Weniger „Ich“,
weniger Konsum, weniger Ressourcenverbrauch.
Meine Hoffnung ist, dass wir begreifen, dass wir nicht so weitermachen können und dass wir
unsere Gesellschaft grundsätzlich
umbauen und den Begriff des
Wachstums neu definieren. Von
mehr Geld zu mehr Erfüllung und
Gemeinschaft.
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jedem einzelnen Kind gerecht werden. Mir gefallen die gegenwärtigen
Veränderungen, die sich ergeben
haben, sehr gut. Aber natürlich
möchte ich meine Schüler wieder
in Echt sehen. Konzerte würde ich
auch gerne wieder geben.
Mein Mann und ich leben sehr
abgekapselt. Ich habe unseren
Arbeitgeber Stadt Lohmar als sehr
wohltuend erlebt; er hat uns Risikopatienten sehr fair behandelt. Ich
würde mich sehr freuen, wenn das
Gefühl der Zusammengehörigkeit
bleiben würde.
Eins werde ich später bestimmt
erzählen: wie ich im Garten an unserem kleinen Teich gesessen und
Stücke für kleine Harfe komponiert
habe. Das persönliche Glücksgefühl, etwas komplett Neues erschaffen zu haben, werde ich nie
vergessen.

Ich glaube, dass Corona sehr viel
verändern wird. Was ich für mich
sehe, ist mehr individuelle Förderung statt Gruppenförderung, die
ja zur Zeit nicht geht. Ich will mehr
8
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Auf keinen Fall
wieder zurück in
den alten Trott

Gespräch mit Emma Rubio (45),
Fotografin, kommt aus Barcelona,
wohnt in Honrath, verheiratet,
zwei Kinder (6 und 10)

Gespräch mit der Honrather Musikerin
Kristine Warmhold
Ich bin gar nicht jemand, der an die
Zukunft denkt. Ich lebe total in der
Gegenwart. Das Leben schmeißt
mir was vor die Füße und ich mach
was draus. Mein Leben hat sich
durch Corona komplett geändert.
Ich lebte bisher hauptsächlich vom
Unterrichten und von Konzerten.
Beides wurde von einem Tag auf
den anderen untersagt. Da habe
ich zunächst angefangen, per Internet zu unterrichten. Ich wusste
zudem, dass Schüler zuhause mit
ihren kleinen Harfen neue Literatur
zum Üben brauchten. So habe
ich die „Pieces for Small Harp“
komponiert, habe sie auf YouTube
hochgeladen und auf Social Media
beworben und war ganz überwältigt von der Resonanz! Tatsächlich
habe ich meine Marktlücke gefunden. Ich würde mir wünschen, dass
etwas davon in Zukunft Bestand
hat.

Titelthema

Hat sich durch Corona Dein Leben Woche wäre es für unseren Alltag
verändert?
ideal.
Ja, ganz klar. Ich habe die Chance
bekommen mich viel intensiver mit
meiner Familie zu beschäftigen. Der
ganze Zeitdruck durch die Fahrten
zur Arbeit, zur Schule und zum Kindergarten ist weg. Das ist ein wunderbarer Zeitgewinn. Die Pandemie
hat bei uns alles entschleunigt, das
finde ich toll. Auch die Erfahrung,
wieviel Solidarität plötzlich überall
entsteht, ist ganz neu und zeigt
uns, wie viel wir durch eigenes Anpacken und eigene Ideen erreichen
können.

Grundsätzlich denke ich, dass uns
virusbedingte Pandemien durch
die Dezimierung der Artenvielfalt
in Zukunft deutlich häufiger treffen werden. Hier möchte ich mich
engagieren und habe eine große
Hoffnung auf Veränderung. Mit 80
Jahren möchte ich meinen Kindern
nicht sagen müssen, dass ich nicht
alles mir Mögliche getan habe, um
Ihnen eine lebenswerte Welt zu
erhalten.

Wird die Pandemie die Welt / Deine
Welt verändern? Worauf freust Du
Was möchtest Du davon auch in Zu- Dich?
kunft beibehalten?
Ich habe jetzt die einmalige Chance
Ich möchte auf gar keinen Fall wie- über mein Leben nachzudenken,
der zurück in den alten Trott, ich darüber, wo ich hinwill. Ich freue
werde deutlich mehr im Homeoffice mich darauf, bewusster durch mein
arbeiten. In den letzten 11 Wochen Leben zu gehen.
war ich zweimal im Büro, das soll
so bleiben. Auch für meinen großen
Sohn ist das Homeschooling ideal,
der ganze schulische Druck ist hier
weg. Mit einem Unterrichtstag pro
Das Kirchenblättchen 02 / 2020

INTERVIEW

Ich lebe total in
der Gegenwart

Titelthema

Text: Heike Küper-Romanowski / Bild: privat

Text: Peter Winterberg / Bild: privat

INTERVIEW
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Text: F.W. Bauer / Bild: Ulrich Frerk

INTERVIEW
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Erinnern – Erleben –
Erwarten

Text: Gregor Sauer / Bild: privat

Echte Veränderung wird nicht mit
einem gemacht - man macht es selbst

Gedanken zur Corona-Pandemie
von F.W. Bauer
Je älter man wird (in meinem Fall
77 Jahre), umso größer wird das
Erinnerungsspektrum. Meine Erinnerung reicht somit bis in die
Nachkriegszeit. Verglichen mit jener Zeit sind die Zumutungen, die
uns die Corona-Krise abfordert,
sehr überschaubar. Damals gab
es keinen Rettungsschirm o. ä.
Jeder musste allein zurecht kommen unter wirklich katastrophalen
Bedingungen.

erst passieren, wenn es wirklich zu
Versorgungsengpässen kommt?
Ist sich dann nur noch jeder selbst
der Nächste???

Jedenfalls bin ich mit Blick auf das
Weiße Haus in Washington und
nach London froh, in einem Land
zu leben, in dem sich Frauen und
Männer in der Politk verantwortungsvoll um Regeln und Vorsorge
bemühen, obwohl ihnen oft die
Quadratur des Kreises abverlangt
Blicke ich weiter zurück in das wird. Erfolge dessen zeichnen sich
Jahr 1918, da raffte die Spanische ja bereits ab.
Grippe mehr Menschenleben dahin, als der 1. Weltkrieg mit 17. An Erwartungen an die NachMio Toten. Manchmal scheint es Corona-Zeit würde mir die allgenützlich, die eigene Situation mit meine Einsicht darin gefallen, was
der Vergangenheit in Relation wir alles nicht brauchen, und dass
zu setzen. Dabei erlebe ich die wir die vielen Zeichen von erlebter
jetzige Situation als wesentlich Achtsamkeit zum Normalfall
erträglicher, bei allem Mitgefühl, werden lassen.
das ich für die Menschen empfinde, denen es schlechter geht als
mir. Als Rentner komme ich unter
Beachtung der vorgegebenen
Verhaltensregeln ganz gut zurecht.
Sorgen bereiten mir allerdings die
erlebten Hamsterkäufe. Was wird
10
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Anfang Mai 2020. Seit Wochen gibt es, urplötzlich, unerwartet, kaum noch zu ertragen und noch weniger zu
überhören nur noch ein Thema: die Coronakrise!

Titelthema

Gleichzeitig fällt einem Nachrichtenjunkie wie mir sofort auf, dass
bestimmte andere Themen plötzlich weniger wichtig erscheinen.
75 Jahre Kriegsende? Bei einer
Feierstunde ist einmal nicht das
Garderegiment der Bundeswehr
angetreten, sondern im vorgeschriebenen Zwei-Meter-Abstand
werden von den fünf höchsten
Verfassungsorganen fünf Kränze
niedergelegt, bei der Rede des
Bundespräsidenten bleiben die
fünf Persönlichkeiten unter sich.
Auch das gab es noch nie.
Auf der nächsten Webseite fällt
mein Blick auf die Meldung, dass
der Meeresspiegelanstieg bis zum
Jahr 2100 bei unverändertem Ausstoß von Treibhausgasen mehr
als einen Meter betragen kann,
was „wir heute innerhalb weniger
Jahrzehnte tun, bestimmt den
Meeresspiegelanstieg für viele
Jahrhunderte“, so das PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung
am 1. Mai. In diesem Zusammenhang wird dann als günstigste
Variante, um die Auswirkungen
auf deutsche, niederländische,
französische, englische und norwegische Hafenstädte abzumildern, erwogen, die Nordsee über
zwei insgesamt etwa 600 km lange
Dämme vom Atlantik abzutrennen.
Sofort denke ich, was denn dann
12
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mit Bangladesch, Indonesien,
Nordafrika, dem Amazonasgebiet
passieren wird? Haben etwa diese
drei Themenkomplexe doch etwas
miteinander zu tun?
Anfang Mai 2020. Viele Menschen
wollen wieder zurück zu alten
Verhaltensmustern und Sicherheiten, sie „wollen ihr altes Leben
zurück“. Bei mir entwickelt sich
doch ein anderes Gefühl, wenn
ich an die nähere Zukunft denke.
So verständlich der Wunsch nach
Rückkehr zu gewohnter Normalität
ist, vor allem und zuerst geht es
um die Akzeptanz und Annahme
der Tatsache, dass sich etwas
Grundlegendes ändern muss in
unserer Vision dessen, was im
Zusammenleben wichtig ist, was
als persönlicher Lebensentwurf
tragbar ist und auch welche Auswirkungen unser Handeln, unser
Konsum, unser Freizeitverhalten
nicht nur auf die europäische
Umwelt, sondern generell auf die
Umweltbedingungen, Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen auf der ganzen Welt haben.
Ich träume von einer Welt, in der
es nicht als das naturgegebene
Recht eines Europäers angesehen
wird, jedes Jahr zwei Fernreisen
per Flugzeug zu unternehmen und
15.000 km mit dem Auto zurückzulegen und damit ungefähr das
Das Kirchenblättchen 02 / 2020

sechsfache CO2-Budget eines
Inders zu verbrauchen, der sich
aufgrund der seit Jahrzehnten
ungerechten Handelsbedingungen
nicht einmal ein Dach über dem
Kopf leisten kann.
Aber die beharrenden Kräfte in
der Gesellschaft haben andere
Ideen. Verschwörungstheorien
schwächen die Akzeptanz notwendiger Distanzregelungen und
notwendiger Veränderungen in der
Wirtschaftsweise. Psychologisch
ist das natürlich verständlich:
Durch die Annahme perfider Verschwörungen wird der Kontrollverlust besser ertragen, anstelle der
sozialen Isolation, zu der man seit
Wochen gezwungen war, fühlt man
sich eher einer Gruppe zugehörig
und gerade in „sozialen“ Netzwerken entsteht rasch das Gefühl, die
Mitglieder dieser Netzwerke verfügten über exklusives „Wissen“.
Ein Gefühl von Ohnmacht, welches
man nicht zulassen will, wird so
kanalisiert.
Ich habe für mich das Gefühl, dass
Anderes ansteht: Die Coronakrise
sehe ich als eine Möglichkeit, für
mich wieder einmal, wie so oft in
meinem Leben, zu überprüfen,
welche Dinge, Werte und Ziele
wichtig sind und welche angepasst werden sollten. Eine solche
Das Kirchenblättchen 02 / 2020

Situation, in der das Leben auf
den Kopf gestellt wird und ein bis
dahin nicht möglich gehaltener
Umschwung im alltäglichen Leben
einsetzt, ist eine gute Möglichkeit,
Resilienz zu trainieren. Ich denke,
der Ausbruch und Verlauf dieser
Erkrankung werden letztlich Positives hervorbringen. Ich glaube
auch, dass jeder es in der Hand
hat, selbst etwas an der Situation
zu bewirken und für sich zu verändern. Das geht nicht schnell, das
muss man auch wollen, wie bei
jeder echten Veränderung wird das
nicht mit einem gemacht, sondern
man macht es selbst.
Ich hoffe, dass sich die Welt nach
Corona verändern wird und es sich
hierbei nicht nur um ein Strohfeuer,
sondern um einen längerfristigen
Prozess handelt. Wichtig wäre,
dass die Welle der Solidarität, die
sich in den letzten Wochen überall
entwickelt hat, sich verstetigt in
einen Entwurf von gesellschaftlichem Leben, der die soziale Komponente in den Vordergrund stellt
und so eine wirkliche Veränderung
zulässt. Es geht darum, nicht das
Virus auszulöschen, sondern es in
positiver Weise als einen Stachel
im Fleisch zu nehmen, damit andere, gesellschaftliche Ziele verfolgt
werden sollten.
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Text: Peter Winterberg / Bild: Pixabay

Gute Aussicht:
neues Miteinander?
Die Welt nach Corona:

Tiefgreifender Wertewandel oder

Rückfall in eine barbarische Zukunft?
Die Pest im 14. Jahrhundert. Die
Pandemie gilt Egon Friedell (Kulturgeschichte der Neuzeit) als Beginn
der Neuzeit. Da war eine Gestalt
des Lebens alt geworden – und „in
der Dämmerung beginnt die Eule
der Minerva ihren Flug“, wie der
Philosoph Hegel sagt. Eule der
Minerva, Symbol der Weisheit. In
der Krise beginnt das Nachdenken.
Die Zeit nach Corona – ein großes
Thema. Alles wird gut, glaubt der
Zukunftsforscher M. Horx, der an
das zukünftig Mögliche glaubt –
aufgrund der neuen Erfahrungen in
der Krise. Der Zukunftsforscher H.
Opaschowski ist davon überzeugt,
dass sich das Bild einer Selbsthilfegesellschaft abzeichnet, ein
14

tiefgreifender Wertewandel. Der
Philosoph Ph. Hübl erwartet eine
Rückkehr des Gemeinwohls. In
unserem Grundgesetz ist Eigentum
dazu verpflichtet.
Alles wird also gut? Kritiker halten
das für ein Märchen. Sie fürchten eine Rückkehr zum „Weiter
so“: freie Fahrt für freie Bürger in
Benzinschluckern, massenhafte
Billigfliegerei, Banken-Geschäfte
auf Kosten der Steuerzahler, Steuerverweigerer wie Amazon oder
Google. Solidargemeinschaft,
eben noch in der Krise gepriesen,
ade. Ja sogar die Befürchtung
wird diskutiert, dass nach der Gesundheitskrise die wirtschaftliche
und soziale Krise kommen könnte
Das Kirchenblättchen 02 / 2020

- der Rückfall in eine barbarische Kassiererinnen, Busfahrer, Pflegerinnen, Erzieherinnen, KranZukunft.
kenschwestern – sie alle werden
Noch klingt es wie im Märchen, unmoralisch niedrig bezahlt. Das
wenn Rom Fahrräder subventio- ist Markt. Beifall für sie von den
niert. Wenn Brüssel den Verkehr Balkonen jetzt in der Krise fordert
radikal umbaut – Fußgänger und Umdenken. In der Krise hat die
Radfahrer zuerst, Autos zuletzt. Politik gelernt, auf die Wissenschaft
Wenn vorgeschlagen wird, „sy- zu hören. Das könnte nach Corona
stemrelevante“ Produkte – etwa eine Erfahrung für Vieles sein - auch
Schutzkleidung oder Medikamen- für die Klimakrise.
te - nicht mehr in Billiglohnländern
zu produzieren, sondern bei uns. Das Welternährungssystem, das
Also Relokalisierung statt Globa- von Profitinteressen der Agrar- und
lisierung. Nürnberger Konsumfor- Lebensmittelindustrie dominiert
scher glauben, es werde zukünftig wird, kann die Welt nicht ernähren.
bedarfsorientierter gekauft - wirk- Mehr als 800 Millionen Menschen
liche Bedürfnisse statt Heizung für hungern. Der UN-Welternährungsrat fürchtet, dass sich die PandeRaucher auf Barterrassen,
mie zu einer Welternährungskrise
Gute Daseinsvorsorge bedeutet ausweitet. Regionalisierung der
Umbau des Wirtschaftssystems, Landwirtschaft, Umdenken in der
so der Journalist S. Hebel: Ob Subventionierung und gerechte
Gesundheit, Wohnen oder Bildung Handelsbedingungen bekommen
– an vielen Stellen habe die Seu- durch Corona neue Dringlichkeit.
che schon jetzt nicht nur Mängel
sichtbar gemacht, sondern auch H.-J. Urban, IG-Metall, glaubt,
mögliche Alternativen. So gehören dass es intensive Konflikte geben
Kliniken zurück in die öffentliche wird. Alle Reformkräfte werden sich
Hand. Wohnen muss ein Recht aufrappeln müssen. Noch herrscht
sein, keine Ware. „Seit Jahrzehnten die Nacht der Krise, ist die Eule der
handeln Politik und Kapital genau Minerva unterwegs. Wenn der Tag
entgegengesetzt: So viel Markt und beginnt, ist es an uns, zu handeln.
so wenig Staat wie möglich, lautet „Vielleicht werden wir nach dieser
ihr Motto – es sei denn, wir haben Krise als Gemeinschaft stärker
Krise und die Steuerzahler müssen sein als vorher“, hofft der EKDRatsvorsitzende Bedford-Strohm.
uns retten“.
Das Kirchenblättchen 02 / 2020
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Titelthema

ZOOM
Text: Ulrich Frerk

Text: Heike Küper-Romanowski / Bild: privat

„Lohmar hilft“ – auch Ihnen
Seit März ist hier eine Initiative
gewachsen, die inzwischen auf
ein Netzwerk von über 300 Helfern
zurückgreifen kann. Verteilt sind
sie auf alle Lohmarer Stadtteile und
somit auch direkt vor Ihrer Haustür
zu finden.
Der ursprüngliche Gedanke war
hierbei, Menschen, die durch eine
Coronainfektion infiziert sind oder
sich aber auch vorsorglich in Quarantäne befinden, zu unterstützen
- sei es mit dem üblichen Einkauf,
dem Einlösen von Rezepten, dem
Gassigehen mit dem Hund oder
auch einem Telefonat. Dieser – im
Übrigen kostenlose Service – steht
auch den so genannten Risikogruppen, d.h. Personen mit Vorerkrankungen und Senioren offen. Bisher
gab es für uns in Honrath noch
keinen einzigen Hilferuf. Unterstützt
wurde hier ganz selbstverständlich
16

und erfreulicherweise im Familienund Nachbarschaftskreis.
Aktuell sind im Rahmen der Lockerung vieler Kontaktbeschränkungen
auch in den Geschäften hier vor Ort
wieder viele ältere Nachbarn unterwegs. Eine verständliche Entwicklung, da ja die Abwechslung nach
den Wochen des zuhause Bleibens
auch sehr willkommen ist. Die Infektionszahlen sind zwar gesunken,
in Ermangelung eines Impfstoffes gibt es derzeit jedoch leider
noch keinen sicheren Weg sich zu
schützen. Daher möchten wir Ihnen
unsere Hilfe nochmal ans Herz legen, rufen Sie uns an (für Honrath:
Emma Rubio 0178-7214694 und
Heike Küper-Romanowski 01739212664) oder melden Sie sich auf
www.lohmarkt.de. Wir sind gerne
für Sie im Einsatz und wünschen
Ihnen: Bleiben Sie gesund.
Das Kirchenblättchen 02 / 2020

„Gestern“ zumindest für „Normalos“ noch völlig unbekannt, aber inzwischen auch dort ein gängiger Begriff: Zoom, eine „Plattform“, mit der
man sich die Video-Konferenz ins Wohnzimmer holen kann.

Das Bild zeigt die Redaktionssitzung v. 5. Mai ds. Js.; die übliche
2. Sitzung für jede Blättchen-Ausgabe dient der Fein-Abstimmung für
die Artikel-Verteilung.
Trotz dieser technischen, gleichwohl sterilen Möglichkeit des Austauschs
freuen wir uns doch wieder auf die Sitzungen - wie säht mer hück - „face
to face“.

Das Kirchenblättchen 02 / 2020
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Meditation

Meditation

Text: Inga Waschke / Bild: unsplash.com

Denn ich will
dich nicht
verlassen
(Gen 28)

Jakob ist unterwegs. Eigentlich ist er nicht
bloß unterwegs, sondern er flieht. Sein Bruder
Esau will ihn töten, weil Jakob ihn um den
Erstgeburtssegen betrogen hat. Um ihn aus
der Gefahrenzone zu bringen, schickt ihn
seine Mutter zu ihrem Bruder Laban, der in
Haran wohnt. Die Flucht ist lang und gefährlich und Jakob übernachtet unter freiem
Himmel. So auch diese Nacht, als er sich
kurz vor Haran befindet. Ein Stein dient
ihm als Kissen. Vieles geht ihm durch den
Kopf: „Überlebe ich die Reise? Wie wird
es weitergehen? Ob ich bei meinem Onkel glücklich werde?“ Unruhig schläft er
ein und in der Kühle der Nacht beginnt
er zu träumen.

Er sieht eine Leiter, die vom Boden bis zum Himmel reicht. Lauter Engel klettern
die Leiter rauf und runter. Jakob kneift die Augen zu, um sie genau zu erkennen.
Das Ende der Leiter kann er fast nicht mehr sehen. Von dort erschallt auf einmal
eine Stimme: „Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams, und Isaaks
Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und
siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder
herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was
ich dir zugesagt habe.“
Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln Jakob in der Nase und wecken ihn. Sein Nacken schmerzt fürchterlich. „Was für ein Traum!“, denkt er. Lange grübelt er über
seinen Traum nach. Als die Sonne schon hoch am Himmel steht, springt er plötzlich auf: „Das war wirklich Gott! Er war hier, heute Nacht, an diesem Stein!“ Er
nimmt den Stein und baut mit ihm ein Steinmal und nennt es Bethel, Haus Gottes.
Zufrieden steht er am Abend am Steinmal und blickt in die Richtung, aus der er
gestern gekommen ist. Er denkt an seine Familie, an die Weiden, an seinen Bruder
und an den erschlichenen Segen. An den gehetzten Aufbruch. An die letzten Tage,
in denen er nur gerannt ist aus lauter Angst vor Esaus Wut, fast nichts gegessen
und getrunken hat. An die Gefahren, denen er auf der Flucht begegnet ist. Er holt
tief Luft, dann dreht er sich um und schaut in die entgegengesetzte Richtung, nach
Haran. Er denkt an das Ungewisse, das Unbekannte, das ihn erwarten wird. „Denn
ich will dich nicht verlassen.“, sagte Gott. „Was auch immer kommen mag, mein
Gott, ich bin bereit.“, sagt Jakob.
Wenn wir heute zurückblicken auf das, was hinter uns liegt, so sehen wir eine
Welt ohne Masken und 1,5 Meter-Einheiten. Eine Welt, in der Liebe aus Nähe und
nicht aus Distanz bestand. In der Kinder unbekümmert auf dem Schulhof spielten, Freunde sich im Café trafen und Familien und Paare sich umarmten, ohne an
Krankheiten zu denken. Schlagartig und rasant hat sich das alles verändert. Was
wird die Zukunft bringen, die nächsten Monate, das nächste Jahr? Was wird bleiben, was wird sich verändern? Wie wird es aussehen, unser Haran?
„Ich werde bei dir sein.“, sagt Gott auf der Leiter. „Ich will dich nicht verlassen!“

Rückblick

Rückblick

Text: Barbara Brill-Pflümer / Bild: privat

Gemeindeleben neu denken
Arbeiten in Zeiten von Corona

werden? Welche Technik braucht
es? Wer kann damit umgehen?
Welche Rahmenbedingungen sind
zu beachten?

Die ersten Absagen kamen Mitte
März. Die Probe für den Vorstellungsgottesdienst der Konfis am
Samstagmorgen fand noch statt,
der Gottesdienst selbst schon nicht
mehr. Und dann: lockdown – Runterfahren des öffentlichen Lebens.
Keine Treffen mehr, keine Gottesdienste, Kirche und Gemeindehaus
geschlossen.

Und auch für die Arbeit, die nicht
sofort draußen in der Öffentlichkeit
zu sehen und zu hören ist, mussten neue Wege gefunden werden:
Die Vikarin geht in die praktische
Phase ihrer Gemeindeausbildung,
aber Gemeindeleben in gewohnten
Formen, wie sie es eigentlich lernen
sollte, findet grade nicht statt. Bei
den Vorbereitungen zur Bildung der
Gesamtkirchengemeinde gibt es Fristen, die nicht nach Corona fragen.

könnten. Wir müssen ganz neu denken, ganz neu ausprobieren.

Wie können wir die Menschen in
unserer Gemeinde erreichen? Was
brauchen die Menschen jetzt in dieser völlig ungewissen Situation? Wir
hatten Vermutungen, haben mit dem
einen oder anderen geredet, haben
Ideen entwickelt. Manches war gut,
da gab es begeisterte RückmelAber Leben und Arbeiten in und als dungen; manches haben wir wieder
Kirchengemeinde – das musste doch gelassen, weil die Menschen nichts
alles irgendwie weitergehen?
damit anfangen konnten.
Es gibt keine fertigen Antworten Wie bieten wir den Senior*innen das
darauf, keine vergleichbaren Erfah- Gefühl, nicht verlassen zu sein? Was
rungen, auf die wir zurückgreifen freut unsere KiBITa-Kinder? Was
hilft unseren Konfis über die Enttäuschung hinweg, dass ihr großes
Konfirmationsfest nicht stattfinden
kann? Wie kann Gemeinde ihr gottesdienstliches Leben aufrechterhalten? Und: Wie feiert man Ostern in
dieser Zeit?
Wenn Antworten gefunden waren,
dann waren diese neuen Formate
noch lange nicht umgesetzt. Wie tagt
ein Presbyterium per Videokonferenz? Wie kann das digitale Angebot
eines Gottesdienstes umgesetzt
20
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Und dann irgendwann zwei Entdeckungen: Die Erfahrung, dass
gewohnte Abläufe nicht mehr gültig
sind und neue Formate in allen Bereichen gefunden werden müssen,
erzeugt einen ungeheuren Druck.
Eigentlich fährt das Leben im lockdown runter, aber das Arbeiten „hinter den Kulissen“ wird immer mehr,
manchmal uferlos, weil die Routine
fehlt. Ein permanentes Reagieren
auf die Herausforderungen jedes
neuen Tages und erst ganz langsam
wieder die Rückkehr zum Agieren.
Wohltuend war da eine ungeheure
Solidarität im Kollegen- und Mitarbeiterkreis: gegenseitige Unterstützung,
Gelerntes und Erarbeitetes teilen,
voneinander profitieren.
Das Kirchenblättchen 02 / 2020

Die zweite Entdeckung: Wie stark
leben wir von sozialen Kontakten;
wie wichtig sind sie für unser Wohlbefinden. Das Eingebunden-Sein
in Gruppen und Gemeinschaften,
der Austausch untereinander, die
Tür- und Angelgespräche, in denen
so vieles auf kurzem Wege besprochen werden kann. Rituale in unseren Begegnungen und in unserem
Zusammensein, die Sicherheit und
Vertrautheit vermitteln, fehlen jetzt.
Manchmal fühlte es sich wie ausgetrocknet an, und jetzt, da Begegnungen wieder möglich werden, sauge
ich sie begehrlich auf und muss mich
dabei immer wieder selbst kontrollieren, um nicht unvorsichtig zu werden.
Was bleibt, ist große Unsicherheit,
wie lange diese außergewöhnliche
Zeit noch andauern wird. Was bleibt,
ist das Erlernte v.a. auch im digitalen
Bereich, was wir in normalen Zeiten
nie so schnell gelernt hätten. Was
aber hoffentlich auch bleibt, sind
Erfahrungen wie die Dankbarkeit
auch für scheinbar Selbstverständliches und für Kleinigkeiten - das
Strahlen der Sonne, der Gesang der
Vögel und das Grün der Bäume; der
Wert einer Begegnung mit vertrauten
Menschen; das Reduzieren auf Wesentliches; die Zeit, das Tempo des
Tages zu drosseln und auf Pausen
neu zu achten.
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Text und Bild: Roswitha Diels

Text und Bilder Friederike Weppler

Gott - sieh meine Träume, Wünsche und Ängste!

Gelungene „Ostertütenaktion“
der Lohmarer Tafel

Eine kleine Aktion für unsere Konfirmanden
Als der 24. Mai, unser eigentlicher
Konfirmationstermin, näher rückte,
ist in uns als Team der Wunsch
erwacht, diesen Tag, der ja so
festlich und besonders sein sollte,
nicht einfach so sang- und klanglos
verstreichen zu lassen.
Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen haben wir unsere
Konfirmanden auf freiwilliger Basis
zu einer kleinen Zusammenkunft
eingeladen, um - mit gebührendem
Abstand - einmal wieder das Gruppengefühl zu spüren und zu schauen, wie geht es uns denn gerade,
was wünschen wir uns, von was
träumen wir?

ein Licht zu entzünden als Zeichen
für Freude, Dank, aber auch gegen
Angst und Sehnsucht.
Am Taufstein konnte ein Traumfänger mit Wunschfedern bestückt
werden. Eigentlich kommen Traumfänger ja aus einer alten indianischen Überlieferung. Dort fängt das
gewebte Netz die bösen Träume ein
und lässt die schönen Träume durch
die Maschen schlüpfen. Unser
Traumfänger soll symbolisch nun
aber die guten Träume und unsere
Wünsche einfangen. Damit wollen
wir Gott zeigen, was uns gerade so
wichtig ist. Den Abschluss bildete
ein Segenskreis und jeder Konfirmand bekam sein Konfirmationskreuz als kleinen Trost.

Drei Stationen konnten durchlaufen
werden. Zum einen die Stellwand,
auf der sich alle ihre Gedanken und Alle Stationen verbleiben nun noch
Gefühle von der Seele schreiben einige Zeit in der Kirche, damit auch
konnten. Die zweite Station war un- Sie dies noch nutzen können!
sere Kerzenschale – die Möglichkeit
22
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Die Corona-Pandemie bringt seit Wochen eine Vielzahl von Problemen mit sich.
Insbesondere sozial schwache, kinderreiche Familien und Senioren sind von den
Einschränkungen hart betroffen, Kinder und ältere alleinstehende Menschen leiden
ganz besonders unter der sozialen Isolation und freuen sich über jedes Zeichen, dass
sie die Menschen draußen nicht ganz vergessen haben.
Aus diesem Grunde suchten die Koordinatorinnen der Lohmarer Tafel Dr. Roswitha
Diels und Sabine Udowic-Maier, nach neuen Wegen, um den Betroffenen trotz geschlossener Tafelausgabe zum Osterfest ein paar haltbare Lebensmittel zukommen
zu lassen und eine kleine Freude bereiten zu können.
Kurzerhand gründeten sie gemeinsam mit Ute Bartel (Willkommenskultur Lohmar)
und Ulrike Shalaby das „Corona-Frauenpowerteam“, um an Ostern nicht nur Tafelnutzer, sondern auch andere bedürftige Menschen mit einer „Ostertüte“ überraschen
zu können.
Schnell wurden Netzwerke aktiviert und Spenden gesammelt, um das private „Tütenprojekt“ in die Tat umzusetzen.
Um die Ansteckungsgefahr so gering wir möglich zu halten, fand das Bepacken unter
strenger Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften und ausschließlich durch
die Initiatorinnen statt. Am Mittwoch vor Ostern konnte das kleine Ostergeschenk
dann mit Unterstützung von freiwilligen Helfern und einem ausgeklügelten „Fahrdienstplan unter Coronabedingungen“ vor die Türe gestellt werden.
Die vielen positiven und emotional berührenden Reaktionen der Beschenkten zeigten,
dass sich die Mühe mehr als gelohnt hat. Nochmals ganz herzlichen Dank all denen,
die diese wunderbare Aktion unterstützt haben.
Das Kirchenblättchen 02 / 2020
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Ausblick

Ausblick

sehe mich als Bindeglied zwischen
uns Hauptamtlern inkl. der Pfarrerin
und den Ehrenamtlern inkl. dem
Presbyterium.

Ehrenamtskoordinatorin
was macht die eigentlich?

Liebe Gemeindeglieder,
mein Name ist Elke Friese, und die
meisten kennen mich sicherlich
schon. Ich arbeite seit 2013 im Gemeindebüro und diese Arbeit macht
mir auch sehr viel Freude.
Wie Sie vielleicht in einem der
letzten KirchenBlättchen gelesen
haben, habe ich im Jahr 2019 eine
Ausbildung zur Ehrenamtskoordinatorin bei der Diakonie in Düsseldorf
abgeschlossen.
Die/der Eine oder Andere fragt sich
vielleicht, was die Aufgaben einer
Ehrenamtskoordinatorin sind und
ob wir so etwas überhaupt in un24

serer Kirchengemeinde brauchen.
Schließlich haben wir doch auch
ohne diese Position eine lebendige
Gemeinde mit vielen Gruppen und
Aktivitäten und die Gruppenleiter
haben zusammen mit ihren Teams
alles alleine organisiert. Deshalb
möchte ich diese Schnittstelle gerne
ein wenig erläutern:
Ich bin dazu da, den Ehrenamtlern
zur Seite zu stehen, Fragen zu beantworten, in Konfliktsituationen zu
helfen, organisatorische Dinge zu
erledigen oder zu klären. Dies habe
ich als Verwaltungsangestellte im
Gemeindebüro eigentlich schon
immer irgendwie gemacht, aber
nur so zwischen Tür und Angel. Ich
Das Kirchenblättchen 02 / 2020

Bisher zu kurz gekommen sind
solche Dinge wie Gewinnung von
neuen Ehrenamtlern inkl. Beratung
„wo passe ich rein“ oder auch
„ich habe eine neue Idee für eine
Gruppe, könnten wir diese verwirklichen“. Aus diesem Grunde hat
der Diakonieausschuss den TreffpunktGemeinde ins Leben gerufen,
hier haben alle die Möglichkeit 1 - 2
mal im Jahr (als nächster Termin
ist der 20.06.2020 von 10 – 12 Uhr
geplant) eigene Ideen einzubringen.
Wenn die Räumlichkeiten und der
Terminkalender des Peter-LemmerHauses es hergeben, dann kann
etwas Neues entstehen. So kam es
z.B. zum „Honrather Esszimmer“
und zur Gesellschaftsspielegruppe.
Und wenn eine neue Gruppe entsteht, stehe ich beratend zur Seite,
bin für Fragen/Anregungen offen
und gerne für das neue Team da.
Auch das Thema Schulungen wurde
bisher nicht intensiv weitergeleitet,
da würde ich gerne ausgesuchte,
sinnvolle Angebote an die jeweiligen
Gruppen weiter geben (nicht nur
die nötige Hygieneschulung für die
Menschen, die bei uns kochen, und
die Organisation eines Erste-HilfeKurses im Gemeindehaus).
Das Kirchenblättchen 02 / 2020

Meine erste Aufgabe war es, ein
Ehrenamtskonzept für Honrath
zu erstellen. Dies habe ich auch
gemacht, es beinhaltet unsere
Philosophie und Organisation in der
Zusammenarbeit mit Ehrenamtlern.
Wie Sie ja alle wissen, stehen wir
mitten im Prozess der Bildung einer Gesamtkirchengemeinde mit
Birk und Lohmar-Ort. Hier könnte
es meine Aufgabe sein, eine Vernetzung zwischen den einzelnen
Gruppen zu erreichen, z.B. ein Treffen zu organisieren von allen, die in
den einzelnen Gemeinden mit der
Seniorenarbeit betraut sind. Vom
Austräger des KirchenBättchens
über den Aufbau der Buden des
Adventsmarktes über die Teams
der diversen Gruppen bis hin zum
Presbyterium haben wir zur Zeit ca.
130 Ehrenamtler bei uns in Honrath. Dies werden dann bedeutend
mehr, wenn wir uns zusammen
geschlossen haben. Hier gilt es
dann auch, das bestehende Ehrenamtskonzept zu erweitern / neu
zu bearbeiten.
Ich hoffe, mit diesem Artikel konnte ich ein wenig Licht ins Dunkel
bringen. Wenn Sie Fragen und/oder
Ideen haben, dann sprechen Sie
mich an, ich bin gerne für Sie da!
Ihre Elke Friese
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Ausblick
Gottesdienst in der Kirche Honrath
Jeden Sonntagmorgen um 10h feiern wir Gottesdienst in unserer Kirche oder bei schönem Wetter im Park hinter der Kirche. Maximal 25 Personen dürfen teilnehmen, das Tragen von MundNasen-Schutz ist Pflicht. Wir bitten um Anmeldung jeweils bis Freitag 11h im Gemeindebüro.

Gottesdienst digital
Texte und Musik der Sonntagsgottesdienste gibt es jeweils ab Sonntagmorgen als Audiodatei
(mit Bildern) zum Mitfeiern, Nachhören und auch zum Nachlesen auf der homepage unserer
Kirchengemeinde.

Offene Kirche
Jeden Freitag öffnen wir von 17-19h die Kirche für alle, die eine Auszeit im Kirchenraum suchen,
aber beim Besuch eines Gottesdienstes noch eher zurückhaltend sind. Der Kirchenraum ist
geöffnet. Musik, Textlesungen, Stillephasen wechseln sich ab. Verschiedene Stationen bieten
Anregungen zum Nachdenken.

Presbyteriumswahl 2021

Gesucht werden........Sie.......oder/und Sie......., wenn Sie
Freude daran haben, für eine gewisse Zeit im Leitungsgremium Ihrer Kirchengemeinde gestalterisch mitzuwirken
und bereit sind, sich hierfür zur Wahl im März 2021 aufstellen zu lassen.
Was sollten Sie mitbringen:

Online-Kollekten
Da Gottesdienste nicht oder nur eingeschränkt wieder stattfinden, fehlen den Hilfsorganisationen große Summen an Spenden, die sonst über die Kollektengelder eingegangen sind.
Darum hat die Landeskirche die Möglichkeit der online-Kollekten eingeführt. Unter https://
www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-im-rheinland/display/frame.html können Sie
online für den Kollektenzweck des jeweiligen Sonntags spenden. Bitte machen Sie von dieser
Möglichkeit Gebrauch und unterstützen Sie damit viele soziale und diakonische Projekte!

Verschobene Termine
 Einige größere Gottesdienste und Veranstaltungen, die im 1. Halbjahr geplant waren, mussten
wir absagen bzw verschieben.
 Aktuell planen wir – immer vorbehaltlich der jeweils gültigen Coronamaßnahmen:
 die Konfirmation am 13.9.2020 oder auch erst im Frühjahr 2021
 die Jubiläumskonfirmation im Frühjahr 2021
 das Mitarbeiterdankfest am 4.10.2020
 Auch die Erholungsmaßnahme der Initiative Tschernobyl-Kinder e.V. ist für 2020 abgesagt
und kann hoffentlich in 2021 wieder wie gewohnt stattfinden.
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Wanted !

Text: Ulrich Frerk
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Natürlich Interesse für die Gemeinde
und ihre Aufgaben, wobei Detailkenntnisse gerade im theologischen
Bereich nicht Voraussetzung sind.
Ferner Engagement zur Mitarbeit
und ja, natürlich auch ein gewisses
Maß an Zeit. Das Presbyterium tagt
mit Ausnahme der Sommerferien
einmal im Monat ca. 3 Stunden; darüber hinaus gibt es je nach eigener
Einsatzbereitschaft/Neigungen Ausschüsse, die ggfls. 2 Mal im Jahr zusammenkommen. Zudem bestehen
immer wieder Gelegenheiten, die
Gemeinde bei kirchlichen/kommunalen Veranstaltungen zu vertreten.
Die Betätigungsmöglichkeiten sind
nach „oben“ offen, doch man darf
gelegentlich auch „nein“ sagen.

Was erwartet Sie:

Unser bisheriges Presbyterium umfasst incl. der Pfarrerin 11 Personen,
von denen sich mind. 2 nicht mehr
zur Wiederwahl stellen. Es ist ein
homogenes und engagiertes Team,
in dem bei aller Ernsthaftigkeit auch
Lachen und Gemeinschaft nicht zu
kurz kommen. Die Zuständigkeiten
eines Presbyterium reichen von
den geistlichen Themen -wechselseitige Präsenz im Gottesdienst/
theologische Ausrichtung der Gemeinde-, über Personalfragen incl.
der Pfarrbesetzung, zudem Jugendarbeit und Ökumene bis hin zu den
„nüchternen“ Facts -Betreuung d.
Immobilien /Handling d. Gemeindefinanzen-. Die Amtszeit beträgt i. d.
Regel 4 Jahre.

Aus dem Presbyterium
Interesse geweckt?

Sprechen Sie uns spätestens bis 24.09. an, wir -das „alte“ Presbyteriumfreuen uns auf Sie und beantworten gerne eventuelle Fragen.

Gewählt wird am 28.02.21.
Mit Zusammenschluss zur Gesamtkirchengemeinde ab 2021 stehen zudem die „alten“ Presbyter*innen wie auch die ggfls. neu Hinzukommenden
vor neuen Herausforderungen, die es dann gemeinsam zu meistern gilt.

Zwei Life-Stimmen berichten:
Waltraud Brecht – Presbyterin seit August 2019
Ich bin im Nachrück-Verfahren mitten in der Amtszeit dazugekommen. Seit ich
konvertiert bin, hatte ich den Wunsch in unserer Gemeinde aktiv und gestalterisch
mitzuwirken. Die Gelegenheit bot sich im Sommer letzten Jahres. Natürlich hatte
ich Bedenken, den Anforderungen nicht gerecht zu werden, wichtige Belange mitentscheiden zu müssen und überhaupt, wie viel Zeitaufwand bedeutet es für mich.
Nach fast einem Jahr Dabeisein kann ich sagen: ich bin froh, mich dafür entschieden
zu haben. In dem Gremium erlebe ich große Wertschätzung für jeden und jegliches
Bemühen, jeder nach seiner Möglichkeit. Vom Beruf her komme ich aus der Alten- und
Behindertenhilfe. Da sehe ich mich auch in unserer Gemeinde am richtigen Platz.
Ich werde mich für die kommende Wahl aufstellen und hoffe auf eine volle Amtszeit.

Ulrich Frerk - Presbyter mit Unterbrechungen seit 1988; Finanz-KM seit 2006
Nein, man muss dem Presbyterium nicht zwingend eine solch‘ lange Zeit angehören,
doch es zeigt, dass es durchaus Freude machen kann, sich in diesem Gremium zu
betätigen und sich entsprechend seiner Neigungen (und hoffentlich auch seiner Fähigkeiten) einzubringen. Mit Blick auf meinen Beruf als Bankkaufmann lag es nahe,
irgendwann die Aufgabe des Finanzkirchmeisters zu übernehmen und ich habe mich
auch in dieser Funktion bemüht, unsere Gemeinde „auf Kurs“ zu halten; eine besondere
Herausforderung war hier die Kirchenrenovierung 2006. Ich werde bei der kommenden
Wahl nicht mehr kandidieren, kann für mich jedoch sagen, dass die vieljährige Pr.Tätigkeit gelegentlich herausfordernd, in jedem Fall jedoch bereichernd war.

Personalien
Vikarin Inga Waschke hat ihren
Dienst in der Gemeinde aufgenommen.

Das Presbyterium beschließt seitens
des Theologie-Ausschusses überarbeitete Läuteordnung.

Finanz-/Bau-Angelegenheiten

Vertretung der Kirchengemeinde bei den Vereinigten Wahlscheider Ortsvereinen - bisher
Das Presbyterium beschließt AnH. Müllenbach - hat Carola Decker
schaffung neuer Tische für das
übernommen.
Gemeindehaus.

GemeindlichTheologisches

Durch konsequentes Energiemanagement seitens Bau-Kirchmeister/
Küster konnte insbes. nach erfolgter
Dachsanierung in 2016 der jährliche
Prozess der Gesamtkirchenge- Heizenergieverbrauch im PLH um
meinde sowie Maßnahmen im 34 % (Jahresmittelwert v. 2011 Zusammenhang mit der Corona- 2019) gesenkt werden.
Epidemie (Gottesdienste digital/
inzwischen erfolgte Lockerungen Infolge der Corona-Epidemie mushinsichtl. der Gottesdienste/Hy- ste Jugendfreizeit 2020 abgesagt
gienekonzepte) beschäftigen das werden. Dank hälftiger Beteiligung
Presbyterium in hohem Maße.
seitens des Reiseveranstalters und
Beibehalt der öffentlichen Zuschüsse
Kirchenkreis befasst sich auf Ver- beläuft sich der gemeindeseitig zu
anlassung der EKiR seit geraumer tragende Ausfall auf ca. € 4.000. In
Zeit mit Entwicklung des „Schutz- Abstimmung mit Gem. Birk u. Lohkonzeptes gegen sexualisierte mar wurde Jugendfreizeit in SchweGewalt“, das auch auf Gemeinde- den v. 2. bis 15.7. 21 beschlossen.
Ebene umgesetzt werden soll; an AG
unter Leitung von Simon Schilling, Für 2020 zu erwartende, Corona-bePresbyter Gem. Birk, beteiligen dingte Minderzuweisungen seitens
sich aus Honrath E. Graf, F. Pütz, J. des Gemeindeverbandes von ca. 15
Pflümer, S.Jargon, L.Burgmer und % sollen aus dortigen Rücklagen
St. Arenz.
ausgeglichen werden.
Text: Ulrich Frerk
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Kultur

Text: Hans-Georg Pflümer / Quelle: https://www.fairsquared.com/de/fair-squared/seife/

Meister Khiro, der Kölner Aleppo-Mann
Endlich einmal eine echte Win-WinSituation: Ein Produkt - fair, regional,
umweltfreundlich, sozial und vegan.
Es unterstützt sowohl die Arbeit von
Flüchtlingen, als auch Menschen, die
im kriegsgebeutelten Syrien ausharren und zurechtkommen müssen.
Und: Das Produkt enthält sogar
Kölsch. Das Ganze kostet nicht
einmal 5,- EUR. Ein kleiner Tipp: In
Zeiten, in denen unser Leben durch
ein Virus komplett durcheinander
gerät, hat es Hochkonjunktur. Es ist
Seife. Seife am Stück, wie wir sie seit
gut 1.300 Jahren kennen.
Doch nun von Anfang an: Es beginnt in der Seifenstadt Aleppo.
Hier produziert man schon lange
handgemachte Naturseife. Dort hat
Mohamad Khiro seine kleine Firma,
in der er die berühmte Aleppo-Seife
herstellt. Mohamad ist dort Chef und
Seifenmeister. Mit 15 Angestellten
gehört seine Firma schon zu den
mittelständischen Unternehmen. Es
floriert und wirft Gewinne ab. Aber
dann kommt der Krieg nach Syrien
und Aleppo trifft es besonders hart.
Khiro muss seine Firma schließen
und sein Land verlassen. Er flieht,
erst in den Libanon, dann nach
Deutschland, nach Köln.
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Auf der Website von „FAIRsquared“,
der Firma in Köln, die die Seife herstellt, liest man von einer „schicksalhaften Begegnung“; und dann wird
erzählt, dass sich „der Kölner Aleppo-Mann“ auf eine Ausschreibung
gemeldet hat. Und dann beginnt das
Märchen …
„Besser hätte es uns nicht treffen
können – davon sind wir überzeugt!
Als wir uns Ende 2018 dazu entschieden, unser Sortiment um handgemachte Seifen aus fair gehandelten
Rohstoffen zu erweitern, kam es zu
einer dieser schicksalhaften Begegnungen.“ Aber „wer soll in Zukunft
unsere Produktion besetzen, welche
Seifenarten sollen das Sortiment
ergänzen und wie können wir das
alles möglichst nachhaltig und fair
gestalten? Diese und ähnliche Fragen beschäftigten uns, als wir eine
schicksalhafte Reaktion auf unsere
Ausschreibung erhielten, die uns
neugierig machte.“
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„Auch wenn es etwas klischeebehaftet klingen mag, handelt es sich
hierbei um eine wahre Geschichte: In
seiner Heimat Aleppo hat Mohamad
über viele Jahre ein gut florierendes
Unternehmen betrieben... Doch als
sich die Ereignisse nach 2011 zunehmend verschärften, kam es dazu,
dass seine Firma und das Zuhause
der Familie vollkommen zerstört wurden.“ Einziger Ausweg: die Flucht.
In Köln leben die Khiros seit 2015.
„Seit Anfang 2019 ist Mohamad nun
fester Bestandteil unseres Teams.
Wir hätten es ehrlich gesagt selbst
kaum glauben können, wäre er nicht
persönlich zum richtigen Zeitpunkt
bei uns erschienen.“
Bei der Kölner Seifenfirma fertigt
Mohamad, der „Aleppo Man“, wie
man ihn dort liebevoll nennt, in traditioneller Handwerkskunst die berühmte syrische Kernseife, die keine
Parfümstoffe, künstlichen Aromen
oder Farb- sowie Konservierungsstoffe enthält.

Das Kirchenblättchen 02 / 2020

Und dann die Bierseifen: Bereits in
vergangenen Zeiten wurde das hopfenhaltige Getränk aufgrund seines
hohen Gehalts an Mineralstoffen
und Spurenelementen als Hausmittel
zur Haut- und Haarpflege genutzt,
schreibt die Kölner Firma. „Ihm
werden wahre Wunderwirkungen
nachgesagt. Ganz so wundervoll wie
der Gedanke an unsere persönliche
Fügung“. Wir sind „als Team total
glücklich darüber, dass er zu uns
gestoßen ist.“
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Kreativ

Kreativ

Gebraucht habe ich dazu:






einen langen, biegsamen Zweig, ich habe ihn von unserer Hasel abgeschnitten
Jutegarn
Moos
Tannenzapfen
Auch Federn, Steine, kleine Äste etc. können wir verwenden

n

te
no

rtk

Sta

Gott

s ieht meine Träume
und Wünsche!

Wir nehmen ein neues Stück Jute, und knoten es fest. In regelmässigen Abständen, je nach Grösse des Aussenkreises, schlingen
wir die Schnur um den Aussenrand. Die letze Schlinge des ersten
Kreises endet nicht am Ausgangspunkt, sondern wird in der Mitte
der ersten Schlinge angesetzt. Von nun an wird jede Schlinge in
die Mitte der nächsten Schlinge gesetzt. Runde für Runde entsteht
nun das Netz, bis wir in der Mitte angekommen sind. Das Ende
sollte man unbedingt doppelt knoten, damit er sich nicht wieder
löst!

Vielleicht haben Sie ja schon von der Traumfängeraktion mit unseren Konfirmanden gelesen.
Als Bastelaktion möchte ich dies hier noch einmal aufgreifen.
Anders als in der indianischen Überlieferung möchten wir mit unseren Traumfängern nicht die bösen Träume einfangen, sondern unsere Träume und Wünsche in
ein stärkeres Bewusstsein rücken.
Mein Traumfänger hat seinen Platz in unserem Garten gefunden, da ich ihn aus
Naturmaterialen hergestellt habe.

In einem ersten Schritt, biege ich mir meinen Zweig zu einem
Kreis und knote ihn mit dem Juteband zu. Das Moos soll diesen
Kreis nun schmücken, also lege ich es stückchenweise um den Ast
und binde ich es mit dem Jutegarn fest (noch leichter geht dies
mit dünnem Draht).
Als Nächstes folgt das knüpfen des „Netzes“
Auf meiner Zeichnung können Sie die Technik nachvollziehen, dies
ist, finde ich, leichter als bei der geschriebenen Erklärung.

Nun sind der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt, Sie können den Traumfänger verzieren, aufhängen und ihre Träume einfangen.
Es wünscht Ihnen viele gute Träume und Wünsche, die in Erfüllung gehen
Ihre Friederike
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s freuen.
uns an. Wir würden un
eine E-Mail oder rufen
900 93-0
de · Telefon: 0 22 06 /
E-Mail: honrath@ekir.

Ansprechpartner

Impressum

Büro:
Elke Friese, Nicole Swerbinka-Riehs
Peter-Lemmer-Weg 20
53797 Lohmar-Honrath
Tel: 02206/900 93-0
Fax: 02206/900 93-14
E-mail: honrath@ekir.de

Auflage: 1.400 Stück

Küster:
Alexander Wanner
Tel: 0173/7347660
Kantorin:
Margarita Wanner
Tel: 0173/7347668
Vikarin Inga Waschke
Tel. 01573-5259417
inga.waschke@ekir.de

Beerdigungen
Ruth Diller, geb. Gau,
Honsbach, 92 Jahre

Horst Keuch,
Durbusch, 86 Jahre

Rainer Gerhard Robert Krüger,
Agger, 75 Jahre

Horst Dieter Roth,
Honrath, 78 Jahre

Doris Wenzel, , geb. Eßer,
Dahlhaus, 76 Jahre

Der Veröffentlichung von Alters-, Ehrenjubiläums- und Amtshandlungsdaten kann bis zum jeweiligen
Redaktionsschluss jederzeit schriftlich widersprochen werden.
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Öffnungszeiten
- Büro -

Presbyterium
stellv. Vorsitzende:
Friederike Weppler
weppler@evangelisch-honrath.de

Mo. geschlossen
Di. 9.00 - 12.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. 9.00 - 12.00 Uhr
Fr. 10.00 - 12.00 Uhr

Pfarrerin:
Barbara Brill-Pflümer
Tel: 02206/852640
barbara.brill-pfluemer@ekir.de

Gottesdienst

Jugendmitarbeiter
Frederik Pütz
Tel: 02206/900930 (JUZE)
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in der Regel
Sonntags 10.00 Uhr
weitere Informationen unter:
www.evangelisch-honrath.de
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