03 / 2019

KirchenBlättchen
Neues aus der Evangelischen Gemeinde Honrath

t
k
r
a
m
n
e
h
c
Wo
statt
t
k
r
a
Weltm

Übersicht

Absicht

Aller Anfang
ist leicht!

Hästhagen 2019 –
Schwedenfreizeit
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Aber ist es damit getan? Reicht es, danke zu sagen?
Dabei fällt mir der Text des Liedes von Jochen Reiß aus unserem Gesangbuch
ein, wie heißt es da so schön: „Die Erde ist des Herrn. Geliehen ist der Stern,
auf dem wir leben“.
Mit Leihgaben sollte man achtsam umgehen. Wir tragen die Verantwortung für
die Schöpfung. Und so möchten wir uns im aktuellen Blättchen anschauen, was
möglich ist, was wir bereits tun, und vielleicht ein paar Umsetzungsanstöße
geben.
So hat der Kirchenkreis an der Agger seinen Pfarrkonvent auf einem Biobauernhof abgehalten. Daraus entstand ein Brief an alle Kirchengemeinden - mit
der Bitte, die heimische Landwirtschaft zu unterstützen ˗ und acht weiteren
Empfehlungen an die Gemeinden. Dieses Schreiben (S. 4/5) gab u.a. den Anlass
für unser aktuelles Heft. In unseren Beiträgen bekommen Sie einen Einblick
über Gedanken, die wir uns über Klimaprobleme, Nachhaltigkeit, Regionalität
gemacht haben. Auch wie Müll vermieden werden kann und wie wir mit unserem Konsumverhalten Einfluss auf die Umwelt nehmen können.
Es grüßt Sie im Namen der Redaktion
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Im April gab es im Evangelischen Kirchenkreis An der Agger
einen Pfarrkonvent, der sich mit Landwirtschaft und Klimafragen beschäftigte. Ein Ergebnis dieses Konvents ist der
aufrüttelnde Brief, den Superintendent Jürgen Knabe an die
Kirchengemeinden und Einrichtungen des Kirchenkreises
An der Agger gerichtet hat.
							
Umsetzung von Maßnahmen zur Bewahrung der Schöpfung
Konsequenzen aus dem Pfarrkonvent am 08.04.2019

22.05.2019

Liebe Schwestern und Brüder,
am 8. April hatten wir einen sehr eindrucksvollen Pfarrkonvent auf dem Biohof der
Familie Klein in Reichshof-Zimmerseifen. Wir haben über die massiven Auswirkungen des Dürresommers 2018 auf unsere oberbergische Landwirtschaft gehört,
die zum Teil Notschlachtungen erforderlich machte. In einer Hofführung hat uns
Familie Klein mit den Herausforderungen eines Familienbetriebes vertraut gemacht.
Der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Oberberg, Helmut Dresbach, hat das Thema
„Die Situation und Perspektiven der landwirtschaftlichen Familienbetriebe im Oberbergischen“ im Einzelnen, auch unter theologischen Gesichtspunkten, dargestellt.
Der Nachmittag hat uns die Bedeutung und den Einsatz der oberbergischen Landwirtschaftsfamilien neu in den Blick nehmen lassen. Sowohl der Ausschuss für
öffentliche Verantwortung als auch der Kreissynodalvorstand haben über diese Thematik beraten.
Folgende Maßnahmen gebe ich Ihnen hiermit als dringende Handlungsempfehlungen weiter:
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3. 	Prüfen Sie bitte die bestehenden Pachtverträge mit den Landwirten in Ihrem Raum
und setzen Sie sich für faire, kostengünstige und nachhaltige Pachtverträge ein.
4. 	Nutzen Sie insbesondere für Veranstaltungen und Feste in den Gemeinden, in
den Kindertagesstätten und Einrichtungen Produkte aus der Region bzw. aus
dem Bergischen oder NRW-Öko-Produkte. Verwenden Sie bitte nur fair gehandelte oder regionale Produkte. Der Kirchenkreis wird bei seinen Synoden ebenfalls diese Vorgaben einhalten.
5.	Weisen Sie in Gottesdiensten, Predigten und Veranstaltungen auf den Wert unserer Nahrungsmittel hin und problematisieren Sie ein Einkaufsverhalten, dass
um jeden Cent bei Lebensmitteln schachert. Wer ein Hähnchen für 1,99 € kauft,
verliert jegliche Legitimation, sich zum Tierwohl zu äußern. Mit den Umweltbeauftragten des Kirchenkreises, Herrn Fischer und Herrn Schmidt, können auch
entsprechende Bildungsveranstaltungen angeboten werden.
6.	Melden Sie sich bei Veranstaltungen, bei denen eine Verköstigung eingeschlossen ist, ab, wenn Sie nicht teilnehmen können, damit keine Nahrungsmittel überzählig bleiben.
7.	Achten Sie bei der Anlage von Gärten und Friedhöfen darauf, dass diese bepflanzt werden und nicht durch Splitt oder Kies zu verdichteten Flächen und
damit zu „Gärten des Grauens“ werden. Pflanzen Sie stattdessen möglichst heimische Blühsträucher.
8. 	Wo es möglich ist, verzichten Sie auf den übermäßigen Einsatz von Streusalz im
Winter und nutzen Sie ersatzweise Splitt oder Sand.
9. 	Vermeiden Sie bei gemeindeeigenen und privaten Gartenflächen Unkrautvernichter und Totalherbizide, insbesondere glyphosathaltige Mittel und Neonicotinoside. Sie leisten mit dem Verzicht auf solche Mittel einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt.

1.	Bitte nehmen Sie Kontakt mit den Bauernhöfen im Raum Ihrer Kirchengemeinde oder Einrichtung auf.

Mit diesen Maßnahmen können wir als Kirche unseren Beitrag zur Bewahrung der
Schöpfung leisten, als Multiplikatoren in Fragen der Verantwortung für die uns anvertraute Umwelt wirken und in Wort und Tat unsere engagierten heimischen Landwirtschaftsfamilien unterstützen.

2. 	Nutzen Sie die Möglichkeiten der Direkteinkäufe auf den Höfen (Milch, Butter,
Fleisch, Eier, Brennholz). Hierfür wird der Kirchenkreis eine Liste mit Bauernhöfen, die direkt vermarkten, zusammenstellen und Ihnen zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Jürgen Knabe
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Text: Friederike Weppler

Selbstverpflichtung
im Umgang mit den Ressourcen

Eine Bestandsaufnahme
Vor einiger Zeit hatten wir unsere Selbstverpflichtung im Umgang mit den Ressourcen unserer Erde vorgestellt und sind stolz
darauf, diesen Weg eingeschlagen zu haben, denn genau dies
ist es: ein Weg. Ein Weg, auf dem in einer Kirchengemeinde viele
Menschen gemeinsam unterwegs sind. Da gibt es die, die den
Gedanken vorantreiben, und die, die ihr eigenes Tempo brauchen,
weil Gewohnheiten nicht so schnell zu verändern sind.
Heute möchten wir ein bisschen
berichten, was sich bereits verändert hat. Und bitten auf diesem
Wege nochmals alle Gruppen und
Nutzer des Peter-Lemmer-Hauses,
sich an dieser Aktion zu beteiligen
- der Umwelt zuliebe.
Wir hatten uns vorgenommen, bei
Veranstaltungen, die wir in unserem Haus organisieren, auf Fair
gehandelte, regionale und umweltschonend verpackte Lebensmittel
zurückzugreifen. Darauf achten wir
so gut es geht. Getränke gibt es
nur noch in wiederverwendbaren
Flaschen, und für den kleinen Wasserverbrauch wurde ein Sodagerät
angeschafft, welches unser qualita6

tiv hervorragendes Leitungswasser
zu sprudeligem Wasser macht.
Auch unsere jungen Menschen
sind sensibilisiert. So gibt es im
JUZE ausschließlich Limonaden
der Firma Fritz. Nachhaltigkeit liegt
ihnen am Herzen und das wollen wir
unterstützen. Beim Einkauf von Lebensmitteln, die zum Kochen benötigt werden, achtet das JUZE-Team
auf Regionalität und faire Produkte.
Im letzten Konfirmandenunterricht hatten wir Frau Roth vom
„Unverpackt“-Laden in Wahlscheid
zu Gast. Begeistert wurden die
Informationen aufgenommen und
Ideen zur eigenen Umsetzung von
Das Kirchenblättchen 03 / 2019

Müllvermeidung ersonnen. Einen
ausführlichen Artikel der Konfirmanden finden Sie in diesem Heft.
Frau Roth wird beim Erntedankfest
im Oktober einen Infostand aufbauen. Schauen Sie doch einmal vorbei
und informieren sich selbst.
Aber es geht nicht nur um Einkauf und den direkten Verbrauch.
Unser Baukirchmeister ist fleißig
bemüht, den Energieverbrauch in
unseren Häusern möglichst gering
zu halten. Denn ebenso haben
wir im Blick, dass die Mittel aus
der Natur knapp sind. Sie müssen nachwachsen können, damit
auch nachfolgende Generationen
versorgt sind. Ein neues Dach mit
Das Kirchenblättchen 03 / 2019

entsprechender Dämmung hat den
Energieverbrauch für die Heizung
spürbar verringern können. Eine
programmierbare Zeitschaltuhr
in der Kirche steuert effizient die
Heizungsanlage, um in ungenutzten
Zeiten möglichst wenig Energie zu
verbrauchen…
Die Evangelische Kirche im Rheinland bietet eine eigene Einkaufsplattform „wir-kaufen-anders.de“,
Auch von dort beziehen wir fair
gehandelte Produkte - vor allem für
den Bürobedarf.
Wir wollen weitermachen und
besser werden, helfen Sie gerne
mit.
7
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mit Supermarktketten mithalten
und das wollen wir auch nicht. Wir
wissen schließlich, welche Arbeit
da drinsteckt. Säen, jäten, hacken,
wässern und irgendwann können
wir ernten. Aber das dauert und
braucht Energie und hat einen Wert.
Deshalb finde ich es wichtig, dass
Lebensmittel einen angemessenen
Preis haben und nicht verramscht
werden. In Deutschland ist meiner
Meinung nach die Wertschätzung
für Essen und Lebensmittel extrem
gering auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern.

Das Große ins
Kleine bringen
Text und Bilder: Ingrid Terhorst

Ein Gespräch mit Verena und Adrian Huppertz, die
seit 3 Jahren Biolandwirtschaft im Kleinen betreiben und einen Biokiste-Lieferservice haben.

Verena: Ich wollte schon als Kind
immer Bäuerin werden, und am
Anfang war mir völlig egal, ob Biohof
oder konventioneller Betrieb. Das
kam erst durch das Studium der
ökologischen Agrarwissenschaften, wo Adrian und ich uns auch
kennengelernt haben. Nach einem
Praktikum auf einem Biobetrieb war
mir klar, das ist es. Am Anfang wollte
ich eher in die Entwicklungsarbeit
gehen. Aber dann wurde mir klar,
hier bei uns gibt es genug zu tun.
Hier bin ich zuhause, kenne ich die
Kultur und kann viel mehr bewirken
8

als in einer völlig anderen Kultur.
Deshalb ist es so schön für mich,
dass wir jetzt hier mit unserem Acker und demnächst mit dem Hof in
Kürten, den wir übernehmen, so etwas gefunden haben, wo wir selber
unsere Ideen verwirklichen können.
Und auch weitergeben können. An
Kunden, klar. Aber zum Beispiel
auch an die nächste Generation. Wir
zeigen auch schon Kindergartenkindern, wie das Gemüse wächst.
Wie sieht das aus, wenn es nicht
im Supermarkt liegt, wie schmeckt
das, wenn man es selber geerntet
Das Kirchenblättchen 03 / 2019

hat. Das ist eine tolle Erfahrung für
die Kinder und wenn die mal wissen
was dahintersteckt, dann erfahren
Lebensmittel vielleicht auch wieder
mehr Wertschätzung.
Denn bisher ist es immer noch
eine Randgruppe die sich intensiv
mit Lebensmitteln und der Frage
wo kommen sie her, was hat gerade Saison, beschäftigt, aber es
ist eine wachsende Gruppe. Wir
merken das Interesse. Aber für die
meisten Leute ist der Preis das
Wichtigste und da können wir nicht
Das Kirchenblättchen 03 / 2019

Das ist auch so, weil Discounter und
Supermarktketten die Lebensmittel
zu einem viel zu günstigen Preis verscherbeln. Der geht gar nicht, wenn
man nicht auf Masse geht, alles an
Dünger reinknallt, was verfügbar ist,
damit es schnell wächst und den
Leuten, die sich drum kümmern, nix
bezahlt. Das ist einfach falsch. Noch
dazu wo so viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Wir müssten
ja gar nicht so auf Masse gehen, um
alle zu ernähren. Deshalb versuchen
wir auf unserem Acker vernünftige
Lebensmittel zu produzieren.
Adrian: Die Sorten im biologischen
Anbau sind ja auch ganz andere.
Wichtig ist uns, dass wir unser Saatgut dabei immer wieder selbst aus
dem Anbau schöpfen und nicht in
9
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verwendet werden, das ist das Ziel.
Und das System muss transparent
sein. Gerade in Bezug auf das Thema Gentechnik ist das wichtig. Zu
wissen, wo alles herkommt, was im
Gemüse und Obst drin ist, sollte
auch für den Verbraucher oberstes
Gebot sein.

Biobauern, um die Preisforderungen
erfüllen zu können, entweder alle
größer werden müssen, auf Masse
gehen oder aber dass die Richtlinien
aufgeweicht werden. Einerseits darf
Bio nicht länger elitär bleiben, aber
andererseits ist die Gefahr groß,
dass es dann doch wieder nur über
Unser Gegenpol ist dabei der nor- die Masse und den Preis geht. Und
male Einzelhandel. Discounter die Nachhaltigkeit verloren geht.
etc. versuchen ja jetzt auch so ein
bisschen auf die regionale Schiene Dabei ist gerade das so wichtig.
aufzuspringen, aber das scheint mir Auch wenn man etwas größer denkt
doch oft eine Alibi- und Marketing als nur unser kleiner Betrieb. Es ist
-Veranstaltung ohne wirkliches An- einfach wichtig in Kreisläufen zu
liegen. Gerade auch weil der Einzel- wirtschaften. Da sollte man nicht
handel dabei in hohem Maße durch mehr sein Futter aus Argentinien
seine große Marktmacht auch in beziehen, nur damit die Tiere eine
unserem Bereich beginnt die Preise besonders hohe Leistung bringen,
zu drücken. Das ist in der konventio- sondern die Kreisläufe klein denken.
nellen Landwirtschaft ja bereits pas- Ein Demeter-Betrieb wie wir denkt
siert. Die Preise werden diktiert. Und da besonders klein. Das Tierfutter
das trifft dann auch uns. Denn am soll möglichst komplett selbst proEnde könnte stehen, dass auch die duziert werden, der eigene Dünger
Abhängigkeit von einem Saatgutunternehmen geraten. Das ergibt nicht
so einen Massenertrag und nicht
so viel Gleichförmigkeit, aber der
Geschmack ist gut und wir sorgen
für einen nachhaltigeren Umgang
mit der Natur.

10
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Verena: Ich freue mich jeden Tag,
dass ich mit etwas Lebendigem zu
tun habe, sehe was ich geschafft
habe, esse was ich gepflanzt habe.
Ich will in Verbindung sein mit der
Natur. Wir sind bei Wind und Wetter
draußen, man muss sich einstellen
auf das, was die Natur macht. Regnet es morgen? Was müssen wir
dann heute machen? Wo müssen
wir warten? Was können wir tun,
damit der Boden besser wird, wie
geht es den Pflanzen? Wir fördern
Insekten mit vielen Blühstreifen auf
dem Acker. Und all das finde ich
total befriedigend.
Adrian: Ich wollte früher gar nicht
Landwirt werden. Ich bin eher aus
der politischen Ecke dazu gekommen. Ich war früher bei Attac und
habe globalisierungskritische Arbeit
gemacht. Und mit Anfang 20 habe
ich mich gefragt, in welche Richtung ich beruflich gehen könnte
ohne bei der Zerstörung des Planeten mitzumachen. Ich hab mich
dann Richtung Entwicklungsarbeit
Das Kirchenblättchen 03 / 2019

gewandt und hab deshalb Agrarwissenschaften studiert und dabei
gemerkt, dass ich das auch für mich
sehr befriedigend fand. Ich genieße
die, gefühlt sehr große, individuelle
Freiheit als Landwirt. Man hat so
seine Scholle, die man bearbeitet,
und als Biolandwirt macht man im
Kleinen auch was fürs Große. Denn
wenn man die großen globalen
Zusammenhänge zurück ins Kleine
denkt, dann komm ich für mich
zum Schluss, dass es richtig und
wichtig ist ökologisch und regional
zu arbeiten.
Verena: Und Landwirtschaft ist dabei
halt die Basis. Jeder braucht was
zu essen. Jeder Einzelne noch so
fortschrittliche Mensch braucht
Lebensmittel. Man hört immer vom
Höfesterben und so, aber wir erleben hier, dass immer mehr junge
Leute auch so was anfangen wie wir.
Es ist schön zu erleben, es gibt da
ein Netzwerk von Leuten mit Ideen
und Energie, die im Kleinen, hier im
Bergischen Land, so was aufbauen.
Das ist toll. Ich glaube, wenn so etwas wie hier auch in ganz Deutschland, ja in ganz Europa passiert, es
immer mehr kleine Netzwerke gibt,
die sich auch den Konsumenten
präsentieren und zeigen, was geht,
dann kann das die Zukunft sein.
Nicht mehr zu groß zu denken, denn
damit macht man oft vieles kaputt.
11
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Text: Text: Emely Riehs und Lara Schmitz / Bilder: Friederike Weppler

Aller Anfang ist leicht!
Denn wir ALLE können etwas bewirken
In der letzten Konfi-Stunde (am 30.08.) haben wir uns mit dem
Thema Klimawandel und Umweltschutz auseinandergesetzt.
Am Anfang haben wir einen Film
geschaut in dem es darum ging,
wie Gott in sieben Tagen die Welt
geschaffen hat. Danach sollte jeder
sein eigenes Paradies beschreiben
(z.B bunt, Gleichberechtigung aller
Menschen…) und anschließend
erklären, wodurch unsere Welt
zerstört wird, wie z.B. durch Krieg,
Profitgier, Rassismus, Tierquälerei,

Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung etc..
Nach unserer Pause, in der wir
wieder von fleißigen HelferInnen
bekocht wurden – vielen Dank dafür - und uns beim Essen besser
kennenlernen konnten, bekamen
wir dann noch Besuch in unserer
Konfi-Stunde.

Frau Bettina Roth (Besitzerin des
Unverpacktladens ,,Fräulein Jule“
in Wahlscheid) hat uns gezeigt, dass
das Leben auch ohne Plastikmüll
funktionieren kann. Für viele Alltagsgegenstände hat sie immer eine
gute plastikfreie Variante vorgestellt.
Anstatt z.B. jedes Wochenende
zwei neue Papiertüten beim Bäcker zu verschwenden, kann man
seine Brötchen/Brot auch einfach
in einem Stoffbeutel transportieren.
Auch Wurst und Fleisch kann man
vielerorts in selbst mitgebrachte
Dosen füllen lassen, Milch in Flaschen kaufen statt im Tetrapack,
und so weiter, und so weiter. Uns
hat besonders überrascht, wie viele

plastikfreie Waren es im Unverpacktladen gibt und welche Größe
ihr Sortiment hat.
Wir selber haben uns überlegt, nun
öfter mal aufs Fahrrad zu steigen,
als uns mit dem Auto wohin fahren
zu lassen und so unnötig CO2 in
die Luft zu pusten. Unsere Brötchen
transportieren wir in einem Beutel
und essen nur noch Schokocreme
ohne Palmöl . Die ist dann vielleicht
teurer, es gibt sie dann im Zweifel
aber einfach seltener.
Denken also auch Sie daran: Viele
kleine Schritte können Großes
bewirken.
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Legehennen im Auslauf:
Gute Tierhaltung oder nicht?

Unverpackt, bio und
vom regionalen Erzeuger

© Jutta van der Linde

© Karl Kempkens

Text: Karl Kempkens

Im Kern geht es um

Wertschätzung
Der Brief des Kirchenkreises an die
Kirchengemeinden hat mich tief
bewegt. Endlich mal traut sich eine
kirchliche Einrichtung, zum Thema
Landwirtschaft und Gartenbau eindeutig Position zu beziehen. Die sehr
ausgewogene Art und Weise und
die klaren Handlungsempfehlungen
sind vorbildlich und ich wünsche
mir, dass es viele Nachahmer gibt.
Die Autoren geben praxisbezogene
Hinweise zum Schutz der Schöpfung
und zu einem besseren Miteinander,
beides urchristliche Anliegen.
Einige der Forderungen könnten
auch von den Fridays-for-futureSchülern stammen. Das macht sie
nicht schlechter, ganz im Gegenteil:
Es ist gut, wenn auch andere Gesellschaftsgruppen mit dazu beitragen,
dass die Fehlentwicklungen in der
Gesellschaft behoben werden. Der
14

Hinweis, wieder Kontakt aufzunehmen mit den heimischen Landwirten
und möglichst direkt bei ihnen zu
kaufen, beinhaltet darüber hinaus
ein weiteres, wichtiges Element: sich
wieder damit auseinandersetzen, wo
und wie die täglichen Lebensmittel
erzeugt und verarbeitet werden. Der
Bezug der Gesellschaft zur Landwirtschaft und damit zur Entstehung
von Lebensmittel ist in den letzten
Jahrzehnten verloren gegangen.
Das gilt auch für die Menschen in
ländlichen Räumen. Die immer größeren Strukturen in Erzeugung, Verarbeitung und Handel ermöglichen
extrem niedrige Lebensmittelpreise.
Sie haben aber auch zur Folge, dass
das lebendige Ursprungsprodukt
immer mehr bearbeitet und konserviert wird. Um zu erfahren, wo
das Produkt erzeugt und verarbeitet
worden ist, muss man schon aus der
Das Kirchenblättchen 03 / 2019

Branche kommen. Die Herkunftsund Verarbeitungshinweise auf der
Verpackung sind für den Verbraucher
oft unverständlich, überprüfen Sie es
doch mal beim nächsten Einkauf.
Die Empfehlung, regional und am
besten regional und bio einzukaufen
hat viele Vorteile:
Die Empfehlung, regional und am
besten regional und bio einzukaufen hat viele Vorteile:

und je kürzer die Wege, desto
ursprünglicher und damit lebendiger bleibt das Produkt und desto
weniger Konservierungsstoffe
müssen verwendet werden. Wie
heißt es so schön: Man ist, was
man isst. Wir geben in Deutschland 14 % des Einkommens für
Lebensmittel, aber ca. 16-18
% (15,6 % Krankenkasse plus
Zusatzkosten) für die Gesunderhaltung im Krankheitsfall aus. Da
stimmt was nicht und das hat
auch mit der Ernährung zu tun.

•	Es ist paradox, aber regionale und
•	Sie tun was für`s Klima, denn weite
handwerkliche Produkte sind teuWege verursachen CO2.
rer, als intensiv verarbeitete und
weit transportierte Produkte. Da- •	Und last, but not least: Wenn Sie
wissen, wo die Möhren, Kartoffür aber bleibt die Wertschöpfung
feln, der Käse und das Fleisch
vor Ort: Mit jeder regionalen Verherkommt, dann schmeckt es
arbeitungsstufe werden nahe, oft
noch besser, glauben Sie`s mir.
familienfreundliche Arbeitsplätze
geschaffen. Damit stärken Sie die
Wirtschaft vor Ort und finanzieren
Dr. Karl Kempkens
ist Fachbereichsleiter
indirekt die öffentlichen Angebote
Ökologischer Landvon Kindergärten bis Kultur.
•	Sie fördern Artenvielfalt, Gewässerschutz und artgerechte
Tierhaltung, wenn Sie Bioprodukte kaufen, aber auch viele
konventionelle Landwirte sind hier
gut unterwegs. Machen Sie sich
selbst ein Bild von den Höfen und
ihrer Wirtschaftsweise.
•	Sie tun was für Ihre Gesundheit:
Je kleiner die Verarbeitungsstufe
Das Kirchenblättchen 03 / 2019

und Gartenbau der
Landwirtschaftskammer NRW. Die Schwerpunktaufgaben des Bereichs liegen bei der
Beratung von Ökobetrieben und solchen,
die es werden wollen, dem praxisnahen Versuchswesen (u.a. in drei eigenen Versuchsbetrieben), der Integration des Ökolandbaus in
die berufliche Bildung und der Wissensvermittlung, u.a. über das Internetportal www.
oekolandbau.nrw.de. Kempkens ist 59 Jahre
alt, verheiratet und hat drei Kinder.
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Text: Sonja Huysecom / Bild von congerdesign auf Pixabay

Das Dilemma mit dem Essen
Erinnert sich noch irgendjemand an die 70iger und 80iger
Jahre? Was haben wir da alles gegessen? Tütensuppe, Dosenfrüchte, Paradies Creme, Maggi - um nur einiges zu nennen.
Wer isst so etwas heute noch und
nicht heimlich? Immerhin steht
alles immer noch in den Regalen
im Supermarkt. Es steht allerdings
auch auf vielen „schwarzen Listen“
mittlerweile. Man hat sich nie mehr
Gedanken um unser Essen gemacht
als heutzutage. Zucker? Weg! Weizen? Weg! Fett? Weg! Aromastoffe?
Weg! Fleisch? Weg! Es gibt nur noch
wenig, das unumstritten ist. Dafür
gibt es aber unzählige Ratgeber,
Zeitungsartikel, Fernsehdokumentationen und Diskussionen, die uns
den richtigen Weg weisen wollen.
Letztlich macht man sich zu Recht
viele Gedanken darüber. Wir werden viele Gewohnheiten verändern
müssen, auch unsere Ernährung.
Als „Leitkuh“ einer Familie war
es mir immer wichtig einen Weg
durch den Ernährungsdschungel
zu finden, der für alle tragbar ist
und der zumindest nicht gänzlich
ungesund ist. Aktuell kommt auch
noch der Klimaschutzgedanke dazu.
Von Verboten habe ich noch nie viel
gehalten, von Überzeugung schon
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mehr. Obst und Gemüse war bei uns
immer unumstritten im Speiseplan,
zum Glück. Die Baustellen waren
an anderer Stelle. „Mama, gibt´s
kein Fleisch heute?“ oder „Wie, nur
Suppe?“ habe ich da mindestens
so oft gehört wie „Wo sind die Süßigkeiten?“ oder „Wir haben ja gar
nichts im Kühlschrank!“ Wie also
eine ganz normale Familie auf Spur
bringen?
Wenn man jemandem etwas nimmt,
muss man etwas anderes dafür geben und das muss interessant sein.
Irgendwann waren alle zuckerhaltigen Frühstücksflocken raus, dafür
gab es selbst gemachtes Müsli aus
den witzigen Cerealienspendern,
wie sie im Hotel stehen. Schale
drunter, drehen und Milch drauf.
Damals waren die Kinder klein und
das hat prima funktioniert. Es war
spannend genug als Ausgleich.
Mittlerweile bedarf es diese Spender nicht mehr. Die Entwöhnung
hat funktioniert. Limos haben wir
einfach nicht mehr gekauft, diese
aber auch nicht verboten, wenn wir
Das Kirchenblättchen 03 / 2019

mal essen waren. Dann war das
etwas Besonderes. Ähnlich hat das
geklappt mit den Süßigkeiten. Jeder
hat sich für eine Woche ein Marmeladenglas mit seinen Süßigkeiten
gefüllt und das war dann die Ration.
Die Gläser konnten wir irgendwann
weg lassen, der süße Einkauf hat
sich automatisch verringert.
In den letzten Jahren stand der
Fleischkonsum auf meiner Liste.
Also Kind und Mann mussten „ausgetrickst“ werden. Ich las einen Ratgeber „Der Ernährungskompass“
von Bas Kast. Hatte er die Lösung?
Naja, nicht im Ganzen würde ich
sagen, aber ich bin wieder einige
Schritte weitergekommen. Seitdem habe ich Fischtag, Fleischtag,
Das Kirchenblättchen 03 / 2019

vegetarischer Tag in Abwechslung
eingeführt. Das Großartige ist, das
ist noch niemanden aufgefallen und
unser Fleischkonsum ist ordentlich
gesunken seither. Wichtig ist nur,
dass das Essen schmeckt. Ich habe
viel gelernt in der Zubereitung und
viele neue Rezepte gefunden. Hülsenfrüchte beispielsweise kann man
prima und mit viel Geschmack nahezu überall unauffällig untermischen.
Kennt Ihr schon Kartoffelpizza mit
Rosmarin oder gefüllte Auberginen
mit Quinoa und Fetakäse überbacken? Abgesehen davon weiß
ich wieder mehr über Nährstoffe,
belastete Lebensmittel und Transfette (ekelhaftes Zeug!). Ich werde
zum Profi. Nehmt mir diese Illusion
bitte nicht!
17

Meditation
Text: Barbara Brill-Pflümer / Bild von pasja1000 auf Pixabay

Erntedank

auch mitten im Alltag

So lesen wir es im 5.Buch Mose (8,7-10). Eine Ermahnung an die Israeliten,
die nach 40 Jahren Wüstenwanderung an der Schwelle zum Gelobten Land
stehen. Nicht weniger aber auch eine Ermahnung an uns heute, die wir in
unserem Land im Wohlstand leben dürfen.

»Wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott,
loben für das gute Land, das er dir gegeben hat.«
Ein reich gedeckter Tisch, ein immerzu verfügbares Angebot in den Geschäften; kaufen können, was das Herz bzw. der Magen begehrt – für die
meisten von uns ist das selbstverständlich. Und genauso selbstverständlich
oder zumindest unreflektiert sind die Berge von Müll und Resten, die wir
verschwenderisch auf dem Teller zurücklassen und in die Tonne werfen.
Eine Studie der Uni Stuttgart belegt: 13 Mio. Tonnen Lebensmittel landen
in Deutschland jährlich im Müll. 40% davon wären durch gezielten Einkauf
und richtige Lagerung vermeidbar. Das in Europa weggeworfene Essen
würde reichen, um die Hungernden der Welt zweimal zu ernähren.

»Der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes
Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und
Seen sind, die an den Bergen und in den Auen
fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen,
ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein
Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir
nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust.
Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst
du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute
Land, das er dir gegeben hat.«

Ist uns eigentlich klar, wie wertvoll Lebensmittel für uns sind? Mittel zum
Leben sind sie. Machen wir uns bewusst, wie reich Gott uns auch damit
beschenkt? Wertschätzen wir die Arbeit, die andere Menschen leisten,
damit wir satt werden?

»Wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott,
loben für das gute Land, das er dir gegeben hat.«
Wenn du dich an den Tisch setzt, dann nimm dir einen Augenblick Zeit zum
Danken. Dass dir der Überfluss nicht allzu selbstverständlich wird.
Wenn du wieder mal fünf Minuten vor Ladenschluss in die Bäckerei kommst:
Danke dafür, dass es überhaupt noch Brot gibt. Und ärgere dich nicht
darüber, dass dein Lieblingsbrot nicht bis zum Schluss für dich höchstpersönlich vorgehalten wird.
Wenn der Apfel in der Obsttheke nicht der Norm entspricht, danke für seinen
intensiven Geschmack, auf den es doch letztlich ankommt.
Wenn du wieder mal auf der Jagd nach dem günstigsten Sonderangebot
bist, dann überlege, wer für deinen billigen Preis bezahlt und unter welchen
Bedingungen das Lebensmittel erzeugt worden ist, und lobe deinen Schöpfer, indem du ein winziges Stück mehr Gerechtigkeit schaffst.
Viele kleine Erntedankfeste - mitten im Alltag!

Rückblick
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JubiläumsText: Barbara Brill-Pflümer / Bilder: Nicole Swerbinka-Riehs

konfirmation 2019
Traditionell feiern wir in Honrath das Fest der Jubiläumskonfirmation
am Sonntag nach Pfingsten, dem Sonntag Trinitatis. So auch in diesem
Jahr. Am 16.Juni 2019 haben 13 Jubilarinnen und Jubilare ihr Konfirmationsversprechen erneuert und sich den Segen Gottes noch einmal
zusprechen lassen.

Eiserne Konfirmation
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Diamantene Konfirmation

Silberne und Goldene Konfirmation
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Text und Bilder: Nicole Swerbinka-Riehs

„O-zapft war“ –
Mitarbeitenden-Dankfeier am 7. Juli 2019

nach Begrüßung durch Pfarrerin Barbara Brill-Pflümer ca. 100 Gäste an
den bayerischen Schmankerln, die
das diesjährige Buffett zu bieten hatte. Musikalischen Schwung brachte
die volkstümliche Life-Musik der
„Naafbachtaler Stubenhocker“ in die
gesellige Runde. Die aus der Region
Bei bestem Wetter erfreuten sich im stammenden MusikerInnen waren in
Garten des Peter-Lemmer-Hauses diesem Jahr von Kantorin Margarita
Wie auch schon in den letzten Jahren, fand am letzten Sonntag vor
den Sommerferien nach dem traditionellen Reisesegen-Gottesdienst
die Mitarbeitenden-Dankfeier für alle
haupt- und ehrenamtlich Tätigen der
Kirchengemeinde statt.

in Honrath schon im Juli
Wanner für die Feier ausgesucht und Dankfeier – auch nochmals für die
gebucht worden.
vielen helfenden Hände in unserer
Kirchengemeinde bedanken. Ohne
Die Mitarbeitenden-Dankfeier bot Sie könnte all das, was in und um
auch in diesem Jahr Gelegenheit Kirche und Gemeindezentrum herfür viele gute Gespräche und es um passiert, nicht realisiert werden.
gab einen regen Austausch unter
den Gästen, die in den unterschied- Wir freuen uns schon jetzt darauf,
lichsten Bereichen der Kirchenge- dies auch im kommenden Jahr
meinde tätig sind. Wir möchten uns wieder gemeinsam mit Ihnen zu
auf diesem Wege – zusätzlich zur feiern.

Hästhagen 2019
Text und Bilder: Elke und Martin Graf

Schwedenfreizeit wieder einmal voll gelungen

Rückblick

Am 12. Juli dieses Jahres ging es
wieder Richtung Norden. 33 Jugendliche und acht Betreuer stiegen
um 23.00 Uhr in den gemütlichen
Doppeldeckerbus, um am nächsten Tag gegen Mittag am Zielort
Hästhagen anzukommen. Sogleich
wurde das Gelände erkundet: Circa
300 Meter bis zum See, ein bisschen
weiter bis zum Sandstrand, ein
riesiger Fußballplatz, ein Basketund Volleyballplatz - alles was man
für eine kurzweilige Ferienfreizeit
braucht.
Nachdem sich die Gruppe näher
kennengelernt hatte, traf man sich
regelmäßig zum Kartenspielen,
verabredete sich zum Kanufahren
oder zum Strandbesuch. Vormittags

Rückblick

wurde in der Regel gebastelt und
alle entdeckten neue kreative Seiten
an sich. Um die beliebten Schwedendollars zu ergattern, mussten
diverse Wettbewerbe gewonnen
werden. Die Wasserolympiade
bringt hier immer die notwendige
Abkühlung und endet oft in einer
wilden Wasserballonschlacht.
Ein Highlight in diesem Jahr war
die Entwicklung eines Werbevideos
über die Ferienanlage in Kleingruppen. Bei den Ergebnissen musste
sich der ein oder andere Betreuer
ein Tränchen verdrücken, weil die
Ergebnisse jegliche Erwartungen
übertrafen. Unser Tagesausflug
führte uns in das schöne Göteborg,
wo die Kinder ausgiebig Souvenirs shoppen konnten. Am letzten
Abend putzten sich alle heraus,
um am traditionellen Casinoabend
teilzunehmen, bei dem man nun
seine Schwedendollars einsetzen
konnte, um den ersten Preis am
Ende zu ergattern. Über Roulette bis
zum Würfeln konnten die Kinder ihr
Glück versuchen.
Die Zeit ging viel zu schnell vorbei
und am 24. Juli mussten wir schon
wieder die Rückreise antreten. Vom
Betreuerteam würden wir uns sehr
freuen zumindest, das ein oder andere Gesicht im nächsten Jahr in
Asarum wiederzusehen.
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Text: Johannes Pflümer / Bilder: kirchentag.de

Kirchentag 2019
Ende Juni diesen Jahres war es wieder soweit. Der deutsche Evangelische Kirchentag fand wieder statt.
Vom 19. – 23. Juni verwandelte sich
das Herz des Ruhrpotts, Dortmund,
in die Heimat von 120.000 Christen
aus aller Welt. Unter dem Motto
„Was für ein Vertrauen“ (2.Kön.
18,19) wurde mal wieder ein beeindruckendes Großfestival auf die
Beine gestellt.

Palermo) und Dr. Heinrich BedfordStrohm. Diese formulierten einen
beeindruckend klaren und deutlichen Appell an die Europäische
Union, die aktuelle Grenzpolitik zu
überarbeiten und mit den verbrecherischen Machenschaften der
„Seenot-Rettung“ im Mittelmeer
aufzuhören.

Der nächste Kirchentag findet als
Ökumenischer Kirchentag 2021 in
Mit einer kleinen Gruppe aus unse- Frankfurt statt.
rer Kirchengemeinde machten wir
uns am Donnerstag, den 19.06.,
auf den Weg, um den Kirchentag
in Dortmund zu erkunden. Bereits
in der Bahn nach Dortmund war es
sehr schön zu beobachten, wie bei
der Fahrkartenkontrolle Menschen
aus allen Gesellschaftsschichten
ihre pinke Kirchentagskarte zückten.
Gott und die Welt waren wortwörtlich auf dem Weg nach Dortmund,
wo die Westfalenhalle und das
Westfalenstadion sich herausgeputzt hatten.
Mein persönliches Highlight war
in diesem Jahr eine Veranstaltung
in der Westfalenhalle mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier,
Leoluca Orlando (Bürgermeister von
Das Kirchenblättchen 03 / 2019
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Einladung

zu besonderen Gottesdiensten im Herbst
Donnerstag, 31.10.2018 um 19:00 Uhr

Abendgottesdienst zum Reformationstag

Text und Bild: Lohmarer Tafel

„i-Dötzchen“

Glückliche
bei der Lohmarer Tafel
Anfang Juli stand abermals eine
ganz besondere Aktion auf dem
Programm der Lohmarer Tafel, denn
die traditionelle „Schulranzenaktion“
konnte erfreulicherweise nun schon
zum 12. Mal durchgeführt werden.
Ermöglicht wurde dies durch eine
Großspende der Kölner Firma
MONEGA KAG. Jene unterstützt
die Lohmarer Tafel diesbezüglich
bereits seit mehreren Jahren.
Extrem aufgeregt und voller Vorfreude warteten somit am 09.07.2019
sieben Schulanfänger (2 Mädchen,
5 Jungen) im katholischen Pfarrzentrum Lohmar darauf, endlich ihren
neuen Schulranzen, einschließlich
eines farblich passenden Stiftemäppchens und eines Sportbeutels,
in Empfang nehmen zu dürfen. Wie
in den vergangenen Jahren, wurden
30

die Schulranzen verlost, um kein
Kind zu benachteiligen. Darüber
hinaus gab es für jedes „i-Dötzchen“
eine große Schultüte dazu, die im
Vorfeld von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Tafel liebevoll mit
kleinen Überraschungen und Leckereien gefüllt worden war.
Die Vorsitzende Dr. Roswitha Diels
wünschte den zukünftigen Schulkindern alles Gute für ihren ersten
Schultag und bedankte sich herzlich
für die großzügige Spende und die
langjährige Unterstützung durch
die Spenderfirma. Die größte Anerkennung für diese „gute Tat“ war
jedoch der Anblick der strahlenden
Kinder, die sich sichtlich stolz und
glücklich an der Hand ihrer Eltern
mit Ihren neuen Schulranzen auf den
Nachhauseweg machten.
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Ein gemeinsamer Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinden Birk,
Honrath und Lohmar
Samstag, 9.11.2019 um 18:00 Uhr

Gottesdienst nach der Liturgie aus Taizé

Ein meditativer Abendgottesdienst mit viel Gesang
Davor laden wir von 14 – 18:00 Uhr herzlich ein zum workshop „Taizé“,
in dem die Gesänge des Gottesdienstes vorbereitet werden.
Mittwoch, 20.11.2019 um19:00 Uhr

„Christus ist unser Friede“

Ökumenischer Pilger-Gottesdienst zum Buß- und Bettag
anlässlich 60 Jahre Friedenskreuz in Birk
Beginn in der katholischen Kirche Birk; anschließend Pilgerweg zum Kreuz
und weiter zur evangelischen Kirche
Ein gemeinsamer Gottesdienst aller evangelischen und
katholischen Kirchengemeinden in der Stadt Lohmar

Herzlichen Glückwunsch!
Elke Friese, Mitarbeiterin im Gemeindebüro, hat eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Ehrenamtskoordinatorin bei der Diakonie Düsseldorf erfolgreich abgeschlossen.
Herzlichen Glückwunsch!
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Schon seit einiger Zeit arbeitet sie
verstärkt auch im Bereich „Ehrenamt“ mit; jetzt wird sie mit dem
neuen Expertenwissen federführend
ein Ehrenamtskonzept für unsere
Kirchengemeinde erstellen.
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Zum 1.8. 2019 hat Pfarrer Oliver Bretschneider seinen Dienst
in der Kirchengemeinde Birk begonnen. Daneben wird er
auch in der geplanten Gesamtkirchengemeinde Birk-Lohmar-Honrath arbeiten. Er wird also in Zukunft auch häufiger
in Honrath anzutreffen sein. Darum stellt er sich hier auch
den Honrathern vor.
Liebe Leserin, lieber Leser!
Mein Name ist Oliver Bretschneider. Im August beginne ich meinen Dienst als Pfarrer der
Evangelischen Kirchengemeinde Birk.
Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Nachricht erhalten habe, dass ich vom Presbyterium
dieser Kirchengemeinde Birk gewählt worden
bin - in Absprache mit den Presbyterien der
Kirchengemeinden Honrath und Lohmar-Ort,
denn ein Teil meiner Pfarrstelle ist für die Arbeit in und mit allen drei Gemeinden bestimmt.
Ich freue mich schon sehr darauf, zusammen mit dem Presbyterium, mit Pfarrerin Brill-Pflümer, Pfarrer Schulze und den Presbyterien der Nachbargemeinden,
den Hauptamtlichen und vor allem den vielen Ehrenamtlichen sowie mit Ihnen,
liebe Leserin, lieber Leser, gemeinsam das Gemeindeleben zu gestalten - also
Gottesdienste und andere Feste zu feiern, Gruppen, Kreise und Stunden zu gestalten und bei ganz verschiedenen Veranstaltungen mit dabei zu sein.
Einiges ist vielleicht bewährte und liebgewonnene Tradition, anderes kommt
neu hinzu oder verändert sich. Die Grundlage des gesamten Gemeindelebens
aber ist letztlich die Freude über Gottes Gegenwart in unserer bunten und
manchmal ganz schön chaotischen Welt und das Vertrauen auf seine liebevolle
Begleitung in unserem Leben - und ich hoffe, dass wir das im Miteinander und
Füreinander des Gemeindelebens auch immer wieder zum Ausdruck bringen
können.
32
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Nicht alles davon lässt sich jetzt schon vorhersehen - ich bin gespannt auf die
vielen Geschichten, die Sie sicherlich aus allen drei Gemeinden erzählen können, auf Ihre Eindrücke und Zukunftspläne und auf das, was Sie möglicherweise in die Gemeinden einbringen wollen oder wofür Sie darin einen Ort suchen.
Ich freue mich auf die kommenden Begegnungen, bei denen wir uns darüber
austauschen können!
Einige von Ihnen haben mich vielleicht schon im Rahmen des Bewerbungsverfahrens für diese Pfarrstelle etwas kennenlernen können - aber ich stelle mich
auch hier noch etwas vor:
Aufgewachsen bin ich in einem Pfarrhaus im Ruhrgebiet, in Dortmund.
Bevor ich selbst das Theologiestudium begann, habe ich erst einige Semester
Umweltwissenschaften studiert – das Thema Bewahrung der Schöpfung hat
mich auf verschiedene Weise immer interessiert und begleitet und ist mir auch
heute noch ein besonderes Anliegen.
Ich habe dann in Bielefeld-Bethel, in Bochum und in Bonn studiert (dass diese
Orte alle - wie Birk - mit B beginnen, ist aber Zufall...). Darauf folgten das
erste und das zweite kirchliche Examen, dazwischen das Vikariat in der kleinen
Gemeinde Schwerte-Ergste und danach der Probedienst im weitläufigen Sauerland, wo ich auch mit einem Vers aus Psalm 31 ordiniert wurde: „Du stellst
meine Füße auf weiten Raum“ (Ps 31,9).
Weil ich im Studium - neben so einigem anderen - auch gelernt habe, wie gut
mir das Rheinland gefällt und wie sympathisch mir die Menschen hier sind,
habe ich mich dann nach dem Probedienst in die Rheinische Landeskirche und
hier in diese Gemeinde(n) beworben.
Vielleicht haben Sie noch viel mehr Fragen, Ideen oder Gedanken, über die Sie
gerne mit mir ins Gespräch kommen möchten. Ich freue mich auf die kommenden Gelegenheiten dazu!
Herzliche Grüße,
Ihr Pfarrer Oliver Bretschneider
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Aus dem Presbyterium

Aufruf zur Buchspende für unseren Adventsbasar
Das Jahr schreitet voran und somit will der Bücherflohmarkt zum Adventsbasar
vorbereitet werden.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass wir schon im Vorfeld viele
der gespendeten Bücher aussortieren und direkt wegschmeißen mussten. Um
uns die Arbeit zu erleichtern, haben wir in diesem Jahr folgende Bitte an alle die,
die uns Bücher spenden wollen:
n W
 ir freuen uns auf viele Bücher, aber begutachten Sie sie vorab kritisch. Sind
sie in einem guten bis sehr guten Zustand? So, dass Sie sie selbst auch mit
Freude und Interesse in die Hand nehmen? Wenn Sie sie dann noch unbedenklich weiterempfehlen würden – her damit!
n S ind sie verstaubt? Dann bitte selbst mal kurz zum Staubtuch greifen.
n S ind sie zerlesen oder vergilbt? Dann bitte direkt entsorgen.
Wir machen die Arbeit gerne, aber ehrenamtlich und die Einnahmen gehen ohne
Abzüge in den großen Spendentopf.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns auf Bücher, Bücher, Bücher!
Ab dem 02.11.2019 nach telefonischer Absprache bei Doris Arden (02206-4925)
oder Heike Küper-Romanowski ( 02206-869669).

Eine Vikarin für Honrath
Ab 1.Oktober 2019 wird Inga
Waschke als Vikarin hier in unserer
Kirchengemeinde ihren Dienst beginnen. Das Vikariat ist die praktische Ausbildungsphase in der Ausbildung zum Pfarramt. Sie dauert 2
Jahre und beginnt mit einer 6monatigen pädagogischen Ausbildung in
der Schule. Danach schließt sich die
Arbeit in einer Gemeinde an.

Inga Waschke ist in Niederkassel
aufgewachsen und hat zuletzt in Kiel
studiert. Zum Vikariat kehrt sie aus
dem hohen Norden wieder an Sieg
und Rhein zurück. Wir freuen uns
sehr, dass sie das Team in unserer
Gemeinde und dann auch in der
Gesamtkirchengemeinde verstärken
wird und heißen sie bei uns herzlich
willkommen!

Im nächsten Blättchen wird sich Inga Waschke selbst noch vorstellen.
34
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Personalien
Erfreulicherweise konnten mit Waltraut Brecht und Sonja Friede die
beiden vakanten Presbyter-Stellen
geschlossen werden; hiermit ist das
Presbyterium wieder vollständig
besetzt. Die offizielle Einführung
fand im Gottesdienst am 25.08.
statt.
Mit Blick auf die in Umsetzung
befindliche Bildung einer Gesamtgemeinde Lohmar erscheint es
sinnvoll, das Verfahren der Zusammenführung noch mit den bisherigen Presbyterien durchzuführen.
Von daher finden zum allgemeinen
Presbyteriums-Wahl-Termin im
kommenden März in Lohmar, Birk
und Honrath keine Wahlen statt.
Diese werden mit Existenz der
Gesamtgemeinde voraussichtlich
im März 2021 erfolgen. Alle Honrather Presbyter*innen haben sich
mit der Verlängerung ihrer Amtszeit
einverstanden erklärt.

Finanz-/Bau-Angelegenheiten
Die ab 01.01.21 einsetzende
Umsatzsteuer-Pflicht - s. auch
Rubrik „Aus der Landeskirche“-
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beschäftigt das Presbyterium
zunehmend. Es gilt unter Einbindung des Verwaltungsamtes
Voraussetzungen zu schaffen,
um fristgemäß die erforderlichen
Voranmeldungen erstellen zu können. Im Gegenzug gilt es zudem,
die steuerbefreiten Tätigkeiten zu
ermitteln. Die finanziellen Auswirkungen der Steuerpflicht sind
derzeit noch nicht absehbar.

Aus den
Tageslosungen:
„Ich stehe unter Gottes Schutz,
ich weiß das seit geraumer
Zeit. Er nahm den Gram und
das Bittere aus meinem Wesen und machte mich fröhlich
Und ich will hingehen, alle
anzustecken mit Freude und
Freundlichkeit, auf dass die
Erde Heimat wird für alle Welt:
durch seinen Frieden und
unseren Glauben, Schalom in
Dorf und Stadt.“
Hanns Dieter Hüsch
Text: Ulrich Frerk
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Aus der Landeskirche
Vorstellung der neuen Presbyterinnen
Mein Name ist Waltraud Brecht, ich
bin 62 Jahre alt, wohne in Honrath,
bin verheiratet und wir haben fünf
erwachsene Töchter mit Anhang
und Enkelkinder. Meine berufliche Wirkungsstätte ist der soziale
Dienst im evangelischen Altenheim
Wahlscheid/Lohmar. Weil ich gerne
Ich bin gelernte Kauffrau für Büro- und viel singe, bin ich im Honrather
kommunikation. Meine Hobbys sind Frauenchor Harmonie.
Nähen, Häkeln, lange Spaziergänge,
die Natur. Und ich interessiere mich Vor etwa zwei Jahren habe ich unsesehr für unsere Geschichte, darüber re Pfarrerin gebeten, mich in dieser
Gemeinde in die evangelische Kirlese ich sehr viel.
che aufzunehmen.
Nach meinem Eintritt in die evangelische Kirche vor einigen Wochen Eine neue Herausforderung ist für
war ich auf der Suche nach einem mich die ehrenamtliche Tätigkeit
Betätigungsfeld innerhalb der Ge- im Presbyterium unserer Kirchenmeinde, um dort Fuß zu fassen und gemeinde. Ich möchte gerne und
meinen Glauben sehr bewusst zu zuverlässig die Aktivitäten unserer
leben. Im Augenblick bin ich in der Gemeinde unterstützen.
Einarbeitungsphase und könnte mir
gut vorstellen, im Bauwesen und Es ist schön dabei zu sein.
bei organisatorischen Fragen einen Waltraud Brecht
Schwerpunkt meiner Arbeit zu legen.
Mein Name ist Sonja Friede und
ich wohne in Lohmar-Weegen,
gehöre aber der evangelischen Kirchengemeinde Honrath an. Ich bin
verheiratet und habe drei Kinder im
Alter von 35, 31 und 21 Jahren und
ein Enkelkind von 11 Jahren.
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Die EKiR wird in diesem und auch im kommenden Jahr eine
eintägige zweite Landessynode durchführen (07.09.19); Hintergrund ist eine Verkürzung der Hauptsynode auf 5 Tage, um
die Versammlung insbesondere für die Ehrenamtler*innen
zeitlich günstiger zu gestalten.

Personalien

Umsatzsteuerpflicht

„Beim Einkauf ist das billigste
Angebot nicht immer das wirtschaftlichste“ sagt die EKiR-Nachhaltigkeitsexpertin Kirsten TroostAshour. Sie gibt zudem Tipps
an Presbyterien zur ökofairen
Beschaffung in Kirchengemeinden
und stellt die in der Landeskirche
vorhandenen Angebote vor.

Auf Weisung der EU, die in der
bisherigen Handhabung Wettbewerbsverzerrung gegenüber privatwirtschaftlichen Unternehmen
sieht, sind die Körperschaften des
öffentlichen Rechts - also auch die
Kirchen - zukünftig umsatzsteuerpflichtig. Diese Regelung wurde
2017 eingeführt; durch eine Übergangsregelung wurde den Kirchengemeinden eine Übergangszeit bis
längstens 01. 01. 2021 eingeräumt.
Die Steuer betrifft alles, wofür die
Kirchengemeinde ein Entgelt erhebt,
z.B. Erlöse aus Adventsbasaren und
Konzerten sowie aus kurzfristigen
Vermietungen des Gemeindehauses. Die umfänglichen Vorbereitungs- und Anpassungsarbeiten
für die Umstellung müssen in 2020
abgeschlossen sein.

Die EKD hat den ehemaligen Superintendenten unseres Kirchenkreises, Dr. Rainer Stuhlmann,
für eine Interimszeit zum Probst
der Erlöserkirche in Jerusalem
berufen. Stuhlmann - ehemals
Pfarrer in Wuppertal u. St. Augustin - gehörte der Kirchenleitung
der rheinischen Kirche an und war
Vorsitzender des Theologischen
Ausschusses.

*) Der Text wurde –teilweise gekürzt- übernommen aus „EKiR.info“ –Informationen für
Presbyter/-innen; Kürzung Ulrich Frerk
Das Kirchenblättchen 03 / 2019
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Kultur

Neue Reihe: Bücher aus dem Urlaub:
Im Urlaub haben viele Menschen Zeit zu lesen. Oft packt man die
Bücher ein, die schon lange auf der Couch liegen und die man schon
immer mal lesen wollte. Manchmal stößt man aber am Urlaubsort
auf ein Buch, das einem was von dem Land, in dem man gerade ist,
erzählen möchte. Und genau diese Bücher interessieren uns: Was
haben Sie im Urlaub entdeckt? Was haben Sie gelesen? Schicken
Sie es uns. Bitte.

Text und Bild: Hans-Georg Pflümer

Kleines Meisterstück aus Südtirol:

Joseph Zoderer, Die Walsche
Meistens sind die Lektüreempfehlungen aus den Reiseführern grottig. „Mit Rosamunde durch Wales“
oder „Nordseekrimi: Er fiel über den
Strandkorb – Hein Blöd ermittelt“.
In diesem Jahr war es anders. Wir
waren zum zweiten Mal in Südtirol.
Neben erhebender Landschaft, mediterranem Wetter, leckerem Essen
und fantastischem Wein, das man
alles in Südtirol, das auf der anderen Seite der Alpen liegt, finden
kann, interessierte mich dieses mal
die Politik und die Geschichte der
Gegend besonders.

zu Österreich, sondern zu Italien.
Viele Jahrzehnte gab es Streit und
heftige Auseinandersetzungen über
den Status der „Deitschen“ in Italien. Erst 1992 war die Autonomie
der Provinz „Alto Adige / Trentino“
soweit fortgeschritten, dass endlich
Frieden einkehren konnte. Bei Lega
/ Lega Nord ist das bis heute nicht
angekommen; in Südtirol schon.
Wenn man dort ist, spürt man das.

Und so stieß ich in unserem diesjährigen Urlaub in Südtirol im Passeiertal in der Nähe von Meran auf
die Novelle von Joseph Zoderer.
Seit dem Ende des Ersten Welt- Zoderer ist südtiroler Autor, der
krieges gehört Südtirol nicht mehr 1935 in Meran geboren wurde.
38
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Im Museum im Geburtshaus von
Andreas Hofer gibt es eine Ausstellung zum Thema „Helden“,
durchaus kritisch und anregend.
Und in dieser Ausstellung gab es
eine kleine Vitrine, die das Werk
des Südtiroler Autors Josef Zoderer
vorstellt. Und auch diese Novelle. Es geht um Olga. Olga ist die
Tochter eines Lehrers in einem der
südtiroler Täler. Und Olga hat keinen Tiroler, sondern einen Italiener
geheiratet. Sie liebt ihn. Olga kehrt
anlässlich der Beerdigung ihres
Vaters – ohne ihren Mann – für ein
paar Tage zurück in das Dorf, in
dem sie aufgewachsen ist. Dort
gilt sie als „die Walsche“, was ein
abschätzig gemeinter Titel für alles
Italienische ist. Und Zoderer erzählt
die Beerdigung - das, was Olga
erlebt, was man ihr sagt und woran
sie sich erinnert.
„Die Walsche“ ist eine Novelle, die
einem in einer sehr bildhaften und
eindrücklichen Sprache vermittelt,
wo Menschen Vorbehalte, kleine
Rassismen und Eigentümlichkeiten
hegen. Und dies alles durch Olgas
Erinnerungen. Für Menschen, die
sich für das – oft misslingende
- Miteinander von Menschen verschiedener Völker interessieren,
ist „Die Walsche“ Pflichtlektüre.
Für die, die sich für die Geschichte
in Europa interessieren, auch. Für
Das Kirchenblättchen 03 / 2019

alle anderen ist es eine Novelle, die
man mit Gewinn liest - besonders,
wenn man sich dafür interessiert,
was in Menschen so vorgehen
kann. Allein die Beschreibung der
großartigen Landschaft vermisst
man hier vergebens; aber ich habe
das Buch ja „im Schatten der Dolomiten“ gelesen.
Josef Zoderer, Die Walsche.
Roman; erhältlich bei HAMON tb für
9,95 EUR – auch als e-book.
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Kreativ
Text und Bilder: Friederike Weppler

Wachstuch statt Plastik
Ich erinnere mich noch gut an die winzige Speisekammer meiner Oma. Darin standen
Holzregale mit Einmachgläsern, hingen Stoffbeutel an der Wand und die Schüsseln,
in denen Lebensmittel aufbewahrt wurden, waren mit festen Stofftüchern abgedeckt,
ein Gummi sorgte dafür, dass es nicht verrutschte. Plastik verwendete sie fast nie.
Damals habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, Oma war eben ein bisschen
„altmodisch“. Als ich nun auf der Suche nach Alternativen zur Alu- und Plastikfolie
war, habe ich erkannt, die festen Stoffabdeckungen waren wohl mit Wachs getränkt,
gerochen hat es bei ihr jedenfalls immer nach
Wir brauchen:
Bienenwachs. Jetzt sind sie auch bei mir einn	
Baumwolle oder Leinenstoff
gezogen, diese Abdeckungen, und ich denke
n	
Gummiband
Oma fände das gut!

Und los geht’s:
Zwei Schichten Stoff werden rechts auf rechts gelegt, mit ein paar Stecknadeln
fixiert. Ein Kreis in gewünschter Größe wird aufgemalt und mit der Zackenschere
ausgeschnitten.
Die Stoffkreise näht man ringsherum mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammen, wobei 5 cm
zum Wenden offen gelassen werden. Die umgedrehte Schutzhülle sollte am besten
glattgebügelt werden.
Unsere Abdeckung braucht einen Tunnel für das Gummiband,
welches wir einziehen möchten. Hierfür 1 cm vom Rand
ringsherum abnähen.
Nun bekommt das Tuch seine Wachsschicht. Eine Lage Backpapier wird auf das Bügelbrett gelegt und die vorher gefertigt
Stoffabdeckung darauf gegeben. Das Bienenwachs lässt man
in einem Topf schmelzen und streicht es mit einem breiten
Pinsel auf den Stoff. Darüber kommt ein zweites Backpapier
und das Ganze wird gebügelt und somit das komplette Tuch
gleichmäßig getränkt. Nun muss das Tuch trocknen. Mit einer
Sicherheitsnadel wird die Gummischnur eingezogen und fertig
ist unser Wachsdeckel.

n	
Schere

n	
Bienenwachs (ich habe mir
Wachsperlen besorgt). Möchte
man den Stoff nicht gelblich
verfärben, braucht man weißes
Bienenwachs)
n	
Pinsel
n	
Backpapier

Man kann die Abdeckungen auch mit einer einzigen Stoffschicht herstellen. Das
gewachste Tuch wird dann über das Gefäß gestülpt, mit warmen Händen andrücken,
so passt es sich der Form an. Stülpt man einen Gummiring darüber, bekommt es
zusätzlich Halt.
Auch müssen die Bienenwachstücher nicht rund sein. Ich besitze mittlerweile ebenso
einige eckige Platten, um Backbleche abzudecken oder Lebensmittel darin einzuwickeln. Auch Brotbeutel sind eine praktische Variante, die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig und es macht Spaß sie
herzustellen und zu benutzen.
:
Pflege
einiildem R
Viel Freude und gutes Gelingen wünscht
armem
ch mit m

Friederike Weppler
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Neuhonrath, 57 Jahre

Pepe von Borzyskowski,
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Peter-Lemmer-Weg 20
53797 Lohmar-Honrath
Tel:
02206/900 93-0
Fax: 02206/900 93-14
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Internet:
www.evangelisch-honrath.de

Öffnungszeiten
- Büro -

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

Gottesdienst
in der Regel
Sonntags 10.00 Uhr
weitere Informationen unter:
www.evangelisch-honrath.de
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Sonntag, 6. Oktober 2019

Erntedankfest in Honrath
10.00 Uhr Festgottesdienst –
Mitgestaltet von Konfirmand*innen und KU-Team
Musikalisch begleitet von Margarita Wanner, Orgel.
Anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen
im Peter-Lemmer-Haus – musikalisch begleitet von
den „Naafbachtaler Stubenhockern“ und
mit einem Infostand des Unverpackt-Ladens.
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste.
Ende ist gegen 14.00 Uhr vorgesehen.

