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germutter würde dort vergeblich
eine Shopping-Straße suchen und
kulturell könnte es mit viel Glück
eine Wanderbühne geben. In einem
Satz gesagt: „Wir waren irritiert“.

Text und Bild: Sonja Huysecom

Die Toskana-Saga
ßerhalb aller Touristenströme liegt
sein Refugium. Erst glaubten wir, es
handle sich um einen Scherz, war
doch sein Verhältnis zu den Eltern
in den letzten Jahren nicht allzu gut.
Außerdem stellte sich die Faktenlage für uns eher suboptimal dar.
Meine Schwiegereltern sind Ü80,
sprechen kein Italienisch, waren
noch nie zuvor in der Gegend und
Zwischen zwei kleinen Dörfern in Haus und Freunde würden sie nicht
der südlichen Mitte des Stiefels au- mitnehmen können. Meine SchwieDie letzten Monate und Jahre haben
Raum zum Nachdenken gegeben.
Isoliert und kaum beeinflusst von
außen sind auch Lebensideen entstanden, die anders vielleicht nie zur
Diskussion gestanden hätten. „Die
Eltern wollen auch in die Toskana ziehen“ vermeldete der Bruder meines
Mannes, der selbst dort gebaut hatte.
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Es wurden Pläne geschmiedet, die
sich regelmäßig änderten, und wir
fühlten uns, als würden wir eine
Netflix-Serie verfolgen. An Spannung, Wendungen und Emotionen
mangelt es nicht. Die Mutter zweifelte anscheinend daran, der Vater
wollte unbedingt auswandern für ein
besonders ruhiges Leben zwischen
Olivenbäumen. Die alles überstrahlende Frage für uns war „Warum?“.
Die Antworten waren und sind immer noch etwas vage. Da war von
Einsamkeit die Rede und von der
Angst, in einer kleinen Wohnung zu
landen im Alter oder gar in einem
Seniorenheim. Auch von Neubeginn
war die Rede. Zieht man in eine
deutlich einsamere Gegend, um der
Einsamkeit zu entgehen? Lässt man
dafür gute Freunde zurück?
Flott wurden während dessen Nägel
mit Köpfen gemacht. Das Haus war
schnell verkauft, ohne ein anderes
zu haben, und man sah immer noch
keinen Zwang, sich vorher mal
zu informieren, wo man da leben
wird. „Alles wird gut“. Nach dem
Hausverkauf hatten wir es mit zwei
unterstandslosen alten Menschen
Das Kirchenblättchen 04 / 2021

zu tun, die mit Sack und Pack erst
mal bei Freunden unterschlüpften,
um dort zu schlafen und ihre Wäsche zu waschen. Das große Finale
zwischen Umzugskisten fand bei
uns statt. Von uns aus sind sie nach
Rom geflogen, die Kisten schickten
wir nach und die Möbel stehen noch
in einem Lager. Sie wohnen erst in
einer Ferienwohnung für ein halbes
Jahr - mangels eigener Unterkunft.
Ein Dorf-Haus hat der Bruder schon
für sie gefunden. Vor Ort angekommen ging es zum Notar und der
Kaufvertrag wurde unterzeichnet,
ohne das Haus gesehen zu haben.
Interessante Vorgehensweise. Es
muss natürlich saniert werden, aber
nichts einfacher als das in Zeiten wie
diesen. Alles kein Problem.
Wilder entschlossen kann man also
nicht sein. Die Tatsachen, dass mein
Schwiegervater eigentlich keine
Hitze mag und als Autofahrer nicht
mehr wirklich sicher unterwegs ist,
lassen ebenfalls Raum zum Grübeln.
Die verschlungenen Wege der Toskana werden aber wenigstens bei
weitem nicht so frequentiert sein
wie die Autobahnen in unseren Regionen. Weder Sprache noch Wetter
noch Infrastruktur haben sie abhalten können und wer wagt, gewinnt
ja bekanntlich. Die Toskana-Saga
geht weiter.
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Ruhestand
Text und Bild: Gertrud Schäning

und was nun?
Es ist der 1.1.1996 - erster Tag im
Ruhestand. Erst einmal ausschlafen,
sich im Bett noch einmal umdrehen.
Jetzt brauchst du nicht mehr zu müssen, jetzt ist alles, was du machst,
freiwillig. Nur was?
Ich hatte ein anstrengendes Berufsleben hinter mir - fast 45 Jahre Arbeit.
Als 14 jährige kam ich aus Köln nach
Lohmar und begegnete sofort dem
dort wohnenden ev. Pfarrdiakon
Stein. Evangelische waren zu der Zeit
in Lohmar Mangelware.Er war selbst
als Flüchtling 1945 nach Lohmar
gekommen und versuchte dort eine
evangelische Gemeindearbeit aufzubauen - da kam ich ihm gerade recht:
Kindergottesdienst, Jugendarbeit,
Jugendfreizeiten - da konnte er mich
brauchen und ich war froh, Anschluß
gefunden zu haben. Es machte Spaß!

usw. 1965 begann ich dann meine
Tätigkeit im Gemeindeamt unserer
Gemeinde – teilzeitbeschäftigt.
Damals war diese Gemeinde erst
selbstständig geworden und Pfarrdiakon Stein plötzlich verstorben - da
war ehrenamtliche Arbeit selbstverständlich. Ich wurde Mitglied in
etlichen Ausschüssen und betreute
alte und kranke Menschen in der
Gemeinde.
1994 wurden unsere Kirchengemeinde geteilt: Lohmar und Birk entstand.
Meine Arbeitsstelle wurde mit geteilt
und in Birk war viel ehrenamtliche
Arbeit erforderlich, um alles in Gang
zu bringen.

Da freute ich mich wirklich auf meinen Ruhestand, obwohl ich an sich
noch etwas zu jung war. Aber bei
Wind und Wetter zwei mal in der
Seit dieser Zeit war und bin ich mit Woche mit dem Motorroller von
dieser Kirchengemeinde verbunden Lohmar nach Birk zu fahren, war
und in verschiedenen Gruppen aktiv. nicht das Beste.
Auch als ich selbst Familie hatte - die
Arbeit mit Kindern, im Frauentreff, Ja, nun war er da, der Ruhestand
bei Gottesdiensten, beim Basteln - und was nun? Von der Kirche
6
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wollte ich erst einmal etwas Abstand
nehmen, aber nur mit Haushalt und
Familie - das genügte mir nicht. Eine
Mitarbeiterin unserer Kirchengemeinde war die Leiterin der “Grünen
Damen“ im Siegburger Krankenhaus
und die kam sofort und „angelte“
mich. Einmal in der Woche ging ich
nun dort hin - das war hoch interessant und machte mir unheimlich
Spaß.10 Jahre blieb ich dort.
Pfr. Schulze kam zu uns und seine
Schwerpunkte waren ebenfalls FrauIm Jahr 2000 begann Pfr. Gottke enhilfe und Diakonie – und Gottesseinen Dienst in unserer Kirchen- dienste. Wir machten in der gleichen
gemeinde. Unsere Frauenhilfe war Weise weiter - bis jetzt.
in schlechtem Zustand und er holte
mich zurück. Nun begann die zweite Heute kann ich sagen, daß die
Phase meiner ehrenamtlichen Tätig- Betreuung der Seniorinnen und
keit in dieser Kirchengemeinde. Es Senioren
war ein anderer Bereich - ich war besser funktioniert als früher, weil wir
älter geworden und so konzentrierten auf gleicher Augenhöhe miteinander
wir uns auf die Senioren. Die Frauen- sprechen können - wir kennen unsehilfe, die Diakonie, die Gottesdienste re Leiden und Probleme.
- all das waren unsere Hauptarbeitsfelder. Und da gab es viel zu Ja, so ist es im Moment. Ich frage
tun. Aber es machte einfach Spass. mich oft, ob ich noch hinein passe
In all den Jahren war ich ja auch in diese Gesellschaft. Manch einer
Mitglied in etlichen Ausschüssen sagt auch: „Wie, bist du immer
der Gemeinde - vom Presbyterium, noch dabei?“ Oder: „Wann willst du
Finanzausschuß, Diakonieausschuß denn mal aufhören?“ Ich denke nur:
bis zum Öffentlichkeitsausschuß - all Manch einer trainiert täglich irgend
das durfte ich jetzt nicht mehr - aus eine Sportart - ich trainiere meinen
Altersgründen! Aber die allgemeine Geist und meinen Körper im EhrenArbeit ist geblieben.
amt. Und bisher hat es mir noch nicht
geschadet. Nur muss ich aufpassen,
Inzwischen - 2010 - hatten wir den richtigen Zeitpunkt für das wirkerneut einen Pfarrerwechsel. Herr liche Ende zu finden.
Das Kirchenblättchen 04 / 2021
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Text und Bilder: Ingrid Terhorst

Neuanfang –

Herausforderung
und Bereicherung
Ein Gespräch mit Gudrun und Henner Deblon

Henner Deblon
Meine letzte Dienststelle war in Bonn.
Von dort sind wir nach der Pensionierung nach Meckenheim gezogen,
zur Miete in ein Haus mit zwei Mietern. Das war sehr schön da, nette
Nachbarschaft und wir haben uns
wohl gefühlt. Unsere Kinder haben zu
der Zeit dieses Haus hier in Honrath
gekauft. Nach einigen Jahren wollten
sie dann etwas Größeres und haben
ganz in der Nähe, in der Alten Honrather Straße, eines gefunden und
gekauft. Und dann kam ihr Angebot:
Zieht doch hier in unser altes Haus.
Dann habt ihr ausgesorgt, es kann
euch niemand kündigen und ihr seid
im Alter nicht allein. Und noch dazu
freut sich die Enkeltochter, wenn ihr
um die Ecke wohnt.

te. Zum Beispiel sind wir immer in die
Konzerte des Förderkreises gekommen und haben dort Leute getroffen.
Und auch in die Gottesdienste sind
wir schon früher öfters gegangen.

Gudrun Deblon
Ja, dass wir die Kirchengemeinde
kannten, hat uns sehr geholfen. Uns
war es immer wichtig, zu einer Gemeinde zu gehören, ein christliches
Leben zu führen. Und man findet ja
nicht überall eine intakte Kirchengemeinde vor. Das hat uns auch sehr für
Honrath eingenommen. Und als wir
dann hier waren, kriegten wir erstmal
einen dicken Umschlag mit einem
Willkommensgruß und ein Büchlein
über die Geschichte Honraths. Und
mit Informationen über das Angebot
in der Gemeinde. Da fühlte man sich
Gudrun Deblon
direkt warm empfangen und aufgeDie Entscheidung hat dann schon nommen.
noch etwas gedauert. Aber jetzt ist
es 7 Jahre her, dass wir nach Hon- Henner Deblon
rath gezogen sind. Ich war 65 und Es ist ja auch speziell hier in Honrath:
mein Mann 71. Wir waren auch vor- Im Ort gibt es ja keine Geschäfte,
her schon durch meinen Mann immer kein Lokal. Das heißt das einzig
mal umgezogen und mussten uns greifbare an Gemeinschaft ist die Kirneu orientieren. Aber jetzt waren wir chengemeinde. Und da wir nun das
auch älter und haben uns das sehr Glück haben, auch evangelisch zu
genau überlegt. Aber dann war es ein sein, passte das für uns. Der HeimatAufbruch in was Neues, Positives.
verein, da sind wir auch eingetreten
und in den Förderkreis für Musik. So
Henner Deblon
schafft man sich Kontakte. Denn eins
Wir hatten ja die Kinder oft besucht ist klar: Man muss schon was tun,
und kannten auch schon einige Leu- wenn man neu startet. Denn von alDas Kirchenblättchen 04 / 2021
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Das macht mir einfach Spaß. Ich
habe schon immer gerne mit alten
Leuten was gemacht. Und so findet
man in eine Gemeinde rein, findet
Kontakt. Auch wenn es nicht immer
leicht ist mit Gruppen, die es schon
lange gibt. Ich meine, ich bin nicht
der Typ, der sich wortlos in die Ecke
stellt. Aber in so festen Gruppen sind
die Rollen halt oft besetzt und ich
wollte auch keine Randerscheinung
sein, sondern gerne mitten dabei.
Also hat es ein bisschen gedauert,
aber bald hab ich mich zugehörig geleine kommt keiner auf einen zu. Die fühlt. Auch meinem Mann, der eher
Anderen leben ja schon hier. Wenn zurückhaltend ist, ging es bald so.
man nicht kommt und sagt, ich bin
der neue Nachbar, ich möchte mit Henner Deblon
dabei sein, dann passiert ja nichts Ja, ich muss nicht in jedem Verein
und man bleibt eben der Fremde, sein, aber das, was mich interessiert
dem man vielleicht Hallo sagt, aber – wie hier jetzt der Förderkreis für
Musik -, das mach ich schon gerne.
das wars auch.
Da sind ja auch viele Menschen mit
sehr viel Engagement dabei, um
Gudrun Deblon
Mir war immer ganz wichtig, dass ich dieses tolle Programm immer auf die
nicht irgendwann mal beerdigt wer- Beine zu stellen.
de und dann heißt es, ach wer war
das denn? Ich finde es schön, wenn Gudrun Deblon
man einander kennt. Und hier in der Man muss eben die Angebote anGemeinde gibt es ja viele Angebote. nehmen, die einem geboten werden.
Man konnte überall mal reinschnup- Wir haben ja Glück mit den Kindern
pern. Nicht alles war was für mich, in der Nähe. Aber das kann doch
aber das muss ja auch nicht sein. So nicht alles sein. Der Horizont muss ja
mach ich immer noch beim Gestalten auch im Alter immer noch wachsen
des Seniorengeburtstags mit. Auch und man ist ja noch lernfähig, also
wenn ich langsam so alt bin, dass ich kann man auch noch neue Impulse
selbst schon da eingeladen werde. aufnehmen. Nicht mehr so viel wie

früher, aber trotzdem.
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Henner Deblon
Ja, man wird ja schon älter und mit
der Entscheidung hierher zu ziehen
hab ich auch gesagt, das wars. Wir
sind auch vorher schon manchmal
umgezogen. Aber jetzt sind wir alt
genug und es reicht. Man lässt ja
immer auch einiges zurück, das man
vermisst. Aber jetzt sind wir Honrather, mit allem was dazugehört.
Und wir haben den Schritt bisher
nicht bereut.
Gudrun Deblon
Nein, bereut hab ich es noch keinen
Tag. Ich habe mich geöffnet und
habe gesagt: Ich lass auf mich zukommen, was hier passiert, und tue
meinen Teil dafür, dass ich ankommen kann. So haben wir auch direkt
nach dem Umzug erstmal ein Fest für
alle Nachbarn gemacht. Da war das
Eis schon mal gebrochen.
Henner Deblon
Ich muss grad dran denken, was neben den Kindern und der Enkeltochter noch dazu beigetragen hat, dass
man uns schnell einordnen konnte:
Das ist der Hund. Unsere Kinder
haben einen kleinen Jack Russel
namens Bruno, der schnell ortsbekannt war, weil er so frech war. Und
als ich am Anfang spazieren ging
und noch keinen kannte, haben die

Leute mich angesprochen: Das ist
doch der Bruno! Und ich hab gesagt:
Ja, das ist der Hund meiner Schwiegertochter. Und dann war klar, wer
ich war. Enkelkind und Hund haben
also stark dazu beigetragen, dass
die Leute schnell wussten, wer wir
sind. Und wenn ich heute, nach 7
Jahren in Honrath, zu Fuß durch den
Ort gehe und da sagt einer Hallo und
der nächste um die Ecke auch und
einer winkt mir noch aus dem Auto
zu, dann sag ich: Ja, Man kennt dich.
Du bist nicht mehr der Fremde, nach
dem sich keiner rumdreht. Das gefällt mir. Und dann denke ich, ja, wir
haben doch einiges richtig gemacht.
Gudrun Deblon
Klar war es immer wieder eine
Herausforderung, den Neuanfang
zu wagen. Und an manchen Orten
ist es leichter gefallen, an anderen
schwerer. Aber von allen Orten, an
denen wir gelebt haben, haben wir
noch heute Freunde. Das ist doch
eine Bereicherung. Überhaupt, neu
anzufangen, auch gerade noch im
Alter, ist auf alle Fälle auch eine
Bereicherung. Klar, man darf nicht
ängstlich sein. Man muss mit einer
positiven Grundhaltung an die Dinge
gehen. Und das haben wir getan.
Und es braucht Neugier. Was kommt
da auf uns zu, wie wird es? Und zu
zweit kann man die Herausforderung
besonders gut schaffen.
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Alte
Eisen
oder mitten im Leben?
Text: Heike Küper-Romanowski

Manch einer fällt nach dem Ende der Berufstätigkeit in ein
tiefes Loch. Was nun? Spazierengehen, im Sofa vor dem
Fernseher sitzen - oder noch einmal durchstarten? Mitten
im Leben zu stehen, statt zum alten Eisen zu gehören ist für
Viele das Motiv, sich im Alter neu zu engagieren.
Im Übrigen ist dies auch der Titel
einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung über Lebenslage und
Lebenspläne älterer Menschen
in Deutschland. Die Bevölkerung
Deutschlands ist im internationalen Vergleich eine der ältesten
der Welt. Ein Fünftel, also rund 18
Millionen Menschen, ist zwischen
60 und 80 Jahre alt – Tendenz
steigend.

gesetzliche Renteneintrittsalter wird
immer mehr gefördert.
Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung schneller als das Renteneintrittsalter. Hatte 1970 ein Ruhestandsstarter mit durchschnittlich 65,2 Jahren eine Lebenserwartung von rund
12 Jahren, sind es heute bereits 18
Jahre über die er/sie sich freuen darf.
Besonders schön ist die Entwicklung, dass ein immer größerer Teil
der verbleibenden Lebensspanne
generell in guter Gesundheit gelebt
wird. Gesundheitliche Einschränkungen, die die Hilfe Dritter erfordern,
werden erst in der Altersgruppe der
75-80-Jährigen auffällig.

Ein deutlicher Trend ist, dass die
Quote der Erwerbstätigkeit, vor allem bei Frauen, in den letzten Jahren
enorm gestiegen ist. Ursache sind
hier die Reformen der Arbeitsmarktund Rentenpolitik. Waren 1996 noch
30,1% der 60-64-Jährigen berufstätig, waren es 2016 bereits 63,7%. Wichtige Punkte neben der bevorUnd die Erwerbstätigkeit über das stehenden Rente sind in dieser Le12
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Das Peter-Lemmer-Haus –
für Viele ein Ort mitten im Leben zu sein
bensphase der Auszug der Kinder,
die neue Situation als Großeltern
und Zeit und Lust für freiwilliges Engagement, wobei gerade letzteres in
den vergangen neun Jahren deutlich
gestiegen ist, über die Hälfte der
Befragten ist freiwillig in einem Verein, der Kirche oder ähnlichem tätig.
Während der Schwerpunkt auf dem
Wunsch nach mehr Zeit für Kinder
und Enkel (bei den Männern) und
mehr Zeit mit dem Partner (bei den
Frauen) liegt, rangieren die Wünsche
für mehr Zeit für Hobbies, Neues
zu lernen und sich ehrenamtlich zu
engagieren auf den Rängen danach
und immerhin noch jeder vierte kann
sich vorstellen weiterhin erwerbstätig zu sein.

ist der Wunsch, die Gesellschaft
mitzugestalten und Kontakte zu
pflegen. Vielfach zieht es diese Senioren heutzutage mit Ihren Projekten
auch ins Ausland.
Aber nicht nur das Umfeld hat
Vorteile vom Einbringen der so
genannten „Third Ager“, auch sie
selbst profitieren davon. Nach einer
Studie vermindert das freiwillige
Engagement die Entstehung von
Depressionen und beeinflusst die
Lebenserwartung positiv.

Zum gesunden Alter gehört es also
offensichtlich, dass Menschen eingebunden sind, Geist und Körper
in Bewegung bleiben und sie sich
nützlich fühlen. Was allerdings
Zentrales Motiv für jeden Einsatz, keine überraschende Erkenntnis
egal ob im familiären, sozialen, sein sollte, da es auch in jüngeren
kirchlichen oder sonstigen Bereich, Jahrgängen ganz genau so ist.
Das Kirchenblättchen 04 / 2021
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Text: Ulrich Frerk

Versuchter „Coup“

zu vorgerückter Zeit!
Als wir in der letzten, gewohnt fröhlichen Redaktionsrunde - diesmal mit
Kochen....und Essen über das neue
Titelthema nachdachten, war die
Meinung, folgende Art eines Neustarts sei auch für einen BlättchenBeitrag geeignet.
Hintergrund: Ich schreibe ! ...Nicht
nur im Blättchen, sondern - zumeist
Heiteres - in Reimform oder auch in
Prosa und gelegentlich auch in köl-

scher Mundart. Besonderer Fan ist
meine hochbetagte Mutter, die anlässlich ihrer zahlreichen Geburtstage
immer einen humoristischen Beitrag
erwartet. Nachdem ihr Lebenslauf bereits mehrfach beschrieben - nichts
Neues mehr hergab, hatte ich zu
ihrem 96ten - nach über 50jähriger
Ehe ist sie seit 18 Jahren verwitwet für einen vermeintlichen (!) „Neustart“
eine Kontaktanzeige „geschaltet“;
hier das Ergebnis.

Hallo, junggebliebene Senioren,
spitzt, so bitt‘ ich Euch, die Ohren
oder vielleicht doch vertrauter,
stellt die Hörgeräte lauter.

Ehefrau und Dreifach-Mutter
also sexuell versiert,
wurde zwischen Papst und Luther
hin und her kommuniziert.

Allen, ….den‘n trotz manch‘ Ringen
tat bisher es nicht gelingen
eine Partnerin zu finden,
um sich erstmalig zu binden
oder neuerlich im Leben
ein Versprechen sich zu geben,
den‘n sei tröstend jetzt berichtet,
Frischfleisch wurd‘ im Markt gesichtet.

Außerdem wird noch beteuert,
Manches ist schon rund erneuert;
Hüften aus Titan gedrechselt
Oberschenkel ausgewechselt,
und auf alles da hat sie
dreißig Jahre Garantie.

Baujahr 19-23,
dennoch weder schal noch ranzig.
Rheinisch-fröhlich allemal,
trotz der hohen Ordnungszahl.
Hat in vielen Lebensjahren
Gut‘s und Schlechtes schon erfahren
doch egal, wie es gekommen,
meist wurd‘s mit Humor genommen.

Zum 23. Oktober 2019
von Ulrich Frerk

Geburtstage sind Anlass zur Rückschau, aber vor allem ein Grund die
Zukunft im Blick zu behalten. Und so habe ich es immer noch nicht aufgegeben, der Mutter einen Partner auf Augenhöhe zur Seite zu stellen.
Was liegt also zunächst näher, als die diversen Vermittlungsangebote im
Internet zu durchforsten.
Parship war in der fraglichen Altersklasse leider gänzlich ausgestiegen,
auch LoveScout 24 hatte hier nichts zu bieten. Bei Elitepartner.de waren
- wohl irrtümlich und infolge ihres Alters - zwei griechische Landschildkröten vermerkt bzw. ein katholischer Geistlicher im Alter von 105 Jahren,
der offensichtlich altersbedingt sein Zölibatsversprechen aufgegeben hatte.

Wichtig ist für die Probanden,
das Equipment ist vorhanden;
Rollstuhl und Toilettensitz
ein Rollator, Marke „Blitz“
ausgestattet, recht adrett,
vorn mit Korb und mit Tablett,
also der Senioren-Shopper,
bleibt noch der Matratzen-Topper.
Hat zudem ganz nebenbei
auch die Pflegestufe 3;
ist damit, was wohl gefällt,
finanziell auf sich gestellt.

Um heute zum Geburtstag die ersten positiven Resultate vorweisen zu
können, hatte ich vorerwähnte Zeilen bereits im Juni/Juli ds. Js. veröffentlicht und inzwischen sind doch einige, recht beachtenswerte und
durchaus ernst zu nehmende Zuschriften erfolgt.

Und so habe ich letztlich selbst folgende Anzeige ins World-Wide-Netz gestellt:
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So schreibt uns aus Potsdam - Hausen
Dr. Wilhelm-Gunter Klausen,
er hätt‘ das Inserat gelesen
sei recht angetan gewesen;
inhaltlich und von den Fakten
meinte dabei nicht die nackten,
denn es würd‘ zu guter Letzt
Körperliches überschätzt.
Geistesgröße folgerichtig
sei für die Gemeinschaft wichtig.
Dieses ist jedoch verständlich,
denn der Gunter, der ist endlich
und so reicht er -ohne Lustmeist nur bis zur Damenbrust
und von daher es ihm frommt,
wenn sie ihm entgegenkommt;
hierzu gibt es nichts zu sagen
und schon gar nichts zu beklagen;
denn das Längendefizit,
macht der Doktortitel quitt.
-------Willi Rot aus Mainhof-Glatzen
schreibt davon, er habe Katzen,
einen Vogel und ein‘n Hund,
ob dies sei ein Hind‘rungsgrund
sich hier weiter zu bequemen
die Verbindung aufzunehmen.
Hier versichert er unsäglich,
Hund und Katzen sei‘n verträglich
nur der Vogel, er beteuert,
würd‘ gelegentlich erneuert.
Doch dies sei nicht ungebührlich
und so helfe kein Gewimmer,
dies sei einfach nur natürlich,
denn ein Bisschen Schwund ist immer.
-------Frieder aus Bad Oldesloh
sagt, er macht die Frauen froh,
aber dazu, wie und wann
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man nichts weiter lesen kann;
er ergänzt, er sei jetzt g‘rade
vorgemerkt zur Hengstparade.
Doch auch hier bleibt ungeklärt,
ob er selbst oder sein Pferd.
Ich hab‘ Frieder informiert
dass er wäre aussortiert,
weil von Farbe, Aussehen, Wesen,
hätte gar nichts man gelesen.
Denn trotz Offenheit im Stile
- Mutter‘s Alter ist bekannt,
ist von daher leicht genantböt‘ zur Wahrung der Gefühle
ich bei seinem Antwort-Schreiben
Anzüglichkeiten zu vermeiden.
Also hätte es genügt,
ein Bild vom Pferd wär‘ beigefügt.
-------Aus Oer-Erkenschwick der Rainer
war begeistert, wie fast keiner,
meinte 96 Lenzen
böten für ihn keine Grenzen,
er sei selbst trotz achtundsiebzig
auch nicht mehr so wirklich spritzig.
Und so käm‘s ihm sehr gelegen,
wenn die Partnerin verhalten,
und man könnt‘ bei dem Bewegen
alles ruhig doch gestalten.
Darum auch in Liebesdingen
würd‘ er wenig mehr erzwingen.
Dieses leider dazu führt,
dass die Kilos er schon spürt.
Und dies würde stets sich zeigen,
wenn es Treppen gilt zu steigen.
Darum wäre folgerichtig
doch Parterre für ihn wichtig.
Auch wenn man befürchten muss,
solch‘ Gewicht führt zu Verdruss,
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weiß man doch, dass rund und mollig
meist gemütlich macht und drollig.
Also gilt‘s bei dem Entscheiden
abzuwägen zwischen beiden.
Und so gleicht der Lift im Haus
alle Sonderwünsche aus.

Angesichts der in Frage stehenden,
vorgerückten Altersklasse ist es -wie ja
schon im Internet erfahren- nachvollziehbar, dass der inländische Markt
auch nur ein bedingtes Angebot zur
Verfügung stellen kann, von daher
wurde die oben angeführte Anzeige
-zunächst- auch im europäischen
Ausland geschaltet.

Der Alois aus Steirisch - Gmein
ist gleichfalls immer noch allein,
weil auf der Alm bei Schnee und Winden
sich Frauleut‘ eher selten finden.

bist schon dem Käse recht verbunden,
auch wolltest Du Kontakte finden,
an Ziegen jedoch nicht mehr binden.
-------Jedoch die längste Zuschrift-Post,
die kam erst gestern aus Fern-Ost.
Aus Shanghai schreibt Chang Kasutti
el wäl begeistelt von del Mutti.
„Viel gloßes Chalm‘ tlotz hohes Altel
hat langes Leben wohl gestaltel.“
Herr K. ist heute 103,
er einst in Heidelberg studierte
und er war damals schon dabei,
als hier der Hindenburg regierte.
Dass er die Anzeige gelesen,
das wäre Zufall nur gewesen,
lag im Shanghaier Fritten-Haus
die Bild-Zeitung vom Juni aus.
Herr K. sagt nun: „Ich bin beglückt
von del Bekanntschaft sehl entzückt,
Ich schick‘ del Dame liebe Glüsssse
und viele dicke….........;

Er 93 Jahre zählt,
von Sturm und Wetter durchgestählt.

k...einesfalls soll‘n Sie jetzt denken
wil müssten planlos uns velschenken.
Dalum, die Dame, keine Bange,
in China geh‘n die Uhlen lange.“

Er hat ein Foto mitgeschickt,
auf dem man Alois erblickt
und hinter ihm in Reih‘ und Riegen
auch seine 95 Ziegen,

Und wie sagt Hell Konfuzius:
Leckel ist ein Negelkuss,
doch das höchste del Genüsse
sind nun mal die China-Küsse.

mit denen er von früh bis Nacht
die Zeit mit Käs‘ hat zugebracht.
Nun hofft er, dass es eine gibt,
die ihn, die Berg‘ und Ziegen liebt.
Ich hab‘ den Leus‘l informiert
und auf die Alm te-le-graphiert,
dass Du........vermehrt zu Abendstunden
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Liebe Mutter, damit soll‘s genug sein,
doch Du siehst an Gelegenheiten
mangelt es nicht.
In diesem Sinne sehr herzlich guten
Start in ein weiteres Lebensjahr.
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… das üben wir als Christ:innen in jedem Jahr in der Adventszeit. Mit dem ersten Adventssonntag starten wir in ein neues
Kirchenjahr. Jedes Jahr wieder. Jedes Jahr wieder neu liegen
viele Sonn- und Feiertage vor uns, an denen wir unser Leben am
Leben Jesu Christi ausrichten.
Zum 1. Advent beginnen wir neu mit dem Warten auf die Ankunft Gottes in unserer Welt. Wir feiern sie zu Weihnachten – als
Erinnerung an die Geburt damals im Stall von Bethlehem und
zugleich immer auch als Ausrichtung auf das zukünftige Kommen Gottes, als Vorgeschmack auf unsere große christliche Zukunftshoffnung. Das Kirchenjahr begehen wir also nicht einfach
als einen Zyklus, der jedes Jahr von Neuem beginnt, sondern
eher wie eine Spirale, die uns vorwärtsführt auf einem Weg, der
unser Leben am Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi
ausrichtet.

Einen
Neuanfang
wagen …

„Macht hoch die Tür“ – singen wir darum zum 1. Advent. Und
wir beten mit den alten Psalmworten: „Machet die Tore weit
und die Türen in der Welt hoch“, denn hier beginnt etwas Neues,
hier wird der Boden bereitet, dass Gott einziehen kann: in die
Welt, in unser Leben, in unsere Herzen.
So ist der Neuanfang des Kirchenjahres immer auch die Chance
zum Neuanfang meines eigenen Weges mit Gott an meiner Seite.
Ich wünsche Ihnen und Euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!

Barbara Brill-Pflümer
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Text: Barbara Brill-Pflümer / Bilder: Friederike Weppler

Konfirmation 2021 – die zweite
Nachdem wir im August die
Konfirmand:innen 2020 konfirmiert haben, konnten wir im September die Konfirmation von 10
Konfirmand:innen des Jahrgangs
2021 feiern. Es war der erste Jahrgang, den wir gemeinsam als Team
der Gesamtkirchengemeinde unterrichtet haben (mit Oliver Bretschnei20

der, Inga Waschke, Freddy Pütz
und Barbara Brill-Pflümer). 10 der
Konfirmand:innen hatten sich für
den Unterricht online in 2021 entschieden, die übrigen haben mit dem
Jahrgang 2022 neu wieder gestartet.
Es war für alle eine besondere Form
des Unterrichts, der von Februar bis
Das Kirchenblättchen 04 / 2021

September 2021 (fast) nur online
stattgefunden hat. Erst die letzten
Treffen vor der Konfirmation waren
Treffen in Präsenz. Eine Form von
Unterricht, die sowohl den Konfis
als auch dem Team ein besonderes
Durchhaltevermögen abverlangt
hat. So lag es nahe, im Konfirmationsgottesdienst nach Kraftquellen
zu fragen, nach dem zu fragen,
was uns in Krisensituationen und in
schwierigen Lebensphasen hält und
Das Kirchenblättchen 04 / 2021

trägt. Der Prophet Elia und seine
Stärkung durch den Engel stand als
Mutmachgeschichte im Mittelpunkt
des Gottesdienstes.
In zwei Gruppen haben wir diese
Konfirmation gefeiert, jeweils musikalisch begleitet von einem kleinen
Chor, von Viviane Frielingsdorf an
der Flöte und Margarita Wanner an
der Orgel.
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Text und Bilder: Friederike Weppler

KonfiCamp 2021

auf Burg Bilstein/Lennestadt
Darf ich vorstellen:
Das ist Friedrich,
er war im Krieg und
kämpft jetzt für den
Frieden!

Ganz kreativ haben wir uns in
diesem Jahr im Konfi-Camp
mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt viel Schönes
und ganz viele gute Gedanken sind da entstanden. Wir
waren unterwegs mit fast 90
Personen aus der EmmausGemeinde und aus der Kirchengemeinde Wahlscheid,
in Corona-Zeiten eine echte
Herausforderung.
Aber wir alle haben es auch
als einen wahren Schatz empfunden, endlich wieder die
Gemeinschaft zu erleben,
zusammen kreativ zu sein und
ganz viel Spaß miteinander zu
haben. Ständig besetzt waren
unsere selbst gebauten Friedensbänke, die im Frühling
dann in jedem Gemeindebereich stehen werden.
Müde aber voll guter Eindrücke und zum Glück auch alle
gesund, sind wir am Ende der
ersten Herbstferienwoche wieder in Lohmar gelandet.

22
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Gott
sei
Dank!
am ersten OktoberwochenText und Bilder: Nicole Swerbinka-Riehs

ende direkt im Doppelpack…
Oft nur so dahingesagt, hatten diese
Worte an diesem Wochenende noch
mal eine ganz besondere Bedeutung
– und das gleich zweimal.

mit dem Rad oder auch zu Fuß. Einige kamen sogar mit dem Traktor, so
auch die Delegation des Erntevereins
Donrath.

So wurde am 2. Oktober nachmittags erstmals gemeinsam mit der
Ev. Kirchengemeinde Wahlscheid
und den katholischen Geschwistern
am Friedenskreuz oberhalb von
Ingersauel im Naafbachtal ein ökumenischer Erntedank-Gottesdienst
gefeiert. Ca. 60 Personen waren
gekommen, teils mit dem Auto, teils

Bequem Platz nehmen konnte „man“
und Frau auf Bänken, die vor einem
prächtig geschmückten ErntedankAltar und -Wagen von einem Team
der Ev. Kirchengemeinde Wahlscheid bereits am Morgen aufgebaut worden waren. Begleitet von
Reinhild und Axel Friedrich von
den Naafbachtaler Stubenhockern,
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Andre Kraushaar am Keyboard und
einer Schola bestehend aus einigen
Gemeindegliedern wurde bei gutem
Wetter Gottesdienst gefeiert. Zum
Schluss gab es für alle noch eine
kleine Erntedank-Gabe und auch
der üppig geschmückte Erntedankwagen durfte nach Herzenslust
„geplündert“ werden.
Ein weiterer Erntedank-Gottesdienst
wurde dann am 3.10. traditionell in
der Honrather Kirche gefeiert. Die
Besucher der bis auf den letzten
Platz (gemäß 3G) gefüllten Kirche,
darunter auch die Delegationen der
Erntevereine Oberschönrath und
Scheid konnten während des Gottesdienstes, der von Pfrin. Barbara
Brill-Pflümer, Vikarin Inga Waschke und einigen Konfirmand:innen
gestaltet wurde, den wunderbaren
Klängen des Akkordeon-Orchesters
Das Kirchenblättchen 04 / 2021

Köln-Deutz e.V. lauschen, das den
Gottesdienst zum wiederholten Male
begleitete.
On top gab es im Anschluss an den
Gottesdienst noch ein Konzert des
Akkordeon-Orchesters, anlässlich
der Einweihung des neu gestalteten
Kirchgartens. Dieses fand witterungsbedingt allerdings in der Kirche
statt. Zum Abschluss der Feierlichkeiten kredenzte das Team des Festausschusses, ebenfalls unterstützt
durch einige Konfis, im Kirchgarten
dann noch frisch gegrillte Bratwurst
und Getränke, und es blieb noch
genug Zeit für nette Gespräche.
Ich denke, und da spreche ich sicher
nicht nur für mich, es war in jeder
Hinsicht ein gelungenes ErntedankWochenende.
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Text und Bild: Inga Waschke

„Tacheles!”
Argumentationstraining
für Teamer:innen gegen
antisemitische Stammtischparolen

Es war einmal eine Gruppe junger
Menschen, die sich eines Samstags
im September viel zu früh trafen; man
könnte meinen, zu fast nachtschlafener Zeit - zumindest aus Perspektive
der Gruppe. Es war das klassische
Gefühl, das man so hat an einem
Samstagmorgen um 10 Uhr… sie
trafen sich dennoch, aber warum?
Um Tacheles zu reden. Tacheles
über Antisemitismus, über rechte
Stammtischparolen, über Vorurteile, die offensichtlich oder versteckt
daherkommen. Für die Gruppe war
die Zeit für Klartext gekommen und
die Masken fallen zu lassen. Die
eigenen, aber auch die Masken der
Menschen, die antisemitische Parolen vertreten, sei es privat am Tisch
beim Familienessen oder öffentlich
bei einer Demo.
Entdeckt wurden Schemata in Argumentationsketten, Denkmustern
und Verhaltensweisen. Und so übte
die Gruppe leidenschaftlich, sich
gegenüber solchen Argumentati26

onsmechanismen zu behaupten,
sich nicht kleinreden zu lassen oder
die Segel zu streichen. Sie wurde
trainiert, auch versteckten Antisemitismus zu erkennen und verbal
dafür einzustehen, dass in unserem
Leben Jüdinnen und Juden herzlich
willkommen sind!
Die Zeit verging wie im Flug und
plötzlich nahte schon das Ende
des Trainings. Nach Hause gingen
fröhliche und motivierte Menschen,
die nun mit einigen Kommunikationstechniken im Gepäck die Welt
ein bisschen besser machen wollen.
Es war ein intensiver und richtig
toller Tag! Herzlichen Dank an alle,
die mein Gemeindeprojekt möglich
gemacht haben, an die Gruppe der
Teamer:innen, die teilgenommen
haben, an Freddy Pütz und Barbara
Brill-Pflümer für die Vorbereitung und
an den Argumentationstrainer Simon
Möller-Börkel, der uns so wunderbar
trainiert hat.
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Text und Bilder: Nicole Swerbinka-Riehs

STADTRADELN 2021

Tolle Leistung, beachtliche Spende!
Wie bereits im letzten Kirchenblättchen berichtet, haben wir als „Emmaus on Tour“-Team am diesjährigen STADTRADELN-Wettbewerb
teilgenommen. 31 aktiv Radelnde
aus dem Aggertal und den umliegenden Höhen waren es letztlich,
die vom 5. bis 25. September kräftig
in die Pedale getreten haben. So
standen nach Wettbewerbsende
sage und schreibe 6.666 km auf
dem Team-Tacho. Allein die ersten
drei Plätze erradelten 1.578 km,
zwei davon sogar mit „herkömmlichen“ Rädern „ohne E“.
Auf diese großartige Team-Leistung
wurde am Sonntag nach Wettbewerbsende bei einem kleinen Abschluss-Grillen im Garten des PeterLemmer-Hauses angestoßen. Auch
dorthin kamen einige, des Radelns
noch nicht müde geworden, mit
dem Rad. Als kleines Dankeschön
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erhielten die Teilnehmenden eine
Urkunde und ein kleines Präsent.
Die größte Anerkennung der RadelLeistung war jedoch die 1:1 Umwandlung der erradelten Kilometer
in Euro, die das Gesamtpresbyterium in seiner Oktobersitzung
beschlossen hat.
So können beachtliche 6.666 € an
ein neues Seelsorge-Projekt im
Ahrtal gespendet werden, dass
sich derzeit in Planung befindet.
Auf diesem Wege nochmals vielen
herzlichen Dank an alle Radelnden
für ihren unermüdlichen Einsatz und
an das Gesamtpresbyterium für den
großzügigen Umrechnungskurs!
… und nicht vergessen nach dem
STADTRADELN ist vor dem STADTRADELN!
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Text: Freddy Pütz / Bild: Barbara Brill-Pflümer

Unser Presbyterium wird jünger
Antisemitismus in verschiedenen
Formen und Zeiten beschäftigten.
Und auf den Plätzen in der Kirche
eine ganze Reihe jugendliche Gottesdienstbesucher. Grund dafür
war die Einführung von Louis Vietmeier ins Bereichspresbyterium in
Honrath. Ein groß gewachsener,
engagierter junger Mann, selbst in
Honrath konfirmiert und noch immer ehrenamtlich sehr aktiv in der
Arbeit mit Konfirmandinnen und
Konfirmanden.
Mit seiner Einführung setzt das
Presbyterium eine Vorgabe der
Landeskirche um, die besagt, dass
in allen Presbyterien ein Mitglied berufen werden muss, welches das 27.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Dass die Absicht solcher Verordnungen, junge Menschen mehr in Entscheidungsprozesse einzubinden
und mehr ins kirchliche Leben und
Miteinander zu integrieren, Früchte
trägt, wurde durch die Anwesenheit
der jungen Gottesdienstbesucher
noch einmal unterstrichen.

Am 26.09.2021, ein angenehmer
Sonntagvormittag im September,
bot sich den Gottesdienstbesuchern
ein außergewöhnlicher Anblick und
das gleich in zweierlei Hinsicht.
An den Wänden der Kirche waren Wir wünschen Louis alles Gute und
Aufsteller im Rahmen des Jubilä- viel Erfolg in der kommenden Arbeit
ums 1700 Jahre jüdisches Leben in im Presbyterium!
Deutschland zu sehen, die sich mit
28
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Text und Bild: Ulrich Frerk

Ausstellung Judentum

Ich bin Jahrgang 1948, habe also
rein von meinem (Er-)Leben mit den
Vorkommnissen des Dritten Reiches
nichts zu tun. Dennoch interessieren
mich die Ereignisse um den Holocaust unverändert und so habe ich
natürlich auch die Ausstellung zum
Judentum bzw. Antisemitismus in
unserer Kirche besichtigt.
Auf 19 Schautafeln wurde jüdisches
Leben beschrieben bzw. der Begriff
Antisemitismus defi-niert und in
Kürze deren Geschichte dargestellt. Mehrere Tafeln befassten
sich mit antijüdischer Haltung bis
in die Gegenwart in Sport, sozialen
Netzwerken, Musik, Schule und in
politischen Bewegungen, wobei
über maßgebliche Ereignisse in
jüngster Zeit ja auch in den Medien
eindrücklich berichtet wurde. Letztlich wurden auf zwei Tafeln Handlungsmöglichkeiten gegen AntiseDas Kirchenblättchen 04 / 2021

mitismus vorgestellt, angefangen
von Mahnmalen, über die für mich
sehr beachtenswerte Aktion der
Stolpersteine bis hin zu den eigenen
Möglichkeiten des Widersprechens
und Haltung Zeigens.

Wie zumeist solche Dokumentationen war auch diese Ausstellung
belastend zumal in dem Wissen
um die diesbezügliche deutsche
Vergangenheit, für die es in ihrer Unbeschreiblichkeit keinerlei Erklärung
und schon gar keine Entschuldigung
gibt. So verwundert es nicht, dass
die noch letzten Zeitzeugen gelegentlich zum Leidwesen unserer
jüngeren Generationen dennoch
zu Recht darum bemüht sind, dass
diese Gräueltaten nicht in Vergessenheit geraten. Eine informative,
gleichwohl, wie immer bei diesem
Thema, bedrückende Ausstellung,
bei der auch noch Fragen bleiben.
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Aus dem Presbyterium

Text: Gregor Sauer

Weihnachtspaketaktion 2021
Die Lohmarer Tafel bittet um Lebensmittelspenden in weihnachtlich geschmückten, offenen Kartons. Schön wäre es, wenn die Bedürftigen mit dem
Inhalt des Paketes ein Weihnachtsessen zubereiten oder die Vorratskammer
über die Festtage etwas auffüllen könnten. Die Lebensmittel sollten ungekühlt
haltbar und in offenen Kartons verpackt sein.
Bitte bringen Sie Ihr Paket am: Mittwoch, den 15.12.21, in der Zeit von
10:00 – 19:00 Uhr, in das Kath. Pfarrzentrum Lohmar, Kirchstr. 26.
Auf Wunsch holen Tafelmitarbeiter die Pakete auch gerne bei den
Spendern ab. Melden Sie Ihren Abholwunsch
bis zum 14.12.21 unter der Tel.Nr. 02246 9570055 an.
Spendenkonto der Tafel:
VR Bank Rhein-Sieg,IBAN DE93 3706 9520 4104 5190 54.

Noch ein Neuanfang:
die Familienkirche in der Emmaus-Gemeinde
Im November sind wir mit einem neuen Format an den
Start gegangen, das sich an Familien mit Kindern im KiTaund Grundschulalter richtet. Alle 2-3 Monate laden wir zur
Familienkirche am Freitag Spätnachmittag ein. Gemeinsam
beenden wir damit die Arbeitswoche und gestalten den
Übergang zum Wochenende. Wir tun das mit einem gottesdienstlichen Angebot, das eingebettet ist in einen Rahmen
aus kreativem und thematischem Arbeiten, aus Zeit zum Austausch, zum
Abschalten, zum gemeinsamen Essen.
Zur nächsten Familienkirche laden wir herzlich nach Honrath ein:
am Freitag, den 7.1.2022, 16.30 – 19.30 Uhr im Peter-Lemmer-Haus. Termin
gerne vormerken; weitere Infos folgen.
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Aus dem Presbyterium
Ein noch großer Teil der inhaltlichen
Arbeit im Presbyterium besteht in
der Bewältigung der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Je
nach aktueller Situation müssen die
Hygienekonzepte angepasst werden, wobei das Gemeindebüro eine
federführende Unterstützung leistet.
An dieser Stelle einmal herzlichen
Dank für die unermüdliche Arbeit!
Seit Juni ist nun das Gemeindehaus
wieder für Gruppen geöffnet, was
rege genutzt wird, seit September
können auch wieder Feste im Rahmen von Kasualien, also Taufen
oder Hochzeiten oder auch externe
Veranstaltungen stattfinden, mit
maximal 80 Teilnehmern. Taufen
sollen (Taufgesellschaft maximal
20) wieder im Sonntagsgottesdienst
mitgefeiert werden.
Es gab gemeinsame Gottesdienste
der Lohmarer Gemeinden, z.B. im
Naafbachtal. Ein erfreulicher Termin
war die Einführung unseres neuen
Jugendpresbyters Louis Vietmeier
am 26.09.2021. Die neue Veranstaltungsfläche im Kirchgarten ist
am Erntedankwochenende mit
Akkordeonmusik und Bratwurst
eingeweiht worden. Ideen wurden
gesammelt, was an Advent und
Weihnachten möglich ist (lebendiDas Kirchenblättchen 04 / 2021

ger Adventskalender, Krippenweg,
was ist als Adventsmarkt möglich).
Verschiedene Veranstaltungen im
Rahmen der Reihe „1700 Jahre
jüdisches Leben“ wurden organisiert. Die Zeit des Vikariats von
Inga Waschke in Honrath neigt sich
dem Ende entgegen, sie wird aber
im April 2022 die Vertretung von
Pfarrerin Brill-Pflümer übernehmen.
Im Gesamtpresbyterium wurde
inhaltlich an der Gemeindekonzeption weitergearbeitet, die Rückmeldungen aus den Bereichen und
Ausschüssen berücksichtigt. Die
Konzeption soll Anfang 2022 fertiggestellt werden. Das Schutzkonzept
ist in den Bereichspresbyterien
verabschiedet. Ein großer Teil der
Arbeit widmete sich der Personalsituation in den Kindergärten. Die
Personalfluktuation ist hoch trotz
allgemeiner Zufriedenheit mit den
Arbeitsbedingungen. Im Bereich
der Bauangelegenheiten wurde die
Instandsetzung des Pfarrhausdachs
in Lohmar beschlossen. Interessant
war die längere Diskussion über das
Zukunftspapier der „EKIR 2030 - Wir
gestalten „evangelisch rheinisch“
zukunftsfähig“ mit konkreten Vorstellungen über mögliche Veränderungen.
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Kreativ

Und so gehts:
Aus dem Pfeifenputzer wird der Korpus des Sternenkindes hergestellt. Wie das geht,
zeigen euch die folgenden Bilder.
Die Holzkugeln werden ganz zum Schluss an die Pfeifenputzerenden angeklebt, erst
muss das fast fertige Püppchen noch durch den Stern geschoben werden.

Sternschnuppe
Wir sind auf dem Weg hin
zu Weihnachten, der Zeit
der Träume und Wünsche. In
diesem Jahr erkläre ich Euch
wie ihr einen symbolischen
Wunscherfüller - eine Sternschnuppe basteln könnt.
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Nun wird die Mütze 1 mal, das Kleidungsgerüst 2 mal aus
orangenem Filz (auch schön in weiß) und der Stern 2 mal aus
gelbem Filz ausgeschnitten.
Mit dem orangenen Filz wird das Sternenkind umhüllt und
an den Seiten der Filz zusammen ge-näht (festoniert). Auch
das Mützchen wird so geschlossen und evtl. ein bisschen mit
Füllwatte ausgestopft. An die Spitze kommt die Glitzerperle.

In gleicher Weise schliessen wir die beiden Sternenplatten.
In den fertigen Stern wird mittig ein kleines Loch geschnitten
und die Beine des Püppchens hindurch durchgesteckt.
Solltet ihr aus Versehen zu gross ausgeschnitten haben, wird das Püppchen einfach
ein bisschen festgenäht.
Die Holzkugeln werden nun auf die Pfeifenputzerenden aufgeklebt und das Mützchen
auf den Kopf geklebt.
Zum Schluss Glöckchen, Stern oder Kristall auffädeln und die Schnur an den Händen
des Ster-nenkindes befestigen, Aufhänger dran und fertig!
Viel Spaß beim Ausprobieren, eine wunderschöne Advents- und Weihnachtzeit und
mögen ganz viele Euerer Wünsche in Erfüllung gehen.
Das wünscht Euch Eure

Friederike Weppler
Das Kirchenblättchen 04 / 2021
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Taufen
Jonas David Zentner,
Eigen

Hochzeit
Michael und Irene Geier,
geb. Blank
Kerpen
André und Sarah Taferner,
geb. Schütz
Münster
Niclas und
Nadine Zimmermann, geb.
Schauenberg
Sankt Augustin

Laura Anna Zentner,
Eigen

Goldhochzeit
Brigitte und
Friedrich Wilhelm Seuthe,
Honrath

Beerdigungen
Christel Ursula Wetzler,
Rösrath, 82 Jahre

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

34

Das Kirchenblättchen 04 / 2021

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
Presbyterium
stellv. Vorsitzende:
Friederike Weppler
weppler@evangelisch-honrath.de
Pfarrerin:
Barbara Brill-Pflümer
Tel: 02206/852640
barbara.brill-pfluemer@ekir.de
Jugendmitarbeiter
Frederik Pütz
Tel: 02206/900930 (JUZE)
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Herausgeber:
Ev. Kirchengemeinde Honrath
Verantwortlich:
Friederike Weppler
Internet:
www.evangelisch-honrath.de
@ev.emmaus.lohmar
fb.com/ev.emmaus.lohmar
Bankverbindung, SEPA-Daten:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE58 3705 0299 0023 0014 64

Öffnungszeiten
- Büro Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.

geschlossen
9.00 - 12.00 und 15.30 - 18.00 Uhr
geschlossen
9.00 - 12.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr

Gottesdienst
In der Regel sonntags 10.00 Uhr
weitere Informationen unter:
www.evangelisch-honrath.de
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Herzliche Einladung

zum Adventsmarkt light
Samstag, den 27.11.2021 von 16:00-21:00 Uhr
auf dem adventlich geschmückten Vorplatz des Peter-Lemmer-Hauses
mit kleinem Verkaufsangebot und adventlicher Musik
mit Waffeln, Reibekuchen, Wildbratwurst
sowie Getränken aus Flaschen.
Warme Getränke können gerne mitgebracht werden.

