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AnkündigungAuf ein WortAuf ein Wort

Was kann ich tun? Was sollte ich tun? Was muss ich 
lassen? Bringen meine Bemühungen überhaupt etwas? 
Solche und ähnliche Fragen stellen sich in diesen Zeiten, 
da allenthalben nicht nur über den Klimawandel geredet 
wird, sondern wir immer stärker spüren, dass er bereits 
in vollem Gange ist. Und so werfen wir einen neuen Blick 

auf uns, unsere 
Lebensgewohn-
heiten, unsere 

Lebensweise. Alles wird auf den Prüfstand gestellt. Und 
in diese Fragen mischt sich nicht selten das unschöne 
Gefühl der Einschränkung, des Verzichts, des Abbaus.
Nun ist es nicht schlecht, von Zeit zu Zeit einen Blick auf 
den eigenen Lebenswandel, die eigene Lebensgestal-
tung zu werfen, denn es schleichen sich natürlicherweise 
immer Gewohnheiten, Bequemlichkeiten, Nachlässigkei-
ten ein, die hin und wieder ausgemistet werden müssen. 
Das ist keine Verschlechterung, sondern womöglich ein 
Gewinn. Doch woran orientiere ich mich dabei?
Werfen Sie darum mal einen Blick auf Ihr Leben unter 
dem Aspekt:
Was ist mir wertvoll, was macht mein Leben wertvoll?
Welche Gegenstände kommen Ihnen da in den Sinn? 
Aber auch welche Gewohnheiten? Welche Rituale? Und 
was ist die Grundlage, damit das Leben wertvoll ist?
Der Beter des Psalms 34 hat da eine eindeutige Mei-
nung: „Fürchtet den Herrn, ihr seine 
Heiligen! Denn die ihn fürchten, ha-
ben keinen Mangel. Reiche müssen 
darben und hungern; aber die den Herrn suchen, haben 
keinen Mangel an irgendeinem Gut.“ Man muss also nur 
an Gott glauben und schon hat man alles in Hülle und 
Fülle, schon hat das Leben Wert. Aus heutiger Sicht ge-
sehen, scheint dies ganz schön blauäugig. Diejenigen, 
die an Gott glauben, sind bei weitem nicht die, die al-
les haben. Weder materiell noch ideell. Das ist ja gerade 
das Schwierige, dass auch denen, die an Gott glauben, 
Unglück widerfährt oder Krankheit oder ein sog. Schick-
salsschlag. Ein wertvolles Leben, wenn man auf Gott ver-
traut? Wo liegt da der Wert? Der Beter damals sah und 
erlebte das Treiben um sich herum nur zu genau und er 
bemerkte: auch „Reiche müssen darben und hungern.“ 
Und das nicht nur damals. Wie viele leben auch heute 
in materiellem Wohlstand und haben doch kein erfülltes 
Leben, ihre Seele hungert und leidet. Konsum, Geld, ma-

terielle Gü-
t e r  b e -
r u h i g e n , 
aber ma-
chen nicht 
glücklich, 
wie es so schön heißt. Sie sind also wohl doch nicht so 
wertvoll, dass man dann keinen Mangel mehr hat, dass 
man nur danach streben sollte. Der Psalmbeter hatte da-
rum eine andere Perspektive. Sein Leben war so wertvoll, 
weil er sich eben nicht nur auf die irdischen Dinge stütz-
te, sondern weil er gewiss war, dass es einen Gott gibt, 
der ihn erschaffen und gewollt hat, dem er wertvoll ist. 
Ein Gott, der eben nicht von dieser Welt ist, der nicht in 
die Machenschaften und Zwänge dieses irdischen Le-
bens eingebunden ist, nicht dem Reichtum, dem Mate-
riellen entspringt. Der darum eben größer, weiter, freier 
ist und so ein sicheres Fundament bieten kann, selbst 
wenn alles hier ins Wanken gerät, wenn unsere mensch-
lichen Maßstäbe brechen, wenn unsere menschlichen 
Sicherheiten abhandenkommen. Eine Sichtweise, die wir 
zugegebenermaßen in der Moderne nicht mehr gepflegt 
haben. Wir alle verlassen uns doch direkt oder indirekt 
lieber auf das Sichtbare, das Fassbare, das Menschen-
mögliche. Doch der Sänger Peter Orloff sagt:“Wenn der 
Glaube auseinanderfällt oder nachlässt, werden wir für 

die Zukunft nicht gut aufgestellt 
sein.“ Die Beziehung zu Gott ist 
ein Wert, der auch durch einen 

Klimawandel nicht zerstört werden kann. Vielmehr wird 
diese Beziehung noch wertvoller, da sie mir die Kraft und 
die weite Perspektive gibt, über die kleinen, irdischen 
Alltäglichkeiten und vermeintli-
chen kurzfristigen Annehmlich-
keiten hinauszusehen. Dadurch 
gewinne ich Mut und Energie, 
mich hier auf Erden nach mei-
nem Vermögen für ein klimage-
rechtes Leben einzusetzen. Nicht 
Verzicht und Einschränkung ist 
dann die Lebensperspektive, sondern Dankbarkeit, in 
einer so vielfältigen Welt zu leben und daran mitwirken 
zu dürfen, diese zu erhalten. Wie wäre es, diesem Wert 
einmal nachzuspüren im eigenen Leben?

Ihre Pfarrerin Heike Becks

„ Fürchtet den Herrn, ihr 
seine Heiligen! Denn die 
ihn fürchten, haben keinen 
Mangel. Reiche müssen 
darben und hungern; aber 
die den Herrn suchen, 
haben keinen Mangel 
an irgendeinem Gut.“                                                                                                    
(Ps. 34, 10 - 11)

Was ist mir wertvoll, was 
macht mein Leben wertvoll?

Was kann ich tun?
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lebendige  GemeindeRadiogottesdienst
 am 26. Mai 2019

Die Anmoderation im Rahmen des Radiogottesdiens-
tes – nennen wir die einleitenden Worte von Patrick 
Depuhl so – verlief natürlich anders – wenngleich 
nicht weniger spannungsaufbauend.
Ab ca. 9.30 Uhr – eine halbe Stunde vor Gottesdienst- 
und Sendebeginn –  wurden die Gemeindeglieder 
über den Ablauf der Sendung informiert. Viele Details 
und der genaue Zeitplan wurden besprochen – denn 
es stand natürlich im Rahmen der Live-Übertragung 
das gesprochene Wort und das gesungene bzw. mu-
sizierte Lied im Zentrum.
In der Kirche lag von Beginn an eine besondere At-
mosphäre in der Luft - geschäftiges Treiben vor der 
Live-Übertragung, der letzte Check-up, ob alles am 
richtigen Ort platziert ist, Geräte- und Materialtests 
- all das sorgte dafür, dass der Funke auch auf die 
rund 200 Gemeindeglieder übersprang. Jeder wollte 
teilhaben, wollte zum Erfolg des Gottesdienstes bei-
tragen, wollte seinen Teil leisten. Es gab Anweisungen 
zur Vermeidung störender Geräusche, den ausdrück-
lichen Wunsch lautstark mitzusingen, Erklärungen zur 
Bedeutung der roten Lampe, Hinweise von Frau Lan-
despfarrerin Petra Schulze, ev. Rundfunkbeauftragte 
beim WDR, auf ihre ausgestreckten Finger, die die 
Zahl der Strophen eines Liedes ankündigen sollte, um 
exakt die vom WDR zur Verfügung gestellte Sendezeit 
einhalten zu können. Denn: auch beim WDR beginnt 
zu jeder vollen Stunde eine Nachrichtensendung.

Heute ist der 26. Mai 2019, 10 Uhr - 0 Minuten und 0 Sekunden, und hier ist 
wie immer Alpen. Und hier ist wie immer ihr 
Radiogottesdienst am Sonntag. Guten Morgen.

So oder so ähnlich hätte der legendäre Dieter 
Thomas Heck – natürlich in der allseits 
bekannten schnellen Sprechweise – den 
Radiogottesdienst in Alpen anmoderiert.

Dann – wir waren endlich auf Sendung: Glockenge-
läut, eine kurze Einführung und Erklärung für die am 
Radio verweilenden Menschen, die wahrscheinlich 
bis dahin überwiegend nicht wussten, wo die Ge-
meinde Alpen genau liegt. „Alpen, das ist ein kleines 
Dorf am Niederrhein … - mittendrin die älteste refor-
mierte Kirche Deutschlands …“.
Votum, Begrüßung, das erste Lied, Schriftlesung, Ab-
kündigungen, alles begleitet durch zum Teil ins Herz 
gehende musikalische Liedbeiträge der Kirchenband 
AMAT unter der Leitung von Lothar Rehfuß, des Pro-
jektchors „Home Alpenmusik“ mit Judy Bailey, des 
Veener Streicherquartetts sowie der 14-jährigen Sidra 
aus Syrien. Phantastisch. Zwischendurch die Predigt - 
ein letzter unsicherer Zeitfaktor im Ablauf. 
Aber: Alles lief am Schnürchen – professionelle Ak-
teure sowie die Gemeindeglieder sorgten schlussend-
lich gemeinsam dafür, dass Lothar Rehfuß beim Or-

Nachlese
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lebendige  Gemeinde

gelnachspiel immer wieder neu ansetzen musste, 
die rote Lampe nicht ausgehen wollte, der Sen-
deschluss noch nicht da war. Und Lothar Rehfuß 
spielte und spielte und spielte – dabei waren die 
Blicke aller Anwesenden in dieser nicht enden 
wollenden Zeitspanne auf die kleine rote Sen-
delampe gerichtet. 
Dann: das Ende der Sendung. Die rote Lampe 
war erloschen. Endlich räuspern, husten, niesen, 
und natürlich: tosender Applaus in der Kirche 
– keinen hielt es mehr auf der Kirchenbank. Zu 
Recht. Ein gelungener Ablauf ohne Panne und 
ein toller Gottesdienst, der einen bedeutenden 
Rahmen lieferte.  
Es war ein denkwürdiger Sonntagmorgen.
Wollen wir nicht das Thema des Gottesdienstes 
vergessen, das seine Präsenz nicht nur in Lie-
dern, sondern auch in der Predigt fand: „Suche 
den Frieden – und jage ihm nach“, die Jahreslo-
sung für 2019. Der Predigttext kann auf der Inter-
netseite der Kirchengemeinde Alpen abgerufen 
werden. 
Es lohnt sich.      

Dietmar Paul

Noch ein Nachtrag aus dem Gemeindebüro: 

Auch das Interesse, das durch den Gottesdienst bei 
den Hörern am Radio geweckt wurde, war immens 
groß. Wir verschickten die Predigt von Herrn Pfarrer 
Dr. Becks und sogar Mitschnitte des Gottesdienstes 
auf CD in großer Anzahl. Die positive Resonanz auf 
den Radiogottesdienst war umwerfend! Auch für uns 
aus dem Gemeindebüro eine ganz neue Erfahrung.

Stefanie Paul
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Gedanken von Pfr. Dietmar Heshe 

Es gibt Tage und Situationen, da sieht man - wie das 
Sprichwort sagt - vor lauter Bäumen den Wald nicht 
mehr. Das kann einem in den alltäglichen Dingen 
passieren, aber auch im Glauben. Was ist wirklich 
wichtig? Worauf kommt es an? Und worauf kann man 
vielleicht auch verzichten? 
Für viele Menschen ist die Zeit der Sommerferien - in 
der ich diese Zeilen gerade schreibe - eine kostbare 
und wertvolle Zeit und es verschieben sich in dieser 
Zeit ganz erheblich die Akzente für das, was lebens-
wert ist. Was uns im Alltag gefangen nimmt, bleibt oft 
in den Ferien zurück. Neue, meist menschlichere und 
gesündere Werte tauchen wieder auf. Wie gut, dass 
es solche Zeiten immer wieder gibt, in denen man 
sich vielleicht auch grundlegenden Fragen stellt! 

„Meister, welches ist das größte Gebot?“ (Mt 22,36) 
So fragt ein Gesetzeslehrer Jesus im Matthäusevan-
gelium, der ihn auf die Probe stellen will. Für die Ju-
den gibt es 613 (!) Vorschriften, Ge- und Verbote, die 
das Glaubensleben regeln. Somit ist es nicht verwun-
derlich, dass der Gesetzeslehrer von Jesus eine klare 
Antwort haben möchte. 
Für uns Christen ist Jesus das große Vorbild. Wir 
schauen auf sein Leben und Wirken, auf das, was er 
gepredigt und vorgelebt hat, und wir versuchen selbst 
danach zu handeln. 
In der Bibel selbst haben wir eine große Fundgrube, 
um auf die Frage: „Was ist uns wertvoll?“ eine Ant-
wort zu finden. Hier finden wir Hinweise für richtiges 
Handeln - mal mahnend, mal werbend, mal durch 
Gleichnisse. 
Die Antwort, die Jesus dem Gesetzeslehrer gibt, ist 
eigentlich nicht neu. Neu ist, dass Jesus die zwei be-
kannten Stellen aus dem Ersten Testament zu einer 
Einheit verbindet und beide als gleich wichtig nennt. 
In dem Doppelgebot der Liebe wird - wie unter ei-
ner Lupe - deutlich und sichtbar, was im christlichen 

Glauben wirklich wichtig ist: Die Liebe zu Gott, die 
Liebe zum Nächsten und die Selbst-liebe. 
Gottesliebe geschieht nicht im luftleeren Raum. Sie 
wird konkret. Wer Gott lieben will, der soll dies also 
tun über die Liebe zum Mitmenschen. Man kann 
nicht Gott lieben und gleichzeitig Menschen verach-
ten oder nicht beachten. Der Weg zu Gott geht nur 
über die Menschen. Anders ist es von Gott nicht vor-
gesehen! 
Zukünftig - davon bin ich überzeugt - werden wir uns 
als Christen daran messen lassen müssen, ob un-
seren Worten auch konkrete Taten folgen. Taten der 
Liebe, die nicht danach fragen, woher jemand kommt 
oder was er bisher geleistet hat. 
Dankbar schaue ich auf viele Menschen, die das, 
was uns als Christen in ökumenischer Verbundenheit 
wertvoll ist, auch hier in unseren Gemeinden leben 
und umsetzen: bei der Tafel, der Flüchtlingshilfe, in 
der Diakonie oder Caritas und im kirchlichen Ge-
meindeleben. 
Schließen möchte ich meine Gedanken mit einer Be-
sinnung von P. Albert Miorin beschließen. Vielleicht 
können seine Worte uns auch über die Zeit der Som-
merferien hinaus begleiten und anregen über Wert-
volles nicht nur nachzudenken, sondern es auch zu 
l(i)eben! 

Herr, was ist das Wichtigste in meinem Leben? 
Du weißt, wenn du mein Leben anschaust, 
was mich alles in Beschlag nimmt, 
Zeit kostet, Kraft einfordert, den Terminkalender 
bestimmt! 
Herr, ich wüsste es schon – die Liebe! 
Aber wo anfangen – wo aufhören? 
Ist das nicht ein Tropfen auf den heißen Stein? 
Und dennoch: 
Du lockst mich immer wieder, 
aus Liebe zu dir und zu den Menschen ein Liebender 
zu sein. 
Danke, Herr!

lebendige  GemeindeWas ist uns wertvoll?
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Von Dr. Joachim Daebel

Jede Gesellschaft gründet sich auf bestimmte Werte, 
wenn sie bestehen will. In jüngster Zeit wird in der 
Öffentlichkeit immer wieder eine Orientierung nach 
Werten gefordert. 
Was ist eigentlich darunter zu verstehen, wenn von 
Werten gesprochen wird? Werte sind Ideen oder 
Ideale, nach denen der Mensch strebt, wie beispiels-
weise die Idee des Guten und Schönen oder des 
Wahren und Gerechten. Werte beinhalten zum einen 
den Wunsch nach etwas, das sein soll. Zum ande-
ren sind sie praktische Eigenschaften, die 
für einen selbst oder für andere gut 
oder nützlich sind. Sie sind eine 
Richtschnur für alltägliches 
Handeln, eine erhobene Sol-
lensforderung. Werte kön-
nen aber auch ein Nicht-
Tun-Sollen aussprechen. 
Wenn wir eine Entschei-
dung zu treffen haben, 
ist diese bewusst oder 
unbewusst von unseren 
in uns liegenden Wert-
vorstellungen abhängig. 
Daher ist es wichtig, dass 
schon bei Kindern auf die 
Vermittlung von Werten ge-
achtet wird. Es besteht nun eine 
sprachliche Verwandtschaft zwischen 
den Wörtern „Wert“ und „Würde“. Damit sind 
wir unmittelbar bei Artikel 1 unserer Verfassung, der 
die Menschenwürde als unser höchstes zu schützen-
des Gut versteht.
Als evangelische Kirchengemeinde fragen wir uns: 
Was ist uns eigentlich wertvoll? Die Antwort liegt 
nahe. Sie findet sich in der Bibel, dem Buch der Bü-

cher, übersetzt in 2300 Sprachen. Da sind an erster 
Stelle die 10 Gebote zu nennen. Sie bilden die Basis 
für die Gesetzgebung auf allen Kontinenten der Erde. 
Unser ehemaliger Bundespräsident Roman Herzog, 
der zuvor Präsident des Bundesverfassungsgerichts 
war, legte am 14.12.2009 in einer Rede dar, dass die 
Menschenrechte, das Recht auf Leben, auf Familie, 
auf Eigentum und die Würde des Menschen bereits in 
den biblischen Gesetzen begründet liegen.

Jesus sagt nun, dass er uns ein neues 
Gebot gibt, das Gebot der Nächs-

tenliebe: „Ein neu Gebot gebe 
ich euch, dass ihr euch un-

tereinander liebt, wie ich 
euch geliebt habe, da-

mit auch ihr einander 
lieb habt“ (Johannes 
13, 34). Jedoch auch 
dieses Gebot grün-
det sich auf das Alte 
Testament, und zwar 
auf das Doppelgebot 

der Liebe zu Gott und 
der Liebe zum Nächs-

ten (Markus 12, 29-31). 
Als Beispiel für verwirklichte 

Nächstenliebe erzählt Jesus an 
anderer Stelle das Gleichnis vom 

barmherzigen Samariter (Lukas 10, 30-37). 
Hier wird der christliche Wert der Barmherzigkeit vor-
gelebt. Hier finden wir den Ursprung für diakonisches 
Handeln: die Hinwendung zu dem Hilfsbedürftigen 
und Schwachen. 
Für die christlichen Werte ist die Bergpredigt, in der 
Jesus einem größeren Publikum seine Lehren verkün-

lebendige  GemeindeGibt es universelle
Werte?

Bildnachweis: Adobe Stock
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det (Matthäus 5-7), von grundlegender Bedeutung. 
Ich greife hier nur die Goldene Regel heraus, die am 
Ende dieser Rede steht. Jesus sagt: „Alles nun, das 
ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr 
ihnen; das ist das Gesetz und die Propheten“  
(Matthäus 7, 12). 

Heute würden wir formulieren: „Behandle andere so, 
wie du behandelt werden willst.“ Das ist das Grund-
gesetz einer jeden menschlichen Ordnung. Es beruht 
auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit menschlichen 
Handelns. Wenn Jesus sagt, „das ist das Gesetz und 
die Propheten“, so bedeutet das: Dies ist die Quintes-
senz der Bibel. Die Goldene Regel ist die Richtschnur, 
um durch das Leben zu gehen. Jesus formuliert die 
Goldene Regel positiv als eine Sollensforderung, d. h. 
er sieht sie in Verbindung mit dem Gebot der Nächs-
tenliebe: Geht hin und tut Gutes. 

Bekannter und als Sprichwort überliefert ist folgen-
de negative Formulierung der Goldenen Regel: „Was 
du nicht willst, das man dir tu, das füg‘ auch keinem 
anderen zu.“ 

Sie findet sich bereits im alttestamentlichen Buch To-
bit (4, 15) und wird von dem berühmten jüdischen 
Gelehrten Rabbi Hillel, der im 1. Jh. v. Chr. lebte, wie 
folgt übersetzt: „Was dir unlieb ist, füge deinem Mit-
menschen nicht zu; das ist die ganze Tora.“. Hier wird 
die Perspektive gewechselt. Der Perspektivwechsel 
bedeutet ein Hineinversetzen in die Lage des ande-
ren. Dadurch wird ein Nicht-Tun-Sollen nachvollzieh-
bar. Auf diese Weise wird die Goldene Regel unmit-
telbar evident, also als unmittelbar einleuchtend be-
griffen. Gerade bei Jugendlichen kommt die Goldene 
Regel, verstanden als ein Akt der Fairness bzw. der 
Gerechtigkeit gut an. Das habe ich jedenfalls immer 
wieder feststellen können. 
Die Goldene Regel findet sich in unterschiedlichen 
Formulierungen auch in anderen Religionen und 
zwar in der alten persischen Religion, verkündet von 
Zarathustra, im Hinduismus, im Buddhismus, im Kon-
fuzianismus und später auch im Islam. Unabhängig 
und weit entfernt voneinander sind Menschen unter-
schiedlicher kultureller Räume auf Grund ihrer von 
Gott gegebenen Vernunft zu der gleichen Erkenntnis 
gelangt. Die Goldene Regel ist ein naturrechtliches, 
Jahrtausende altes Prinzip für das Zusammenleben 
der Menschen, eine universale Maxime des Men-
schengeschlechts. 

lebendige  Gemeinde
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JAZZ
Alpen

5. Oktober 2019

Piano
Kai Weiner

Bass
Fabian Witte

Schlagzeug
Merlin Hellenkamp

& friends

Pure

18 h   Einlass 17:30 Uhr

Amalien-Café, Alpen 
Burgstraße 42, 46519 Alpen
Erwachsene EUR 10,- 
Kinder EUR 5,-
Begrenzte Besucherzahl, freie Platzwahl 
Voranmeldung gerne unter (Restkarten AK): 
tel. +49 152 28 91 33 64 
ludger.degenhardt@gmx.de
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Vom barmherzigen Samariter bis zur 
Gegenwart
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter handelt 
von der Nächstenliebe (Lk.10,25 – 37). Diese ist ein 
fundamentaler Wert unserer christlichen Gesellschaft. 
Menschen mit Behinderung werden zunehmend bes-
ser in unsere Mitte einbezogen (s.u.). Auf dem Weg 
zu einem inklusiven Miteinander in Würde, Achtung 
und Wertschätzung sind wir noch gefordert. Weltweit 
leben ca.1 Milliarde Menschen mit Behinderung. In 
Deutschland sind es etwa 10,2 Millionen, das sind 
13,5% unserer Gesamtbevölkerung. Nur bei 4,5% 
der Menschen mit Behinderung ist diese angeboren. 
Dagegen beträgt der Anteil von Menschen mit Be-
hinderung im Alter von > 75 Jahren bereits 25%. Da 
unsere Gesellschaft immer älter wird, ist die Arbeit 
an einer ständigen Verbesserung des Miteinanders 
notwendiger und aktueller denn je. Heute wird als 
Behinderung eine dauerhafte und gravierende Beein-
trächtigung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
definiert, danach wird eine Behinderung nicht als 
Krankheit angesehen, sondern eher als individuelles 
persönliches „Merkmal“.
Geschichte: In der Antike (bis 500 n. Chr.) waren 
behinderte Menschen ausschließlich auf die Un-
terstützung ihrer Familien angewiesen, anderenfalls 
mussten sie betteln gehen, wurden ausgesetzt oder 
gar getötet.
Im Mittelalter (500 – 1500 n.Chr.) gab es unter dem 
beginnenden Einfluss des Christentums erste An-
sätze von Armenpflege und Behindertenfürsorge, 
aber auch Behinderte als Jahrmarktattraktion. Auf 
Jahrmärkten, im Zirkus und in Menschenshows wur-
den  Menschen mit Behinderung zur Schau gestellt. 
„Liliputanerstädte“, in denen Kleinwüchsige lebten, 
beobachtet und unter Missachtung ihrer Würde aus-

gestellt wurden, gab es bis in die Neunzigerjahre des 
vergangenen Jahrhunderts.
Im Nationalsozialismus (1933 – 1945) wurden Behin-
derte dagegen als „unwertes Leben“ in Menschenver-
suchen gequält, pseudowissenschaftlichen Versuchen 
ausgesetzt, sterilisiert und häufig hingerichtet (Eutha-
nasie).

Nachkriegsdeutschland (ab 1945)

Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
1948“ berücksichtigte behinderte Menschen noch 
nicht, erst 1990 wurden Kinder mit Behinderungen in 
der Kinderrechtskommission der vereinten Nationen 
mit einbezogen. 
In der DDR wurden möglichst alle Arbeitskräfte in 
den Arbeitsmarkt einbezogen, so auch Menschen mit 
Behinderungen. Diese konnten zu diesem Zweck z.B. 
von der Sonderschule auf eine Regelschule wech-
seln. Alle anderen, nicht „arbeitsfähigen“ Menschen 
mit Behinderungen kamen in Heime, damit die Eltern 
arbeiten konnten. In der Bundesrepublik Deutsch-
land wurden kriegsversehrte oder arbeitsverletzte 
Menschen ebenso wie Menschen mit Behinderun-
gen in Förder-/Sonderschulen, Werkstätten und Be-
rufsförderwerken beschäftigt. Erst in den sechziger 
Jahren entwickelten sich Selbsthilfeorganisationen 
wie die „Aktion Sorgenkind“, später „Aktion Mensch“. 
Ganz langsam wuchs die Erkenntnis, Menschen mit 
Behinderungen als eigenständige Menschen mit ei-
nem Recht auf ein Leben in Würde zu betrachten.

Gesetze: Das Grundgesetz Artikel 3 besagt: “Nie-
mand darf wegen seines Geschlechts, seiner Ab-
stammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 

Über den Umgang mit
Menschen mit Behinderung
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Niemand darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden“.

Ein „Meilenstein“ war dann die UN Behinderten-
rechtskonvention von 2008, die von 178 Ländern 
unterschrieben wurde. Hier wurde vereinbart, dass 
Behinderte als vollwertige Bürger unserer Gesell-
schaft anerkannt und mit der Inklusion gleichwertig 
in die Gesellschaft einbezogen werden. 
In einer inklusiven Gesellschaft müssen behinderte 
Menschen ihre Bedürfnisse nicht mehr den Gege-
benheiten anpassen, sondern umgekehrt diese Ge-
gebenheiten den Bedürfnissen der Menschen. So 
werden z.B. Behördenschreiben für Lernbehinderte 
in leichter Sprache angeboten, in Museen gibt es 
Audioguides für sehbehinderte Menschen, dies so-
wie Rampen, Fahrstühle etc. für gehbehinderte Men-
schen sind schon heute in öffentlichen Gebäuden 
Standard. Der gemeinsame Unterricht von Behinder-
ten in Kindertagesstätten und Grundschulen entwi-
ckelt sich zunehmend, in weiterführenden Schulen 
und an den Universitäten geht es wegen des zusätz-
lichen Personalbedarfs (z.B. Gebärdensprachler in 
Schule) langsamer weiter. 

Das am 29.12.2016 in Kraft getretene Bundesteil-
habegesetz soll die Behindertenpolitik im Einklang 
mit der UN BRK verbessern. Die Eingliederungshilfe 
wurde  in ein RECHT zur Rehabilitation umgewandelt, 
nicht mehr als Sozialhilfefall behandelt (s.u.). Nach 
zähem Ringen von Sozialverbänden und  Politik wur-
de erreicht, dass es für Menschen mit Behinderung 
auch ein Recht auf Sparen, Vermögen, Altersvorsor-
ge und auf ein Erbe gibt. Dies wurde zuvor durch 
die Gesetze der Sozialhilfe mit Verpflichtung z.B. zur 
Erstattung von Erspartem, Eigentum etc. verhindert.
Kirche, Gemeinden, Diakonie und Caritas etc.

Umgang und Zuwendung zu Kindern und Alten, 
Schwachen und Kranken ist die Basis unseres christ-
lichen Miteinanders. Das inklusive Miteinander von 

Menschen mit und ohne Behinderung ist wie gesagt 
noch nicht Normalität in Deutschland geworden, dies 
erfordert Umdenken, Geduld und nicht zuletzt erheb-
liche finanzielle Mittel. Inklusion bedeutet, Menschen 
mit Behinderung nicht (nur) als pflegebedürftige 
Menschen, denen man Mitleid und Fürsorge entge-
gen bringen muss, sondern als Menschen mit Rech-
ten, mit individueller Persönlichkeit, zu betrachten.
Kirchen und Gemeinden sind ebenso wie Diakonie 
und Caritas Wegbereiter des inklusiven Miteinanders. 
Wenn man die Größe dieser Einrichtungen betrach-
tet, wird klar, dass diese Entwicklung noch  nicht ab-
geschlossen sein kann. So werden im Diakonischen 
Werk heute 525.000 hauptamtliche Mitarbeiter und 
ca. 700.000 Ehrenamtliche Mitarbeiter beschäftigt. 
Pro Jahr erhalten 10.000.000 Menschen Betreuung, 
Pflege, Beratung oder Behandlung. Die Diakonie wur-
de 1848 von Johann Hinrich Wichern  gegründet, der 
zuvor ein Haus für gefährdete Kinder und Jugendliche 
in Hamburg (Rauhes Haus) aufgebaut hatte. Die Ein-
richtung erlangte überregionale Bedeutung und war 
auch Vorbild für die von Friedrich von Bodelschwingh 
gegründete, diakonische Einrichtung Bethel, an der 
heute 20.000 Menschen von 15.000 Mitarbeitern be-
treut werden.
Die Caritas (gegründet 1897) mit heute 660.000 
haupt- und ca. 500.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern 
ist neben der Diakonie der größte Sozialverband in 
Deutschland. Von Kita über Schulen, Krankenhäuser, 
Altenheime und zahlreiche Beratungsangebote bis 
zur gemeinsam mit der Diakonie unterhaltenen Tele-
fonseelsorge wird Hilfe und Rat in allen Lebenslagen 
angeboten.
Inklusion hat bei diesen Einrichtungen wie auch bei 
den Johannitern, Maltesern, dem Deutschen Roten 
Kreuz und anderen gemeinnützig/sozialen Einrichtun-
gen einen immer größeren Stellenwert erlangt. Inklu-
sion ist ein Rechtsgut und damit eine Verpflichtung 
für alle geworden.

Prof. Dr. K.G. Pistor 



12

Alpenmusik aus Alpen!
Judy Bailey und Alpen – 
ein Star macht Alpen zum Star beim Kirchentag 
in Dortmund

Judy Bailey hat ihre Wurzeln in Barbados und in Westafrika. Sie 
lebt seit etwa 20 Jahren in Alpen am Niederrhein, einer kleinen 
Gemeinde mit etwa 14.000 Einwohnern. 
Zusammen mit ihrem Mann Patrick Depuhl gestaltet sie viele 
musikalische Großveranstaltungen vor allem auf Katholiken-
tagen und den Deutschen Evangelischen Kirchentagen und 
findet hier immer wieder für sich und ihre Familie die nötige Er-
holung nach anstrengenden Tourneen, die sie in die ganze Welt 
führen. Ihre selbst komponierten Lieder sind fromm, tiefgründig 
und laden zum Mitsingen ein. Die meisten Texte sind englisch, 
zunehmend aber auch in Deutsch verfasst.
Auf dem Dortmunder Kirchentag begleitete sie musikalisch 
den Hauptvortrag von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mehr 
als 20.000 Zuhörer waren begeistert vom Lied Home – Heimat. 
Da Judy Bailey inzwischen ihre deutsche Staatsbürgerschaft 
erhalten hat, sprach sie davon, dass inzwischen Angela Merkel 
ihre Schwester ist und die Kanzlerin summte die Melodie. Hei-
mat – sehr wichtig, wenn man im Vertrauen auf und mit Gott 
leben will.
Das wichtigste Konzert war für die Künstlerin jedoch die Alpen-
musik. Es ging am Samstagabend dabei nicht um Berge und 
Volksmusik. Judy Bailey stellte ein großes Projekt der kleinen 
Gemeinde Alpen vor. „In meiner neuen Heimat am Niederrhein 
gibt es sehr viele musikalische Menschen, die in verschiedenen 
Chören und Musikgruppen mitwirken. So entstand irgendwann 
die Idee: Wir könnten ja mal professionelle Aufnahmen machen 
und eine CD herstellen.“ Für eine Profimusikerin, die schon vie-
le CDs aufgenommen hat, eigentlich kein großes Problem.
Das Problem bestand allerdings darin, die sehr unterschied-
lichen Musikrichtungen aus Kirchen- und Gospelchören un-

ter einen Hut zu bringen. Patrick Depuhl 
erklärt: „Der Musikverein Menzelen 1959 
e.V., der bei den großen Schützenfesten und 
beim Karneval aufspielt, ist dabei genau-
so wie der katholische Kirchenchor Cäcilia 
Bönninghardt. Die Sängerinnen und Sänger 
sind mit klassischer Kirchenmusik vertraut, 
ganz anders der Sound beim Gospelchor 
Confidence e.V. oder bei der Kirchenband 
der evangelischen Kirche Alpen, die unse-
rem Musikstil wohl am nächsten kommt. 
Und der große Kinder- und Jugendchor aus 
Menzelen wollte auch dabei sein.“ Judy Bai-
ley: „Wir hatten zunächst keine Idee, wie das 
zusammen kommen kann!“
Und dann kamen 2015 mehr als 300 Flücht-
linge nach Alpen. „Ein Glücksfall! – Wie die 
Alpener heute wissen“ , so Ilka Malmström, 
die erst vor kurzem in das Projekt als Sänge-
rin eingestiegen ist. Es entstand sehr schnell 
die Flüchtlingshilfe in Alpen, die sich enga-
giert um die neuen Gäste kümmerte. Viele 
Neu-Alpener fanden Heimat – ein neues 
Zuhause am Niederrhein – „Home“ ent-
stand in den Köpfen und Herzen ein neues 
Heimatgefühl. Auch unter den Flüchtlingen 
gab es viele Musikbegeisterte. Erste An-
nährungen, gemeinsam gestaltete Weih-
nachtsfeiern und Feste. Unterschiedliche 

Nachlese

lebendige  GemeindeKirchentag 2019
Dortmund
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Kulturen im Essen und in der Musik wurden 
erlebbar. Judy Bailey und Patrick Depuhl 
waren aktiv dabei.
Und schnell wurde Patrick Depuhl klar: „Zu-
sammen mit den Flüchtlingen produzieren 
wir eine Musik-CD. Jeder bringt etwas ein, 
jeder gibt und zusammen werden wir ganz 
neue Lieder einüben, die zeigen: Wir haben 
alle eine Heimat in Alpen und jeder kann 
geben und jeder kann nehmen. Denn jeder 
ist bedürftig und ein jeder kann beschenkt 
werden. Und wir alle haben das Glück in 
Alpen zu leben – dem besten Ort auf der 
Erde.“
Judy Bailey schrieb für das neue Projekt 6 
Lieder, die mit professioneller Unterstüt-
zung von Judys Band eingeübt wurden. Das 
Projekt Home kam zur Welt und brachte 
eine neue Musikrichtung mit sich: HOME-
Musik aus Alpen.
Unterstützung war sofort da. Die Volksbank 
Niederrhein hat ihre Zentrale in Alpen – 
Guido Lohmann wie auch die Sparkasse am 
Niederrhein halfen wie viele andere Firmen 
mit den Finanzen. Der rührige Bürgermeis-
ter Thomas Ahls war sofort im Projektchor 
dabei und unterstützte die neue Alpener 
Bewegung auch politisch. Für den ersten 
großen Auftritt wurde eine Konzerthalle in 

Alpen gesucht. Gibt es in Alpen nicht. „Gibt es doch!“ – sagte 
die große Firma Lemken, die für den Weltmarkt Landmaschi-
nen herstellt und räumte eine große Halle leer, in der an zwei 
Abenden mehr als 240 Musiker aus Alpen die CD „Home“ vor-
stellten. Ausverkauft!
Wichtiger noch als die Produktion der Musik war allerdings der 
neue Zusammenhalt in der Gemeinde – ein ganz neues Netz-
werk entstand durch das Abenteuer und das gegenseitige Ver-
trauen. Bei den anstrengenden und fröhlichen Probenwochen-
enden und den Konzerten entstanden viele neue Freundschaf-
ten. Die Musiker sind 7 Jahre alt oder 87 und kommen aus 14 
Nationen. „Und beim Einkauf in Alpen begrüßt man sich jetzt 
herzlich, in einer ganz anderen Weise als früher“ berichtet die 
Pfarrerin aus Alpen, Heike Becks, die auch im Chor mitwirkt. 
Das Leben in der Gemeinde hat sich verändert – nicht nur für 
die Flüchtlinge, die jetzt wie selbstverständlich dazu gehören.
Und dann hörten die Verantwortlichen des Dortmunder Kir-
chentages von diesem Projekt und baten Judy Bailey und die 
Alpener Musiker darum, ein Großkonzert in der Eissporthalle 
in Dortmund auszurichten. Es passt sehr gut zum Kirchentags-
motto: „Was für ein Vertrauen!“
Mehr als 140 Musiker reisten in 4 Bussen an. Der Musikver-
ein Menzelen konnte wegen anderer Feiern nicht teilnehmen 
– eine große Schülerband des Andreas–Vesalius-Gymnasiums 
aus Wesel sprang ein. Markus Werner, der Musiklehrer, stellte 
ein kleines Orchester aus 30 Schülerinnen und Schülern zu-
sammen, die bereit waren noch schnell die Melodien einzu-
üben, um in Dortmund dabei zu sein. Die Alpener Begeiste-
rung hatte den schweren Sprung über den Rhein geschafft! Die 
jungen Musiker, die ihre Instrumente beherrschen, ließen sich 
anstecken vom neuen Sound.
Dann: Aufregung vor dem Auftritt – liebevolles Aufeinanderein-
gehen. Vorhang auf: Ein glanzvoller, fröhlicher und nachdenk-
licher Abend. Die Zuhörer waren von Anfang an begeistert. 
Sangen die neuen Songs mit und erlebten einen musikalisch 
höchst professionellen Abend. Und die Bandbreite der Mitwir-
kenden erstaunte: der jüngste Teilnehmer ist sieben Jahre alt, 
mit 84 Jahren hält Chang Schmitz aus dem Kirchenchor Cäci-
lia die Fahne der Senioren hoch und freut sich schon auf die 
nächste gemeinsame Probe.

lebendige  Gemeinde
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Die Lieder: ansteckend! Der Klang durch die vielfältigen Mu-
siker Balsam für die Seele! Besondere Freude bereiteten die 
mitwirkenden Kinder und Jugendlichen durch ihren Tanz und 
ihre besondere Weise, die Erwachsenenchöre zu verstärken.
Deutlich wurde im Konzert auch die Vernetzung im Ort. Pa-
trick Depuhl stellte viele Mitwirkende vor. Auch die Härten der 
Flüchtlingspolitik wurden thematisiert. Eine 22 jährige Mitwir-
kende ist im Moment in Deutschland geduldet, weil sie eine 
Ausbildung als Altenpflegerin macht. Ihre Mutter und ihr 17 
jähriger Bruder wurden in ihr Herkunftsland abgeschoben. 
Diese junge Frau merkt, wie wichtig für sie jetzt das Netzwerk 
Alpen ist. Gleichzeitig gibt sie viel von ihrer ansteckenden Fröh-
lichkeit ab: an die Konzertbesucher und im Alltag an die älteren 
Menschen, die sie betreut. Gänsehautmomente erzeugte die 14 

jährige Sidra aus Syri-
en, ihre klare Stimme 
traf das Herz und die 
Seele. Mit dem Lied, 
das Judy Bailey spe-
ziell für sie geschrie-
ben hat, thematisiert 
sie ihr Heimweh und 
das Leben in zwei 
Heimaten.
Judy Bailey brachte 
es auf den Punkt: „Wir 
alle haben Heimat - 
Home - gefunden in 
Alpen. Kommt uns 

besuchen – wir leben im schönsten Ort der 
Welt!“ Kann man sich eine bessere Werbung 
für den Niederrhein und seine Gastfreund-
schaft vorstellen? Und das in Dortmund auf 
dem Kirchentag vor großer Kulisse?
Home – trotz vielfältiger Glaubens- und Le-
bensausrichtung verbindet die Heimat am 
Niederrhein – und jetzt wurde sie sogar wie-
der einmal in Musik gefasst. Es lohnt sich, 
die CD zu kaufen!

Uwe-Jens Bratkus-Fünderich 
– gekürzt in der Rheinischen 

Post abgedruckt – 

lebendige  Gemeinde
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Auf Anfrage der Verantwortlichen vom kath. Seniorenkreis 
Menzelen-Ost haben wir in diesem Sommer (17.07.2019) un-
ser Grillfest im kath. Pfarrheim organisiert. Wir hatten ein paar 
schöne Stunden am gemeinsamen Mittagstisch mit lebhafter 
Unterhaltung und neuen Eindrücken.
Mehrere unserer Besucher/innen besuchen beide Senioren-
veranstaltungen im Jahresablauf. Den Wunsch, im nächsten 
Jahr wieder etwas zusammen zu unternehmen, wollen wir auf 
jeden Fall realisieren. 
Unsere monatlichen Treffen am 3. Mittwoch um 09.00 Uhr 
im Gemeindehaus in Menzelen-Ost sind nach wie vor ger-
ne angenommene Zusammenkünfte. Unsere Senioren/innen 
ermutigen uns immer wieder aufs Neue.

Inge Berns 

Vor 9 Jahren wurde das Amaliencafé eingerichtet. Es ist inzwi-
schen ein Ort für viele Besucher aus der Umgebung oder  den 
Nachbarorten geworden. Ein Begegnungscafé, das einlädt zum 
Einkehren, Verweilen oder nur zum Reinschauen. Viele Ehrenamt-
liche bringen sich ein, backen Kuchen und Brot oder bewirten 
die Gäste. Wir wollen heute moderne Menschen sein, sind digital 
oder global unterwegs - aber ganz altmodisch brauchen wir den 
Nachbarn wie eh und je, brauchen die Begegnung, ein zweites 
Wohnzimmer in der Gemeinde!
Einen großen Dank an alle, die sich dafür einbringen. 

Inge Berns 

Amaliencafé
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Ausflug

Der nächste Ausflug der evangelischen Frauenhilfe findet am 
Donnerstag, den 12. September 2019, statt. 

Folgendes Programm ist vorgesehen:
9.15 Uhr Frühstücksbüffet im Amaliencafé
10.15 Uhr Busfahrt vom Gemeindehaus „An der Vorburg“   
  zum Schiffsanlegeplatz in Düsseldorf
12.00 Uhr 1-stündige Rundfahrt mit dem Panoramaschiff
14.00 Uhr Kaffeetrinken im Rheinturm (Fernsehturm)
16.15 Uhr Besichtigung der Neander-Kirche in der 
  Düsseldorfer Altstadt
ca. 17.15 Uhr Heimfahrt
Der Preis für den Ausflug beträgt 30 Euro für Frauenhilfe-Mitglieder und 32 Euro für Nicht-
mitglieder. Er beinhaltet das Frühstückbüffet sowie die Kosten für die Bus- und Schifffahrt, 
jedoch nicht das Kaffeetrinken im Rheinturm. 
Bitte die Fahrtkosten von 30 Euro bzw. 32 Euro bei Anmeldung bei Uschi Bruckmann, Tel. 
02802-2345, bezahlen.

Für den Vorstand: Ursula Bruckmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
wussten Sie schon, dass der Landesverband der evangelischen Frauenhilfe im Rheinland auf der 
Nordseeinsel Spiekeroog seit langen Jahren eine Mutter-Kind-Klinik, auch Dünenklinik genannt, 
betreibt. (siehe Evangelische Mutter-Kind-Klinik Spiekeroog)
 
Hunderte gestresster Mütter haben dort schon erfolgreich mit ihren Kindern "gekurt" und so für den 
anstrengenden Alltag aufgetankt. 
Den folgenden Spendenaufruf unserer Vorsitzenden Pfarrerin Dagmar Müller möchte ich an Sie 
weitergeben. (Siehe nebenstehende Seite)

                        Bärbel Vetter

U

Elisabeth bittet zu Tisch:

am Mittwoch, 18. September um 19.00 Uhr

im katholischen Pfarrheim St. Nikolaus, Veen
Wie immer wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig! Kommen Sie einfach vorbei 
und bringen Sie gerne eine Freundin oder Verwandte mit!

Heike Becks

Ökumene

Ök. Frauenabend
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Kinder und Jugend
L iebe Kinder! Liebe Eltern!  

Nach den großen Ferien beginnen wir mit dem Kindergottesdienst am Sonntag, den 01. 
September, um 10.00 Uhr im ev. Gemeindehaus An der Vorburg 3.
Unser Thema ist das Reden und Beten mit Gott, unserem Herrn und Heiland.
Herzliche Einladung dazu.
Übrigens dürfen auch alle Kinder, welche einen Konfi-Pass besitzen, jederzeit bis zum 2. 
Konfirmanden-Unterrichtsjahr mitmachen.

Der Kindergottesdienst Alpen ist wieder mit dabei, wenn es heißt, die neuen Konfirmanden-
Kinder herzlich in unserer Gemeinde zu begrüßen.
Am Sonntag, den 15. September, um 10.00 Uhr, feiern wir aus diesem Anlass mit der 
ganzen Gemeinde einen Familiengottesdienst im ev. Gemeindehaus, der gestaltet wird von 
den Mitarbeitenden des Kindergottesdienstes. So können die neuen Konfirmand*innen, alle 
Grundschüler*innen der 3. Klasse aus Millingen, Veen, Alpen und Menzelen, den Raum des 
Kindergottesdienstes kennenlernen.
Anschließend findet ein „Begegnungstag“ mit Mittagessen im ev. Familienzentrum, Im Dahl-
acker 9, statt.
Am 21. September findet in Remscheidt-Lüttringhausen der 31. Rheinische 
KinderGottesdienstTag / Kirche mit Kindern – Ich bin geladen! statt.

Und in der 2. Herbstferienwoche, Ihr könnt das auch an anderer Stelle 
dieses Gemeindebriefs lesen, finden vom 23. bis 27. Oktober die 
Kinderbibeltage mit einem Mann namens Hiob, über den es übri-
gens ein ganzes Buch in der Bibel gibt, statt. 
Und im Anschluss daran werden wir mit den Proben für ein neues 
Krippenspiel beginnen, das am 23. Dezember im Seniorenheim Mari-
enstift und an Heiligabend im Familien-Gottesdienst um 15.00 Uhr zur 
Aufführung kommen soll.
Bist du dabei? 
Dann komme an einem der nächsten Sonntage um 10. 00 Uhr  in den 
Kindergottesdienst.

i.A. des KiGo-Teams Diakon Thomas Haß
    

Herzliche Einladung
zum Kindergottesdienst / Kirche mit Kindern
im ev. Gemeindehaus Alpen, An der Vorburg 3

Kindergottesdienst
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Kinder und Jugend
Montag	 18.00	Uhr	-	21.00	Uhr	 offenes	Jugendcafé	ab	13	Jahren

Dienstag	 16.30	Uhr	-	18.00	Uhr	 offene	Sportgruppe	für	8	bis	15-Jährige
	 18.00	Uhr	-	21.00	Uhr	 offenes	Jugendcafé	ab	13	Jahren
	 18.30	Uhr	-	20.00	Uhr	 Arbeitskreise	für	Ehrenamtliche

Donnerstag	 15.30	Uhr	-	17.00	Uhr	 offener	Kindertreff	für	6	bis	11-Jährige
	 17.00	Uhr	-	19.00	Uhr	 Teenietreff	ab	12	Jahren
	 20.30.Uhr	-	22.00	Uhr	 offene	Sportgruppe	für	14	bis	27-Jährige

Freitag	 14.30	Uhr	-	16.30	Uhr	 Kindercafé	Gummibärchen	für	6	bis	12-Jährige
	 14.30	Uhr	-	16.30	Uhr	 1	x	monatlich	Kinderkino	ab	6	Jahren
	 15.30	Uhr	-	17.30	Uhr	 1	x	monatlich	Kinderdisco	für	6	bis	12-Jährige
	 16.30	Uhr	-	22.00	Uhr	 offenes	Jugendcafé	für	13	bis	17-Jährige
	 16.30	Uhr	–	22.00	Uhr	 Café	für	ehrenamtlich	Mitarbeitende
	 19.30	Uhr	-	22.00	Uhr	 offenes	Jugendcafé	für	14	bis	27-Jährige
	 19.00	Uhr	-	22.00	Uhr	 Jugenddisco	(nach	Wunsch)
	 17.00	Uhr	-	22.00	Uhr	 Ausflüge	im	Rahmen	des	Jugendcafés
	 21.00	Uhr	-	09.00	Uhr	 1	x	im	Monat	Spielenacht	(siehe	Aushang)
	 22.30	Uhr	-	01.00	Uhr	 1	x	im	Monat	Sportnacht		(siehe	Aushang)

Sonntag 	 10.00	Uhr	-	11.00	Uhr	 Kindergottesdienst	für	4	bis	12-Jährige
	 17.00	Uhr	-	20.00	Uhr	 offenes	Jugendcafé	ab	13	Jahren

Angebote in der Kinder-
und Jugendarbeit

Montag 9.30 Uhr - 11.45 Uhr Eltern-Kind-Spielkreis / Alpen
Dienstag 9.30 Uhr - 11.45 Uhr Eltern-Kind-Spielkreis / Alpen
Dienstag 9.30 Uhr - 11.00 Uhr DELFI-Kurs/Menzelen
Donnerstag 9.30 Uhr - 11.45 Uhr Eltern-Kind-Spielkreis / Alpen

Spielkreise in unserer Gemeinde
in Kooperation mit dem Familienzentrum

Auskunft und Anmeldung bei Diakon Thomas Haß, Telefon: 0157 85 64 32 17
Evangelisches Jugendbüro Bruckstr. 7, Alpen, Telefon: 0 28 02  75 01
Evangelisches Jugendheim Alpen, An der Vorburg 3, Alpen, Telefon: 0 28 02  15 09

Auskunft und Anmeldung 
bei Frau Erika Haß
Telefon: 0 28 02 75 01

Evangelisches 
Jugendheim Alpen



20

Nachlese

A ls unser Mitarbeiter*innen-Team des ev. Jugen-
heimes  von der Kommunalgemeinde Alpen ange-
fragt wurde, ob wir wieder die Ferienspiele-Eröff-
nungsveranstaltung durchführen wollten, überleg-
ten wir nicht lange, da es uns in den letzten Jahren 
viel Spaß gemacht hatte, für die vielen Kinder aus 
Alpen und der näheren Umgebung ein buntes Pro-
gramm angeboten zu haben. 
Und das nicht alleine, sondern gleichberechtigt mit 
den schon über einige Jahre hinweg bewährten Ko-
operationspartnern der CDU Frauen Union Alpen und 
dem Kreisjugendamt Wesel. 
Also am Freitag, den 12. Juli, am letzten 
Schultag vor den großen Ferien, war es dann end-
lich soweit! 
Auf dem Schulhof der GGS-Alpen fanden sich ab 
15.00 Uhr nach und nach viele Kinder und Teenies 
ein, um nach einer kurzen Eröffnung meinerseits und 
einem Spiel mit dem großen, bunten Fallschirmtuch, 
sich in der Turnhalle beim Klettern mit Citybound 
Essen auszuprobieren, Schwertschilde zu bemalen, 
Schatzkisten mit mancher Kostbarkeit zu verzieren, 
sich zu stärken am Waffel- und Kuchenstand oder 
den großen Durst zu löschen bei Wasser und Apfel-
schorle. Dabei durften die bei den Kindern belieb-
ten Geräte des Spielmobils nicht fehlen. Wegen des 
vorhergesagten schlechten Wetters war die Hüpf-
burg nicht vor Ort. Dafür konnten die Kinder große 
Schachspiel-Figuren auf einem großen Schachbrett  
ausprobieren, um dann eine Partie zu wagen und 
vielleicht zu gewinnen.

3-Wochen Ferienaktionen des ev. Jugendheimes Alpen 
im Rahmen des Ferienspiel-Kalenders der Kommune Alpen 2019

Es war wie in den Jah-
ren zuvor ein buntes 
fröhliches Miteinander 
auf dem Schulhof, bei 
vielen Wolken mit etwas 
Regen ab und zu. Aber 
die Neugierde der Son-
ne auf uns war so groß, 
dass sie hin und wieder 
hinter einer Wolke her-
vor schaute. 
Die Eröffnungsveran-
staltung der Ferienspiele Alpen wurde so wieder für 
alle zu einem gelungenen Start in die Schulferien hi-
nein.
Am späten Abend gab es eine offene Fußball-
Nacht für Jugendliche und junge Erwachsene in der 
Großraumturnhalle am Sportzentrum Alpen, an der 
35 Teilnehmende sich einfanden, um in einem Tur-
nier mit Hin- und Rückrunde den Sieger zu ermitteln. 
Es entwickelte sich zwischen den Mannschaften ein  
spannendes Fußballturnier mit knappen Ergebnissen 
und mancher kleinen Überraschung. Dabei ging es 
sehr fair zu und die wenigen Zuschauer*innen beka-
men guten Fußball zu sehen.

Am darauf folgenden Dienstagnachmittag ging es im 
ev. Jugendheim mit einem Triathlon sportlich weiter. 
In drei Disziplinen: Tischtennis, Billard und Air-Ho-
ckey versuchten die Turnierteilnehmer*innen mög-
lichst viele Punkte zu erzielen. Am Ende des Tages 

Kinder und Jugend3-Wochen
Ferienaktion
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gab es nur 
Sieger*innen, 
die mit Poka-
len, Urkunden 
und Sachprei-

sen nach Hause gingen.

Am nächsten Nachmittag fuhren wir mit einem First-
Class Bus nach Dinslaken zum Pasta-Bowling. Dort 
konnten die Mitgefahrenen mit viel Lust und Laune 
die Bowlingkugel werfen und zwischen den Runden 
sich ausgiebig die verschiedenen Pasta- Gerichte 
schmecken lassen. Bis ein anderer nobler Reisebus 
uns wieder nach Hause fuhr, saßen wir gemütlich auf 
der Terrasse und genossen den lauen Sommerabend. 
Am anderen Tag, 11.30 Uhr Abfahrtszeit am ev. Ju-
gendheim, fuhren wir mit einer fröhlichen Schar zum 
CentrO nach Oberhausen. Während der Fahrt konn-
ten die Mitfahrenden einen Kinofilm ihrer Wahl aus-
suchen. Bei Ankunft im CentrO wurden ihnen dann 
die gekauften Eintrittskarten ausgehändigt, so dass 
jeder und jede, je nach Filmauswahl, entsprechend 
der Anfangszeiten ins Kino gehen konnte. Ansonsten 
war genügend Zeit zum Einkaufen und zum Besuch 
der Oase, um sich mit seinem Lieblingsgericht und 
Getränken zu versorgen.
Abends fanden sich alle Kleingruppen pünktlich zur 
vereinbarten Zeit am bereitstehenden Bus ein, sodass 
es pünktlich losgehen konnte nach Hause.

Und dann kam das erste Ferienwochenende und das 
begann mit einem Höhepunkt der Spiele-Nacht von 
Freitagabend auf Samstagmorgen. Es war der erste 
schwül-warme Abend, der die Hitze der kommenden 
Wochen ankündigen sollte.
Zu den vielen gespielten Gesellschaftsspielen, dem 
traditionellen Billard-Turnier war das große Schach-
spiel draußen im Innenhof aufgebaut, was die gan-
ze Nacht hindurch bespielt wurde, beleuchtet durch 
das Decken-Licht des großen Gruppenraumes. Die 
Teilnehmenden fühlten sich sichtlich wohl bei dem 

Ambiente und der guten Atmosphäre, die unter den 
Jugendlichen herrschte.  
Am anderen Morgen nach einem leckeren Frühstück 
gingen alle müde aber glücklich nach Hause. Erwäh-
nenswert wie hilfsbereit die Jugendlichen trotz ihres 
Besucher*innen-Status beim Küchendienst, beim 
Aufräumen und anderen Diensten waren. 
Als man sich verabschiedete, erkundigte man sich 
gleich nach der nächsten offenen Spiele-Nacht. Für 
alle Neugierigen: Diese findet im nächsten Monat am 
letzten Wochenende im August statt.

Am Montagabend in der 2. Ferienwoche feierten wir 
ein „Sommernachts-Grillfest“ im Innenhof des ev. 
Jugendheimes.
Die gekommenen Jugendlichen wurden mit leckerem 
Essen verwöhnt. Nachdem alle satt waren, spielten 
wir in gemütlicher Runde zusammen Phase 10.

Am Dienstag fuhren wir nach Elsdorf zum Fußball-
golfen. Es kündigte sich ein sehr heißer Tag an, aber 
dennoch wagten wir es, dorthin zu fahren (mit viel 
Wasser im Gepäck).
Die Teilnehmenden spielten so lange sie wollten. 
Manche Gruppe spielte bis zum 18er Loch komplett 
zu Ende. Andere schafften die halbe Strecke, um sich 
dann  im Schatten des Sonnenschirmes zu erholen 
oder das große Loch des Braunkohle-Tageabbaus 
anzuschauen.
 In Elsdorf suchten wir wieder die italienische Eisdiele 
am Kreisverkehr auf, um die ausgesuchten Eiskugeln 
zu verzehren, die etwas Abkühlung brachten.

Am nächsten Tag stand eine Fahrradtour ins Blaue 
an. Ich glaube, hätten wir diese bei dieser großen 
Hitze (40 Grad im Schatten) durchgeführt, hätten wir 
unser blaues Wunder erlebt.
So fuhren wir mit dem Gemeindebus ins Sauerland 
nach Attendorn, um die Tropfsteinhöhle der Atta-
Höhle zu begehen. Es war ein wunderbar kühles und 
interessantes Erlebnis.
Ein kundiger Höhlenführer führte uns in die Geheim-
nisse und Besonderheiten dieser Tropfsteinhöhle ein. 
Auf der Rückfahrt machten wir einen kleinen Abste-
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cher nach Stucken über Reblin unterhalb der Nord-
helle bei Herscheidt. Dort hatten wir in den Jahren 
2000 und 2006 jeweils eine Kinderfreizeit von unserer 
ev. Kirchengemeinde durchgeführt.
Auf der Rückfahrt kurz vor dem Ziel Alpen standen 
wir dann doch noch in einem langen Stau. Er forderte 
all unsere Geduld, bis es nach ca. 1 Stunde weiter-
ging.

Die New Games auf der „grünen“ Wiese hinter dem 
Marienstift fanden dank gelungener Nachbarschafts-
hilfe mit viel Wasser statt. Es war ein sehr heißer 
Nachmittag und zum Glück hatten wir durch die ho-
hen Bäume viel Schatten. Nach 3 Stunden gemeinsa-
men Spielens gingen wir alle nassgeschwitzt und von 
der großen Hitze ermüdet nach Hause.
Am darauffolgenden Freitagabend fand bis Mitter-
nacht ein Sommernachtskino im ev. Jugendheim 
Alpen statt. Die Jugendlichen trafen eine Auswahl 
von Filmen, die gezeigt werden sollten. Es waren 3 
Filme an der Zahl, von denen wir 2 Filme aufgrund 
der Länge an diesem Abend zeigen konnten.
Dazwischen gab es genügend Zeit, miteinander ins 
Gespräch zu kommen und etwas zu essen und zu 
trinken.
Am nächsten Tag stand eine Premiere an, nämlich 
ein Ausflug zum Planetarium nach Bochum. Das 
Programm „Faszinierendes Weltall“ nahm uns mit in 
die unendlich scheinende Weite der Galaxien und ließ 
uns staunen über die Wunder des Weltraums.
Anschließend hatten wir noch genügend Zeit, das 
Foyer des Planetariums zu besuchen mit seinen Aus-
stellungen und Mitmachgeschichten.  

Von Mittwoch, den 31. Juli, auf Donnerstag, den 01. 
August, fand zum Abschluss der Ferienaktionen des 
ev. Jugendheimes Alpen im Rahmen der Ferienspie-
le Alpen 2019 das Zelten unterm Sternenhimmel 
statt. Und bei was für einem Wetter! Angenehme 
Temperaturen, sternenklarer Himmel und ein wun-
derschöner Sonnenaufgang am Morgen nach einer 
kurzen Nacht.

Am Abend ging es los mit einer Begrüßungsrunde, 
anschließend machten wir einen gemeinsamen Er-
kundungsgang über den Bauernhof, auf welchem 
wir die Bäuerin antrafen, die uns die vielen Tiere des 
Hofes zeigte. Dabei lernten wir vieles von ihr kennen, 
was wir bis dahin nicht wussten. Anschließend gab 
es gegrillte Würstchen überm Lagerfeuer und manch 
leckere Zutat dazu. Dann sangen wir Fahrtenlieder, 
die alle schnell mitsingen konnten, zu mindestens 
den eingängigen Refrain. Dann hatten die Teamer ein 
Fangspiel vorbereitet, was auf der Weite der Kuhwei-
de zwischen den Kuhfladen gespielt wurde.
Dann konnte jeder und jede sein Stockbrot über dem 
Feuer rösten. In der Zwischenzeit war es stockdunkel 
geworden. Und nach einer geraumen Zeit brachen 
wir zu einer Nachtwanderung auf, bei welcher alle in 
Kleingruppen eine Wegstrecke alleine ohne Beglei-
tung gehen musste.
Alle kamen wohlbehalten bei mir, der ich vorgelaufen 
war, an.
Müde und kaputt zurück bei den Zelten krochen wir 
in die Schlafsäcke.
Morgens unter freiem Himmel gab es zum Abschluss 
noch ein leckeres Frühstück mit frischen Brötchen 
vom Bäcker. Um 9.00 Uhr wurden die Kinder von ih-
ren Eltern abgeholt und wir Teamer*innen konnten 
mit dem Abbau und Aufräumen beginnen.
Gegen Mittag waren wir dann soweit, hundemüde 
aber erfüllt und glücklich über diese gelungene Ak-
tion, den Kindern auch an diesem Tag ein besonde-
res Erlebnis geboten zu haben wie auch schon all die 
Tage zuvor.

Ich sage danke, auch im Namen unserer ev. Kirchen-
gemeinde Alpen, all euch Ehrenamtlichen, den stillen 
Helfer*innen, den Gastgeber*innen, den Busfahrern, 
den Eltern und euch Jugendlichen und Kindern, die 
ihr mitgemacht habt.
Denn es war eine gute Zeit miteinander. Danke für 
euren unermüdlichen Einsatz.
So, und nur so, konnten wir wieder ein buntes, erleb-
nisreiches Ferienprogramm auflegen.   
            Diakon Thomas Haß

Fotos: Pierre Molkentin
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30. Aug. `19 großes Kino im Café Gummibärchen
06. Sept. `19 Gesellschafts-Spiele
13. Sept. `19 Kinderdisco (15.30 - 17.30 Uhr)
20. Sept. `19 Aktion zum Weltkindertag
27. Sept. `19 großes Kino im Café Gummibärchen
04. Okt.  `19 Fensterbilder zum Erntedankfest
11. Okt.  `19 Kinderdisco (15.30 - 17.30 Uhr)
18. Okt.  `19 Herbstferien /  Café Gummibärchen geschlossen!
25. Okt.  `19  Herbstferien /  Café Gummibärchen geschlossen!
01. Nov. `19 Feiertag / Café Gummibärchen geschlossen!
08. Nov. `19 Aktionen zum Martinstag
15. Nov. `19 Sockenfußball-Turnier
22. Nov. `19 großes Kino im Café Gummibärchen
29. Nov. `19 Basteln zum 1. Advent
06. Dez. `19 Gesellschafts-Spiele

Café Gummibärchen

für Kinder von 6 - 12 Jahren
jeden Freitag von 14.30 - 16.30 Uhr
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Kinder und Jugend
Wir waren auf dem Ev. 
Kirchentag in Dortmund, 
der unter dem Bibelwort stand: 
„Was für ein Vertrauen“. Auf 
dem Zentrum der Jugend machten 
wir am Aktionstand der synodalen 
Jugendarbeit der Kirchenkreise 
Oberhausen und Moers an einem 
Tag aktiv mit. Am Samstag fuhren 
Lennart, Pierre und ich ganz früh 
mit unserem ev. Gemeindebus von  
Alpen nach Dortmund los. Im Zen-
trum der Jugend angekommen, trafen wir uns mit Sarah und Ben, die aus 
Duisburg direkt anreisten. Wir machten uns mit dem Stand vertraut, zu dem 
ein Menschenkicker (EK-Gemeinde Du-Hochheide), eine Slusheis-Maschine 
(Ev. Kirchenkreis Oberhausen) und eine Fotowandaktion „Zeig dein Gesicht- Gegen Rechts“ gehörte. 
Von uns Alpenern kam eine von Ben und Sarah originell gebaute Fotobox zum Einsatz. Uns erwartete 
ein Tag voller Begegnungen, Gesprächen  und  neuen Eindrücken. Die Mitmachenden bekamen zur 
Erinnerung an den Kirchentag das von ihnen gemachte Foto mit nach Hause.
     Diakon Thomas Haß

Foto:

Werte und das Miteinander in der Gesellschaft
von Diakon Thomas Haß

Ein persisches Märchen erzählt von einem reichen 
Kaufmann und seinem wunderschönen Papagei. Der 
Kaufmann war in seinen Papagei so vernarrt, dass er 
viele Stunden mit dem Papagei das Sprechen und al-
lerlei Kunststücke übte. Jedes Mal, wenn der Papagei 
etwas gut gesagt oder eines seiner vielen Kunststü-
cke gemacht hatte, bekam er aus einem Sack zur Be-
lohnung ein Stück Zucker. So achtete und liebte der 
Papagei den Zuckersack über alles.
Eines Abends, als der Kaufmann nach einem langen 
Arbeitstag müde zu Bett ging, bat er den Vogel, wach 
zu bleiben und auf das Haus mit seinen wertvollen 

Schätzen Acht zu geben. Der Papagei wachte sorg-
sam die ganze Nacht und ließ dabei den Zuckersack 
nicht aus den Augen. Gegen Morgen kamen Diebe 
und die raubten das ganze Haus aus. Alle die kost-
baren Sachen nahmen sie mit, den Sack mit dem Zu-
cker ließen sie achtlos zurück. Am nächsten Morgen 
ging der Kaufmann entsetzt durch die Räume und 
beklagte den Verlust all seiner Schätze. Doch immer 
wieder plapperte der Papagei: „Der Zuckersack ist 
doch da!“ 

So kommt mir eine Gesellschaft vor, die langsam all 
ihrer wirklichen Werte beraubt und ihrer eigentlichen 
Schätze verlustig geht. Aber die Menschen beruhi-
gen sich mit ihren kleinen Zuckersäckchen und trös-
ten sich mit den Liebhabereien, die ihnen geblieben 
sind. Die Schöpfung wird verdorben, die Gesellschaft 
krank, Ehe und Familie zerstört, die Werte verlassen 
und das Gute belächelt- – Hauptsache, wir behalten 
unsere kleinen Zuckerstückchen.
   Verfasser unbekannt

Eine Geschichte

DEKT 2019
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Evangelisches 
Jugendheim Alpen

Anmeldung und Information:
Jugendcafé Alpen
An der Vorburg 3, 46519 Alpen
Tel. 02802/7501

U

Aktionstage
Herbstferien

Aktionen

SuperFly in Duisburg

Dienstag, 16. Oktober
Wichtig: Verpflegung /Eigenanteil 5.-€

Pasta-Bowling in Dinslaken

Mittwoch, 17. Oktober
Wichtig: Eigenanteil 5.-€

CentrO-Fahrt mit Kinobesuch

Donnerstag, 18. Oktober
Wichtig: Verpflegung /Eigenanteil 5.-€

Im Rahmen der Aktion benötigt der Fachdienst Kindertagesbetreu-
ung und Jugendarbeit die abgefragten Angaben zu personenbezoge-
nen Daten. In diesem Zusammenhang zu verarbeitenden personen-
bezogenen Daten sind zweckgebunden, das heißt, sie werden nur für
den Zweck verwendet, für den sie erhoben worden sind. Die erho-
benen Daten zu den gewährten Leistungen werden nach 10 Jahren 
vernichtet. Zwischen den jeweils zuständigen Kooperationspartnern 
der Maßnahmen und dem Jugendamt des Kreises Wesel werden die 
angegebenen Daten ausgetauscht. Eine weitere Datenübermittlung 
findet, sofern von diesen notwendig gefordert, an die Inhaber und
Inhaberinnen der jeweiligen Erlebnisstätten statt.
Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung, Datenübertragung und Widerspruch bezüglich der 
erfassten personenbezogenen Daten wird an dieser Stelle ausdrück-
lich hingewiesen.
Rechtsgrundlage hierfür sind die Artikel 15 bis 21 der EUDaten-
schutzgrundverordnung sowie die §§ 47 bis 51
Datenschutzgesetz NRW(neu).
Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie
gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Da-
ten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die 
Löschung der Daten zu fordern.
Beschwerden über das Vorgehen des Kreises Wesel in
dieser datenschutzrechtlichen Angelegenheit können Sie an
die Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 
Postfach 20 0444, 40102 Düsseldorf 
unter Tel. 0211/38424 - 0 
oder per EMail:post-stelle@ldi.nrw.de richten.
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Kinder und JugendKinderbibeltage

Mi, den 23.Okt. 2019 bis Sa, den 26.Okt. 2019
von  9.00 Uhr bis 12.30 Uhr
im ev. Gemeindehaus, 
An der Vorburg 3, in Alpen

Sonntag, den 27. Oktober 2019 
10.00 Uhr Familiengottesdienst 
zum Abschluss der Kinderbibeltage 
in der ev. Kirche Alpen

Kosten: 2,- € / Geschwisterkinder 1,- €
Schriftliche Anmeldung er-
wünscht bis 17.10.2018.
Kinder, die sich danach entscheiden mitzu-
machen, kommen einfach am Mittwoch., den 
23.10. um 9.00 Uhr zum ev. Gemeindehaus, An der Vorburg 3.
Auf Nachfrage kann ein Fahrdienst eingerichtet werden für alle, 
die ansonsten nicht an den Kinderbibeltagen teilnehmen könnten.
Information und Anmeldung:  
02802/7501 (ev. Jugendbüro Alpen)
02802/4140 (ev. Gemeindebüro)

Hiob und das Vertrauen in 
den geheimnisvollen Gott

in	den	Herbstferien	2019	für	Kinder	von	5	bis	12	Jahren
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Besondere 
Veranstaltungen

30. Aug großes Kino im Café Gummibärchen

30.-31. Aug offene Spiele-Nacht

06.-08. Sept Konfirmandenfreizeit Haus Wolfsberg

13. Sept Kinderdisco im Café Gummibärchen (15.30h-17.30h)

13. Sept offene Sportnacht Alpen

15. Sept Begegnungstag der neuen Konfirmanden (3.Schuljahr) 

20. Sept Aktion zum Weltkindertag 2019

21. Sept Kindergottesdienst-Helfer*innen-Tag in Remscheidt

22. Sept offenes Fußballturnier in Wesel (Jungenarbeitskreis)

27. Sept großes Kino im Café Gummibärchen

27./28. Sept offene Spiele-Nacht

11. Sept offene Sportnacht Alpen

14.-17. Okt Herbstferienaktion in Kooperation mit dem Kreisjugendamt Wesel

15. Okt Superfly in Duisburg

16. Okt Pasta-Bowling in Dinslaken

17. Okt Fahrt zum CentrO nach Oberhausen mit Kinobesuch 

23.-27.Okt Kinderbibeltage Alpen in den Herbstferien

27. Okt Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderbibeltage

01. Nov KEJM in Alpen für ehrenamtlich Mitarbeitende in der ev. Kinder und Jugend-
arbeit im Kirchenkreis Moers

15. Nov Fußballturnier des Jungenarbeitskreis / Kreisjugendamt Wesel in Sonsbeck 
(Paul-Hahn Halle)

22. Nov Kinderkino im Café Gummibärchen

22./23. Nov offene Spielenacht

06. Dez Kart-Fahren um den Nikolauscup 2019 des Jungenarbeitskreis / Kreisjugendamt 
Wesel in Bocholt
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Kinder und JugendHerbstferienprogramm

Ausflug zur Elfia

Die Schlossgärten Arcen sind am 22. Sep-

tember wieder der Austragungsort von 

Europas größtem Fantasy– und Kostüm–

Festival.
Wir besuchen das Mittelalter–Spektakel in der 
Nähe von Venlo an der deutschen Grenze. Unter 
anderem mit einem großen Markt mit circa 150 
Ausstellern, umfangreichem Entertainment–
Programm usw.
  Treffen / Abfahrt 10.00 Uhr 

  Jugendclub Menzelen, Ende circa 17.00 Uhr. 

  Anmeldung unter 0162/3223368 erforderlich.

Shot of the Day 2 -
Die neuen 
Nachwuchsmodels!
Im Jugendclub Menzelen 
am 16. Nov. 2019
von 12.00 bis 15.00 Uhr, ab 6 Jahre

Noch mehr schöne Fotos machen lassen? Bei uns könnt ihr 
wieder an einem Fotoshooting teilnehmen und auf dem 
Laufsteg zum Model werden. Ihr könnt eure Fotos nach dem 
Ausdruck in der folgenden Woche im Jugendclub abholen.

O   Erinnerungsfoto
O          Foto-Erlaubnis für unsere Instagram S
O Foto-Erlaubnis für den Gemeindebrief
Anmeldungen unter 0162/ 3223368
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Kinder und JugendJugendclub
Menzelen

Ev. Jugendclub
Menzelen-Ost

Montag 15.00 Uhr - 18.30 Uhr 
Dienstag 15.00 Uhr - 18.30 Uhr 
Freitag 15.00 Uhr - 18.30 Uhr 

Kinder und Jugendtreff ab 6 Jahren

ab dem 02.09.19
Hüttenbau auf dem Außengelände

ab dem 09.09.19
Kochstudio Menzelen

ab dem 16.09.19
Verkleiden und Schminken

Ab dem 23.09.19
Kreatives zum Herbst

Ab dem 30.09.19
Backwettbewerb im Club

Ab dem 07.10.19
Kreatives aus Modellierton

Programm
Jeden Montag, Dienstag und Freitag von 15.00 bis 18.30 Uhr

Ab dem 14.10.19
Siehe Herbstferien-Programm

Ab dem 28.10.19
Musik-Challenge

Ab dem 04.11.2019
Kreatives zum Martinstag

Ab dem 11.11.2019
Lichterspiele im Jugendclub

Ab dem 18.11.2019
Geschichten-Märchen-Woche

Ab dem 25.11.2019
Wir bauen einen Adventskalender
für den Jugendclub

Night and Day
Übernachtung im Jugendclub vom 14. bis 15. Oktober 2019
für Kinder von 6 bis 14 Jahren
Beginn Montagabend um 18.00 Uhr, Ende nach dem gemeinsamen 
Frühstück um 10.00 Uhr. 
Schlafsack, Isomatte, bei Bedarf kleine Snacks und Getränke, wetterfeste Kleidung 

sind  mitzubringen. Einverständniserklärung erforderlich. 

Anmeldungen unter 01623223368

Herbstferienprogramm
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ev. Jugendclub
Menzelen-Ost

Sommerferien
Programm

Kinder und Jugend
Nachlese

Montag 15.7: Batiken am Kreativ-Tag 
im Jugendclub
Der Tag startete früher als gewohnt, schon um 9 Uhr, mit 
der Vorbereitung der Textilfarbe und dem restlichen Ma-
terial. Als das geschafft war, ging es auch schon los, denn 
die Kinder trudelten nach und nach ein und es konnte 
schon gefärbt werden. In kleinen Gruppen konnten die 
Kinder nach und nach ihre kleinen Beutel färben. Sie hat-
ten die Auswahl zwischen mehreren Farben, und durch 
verschiedene Falttechniken sind die unterschiedlichsten 
Muster entstanden. Anschließend wurden die Beutel zum 
Trocknen aufgehängt, und in der Zeit wurden ein paar 
Spiele gespielt. Zur Stärkung gab es zum Schluss noch 
Snacks, bis die ersten Kids wieder abgeholt wurden.

Dienstag 16.7: Slime, selbstgemacht 
am zweiten Kreativ-Tag
Bevor die Kinder ihre Glibber-Masse mischen konnten, 
mussten erstmal alle Zutaten zurechtgestellt und die Ar-
beitsfläche abgedeckt werden. Als das alles geschafft 
war, konnten wir auch schon starten und alle Zutaten 
wurden nach und nach zusammen gerührt. Die Kinder 
konnten zwischen vielen Farben, Düften und Glitzersor-
ten wählen, so dass für jeden etwas dabei war. Als der 
Slime dann fertig gemischt war, wurde viel geknetet und 
es entstanden große Slime Blasen. Danach gab es kleine 
Snacks, und es wurden draußen zum Abschluss ein paar 
Spiele gespielt.
Jana Angenendt

Freitag 19.7: Hüttenbau (Dschungel-
camp) auf dem Außengelände des Ju-
gendclubs

Das Dschungelcamp konnte leider nicht in der Bön-
ninghardt angeboten werden. Das Gelände ist stark von 
Eichen-Prozessionsspinnern befallen. Deshalb haben 
wir das Angebot  am Jugendclub in Menzelen durch-
geführt. Nachdem alle Kinder angekommen waren und 
das benötigte Material nach unten auf die große Wie-
se befördert wurde, konnte der Spaß beginnen. Zuerst 
wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt, welche 
sich dann jeweils einen Platz für ihre Buden (Hütten) 
aussuchen durften. In der ersten Bauphase wurden mit 
Hilfe von großen Abdeckplanen die Dächer gespannt. 
Danach wurde das Material ausgesucht und die Seiten-
wände und Inneneinrichtungen gebaut. Die Kinder hat-
ten viel Spaß dabei, ihre Hütten aufzubauen und diese 
dann mit den verschiedensten Dingen zu dekorieren. Als 
alles fertig war, wurde in den zwei Hütten gespielt und 
zwischenzeitlich wurden immer wieder kleine Snacks 
wie Äpfel und frische Erdbeeren zu den beiden Buden 
gebracht. Zum Schluss haben dann alle wieder gemein-
sam aufgeräumt. Einige Kinder haben zwischendurch 
noch Erinnerungstaler aus Ton modelliert.
Pia Angenendt 
 

Bergsteigen auf den Mount Everest 
des Niederrheins 
Wir machten uns im Rahmen des Ferienprogramms 
auf und bestiegen die vielen Stufen der Himmelstreppe 
in Neukirchen-Vluyn. Die Himmelstreppe sind die 359 
Stufen zum Haldentop der ehemaligen Zeche Nord-
deutschland. Als wir oben auf der Halde ankamen, 
brauchten die Kinder nur eine kleine Pause, bevor sie 
begannen, die mitgebrachten  Luftballons im Wind stei-
gen zu lassen.
Kurze Zeit später gingen wir eine Runde auf dem Pla-
teau und konnten die Orte Wesel, Kamp-Lintfort, Duis-
burg und  viele mehr sehen. Zudem hatten wir ein Fern-
glas dabei, wodurch die Kinder auch noch einiges mehr 
entdecken konnten. 
Als wir um 13 Uhr  wieder unten am Parkplatz ankamen, 
waren die Kinder ausgepowert. Und hatten etwas Tolles 
erlebt.

                                                 Vanessa Hoffmann 
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Kinder und JugendBerichte aus der KiTa
WIR starten in ein neues KiTa-Jahr
Bereits in der vorangegangenen Ausgabe berichtete ich darüber, dass in die-
sem KiTa-Jahr mehr KiTa-Plätze gebraucht wurden als ursprünglich zur Ver-
fügung standen.

In Absprache mit dem Kreisjugendamt, dem Landesju-
gendamt, der Fachberatung des Spitzenverbandes und 
der Gemeinde Alpen haben sich Träger und Team des 
Evangelischen Familienzentrums dazu entschieden, zu-
sätzliche Plätze für die über 3jährigen Kinder anzubieten.
Das bedeutete, dass unser Seminarraum in seiner Nut-
zung geändert und angepasst wurde. Neben neuen, 
vom Schreiner übernommenen Aufbauten, kindge-
rechten Möbeln, Spiel- und Bastelmaterialien mussten 
auch bauliche Veränderungen vorgenommen werden. 
So bekam der Raum unter anderem eine Akustikdecke, 
einen neuen Anstrich und dem Bedarf angepasste neue 
Leuchtmittel.
Da die Fertigstellung des Raumes zu Beginn des neuen 
KiTa-Jahres gesichert sein musste, war es wichtig, dass 
die notwendigen Arbeiten von den unterschiedlichen 
Firmen zuverlässig und im vorgegebenen Zeitrahmen 
erledigt wurden – was hervorragend geklappt hat und 
wofür wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken 
möchten. 
Bereits vor unseren Sommerferien kamen die Kinder der 
Mondscheingruppe an zwei Schnuppernachmittagen in 
die KiTa und konnten den zu diesem Zeitpunkt bereits 
fertiggestellten und eingerichteten neuen Gruppenraum 
bewundern und vor allem erobern!

Nach der Schließungszeit begann dann für alle Kinder 
und Mitarbeiter der Einrichtung ein neues KiTa-Jahr, zu 
dem ab jetzt auch die Mondscheingruppe gehört.
Insgesamt begrüßen wir 24 neue Kinder, denn neben 
den neuen Kindern der Mondscheingruppe haben auch 
die Regenbogen- und die Sternengruppe Zuwachs be-
kommen. 

Wir heißen alle neuen Familien mit ihren Kindern herzlich 
willkommen,
freuen uns auf die gemeinsame Zeit 
und wünschen Ihnen und uns viel Freude und Spaß in 
unserer KiTa!

Claudia Schött

Die Mondscheingruppe wurde eröffnet! 
Herzlich willkommen!!!
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WIR heißen unsere neuen Kolleginnen 
Herzlich willkommen in unserem Team!

Hallöchen :)
Ich bin Damaris Kirchner und seit August ein Teil des Teams des Evangeli-
schen Familienzentrums Alpen. Hier bin ich in der Regenbogengruppe als 
pädagogische Fachkraft tätig. 
Ich bin 25 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und meiner Familie im schö-
nen Twisteden. Das kennen die meisten Eltern bestimmt als das Dorf, in wel-
chem das Irrland steht. Tatsächlich ist es von uns aus nur ein paar Meter weit 
entfernt.
Ich bin sehr gespannt auf die Zeit hier in Alpen und sehe den kommenden 
Ereignissen mit Freude entgegen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag
Damaris Kirchner

Liebe Gemeindemitglieder,
mein Name ist Tatjana Toprak, ich bin 32 Jahre alt, 
verheiratet und wohne in Moers.
Meine Ausbildung zur Erzieherin habe ich 2007 erfolgreich abgeschlossen. 
Seit August 2019 unterstütze ich das Team des Evangelischen Familienzent-
rums in Alpen und freue mich sehr auf neue und spannende Aufgaben. Mit 
39 Stunden bin ich als pädagogische Fachkraft in der Regenbogengruppe 
tätig. Es ist faszinierend zu sehen, wie Kinder die Welt entdecken und erleben, 
dabei möchte ich sie gern begleiten und ihnen Hilfestellung geben. Ich wurde 
von allen sehr herzlich aufgenommen und freue mich auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit.
Viele Grüße,
Tatjana Toprak

Liebe Gemeindemitglieder,
seit dem 01.08.2019 gibt es in der Evangelischen Kindertagesstätte mit mir 
ein neues Gesicht. Mit diesen Zeilen möchte ich mich nun heute bei Ihnen 
gerne näher vorstellen. Mein Name ist Christiane Incani, ich bin 39 Jahre, 
verheiratet, habe eine 15-jährige Tochter und wohne mit meiner Familie im 
wunderschönen Alpen-Menzelen. Seit dem 30. August 2017 habe ich meine 
Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin begonnen. Im Zuge dieser 
Ausbildung werde ich in der Ev. Kindertagesstätte vom 01. 08.2019 bis zum 
31.07.2020 mein Berufspraktikum absolvieren. Ich freue mich auf eine auf-
regende Zeit, in der ich die kleinen und großen Persönlichkeiten in der Kita 
kennenlernen, wertvolle Erfahrungen sammeln darf – und auf unsere gemein-
same Zusammenarbeit hier in der Gemeinde!
Ganz liebe Grüße 
Christiane Incani

Kinder und JugendBerichte aus der KiTa
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Kinder und JugendBerichte aus der KiTa
WIR leben Normen und Werte,
sie sind Basis für das Zusammenleben in 
der KiTa
In unserer KiTa ist es uns wichtig, den Kindern christliche Werte und 
Normen und eine entsprechende Lebenshaltung vorzuleben und zu vermitteln.
Werte hängen mit Wertschätzung zusammen, wertvoll ist, „was einem etwas 
wert ist“.
Alles, was wir als Wert schätzen, möchten wir auch den Kindern in unserer Ein-
richtung wertvoll machen. Wir wollen den Kindern bewusst und aktiv christli-
che und demokratische Werte vermitteln. 
Wir Erzieher sind den Kindern ein VORbild. Indem wir VORleben, was uns wich-
tig ist, zeigen wir den Kindern die Richtung an. Die Wertevermittlung wird da-
durch im täglichen Alltag geprägt.

Im täglichen Miteinander ergeben sich daraus folgende Umgangs-
formen:
• Wir bringen jedem Kind und jeder Familie in gleicher Weise Achtung, 

Respekt und Wertschätzung entgegen.
• Wir begrüßen und verabschieden uns persönlich und gehen höflich 

und freundlich miteinander um.
• Wir sprechen offen miteinander, ohne verletzend zu sein, lassen den 

anderen ausreden und akzeptieren unterschiedliche Meinungen.
• Wir lösen Konflikte ohne körperliche und verbale Gewalt.
• Wir helfen uns gegenseitig, bieten und nehmen Hilfe an.
• Wir halten Regeln ein.
• Wir achten das Eigentum der KiTa und anderer.
• Wir unterstützen die Kinder, ihren eigenen Standpunkt zu finden und 

diesen zu vertreten.
• Wir achten auf unsere Umwelt, d.h. wir verhalten uns verantwor-

tungsbewusst gegenüber allen Lebewesen, Pflanzen, Lebensmitteln 
und Materialien.

• Wir leben im Alltag, dass jeder für andere „wertvoll“ und „ein wertvol-
les Mitglied der Kita-Gruppe“ ist.

• In unserer KiTa arbeiten und leben wir nach den evangelischen Wer-
ten und vermitteln den Kindern durch unsere christliche Haltung 
wichtige Normen und Werte für das gesellschaftliche Zusammenle-
ben.

Kirsten Schepers
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Kinder und Jugend
WIR lassen die Maxis zu Helden werden!

D a n k  d e r 
finanziellen 
unters tü t -
z u n g  u n -
seres För-
dervereins 
konnten un-
sere Maxi-
Kinder mit 
d e m  Ku r s 

„Helden wie du“ (Erste Hilfe für Kinder) spielend zu 
Helden werden.
Helden wie du, das ist ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, 
der von einem Ausbilder für Erste Hilfe, der im Ret-
tungsdienst in der Notfallrettung arbeitet und Vater 
von drei Kindern ist, angeboten wird. Altersgerecht 
wird den Kindern das nötige Wissen vermittelt, wobei 

Sp ie l  und 
Spass ganz 
klar im Vor-
d e r g r u n d 
stehen. Ge-
m e i n s a m 
erlebten die 
Kinder er-
lebnisreiche 
und faszi-
n i e r e n d e 
Momente.

Feste Bestandteile des Kurses sind:
• das Körperverständnis,
• die Gefahrenerkennung, 
• der Notruf, 
• die stabile Seitenlage und 
• einfache Erste-Hilfe-Massnahmen.

die Kinder lernten den Körper kennen, hör-
ten das Herz und die Lunge ab, malten ei-
nen Phantasiemenschen mit allem dran und 
drin und konnten ihn anschliessend profes-
sionell verpflastern.
Sie sahen, welch grosse Menge Blut in un-
serem Körper ist und lernten neben der sta-
bilen Seitenlage und den Notfallnummern 
Mila, die jüngste Tochter von Joschi kennen, 
die auch eine Heldin ist.
Zusätzlich erfuhren unsere Kinder, dass 
• jeder ein Held sein kann, denn jeder 

kann einem anderen Menschen helfen,
• die wichtigste Erste Hilfe, die jeder leis-

ten kann, das kümmern ist und
• sich jeder aufmerksam und empathisch 

dem anderen zuwenden kann!

In der Sprache der Kinder heisst das:
trösten geht immer .
und trösten ist ganz einfach:
die grösste Hiilfe sind manchmal ganz we-
nige Worte!

Am Ende des Kurses bekam jeder unserer 
neuen Helden einen ,,Heldenausweis‘‘.   
danke Jonathan Rennecke für diesen kind-
gerechten, mitreissenden und informativen 
Kurs!

Claudia Schött
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Mehr Informationen: 
www.heldenwiedu.de 

Berichte aus der KiTa
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Kinder und JugendBerichte aus der KiTa

WIR feiern Abschied
Nach einer aufregenden, ereignisreichen, 
glücklichen und spannenden KiTa-Zeit, in de-
ren letztem Jahr alle Kinder Maxi-Kinder sind, 
beginnt für sie nach den Sommerferien ein 
neuer Lebensabschnitt – sie kommen in die 
Schule!
Vorher ist bei uns aber immer noch einiges los:
in ihrem letzten KiTa-Jahr besuchen unsere 
Maxis immer eine Theatervorstellung, sie be-
geben sich mit dem Polizeihauptkommissar 
Herrn Mötter auf einen Verkehrsspaziergang 
und besuchen ihn auf der Wache, sie besuchen 
sowohl die Feuerwache in Alpen als auch die 
Praxis unserer Patenzahnärztin Frau Dr. Gud-
de und erleben eine Aktion mit dem NABU.
Viele zusätzliche Aktionen bereiten die Kin-
der zum Ende des KiTa-Jahres rituell auf den 
Abschied vor, dazu gehört die Abschlussfahrt, 
die Übernachtung in der KiTa, der Abschieds-
gottesdienst und am allerallerletzten Tag dann 
der Rausschmiss. 
Danke sagen wollen wir für das tolle Jahr! Ge-
meinsam mit den Maxi-Kindern haben wir in 
ihrem letzten Jahr viel mit ihnen erlebt, haben 
gespielt, gelacht, manchmal gestritten und auch 
mal geweint. Gemeinsame Erlebnisse schaffen 
eine Verbundenheit, die den nahenden Ab-
schied noch grausamer erscheinen lässt.
Dennoch lassen wir die Kinder gerne gehen, da 
wir uns für Sie freuen, dass mit der Schule ein 
neuer Lebensabschnitt für sie beginnt.
Emotional wird es dennoch immer. Bereits bei 
der ersten Abschiedsaktion, der Übernachtung, 
kullern die Tränen. Die nächsten Tränen folgen 
dann während des Abschiedsgottesdienstes 
und am Tag des Rausschmisses.

Zusätzlich zu den Abschieds- liefen während 
der Übernachtung auch Freudentränen.
Nach wertschätzenden Worten bekamen wir 
tolle Geschenke überreicht: neben eigenhändig 
gestalteten Abschiedskissen legten die Eltern 
der Maxi-Kinder uns einen Fußfühlpfad an. 
Barfuß können Kinder und Erzieherinnen nun 
über Moos, Hölzer, Rindenmulch, Kiesel- und 
Lavasteine laufen.
Wir haben uns sehr über diese tolle(n) 
Überraschung(en) gefreut!
Wir danken allen Familien für die schöne Zeit 
miteinander und werden gerne daran zurück-
denken!

Claudia Schött
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Kinder... Aktionen im 
Familienzentrum

Unter	fachkundiger	Be-
treuung	treffen	sich	El-

tern	mit	ihren	Kindern	zum	gemeinsamen	Austausch.	
Die	Stillgruppe	ist	eine	Begegnungsstätte,	in	der	El-
tern	und	Babys	positive	Gruppenerlebnisse	erfahren	
sollen.	Die	gruppendynamischen	Prozesse	werden	ge-
steuert	von	der	Kursleiterin	Magdalene	Wozniak,	die	
über	eine	sehr	gute	fachliche	Ausbildung	im	kindbe-
zogenen	Bereich	verfügt.
Der Kurs trifft sich 14-tägig dienstags von 16.15 
bis 17.45 Uhr im	Mehrzweckraum	des	Evangelischen	
Familienzentrums	Alpen.

Das	Schachtraining	 ist	ein	
Angebot	der	Schachabteilung	
von	Viktoria	Alpen.	Unter	der	

Leitung	des	ausgebildeten	Schachtrainers	Wolfgang	
Buhren	werden	Kindern	im	Alter	von	5	-	12	Jahren	
die	Grundregeln	und	die	Denkweisen	des	Schachspie-
lens	nähergebracht.	
Dadurch	wird	mathematisches	Verständnis	und	Kom-
binationsdenken	gefördert. Die Gruppe trifft sich 
freitags, von 18.00 bis 19.00 Uhr im	Evangeli-
schen	Gemeindehaus	Alpen,	An	der	Vorburg	3.	Die	
Teilnahme	ist	kostenfrei.

Schachtraining 
für Kinder

Baby- und Stilltreff

Monatliche	offene	Sprechstunde	
für	Erziehungs-	und	Familien-
beratung,	angeboten	von	einer	

Mitarbeiterin	(Dipl.	Sozialarbeiterin	mit	Ausbildung	in	
systemischer	Familientherapie)	der	Evangelischen	Be-
ratungsstelle	Duisburg/Moers	zu	folgenden	Terminen: 
19.09.2019, 10.10.2019, 14.11.2019, 05.12.2019, 
jeweils von 14.30 Uhr bis 16.00  im	Evangelischen	
Familienzentrum	Alpen.	Die	(Abriss-)Terminzettel	
hängen	im	Familienzentrum	aus.

O f f e n e 
Sprechstunde

Kostenlose	 und	 unver-
bindliche	 Treffen	 zum	

gemütlichen	Austausch.	Café	Kinderwagen	bietet	
die	Möglichkeit	des	Wiegens	und	Messens	des	
Kindes	und		Informationen	rund	um	Gesundheit,	
Entwicklung	und	Ernährung	durch	fachkompeten-
te	Begleitung	einer	Hebamme.
Die Termine für die nächsten Treffen im Evange-
lischen Familienzentrum Alpen sind:
Mittwoch, 04.09. und 06.11.2019 von 9:00 Uhr – 
11:00 Uhr.
Die Termine für die nächsten Treffen im Katholi-
schen Familienzentrum Alpen sind:
Mittwoch, 09.10. und 04.12.2019 von 9:00 Uhr – 
11:00 Uhr.

Café Kinderwagen

Mediation	ist	ein	geeignetes	Verfahren	
für	alle	möglichen	Arten	von	Konflik-

ten.	
Falls	Sie	unter	einem	Konflikt	leiden,	den	Sie	mit	
vertrauten	Konzepten	nicht	lösen	können,	begleitet	
Sie	der	zertifizierte	Mediator	Herr	Ulrich	Mülheims	
dabei,	eine	Konfliktlösung	zu	erarbeiten	mit	dem	
Ziel,	den	Konflikt	beizulegen.
In	einem	Erstgespräch	lernen	die	Konfliktparteien	
Herrn	Mülheims	als	Mediator	und	die	Mediation	als	
Verfahren	kennen.	Gegen	Ende	des	Erstgespräches	
entscheiden	die	Konfliktparteien,	ob	sie	mit	Herrn	
Mülheims	den	im	Ansatz	erlebten	Weg	der	Medi-
ation	gehen	wollen.	Das Angebot ist kostenfrei. 

Mediation Haben	Sie	Konflikte,	die	Sie	gerne	klären	würden?
Melden	Sie	sich	gerne	telefonisch unter 02802 7109 
oder persönlich im Familienzentrum bei der Leitung 
der Einrichtung, Frau Claudia Schött,	die	dann	für	Sie	
und	mit	Ihnen	einen	Termin	mit	dem	Mediator	Herrn	Mül-
heims	und	den	Konfliktparteien	vereinbart.
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Kirche mit Kindern Herzliche Einladung zum Gottesdienst „Kirche mit Kindern“, der am 
Samstag, den 21.09.2019, um 17.00 Uhr in der ev. Kirche Alpen stattfindet. Der 
Gottesdienst richtet sich an Kinder im Alter von 0 – 8 Jahren und ihre Familien. Der 

nächste Termin ist Samstag, 21. Dezember 2019. Bitte schon einmal vormerken!

Familientag für neue Katechumenen Am 15. September 2019 findet 
wieder ein Familientag für die neuen Katechumenen und ihre Eltern statt. Um 10.00 Uhr wird 
zum Gottesdienst in das Gemeindehaus „An der Vorburg“ eingeladen, anschließend trifft man 
sich im Familienzentrum „Im Dahlacker“. Dort findet dann der Familientag statt. Alle Kinder, die 
seit Beginn des neuen Schuljahres die 3. Klasse besuchen und an der evangelischen Kontakt-
stunde teilnehmen, haben eine gesonderte Einladung erhalten.

Einladung zur Gemeindeversammlung Am Volkstrauertag, den 17. November 2019, 
findet nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus „An der Vorburg“ eine Gemeindeversamm-lung 
statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor!

Seniorenadventsfeier Am Samstag, den 7. Dezember 2019, findet um 15.00 Uhr 
ein Gottesdienst in der Kirche statt. Anschließend sind alle Seniorinnen und Senioren zu einer 
gemeinsamen Adventsfeier in das Gemeindehaus eingeladen. Eine gesonderte Einladung folgt.

Tempora-Andacht Die Tempora-Andachten beginnen ab dem 2. November 2019, 18.15 
Uhr. Gruppen und Kreise unserer Gemeinde gestalten diese Andachten.

Musik- und Literaturkreis Alpen
Sonntag, 22.09.2019, 17.00 Uhr, evangelische Kirche Alpen
Duo in RE (Viola da gamba, Theorbe, Barockgitarre)
Mitwirkende: Anja Engelberg und Premek Hajek

Das Neue Ev. Forum bietet Angebote in vielfältiger Weise, z. B. zu Themen wie Demenz, 
Familienbildung, Pilgern und Meditation. Es bietet in teressante Vorträge in vielfältigen Bereichen, 
die aktuell sind und uns alle betreffen. Den Veranstaltungskalender finden Sie unter folgender 
Internet-Adresse www.kirche-moers.de/neuesevforum oder rufen Sie einfach an unter 02841-
100135!
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Weseler Dommusik im Willibrordi-Dom zu Wesel 
Sonntag, 15.09.2019, 17.00 Uhr, Orgelkonzert
Konzert im Rahmen des Orgelfestes im Kirchenkreis Wesel
Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Max Reger u.a.
mit Ansgar Schlei (Orgel)

Sonntag, 17.11.2019, 18.00 Uhr, Requiem für Posaune und Orgel
Mitwirkende: Hansjörg Fink (Düsseldorf) / Posaune
Elmar Lehnen (Kevelaer) / Orgel 

Musik- und Literaturkreis Alpen 
Sonntag, 22.09.2019, 17.00 Uhr, evangelische Kirche Alpen
Duo in RE (Vioala da gamba, Theorbe, Barockgitarre
Mitwirkende: Anja Engelberg und Premek Hajek

U
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Trauer um Kirchenmusiker 
Heinrich-Otto Vetter
Unsere Kirchengemeinde trauert um un-
seren langjährigen Organisten Heinrich-
Otto Vetter, der seit seinem Ruhestand 
Mitte der 90er Jahre die Gottesdienste 
an der Teschemacher-Orgel begleitet hat. 
Für sein treues und stets niveauvolles musikalisches 
Engagement in unserer Kirche ist die Gemeinde 
sehr dankbar.
Heinrich-Otto Vetter wurde 1934 als Sohn des 
damaligen Pfarrers und späteren Superintendenten 
Otto Vetter in Duisburg geboren. Seine Kindheit ist 
geprägt von der Auseinandersetzung mit der libera-
len Theologie der deutschen Christen. In Zeiten des 
Kirchenkampfes hielt sich der Vater zur bekennen-
den Kirche. Dies hat Heinrich-Otto Vetter auch 
später theologisch sehr geprägt. Bereits  früh zeigte 
sich sein musikalisches Talent, so dass er schon mit 
12 Jahren in der unmittelbaren Nachkriegszeit das 
Harmonium spielte und den Vater bei Gottesdiens-
ten unterstützte. Auch während seines Jurastudiums 
in Köln und Bonn blieb er der Musik treu und legte 
neben seinem Examen noch die C-Prüfung für Or-
gel ab. Nach Referendariat und Anwaltstätigkeiten 
begann er zunächst als Justiziar beim Handwerker-
verband NRW Bielefeld. Ab 1972 wurde er dann 
zum Justiziar der Stadtwerke Duisburg berufen und 
hat diese Tätigkeit bis zu seinem Ruhestand ausge-
übt. Hier hat er sich in vielen gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen und Prozessen vor allem für die 
Wasserqualität und Wasserversorgung erfolgreich 
eingesetzt. Der Schutz des Grundwassers lag ihm 
sehr am Herzen. 
Nebenberuflich hat Heinrich-Otto Vetter aber im-
mer den Orgeldienst versehen. Zunächst in Buch-
holz und dann vor allem in der Duisburger Mari-
enkirche im Stadtzentrum. Als er dann mit seiner 
Frau Bärbel, die als Lehrerin in der Grundschule 
Veen arbeitete, hier nach Alpen kam, brachte er 

einen reichen 
S c h a t z  a n 
musikalischer 
E r f a h r u n g 
und Routine 
mi t . Nich t 
nur  in  den 
sonntäglichen 

Gottesdiensten, bei Kasualien oder konzertant hat 
Heinrich-Otto Vetter die Musik auch als ein Ele-
ment der Verkündigung verstanden. 
Als vor ca. 15 Jahren im Zuge einer Strukturdis-
kussion in der Rheinischen Kirche die Beibehal-
tung der presbyterial-synodalen Ordnung gefährdet 
schien, hat er sich konsequent und mit großer juris-
tischer Kompetenz an die Seite unserer Gemeinde 
gestellt, um die Selbstbestimmungsrechte gegen-
über einer zentralen Verwaltungsstrukturreform 
zu wahren. Wahrscheinlich spielte dabei auch das 
Wissen um die Ursprünge unserer rheinischen Kir-
che im Geiste der Barmer Erklärung und der be-
kennenden Kirche eine gewichtige Rolle. Heinrich-
Otto Vetter betonte immer wieder den elementaren 
theologischen Unterschied zwischen einer eher 
zentralen Konsistorialordnung und einer vorrangig 
basisorientierten Kirchenordnung, wie in der Rhei-
nischen Kirche, die wesentlich mehr Subsidiarität 
ermöglicht und das Gemeindeprinzip hochachtet.
In dieser Einschätzung waren wir Heinrich-Otto 
Vetter auch persönlich äußerst verbunden und be-
dauern seinen Verlust daher sehr. Heinrich-Otto 
Vetter ist am 17. August im Alter von 85 Jahren 
gestorben. Wir wünschen seiner Frau, Bärbel Vet-
ter, für die Zeit der Trauer und des Abschiedes viel 
Kraft und vor allem Gottes Segen.

Pfarrer Dr. Hartmut Becks
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Gottesdienste & Veranstaltungen

Gottesdienst Alpen sonntags, 10.00 Uhr
   Abendmahl am ersten Sonntag im Monat

Kindergottesdienst sonntags, 10.00 Uhr im Gemeindehaus 
   (außer in den Ferien)

Gottesdienst Menzelen-Ost 29.09.19, 27.10.19 und 24.11.19 
Gottesdienst Alpsray 08.09.19, 13.10.19 und 10.11.19
Sonntagscafé nach den jeweiligen Gottesdiensten
Tempora-Andacht pausiert in den Sommerwochen
   Wiederbeginn am 2. November

Bibelgespräch montags, 20.00 Uhr im Amalienzimmer
   (Termine siehe Schaukasten Kirche)

Amalienchor dienstags, 20.00 Uhr im Gemeindehaus

Seniorencafé Alpsray 10.09.19, 08.10.19 und 12.11.19  im Bürgerzentrum Alpsray 
Seniorenfrühstück 3. Mittwoch im Monat, 9.00 Uhr, Gemeindehaus, Menzelen-Ost
Seniorenkreis donnerstags, 15.00 Uhr (14-tägig, jede gerade KW)

Frauenfrühstück letzter Dienstag im Monat, 09.30 Uhr im Gemeindehaus

Handarbeitskreis mittwochs, 14.30 Uhr (14-tägig, jede gerade KW)

Männertreff jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Gemeindehaus 

Frauenhilfe donnerstags, 15.00 Uhr (14-tägig, jede ungerade KW)

Abendfrauentreff vierteljährlich in der Regel mittwochs, 19.30 Uhr,
   im Amaliencafé o. Gemeindehaus (s. Aushang) 

Kleiderstube Annahme: montags von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
   Ausgabe am 07.10.19 und 11.11.2019 
   zu den Öffnungszeiten 14.30 Uhr – 16.30 Uhr

Pflege- und Adoptivelterntreff letzter Montag im Monat, 
   20.00 Uhr im Gemeindehaus Alpen
   
Tafel in Alpen freitags, 14.30 – 16.30 Uhr im Gemeindehaus
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Anschriften

www.evangelische-kirchengemeinde-alpen.de

Pfarrer Dr. Hartmut Becks & Pfarrerin Heike Becks Tel. 0 28 02/41 40
An der Vorburg 2, 46519 Alpen
Gemeindebüro: Tel.  0 28 02/41 40
Stefanie Paul und Dagmar Krause Fax 0 28 02/77 39
An der Vorburg 2 a, 46519 Alpen alpen@ekir.de
Küster:
Manfred Küppers Tel. 0 28 02/70 08 31
An der Vorburg 1, 46519 Alpen oder  0162/8 57 95 04
Anja Schlothane Tel.  0 28 02/8 00 73 00
 oder  0172/28 42 305
Diakon: Thomas Haß Tel. 0 28 02/75 01
Bruckstr. 7, 46519 Alpen
Jugendleiter Menzelen-Ost: Angus Friedrich Tel. 0162/3 22 33 68
Kantor und Chorleiter: Lothar Rehfuß Tel. 0 28 02/51 60
Frauenhilfe Leitung: Ursula Bruckmann Tel. 0 28 02/23 45
Amalien-Café Tel. 0 28 02/8 08 47 30
Burgstr. 42, 46519 Alpen, 
Koordination: Anja Schlothane  Tel.  0172/28 42 305
Gemeindehäuser:
An der Vorburg 3, 46519 Alpen Tel. 0 28 02/57 00
Birtener Str. 2 a, 46519 Alpen/Menzelen-Ost Tel. 0 28 02/80 94 42
Ev. Jugendheime:
An der Vorburg 3, 46519 Alpen Tel. 0 28 02/15 09
Birtener Str. 2 a, 46519 Alpen/Menzelen-Ost Tel. 0 28 02/80 94 41
Kindertagesstätte und Familienzentrum: Tel. 0 28 02/71 09
Im Dahlacker 9, 46519 Alpen Fax 0 28 02/80 96 37
Leitung: Claudia Schött mail@kita-alpen.de
Verwaltungsamt, Frau Panknin Tel. 0 28 41/100-237
Mühlenstraße 20, 47441 Moers
Diakoniestation Rheinberg Tel. 0 28 43/46 40
Kranken- und Altenpflege
Rheinstr. 65, 47495 Rheinberg
Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers Tel.  0 28 43/90 36 315 o. 316
Dienststelle Rheinberg
Rheinstr. 65, 47495 Rheinberg
Ev. Beratungsstelle Duisburg/Moers Tel.  0 28 41/9 98 26 00
Humboldtstr. 64, 47441 Moers (Vinn)
Drogenhilfe Tel. 0 28 41/10 01 85
Rheinberger Str. 17, 47441 Moers
Frauenhaus Duisburg Tel. 02 03/37 00 73

Telefonseelsorge Tel. 0800/111 0 111 oder
 Tel. 0800/111 0 222
Kinder- und Jugendtelefon Tel. 0800/111 0 333
montags bis freitags 15.00 bis 19.00 Uhr

an Werktagen 08.00 – 12.00 Uhr
Mo von 14.00 – 16.00 Uhr

Di + Do von 13.00 – 15.00 Uhr

Mo 9.00 Uhr – 11.00 Uhr (mit Frühstücksbuffet)
Di, Do + Fr 14.30 Uhr – 17.30 Uhr

So 14.00 Uhr – 17.30 Uhr


