


verloren neben der Krippe. 
Schade eigentlich. Denn von Josef lässt 
sich durchaus etwas lernen. 

Seine junge Verlobte hat eine unerklärli-
che Erscheinung gehabt und ist plötzlich 
schwanger. Er beschließt, zu tun, was 
er kann, um sie nur nicht bloßzustellen. 
Dann hat auch er die Erscheinung eines 
Engels und akzeptiert die Erklärung Got-
tes für die Schwangerschaft seiner Frau. 
Er macht sich mit Maria auf den Weg 
nach Bethlehem und flieht kurz darauf 
mit seiner Familie nach Ägypten.
Er vertraut, glaubt und handelt. Er be-
kommt eine Aufgabe und er erfüllt sie. Er 
trennt sich von seinen Bildern und Vor-
stellungen, lässt sich seine eigenen Pläne 
durchkreuzen. Und bleibt doch ganz im 
Hintergrund.

Josef ist keiner, von dem Psalmen, Lieder 
oder große Worte überliefert sind. Aber 
er ist einer, der treu seine Aufgabe erfüllt, 
ohne zu fragen, was für ihn dabei her-
ausspringt.

Gut, dass es Menschen, wie Josef gibt, 
die das Vertrauen wagen, sich aufma-
chen und sich von Gott in den Dienst 
nehmen lassen. 
Gut, dass auch wir uns da gesagt sein 
lassen können: Wo auch immer in unse-
rem Leben wir mit Gott unterwegs sind, 
sind wir Teil seiner Geschichte mit den 
Menschen. Auch wenn es uns selbstver-
ständlich oder als eine Kleinigkeit vor-
kommen sollte. 
In Gottes Reich gibt es keine Nebenfigu-
ren. Josef war Gott wichtig. Wir sind Gott 
wichtig – an welchen Ort er uns auch ge-
stellt haben mag.
Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen von 
Herzen – in der Adventszeit und auf dem 
Weg ins neue Jahr.

Ihr
Pfarrer Christian Lerch

Wort zur Zeit
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„Von einem zu lernen“

da nimmt sich einer zurück
damit anderes werden kann
da tritt einer an den Rand 
damit andere vortreten können

da hört einer die Stimme 
und handelt schweigend
da lässt sich einer sein Denken durch-
kreuzen 
und traut dem Traum

da lässt einer Gott wirken 
und hält stand
da geht einer mit und fragt nicht 
da bietet einer Schutz und fordert nichts

da ist einer grundlos treu 
und glaubt bedingungslos
da hofft einer abgrundtief 
und liebt himmelweit

da gibt sich einer der Verheißung 
und lässt sich und alles
da nimmt einer den Esel am Zügel 
und leuchtet mit der Laterne den Weg

hält den Rücken frei und steht hin 
ist bereit und geht los
aufgrund einer Verheißung 
dem Leben entgegen
(Andrea Schwarz)

„Von einem zu lernen“, dazu ermuntert 
uns das Gedicht von Andrea Schwarz. 
Gemeint mit diesem „einen“ ist Josef, 
der Ehemann Marias. Er war der Mann, 
der für Jesus während dessen Kindheit 
und Jugend ein irdischer Vater war. Er 
gehört zur Weihnachtsgeschichte ebenso 
wie Maria, die Hirten und die Sterndeuter 
aus dem Osten. 

Und doch spielt er oft eine Statistenrolle. 
In den Weihnachtsberichten wie in zahl-
reichen Krippenspielen. Häufig als älterer 
Mann dargestellt, steht er dann etwas 
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Vorstellung von Pfarrer Lerch / 
Abschied von Pfarrer Specht

Liebe Gemeinde, 

mein Name ist Christian Lerch und seit 
Mitte September bin ich als Pfarrer mit 
besonderem Auftrag zur Entlastung von 
Pfrarrer Günther in Ihrer Gemeinde.
Geboren und aufgewachsen bin ich in Es-
sen, wo ich durch meine ehrenamtliche 
Mitarbeit in der kirchlichen Jugendarbeit 
den Entschluss gefasst habe, den Weg ins 
Pfarramt einzuschlagen. Mein Theologie-
studium habe ich in Wuppertal begonnen 
und nach weiteren Stationen in Heidel-
berg und Bochum auch abgeschlossen.
Mein Vikariat habe ich in Düsseldorf-Eller 
geleistet, die letzten zwei Jahre war ich 
dann Pfarrer zur Anstellung in der Ge-
meinde Uellendahl-Ostersbaum in Wup-
pertal-Elberfeld.
Nachdem ich meine Probezeit hinter mir 
habe, kann und soll ich mich jetzt auf 
eine eigene Pfarrstelle bewerben. In der 
Zwischenzeit werde ich an verschiedenen 
Stellen im Kirchenkreis Niederberg tätig 

sein, unter anderem auch in Tönisheide.
Ich freue mich darauf, Sie besser kennen-
zulernen, in der Gemeinde mitzuarbeiten 
und Sie vielleicht bald bei der einen oder 
anderen Veranstaltung persönlich begrü-
ßen zu dürfen.
Herzliche Grüße und Gottes Segen!
Ihr Christian Lerch

Abschied von 
Pfarrer mbA Florian Specht

Herr Pfarrer mbA Florian Specht, der seit 
gut 1 ½ Jahren Herrn Pfr. Günther in sei-
nem Dienst entlastet hat, mussten wir im 
Familiengottesdienst zum Erntedankfest 
2012 verabschieden. 
Wir gratulieren ihm ganz herzlich zur Wahl 
auf die Gemeindepfarrstelle der Ev. Kir-
chengemeinde Düsseldorf-Benrath. Am 4. 

November ist er dort in sein Amt eingeführt 
worden. Wir danken ihm für die Zeit in un-
serer Gemeinde und wünschen ihm und 
seiner Familie Gottes Segen für die Zukunft. 
Lieber Florian, schön, dass Du bei uns 
warst. Es war eine gute Zeit!

W. Günther, Pfr.
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Gedanken zum Tod von unserer 
Erzieherin Petra Effing

Wir werden Petra vermissen, 
denn ein wertvoller und liebenswerter 
Mensch ist von uns gegangen.
Als ich darüber nachdachte, was Petra 
für mich ausgemacht 
hat, dachte ich zuerst 
an ihren vierzigsten 
Geburtstag, den sie 
an der Ostsee feierte. 
Natürlich sollte ihr 
runder Geburtstag 
mit vielen Gästen be-
gonnen werden und 
entsprechend wur-
den viele eingeladen.  
An die Ostsee!
Ich dachte nun im 
Nachhinein: „Wie 
vermessen eigentlich 
von ihr zu glauben, 
dass jeder bereit war, 
diese weite Fahrt auf 
sich zu nehmen, um 
dort mit ihr Geburts-
tag zu feiern.“ Jedoch, das Verblüf-
fende ist, es kamen fast alle. Es wurden 
sogar  von den Anwesenden eher mit 
Verwunderung diejenigen vermisst, die 
nicht gekommen waren. 
Für Petra hatte sich jeder gerne auf die-
sen Weg gemacht. Sie war auf ihre ei-
gene Art  ein ganz besonderer Mensch.
Petra wusste immer, was sie wollte, 

Kindergarten „Unterm Regenbogen“

privat und beruflich. 
Dazu gehörten im Kindergarten natür-
lich auch pädagogisch Ziele. Sie hatte 
die Gabe und den Ehrgeiz, immer alles, 
das heißt,  ihre gesamte Gruppe und 
jedes einzelne Kind im Blick zu haben. 
Ich habe besonders an ihr geschätzt, 

dass sie dazu 
auch über den Tel-
lerrand schaute, 
denn sie dachte 
und plante nicht 
nur bis zu ihrer 
Gruppenraumtür, 
sondern bedachte 
den Ablauf und 
die Ziele des Kin-
dergartens.
Ja, Petra wusste, 
was sie wollte.
Na ja,  und wenn 
sie dabei mal 
etwas dickköp-
fig war,  dann 
machte sie so eine 
typische Kopf-

bewegung. So „Haare seitlich nach 
hinten werfen, und dann von dannen 
rauschen“.
Ja, sie wusste, was sie wollte, konnte 
aber ihre Wünsche und Ideen  zum 
Wohl des Ganzen zurückstellen. Ich 
habe ihre Zuverlässigkeit, ihr Urteils-
vermögen und ihre Meinung sehr 
geschätzt. Für mich war sie immer ver-
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trauenswürdig. 
Was ich besonders an ihr bewundert 
habe, war  ihr Organisationstalent, egal 
um was es ging: Dienstplangestaltung 
jeglicher Art, Feiern planen, pädago-
gische Schwerpunkte setzen, Zeiteintei-
lungen. Dazu hatte ein phänomenales 
Gedächtnis. Neu erstellte Dienstpläne 
von allen Kolleginnen hatte sie sofort 
gespeichert und kannte sie oftmals 
besser als man selbst. Egal was es war: 
Petra behielt den Überblick.
Nur beim Kochen nicht: Sie sollte bei 
einer Übernachtung im Kindergarten 
einmal  Nudeln kochen. Sie hatte da 
nur mal eine kleine Frage: “Muss ich 
die Nudeln schon mit dem kalten Was-
ser aufsetzen oder nicht?“ Seit dem 
hieß es bei uns immer wenn gekocht 
werden musste: “Das macht dann mal 
unsere kleine Hausfrau.“
Petra konnte über sich selber lachen, 
sie sagte dann oftmals: “Kennst mich 
ja, ich mal wieder.“
Petra lachte so gerne. 
Ich persönlich werde wohl oft an Petra 
denken, wenn ich Rahmmandelschoko-
lade oder Toffifee esse.
Petra und ich hatten die gleiche Vor-
liebe dafür. Manchmal hat sie ihre 
Packung Toffifee vor mir versteckt, 
damit ich sie nicht aufesse. Manchmal 
habe ich es trotzdem geschafft, weil 
es so viele Verstecke nicht gibt. Dann 
musste ich ihr im Frühdienst beichten 

und versprach, eine neue Packung zu 
besorgen. Darauf bestand sie dann gar 
nicht, denn was sie auszeichnete, war 
ihre Großzügigkeit. Ich glaube, sie ge-
hörte zu den Menschen, die mit Freun-
den wie man so schön sagt ihr „letztes 
Hemd“ teilen können.
Mit einer Ausnahme: ihren Trinkbecher 
im Kindergarten durfte wirklich keiner 
benutzen. 
All das, was Petra ausmachte, die klei-
nen und großen Begebenheiten oder 
Begegnungen, ihr herzliches Lachen, 
ihre Lebensfreude werden in unserem 
Gedächtnis bleiben.
Petra, ein wertvoller und lieber Mensch 
ist von uns gegangen.
Sie liebte die Sonne und die Sonnenblu-
men und Toffife... Sie liebte das Leben!
Wir wissen nicht, wie es im Paradies 
ist, aber ich kann mir gut vorstellen, 
dass Sie dort auf Pegasus herumreitet 
und ihr Haar flattert im Wind.

Gudrun Joest für den Ev. Kindergarten 
„Unterm Regenbogen“
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Vom Kompost zum Kürbis
Erntedank einmal besonders 
erarbeitet

Im Frühjahr entschied sich das Kindergar-
tenteam an der Aktion  „Vom Kompost 
zum Kürbis“ der Agenda 21 des  Kreises 
Mettmann, und der Abfallberatung der 
kreisangehörigen Städte teilzunehmen.
Es sollte eine Aktion für die „Halbmaxis“ 
(Kinder zwischen 4 und 5 Jahren) wer-
den.

Zuerst wurde ein geeigneter Platz ge-
sucht für ein kindgerechtes Hochbeet 
und Kompostsilos.
Das Hochbeet wurde innerhalb kürzester 
Zeit von zwei Elternpaaren geplant, ge-
baut und gespendet. Ein Kompostsilo 
ebenfalls. Die Kompostpflanzerde zum 

Auffüllen wurde von einem sehr enga-
gierten Großvater im Anhänger geholt 
und eingefüllt.
Noch einmal danke für die Unterstüt-
zung!

Das alles war für die Kinder schon 
recht interessant, doch ihre große Stunde 
kam, als der Kürbissamen und die Ge-
brauchsanweisung geliefert wurden.
Aus so einem kleinen Samen sollte so 
ein großer Kürbis wachsen, für manche 
unglaublich.

Hier kamen wir zu der Erkenntnis, wie 
wunderbar Gott das geschaffen hat.
In den nächsten Tagen befassten sich die 
Kinder mit den Überlegungen, was ein 
Samen braucht, um aus seinem Schlaf zu 
erwachen und zu wachsen und gingen 
zum praktischen Teil über. Jedes Kind 
bekam einen Blumentopf, Erde, Samen 
und Wasser und pflanzte eigenständig 
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die Samen ein.
Nach regelmäßigen Gießen und Beobach-
ten zeigten sich nach wenigen Tagen die 
ersten Blattspitzen, und die Pflänzchen 
entwickelten sich prächtig.
Dann kam die Feststellung: „Meine 
Pflanze ist aber größer!“ Und wir be-
merkten, dass auch wir Menschen unter-
schiedlich groß, stark und schnell sind. 
Außerdem stellten wir fest, dass das Ver-
höhnen eines anderen Kindes gemein ist.
Nach den Eisheiligen wurden die jungen 
Kürbispflänzchen endlich in das tolle 
Hochbeet und  große Kübel ausgepflanzt. 
Schon nach kurzer Zeit bemerkten wir, 
dass die Pflanzen in den Kübeln besser 
gediehen als im Hochbeet. Das Hochbeet 
musste gedüngt werden. Dafür nahmen 
wir biologischen Dünger. Zuerst Horn-
späne (die rochen sehr stark), und dann 
Kompost vom städtischen Komposthof. 
Unser selbst hergestellter Kompost, den 
die Kinder mit Freude jeden Mittag mit 
unseren Küchenabfällen  aufschichteten, 
musste ja noch reifen. 

Zusätzlich stellten wir noch Brennnessel-
jauche her. Eine Arbeit, die von einigen 
Kindern mit Begeisterung durchgeführt 
wurde.
In Verbindung mit Düngen, Pflegen und 
Gießen gediehen unsere Kürbispflanzen 
prächtig.
Wir hatten die Aktion nun zu einer Ge-
meinschaftsaktion gemacht, indem wir 
die kräftigsten Pflanzen aussuchten und 
stehen ließen, um gute Ergebnisse zu er-
zielen.
Und das waren tolle Ergebnisse! Die 
Pflanzen blühten und setzten Früchte an.
Im September wurden nun die Kürbisse 
aller beteiligten Einrichtungen gewogen. 
Eine Grundschule in Nierenhof stellte den 
Siegerkürbis mit 16,7 kg Gewicht. Unser 
größter Kürbis  mit 7 kg lag aber auch 
sehr gut im Rennen.
Und zum Schluss konnten wir so richtig 
praktisch Erntedank feiern, da wurden 
die Kürbisse geerntet und unsere Köchin 
hat eine leckere Kürbissuppe zubereitet, 
die von allen Kindern genussvoll ver-
speist wurde.

Hallo Gemeinde,

mein Name ist Heike Mischo und ich 
habe am 01.08.2012 die Leitung der Bä-
rengruppe im Ev. Kindergarten übernom-
men. Ich bin 33 Jahre alt und lebe mit 
meinen beiden Kindern (7 Jahre und 5 
Jahre) auf Tönisheide. Vor meiner Tätig-
keit in Tönisheide habe ich 12 Jahre als 
Erzieherin bei der Ev. Kirchengemeinde 
Heiligenhaus gearbeitet.  Ich  freue mich 
auf gute Begegnungen mit Ihnen und 
hoffe auf eine schöne Zusammenarbeit.   

Impressum

Der Gemeindebrief erscheint drei-
mal jährlich:
Ostern und Herbst sowie zu Weih-
nachten und wird kostenlos ver-
teilt.
Verantwortlich und Redaktion: 
Pfarrer Wolfhard Günther, Kuhlen-
dahler Straße 34 a, 42553 Velbert, 
Telefon 63 93.
Druck: Studio b, Martin Bürgener, 
Kirchstraße 61, 42553 Velbert.
Die Verteilung wurde durch frei-
willige Helferinnen und Helfer 
übernommen.
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Ich heiße Heike 
Novotny, bin 52 
Jahre alt  und 
staatlich geprüfte 
Erzieherin. 
Ich wohne in Wit-
ten – Herbede, bin 
verheiratet und 
stolze Mutter von 
zwei erwachsenen 
Kindern. In den letzten 12 Jahren war 
ich mit befristeten Arbeitsverträgen 
bei der Stadt Hattingen beschäftigt.    
Doch wo Gott eine Tür schließt, macht 
er woanders eine auf. Ich bin glücklich 
und Gott dankbar, dass ich seit Au-
gust 2012 in der Ev. Kindertagesstätte 
„Unterm Regenbogen“ eine offene 
Tür gefunden habe. Ich freue mich auf 
die spannende Arbeit mit den Kindern, 
die gute Zusammenarbeit mit Eltern, 
Mitarbeitern und Gemeinde. Ich bin 
neugierig, die Gemeinde Tönisheide 
kennen zu lernen. 

Hallo liebe 
Gemeinde-
mitglieder,

mein Name 
ist Katrin Ar-
nold, ich bin 
21 Jahre alt 
und wohne in 
Velbert. Ich ar-
beite seit dem 
01.09.2012 als Erzieherin im Anerken-
nungsjahr in dem 
ev. Kindergarten „Unter´m Regenbo-
gen“, in der Pinguingruppe. Ich habe 
auf dem Berufskolleg Bleibergquelle 
meine staatliche Prüfung zur Erziehe-
rin abgelegt. Jetzt fehlt mir nur noch 
die staatliche Anerkennung, die ich 
nach dem Anerkennungsjahr  erlangen 
möchte. Vor der Erzieherausbildung 
habe ich bereits die Ausbildung zur 
Kinderpfl egerin gemacht, dort konnte 
ich schon viele wertvolle Erfahrungen 
im Elementarbereich sammeln. Ich 
freue mich auf ein schönes und ereig-
nisreiches Jahr und auf eine gute Zu-
sammenarbeit. 
Katrin Arnold

 
 
Hallo liebe Gemeindemitglieder, 
 
mein Name ist Katrin Arnold, ich bin 21 Jahre alt und 
wohne in Velbert. Ich arbeite seit dem 01.09.2012 als 
Erzieherin im Anerkennungsjahr in dem  
ev. Kindergarten "Unter´m Regenbogen", in der 
Pinguingruppe. Ich habe auf dem Berufskolleg 
Bleibergquelle meine staatliche Prüfung zur Erzieherin 
abgelegt. Jetzt fehlt mir nur noch die staatliche 
Anerkennung, die ich nach dem Anerkennungsjahr  
erlangen möchte. Vor der Erzieherausbildung habe ich 
bereits die Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht, 
dort konnte ich schon viele wertvolle Erfahrungen im 
Elementarbereich sammeln. Ich freue mich auf ein 
schönes und ereignisreiches Jahr und auf eine gute 
Zusammenarbeit.  
 
Katrin Arnold 
 
 

Hallo liebe Gemeindemitglieder,
mein Name ist Melanie Kuganeswa-
ran. Ich bin 20 Jahre alt und wohne 
in Wuppertal. Ich habe bereits eine 
Ausbildung zur staatlich geprüften 
Sozialhelferin abgeschlossen. Nun be-
fi nde ich mich in der Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Erzieherin am 
Berufskolleg Kohlstraße in Wuppertal. 
Seit September absolviere ich mein 
Anerkennungsjahr im Kindergarten 
„Unterm Regenbogen“ in der Elefan-
tengruppe. Ich fühle mich dort sehr 
wohl und bin sehr gespannt, was mich 
noch erwartet. 
Liebe Grüße
Melanie Kuganeswaran
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Katechumenen-Startfreizeit 2012

Die drei Tage vom 21. - 23. September 
2012 standen für 20 Katechumen, sechs 
MitarbeiterInnen des CVJM und Pfarrer 
Günther ganz unter dem Motto „Ge-
meinschaft, Spass und Freizeit“. In Form 
unserer Freizeit fiel in der Neuen Mühle 
in Wermelskirchen, neben dem Informa-
tionsabend und dem Vorstellungsgot-
tesdienst, der dritte Startschuss in die 
Konfirmationszeit.
Wie auf jeder Freizeit zunächst die Re-
geln, Zimmerbelegung und andere For-
malitäten zu klären sind, so geschah 
dies auch am Freitag nach unserer An-
kunft. Anschließend wurde erst einmal 
zu Abend gegessen. Gefolgt von Ken-
nenlernspielen, welche allen halfen, fit 
bezüglich der Namen, Interessen, Größe 
und Alter aller Teilnehmer zu werden. 
Nach einem Tag voll von Schulstress, An-
reise und Kennenlernspielen schloss die 
Abendandacht den Freitag ab und bot 
die Möglichkeit, vor der Nachtruhe noch 
einmal zu „chillen“. 
Ein Programmpunkt, auf den sich die Mit-
arbeiterInnen jedes Jahr wohl am meisten 
freuen, ist das Spiel „Schafhandel“: In 
diesem Spiel werden die Jugendlichen 
in die Welt des Handels, der Börse und 
der Mafia geführt. Besonders korrupte 
Händler, im Minutentakt wechselnde 
Börsenkurse und zwielichtige Mafiosi er-
innern an so mach aktuelle Nachrichten-
meldungen dieser Tage. Und wem dieser 
Absatz nun bekannt vorkommt, der er-
innert sich vielleicht an den Artikel von 

vor einem Jahr, in welchem leider schon 
ähnlich Parallelen zu damals aktuellen 
Nachrichtenmeldungen ins Auge fielen. 
Auch wenn bei den Spielvorbereitungen 
so mancher Teilnehmer dicke Fragezei-
chen auf der Stirn stehen hat, braucht 
es doch nie lange, bis alle voll dabei sind 
und „Schafhandel“ jedes Mal zu einem 
Höhepunkt unserer Freizeit machen.
Nach dem Mittagessen fanden die Ak-
tivworkshops statt, bei welchen die Teil-
nehmer in verschiedenen Gruppen den 
gemeinsamen Gottesdienst am Sonn-
tagmorgen vorbereiteten. Es wurde ein 
wunderschönes Kreuz gebaut, Lieder 
eingeübt, die Dekoration für den kom-
menden Morgen herausgesucht und 
auch Texte und Inhalte, mit denen der 
Gottesdienst gefüllt wurde, erarbeitet. 
Der Rest des Nachmittages stand den Ju-
gendlichen zur freien Verfügung.
So ging es dann auch nach dem Abend-
brot weiter: dem Namen entsprechend, 
soll es auf einer Freizeit auch Freizeit 
geben. Geschlossen wurde der Samstag 
mit einer anregenden Andacht über das 
Lied „Walkampf“ von den Toten Hosen. 
War der Samstag damit wirklich schon 
vorbei? Nein! Nachdem die Teilnehmer 
schon in die Schlafanzüge geschlüpft 
waren, konnten wir uns den Spass nicht 
nehmen lassen, noch zur vorbereiteten 
Nachtwanderung zu trommeln. Etwas ge-
quält kamen alle Teilnehmer zusammen, 
und wir suchten bei sternenklarem Him-
mel und einem enorm hellen und vollem 
Mond eine wunderschöne Waldlichtung 
auf, um dort ein wenig die Nacht zu ge-

Katechumenen-Startfreizeit
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nießen. Als es dann doch zu kalt wurde, 
haben wir den Heimweg und die Bettruhe 
angetreten.
Nach dem Frühstück am Sonntag fand 
dann der vorbereitete Gottesdienst zum 
Thema „Der verlorene Sohn“ statt. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
an alle Teilnehmer, die diesen Gottes-
dienst zu einem großartigen Erlebnis ha-
ben werden lassen.
Nach dem Mittagessen ging es dann 
müde, aber glücklich und zufrieden nach 
Hause.

Wir wünschen allen Katechumenen eine 
überragende Zeit, danken euch für ein 
wunderbares Wochenende und freuen 
uns auf die nächste Freizeit mit euch!

Euer Team vom CVJM           
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Seniorenarbeit

Aus der Seniorenarbeit 
unserer Gemeinde
 
Eins, zwei, drei - im Sauseschritt eilt die 
Zeit, wir eilen mit. 

Liebe Gemeindeglieder,
Sie alle kennen bestimmt diesen schö-
nen Kinderreim und sind mit mir der 
gleichen Meinung, dass unsere Zeit 
in Windeseile 
vergeht.
Schon wieder 
stehen Advent 
und Weih-
nachten vor 
der Tür.
Freuen wir uns 
darauf, oder 
haben wir vor 
lauter Stress 
und Eile keine 
Zeit mehr zur 
Besinnung?
Wir in der 
Frauenhilfe, 
im Besucher- 
und Bastel-
kreis sind 
wieder voller 
Erwartung auf 
die Botschaft des Herrn. Auf die Zeit, 
die wir mit Besinnlichkeit, mit Kerzen-
schein und dem Duft von Tannengrün 
verbinden.
Aber wir wollen nicht nur daran den-
ken, was kommen wird, wir wollen 
auch Rückschau halten. 

Das Jahr 2012 hat uns eine Menge 
beschert. Wir durften viel Schönes 
erleben, aber es waren auch einige 
Wermutstropfen drunter gemischt. So 
mussten wir uns von lieben Menschen 
verabschieden, die uns in langen Jah-
ren in Freundschaft verbunden waren. 
Aber es konnten zur großen Freude 
auch wieder einige Damen neu in un-
seren Reihen begrüßt werden.
Unsere gemeinsamen Nachmittage 

waren nicht 
nur von 
ernsten The-
men geprägt, 
es wurde auch 
viel gesungen 
und gelacht, 
und sie waren 
auch immer 
wieder mit 
kleinen Über-
raschungen 
ausgefüllt.
Dazu gehören 
zum Beispiel 
die schon 
traditionelle 
Spargeltour 
mit Pfr. Gün-
ther, oder un-

ser Herbstfest mit Leckerem vom Grill 
und den allseits beliebten „Pastoren 
Pommes“.
So neigt sich das Jahr langsam mit all 
seinen Höhen und Tiefen seinem Ende 
entgegen. Der Besucherkreis hat wie 
immer mit großem Engagement die 
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vielen älteren Geburtstagskinder in 
der Gemeinde besucht und hierbei viel 
Freude geschenkt, aber auch mit nach 
Hause nehmen dürfen.
Unser Bastelkreis hat mit den wenigen 
aktiven Damen wieder ein kleines Wun-
der verbracht. Es ist ihnen auch in die-
sem Jahr, wie schon so oft gelungen, 
die Seniorengeburtstage zu einem ganz 
besonderen Fest werden zu lassen.
Eine ganz besondere Bitte hätten wir 
aber auch noch an das kommende Jahr.
Es wäre schön, wenn wir 2013 weitere 
Damen aus unserer Gemeinde für un-

sere Kreise gewinnen könnten, denen 
es Freude bereitet, uns in fröhlicher 
Runde zu unterstützen.
Wir, die Frauenhilfe und der Bastel- und 
Besucherkreis wünschen Ihnen eine ge-
segnete Weihnacht und ein friedvolles, 
gesundes Neues Jahr.
Das Geheimnis der Weihnacht besteht 
darin, dass wir auf unserer Suche nach 
dem Großen und Außerordentlichen 
auf das Unscheinbare und Kleine hin-
gewiesen werden.                               
                     Ihre Else Scheven
 

merfestes am Samstag, dem 8. Sep-
tember einmal anzusehen.  Wir waren 
beeindruckt von der individuellen Aus-
stattung der  Wohnräume und von den 
therapeutischen Möglichkeiten.
Im alten Haus gab es für je 9 Personen  
ein  Badezimmer, im neuen Haus teilen 
sich 2 Personen  einen Naßraum. Die 
Räume sind hell und  die Fenster groß. 
Von den Bewohnern selbst gestal-
tete Bilder zieren die Wände. Von der 
großen Terrasse aus geht man in einen 
weitläufigen eingezäunten Garten, in 
dem sich die Schützlinge aufhalten und 
nach Herzenslust tummeln können. Es 
gibt auch einen Andachts- bzw. Kir-
chenraum. Die ehemalige Tenne des 
Bauernhauses wurde entsprechend 
eingerichtet. Frau Pfr. Eichhorn zeigte 
uns stolz die Abendmahlsgeräte, die 

„Siehe, ich bin bei Euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.“
 
Diese als Bild gerahmte Verheißung 
aus Matthäus 28, Vers 20 war das erste 
Stück, das aus dem alten Gebäude 
„Patmos“ in das neue Domizil „Enon“ 
umzog. 
Nachdem die Bausubstanz des Gebäu-
des, in dem die Bewohner von „Pat-
mos“ beheimatet waren, ein weiteres 
Wohnen unmöglich machte, zogen 32 
schwerstbehinderte Menschen ver-
schiedenen Alters mit ihren Betreue-
rinnen und Therapeuten in das Haus 
„Enon“, einen ehemaligen Bauerhof 
um. Das war Grund genug für die Lai-
enspielschar, der Einladung von Frau 
Pfarrerin Eichhorn zu folgen, um sich 
das neue Domizil  anlässlich eines Som-
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„Patmos“, das es auch bleibt, auch 
wenn das Gebäude gewechselt wurde, 
traten wir die Heimreise an.
An dieser Stelle möchten wir  den Pres-
byterien und Gemeindegliedern der Ge-
meinden im Kirchenkreis danken, die 
uns immer wieder  zum Spielen zu sich 
einladen und damit die Arbeit  in Bethel 
unterstützen und gleichzeitig auch die 
Laienspieler ermutigen, in diesem Sinne 
weiterzumachen.              
Wilfriede Boldt
      

von  unserer letzten Spende angeschafft 
wurden. Auch dieses Mal kamen wir 
nicht mit leeren Händen. Martin Boldt 
überreichte Frau Eichhorn einen Scheck 
in Höhe von Euro 3.000,00, die von der 
Laienspielschar wieder „eingespielt“ 
wurden. Von diesem Geld sollen Musik-
instrumente angeschafft werden, denn 
Musik hören und selbst machen ist für 
Menschen mit schwerster Behinderung  
von enormer Wichtigkeit.
Wieder einmal beeindruckt von der 
segensreichen Arbeit in unserem Haus 
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Termine, Termine,
Termine ...

Dezember 2012
02.12.2012 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent mit dem Team der Frauenhilfe, 
  Pfr. W. Günther
04.12.2012 19.00 Uhr Mitarbeiter-Adventsfeier im Gemeindehaus
08.12.2012 15.00 Uhr Senioren-Adventsfeier mit „Chörchen“ + Posaunenchor
09.12.2012 10.00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent, Pfr. W. Günther
09.12.2012 17.30 Uhr Konzert des MGV Widerhall in der Ev. Kirche
12.12.2012 15.00 Uhr Adventsfeier der Frauenhilfe
16.12.2012 10.00 Uhr Musikalischer Gottesdienst zum 3. Advent mit Gospelchor  
  „voice‘n‘spirit“ und Einführung des neu gewählten 
  Presbyteriums, Pfr. W. Günther
23.12.2012 10.00 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent mit Weihnachtsmusical 
  „Die guten Hirten von Bethlehem“, Pfr. Chr. Lerch
das Gemeindeamt bleibt vom 24.12. bis einschließlich 31.12.2012 geschlossen
24.12.2012 14.30 Uhr Heiligabend: Familienchristvesper mit Weihnachtsmusical, 
  Pfr. Chr. Lerch 
24.12.2012 16.15 Uhr Heiligabend: Christvesper mit Gospelchor, Pfr. W. Günther 
24.12.2012 17.45 Uhr Heiligabend: Christvesper mit Blockflötenensemble, 
  Pfr. W. Günther
24.12.2012 17.00 Uhr Kath. Kirche: Vorfeier in Tönisheide 
  (mit Musikgruppe Grenzenlos)
24.12.2012       17.30 Uhr Kath. Kirche: Christmette in Tönisheide 
  (mit Musikgruppe Grenzenlos)
25.12.2012 06.00 Uhr Christmette zum 1. Weihnachtstag mit Posaunenchor, 
  Pfr. W. Günther
25.12.2012 09.30 Uhr Kath. Kirche: Feierliches Hochamt in Tönisheide
26.12.2012 10.00 Uhr Taufgottesdienst zum 2. Weihnachtstag, Pfr. Lerch
30.12.2012 10.00 Uhr 1. So. nach Weihnachten: Pfr. i.R. Gerhardt, Wülfrath
31.12.2012 17.00 Uhr Silvester: Jahresabschluss-Gottesdienst mit Abendmahl 
  und Posaunenchor, Pfr. W. Günther

Januar 2013
06.01.2013 10.00 Uhr Gottesdienst zum Sonntag Epiphanias, 
  Prädikant Dr. Marckwort
07.01.2013 15.30-
 20.00 Uhr    DRK-Blutspende im Gemeindehaus
09.01.2013 15.00 Uhr Senioren-Geburtstagsfeier (Okt.-Dez. 2012) im Gemeindehaus
13.01.2013 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. So. nach Epiphanias, Pfr. W. Günther
16.01.2013 15.00 Uhr Frauenhilfe
20.01.2013 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl zum 2. So. nach Epiphanias, 
  Pfr. Chr. Lerch 
27.01.2013 10.00 Uhr Konfirmanden-Taufgottesdienst zum Sonntag 
  „Septuagesimae“ mit Gospelchor „voice‘n‘spirit“, 
  Pfr. W. Günther
30.01.2012 15.00 Uhr Frauenhilfe
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Februar 2013
03.02.2013 10.00 Uhr Gottesdienst zum Sonntag „Sexagesimae“, 
  Pfr.i.R. E. Günther, Solingen
10.02.2013 10.00 Uhr Gottesdienst zum Sonntag „Estomihi“, Pfr. Chr. Lerch
13.02.2013 15.00 Uhr Frauenhilfe
17.02.2013 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl zum Sonntag „Invocavit“ 
  mit Posaunenchor, Pfr. W. Günther
24.02.2013 10.00 Uhr Gottesdienst zum Sonntag „Reminiscere“ mit Gospelchor  
  „voice‘n‘spirit“, Pfr.in E. Voigt
27.02.2013 15.00 Uhr Frauenhilfe

März 2013
01.03.2013 18.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in der Ev. Kirche, 
  anschl. gemütliches Beisammensein im Gemeindehaus
03.03.2013 10.00 Uhr Tauf-Gottesdienst zum Sonntag „Okuli“, Pfr. W. Günther
10.03.2013 10.00 Uhr Gottesdienst zum Sonntag „Laetare“, Pfr. Chr. Lerch
13.03.2013 15.00 Uhr Frauenhilfe
17.03.2013 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden zum Sonntag  
  „Judika“ mit Gospelchor „voice‘n‘spirit“, Pfr. W. Günther
21.03.2013 19.00 Uhr Ökumenische Passionsandacht in der Ev. Kirche mit 
  Laienspielschar + „Chörchen“
24.03.2013 10.00 Uhr Gottesdienst zum Palmsonntag, Prädikant Dr. Marckwort
27.03.2013 15.00 Uhr Frauenhilfe
28.03.2013 19.00 Uhr Gründonnerstag: Passahmahl im Gemeindehaus, 
  Pfr. Günther + Team
29.03.2013 10.00 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag mit Abendmahl, 
  Pfr. Chr. Lerch
31.03.2013 10.00 Uhr Gottesdienst zum Ostersonntag mit Posaunenchor, 
  Pfr. W. Günther
01.04.2013       10.00 Uhr     Gottesdienst zum Ostermontag, Pfr. Chr. Lerch

„Gestern war ich zum ersten Mal seit drei Jahren 
wieder mit meinen Freundinnen in unserem 
Lieblingscafe.“

Edeltraut Meyer, 65
pflegt ihren Mann seit seinem Schlaganfall. Seit kurzem erhält sie unsere 
professionelle Unterstützung.

Unsere Angebote: Pflegeberatung, Pflege zu Hause, medizinische Hilfen,  
Entlastung Angehöriger, Pflegekurse, Wohngemeinschaften für Demenzkranke, 
Betreuung und Begleitung, Essen auf Rädern, Haushaltshilfen
Gerne informieren wir Sie unter 02051- 95 22 22

Pflege zu Hause heißt Zeit zum Leben.
www.pflege-zu-hause-in-niederberg.de

PFLEGE ZU HAUSE
DIAKONIESTATION
NIEDERBERG gGmbH

Fo
to

: w
w

w
.u

w
es

ch
in

ke
l.d

e



G
O

Seite 16Seite 16

Gottesdienste

Unsere Gottesdienste von Weihnachten bis Silvester

4. Advent, 23.12.2012
Gottesdienst zum 4. Advent mit Weihnachtsmusical „Die guten Hirten von Bethlehem“, 
(Leitung Kantorin Tzvetanka Spruck), Pfr. Christian Lerch

Heiligabend, 24.12.2012
14.30h, Familiengottesdienst mit Weihnachtsmusical „Die guten Hirten von Bethlehem“, 
(Leitung Kantorin Tzvetanka Spruck), Pfr. Christian Lerch. Ein Gottesdienst für die ganze 
Familie, früh am Heiligen Abend. 

16.15h, Christvesper mit Pfr. Wolfhard Günther
Die „klassische“ Zeit für die Christvesper am Heiligen Abend. Die Kirche erstrahlt im Glanz 
der Lichter am Weihnachtsbaum. Der Gospelchor „voice `n` spirit sorgt für Weihnachtsstim-
mung. Jung und Alt finden in diesem Gottesdienst zusammen.

17.45h, Christvesper mit Pfr. Wolfhard Günther 
Nun ist es draußen schon richtig dunkel geworden. Doch noch einmal füllt sich die Kirche 
zu einem stilleren Gottesdienst. Die Musik eines Blockflöten-Ensembles füllt die Kirche. 

17.00h, Kath. Kirche: Vorfeier in der Kirche St. Antonius mit der Musikgruppe „Grenzenlos“
17.30h, Kath. Kirche: Christmette in der Kirche St. Antonius mit Musikgruppe „Grenzenlos“
Hier treffen sich Menschen aus der kath. Schwestergemeinde „Maria, Königin des Frie-
dens“ zu ihrem Heiligabendgottesdienst auf Tönisheide.

Erster Weihnachtstag, 25.12.2012
06.00h, Pfr. Wolfhard Günther 
Am Weihnachtsmorgen ruft die Glocke schon kurz vor 6.00 Uhr zur Christmette.
Der CVJM-Posaunenchor wirkt mit.
Die Gemeinde feiert vor dem Morgengrauen die Gegenwart des zur Welt gekommenen 
Christus. Stille Nacht, heilige Nacht...

09.30h, Kath. Hochamt in der Kirche St. Antonius
Die kath. Schwestergemeinde feiert ihr Hochamt zum Ersten Weihnachtsfeiertag.

Zweiter Weihnachtstag, 26.12.2012
10.00h, Taufgottesdienst mit Pfr. Christian Lerch
Bevor der Alltag wieder nach uns greift: Das Wunder von Weihnachten fröhlich bedenken 
und feiern. 

Silvester, 31.12.2012
18.00h, Pfr. Wolfhard Günther, mit CVJM-Posaunenchor
Der Gottesdienst zum Jahreswechsel. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Was hält uns 
zwischen den Zeiten? Das letzte Abendmahl des auslaufenden Jahres 2012.
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Diakonisches Werk 

im Kirchenkreis Niederberg e.V. 
 

 

 

                                                 42551 Velbert, Kurze Straße 5 
www.diakonie-niederberg.de 

Pflege zu Hause 
Pflegeberatung 
Wohngemeinschaften für 
Demenzkranke 
Haushaltshilfen, Menüdienst 
Susanne Reuß 
Termine nach Vereinbarung,  
auf  Wunsch auch zu Hause 

02051 / 95 22 22 
 
 
 
02051 / 95 22 23 
 
 
 
 

Suchtberatung 
Judith Ortmann 
Termine nach Vereinbarung 
 
Schuldner- und 

Insolvenzberatung 
Jürgen Sevecke 
Termine nach Vereinbarung 
 

02051 / 95 22 52 
 
 
 
02051 / 95 22 38 

Rechtliche Betreuungen 
Ulrich Macher 
Termine nach Vereinbarung 

02051 / 95 22 45 
 
 

Wohnungslosenberatung 
Renate Zanjani 
Termine nach Vereinbarung 
 
 

02051 / 92 59 36 
 
 

Flexible Erzieherische Hilfen 
Elisabeth Selter-Chow 
Termine nach Vereinbarung 
 

02051 / 95 22 61 
 
 

Velberter Tafel für Niederberg 
Renate Zanjani 
Ehemaliges Rathaus, 
Wilhelmstr.10, Velbert-Neviges 
donnerstags 12.30 – 14.30 

0163 / 4 777 500 
 

 
Beratung und Projekte Velbert e. V. 

www.bepro-velbert.de 
 

„die werkstatt“ 
Gebrauchtwarenhaus 
Südstr. 22, Velbert  
Öffnungszeiten: 
Mo – Fr   9.30 – 18.00 Uhr  
Sa   10.00 – 13.00 Uhr        

02051 /2 33 39 „das Schnäppchen“ 
Second-Hand-Kleidung 
Friedrichstraße 292,  
42551 Velbert 
Öffnungszeiten: 
Mo – Fr   9.30 – 18.00 Uhr 
Sa 10.00 – 13.00 Uhr 

02051 / 24382 
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Freude und Leid auf Tönisheide  / 
Bethelsammlung

Taufen
Oskar Luis Fikara
Josefine vom Endt
Marlen Lang
Paula Lang

Beerdigungen
Adele Charlotte Doktor 
 90 Jahre
Karin vom Endt 
 74 Jahre 
Adelheid Grewe 
 91 Jahre
Erna Brugner 
 91 Jahre
Gerda Nothdorf 
 79 Jahre
Anna Kampmann 
 90 Jahre

Annegret Herberholz 
 64 Jahre
Elfriede Hörster 
 86 Jahre
Rolf Laubeck 
 65 Jahre
Ingolf Wille 
 83 Jahre
Günter Thurow 
 80 Jahre
Ingo Drucker 
 70 Jahre

Petra Effing 
 43 Jahre
Horst Nieding 
 79 Jahre
Manfred David 
 76 Jahre
Lore Hager 
 88 Jahre
Helmine Scholten 
 71 Jahre

Bethelsammlung vom 
14. bis 15. Januar 2013

Es ist wieder so weit: wir sammeln Alt-
kleider für die v. Bodelschwinghschen 
Anstalten Bethel. Im Erdgeschoss des 
Gemeindehauses können Sie von Mon-
tag, den 14. Januar bis Dienstag, den 15. 
Januar Ihre Kleidersäcke abgeben. Bitte 
spenden Sie nur tragbare Kleidung, kei-
ne verschlissenen Kleidungsstücke bzw. 
Lumpen. Denn Bethel verkauft Ihre Spen-
den für kleines Geld an Bedürftige.

Bethel schreibt uns dazu:
Kleiderspenden für Bethel werden sor-
tiert und verkauft – teilweise in Bethel 
selbst, zu einem größeren Teil aber auch 
außerhalb Bethels. Der Erlös wird für die 
vielfältigen diakonischen Aufgaben Be-

thels verwendet. In den letzten Jahren 
hat auf dem so genannten Altkleider-
markt eine erhebliche Verschiebung der 
Qualität stattgefunden. Insgesamt sind 
Kleiderspenden qualitativ schlechter 
geworden, was dazu führt, dass uns er-
hebliche Kosten für die Entsorgung von 
Lumpen entstehen. Das aber verfehlt das 
Ziel, Bethel zu unterstützen. 
Heutige Kleidersammlungen sind keine 
Lumpensammlungen mehr. Bitte helfen 
Sie uns und weisen Sie Spenderinnen 
und Spender darauf hin, dass nur das 
noch tragbare Kleidungsstück hilft. Ein 
wichtiges Merkmal wäre: Würde ich das 
Kleidungsstück tragen, wenn ich es be-
käme?
Für Ihre Mühe und Unterstützung dan-
ken wir Ihnen bereits heute herzlich.
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Posaunenchor

Posaunenchor nimmt Einla-
dungen an - Tönisheider CVJM-
Bläser mit vielen Terminen

Auch in dem bald sich verabschiedendem 
Jahr 2012 erfreuten die Tönisheider Blä-
serinnen und Bläser viele Gottesdienstbe-

sucher und Musikfreunde, und das nicht 
nur in Tönisheide. In den 57 Jahren haben 
sich zwischenzeitlich mehrere traditionelle 
Auftritte etabliert. Peter Adams als musi-
kalischer Leiter sowie der Vorsitzende der 

Bläserfamilie Volker Zimmermann freuen 
sich stets über die Anfrage nach einem 
gelungenen Auftritt: „Könnt Ihr nächstes 
Jahr wieder spielen?“ – „Aber klar, wenn 

genug Bläser zur Verfügung stehen …“, so 
ihre Antwort. Natürlich wird es nie gelin-
gen, mit allen ca. 40 Bläsern aufzutreten, 
aber das würde auch vielleicht zu viel oder 
zu laut sein. Aber 15 bis 25 Bläser machen 
auch schon feine Musik, die bei den Zuhö-
rern gut ankommt.
Traditionell sind die auch 2012 wahrge-
nommenen Termine bei den Altenheimen 
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Posaunenchor

in der näheren Umgebung. So erfreut der 
Posaunenchor Senioren in den Altenhei-
men der Wülfrather Innenstadt gleicherma-
ßen, wie die Bewohner der Seniorenheime 
im evangelischen Altenheim Neviges und 
im Haus Otto-Ohl in Aprath. Regelmäßig 
nimmt der Posaunenchor am Erntedank-
gottesdienst in Wülfrath-Düssel teil, und 
auch die treuen Birther Gottesdienstbesu-
cher freuten sich im September, dass in  der 
zwischenzeitlich „weltlich“ umgewidme-
ten Erlöserkirche wie in den letzten Jahren 
die Bläser den Gottesdienst musikalisch 
begleiteten.
Nun kommt die Advents- und Weihnachts-
zeit, und auch an diesen besinnlichen Tage 
nehmen die CVJM-Bläser zur Tradition 

gewordene Termine wahr. Dazu gehören 
seit vielen Jahren die Teilnahme an einem 
Aprather Adventsgottesdienst und ein an-
schließendes Adventsständchen vor oder 
in der Wohnanlage des dortigen Senioren-
heimes der Bergischen Diakonie Aprath. 
Ein Höhepunkt nimmt im Terminplan des 
Posaunenchores ihre Teilnahme an der 
Großveranstaltung des CVJM Düsseldorf 
für mehrere hundert wohnungslose Män-
ner am Heiligen Abend in der Rheinterasse 
ein. Alle 2 Jahre, so auch dieses Jahr, un-
terstützen die Tönisheider Bläser mit mu-
sikalischen Weihnachtsklängen diesen 
andächtigen Termin – und nehmen da-
durch ihre eigene Bescherung einige Stun-
den später wahr.
Natürlich freuen sich die Bläserinnen und 
Bläser über jeden Termin „zu Hause“ - in 
der evangelischen Kirche zu Tönisheide. Sie 
wissen, dass man ihre Verkündigungsbei-
träge natürlich auch hier gerne hört. Und 
bis zum nächsten Jahresfest in der rappel-
vollen Tönisheider Kirche sind es nur noch 
6 Monate …                     Manfred Mielke

Herzliche Einladung zum Pas-
sahmahl 2013

Am Gründonnerstag (28. März 2013) wol-
len wir wieder ein Passahmahl feiern. 
Zu liturgischen Texten aus der jüdischen 
Tradition werden wir essen und uns ge-
meinsam an das letzte Mahl Jesu mit sei-
nen Jüngern erinnern. Ungesäuertes Brot, 
Kräuter, Fruchtmus, Brot, Lammfleisch, 
Traubensaft und Rotwein warten auf uns.

Herzliche Einladung an die ganze Ge-
meinde!
Wir beginnen um 19.00h im hinteren Saal 
des Gemeindehauses. Dauer: ca. 2 Stun-
den.
Anmeldungen ab sofort: Tel. 6984 (Ge-
meindebüro) oder E-Mail Gemeindeamt@
ev-kirche-toenisheide.de Wir freuen uns 
auf Sie!

Das Vorbereitungsteam aus dem CVJM und 
Pfarrer Wolfhard Günther
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Gesucht - gefunden!

Der Pfarrer: 
Wolfhard Günther 
Kuhlendahler Str. 34 A 
Tel. 63 93  /  Fax  4934075
E-Mail: wolfhard.guenther@ekir.de

Das Gemeindebüro:
Angelika Jaitner / Gabriele Overbeck
Kuhlendahler Str. 34, Tel. 69 84, 
Fax 83 97 92, E-Mail: gemeindeamt@ev-
kirche-toenisheide.de
Bürozeiten: Montag 9-12 Uhr / 
Donnerstag 14-17 Uhr

Der Gemeindesachbearbeiter im 
Verwaltungsamt Niederberg:
Oliver Rohleder, Lortzingstr. 7, 
42549 Velbert, Tel. 02051 965443
E-Mail: rohleder@kkva.de

Die Küsterin: 
Regina Feige
Kuhlendahler Str. 34, Tel. 8765

Der Kindergarten „Unterm Regen-
bogen“ - ökumenisches Familien-
zentrum auf Tönisheide: 
Leitung: Ulrike Fritz 
Schubertstr. 21, Tel. 61 56
E-Mail: untermregenbogen@ev-kirche-
toenisheide.de

Der Friedhofsgärtner: 
Wilbert Hager, Kuhlendahler Str. 6 
Tel. 8 00 00, Fax 83 97 70

Das Presbyterium wurde nach 
Redaktionsschluss neu gewählt.
Im nächsten Gemeindebrief 
erscheint wieder die Übersicht. 

Die Organistin:
Petra Kubernus, Rheinlandstr. 32, 
42549 Velbert, Tel. 02051 / 25 53 48

Der CVJM-Posaunenchor: 
Dirigent: Peter Adams, Kriegerheim 5, 
42551 Velbert, Tel. 02051 / 25 37 44 
Proben: jeden Montag von 
19.00 - 21.00 Uhr im Gemeindehaus

Der Gospelchor Voice ´n´ Spirit: 
Dirigentin: Tzvetanka Spruck, Konrad-
Adenauer-Str. 50, Neviges, Tel. 2685 
Proben: jeden Dienstag von 
20.00 - 21.30 Uhr im Gemeindehaus

Das „Chörchen“
Dirigentin: Rosemarie Hey, Herzogstr. 25, 
42551 Velbert, Tel. 02051 / 254215
Proben: nach Absprache im Sitzungszim-
mer des Gemeindehauses

Die Frauenhilfe
Treffen: alle 14 Tage mittwochs von 
15.00h-17.00h im Gemeindehaus.
Termine: siehe sep. Gesamt-Termin-Übersicht 
Kontakt: Else Scheven, Tel. 3129

Der CVJM:
CVJM-Büro: Kuhlendahler Str. 34, 
Tel. 6845 Mobil: 0151 / 15571550 
Pädagogische Mitarbeiterin: 
Heike Walstra-Hieke, 
Tel. 0151 / 15571550 
Pädagogischer Mitarbeiter: 
Dominic van Thuyl, Tel. 0175 / 2425649
1. Vorsitzender des CVJM-Tönisheide: 
Detlev Messerschmidt, Kantstr. 140, 
Tel. 96 94 76 

Die Gemeindebrief-Redaktion: 
Pfr. Wolfhard Günther, Ulrike Fritz, 
Angelika Jaitner, Manfred Mielke, 
Heike Walstra-Hieke

www.ev-kirche-toenisheide.de
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Diakoniestation

Zeit zum Leben – Pflege zu 
Hause
 
Liebe Leserinnen und Leser !
Wir von der Diakoniestation Niederberg 
Pflege zu Hause gemeinnützige GmbH 
nehmen Ihnen Arbeit ab - in der Pflege 
zu Hause, mit dem Menüdienst (Essen 
auf Rädern), durch Haushaltshilfen, mo-
bile Betreuung und Begleitung sowie 
Entlastungsangebote für pflegende An-
gehörige. 
Damit bleibt Ihnen im Alltag mehr Zeit 
für das, was Sie am liebsten tun und für 
die Dinge, die Ihnen wichtig sind.
Sie erkennen unsere mobilen Dienste an 
den kleinen weißen Flitzern mit dem Kro-
nenkreuz und der blauen Beschriftung, 
mit denen unsere Mitarbeitenden für Sie 
unterwegs sind. 
Die passende Wohnform im Alter bieten 
wir auch demenzkranken, pflegebedürf-
tigen Menschen: 
Wohngemeinschaften mit sozialer Be-
treuung und ambulanter Pflege. 
Das Angebot richtet sich an demenz-
kranke Menschen, die nicht mehr in der 
eigenen Wohnung leben können, einen 
Umzug in ein Pflegeheim jedoch scheuen 
und lieber ein familienähnliches Wohnen 
und Leben wünschen. Für diese Bedürf-
nisse sind Wohngemeinschaften mit bis 

zu zehn Mietern die passende Wohn-
form. Sie verbinden gemeinschaftliches 
Wohnen mit optimaler Betreuung und 
ambulanter Pflege. Das entlastet auch 
die Angehörigen. 
Gemeinsam mit unserem qualifizierten 
Personal können sie sich auch weiterhin 
um ihre pflegebedürftigen Angehörigen 
kümmern und wissen sie gleichzeitig am 
Tag und in der Nacht sicher betreut. 
Unsere Pflegedienstleiterin, Susanne 
Reuß, berät Sie gern - auf Wunsch auch 
zu Hause - zu allen Fragen rund um die 
Pflege und das Leben im Alter. 
Wir sind Vertragspartner aller Kranken - 
und Pflegekassen. Wenn Sie Fragen ha-
ben oder sich informieren möchten, rufen 
Sie uns einfach an.
Telefonisch sind wir für Sie erreichbar un-
ter: 02051 -  95 22 22 
Im Internet erfahren sie mehr über uns, 
besuchen Sie uns unter:
www.diakonie-niederberg.de
Dort finden Sie auch eine Broschüre mit 
ausführlichen Informationen über unser 
Dienstleistungsangebot in Wohngemein-
schaften für Demenzkranke.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Ihre

Diakoniestation Niederberg Pflege zu 
Hause  gemeinnützige GmbH 
Bahnhofstraße 36, 42551 Velbert 



Seite 25

Aus dem CVJM 

Liebe Gemeinde, 
liebe CVJMer, 
 
als wir gemeinsam verabredeten, „daß 
ich nun mal dran wäre“, ein paar geist-
liche Gedanken für den Gemeindebrief 
niederzuschreiben, war uns allen noch 
nicht bewußt, daß ich bei seinem Erschei-
nen nicht mehr in einem Anstellungsver-
hältnis stehen würde. Mir war auch nicht 
bewußt, daß ich bereits geschriebene 
Gedanken verwerfen würde und ein an-
deres Thema (welches sich nicht auf die 
Ankunft unseres Herrn bezieht!) im tiefen 
Bewußtsein von gedanklicher Neustruk-
turierung und Orientierung Sinn ergeben 
wird und eine Berechtigung zum Nieder-
schreiben erhält - und das, obwohl wir 
uns mit großen Schritten der Adventszeit 
nähern und am 24.12. mit allen Christen 
dieser Welt Geburtstag feiern wollen.

Prägend in der Zeit meines Dienstes als 
Familien- und Jugendreferentin auf Tö-
nisheide waren die Zeilen von Sheri Wil-
son: „Gott beruft nicht fähige Leute, er 
befähigt die, die er beruft.“

Um Himmels willen, ich möchte damit 
nicht sagen, daß bei uns auf Tönisheide 
keine fähigen Menschen arbeiten und 
sich engagieren - ganz im Gegenteil. 
Aber ich habe die Menschen und Be-
gegnungen im Herzen bewahrt, die mit 
tiefem Selbstzweifel engagiert mitgear-
beitet haben: „Ich bin aber nicht evan-
gelisch - kann ich trotzdem mitmachen?“
„Ich hab aber nur (!) den Hauptschul-
abschluß - und über die Bibel weiß ich 
nichts. Ich glaub‘, das traue ich mich 
nicht!“
„Dafür bin ich doch schon zu alt.“
„Und wenn es nicht klappt?“

Geantwortet habe ich meist mit den Ge-
schichten unserer Protagonisten aus der 
Bibel, denn da waren menschliche Fehler 
durchaus an der Tagesordnung: Martha 
war ein „Workaholic“; Maria war be-
quem; Jakob ein Betrüger; Josef echt ver-
wöhnt; Jeremia höchst depressiv; Jona 
rannte vor Gott weg; Petrus verleugnete 
Jesus; Thomas hat gezweifelt; Markus 
hat aufgegeben...!
Die Liste ließe sich durchaus weiter aus-
führen, aber ich glaube, daß diese gege-
bene Antwort meinerseits oftmals schon 
geholfen hat, sich selber zu überwinden 
und teilzuhaben an und in der Gemein-
schaft Gottes.
Auch die Aussagen unserer Mitglieder 
und Teilnehmer im CVJM nach Bekannt-
werden meines Aufhörens ließen Zweifel 
erkennen:
„Wie soll es denn jetzt weitergehen?“
„Wir schaffen das alleine nicht!“
„Wer von uns hat die Fähigkeit, das Be-
gonnene weiterzuführen?“
Und da kommen die Zeilen von Sheri 
Wilson wieder ins Spiel - alle, die sich 
in Gottes Namen versammeln, sind Be-
rufene. Alle, die sich in seinem Namen 
versammeln, sind befähigt!
Wie tröstlich, wie mutmachend und wie 
großartig ist dieses Wissen.
Gott lenkt und unterstützt, Gott weist 
den Weg in der Gemeinschaft und befä-
higt uns, über uns hinaus zu wachsen.
Bestätigung um dieses Wissen habe ich 
in den letzten Monaten oft erfahren dür-
fen - bei der Arbeit mit den PAC - Kin-
dern in caritativen Einrichtungen, als ein 
muslimisches Mädchen völlig verblüfft 
über sich selbst sagte (nachdem sie eine 
alte Frau gefüttert hatte): „Ich hätte nie 
gedacht, dass ich das kann!“
Oder in Planungsgesprächen mit unseren 
jungen Erwachsenen, die in den letzten 
Monaten mit ihren Aufgaben, die sie 
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Ich bedanke mich für eine schöne 
Dienstzeit auf Tönisheide - mit allen 
frohen und manchmal auch traurigen 
Begebenhei-ten.
Ich bedanke mich für wertvolle Begeg-
nungen und Gespräche.
Ich bedanke mich für das in mich ge-
setzte Vertrauen und die erfahrene Er-
kenntnis: „Ich hätte nicht gedacht, daß 
ich das kann!“

In diesem Sinne schließe ich mit Wor-
ten von Immanuel Kant:
„Ich kann, weil ich will, was ich muss.“
Allen eine schöne und besinnliche Ad-
vent - und Weihnachtszeit!
Wir sehen uns auf Tönisheide!
Anja Hirsch, Diakonin

übernommen hatten, auch so manches 
mal über sich hinausgewachsen sind.
Und so bin ich fest davon überzeugt, 
daß mein berufliches Ausscheiden auf 
Tönisheide nicht maßgeblich ist für 
eine ge-lingende Jugend- und Gemein-
dearbeit.
Ich bin eher davon überzeugt, daß so-
viele „befähigt Berufene“ unter uns 
und mit uns sind, daß wir getrost den 
Weg einer Neustrukturierung und Ori-
entierung wagen können.
Und wenn wir uns respektvoll in un-
serer „Fähigkeit“ begegnen, uns im 
Namen Christi versammeln und uns der 
Berufung Gottes bewußt sind - dann ist 
das doch schon „die Hälfte der Miete“, 
wie man so schön sagt.
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Liebe CVJMer,
Liebe Gemeindemitglieder,
 
sicher haben Sie es schon durch die 
unterschiedlichsten Kanäle der Ge-
meindeinformation gehört. Frau Anja 
Hirsch, unsere gerade erst eingestellte 
Jugend- und Familienreferentin, hat 
aus privaten Gründen zum 31.08.2012 
ihren Arbeitsvertrag gekündigt. Da-
mit steht der CVJM fast wieder dort, 
wo er Ende des letzten Jahres stand. 
Fast deshalb, weil natürlich auch 10 
Monate ihre Spuren hinterlassen und 
einen Verein prägen. Letztendlich aber 
doch wieder nicht weiter, weil wir uns 
wieder auf die Suche machen müssen 
nach einer hauptamtlichen Kraft. Eine 
andere Möglichkeit wäre der Gedanke 
an einen kompletten Neuanfang,  der 
die Jugendarbeit und ihre heutigen An-
forderungen noch einmal im Rahmen 
einer derzeit beginnenden Konzepti-
onsarbeit beleuchtet und bewertet. 
In jedem Fall werden wir Sie aus dem 
CVJM auf dem Laufenden halten. Wir 
freuen uns, wenn Sie usnerer Arbeit 
weiterhin in Gedanken und - so Ihnen 
möglich - in finanzieller Zuwendung 
gewogen bleiben. 
 
es grüßt Sie herzlich
Detlev Messerschmidt
(1.Vorsitzender)

 

 

 

  

Glühbirne kaputt?  Wasserhahn tropft?  Rollladen defekt? 
Gartenpflege?  Terrassenreinigung?  Bilder aufhängen? 

Bürgersteig fegen?  Müll rausstellen?  Botendienst? 
Was können wir für Sie tun?  02051 20 88 6 0 

 

 

Hausmeisterservice 

Da bin ich
 
Als ich vor knapp einem Jahr ehrenamt-
lich die „Rasselbande“ des CVJM-Tönis-
heide übernommen habe, habe ich nicht 
ansatzweise daran gedacht, dass ich 
heute hier als Pädagogische Mitarbei-
terin arbeite. So schnell ändern sich die 
Situationen. Aber es sind schöne Verän-
derungen. Ich bin froh eine neue beruf-
liche Heimat gefunden zu haben. 
Nach langjähriger Auszeit im Berufsle-
ben durch die Gründung meiner Familie 
freue ich mich über eine neue Heraus-
forderung. Mein Sohn Gavin (5 Jahre) 
und meine Tochter Noelle (2 Jahre) ha-
ben bis jetzt fast ausschließlich meinen 
Alltag bestimmt. Seit 2004 bin ich nun 
Gemeindemitglied in Tönisheide, habe 
hier geheiratet und meine Kinder getauft 
und damit diese Gemeinde und Ihre Men-
schen sehr lieb gewonnen. Somit freut es 
mich umso mehr, hier jetzt auch noch ar-
beiten zu dürfen. 
Gerade die Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen ist es, die mich schon in 
meiner Jugend ehrenamtlich in den CVJM 
(damals noch Velbert-Dalbecksbaum) ge-
zogen hat. Die Gemeinschaft innerhalb 
der Gruppen und der Mitarbeiter ist für 
mich beispiellos. Auch hier in Tönisheide 
wachse ich langsam in den Mitarbei-
terkreis hinein und entdecke eine tolle 
christliche Gemeinschaft. 
Es ist allerdings eine große Aufgabe für 
mich in die Fußstapfen von Sarah War-

Beratung und Projekte Velbert e.V. · Dürerstraße 16 · 42549 Velbert
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wel zu treten, die ich 
in der Minijungschar 
und der Jugendarbeit 
ersetzte.  Sie hatte 
immer eine sehr gute, 
vor allem auch geist-
liche Arbeit geleistet 
und es wird sicher 
seine Zeit dauern, 
bis ich sie in ihrer Arbeit vollständig er-
setzten kann. 
Ich nehme die Herausforderung an und 
freue mich auf viele schöne Minijungs-
charstunden und interessante Projekte 
in der Jugendarbeit. Ich fühle mich wohl 
hier im CVJM-Tönisheide und ich hoffe, 
dass das noch lange so bleibt.
Heike Walstra-Hieke

Mini-Jungschar
 
Es ist Donnerstag 16.45 Uhr und die 
Räume unseres CVJM beginnen sich zu 
füllen. Knapp 20 Kinder stürmen herein 
und füllen alles mit Leben. Für mich sind 
es zurzeit die ersten Gruppenstunden 
mit den Kindern und eine meiner größ-
ten Herausforderungen ist es noch die 
einzelnen Namen zu behalten. Aber die 
Kinder übertragen so eine Begeisterung, 
dass mir das wirklich leicht fällt. Eine 
bunt zusammengemixte Truppe kommt 
hier zusammen.
Und dann geht es auch schon los mit 
unserem wöchentlich wechselnden 
Programm, welches die Kinder in Ihren 
Programmheften zu Hause schon nach-
geschlagen haben. Wir spielen, basteln, 
erforschen und erarbeiten. Es wird geba-
cken und gekocht. Wir wandern, schwim-
men oder spielen draußen. Wir feiern 
Partys. Aber die Hauptsache ist, WIR HA-
BEN SPASS unter dem Motto „Mit Jesus 
Christus mutig voran“.

Die Höhepunkte auch in diesem Jahr 
sind natürlich unsere Ausflüge, welche 
wir einmal im Quartal zusätzlich pla-
nen. Als nächstes steht  im November 
die Ausstellung Phänomania in Essen 
auf dem Programm und danach wird mit 
allen teilnehmenden Kids in den CVJM-
Räumen übernachtet.
Im Dezember ist dann der lebendige Ad-
ventskalender bei uns zu Besuch. Am 13. 
Dezember öffnen wir für Tönisheide ein 
Törchen zu unserer Minijungschar.  
Die Planung für die nächste Minijungs-
scharfreizeit in den  Sommerferien 2013 
läuft bereits auf Hochtouren. Sie findet 
wieder in der 1. Sommerferienwoche 
vom 22.07.-26.07.2013 statt. 
Wenn ich Euer Interesse geweckt habe 
und Ihr zwischen 8 und 11 Jahren alt 
seid, kommt doch vorbei. Die Minijung-
schar trifft sich jeden Donnerstag von 
17.00 Uhr – 19.00 Uhr in Räumen des 
CVJM an der Kuhlendahler Straße. Wir 
freuen uns auf Dich.
Heike Walstra-Hieke
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10 kleine Augenpaare 
Wenn sich Dienstagsmorgen um 09.30 
Uhr langsam die Arena der CVJM-
Räume füllt und ich dann den Raum 
betrete, gucken mich mindestens 10 
kleine Augenpaare mit erwartungs-
vollem Blick an. Jeder von diesen 
kleinen Menschen empfängt mich auf 
seine ganz eigene Art. Wir setzten uns 
mit den Mama`s, bei uns aber auch 
Oma`s, auf unseren Spielteppich und 
fangen erst einmal an zu singen. Es ist 
so wunderbar den Kleinen dabei zuzu-
schauen, wie Sie entweder nur zuhören 
oder schon versuchen mitzusingen, la-
chen oder herumtanzen. 

Im Laufe der Zeit kann man die Ent-
wicklung in jedem Einzelnen beobach-
ten. Aus schüchternen kleinen Zwergen 
werden mutige Racker, die sich auch 
mal vom Schoß der Mama erheben. Da 
wird es auch schon mal etwas turbu-
lenter. 
Aber dann kommen Sie. Himpelchen 
und Pimpelchen. Die Augen werden im-
mer größer, wenn  zwei kleine Gestal-
ten mit Ihren Zipfelmützen die Bühne 
betreten. Alle Stimmen verstummen 
und alle Augenpaare haften auf den 
beiden Püppchen an meinen Finger-
spitzen, die auf einen Berg klettern, 
dort einschlafen und mit einem lauten 
KIKERIKI wieder geweckt werden.
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Nur das Fachhandwerk
hilft Energiekosten sparen.

Mit Garantie.

Wenn Sie Energie von der 
Sonne ernten wollen, ist es jetzt 
Zeit, mit uns zu sprechen.

Und dann sind die Erwachsenen dran. 
Während die Kleinen spielen können 
die Großen klönen. Bei einer Tasse 
Kaffee und kleinen Leckereien sitzen 
wir beim Gespräch zusammen. Erfah-
rungen austauschen, lustige Anekdo-
ten, aber auch Probleme finden hier ihr 
Gehör. Zwischendurch wird aber auch 
ab und zu mal gearbeitet, so basteln 
wir mit den Kindern Kastanienmänn-
chen und Tannenvögel, Laternen oder 
Weihnachtsdekoration.
Nach 1 ½ Stunde ist leider auch die-
ser Vormittag vorbei und die „Ras-
selbande“ trennt sich wieder für eine 
Woche. 
  
Heike Walstra-Hieke
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Kuhlendahler Straße 6
02053/80000

Schön,
wenn alles geregelt ist.

Wir machen die Planung.

Wir bepflanzen.

Wir pflegen Ihr Grab.

Sie müssen uns nur ansprechen.

Liebe CVJMer
Liebe Gemeindemitglieder,

heute ist Weltkindertag - der 
20.09.2012 - und ich denke: Gibt es 
eine schönere Deckungsgleiche von 
Gedankenvorgabe und Gedanken-
ausführung? Im Markusevangelium 
Kap.10; 13-16 steht der „Tauftext“ 
zum Thema Kinder: „Lasset die Kin-
der zu mir kommen!“ Gerade diesen 
Anspruch Jesu möchten wir im CVJM 
immer wieder gerecht werden. Wir 
werden nicht müde, mit unseren zwei 
400,00 Euro-Kräften und den ehren-
amtlichen Begleitern begeistert Kinder 
zu Jesus einzuladen. Wir suchen nach 
Möglichkeiten, ihnen vom Reich Gottes 
- dessen Teil sie ja hier auf Erden schon 
sind - zu erzählen. Es gibt nichts schö-
neres, als zu sehen, wie unbefangen 
und unvoreingenommen sie dieses 
Reich kennen lernen. Und auch die jetzt 
sich abzeichnenden - und wenn Sie den 
Gemeindebrief in Ihren Händen halten 
schon fast vergessenen - Herbstfarben 
der Wälder spiegeln hier unseren CVJM 
wieder. Denn mittlerweile sind die Na-

tionalitäten und Herkunftsländer „un-
serer“ Kinder im CVJM doch sehr bunt 
gemischt. Auch für diese Bereicherung 
und Vielfalt sind wir sehr dankbar. 
Konzentrieren wir uns also jetzt im 
Herbst dankbar auf die bunte Vielfalt 
der Schöpfung und sehen nicht nur ei-
nen langen und kalten Winter vor uns. 
In diesem Sinne grüßt Sie fröhlich im 
Herbstlaub raschelnd
 
Detlev Messerschmdt
(1.Vorsitzender)
 



Im nächsten Sommer 
geht’s los - mit der Sanie-
rung unserer Kirche...
Dafür bitten wir Sie schon seit ei-
niger Zeit um Spenden.
Und diesen Aufruf wiederholen wir 
noch einmal, denn bis zur vollstän-
digen Finanzierung aller anstehen-
den Arbeiten ist es noch ein langer 
Weg.

Im Sommer soll als erstes die Fassade 
in Angriff genommen werden. Vielleicht 
schaffen wir auch auch schon die Au-
ßenbeleuchtung und die neuen Fen-
ster...
Deshalb, liebe Gemeindeglieder, es 
wäre super, wenn Sie (weiter) mitma-
chen! 
Und das nicht nur „zur Weihnachtszeit“.
Und alle Spenden bis zur Gesamtsumme 
von EUR 5.000,00, die noch bis Silvester 
eingehen, werden von einem Menschen 
aus unserer Gemeinde verdoppelt.
Also – liebe Leserin, lieber Leser, hier 
kommt unsere Bankverbindung: 
Kto.Nr. 10 10 514 017 
KD-Bank Dortmund 
(BLZ 350 601 90). 
Eine Spendenbescheinigung erhalten Sie 
selbstverständlich. Danke.




