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Wort zur Zeit

„Alles hat seine Zeit“ 

Liebe Leserin, lieber Leser,
schon morgen hat all dies keine Gültig-
keit mehr, was gestern noch so wichtig 
war.
Und schon übermorgen ist all das, was 
uns heute und morgen beschäftigen 
wird, Makulatur: ‚willkommen‘ mitten 
in der Corona-Krise.
Herzlich willkommen im „Wort zur 
Zeit“, das, wenn Sie es lesen, Ihnen 
vielleicht schon vorkommen mag, als 
stamme es aus einer ganz anderen Zeit.
Dass nichts „für die Ewigkeit“ ist, das 
wissen wir; aber wie schnell sich Din-
ge verändern, liebgewordene Lebens-
inhalte und Traditionen nicht mehr 
sein können, das mussten wir alle den 
letzten Monaten (immer wieder neu) 
lernen.
Die „Corona-Pandemie“ und „Cor-
vid-19“ haben es uns in zuweilen 
atemberaubender Geschwindigkeit vor 
Augen geführt, dass wir hochmoder-
nen, hochtechnisierten Menschen eben 
nicht alles vorhersehen und gestalten 
können.
Und wie verwundbar wir Menschen 
wirklich sind. 
Das war zwar schon immer so – und 

das wird auch so bleiben.
Nur – wir haben (sehr gerne) verges-
sen, dass das so ist.
Nein, es ist nicht alles machbar. 
Auch unseren Möglichkeiten sind Gren-
zen gesetzt.
Damals, vor 20 Jahren, ich war gerade 
ein junger, neuer Pfarrer hier auf Tö-
nisheide, der sagte ein lieber Presbyter, 
von Beruf Automobilverkäufer, zu mir: 
„Es kann doch nicht immer so weiter-
gehen. Immer mehr, immer besser, im-
mer weiter, immer teurer - immer nur 
Wachstum. Irgendwann kippt das Gan-
ze auch mal wieder. Wie und wodurch 
auch immer.“ 
Und jetzt sitze ich hier Mitte Juni an 
meinem Schreibtisch, während die ers-
ten deutschen Touristen wieder Rich-
tung Mallorca unterwegs sind. 
Vorletzte Woche hat der Vorstand un-
seres CVJM beschlossen, die geplan-
te Sommer-Kinderfreizeit abzusagen. 
Schon vor Wochen hat unser Presby-
terium entschieden, die diesjährigen 
Konfirmationsgottesdienste auf 2021 
zu verschieben. Die ‚Neue Mühle‘ in 
Wermelskirchen, das beliebte Ziel 
unserer berühmten Konfi-Freizeiten ist 
geschlossen. Schon seit März.
Alle geplanten Trauungen und Taufen 
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Wort zur Zeit

haben wir auch verschoben.
Übrigens ohne Gegenrede der Familien. 
Die haben das Problem verstanden.
Denn alle möchten auch zu ihren fröh-
lichen Familienfeiern unter anderen 
Rahmenbedingungen - als den heutigen 
- einladen.
Hoffen wir mal, dass im Frühjahr 2021 
wieder mehr Menschen in unsere Kir-
che dürfen, als zur Zeit.
Im Moment freuen wir uns darüber, 
dass wir seit Pfingsten wieder Gottes-
dienste feiern können. Mit höchstens 
30 Personen, auf festen Sitzplätzen, 
mit Mindestabstand nach links, nach 
rechts, nach vorne und nach hinten, 
mit desinfizierten Händen und mit einer 
mehr oder weniger schönen Maske, 
auch „Mund- Nasenschutz“ genannt. 
Und ohne Kirch-Café im Anschluss.  Ja, 
das tun wir: jeden Sonntag von 10:00h 
bis 10:30h, mit verkürzter Liturgie, 
ohne Gesang, aber mit wunderschöner 
Orgelmusik.
Wir hoffen und warten, dass wir nach 
und nach diese „neue Normalität“ wie-
der zugunsten der „alten“ verlassen 
können. Denn jede Krise hat ihre Zeit, 
geht vorüber. Ich zumindest, ich freue 
mich schon sehr auf den ersten Got-
tesdienst, in dem unser Posaunenchor 

mit all seiner Kraft und seinem Können 
wieder Musik machen wird. Und auf 
die Tasse Tee danach - mit Ida Rasgus.
Und bis dahin heißt es, „auszuhalten“ 
und „Rücksicht zu nehmen“ – und das 
sind eigentlich keine ganz so schlech-
ten Tugenden.

Seien Sie von Gott behütet, bleiben Sie 
gesund, und kommen Sie gut durch 
den Herbst. Und bis wir uns wiederse-
hen, halte Gott Dich fest in seiner Hand!

Ihr Pfarrer Wolfhard Günther
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Aus dem CVJM  

Viele Gaben, ein Geist - 
Neues aus dem CVJM Tönis-
heide

Alles anders, auch bei uns. Auch im 
CVJM standen wir mit Beginn der Co-
vid-19-Pandemie vor einer Situation, 
die für uns neu und unübersichtlich 
war.
Zu Beginn haben wir schweren Herzens 
den ersten Trödelmarkt im Jahr 2020 
absagen müssen. 
Es folgten weitere Einstellungen im 
Gruppenbetrieb, und auch unsere gern 
besuchten Ferienaktionen wurden ein-
gestellt.
Im Hintergrund haben wir trotzdem 
nicht aufgegeben und haben uns im 
Vorstand und auch im HAS (Hauptaus-
schuss) per Video-Konferenz getroffen. 
Wir haben die Situation genutzt, um 
die Räumlichkeiten auf Vordermann 
zu bringen und liegen gebliebene Auf-
gaben zu erledigen.
Die Situation als Chance zu nutzen, 
fiel uns, wie vielen anderen vermut-
lich auch, nicht immer leicht. Aber in 
diesen Zeiten war es umso wichtiger, 
Gott als Chance zu nutzen, und ganz im 
Sinne der diesjährigen Jahreslosung: 
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 

Markus 9, 24, hatten wir Zeit,  uns mit 
unserem Glauben zu beschäftigen und 
schauen nun voller Zuversicht und mit 
der Unterstützung von Gott auf die be-
vorstehenden Sommerferien.

Auch in diesem Jahr wird es eine Som-
merfreizeit geben. Eigentlich wären wir 
ins schöne Hessen gefahren. Aufgrund 
der aktuellen Situation kann dies lei-
der nicht wie geplant stattfinden, und 
es wird eine etwas andere Freizeit, hier 
bei uns auf  Tönisheide seinen Lauf 
nehmen. Wie diese genau aussehen 
kann und was wir umsetzen können, 
steckt aktuell noch in den Kinderschu-
hen. Aber unser hochmotiviertes Frei-
zeitteam arbeitet mit Hochdruck, viel 
Konzentration und Freude daran. Wir 
sind gespannt, was die kommenden 
Wochen und Monate auf uns zukommt 
und welchen Herausforderungen wir 
uns als nächstes stellen dürfen.

Frohen Mutes hoffen wir, dass wir nach 
den Sommerferien wieder langsam 
unseren Regelbetrieb aufnehmen kön-
nen. Wie dieser aussieht und was unser 
CVJM auf Tönisheide alles zu bieten hat, 
kannst du gerne auf unserer Homepage 
www.cvjm-toenisheide.de nachlesen.



Bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf 
ein baldiges Wiedersehen im CVJM auf 
Tönisheide.

Gottes Segen auf allen Wegen
Ihr Marcel Petersen und Ihre Laura 
Vogelskamp

Aus dem CVJM   
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Vielen Gaben, ein Geist - 
Neues aus dem CVJM Tönis-
heide

Kennst Du das? Du bist gerade mit der 
Schule fertig und weißt nicht, was Du 
mit Deiner Freizeit anfangen sollst, jetzt, 
wo Du nicht mehr lernen musst? 
Du hast gerade Semesterferien, hast alle 
Deine Prüfungen und Hausarbeiten ge-
schrieben und weißt nicht, was Du mit 
Deiner Freizeit anfangen sollst, jetzt, wo 
Du nicht mehr lernen musst? 
Du bist endlich mit Deiner Ausbildung 
fertig, die Berufsschule und Dein Meis-
ter nerven nicht mehr und weißt nicht, 
was Du mit Deiner Freizeit anfangen 
sollst, jetzt, wo Du nicht mehr lernen 
musst? Oder Du hast das alles hinter 
Dir und bist nun endlich verdient in der 
Rente angekommen und weißt nicht, 
was Du mit Deiner Freizeit anfangen 
sollst, jetzt, wo Du nicht mehr arbeiten 
musst?
Dann haben wir da etwas für Dich: 
Mach doch im CVJM-Tönisheide, oder 
wie wir CVler einfach sagen, im CV mit!?

Wir möchten diesen Gemeindebrief ein-
mal dazu nutzen, etwas Werbung in ei-
gener Sache zu machen. Auch wenn wir 
uns über sehr engagierte Mitarbeitende 
freuen dürfen und diesen von Herzen 

dafür danken, geht die allgemeine Not 
im Ehrenamt auch an uns nicht vorbei. 
So würden wir uns freuen, wenn Du uns 
einmal ganz unverbindlich kennenler-
nen wollen würdest! Einzige Voraus-
setzung für die Mitarbeit ist, dass Du 
mindestens 14 Jahre alt bist.
Wenn Du das hier im Gemeindebrief 
liest, liegt noch viel bei uns bis zum 
Ende des Jahres an. Möchtest Du in 
die Gruppenarbeit hineinschauen 
oder wolltest Du schon immer einmal 
auf eine Freizeit mitfahren, warst als 
Kind vielleicht schon auf Freizeit und 
möchtest jetzt die andere Seite, die Mit-
arbeiterseite, kennenlernen? Hast Du 
Lust mal in unsere Schülerdiscos rein-
zuschnuppern oder Dich beim Kinder-
trödel um das leibliche Wohl unserer 
Besucherinnen und Besucher zu küm-
mern? Hast Du Interesse an regelmä-
ßigen Aktivitäten oder bist Du eher 
der Eventtyp? Egal, wir haben beides. 
Sportverein kennst Du, jetzt möchtest 
du die Arbeit in einem Jugendverband 
kennenlernen? Dann sei herzlich dazu 
eingeladen! Und keine Sorge, Du ver-
pflichtest Dich erst einmal zu nichts.

Jetzt fragst Du Dich vielleicht: „Und, was 
habe ich davon?“ Eine gute Frage, die 
kurz aber nicht einfach zu beantworten 
ist: In Gemeinschaft mit Gott zu sein!

Aus dem CVJM  
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Hierbei liegt die Betonung auf GEMEIN-
SCHAFT und auf GOTT! Warum diese 
Antwort nicht einfach ist, findest Du am 
besten selber heraus!

Quatsch uns dafür doch einfach bei der 
nächsten Gelegenheit an, schreibe uns 
eine Mail - oder über Facebook. Auf 

unserer Homepage www.cvjm-toenis-
heide.de. F indest Du dafür alles.

Wir freuen uns auf Dich!

God bless you,
Dein Marcel Petersen

Aus dem CVJM   

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.

Impressum
Der Gemeindebrief erscheint dreimal jährlich:

Ostern und Herbst sowie zu Weihnachten und wird kostenlos verteilt.
Verantwortlich und Redaktion: 

Pfarrer Wolfhard Günther, 
Kuhlendahler Straße 34 a, 

42553 Velbert, Telefon 63 93.
Druck: Studio b, Martin Bürgener, 

Kirchstraße 61, 42553 Velbert.
Die Verteilung wurde durch freiwillige Helferinnen und Helfer übernommen.
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Hessencamp 2020 im Ev. 
Gemeindehaus mit dem 
CVJM-Tönisheide

Was ist denn da los? Das Gemeinde-
haus lebt? Seit Monaten ist doch alles 
geschlossen? Nichts hat stattgefunden, 
keine Minijungschar, keine Jungschar; 

die Räume des CVJM im Gemeindehaus 
sind seit März verschlossen. Warum das 
so ist, wissen wir leider alle. Aber jetzt 
zu den Sommerferien geht hier die Post 
ab. Was ist passiert?
Wie in jedem Jahr hat der CVJM seine 
Kinderfreizeit geplant. Alles läuft super, 
die Anmeldezahlen sind großartig und 
dann … kam Corona. Die große Frage 
stand im Raum, ob wir die Fahrt durch-
führen können und auch wollen. Erst 
einmal haben wir weiter alles vorberei-
tet und eine ganze Menge Mühe und Zeit 
hineingesteckt. Es wäre doch wirklich 
zu schade, wenn wir nicht fahren kön-
nen! Jede Woche neue Überlegungen, 

wir warten auf Lockerungen, Telefonate 
mit dem Feriencamp und dem Busun-
ternehmen. Vor drei Wochen haben wir 
dann endlich eine Entscheidung getrof-
fen und beschlossen, die Kinderfreizeit 
ausfallen zu lassen. Schweren Herzens 
haben wir alle Eltern angerufen und 
ihnen die traurige Mitteilung gemacht. 
Also alle Vorbereitungen umsonst? 
Nein, das durfte nicht sein, also haben 
wir Plan B in Angriff genommen. Eine 
Freizeit im Gemeindehaus, ein tägliches 
Ferienprogramm ohne Übernachtung. 
Unser Programm steht und muss nur 
ein bisschen angepasst werden. Also in 
die Hände gespuckt und los. Die Eltern 
sind sofort begeistert, und fast alle Frei-
zeitkinder möchten mitmachen. Nach 
drei arbeitsreichen Wochen ist alles 
fertig. Das Gemeindehaus wird für eine 

Aus dem CVJM  
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Woche zum Freizeitheim, das Hygiene-
konzept steht und das Freizeitteam ist 
startklar. Die Ferien können beginnen.
Montagmorgen um 09.00 Uhr ist es 
soweit, die Kinder kommen. Noch et-
was schüchtern betreten sie mit ihrem 
Mund-Nasenschutz das Gemeindehaus. 
Die 25 Kinder sind in verschiedene 
Gruppen eingeteilt. Da haben wir die 
Pumas, die Papageien, die Chamäleons 
und die Schlangen. Was gibt es erstmal 
besseres, als den Tag mit einem lecke-
ren Frühstück zu starten? Also holen 
alle Kinder erst einmal ihre Brotdosen 
heraus. Langsam lockert sich die Stim-
mung, und die Neugier steigt auf das, 
was wir den ganzen Tag so machen wer-
den. Plötzlich trommelt es, wo kommt 
das Geräusch denn her, Urwaldtrom-
meln im Gemeindehaus? Es wird ganz 
still. Die Trommeln hören nicht auf. 
Die ersten Kinder machen sich auf die 

Suche. Das Trommeln kommt aus dem 
Schrank und was ist da noch …  eine 
Schatzkiste. In der Kiste sind ein Würfel, 
ein überdimensionaler Spielplan und 
ein Zettel. Das Spiel heißt „Jumanji“ 
und verspricht aufregende Rätsel und 
einen Schatz am Ende der Woche. Hier-
für müssen wir in verschiedenen Spie-
len Punkte sammeln. Alle Kinder sind 
dabei und wollen den Schatz gewinnen. 
Nachdem der versteckte Tagesplan ge-
funden ist, kann das erste Rätsel gelöst 
und das Programm gestartet werden. 
An jedem Tag in dieser Woche gibt es 
neue Spiele immer an einem anderen 
Ort. Bei schönem Wetter draußen und 
bei Regen in der Sporthalle. So sind wir 
die ganze Woche immer wieder unter-
wegs. Alles dreht sich um „Jumanji“ 
und die Spiele, die wir gewinnen müs-
sen. Activity in XXL, Spiel des Lebens in 
XXL oder auch Memory in XXL, auch 
das Spiel „Die Siedler von Catan“ im 
Wald ist echt super. Einen Vormittag 

Aus dem CVJM   
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lang wird ganz viel gebastelt, tragbare 
„Mensch ärgere dich nicht“ und „Tic 
Tac Toe“ Spiele, ein 3D 4-gewinnt oder 
auch ein Murmelspiel. „Affenalarm“ in 
Miniatur und ein großes Gruppentwis-
ter. Die Kinder sind mit viel Eifer dabei.
Zum Mittagessen haben wir große Un-
terstützung vom „Landhaus Stolberg“ 
bekommen. Ein tolles Catering mit täg-
lich frisch gekochtem leckeren Essen. 
Nach so viel Bewegung hat man ja auch 
ordentlich Appetit. 
Nach dem Mittagessen gibt es eine 
kleine Pause, in der wir uns spannende 
Geschichten aus der Bibel anhören, um 
am Nachmittag wieder durchzustarten.
Ganz schnell ist allerdings auch schon 
Freitag, 17.00 Uhr. Leider ist eine Wo-
che wieder wie im Flug vergangen. 
Natürlich haben die Kinder den Schatz 

erobert und „Jumanji“ gewonnen. Wir 
hoffen, die Kinder hatten ein tolle Zeit 
bei uns und gehen mit viel Wehmut, 
aber total erschöpft, ins Wochenende. 
Natürlich war diese Woche nicht wie 
sonst, kein Lagerfeuer, keine Lieder 
zur Gitarrenmusik, keine Übernach-
tung - stattdessen Abstands- und Hygi-
eneregeln. Wir hoffen, den Kindern hat 
auch unser Ersatzprogramm gefallen 
und dass wir nächstes Jahr wieder ganz 
normal durchstarten können. 
Die Planung für die nächste Kinderfrei-
zeit im nächsten Jahr hat begonnen, 
also „Save The Date“. Kinderfreizeit 
2021 mit dem CVJM-Tönisheide vom 
05.07.-11.07.2021. Wir freuen uns auf 
Euch.
Das Freizeitteam

Aus dem CVJM  
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Lebendiger Adventskalender

„Lebendiger Adventskalen-
der auf Tönisheide“   

Liebe Gemeindemitglieder,

schneller, als wir denken, ist es wieder 
soweit. Die Adventszeit beginnt, und wie 
in den Vorjahren sollen auf Tönisheide 
wieder die 
Fenster des „Lebendigen Adventskalen-
ders“ geöffnet werden.
Es haben sich schon einige Gastgeber 
gefunden, die sich darauf freuen, ge-
meinsam mit ihren Gästen besinnlich in 
die Adventszeit zu starten.
Es gibt aber noch das ein oder andere 
Fenster, das z. Zt. ungeöffnet bleibt. 
Schön, wenn sich auch diese Fenster im 
Advent öffnen würden.
Sie möchten gerne in diesem Jahr Gast-
geber werden?

Dann melden Sie sich im Kindergarten 
telefonisch unter
02053 6156  an.
Wir beantworten gerne Ihre Fragen und 
nennen Ihnen die freien Termine.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbst- 
und Winterzeit und freue mich auf einen 
vollständig gefüllten „Adventskalender“.

Ihre Ulrike Fritz
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Gemeindearbeit auf Tönis-
heide in der Corona-Zeit

Zum Schutz gegen Covid 19 wurde 
unsere Gesellschaft und auch unsere 
Kirche in den sog. Lockdown geführt, 
d.h. ab Mitte März 2020 kamen große 
Teile des gesellschaftlichen Lebens 
zum Erliegen. Die Evangelische Kir-
che im Rheinland hat sich freiwillig 
den jeweiligen Corona Schutz-Verord-
nungen unterworfen, um Vorbild zu 
sein.  So gab es bei uns im Kirchen-
kreis Niederberg seit Mitte März 2020 
keine Präsenzgottesdienste mehr und 
es durften keine Gruppenstunden und 
Kreise mehr stattfinden. Doch wie fand 
unsere Gemeindearbeit in der Zeit des 
Lockdowns statt? 
Für den Besuchsdienst bedeutete die 
Bestimmungen der sog. Corona-Schutz- 
Verordnung: Es dürfen keine Besuche 
mehr stattfinden. Es können nur noch 
Grußkarten verschickt werden, bzw. 
telefonisch Grüße übermittelt werden. 
Dennoch gab es eine gute Kommunika-
tion mit den Geburtstagskindern.  
So z.B. gab es ein Seniorenheft mit dem 
Titel von Freddy Quinn: „Schön war die 
Zeit“, das bei den Geburtstagskindern 
besonders gut angekommen ist. Auf 
dem Titelblatt sind zwei junge Frauen 
aus den Sechziger Jahren zu sehen, 

Gemeindearbeit auf Tönisheide
in der Corona-Zeit

die Bob-Haarschnitte tragen und mit 
Blumen vor einem Oldtimer, der für 
eine Hochzeit geschmückt ist, stehen. 
Manchmal war es möglich, die Hefte 
auf die Türschwelle zu legen und in 
Abstand zu warten. Wie groß war dann 
oft die Freude der weiblichen Geburts-
tagskinder: „Was ein tolles Bild, das er-
innert mich an meine Jugend, wie war 
das schön, so unbeschwert und glück-
lich zu sein.“  
Für die Arbeit im Frauenkreis habe ich 
auf das gute alte Telefon zurückgegrif-
fen. Es gab nachdenkliche Gespräche 
über die Corona-Zeit aber auch viel 
Ermutigendes, was man mir erzählte: 
z.B., dass die Kinder das Einkaufen 
übernommen hätten, weil man selbst 
zur sog. Risikogruppe gehöre. Doch 
es gab auch Gespräche darüber, dass 
oftmals kein Verlassen der eigenen 
Wohnung möglich war. Deutlich wurde 
auch, dass die Treffen des Frauenkrei-
ses schmerzlich vermisst wurden. 
Auch die ursprünglich geplante Senio-
rengeburtstagsfeier am 25.03.2020 fiel 
wegen der Corona-Schutz-Verordnung 
aus. Wie gerne hätten die Senioren/
innen wieder zusammen gegessen und 
Kaffee getrunken. Und die Mitarbeiten-
den hätten so gerne ihren geplanten 
Nachmittag zum Thema „Wunderbare 
Märchenwelt“ mit den Senioren/innen 



gefeiert. Harry Weiß stand mit seinem 
Keyboard ebenfalls bereit, doch das 
Märchenlied von den Königskindern, 
die verloren gingen, können wir leider 
erst nach Corona anstimmen. 
Die Corona-Schutzbestimmungen ver-
änderten auch die Amtshandlung „Be-
erdigung“ enorm. Gespräche fanden 
nur noch am Telefon statt, was jedoch 
erstaunlich gut funktionierte. Bei den 
Beerdigungen war das Trauerhaus ge-
schlossen. Der Trauergottesdienst fand 
am Grab bzw. vor der Trauerkapelle 
statt. Die Teilnehmendenzahl war auf 
10 Personen begrenzt. Der Gang zum 
Grab sollte auf Abstand und mit Mund-
schutz erfolgen. Mittlerweile ist die 
Trauerkapelle wieder geöffnet; wie in 
der Kirche gilt die Maskenpflicht, die 
Desinfektion und das Einhalten von 1,5 
m Abstand. Insgesamt 50 Personen dür-
fen sich jetzt wieder draußen versam-
meln. Lieder singen ist jedoch immer 
noch untersagt. 
Auch bei der Amtshandlung „Taufe“ 
kam es durch die Corona- Schutzbe-
stimmungen zu enormen Schwierigkei-
ten. Ohne die Erlaubnis, Gottesdienste 
durchführen zu können, mussten alle in 
der Corona-Zeit geplanten Taufen ver-
schoben werden. Und nachdem Gottes-
dienste unter Auflagen wieder möglich 
waren, gab es das Problem der Hygie-

nevorschriften. Denn wie soll ein Kind 
getauft werden, ohne dass der Pfarrer 
seinen Abstand aufgibt? Hinzu kommt, 
dass sich bei den Taufen mehrere Ge-
nerationen begegnen und vor allem 
die Hochrisikogruppe der Großeltern 
besonders gefährdet ist. Schließlich ist 
zu bedenken, dass ein Gottesdienst mit 
Mund- und Nasenbedeckung die feier-
liche Stimmung einer Taufgesellschaft 
enorm stört. Dennoch sollen Taufen 
auf Tönisheide weiter stattfinden. Dazu 
wird vom Presbyterium überlegt, Tauf-
gottesdienste vornehmlich samstags an-
zubieten. 

Pfarrer Detlef Schneider 

 

Gemeindearbeit auf Tönisheide
in der Corona-Zeit
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Wie ich die Corona-Zeit bis-
her erlebt habe

Noch Anfang März wurden in einer 
Gemeindeversammlung die neue Pres-
byterinnen und Presbyter gewählt, 
die Einführung war geplant und dann 
werden wir ausgebremst. Durch den 
Lockdown sind plötzlich keine Gottes-
dienste mehr möglich. Unsere Presby-
teriumssitzungen müssen wir zunächst 
in einem virtuellen Raum im Internet 
abhalten.
Mitte März haben sich die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden im Gottes-
dienst der Gemeinde vorgestellt, dann 
realisieren wir langsam, dass ein fest-
licher Konfirmationsgottesdienst auf 
absehbare Zeit nicht möglich sein wird. 
Der Unterricht ruht ebenfalls.
Wir haben im Familiengottesdienstteam 
einen bunten Gottesdienst vorbereitet 
und freuen uns auf die Taufen von 5 
Kindern, auch dieser Gottesdienst darf 
nicht stattfinden. Trauungen werden 
abgesagt und Beerdigungen sind nur 
noch im kleinen Rahmen möglich.
Das sind nur wenige Beispiele. Sie 
zeigen, nicht nur unser persönlicher 
Alltag, auch der Alltag unserer Ge-
meinde ist plötzlich verändert. Ich ver-
misse plötzlich Dinge, die ich vorher 

für selbstverständlich gehalten habe. 
So auch unseren Gottesdienst.
Es entsteht aber auch Neues. Vor Ort, 
im Kirchenkreis und darüber hinaus. 
Jeden Abend um 19.30 Uhr läuten die 
Kirchenglocken unserer kleinen Kirche 
und der katholischen Kirche gemein-
sam und laden zum kurzen Innehalten 
ein. Am Zaun des Kindergartens ent-
steht in dieser Zeit ein toller, bunter 
Regenbogen als Hoffnungszeichen. An 
vielen Abenden höre ich Bläserklänge 
aus der Nachbarschaft. Sonntags sehe 
ich im Internet eine Gottesdienstüber-
tragung aus unserer Nachbargemeinde 
an. Ich greife wieder zum Telefon um 
Dinge zu besprechen. Regelmäßig be-
komme ich nun den Corona-Newsletter 
der Landeskirche. Ich erfahre, wie an-
dere Gemeinden in der Krise regieren 
und muss darauf vertrauen, dass die 
Experten gute Leitlinien und Vorgaben 
für uns alle erarbeiten. 
Im Mai treffen wir uns mit dem neuen 
Presbyterium zur Presbyteriumssitzung 
in der Kirche und bereiten die vorsich-
tige Wiederaufnahme unserer Gottes-
dienste vor. Wir beraten, was wir ver-
antworten können. Wir lassen uns auf 
eine Öffnung ein, auch wenn wir wis-
sen, dass  der Gottesdienstbesuch ein 
anderer sein wird. 

Seite 14

Aus dem Presbyterium
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Aus dem Presbyterium

Während ich zu Hause bin und diese 
Zeilen schreibe, wird nebenan in der 
Kirche gemeinsam Pfingst-Gottesdienst 
gefeiert. Noch muss auf Gesang und 
Nähe verzichtet werden. Sie mussten 
sich anmelden und die Plätze sind be-
grenzt. Auch wir vom Presbyterium 
werden nur in kleiner Besetzung vor 
Ort sein. Das Kaffeetrinken entfällt. Wie 
lange das noch so sein wird, wissen 
wir nicht. Das kann alles schon wieder 
ganz anders sein, wenn dieser Artikel 
im Herbstgemeindebrief erscheint.
Ich grüße Sie mit einem Wort aus der 

Bibel, das gut zum heutigen Pfingstfest 
passt, aber genauso auch im Herbst 
noch gilt. Es hat mir in den letzten Mo-
naten immer wieder Mut gemacht und 
meinen Blick geweitet: 
Denn der Geist, den Gott uns geschenkt 
hat, lässt uns nicht verzagen. 
Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe 
und Besonnenheit.
(2. Timotheus 1, 7  in der Übersetzung 
der Basis Bibel)

Katja Schwätzler
Stv. Vorsitzende des Presbyteriums
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Kindergarten „Unterm Regenbogen“ 

Kindergarten in Corona 
Zeiten

„Shut down“ - und kein Kind durfte 
mehr kommen.

Zunächst eine gute Zeit, um Liegenge-
bliebenes aufzuarbeiten.
Es gab genug zu tun. Dokumentationen 
konnten ergänzt,
Spielzeuge gesichtet und gegebenen-
falls aussortiert werden.
Der Putzteufel hatte freie Hand und, 
und, und…
Rückwirkend gesehen blieb uns dazu 
nur eine Woche, dann hieß es „Ho-
meoffice“ für die Mitarbeiter. Also, al-
les was möglich war, wurde nach Hause 

verlagert und bearbeitet.

Doch schon bald fehlten uns die Kin-
der, und wir hätten gerne etwas von 
ihnen gehört.
Deshalb haben sich alle Erzieherinnen 
spannende Sachen ausgedacht,
damit wir weiter Kontakt zu den Kin-
dern und ihren Familien hatten.

Wir riefen die „Corona-Post“ ins Leben.
Am Anfang einer Woche erhielten die 
Kinder Post aus dem Kindergarten. 
Die Briefe enthielten u.a. Geschichten, 
Rätsel, Ausmalbilder und wöchentlich 
wechselnde Aufgaben, die von den Kin-
dern kreativ gelöst werden sollten.
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So entstand unser riesengroßer Regen-
bogen mit den Händen der Kinder am 
KiTa-Tor.

An den Fenstern hängen Briefe und Bil-
der der Kinder.

Im Eingangsbereich begrüßt uns schon 
seit Wochen die mittlerweile über 200 
Steine umfassende Schlange, und noch 
immer kommen Steine dazu. Jeder 
Stein ist auf seine ganz besondere Art 
gestaltet. 
Es lohnt sich, zu verweilen und zu stau-
nen.
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Kindergarten „Unterm Regenbogen“ 

Unsere „Klangbäume“ dekorieren un-
zählige, liebevoll gestaltete Dosen. Mal 
als Windspiel oder als Insektenhotel. 
Ebenfalls ein echter Hingucker.

Und beim Vorbeibringen der fertigen 
Werke konnten wir uns wenigstens 
zuwinken oder über den Zaun hinweg 
unterhalten.

Das war für alle schon toll. So konn-
ten wir doch wenigsten ein bisschen 
Kontakt halten und uns ab und an mal 
sehen.

Denn mal ehrlich, was ist ein Kinder-
garten ohne Kinder?

Ulrike Fritz (Leiterin)



Kindergarten „Unterm Regenbogen“ 
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Aus dem Posaunenchor

Neues vom Posaunenchor

Ein Plan dient im Allgemeinen ja dazu, 
für etwas Zukünftiges einen Ansatz bzw. 
eine Herangehensweise zu haben. So 
plant der Architekt ein Haus oder der 
Seefahrer seinen Seeweg. Der ausge-
arbeitete Plan sollte natürlich auch auf-
gehen und nicht wie ein Kartenhaus in 
sich zusammenfallen. Wenn der Plan 
mal nicht aufgeht, muss das lange noch 
kein Weltuntergang sein, wie Columbus 
1492 zeigte. Und so kann man trotz des 
Misslingens noch das Beste aus der Si-
tuation machen.

Auf unserer Jahreshauptversammlung 
im Februar lief noch alles nach Plan. 
Neben den Berichten des letzten Jahres 
standen aber auch Wahlen an. Im Amt 
der Notenwartin und auch als 2. Vor-
sitzende wurde Ursula Schwertberger-
Lang wiedergewählt. Als Kassenprüfer 
wurde erneut David Adams gewählt. 
Mit der Wiederwahl von Pascal Hinden-
burg zum Schriftführer sind alle zur 
Wahl stehenden Amtsinhaber in ihren 
Ämtern bestätigt worden. Außerdem 
konnten wir die 60 jährige-, 40 jährige- 
und zweimal die 20 jährige-Chormit-
gliedschaft von Mitbläsern feiern.
Der Plan im Februar war es auch, 
neben dem Mitwirken in diversen Got-

tesdiensten, im Mai unser 65. Jahres-
fest zu feiern. Doch dieser Plan wurde 
durch das SARS-CoV-2 Virus zunichte 
gemacht. Aber statt den Kopf in Sand 
zu stecken, versuchen wir das Beste 
aus der Situation zu machen. So gibt es 
jede Woche ein Lied für das Jahresfest 
als „Hausaufgabe“ fürs Heimstudium 
durch unseren Chorleiter. Einige von 
uns spielen aber nicht nur zu Hause 
für sich, sondern erfreuen damit ihre 
Nachbarn oder sogar die ganze Stadt. 
Und von diesen Auftritten möchten sie 
hier berichten. 

Neben den Aktivitäten des Chores spie-
len mehrere Mitbläser vom Balkon 
aus oder im Garten abends für ihre 
Nachbarn. Mitte März hatte die EKD 
angeregt, „Der Mond ist aufgegangen“ 
gemeinsam so zu spielen und zu sin-
gen, und die Aktion „Musiker*innen 
für Deutschland“ regte an, Beethovens 
„Ode an die Freude“ zu spielen. Vor-
ausgegangen waren ähnliche Aktionen 
in Italien. Nun enthalten unsere Lieder-
bücher ein großes Liedgut, so dass z.B. 
Nachbarn auch aufgefordert waren, 
Volkslieder zu erkennen. Aber ganz 
gleich, was man spielt, bekommt man 
immer eine erfreute Rückmeldung. 
(Martin Schwagereit)



Aus dem Posaunenchor

Seit dem 20. März 2020 spiele ich jeden 
Abend in unserem Garten auf meinem 
Waldhorn Choräle und später auch die 
Europahymne „Freude schöner Götter-
funken“, das heißt, bis auf drei Tage, 
als es regnete. Da musste ich auf den 
Balkon umziehen und von dort spielen, 
und an einem Abend konnte ich krank-
heitsbedingt nicht blasen, da vertrat 
mich der Trompeter Andreas Warwel 
aus unserem Chor.
Anfangs waren meine Frau und eine 
Nachbarin dabei und sangen, dann 
wurden Liedtexte kopiert und der Kreis 
der Sänger wurde immer größer. In-
zwischen stehen mit gehörigem Ab-
stand täglich acht bis zwölf Sängerin-
nen und Sänger im Alter zwischen 13 

und 76 Jahren zusammen.
Ostersonntag trafen wir uns zusätzlich 
um 10:15 Uhr zu „Christ ist erstanden“.  
(Volker Zimmermann)

Der Mond ist aufgegangen – Balkon-
blasen
 „Papa, komm schnell, der Mond geht 
gleich auf!“ hörten wir ein Mädchen 
aus der Nachbarschaft rufen.  
 Seit Mitte März blasen wir täglich „den 
Mond“ zu zweit, im Duett von unserem 
Balkon, ab und an im Wechsel mit Mat-
thias Schnabel, der in Hörweite gegen-
überliegend wohnt.

Seite 21
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Aus dem Posaunenchor

Die Aktion geht zurück auf eine Einla-
dung der Evangelischen Kirche, täglich 
um 19 Uhr gemeinsam „Der Mond ist 
aufgegangen“ zu singen oder zu musi-
zieren. Wir spielen gegen halb 8, kurz 
vor dem Glockenläuten der Kirchen in 
ganz Velbert. Und manchmal hängen 
wir noch Beethovens „Ode an die Freu-
de“ an.
 Der Mond ist aufgegangen - Ein volks-
tümliches Abendlied von Matthias Clau-
dius (1740–1815), das auch heute 
noch fast jeder kennt. Wir hatten hier 
und da gefragt, ob der Liedtext ge-
wünscht wird. „Nein“, die Strophen 
kennen wir noch auswendig.“ war die 
Antwort. Obwohl bereits 200 Jahre alt, 
sind alle sieben Strophen inhaltlich 
hoch aktuell und bedenkenswert in 
unserer Corona-Zeit. 
Dieses Blasen ist zu einem kleinen 
abendlichen Event in der Nachbarschaft 
geworden. Einige treffen sich auf der 
gegenüberliegenden Wiese, Applaus 
und Winken kommt anschließend auch 
von etlichen Balkonen und aus anderen 
Gärten. Und man verabschiedet sich 
mit: „Dann bis morgen Abend!“
Wir blasen als Erinnerung und Dank 
an die „Corona-Helden“ im Gesund-
heitswesen und öffentlichen Dienst, 
Krankenschwestern, Rettungssanitäter, 
Ärztinnen und Ärzte, auch die Politiker 

und viele andere, die uns durch die 
Pandemie helfen und sonst vergessen 
werden. Wir denken an die Erkrankten 
und Genesenen, an die Verstorbenen 
und ihre Angehörigen. Und unser Bla-
sen ist immer auch eine Bitte an Gott: 
„So legt euch denn, ihr Brüder, in Got-
tes Namen nieder! Kalt ist der Abend-
hauch. Verschon’ uns Gott mit Strafen, 
und lass uns ruhig schlafen; und unsern 
kranken Nachbarn auch!“ (Magdalene 
Schwarz & Ulrich Bernhardt)

Aber nicht nur abends hört man die 
Bläser, sondern auch sonntags auf dem 
Vorplatz der Kirche. 

Es war Mitte März, als alle Tage gleich 
wurden. Keine Außenkontakte mehr, 
für viele keine Fahrten zur Arbeit, kei-
ne Abendtermine, keine Gottesdienste. 
Lock down. 
Freunde hatten im Siegerland von ih-
rem Balkon aus ein Video aufgenom-
men und geschickt. Ein Bläser spielte 
die letzten Takte des Chorals „Bewahre 
uns Gott, behüte uns Gott“. Der Klang 
schwebte über dem Tal und legte sich 
wie ein Segen auf Häuser, Menschen 
und Tiere, Bäume und Pflanzen. An 
einem Sonntagmorgen um 10 Uhr. Be-
rührend.
 Mir war das ökumenisch einträchtige 
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Schweigen der evangelischen und ka-
tholischen Kirchenglocken aufgefallen, 
zur sonntäglichen Einladung, Zeit mit 
Gott zu verbringen. Gottvertrauen ge-
gen Angst. Hoffnung gegen Verzagtheit. 
Gerade jetzt, wo sich Unsicherheit und 
Angst auf Menschen legte. 
 Seitdem haben wir angefangen, am 
Sonntagmorgen um 10 vor der Evange-
lischen Kirche in Tönisheide zu spielen. 
Drei bis fünf Choräle, die ermutigen, 
Hoffnung und Vertrauen wecken. Als 
Erinnerung, dass mitten in dieser be-
drängenden Zeit ein für uns sorgender 
Gott über uns wacht und für uns da ist. 
Nicht weiter entfernt, als ein Gebet ... 
Oder aber einige Choralstrophen:
 „Er weckt mich alle Morgen“; „Auf 
Seele, Gott zu loben“; „Die güldne Son-
ne, voll Freud und Wonne“; „In dir ist 
Freude in allem Leide“; „“Joyful, Joyful 
we Adore Thee“ – die Melodie auch be-
kannt als Beethovens „Ode an die Freu-
de“; und zum Schluss ein Segenslied: 
„Möge die Straße uns zusammenfüh-
ren“; „Bewahre uns Gott, behüte uns 
Gott“ oder den „Altirischen Segen“. So 
klingt es über die Kreuzung vor unserer 
Kirche.
 Der Kreis der Zuhörer wuchs in dieser 
Zeit. Eltern und Kinder in der Nachbar-
schaft stehen vor ihren Häusern und 
hören zu. Leute, die im Stadtpark mit 

ihren Hunden Gassi gehen, folgen den 
Klängen und kommen näher. Andere 
tragen Brötchentüten nach Hause und 
halten kurz inne. Einmal stoppt ein 
Autofahrer an der Ampel und versäumt, 
bei grün wieder loszufahren. Oder Leu-
te sitzen auf der sonnenbeschienenen 
Bank vor der Kirche spielen gemein-
sam mit ihren Handys. Einige Fenster 
und Balkontüren öffnen sich bei unse-
rem Spiel. Hier und da wird auch eine 
geschlossen ;-). 
 Der Kreis der Bläser*innen wuchs 
auch. Jetzt treffen wir uns als Quartett 
oder zu fünft und blasen jeden Sonntag 
um 10 Uhr frisch, fromm, fröhlich, frei. 
Bis die Glocken wieder erklingen und 
zum Gottesdienst einladen werden. (Ul-
rich Bernhardt)

Für einige geht es aber auch hoch hi-
nauf, über die Dächer. Dort spielen 
die Familien Adams und Warwel ab-
wechselnd sonntags um 10:45 Uhr vom 
Turm der Christuskirche.

Auch die Familie Adams besteigt den 
Turm der Christuskirche alle 14 Tage. 
Wir spielen immer drei Choräle und als 
Abschlussstück „Möge die Straße uns 
zusammen führen“. Wir freuen uns, 
die alte Tradition, die schon Opa Horst 
Adams begonnen hat, weiter führen 
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zu können und Gottes Lob vom Turm 
aus in die Stadt hinaus zu posaunen. 
Zuhörer sind immer gerne gesehen! 
(Jacqueline Adams)

Abschließen möchte ich mit den Wor-
ten von Häuptling Majestix: „Und denkt 

daran! Das Einzige, was wir zu fürchten 
haben, ist, dass uns der Himmel auf 
den Kopf fällt!“ In diesem Sinne, blei-
ben oder werden Sie wieder gesund.

Pascal Hindenburg

Nachruf
Im April mussten wir von unserem Gründungsmitglied und langjährigen 

1. Vorsitzenden Werner Fischer Abschied nehmen. Seit der Gründung 1955 
war er Mitglied des Chores; auch wenn er zuletzt nicht mehr aktiv mitblasen 

konnte, war er stets Teil unserer Gemeinschaft. 
Das Amt des 1. Vorsitzenden hatte er von Januar 1983 bis 2002 inne. 

Für den CVJM-Posaunenchor Tönisheide
Volker Zimmermann (Vorsitzender)

Peter Adams (Chorleiter)



Seite 25

Die neue Küsterin

Hallo liebe Gemeinde!

Hiermit möchte ich mich und meine 
Familie kurz vorstellen. 
Mein Name ist Rosalie Zech, ich bin 37 
Jahre alt, verheiratet mit meinem Mann 
Daniel Zech und Mutter von drei Kin-
dern, Josephine (17 Jahre), Serafina 
(10 Jahre) und Emily Johanna (5 Jah-
re). 
Ich habe mich aus einem einfachen 
Grund auf die Stelle der Küsterin be-
worben, denn schon seit längerem 
spiele ich mit dem Gedanken, mich 
mehr ins Gemeindeleben einzubringen. 
Da das Presbyterium nicht gerade eine 
Schar von Bewerbern hatte, fiel die 
Wahl auf mich, damit endlich alles wie-
der etwas normaler abläuft.
Die Gemeinde „Auf Tönisheide“ ken-
ne ich seit Kindheitstagen, da ich dort 
jeden Donnerstag in den Schulgot-
tesdienst gegangen bin. Auch wurde 
meine älteste Tochter hier getauft und 

durch Pfarrer Schneider konfirmiert. 
Wie sich die Zusammenarbeit und das 
Gemeindeleben in Zukunft entwickeln 
werden, wird die Zeit zeigen.
Ich werde mich bemühen, alle anfal-
lenden Arbeiten gut zu erledigen,  da-
mit wir als Gemeinde viele schöne Got-
tesdienste feiern können.
Damit endet meine kurze Vorstellung 
- und ich verbleibe mit freundlichen 
Grüßen

R. Zech
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Startseite unserer Home-
page März 2020

„Und was ist mit uns?“
Dienstagmorgen - im Drogeriemarkt. 
Es ist der 17. März 2020.

Wir stehen an der Kasse. Die Kassiere-
rin spottet über uns Deutsche, die Klo-
papier und Mehl hamstern. Wenn wir 
es wenigstens so, wie die Franzosen 
machen würden: die hamstern Rotwein 
und Kondome.

Alle lachen. Noch. Und dann kommen 
die Generationen an der Kasse ins Ge-
spräch.

Eine junge Frau, Mitte 20, formuliert 
ihre jugendliche Lebenszuversicht: „Ich 
mache mir keine Sorgen, bei uns jun-
gen Leuten soll der Krankheitsverlauf 
recht harmlos sein.“ Die Mittelalten 
sind die, die vorsorgen: mit Klopapier, 
Nudeln, Reis und diversen Putz- und 
Waschmitteln im vollen Einkaufswagen.

Schließlich fragt ein älterer Herr - 
so um die 80 Jahre alt - in einer Ge-
sprächspause: „Und was ist mit uns?“

Unser Presbyterium hat gestern Abend 
beschlossen, den allgemeinen Vorgaben 
und Anordnungen zu folgen: in unserer 

Ev. Kirchengemeinde Tönisheide finden 
keine Veranstaltungen mehr statt. 

Keine Gottesdienste, keine Taufen, 
keine Trauungen, keine Konfi-Treffs, 
keine Gruppen und Kreise, keine Fei-
ern, keine Besuche zum Geburtstag.

Das Gemeindehaus ist geschlossen. 
Die Kirche auch. Bis auf weiteres.

Erst einmal bis zum Gründonnerstag, 
an dem wir uns sonst zum Passah-
Mahl getroffen haben. 

Der Publikumsverkehr im Gemeinde-
büro wird bis auf weiteres eingestellt. 
Telefonische Anfragen werden entge-
gengenommen, die Nachrichten des 
Anrufbeantworters werden abgehört 
und beantwortet, E-Mails werden 
entsprechend bearbeitet. 

Die Konfirmationen Ende Mai werden 
noch nicht verschoben. Wir warten 
hier die Entwicklung bis nach den 
Osterferien noch ab. 

Herr Pfr. Günther und Herr Pfr. 
Schneider informieren die Taufeltern 
über die Unsicherheit der Gottes-
dienstfeiern der kommenden Zeit. Sie 
klären mögliche frühzeitige Absagen 
mit den Taufeltern.

Da es unsicher ist, ob nach dem 
09.04.2020 unsere Kirche weiterhin 
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geschlossen bleibt, sollen die verant-
wortlichen Pfarrer mit dem jeweili-
gen Brautpaar klären, wie kurz- oder 
langfristig die Trauung abgesagt wer-
den soll. Wenn die Kirche geschlossen 
bleibt, weil Gottesdienste verboten 
sind, wird es auch keine Trauungen 
geben. Dies gilt auch für die weite-
ren geplanten Trauungen, da wir den 
Zeitrahmen nicht einschätzen kön-
nen.

Bis auf weiteres sollen Beerdigun-
gen nur im engsten Familienkreis 
durchgeführt werden. Es gibt keine 
Trauerfeier in der Kapelle. Es gibt 
kein Beerdigungskaffeetrinken. Die 
Kapelle bleibt geschlossen. Max. 10 
Personen treffen sich mit dem ent-
sprechenden Sicherheitsabstand vor 
der Friedhofskapelle. Gemeinsamer 
Weg zum Grab. Kurzes Gedenken am 
Grab. Verabschiedung, christliche Be-
stattung.

Wir werden, wenn wieder Gottes-
dienste stattfinden dürfen, einen 
Gedenkgottesdienst für alle Verstor-
benen anbieten. Dies soll den Ange-
hörigen Mut machen, den Kreis der 
Eingeladenen so klein wie möglich 
zu halten.

Bis auf weiteres werden alle Besuchs-

dienste eingestellt. Grußkarten und 
Telefonate überbringen die Gratula-
tionen und guten Wünsche. 

Wir tun das alles aus voller Überzeu-
gung, dass es richtig ist. 

Damit wir auf die Frage des älteren 
Herrn im Drogeriemarkt antworten 
können: Doch, wir haben an Dich ge-
dacht, wir wollen Dich schützen. Und 
alle anderen auch. Auch uns.

Gott befohlen - und bleiben Sie gesund!

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott 
Dich fest in seiner Hand.

Pfarrer Wolfhard Günther
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Startseite unserer Home-
page April 2020

„Es ist Ostern - und alles ist 
anders!“

Karsamstag 2020 - es ist der 11. April. 

Osternacht 2020 - es ist 21:30 Uhr.

Ich höre die vielen Glocken – Kirchen-
glocken. Ich verlasse die Wohnung, 
gehe nach draußen. Von überall her 
„läutet“ es. Aus Neviges schallt es den 
Berg hinauf. Sankt Antonius mit dem 
schönen Dreiklang. Und unsere kleine 
Kirche mit ihrer kleinen Glocke mitten-
drin. Wir Christen, wir Kirchen, wir ge-
hören zusammen. Ein schönes Gefühl.

Ein besonderer Abend - es wird wohl 
eine besondere Nacht, diese Oster-
nacht.

Und morgen? Da wird es ein ganz be-
sonderes Osterfest werden.

Ohne Gottesdienst. Ohne Posaunen-
chor. 

Jetzt ist es Sonntagmorgen – Ostersonn-
tagmorgen 2020. 

Es ist 09:30 Uhr. Es läutet wieder.

So, wie gestern Abend, als es dunkel 
war und unsere Kirchen von innen 
leuchteten. Jetzt scheint die Sonne - ist 
ein wunderschöner Ostermorgen.

Als das Geläut wieder verstummt, ertönt 
Blasmusik: der kleine Familien-Posau-
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nenchor von Familie Warwel lässt uns 
die Osterfreude hören.

Pfarrer Schneider hatte die Idee, Fami-
lie Warwel anzufragen.

Menschen kommen zur Kirche, der Si-
cherheitsabstand hält sie auf Distanz, 
aber die Musik schallt ihnen entgegen. 
Nachbarn öffnen ihre Fenster.

Es sind fast keine Autos unterwegs - die 
Osterlieder tragen Osterfreude in die 
Wohnungen. 

Familie Warwel zieht weiter. Zur Chris-
tuskirche nach Velbert. Dort erschallt 
später die Osterfreude vom Turm in die 
Stadt. Unseren Dank und unseren Ap-
plaus nehmen sie mit.

Jetzt packen die Eheleute Bernhardt 
ihre Instrumente aus. Die zweite Fami-
lie aus unserem Posaunenchor beginnt.

Es ist ein besonderer Ostertag. Dieser 
Ostersonntag 2020.

Vor der Kirche haben wir überlegt, ob 
hier wohl schon jemals an einem Oster-
sonntag kein Gottesdienst stattgefunden 
hat. Vielleicht während des 30-jährigen 
Krieges? Vielleicht 1944/1945? Die di-
cken, alten Mauern könnten davon er-
zählen.

Die Zeit wird kommen, da erzählen wir 
auch davon: vom Osterfest 2020, von 
der Corona-Krise, von Gemeinde und 
Kirche unter schwierigen Bedingungen.

In unserer Ev. Kirchengemeinde Tönis-
heide finden auch weiterhin keine Ver-
anstaltungen statt. Wir unterstützen die 
politische Entscheidung des Kontakt-
verbots. Auch wenn es uns schwer fällt. 
Aber so können wir helfen, Ansteckun-
gen zu verhindern.

Im Moment und bis auf weiteres gilt:

Es gibt keine Gottesdienste, keine 
Taufen, keine Trauungen, keine 
Konfi-Treffs, keine Gruppen und 
Kreise, keine Feiern, keine Besuche 
zum Geburtstag.
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Das Gemeindehaus ist geschlossen. 
Die Kirche auch. 

Der Publikumsverkehr im Gemein-
debüro wird eingestellt. Telefonische 
Anfragen werden entgegengenom-
men, die Nachrichten des Anrufbe-
antworters werden abgehört und 
beantwortet, E-Mails werden entspre-
chend bearbeitet. 

Die für Ende Mai geplanten Konfir-
mationen werden verschoben. Wir 
überlegen gemeinsam mit den Konfi-
Familien, bis wann. 

Herr Pfr. Günther und Herr Pfr. 
Schneider informieren die Taufeltern 
über die Unsicherheit der Gottes-
dienstfeiern der kommenden Zeit. Sie 
klären mögliche frühzeitige Absagen 
mit den Taufeltern. Mit den Braut-
paaren klären sie, wie kurz- oder 
langfristig die Trauung abgesagt wer-
den soll. Wenn die Kirche geschlossen 
bleibt, weil Gottesdienste verboten 
sind, wird es auch keine Trauungen 
geben. Dies gilt auch für alle anderen 
im Jahresverlauf geplanten Trauun-
gen, da wir den Zeitrahmen nicht 
einschätzen können.

Beerdigungen werden nur im engsten 
Familienkreis durchgeführt. Es gibt 
keine Trauerfeier in der Kapelle. Es 

gibt kein Beerdigungskaffeetrinken. 
Die Kapelle bleibt geschlossen. Es gibt 
keinen Trauerzug. Max. 10 Personen 
treffen sich am Grab. Kurzes Geden-
ken am Grab. Verabschiedung, christ-
liche Bestattung.

Wir werden, wenn wieder Gottes-
dienste stattfinden dürfen, einen 
Gedenkgottesdienst für alle Verstor-
benen anbieten. Dies soll den Ange-
hörigen Mut machen, den Kreis der 
Eingeladenen so klein wie möglich 
zu halten.

Gott befohlen - und bleiben Sie gesund!

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott 
Dich fest in seiner Hand.

Pfarrer Wolfhard Günther
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Gesucht - gefunden!

      Die Pfarrer: 
Wolfhard Günther 
Kuhlendahler Str. 34 A 
Tel. 63 93  /  Fax  4934075
E-Mail: wolfhard.guenther@ekir.de
Detlef Schneider 
Tel. 0202 94675010 oder 0157 / 53 661 946
E-Mail: detlef.schneider@ekir.de
Das Gemeindebüro:
Susanne Günther
Kuhlendahler Str. 34 
Tel. 69 84, Fax 83 97 92 
E-Mail: gemeindeamt@ev-kirche-toenis-
heide.de
Bürozeiten: Montag 9-12 Uhr / 
Donnerstag 14-17 Uhr
Der Gemeindesachbearbeiter im Ver-
waltungsamt Mettmann-Niederberg:
Oliver Rohleder
Tel. 02051 965443  +  02104 970133 
E-Mail: oliver.rohleder@ekir.de 
Die Küsterin:
Rosalie Zech
Neustraße 13, Tel. 01577 / 41 70 979 
Der Kindergarten „Unterm Regenbo-
gen“ - ökumenisches Familienzentrum 
auf Tönisheide: 
Leitung: Ulrike Fritz 
Schubertstr. 21, Tel. 61 56
E-Mail: untermregenbogen@ev-kirche-toe-
nisheide.de
www.familienzentrum-toenisheide.de
Der Friedhofsgärtner: 
Wilbert Hager 
Kuhlendahler Str. 6, Tel. 8 00 00  Fax 83 97 70
Das Presbyterium: 
Pfarrer Wolfhard Günther, Vorsitzender, 
Kuhlendahler Str. 34 A, Tel. 63 93 
Hans-Georg Berenwinkel, Baukirchmeister, 
Kantstr. 97, Tel. 66 77 
Hartmut Haustein, Hermann-Stehr-Weg 3, 
Tel. 6647
Gudrun Joest, Friedhofskirchmeisterin, 
Jägerstr. 14 (Neviges), Tel. 2230
Bettina Kretzer, Reiger Weg 28, Tel. 424399
Martina Müller, Bodensfeld 3A (Langenberg)
Marcel Petersen, Nevigeser Str. 291
Katja Schwätzler, Schubertstr. 26A
Frank Seiler, Kirchmeister, Sperberstr. 9 
(Velbert), Tel. 02051 63995

Dorothea Wagner, Kupferdreher Str. 53, 
(Langenberg), Tel. 02052 4093044
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 Pro-
ben: jeden Montag von 19.00 - 21.00 Uhr im 
Gemeindehaus
Das „Chörchen“
Dirigentin: Rosemarie Hey, Herzogstr. 25, 
42551 Velbert, Tel. 02051 / 254215
Proben: nach Absprache im Sitzungszimmer 
des Gemeindehauses
Der Singtreff „Sing mit – Mach mit“
Dirigentin: Petra Kubernus, Rheinlandstr. 
32, 42549 Velbert, Tel. 02051 / 25 53 48
Proben: jeden Dienstag um 18.00h in der 
Kirche
Der Frauenkreis (vormals Frauenhilfe)
Treffen: alle 14 Tage mittwochs von 15.00h-
17.00h im Gemeindehaus.
Termine: siehe sep. Gesamt-Termin-Über-
sicht 
Kontakt: Pfr. D. Schneider, 
Tel. 0202 94675010
Der CVJM:
CVJM-Büro: Kuhlendahler Str. 34, Tel. 6845 
Pädagogische Mitarbeiterin: Heike Walstra-
Hieke, Tel. 0151 / 155 71 550
1. Vorsitzender des CVJM-Tönisheide: Mar-
cel Petersen, Tel. 0163 / 7283218
Bankverbindung der Ev. Kirchenge-
meinde Tönisheide:
IBAN: DE85 3506 0190 1010 5140 17
BIC: GENODED1DKD
KD-Bank Dortmund

www.ev-kirche-toenisheide.de
www.cvjm-toenisheide.de

www.cvjm-posaunenchor-toenisheide.de                                                                           
www.evangelisches-niederberg.de

Die Gemeindebrief-Redaktion: Pfr. Wolfhard 
Günther, Pfr. Detlef Schneider, Ulrike Fritz, 
Heike Walstra-Hieke, Susanne Günther, 
Pascal Hindenburg, Katja Schwätzler
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Corona - Homepage Startseite Mai

Startseite unserer Home-
page Mai 2020

„Willkommen in der neuen 
Normalität“
Schon 2 ½ Monate Leben unter ver-
schärften Bedingungen.

Schon 2 ½ Monate „Coronakrise“. 
Auch in unserer Gemeinde.

An die Maske beim Einkaufen gewöh-
nen wir uns langsam.

Dass unsere Gottesdienste ausgefallen – 
sich daran zu gewöhnen - manch einem 
fällt es schwer.

Jetzt können wir wieder in unserer Kir-
che Gottesdienste feiern - aber unter 
besonderen Bedingungen. Unter Bedin-
gungen und mit Regeln - von der Krise 
diktiert.

Wir versuchen es. Auch wenn es nicht 
so sein wird, wie wir es gewohnt sind.

Am und ab dem Pfingstsonntag möch-
ten wir wieder zusammen Gottesdienst 
feiern.

In unserer schönen, kleinen evangeli-
schen Kirche auf Tönisheide.

In diesem Gebäude, das in seinem ho-
hen Alter schon viele Krisen, Seuchen, 

Epidemien und Kriege erlebt hat.

Herzlich willkommen zum Pfingst-
gottesdienst am Sonntag, den 31. 
Mai um 10.00 Uhr. Herzlich will-
kommen in unserer Kirche.

Wenn Sie diesen oder die nächsten 
sonntäglichen Gottesdienste mitfeiern 
möchten, dann beachten Sie bitte die 
folgenden Regeln, denn wir leben ja 
(noch) in der Krise:

•  Bitte melden Sie Ihren Gottesdienst-
besuch in der Woche vorher tele-
fonisch in unserem Gemeindebüro 
(02053 6984) an. Außerhalb der 
Öffnungszeiten nutzen Sie bitte un-
seren Anrufbeantworter.

•  Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre 
Anschrift oder Ihre Telefonnummer 
an. Wir müssen für vier Wochen 
nachweisen können, wer wann mit 
wem gemeinsam in unserer Kirche 
war. Nach vier Wochen werden 
diese Daten gelöscht.

•  Ohne vorherige Anmeldung können 
Sie nicht am Gottesdienst teilneh-
men.

•  In der unserer Kirche müssen wir 
die geltenden Abstandsregeln ein-
halten, deshalb können nur max. 33 
einzelne Personen gleichzeitig eine 



Veranstaltung besuchen.

•  Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände 
beim Betreten der Kirche.

•  Bitte tragen Sie einen „Mund-Na-
sen-Schutz“ - bringen also Ihre Ge-
sichtsmaske mit.

•  Bitte halten Sie den vorgeschriebe-
nen Abstand ein.

Der Gottesdienst wird etwas anders ab-
laufen, als wir es gewohnt sind.

Weitere Veranstaltungen finden in un-
serer Ev. Kirchengemeinde Tönisheide 
auch weiterhin noch nicht statt. 

Wir unterstützen die politische Ent-
scheidung des Kontaktverbots. Auch 
wenn es uns schwer fällt. Aber so kön-
nen wir helfen, Ansteckungen zu ver-
hindern.

Weiterhin gilt:

Es gibt keine Abendmahlsfeiern, keine 
Taufen, keine Trauungen, keine Konfi-
Treffs, keine Gruppen und Kreise, keine 
Chorproben, keine Feiern, keine Besu-
che zum Geburtstag.

Das Gemeindehaus ist geschlossen. 

Der Publikumsverkehr im Gemeinde-
büro ist eingestellt. Telefonische An-
fragen werden entgegengenommen, 
die Nachrichten des Anrufbeantworters 

werden abgehört und beantwortet, E-
Mails werden entsprechend bearbeitet. 

Die Konfirmationen dieses Jahres ha-
ben wir ins Frühjahr 2021 verschoben. 

Fast alle Trauungen ebenfalls.

In der Hoffnung, größere Gottesdienste 
dann feiern zu können.

Beerdigungen werden auch weiterhin 
im kleinen Kreis durchgeführt.

Wir können die Friedhofskapelle wie-
der nutzen, müssen allerdings die 
geltenden Abstandsregeln einhalten. 
Deshalb passen nur sehr wenige Trau-
ergäste in die Kapelle. Alternativ werden 
wir die Trauerfeiern auch weiterhin vor 
der Kapelle durchführen.

Es gibt kein Beerdigungskaffeetrinken 
im Gemeindesaal. 

Zu einem späteren Zeitpunkt laden wir 
zu einen Gedenkgottesdienst für alle 
Verstorbenen ein. Dies soll den An-
gehörigen Mut machen, den Kreis der 
Eingeladenen so klein wie möglich zu 
halten.

Gott befohlen - und bleiben Sie gesund!

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott 
Dich fest in seiner Hand.

Pfarrer Wolfhard Günther
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Aus dem Arbeitskreis Um-
welt des Kirchenkreises

Liebe Gemeindeglieder

 

Sicherlich kennen Sie die Pflanze auf 
dem abgebildeten Bild. Es ist das Gänse-
blümchen.
Das Gänseblümchen wurde von einer 
Jury zur Heilpflanze des Jahres 2017 
ausgewählt.

In den Medien gibt es in den vergan-
genen Monaten viele Nachrichten über  
den Unkrautver-nichter Glyphosat. 
Glyphosat wird in erster Linie in der 
konventionellen Landwirtschaft zur Un-
krautbekämpfung eingesetzt. Der Ein-
satz ist höchst umstritten. Die interna-
tionale Agentur für Krebsforschung 
(IARC) der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO stuft Glyphosat als „wahr-
scheinlich krebserregend“ ein. Andere 
Organisationen, wie zum Beispiel das 
Bundesinstitut für Risikobewertung 

(BfR), kommen allerdings zu anderen 
Ergebnissen.
Unabhängig davon gilt Glyphosat nach 
Einschätzung von Umweltexperten aller-
dings auch
als Gefahr für die Artenvielfalt, beson-
ders für Bienen und andere Insekten 
sowie für Vögel.
Viele Biologen fordern deshalb einen 
geordneten Ausstieg aus der Nutzung 
von Glyphosat in der Landwirtschaft.
Aber Glyphosat - und andere Unkraut-
vernichter - sind nicht nur ein Thema 
für die Landwirt-
schaft. Der Wirkstoff Glyphosat ist unter 
dem Handelsnamen Roundup auch für 
alle Hobbygärt-ner frei verfügbar. Der 
Hersteller wirbt damit, dass mit dem 
Einsatz von Roundup eine Vielzahl von 
Unkräutern im Garten bekämpft werden 
kann. Aber was sind Unkräuter? Wir 
haben uns zu Eigen gemacht, dass alles 
was im Garten oder auf dem eigenen 
Grundstück wächst und dass uns nicht 
gefällt als Unkräuter zu definieren. 
Auch das Gänseblümchen kann im 
Roundup-Ratgeber mit dem Einsatz von 
Roundup bekämpft werden. Wie kann 
aber das Gänseblümchen ein Unkraut 
sein? Übrigens: Vielfach werden solche 
Unkrautvernichter auch Pflanzenschutz-
mittel genannt - was das Gänseblüm-
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Sicherlich kennen Sie die Pflanze auf dem abgebildeten Bild. Es ist das Gänseblümchen. 
Das Gänseblümchen wurde von einer Jury zur Heilpflanze des Jahres 2017 ausgewählt. 
 
In den Medien gibt es in den vergangenen Monaten viele Nachrichten über  den Unkrautvernichter 
Glyphosat. Glyphosat wird in erster Linie in der konventionellen Landwirtschaft zur Unkrautbekämp-
fung eingesetzt. Der Einsatz ist höchst umstritten. Die internationale Agentur für Krebsforschung  
(IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend" 
ein. Andere Organisationen, wie zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), kommen 
allerdings zu anderen Ergebnissen. 
Unabhängig davon gilt Glyphosat nach Einschätzung von Umweltexperten allerdings auch 
als Gefahr für die Artenvielfalt, besonders für Bienen und andere Insekten sowie für Vögel. 
Viele Biologen fordern deshalb einen geordneten Ausstieg aus der Nutzung von Glyphosat in der 
Landwirtschaft. 
Aber Glyphosat - und andere Unkrautvernichter - sind nicht nur ein Thema für die Landwirt- 
schaft. Der Wirkstoff Glyphosat ist unter dem Handelsnamen Roundup auch für alle Hobbygärtner 
frei verfügbar. Der Hersteller wirbt damit, dass mit dem Einsatz von Roundup eine Vielzahl von Un-
kräutern im Garten bekämpft werden kann. Aber was sind Unkräuter? Wir haben uns zu Eigen ge-
macht, dass alles was im Garten oder auf dem eigenen Grundstück wächst und dass uns nicht gefällt 
als Unkräuter zu definieren.  
Auch das Gänseblümchen kann im Roundup-Ratgeber mit dem Einsatz von Roundup bekämpft wer-
den. Wie kann aber das Gänseblümchen ein Unkraut sein? Übrigens: Vielfach werden solche Un-
krautvernichter auch Pflanzenschutzmittel genannt - was das Gänseblümchen wohl nicht so sehen 
würde. 
Mit der Bekämpfung von so genannten Unkräutern sind wir oft sehr voreilig und unterdrücken 
damit auch eine Vielfalt in der Natur, die für viele Insekten lebenswichtig ist. 
Ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, dass nach einer längeren Autofahrt viel weniger 
Insekten auf der Windschutzscheibe zu finden sind? 
Darum bitten wir Sie: Wenn Sie sich wieder einmal über Unkraut in ihrem Garten oder auf 
dem Grundstück ärgern, werden Sie gelassener und überdenken Sie auch, dass jede Pflanze 
in der Natur eine gewisse Funktion erfüllt und geben Sie der Vielfalt eine Chance. Setzen Sie auf kei-
nen Fall ein Unkrautvernichtungsmittel wie z. B. Roundup ein. Sie zerstören damit die Vielfalt und be-
dingt durch die Nebenwirkungen kann es auch zu Schädigungen der Gesundheit kommen. Leisten 
auch Sie einen Beitrag zur „Bewahrung der Schöpfung“, in dem Sie solche umstrittenen Mittel auf 
keinen Fall einsetzen.   
 
Dr. O. Buchholtz (Quelle, M.Fischer, Kirchenkreis an der Agger) 
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chen wohl nicht so sehen würde.
Mit der Bekämpfung von so genannten 
Unkräutern sind wir oft sehr voreilig 
und unterdrücken
damit auch eine Vielfalt in der Natur, die 
für viele Insekten lebenswichtig ist.
Ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefal-
len, dass nach einer längeren Autofahrt 
viel weniger
Insekten auf der Windschutzscheibe zu 
finden sind?
Darum bitten wir Sie: Wenn Sie sich wie-
der einmal über Unkraut in ihrem Gar-
ten oder auf
dem Grundstück ärgern, werden Sie ge-
lassener und überdenken Sie auch, dass 
jede Pflanze

in der Natur eine gewisse Funktion er-
füllt und geben Sie der Vielfalt eine 
Chance. Setzen Sie auf keinen Fall ein 
Unkrautvernichtungsmittel wie z. B. 
Roundup ein. Sie zerstören damit die 
Vielfalt und bedingt durch die Neben-
wirkungen kann es auch zu Schädigun-
gen der Gesundheit kommen. Leisten 
auch Sie einen Beitrag zur „Bewahrung 
der Schöpfung“, in dem Sie solche um-
strittenen Mittel auf keinen Fall einset-
zen.  

Dr. O. Buchholtz (Quelle, M.Fischer, 
Kirchenkreis an der Agger)

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

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 0 20 51 800 57-0

Pflege zu Hause heißt Zeit zum Leben.
www.pflege-zu-hause-in-niederberg.de
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PFLEGE ZU HAUSE
DIAKONIESTATION
NIEDERBERG gGmbH
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Freude und Leid „auf Tönisheide“  

„In der Wohngemeinschaft für Demenzkranke 
hat meine Frau ihr Lachen wieder gefunden. Ihr 
Umzug ist mir schwer gefallen, aber nun bin ich 
glücklich, sie in ihrem neuen Zuhause zu erleben.“

Dieter Neumann, 68
pflegte seine demenzkranke Frau vier Jahre zu Hause. Seit kurzem lebt sie in  
einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft: Lebensqualität für ihn und seine Frau.

Wir schaffen neue Lebensformen für Demenzkranke: Wohngemeinschaften sind  
eine Alternative zum Pflegeheim für Menschen, die sich ein familienähnliches 
Wohnen wünschen. Gerne informieren wir Sie unter 0 20 51 800 57-0

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

beerdigt wurden...
Erika Romanko, 82 Jahre
Herta Schulten, 92 Jahre
Brigitte Bartens, 85 Jahre
Siegfried Lautenschläger, 93 Jahre
Ilse Henkel, 89 Jahre
Horst Schindler, 82 Jahre
Ellen Schwabedahl, 81 Jahre
Christel Thiel, 84 Jahre 
Roswitha Neppig, 76 Jahre
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Termine, Termine, Termine ...

Alle hier aufgelisteten Veranstaltungen wurden bereits vor Beginn der 
„Corona-Krise“ geplant.

Bei Redaktionsschluss des Gemeindebriefes waren noch umfangreiche 
Einschränkungen im Bereich unserer Gottesdienste und weiterer Ge-
meindeveranstaltungen in Kraft. 
Wir laden ganz herzlich zur Teilnahme an unseren verkürzten Sonn-
tagsgottesdiensten (Beginn: 10.00h – Ende: ca. 10.30h) in die Kirche 
ein:

Gottesdienste und Veranstaltungen mit Corona-Einschränkungen:

September 2020
20.09.2020 10.00 Uhr 15. So. n. Trinitatis: Gottesdienst, Pfr. D. Schneider
27.09.2020 10.00 Uhr 16. So. n. Trinitatis: Gottesdienst, Pfr. D. Schneider

Oktober 2020
04.10.2020 10.00 Uhr 17. So. n. Trinitatis, Erntedankfest: Gottesdienst,  
  Pfr. W. Günther
11.10.2020 10.00 Uhr 18. So. n. Trinitatis: Gottesdienst, Pfr. W. Günther
18.10.2020 10.00 Uhr 19. So. n. Trinitatis: Gottesdienst, Pfr. D. Schneider
25.10.2010 10.00 Uhr 20. So. n. Trinitatis: Gottesdienst Pfr. D. Schneider
31.10.2020 19.00 Uhr Reformationstag: Gottesdienst, Pfr. W. Günther

November 2020 
01.11.2020  Der Gottesdienst findet am Vorabend (Reformationsfest) 

statt! Am Sonntag ist kein Gottesdienst.
08.11.2020 10.00 Uhr Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres: 
  Gottesdienst, Pfr. D. Schneider
15.11.2020 10.00 Uhr  Gottesdienst zum 65. Jahresfest des CVJM-Posau-

nenchores, Pastor A. Warwel + Pfr. W. Günther
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18.11.2020 15.00 Uhr Buß- und Bettag: Gottesdienst, Pfr. D. Schneider 
22.11.2020 10.00 Uhr Ewigkeitssonntag: Gottesdienst, Pfr. D. Schneider
 15.00 Uhr Andacht in der Friedhofskapelle, Pfr. D. Schneider
29.11.2020 10.00 Uhr 1. Advent: Gottesdienst, Pfr. D. Schneider

Dezember 2020 
06.12.2020 10.00 Uhr 2. Advent: Gottesdienst, Pfr. W. Günther
13.12.2020 10.00 Uhr 3. Advent: Gottesdienst, Pfr. D. Schneider

Bitte informieren Sie sich aktuell über www.ev-kirche-toenisheide.de 
oder in unserem Gemeindebüro (02053 6984), ab wann der reguläre 
Gottesdienst- und Veranstaltungsplan wieder gilt.

Gottesdienste und Veranstaltungen ohne Corona-Einschränkungen:

September 2020
20.09.2020 10.00 Uhr 15. So. n. Trinitatis: Gottesdienst, Pfr. D. Schneider
 11.30 – 15.00 Uhr      CVJM-Trödel im Gemeindehaus 
27.09.2020 10.00 Uhr 16. So. n. Trinitatis: Gottesdienst mit Abendmahl,  
  Pfr. D. Schneider

Oktober 2020
04.10.2020 10.00 Uhr  17. So. n. Trinitatis, Erntedankfest: Gottesdienst mit 

unserem Kindergarten, Pfr. W. Günther & Team
11.10.2020 10.00 Uhr 18. So. n. Trinitatis: Gottesdienst, Pfr. W. Günther
18.10.2020 10.00 Uhr 19. So. n. Trinitatis: Gottesdienst, Pfr. D. Schneider
25.10.2010 10.00 Uhr 20. So. n. Trinitatis: Gottesdienst mit Abendmahl,  
  Pfr. D. Schneider
31.10.2020 19.00 Uhr Reformationstag: Gottesdienst, 
  Pfr. W. Günther & Team des Gedanken:gut
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November 2020 
01.11.2020  Der Gottesdienst findet am Vorabend (Reformationsfest) 

statt! Am Sonntag ist kein Gottesdienst.
08.11.2020 10.00 Uhr Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres: 
  Gottesdienst, Pfr. D. Schneider
 11.30 -  15.00 Uhr  CVJM-Trödelmarkt im Gemeindehaus
15.11.2020 10.00 Uhr  Gottesdienst zum 65. Jahresfest des CVJM-Posau-

nenchores, Pastor A. Warwel + Pfr. W. Günther
18.11.2020 15.00 Uhr Buß- und Bettag: Gottesdienst, 
   Pfr. D. Schneider & Team, anschl. ‚Gemütliches Bei-

sammensein‘ im Ev. Gemeindehaus
22.11.2020 10.00 Uhr  Ewigkeitssonntag: Gottesdienst mit dem „Chör-

chen“, Pfr. D. Schneider
 14.30 Uhr Konzert des Posaunenchors vor der Friedhofskapelle
 15.00 Uhr  Andacht in der Friedhofskapelle mit Posaunenchor, 

Pfr. D. Schneider
29.11.2020 10.00 Uhr 1. Advent: Gottesdienst mit dem Frauenkreis, 
  Pfr. D. Schneider

Dezember 2020 
06.12.2020 10.00 Uhr 2. Advent: Gottesdienst, Pfr. W. Günther
13.12.2020 10.00 Uhr 3. Advent: Gottesdienst, Pfr. D. Schneider
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Krippenspiel

Ho, Ho, Ho … wie wird es 
denn dieses Jahr zur Weih-
nachtszeit?

Momentan kann noch niemand sagen, 
wie und in welcher Form wir die Ge-
burt Christi dieses Jahr feiern können. 
Sind bis dahin wieder volle Weihnachts-
gottesdienste möglich? Dürfen wir wie-
der in der Kirche singen? Können wir 
unsere Tradition mit dem Krippenspiel 
verwirklichen?

Das sind alles Fragen, die uns auch im 
Familiengottesdienst-Team beschäfti-
gen. Wir sind aber frohen Mutes, dass 
irgendetwas möglich ist. Wir werden 
also überlegen und planen, was mach-
bar ist und Sie auf dem Laufenden hal-
ten. 

Bis dahin, kommen Sie gut durch diese 
schwierige Zeit und bleiben Sie gesund.

Mit herzlichen Grüßen
Bettina Kretzer aus dem Familiengottes-
dienst-Team

Ein Weihnachtsessen für Alle! 
Gemeinsam genießen, Freude haben, Zeit für die Familie. Zum Weihnachtsessen  
kommen alle zusammen. Mit der Weihnachtstüte der Tafel schenken Sie Freude  
und Nähe. Niemand muss sich schämen, nicht genug auf den Tisch stellen zu können.  
Mit Ihrer Weihnachtstüte ist genug für alle da.  

  
Was passt in die Weihnachtstüte?  
  Kaffee, Reis, Nudeln, Knödel, Gemüsekonserven, Suppen 
 Fleischprodukte in Konserven, z. B. Würstchen oder Gutschein vom Metzger 
 Plätzchen, Pudding … gerne auch: Familienrezepte, Kerzen, Weihnachtskarte  

 

 

 

MMoonnttaagg,,  1144..1122..22002200  vvoonn  1111::0000  --  1188::0000  UUhhrr 
Wülfrath: Kaffee+Kunst , Am Rathaus 7 
Heiligenhaus, Tafelstandort, Rheinlandstr. 26  
Velbert-Mitte, Tafelstandort, Mettmannerstr. 53 
Langenberg, Tafelstandort, Kreiersiepen 7  
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Langenberg, Tafelstandort, Kreiersiepen 7  
 

AAnnnnaahhmmee  

WWeeiitteerrggaabbee  

Lebensmittel retten - Menschen helfen 

Keine Zeit eine Weihnachtstüte zu packen.     Wir packen für Sie!  

Mit einer Spende von 25 € packen wir eine Weihnachtstüte für eine ganze Familie. 
Empfänger: Tafel Niederberg/ Bergische Diakonie, BfS Bank,  

IBAN: DE65 3702 0500 0000 474747 / !Verwendungszweck! Tafel Weihnachten 2020 

WWeeiihhnnaacchhttssttüütteenn--AAkkttiioonn    
ddeerr  TTaaffeell  NNiieeddeerrbbeerrgg 

Veränderung im Gemeindebüro: 
Abschied von Frau Dimitriou

Wenn Sie diesen Brief in Ihren Händen halten, dann haben wir Frau Sabrina 
Dimitriou bereits verabschiedet: sie hat eine neue Stelle angetreten.

Vor gut 2 ½ Jahren ist sie zu uns gekommen, war seitdem mit Freundlichkeit, 
Kompetenz und Engagement ein Gesicht unseres Gemeindebüros. 

Wir danken ihr ganz herzlich für diese gemeinsame Zeit.
Liebe Sabrina, wir danken Dir für all das Gute, das Du in unserer Gemeinde 
geleistet und bewirkt hast. Dir und Deiner Familie wünschen wir von Herzen 

Gottes reichen Segen und alles Gute für die Zukunft!

Wolfhard Günther, Pfarrer 
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studio b. media friends GmbH · Kirchstraße 61 · 42553 Velbert
Tel. 02053-9793-0 · www.studiob-velbert.de

Ihr Druck- & Mediendienstleister-Team für
einen ausdrücklich persönlichen Auftritt.

„Über 35 Jahre jung...“

Prospekte / Kataloge / Geschäftsdrucksachen / Einladungskarten / Banner 
Poster/Plakate / Firmenschilder / Messestände / KFZ-Beschriftung / Konzeption 
Gestaltung / Digitaldruck / Großformatdruck / Werbetechnik

Von der Gestaltung

bis zum fertigen 

Druckprodukt!



anders einkaufen

nachhaltig sozial fair

Das Gebrauchtwarenhaus 
Kaiserstr. 23, 42549 Velbert, Tel. 0 20 51 - 23 33 9
Öff nungszeiten: 
Mo.-Fr.: 9.30-18.30 Uhr, Sa. 9.30-16.00 Uhr
www.dasgebrauchtwaren.hausBeratung und Projekte Velbert e.V.

Folgen Sie uns auf 
Facebook und Instagram

Das Gebauchtwarenhaus
ist eine Einrichtung der                  Beratung und Projekte Velbert e.V.,  Mitglied im Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.ist eine Einrichtung der                  Beratung und Projekte Velbert e.V.,  Mitglied im Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.ist eine Einrichtung der                  Beratung und Projekte Velbert e.V.,  Mitglied im Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.

Die haben ja alles -
Kleidung, Möbel, 
Elektro, und vieles
   mehr… wow! 


