
 



AUS DEM GEMEINDELEBEN 
 

 

Noch nie waren die Ankündigungen unseres Gemeindebriefes 

mit so großen Unsicherheiten behaftet wie diesmal. Zeiten 

liegen hinter uns, die vor einem Vierteljahr noch gänzlich 

jenseits aller Vorstellung waren: Die Corona-Pandemie 

erzwang seit Mitte März ein Aussetzen unserer 

Gottesdienste, die Kindergärten mussten schließen, ebenso 

das Gemeindezentrum als ein Haus vielfältiger Begegnungen. 

Eine Situation, die vor große Probleme gestellt hat: die 

von einen auf den anderen Tag erforderliche Kinderbetreuung 

zuhause, der Verzicht auf die Gottesdienste der Osterzeit, 

das Fehlen von Chorproben und anderen wichtigen Treffen, 

die Einsamkeit, die sich daraus für manche und manchen 

ergeben hat. 

 

Inzwischen sind wir in einem Stadium des vorsichtigen 

Neubeginns: die Kindertagesstätten werden Ende Mai wieder 

zu 40 % ausgelastet sein, die Gemeindebücherei kann wieder 

aufgesucht werden, und seit dem 17. Mai finden auch wieder 

Gottesdienste statt, allerdings nach einem strengen 

Sicherheitskonzept, mit weiten Abständen voneinander, mit 

Mundschutz und ohne Gesang. Hier in diesem Gemeindebrief 

gehen wir davon aus, dass alle Veranstaltungen nach den 

Sommerferien wieder stattfinden können. Es müssen dann 

allerdings noch die ausgefallenen Konfirmationen nachgeholt 

werden, und es ist unklar, wieweit Vorsichtsmaßnahmen dann 

immer noch erforderlich sein werden. Unter der 

Voraussetzung, dass eine zweite Infektionswelle ausbleibt, 

sehen wir aber zuversichtlich in die Zukunft. 

 

Die Zeit der Beschränkungen hat auch neue Ideen 

hervorgerufen: Um den Kontakt zur Gemeinde aufrecht zu 

erhalten, haben wir auf unserer Homepage Videobotschaften 

veröffentlicht. Sie wurden oft abgerufen und waren auch für 

die Mitwirkenden eine neue und interessante Heraus-

forderung. (S. 6ff.). Auch den Erzieherinnen lag daran, auf 

unterschiedlichen Weisen die Beziehung zu „ihren“ Kindern 
aufrecht zu erhalten. Die betagten Mitglieder der 

Frauenhilfe bildeten eine Telefonkette (S. 31). 

 

Die Natur scheint von alledem nicht berührt zu sein. Sie 

atmet sogar auf. So wünsche ich trotz allem einen schönen 

Sommer.                            Ihr 
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GEISTLICHES WORT 
 
 

 
 
Dieser Satz findet sich in einem langen Gebet, das König Salomo gesprochen 
haben soll, als der Jerusalemer Tempel eingeweiht wurde. Salomo beschreibt 
Gott am neuen Ort seiner Gegenwart so, wie Israel ihn bisher erlebt hat: Er ist 
ein Gott, der bis ins Herz sieht. Es gibt eine ähnliche Aussage im 1. Samuelbuch. 
Sie wird von Jugendlichen gern als Konfirmationsspruch gewählt: „Ein Mensch 
sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an“ (1. Sam. 16,7). In einer 
Lebensphase der Verunsicherung und der Ich- Findung entdecken junge 
Menschen einen Halt darin, dass Gott ihr Herz kennt. Dass es also jemanden 
gibt, der sie besser kennt als all die anderen um sie herum. 
 
Wir Menschen unterscheiden uns darin, wie wir aussehen, welche Meinungen 
wir vertreten, ja, schon in der Art, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. 
Daher immer wieder die Schwierigkeiten, die anderen zu verstehen oder auch 
sich selbst verständlich zu machen. Besonders für junge Menschen kann das 
Gefühl, nicht verstanden zu werden, zu einer sehr tiefgreifenden Erfahrung 
werden. Das Gebet des Salomo wendet sich an Gott, der alle Herzen versteht. 
Jeder Mensch kann also verstanden werden. Damit ist die Würde und Wichtigkeit 
eines jeden betont. 
 
Vielleicht gibt es aber auch für uns mehr Wege des Verstehens, als es auf den 
ersten Blick den Anschein hat. Die Pfingstgeschichte berichtet von einer 
Verständigung über Grenzen der Sprachen und Kulturen hinweg: Menschen 
kommen miteinander ins Gespräch, ihre Herzen tun sich auf. Und das war kein 
einmaliges Ereignis. Es ist immer wieder geschehen, und es kann immer wieder 
geschehen. Vielleicht gerade jetzt. In den augenblicklichen Krisenzeiten, die uns 
in so vielen Bereichen zu einer äußeren Isolation zwingen, wurden mehr 
Telefonate geführt als sonst, vielleicht sogar auch mehr Briefe geschrieben und 
Meinungen ausgetauscht. Das Herz aller anderen Menschenkinder zu erkennen 
ist eine Fähigkeit, die allein Gott zu eigen ist. Verstehen und Erkennen kann es 
aber auch unter uns geben. Auch daran erinnert das Gebet Salomos. 

Ihr 
4 



PRESBYTERIUMSWAHL 
 
 
Nach der Presbyteriumswahl vom 01.03.2020 ist unser Presbyterium weiblicher 
und jünger geworden. Die jetzigen Mitglieder des Presbyteriums sind: 
 
Stephan Alexander (Finanzkirchmeister), 
Julia Baetzgen, 
Julia Buchin-Lade, 
Frauke Dehning-Marwedel, (stellv. Vorsitzende) 
Pfarrer Michael Gallach, 
Christian Gläser, (Mitarbeiterpresbyter) 
Uwe Hofer, (Baukirchmeister) 
Karl-Georg Kreft,  
Pfarrer Roland Kühne, 
Claudia Lempert, (Mitarbeiterpresbyterin) 
Ilse Niemeyer, 
Dr. Bettina Ortmann, 
Gabriele Sandrock,  
Udo Schieferstein, 
Pfarrer Bernd Wehner, (Vorsitzender) 
Vikar Dr. John Nicholls (als beratender Gast) 
 
(Die neuen hinzugekommenen Mitglieder sind fett gedruckt). 
 
Leider verhinderte diesmal die Coronakrise eine feierliche Einführung. 
Die Mitglieder des Presbyteriums mussten das im Presbyteriumswahlgesetz 
vorgeschriebene Gelübde schriftlich ablegen. Auch die bisherige Arbeit war 
wahrscheinlich anders, als es sich alle bei ihrer Kandidatur vorgestellt hatten: Die 
erste Sitzung war eine Videokonferenz, das nächste Treffen im Mai bestand in 
der Hauptsache im Abarbeiten von Formalien. Allerdings wirkten auch die Neuen 
schon an den Videobotschaften mit (S. 10). Die Zusammenarbeit führte also 
gleich auf neue Pfade. 
 
Ein herzlicher Dank an dieser Stelle auch den ausgeschiedenen Mitgliedern! 
Sie haben sich in ihrem Presbyteramt mit ihren reichen Fähigkeiten jahre-, 
bisweilen sogar jahrzehntelang ehrenamtlich für unsere Gemeinde eingesetzt. 
Es sind: 
 
Johannes Ammon, 
Jürgen Fritzsche, 
Edith Mohr, 
Heinz Puster. 

Bernd Wehner 
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UNSERE VIDEOBOTSCHAFTEN 
 
 
Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils eine Videobotschaft mit 
einer Länge von 3-5 Minuten, ein kleiner Andachtsimpuls mit einem Bezug zum 
jeweiligen Ort.  
 
Das waren die ersten Ideen für unsere Video-Botschaften, für die das Team 
mittlerweile nach circa 7 Wochen und 20 Videos (Stand Anfang Mai) eine 
gewisse Routine entwickelt hat. Das Ziel war es, in dieser ungewöhnlichen Zeit 
eine Möglichkeit zu schaffen, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten und auch 
ohne wöchentliche Gottesdienste christliche Impulse anzubieten. Auf diesem 
Wege kamen wir zu Ihnen nach Hause, und wir hoffen, dass wir Ihnen einen 
Raum der Stille und der Andacht schaffen konnten. 
 
Es ist schon ungewohnt, zwei Kameras ohne menschliche Reaktionen vor sich 
zu haben, statt der Gemeinde. Nichtsdestotrotz beteiligen sich unsere drei 
Pfarrer und unser Vikar. Außerdem haben wir uns gefreut, dass die 
Kirchengemeinden in St. Hubert und Tönisberg durch Pfarrerin Renate Wehner 
ebenfalls vertreten sind. 
 
Am 20. März, nur einen Tag bevor das erste Video online gehen sollte, haben wir 
bei uns in der Thomaskirche die erste Aufnahme gedreht. Um sie ein wenig an 
dem Prozess teilhaben zu lassen, möchte ich Ihnen kurz erzählen, wie so ein 
Dreh abläuft. 
 
Der ursprünglich angedachte Redeanteil von 3-5 Minuten ist mit der Zeit auf 
5-10 Minuten angewachsen, und eine Aufnahme dauert mit Auf- und Abbau circa 
45 Minuten. Der Ort wird jeweils von dem Vortragenden ausgewählt, und wie Sie 
wissen, sind wir in Kempen schon ein wenig herumgekommen in den letzten 
Wochen. 
 
Wir haben von Anfang an mit zwei Kameras gefilmt, eine für Nahaufnahmen und 
eine zweite für den größeren Überblick. Der Vortragende wird mit einem kleinen 
Ansteck-Mikrofon verkabelt, die Kameras werden aufgestellt und ausgerichtet 
und die ersten 15 Minuten sind bereits verstrichen. Daraufhin wird die Klappe 
geschlagen (ein professionelles Händeklatschen zur Synchronisation von Bild 
und Ton zwischen den Kameras) und es werden zwei Durchläufe gedreht. 
 
Ausnahmen bildeten die Videos zu Karfreitag und Ostersonntag, hier wurde das 
Team von Roland Zerwinski und seiner Kamera unterstützt. Es war uns wichtig, 
den Andachten einen größeren Zeitrahmen zu ermöglichen, um der besonderen 
Bedeutung dieser beiden Tage in unserem christlichen Glauben gerecht zu 
werden. 
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Sobald die Drehs beendet sind, begebe ich mich zuhause an den Rechner und 
beginne mit der Nachbearbeitung. Die Aufnahmen werden gesichert, und ich 
füge die verschiedenen Kameraperspektiven und Audiodateien zu einem Video 
zusammen. Dies nimmt einige Stunden in Anspruch. Diese so entstandene Datei 
wird daraufhin an Uwe Hofer verschickt, der dem Video den letzten Feinschliff 
verpasst. 
 
Stefanie Hollinger hat zu dem Zeitpunkt zu den entsprechenden Bibelstellen der 
Andachten bereits passende Orgelstücke aufgenommen. Sie werden von Uwe 
Hofer in ein Intro und einen Abspann der Videos eingearbeitet. So schafft es das 
vollständige Video schließlich nach einigen Stunden auf unsere Homepage und 
zu Ihnen nach Hause auf Ihre Bildschirme. 

Herzliche Grüße, Sarah Kühne 
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IMPRESSIONEN DER VIDEOBOTSCHAFTEN 
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KIRCHENMUSIK 
 
 
Folgende Gruppen treffen sich regelmäßig zu ihren Proben: 
 
Spatzenchor dienstags, 10.00 Uhr - 10.30 Uhr, Kita Kleine Hände  
Kantorei dienstags, 19.45 Uhr - 21.30 Uhr, Gemeindezentrum 
Posaunenchor mittwochs, 19.00 Uhr - 20.30 Uhr, Thomaskirche 
Spatzenchor  donnerstags, 13.30 Uhr - 14.00 Uhr, Kita St. Peter-Allee 
Kinderchor I donnerstags, 15.15 Uhr - 16.00 Uhr, Kita St. Peter-Allee 
Kinderchor II donnerstags, 16.00 Uhr - 16.45 Uhr, Kita St. Peter-Allee 
Jugendchor donnerstags, 17.00 Uhr - 18.00 Uhr, Gemeindezentrum 
Vokalensemble projektweise nach Vereinbarung 
 
 
 
In den Sommerferien fallen die Chorproben in der Regel aus.  
Die ersten Probentermine nach den Sommerferien sind hoffentlich: 
 
- für die Kantorei   am 11. August um 19.45 Uhr 
- für den Posaunenchor  am 12. August um 19.00 Uhr 
- für den Kinderchor   am 20. August um 15.00  und 15.45 Uhr 
- für den Jugendchor  am 20. August um 17.00 Uhr.  
 
Der Probenbeginn der Spatzenchöre wird in den Kindertageseinrichtungen 
ausgehängt. 
 
Achten Sie unbedingt auf Mitteilungen in der Presse und auf unserer 
Homepage, da gegenwärtig noch keine verbindlichen Aussagen zu den 
Proben der musikalischen Gruppen gemacht werden können. 
 
Die Spatzenchöre werden jeweils für die Kinder der ev. Kindertagesstätten 
angeboten.  
 
Im Kinderchor I singen Kinder vom 1. – 2. Schuljahr, im Kinderchor II singen 
Kinder des 3. bis 5. Schuljahres. Kinder, die gerne zu unseren Chorgruppen  
dazu kommen und mitsingen möchten, sind nach den Sommerferien herzlich 
willkommen. 
 
Im Jugendchor dürfen alle ab der 6. Klasse mitsingen. Neueinsteiger sind 
herzlich willkommen. Stimmbildung und mehrstimmiges Singen bilden einen 
Schwerpunkt in unseren Proben. Darüber hinaus singen wir alles, was Spaß 
macht: alte und neue Musik, Gospel, Anthems… 
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KIRCHENMUSIK 
 
 
Die Kantorei möchte im kommenden Jahr zusammen mit dem Chor Laudate 
und ca. 40 Sängerinnen und Sängern der Ely Choral Society den Messiah von 
G. F Händel aufführen. Wenn es möglich ist, beginnen die Proben hierzu nach 
den Sommerferien. Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen.  
 
Für die Bläsernachwuchsausbildung des Posaunenchores hat die 
Kirchengemeinde eine Kooperation mit der Kreismusikschule Viersen 
abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Schüler bei Fachlehrern der Musikschule 
unterrichtet werden können.  
Nach wie vor unterstützt die Kirchengemeinde die Nachwuchsausbildung auch 
finanziell. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die das Angebot nach den 
Sommerferien nutzen möchten, melden sich bitte bei Stefanie Hollinger.  
Die Plätze sind begrenzt. 
 
Auch im Posaunenchor sind neue Blechbläser nach den Sommerferien herzlich 
willkommen. 
 
Informationen und Anmeldungen bei Stefanie Hollinger (Tel.: 02152 3571 
oder per E-Mail: kirchenmusik@thomaskirche-kempen.de) 
 
 
 

Du meine Seele, singe? – Du meine Seele, singe! 
Gedanken einer Kantorin mitten in der Coronakrise 

 
Wir schreiben den 6. Mai 2020. Ich sitze am 
Schreibtisch und frage mich:  
was sollen wir für die Kirchenmusik im 
Gemeindebrief für die Monate Juni bis August 2020 
veröffentlichen?  
 
Zurzeit finden keine Chorproben statt, und wir 
können auch noch keine verbindlichen Angaben 
machen, wann es in den einzelnen Gruppen ohne 
Gesundheitsrisiko wieder losgehen kann. 
 
Wir Musiker stecken zwar voller musikalischer Pläne 
für die Zukunft, aber wir wissen nicht, ob wir die 
Projekte wirklich durchführen können.  
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Und so manches Konzert ist vorbereitet, aber doch abgesagt worden und ins 
nächste Jahr verschoben oder wie die Markuspassion von Reinhard Keiser 
zunächst ganz in der „Schublade“ verschwunden. 
 
Am kommenden Sonntag ist der Sonntag Kantate (Singet!). Noch können wir 
diesen Gottesdienst nicht „analog“ feiern, wir arbeiten gerade an den 
Hygienebedingungen und an einer geeigneten Form für die kommende Zeit.  
 
Aber was gewiss ist: Wir werden den Gottesdienst mit Mundschutz, mit Abstand 
zu den anderen Menschen und ohne das gemeinsame Singen feiern!  
 
Manche sagen schon jetzt: wie soll das gehen? Zum Gottesdienst gehört doch 
das gemeinsame Singen! 
 
Allein im Stammteil unseres Gesangbuches (EG 1- 535) kommt das Wort 
„singen“ 164 x in Liedstrophen vor; beten und Gebet im Vergleich dazu nur 55x. 
Das Singen ist also ein wichtiges Ausdruckmittel unseres christlichen Glaubens.  
 
Das Singen in Gemeinschaft kann aber unter Umständen in dieser Coronazeit 
gesundheitsschädlich sein.  
 
Durch das tiefe Ein- und Ausatmen beim Singen können auch Viren tief in die 
Lunge dringen und auch weiter ausgeatmet werden. Sie verbleiben länger im 
Schwebezustand im Raum und können so auch leicht von anderen eingeatmet 
werden. So wie auch beim Sport, beim Lachen und Feiern… und leider auch 
beim Spielen eines Blasinstrumentes. Darum muss auch der Posaunenchor 
pausieren. 
 
Mittlerweile werden diese Vorgänge auch wissenschaftlich von der Münchener 
Bundeswehr-Universität, von der Berliner Charité oder dem Freiburger Institut für 
Musikermedizin untersucht und vieles deutet daraufhin, dass nicht das Singen 
oder Blasen an sich besonders ansteckend ist, sondern die neuen 
Abstandsregeln eingehalten werden müssen und die Räume gut durchlüftet sein 
müssen.. 
 
Es gibt Beispiele von Chören, die vor einigen Wochen schmerzhaft erfahren 
mussten, dass viele Sängerinnen und Sänger sich gerade an einem Chorabend 
mit dem Coronavirus infizierten. (Alle waren vermeintlich gesund, die Menschen 
begrüßten sich nicht mit Handschlag oder Umarmung, alle hielten etwas mehr 
Abstand als sonst.) 
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KIRCHENMUSIK 
 
 
Dabei ist das Singen eigentlich ein Lebensmittel. Wussten Sie, dass beim Singen 
unser Gehirn die Produktion von Glückshormonen (Serotonin und Dopamin) 
anregt? Vom Bindungshormon Oxytoxin, das beim Singen verstärkt produziert 
wird, ganz zu schweigen. Denn da sind wir schon wieder bei den positiven 
Folgen des gemeinschaftlichen Singens und des dabei Aufeinander-Eingehens 
und im sozialen Miteinander. 
 
Wussten Sie, dass Menschen, die regelmäßig singen, länger gesund bleiben? 
Es kommen Sängerinnen und Sänger in die Proben, denen es gerade nicht so 
gut geht: Kopfschmerzen, Verspannungen, Stress, ein schlechter Tag – was 
auch immer. Und oft sagen sie hinterher: Das Singen hat gutgetan, der 
Kopfschmerz ist weg, die Verspannungen sind nicht mehr so stark, mir geht es 
schon besser. Und viele können nach den Chorproben immer gut schlafen. 
 
Das regelmäßige Singen stärkt das Herz, regt durch die automatisch richtige 
Atemtechnik die Darmaktivität und den Kreislauf an, erhöht die Sauerstoff-
sättigung im Blut, löst Verspannungen, baut Aggressionen und Stress ab, fördert 
das Gedächtnis und hebt die Stimmung. 
 
Auch wenn wir gerade wegen dieses kleinen fiesen Coronavirus nicht im 
Gottesdienst oder im Chor gemeinschaftlich singen dürfen: Singen Sie allein 
oder in der Familie mit den Kindern zuhause, egal ob schön oder schief oder so, 
wie es die wise guys im herrlichen Lied von Daniel Dickopf besingen: 
 
„Wenn die Luft aus der Lunge Richtung Kehlkopf fließt, 
Wenn das Stimmbandsystem alles gut verschließt, 
Wenn die Stimmlippen mitwippen, bis sie richtig schwingen, 
Bezeichnet man den Vorgang allgemein als 'Singen'. 
Der Kehlkopf ist dabei der Tongenerator, 
Die Stimmbänder sind gewissermaßen der Vibrator. 
Über sechzig Muskeln geben Gas, 
Doch das Allerbeste: Singen macht Spaß! 

Sing! 
Sing mal wieder - 
Bach-Choräle, Pop oder Kinderlieder! 
Sing (Sing mit)! 
Band oder Chor, 
Oder sing dir in der Dusche selbst was vor. 
Sing! 
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Sing wenn du verlierst! 
Singen hilft immer. Aber nur wenn du's probierst. 
Sing (Sing mit)! 
Auch wenn du gewinnst, 
Sing auch dann, wenn alle Leute denken, dass du spinnst.“ 
 
Ja- und das Singen in Gemeinschaft? Im Kinderchor singen wir manchmal 
stumm: wir denken die Musik nur im Kopf. Das dient der Konzentration, der 
inneren Klangvorstellung und dem musikalischen Hören der Kinder. 
 
Wie viel Musik, wie viele Lieder haben wir im Kopf, im Herzen und tief in der 
Seele?  Davon können wir jetzt zehren, bis wir wieder gemeinsam singen 
können. Und in Gemeinschaft lassen wir vorerst nur unsere Seele tief in uns 
singen!  
 
In diesem Sinne… 

Ihre Stefanie Hollinger 
 
 

ANMELDUNG ZUM 

KONFIRMANDENUNTERRICHT 
 
Die Jungen und Mädchen, die nach den Sommerferien in die 8. Klasse kommen 
oder 13 Jahre alt sind, werden demnächst einen Brief zur Einladung in den 
Konfirmandenunterricht bekommen. Normalerweise hätten wir die Jugendlichen, 
die zum Konfirmationsjahrgang 2021 gehören, zu einem Jugend-Gottesdienst im 
Juni eingeladen und im Anschluss die Anmeldungen zum 
Konfirmandenunterricht angenommen. Das ist auf Grund der Schutzmaßnahmen 
gegen die Corona-Pandemie nicht möglich. 
 
In dem Einladungsbrief sind die wichtigsten Informationen und ein Formular zur 
Anmeldung enthalten. Wir bitten um Anmeldung bis zum 30.06.2020. Eltern 
können Ihr Kind auch auf der Homepage 
(http://www.thomaskirche-kempen.ekir.de/uebersicht.php) anmelden. 
Falls Sie keine Einladung zum Konfirmandenunterricht erhalten haben, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit dem Gemeindebüro auf. Wir hoffen alle sehr, dass wir 
irgendwann wieder einen vorsichtig geregelten Alltag aufnehmen können. Bis 
dahin müssen wir uns den gegebenen Umständen anpassen und immer wieder 
„bis auf weiteres“ planen. 
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GEMEINDEBÜCHEREI 
 
 
Eingang Kirche, Kerkener Str. 11 
 
 
Öffnungszeiten: 
 
dienstags 10.00 – 12.00 Uhr 
 15.30 – 17.30 Uhr 
freitags 17.30 – 18.30 Uhr 

in den Räumen des 
Begegnungscafés 

sonntags 10.30 – 11.30 Uhr 
 
 
Tel. während der Öffnungszeiten: 89096-6 
E-Mail: buecherei@thomaskirche-kempen.de 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
in den Wochen der unfreiwilligen Schließung waren wir nicht untätig: alle Titel 
aus der letzten Bestellung mit NRW-Fördermitteln sind jetzt eingearbeitet und 
warten auf Sie. Viele davon haben wir auch schon gelesen und können Sie 
entsprechend Ihrem Geschmack beraten. Dazu unten mehr in der Rezension 
von Frau Lederer-Jansen aus unserem Team. 
 
Dann haben wir begonnen, uns Gedanken zu machen für die nächste 
Bestellliste, denn auch in diesem Jahr fördert das Land kleine Büchereien wie 
unsere, und wenn Sie noch Buchwünsche haben, können Sie uns die gern 
mitteilen. Entweder am besten persönlich in unserem ausliegenden 
Wunschbuch, oder aber auch per Mail. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 
gewünschten Titel nicht älter als drei Jahre sind, so die Auflagen der Förderung 
zur Bestandspflege. Diese ist immer mit  der Aktualisierung des Bestands 
verknüpft. 
 
In die Erscheinungsdauer dieses KONTAKTs fallen auch die Sommerferien, in 
denen in diesem Jahr eine Grundrenovierung der Bücherei ansteht: undichte alte 
Fenster werden erneuert, ein neuer frischer Anstrich aufgebracht, der Fußboden 
quasi porentief gereinigt. Das stellt uns noch vor einige Herausforderungen, denn 
so schön es ist, wenn man seiner Leserschaft jeglichen Alters einige Tausend 
Medien anbieten kann, so aufwändig ist es auch, diese alle ordentlich zu 
verpacken und für die Zeit der Arbeiten wegzustauen. Und dann wieder - 
möglichst systematisch – auszupacken und zurückzuräumen... 
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Vielleicht haben einige von Ihnen im März den Mehrteiler „Unsere wunderbaren 
Jahre“ verfolgt, den man sich in der ARD-Mediathek noch bis Ende Juni 
anschauen kann. Frau Lederer hat das Buch gelesen, für alle, denen das 
Kopfkino mindestens genauso viel Freude macht. 
 
Bis bald, vielleicht mal wieder am 1. Dienstagmorgen des Monats zum Lesecafé 
bei Kaffee & Keksen, 

Ihr Büchereiteam 
 
 
 
„Unsere wunderbaren Jahre“ 

- Wie wir wurden was wir sind - 

 

So lautet der Titel des Bestseller-Romans von Peter Prange. Der Autor 
beschreibt anhand einer Familiengeschichte die Entwicklung der Bundesrepublik 
von der Nachkriegszeit bis in Gegenwart. 
 
Die Familie Wolf besitzt nach dem zweiten Weltkrieg eine Drahtzieherei, die seit 
mehreren Generationen in Altena ansässig ist und für den Ort eine 
existenzsichernde Funktion hat. Eduard Wolf würde die Fabrik gerne in die Hand 
seiner Tochter Ulla geben, die aber andere Pläne hat. Ulla möchte Medizin in 
Tübingen studieren und Ärztin werden. Tochter Ruth hat einen SS Rottenführer 
geheiratet und ist mit ihrem Kind im Elternhaus nicht mehr erwünscht. Gundels 
Mann Benno verlässt nach einem Fehltritt Altena und versucht in Düsseldorf im 
Schuhgeschäft seines Onkels Fuß zu fassen. 
 
Eduard Wolf wird aufgrund einer anonymen Anzeige in britische Untersuchungs-
haft genommen. Man wirft ihm vor, Geschäfte mit der SS gemacht zu haben. 
Seine Ehefrau Christel und die drei Töchter erleben stürmische Zeiten. 
 
Ullas Leidenschaft gehört dem kommunistischen Tommy, der sich in den Osten 
Deutschlands zurückzieht und dort sein Glück sucht. Ulla geht eine Zweckehe 
mit Jürgen ein, der als Bauunternehmer und SPD-Kommunalpolitiker Karriere 
macht und Ulla auf ihre Rolle als Ehefrau begrenzen will. Ruth heiratet, nach 
dem sie verwitwet ist, den Altnazi Böcke, der sich in die Firma der Familie Wolf 
einkauft und zum Arbeitgeberpräsidenten wird. Gundel leidet unter den 
Traumatisierungen aus der Kriegsvergangenheit. Sie nimmt die Aufgaben im 
elterlichen Betrieb wahr, während ihr Mann in Düsseldorf eine Affäre mit einer 
Angestellten hat. 
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GEMEINDEBÜCHEREI 
 
 
Alle drei Schwestern suchen ihren Platz im 
Nachkriegsdeutschland. Sie erleben die 
Währungsreform, das Wirtschaftswunder 
und den Mauerfall. Manch ein 
Lebenstraum kann verwirklicht werden, 
andere Träume werden begraben.  Die 
drei Frauen auf diesem Weg zu begleiten 
lässt deutsch-deutsche Geschichte 
lebendig werden. 
 
Die Romanverfilmung wurde als großer 
ARD Mehrteiler gesendet. Die Verfilmung 
gibt nur einen Teils des Buches wider, so 
dass es sich auf jeden Fall lohnt, das Buch 
zu lesen. 
 
Peter Pranges „Unsere wunderbaren 
Jahre“ ist im Fischer Taschenbuch Verlag 
erschienen mit der ISBN Nummer 978-3-
596-03606-6. 
 

Helma Lederer-Jansen 
 

 

BLÜHWIESE AN DER KIRCHE 
 
 
Albrecht Dürers großartige Aquarelle „Das große Rasenstück“ und „Das kleine 
Rasenstück“ (1503) dürften vielen bekannt sein. Nicht nur Kunstfreunde, auch 
Naturfreunde finden diese Bilder wegen der Fülle der detailgetreu dargestellten 
Pflanzen faszinierend. Eine solche Biodiversität sucht man in den von 
Menschenhand gepflegten Naturflächen häufig vergebens. Das galt auch für das 
80 qm große Rasenstück auf der Südseite der Thomaskirche. Es war bis Anfang 
April des vergangenen Jahres immer sauber, ordentlich und ohne Pestizide 
gepflegt worden. Aber als reine Abstandsgrünfläche aus Trittrasen war es kein 
wirklicher Hingucker- wenn man denn überhaupt einen Blick über das 
Mäuerchen geworfen hat. In seiner grünen Homogenität konnte der 
Vielschnittrasen dem Betrachter keinerlei Naturerlebnis vermitteln. Auch die 
bedrohten Insekten fanden hier kaum Lebens- und Nahrungsraum. 
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Die ökumenischen Umweltgruppe der Kempener Kirchengemeinden hatte sich 
2019 vorgenommen, den naturfernen Zustand zu ändern und eine ökologische 
Erneuerung anzugehen. Eine bunte Naturwiese musste endlich her - nicht zuletzt 
als ein Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung. Das Presbyterium stimmte der 
Umgestaltung zu und übernahm auch die Sachkosten für das Projekt. Nur: Die 
Blühpflanzen einer solchen Wiese mit hohem Kräuteranteil gedeihen nur auf 
ganz magerem Boden. Deshalb wurde der Rasen im letzten Jahr mit dem 
Spaten von Hand „abplaggt“ und abgefahren. Auch mehrere Jugendliche und 
Aktive von „Kempen hilft“ griffen zu Spaten und Schaufel. Der Aushub wurde auf 
eine Ackerfläche beim Heiligenhäuschen in der Gemarkung St. Peter gebracht. 
Die dort vom Landwirt ausgesäten Erbsen revanchierten sich mit üppigem 
Wachstum für den zusätzlichen „Kirchen-Mutterboden“. Aus einer Kiesgrube 
herangekarrter und eingebrachter Sand bereitete das magere Saatbett für die 
Samenmischung für ein- bis zweijährige bunt blühende Kräuter vor. Dank der 
konsequenten Bewässerung durch den Küster überstanden die Pflänzchen den 
trockenen Sommer. 
 
Alles gut gelaufen! 
Nicht nur die 
Kirchgänger 
bestätigten, dass 
der Erlebniswert 
des 
Kirchenumfeldes 
durch wechselnde 
Blühaspekte 
gewonnen hat. 
Nach einigen 
Wochen hatte sich 
ein 
beindruckendender 
bunter Teppich 
gebildet. Nach der 
Fruchtbildung 
wurde gemäht, um 
auch anderen 
Wiesenpflanzen 
Entwicklungsmöglic
hkeiten zu geben. 
Dass nach dem  
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Mähen kurze Zeit helle, vergilbende Pflanzenteile das Bild der kahlen Wiese 
bestimmen, gehört dazu.  
 
Im Winter war die Wiesenfläche eher unscheinbar. Jetzt ist die Blühwiese im 
zweiten Jahr und entwickelt sich prächtig. Schauen Sie vorbei und erfreuen sie 
sich an der sich entwickelnden Blütenpracht. Ein blau umrandetes Schild auf der 
Wiese an der Kerkener Straße erläutert die Bedeutung die „Blühende Oase“ für 
die Tierwelt. Gelichzeitig wünschen wir uns viele ‚Nachahmer‘, die auf ihrem 
Gartengrundstück der Natur Raum geben. 
 
 

SONNENJAHR 2019 
 
 

Solarstromanlage vom Pfarrhaus 
Marienburgstraße 
 
Seit September 2005 erzeugt die Photovoltaikanlage auf dem Pfarrhaus 
Marienburgstraße umweltfreundlichen Solarstrom, also seit knapp 15 Jahren. 
2018 erzielte die Photovoltaikanlage auf dem Pfarrhaus Marienburgstraße ein 
Rekordergebnis. Aber auch im letzten Jahr 2019 wurde wieder eine große 
Strommenge erzeugt, das zweitbeste Ergebnis seit der Inbetriebnahme im Jahr 
2005. 3102 kWh konnten aus der Kraft der Sonne in Strom umgewandelt 
werden. Dies ist umso erstaunlicher, da bedingt durch Verschleiß, Korrosion und 
Ähnliches der Wirkungsgrad solcher Anlage eher abnimmt. Diese Einspeisung 
ins Stromnetz wird 2019 mit knapp 1700 € vergütet. 
 
Zur Erinnerung: Die Photovoltaikanlage war 1995 mithilfe von Spendengeldern 
errichtet worden. Die Erträge aus der Einspeisevergütung fließen in Projekte, wie 
Fotovoltaikanlagen für Krankenstationen und Schulen in Togo. 
Und wie sieht es im aktuellen Jahr 2020 aus? Betrachtet man nur die Monate 
von Januar bis April, dann sind das die sonnenreichsten Monate seit 
Inbetriebnahme dieser Anlage. 
 
Die hohen Erträge aus regenerativen Energien helfen dabei, Energie 
klimafreundlich zu herzustellen und sind ein Baustein für Deutschlands 
Klimaziele. Gleichzeitig sind sie ein Hinweis, dass das Klima sich auch bei uns in 
Mitteleuropa in den letzten 15 Jahren verändert hat. Die Folgen sind heute  
 

20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schon spürbar: zunehmende Trockenheit, teilweise sinkende landwirtschaftliche 
Erträge, Beeinträchtigung der Ressource Wasser, Belastungen der Tier- und 
Pflanzenwelt bis hin zu einer verheerenden Heuschreckenplage in Afrika. Auf der 
anderen Seite führen diese Veränderungen zu einer höheren Stromerzeugung 
bei Photovoltaik-Modulen. 
 
Ökumenische Umweltgruppe Kempener Kirchengemeinden 
www.umweltgruppe-kempen.de 
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SCHÜLER BAUEN FÜR HAITI 
 
 
Allen Widrigkeiten, Krisen und Einschränkungen zum Trotz geht es in Haiti mit 
„unserem“ Projekt weiter. 
 
Haiti, ein Land, das beständig unter Korruption, Misswirtschaft und 
Naturkatastrophen leidet. Haiti, ein wunderschönes Land an palmengesäumten 
unberührten Karibikstränden. Haiti, ein Land mit vielen freundlichen Menschen, 
die versuchen, unter diesen Umständen das Beste aus ihren Leben zu machen. 
Ihnen ganz persönlich gilt unsere direkte Zuwendung und Hilfe aus Kempen! 
 
Auch die weltweite Viruskrise ist in Haiti angekommen, ein Land, das – wie viele 
humanitäre Abgründe anderenorts – angesichts der eigenen Probleme der 
„reichen“ Länder in Vergessenheit zu geraten scheint. Das Virus – nur eine 
weitere tägliche Besorgnis für unsere haitianischen Freunde in Torbeck, in einem 
Land, in dem ein geordnetes Gesundheitssystem allenfalls auf dem Papier 
besteht. Glück im Unglück – scheint es dort bis jetzt nicht zu einer exponentiellen 
Ausbreitung des Virus zu kommen. 
 
Leider hat die Viruskrise es in diesem Jahr auch verhindert, dass wir mit den 
Auszubildenden über Ostern vor Ort sein konnten, um mit anzupacken. Zwei 
Wochen vor dem geplanten Abflug hat Haiti die Einreise von Europäern 
untersagt. Wir saßen bereits auf gepackten Koffern und hatten noch die 
Hoffnung, dass eine Einreise nach Haiti über die USA möglich sein würde, als 
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zwei Tage später auch die USA den 
Flugverkehr einstellten. Damit war klar, 
dass unser Hilfseinsatz nicht wie geplant 
und vorbereitet stattfinden würde. 
 
Nichtsdestotrotz wird in Torbeck 
weitergebaut. Die im letzten Jahr 
fertiggestellten drei Klassenräume sind 
inzwischen nach landestypischer Manier 
verputzt, mit Fenstern und Türen versehen 
und innen teilweise gefliest. Das erste 
Waisenhaus ist im Rohbau fertig, jedoch 
noch ohne Betondach. Dessen Anfertigung 
haben wir uns wegen der ohne 
Kompromisse sicherzustellenden 
Erdbebensicherheit mit einem unserer 
Ingenieure vor Ort vorbehalten. Ein 
Fundament zur dauerhaften Platzierung 
eines zweiten 12-Meter Überseecontainers - 
dazu später - ist ebenfalls von den fleißigen 
haitianischen Arbeitern in eigener Regie 
gebaut. Das bedeutet, dass auch jetzt die 
Spendengelder nicht nur den Bau unseres 
Projektes ermöglichen, sondern dort 
zugleich zum Einkommen der Arbeiter und 
Baustofflieferanten beitragen und damit den dörflichen Wirtschaftskreislauf 
beleben, also letztlich zum Überleben vieler Dorfbewohner beitragen. 
 
Dank Ihrer Spenden war und ist all das möglich, in einem Land, in dem die 
Menschen nicht aufhören zu hoffen. 
 
Das nächste Ziel ist es, den Schulbetrieb mit einer Klasse im Herbst dieses 
Jahres aufzunehmen. Mit Blick darauf werden seit Februar drei Lehrerinnen in 
Torbeck auf modernes Unterrichten vorbereitet. Frau Milca Dieujuste, die Sie an 
unserem Haiti-Tag kennenlernen konnten, hat es übernommen, den Lehrerinnen 
insbesondere die pädagogischen Grundsätze von Maria Montessori zu 
vermitteln. Für die tägliche Mahlzeit für die Kinder wird man sich zunächst 
provisorisch mit einer einfachen Kochstelle behelfen und einen der drei 
Klassenräume für die Essensausgabe nutzen müssen. Spätestens im nächsten 
Jahr werden wir eine überdachte Küche und die geplante Mensa errichten. 
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SCHÜLER BAUEN FÜR HAITI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank der modernen Kommunikationsmittel ist es uns möglich, den beständigen 
Kontakt mit unseren Ansprechpartnern in Torbeck zu halten und auf dem 
Laufenden zu bleiben. Derzeit beschäftigt uns der haitianische Zoll. Wie 
berichtet, haben wir einen Übersee-Container über Antwerpen nach Port-au-
Prince, der Hauptstadt Haitis, auf die Reise geschickt. Dort ist er auch vor zwei 
Wochen unbeschadet angekommen. Er ist befüllt mit den gespendeten 
Schulmöbeln aus Oedt zur Ausstattung mehrerer Klassenräume und mit 
Bauwerkzeug. Der Container soll, da preiswert zu erwerben, auf dem oben 
erwähnten Fundament seine Bleibe finden und als sicherer, abschließbarer 
Stauraum dienen, in einem Land, in dem gewöhnlich aus Sicherheitsgründen 
Grundstücke mit Mauern umzogen werden. 
 
Zum Glück pflegen wir seit Jahren einen guten Kontakt zur deutschen Botschaft 
in Port-au-Prince. Der Botschafter hat uns nun einen Kontakt vermittelt, der uns 
hoffentlich hilft, den Container aus dem Zollbereich heraus zu bekommen, ohne 
die Korruption zu fördern. Es fehlen nun lediglich noch Dokumente, die dort im 
Original benötigt werden und die wir nun irgendwie und möglichst schnell nach 
Haiti schicken werden. Das Land macht einem die Hilfeleistung manchmal nicht 
gerade einfach! 
 
Wir müssen davon ausgehen, dass unser Einsatz auch im Herbst in Frage 
gestellt ist, sodass wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr zu Ostern wieder  
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nach Torbeck kommen werden. Dann wollen wir einen erneuten Anlauf 
unternehmen mit dem bereits umfassend durchgeimpften und durch 
Vorbereitungsseminare geschulten Team der Auszubildenden dieses Jahres, 
das dann seine Lehre schon längst beendet hat. 
 
Wir möchten Sie, nun herzlich bitten, in ihrer Spenden- und 
Unterstützungsbereitschaft nicht nachzulassen. Bitte vergessen sie nicht „unser“ 
Dorf im Süden Haitis! 
 
An dieser Stelle möchten wir Sie bitten darüber nachzudenken, ob Sie sich eine 
direkte, dauerhafte und regelmäßige Unterstützung des Schulbetriebes und der 
Waisenkinderbetreuung vorstellen können. Wir gehen davon aus, dass die Eltern 
kein Schulgeld werden bezahlen können und sind deshalb derzeit dabei, Ideen 
zu einer verlässlichen Finanzierung des laufenden Betriebes zu entwickeln. 
Dabei denken wir an eine Art von Patenschaften. Falls Sie selbst diesbezüglich 
eine Anregung haben, teilen Sie es uns gerne mit. 
 
Es grüßen Sie Helmut Jelinek und Roland Kühne 
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KINDERSACHENBÖRSE 
 
 
Corona hat auch uns, das Team der 
Kindersachenbörse, weitgehend lahmgelegt. 
Unsere Veranstaltung am 25.04. musste leider 
ausfallen. Aber wir planen schon eifrig für die 
Zeit, wenn alles wieder normal läuft und dann 
auch wieder Kindersachenbörsen stattfinden 
werden. 
 
Bei den Veranstaltungen ist Kleidung in den 
Größen von 50 bis 176 in großer Menge 
vorhanden. Ebenso finden Sie Erstlingsausstattung, Babybedarf, Fahrzeuge, 
Spielsachen, Spiele, Möbel, Kinderwagen, Hochstühle, Laufgitter, Bettchen, Rad- 
und Autositze, Fahrräder, kurz, alles, was man für Kinder so benötigt! 
 
Alles ist wie immer gut erhalten und nach Größen und Artikeln sortiert 
 
Die geplanten Termine für den Herbst sind der 19. September und der 
7. November 2020, jeweils von 10 Uhr bis 13.30 Uhr. 
 
Für Schwangere bieten wir eine Einkaufsmöglichkeit außerhalb der regulären 
Öffnungszeit jeweils am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 21 Uhr. Es gibt auch 
wieder Umstandskleidung. Bitte Mutterpass mitbringen! Wir bitten um 
Verständnis, dass zu dieser Extramöglichkeit nur Schwangere selbst eingelassen 
werden (Ehemänner selbstverständlich, auch werdende Omas), aber keine 
sonstigen Begleitpersonen! 
 
Die Anmeldung als Verkäufer ist telefonisch unter 02152 - 4689 bei Ursula 
Maes möglich. Am Montag jeweils von 20 Uhr bis 23 Uhr, ab Dienstag ganztägig 
ab 8 Uhr. 
 
Wer schon für den 25.04. eine Nummer erhalten hatte und gerne im Herbst 
wieder teilnehmen möchte, kann sich, wenn noch nicht geschehen, jetzt schon 
jederzeit bei Frau Maes melden und seine Nummer behalten. Wenn nicht, 
werden die Plätze selbstverständlich neu belegt. 
 
Haben Sie noch Fragen? Richten Sie diese gerne unter der bekannten Nummer 
an Frau Maes. Alles Wichtige können Sie aber auch stets auf unserer Homepage 
nachlesen. 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
Auf die gewohnt rege Teilnahme freut sich das Team der Kindersachenbörse! 
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ELTERN-KIND-GRUPPEN 
 
 
Wir sind die Kleinen in der Gemeinde... 
 

Üblicherweise finden Sie auf dieser Seite unsere 
Werbung für die Spielgruppen, die wir in 
Zusammenarbeit mit der evangelischen 
Familienbildungsstätte, dem „Haus der Familie 
Krefeld“ anbieten. 
 
Die Einschränkungen durch Corona betreffen natürlich auch unsere Angebote. 
Genauso wie Kitas und Schulen auf ihren Start warten und Maßnahmen 
hinsichtlich der Ansteckungsgefahren geprüft und geplant werden müssen, steht 
auch bei uns die Gesundheit der kleinen und großen Teilnehmer und ihrer 
Familien im Vordergrund, und der Wiederbeginn hängt von den Vorgaben ab. 
 
Wir bieten normalerweise täglich Spielgruppen an für Eltern mit Kindern, die 
gerade geboren sind (Eltern-Start-Gruppen), Spielgruppen für Kinder  ab 7 
Monaten und ihre Eltern und sogenannte Loslösegruppen für Kinder ab 2 Jahren, 
die zweimal die Woche kommen und  auf den Übergang zum Kindergarten 
vorbereitet werden. 
 
Wir hoffen, dass wir vor den großen Sommerferien noch einmal die Möglichkeit 
bekommen, die Kinder und Eltern in unseren Gruppen zu treffen und nach 
diesen vielen Wochen ohne persönliche Kontakte einen gemeinsamen 
Gruppenausklang zu gestalten. Gerade in dem Bereich mit den „Kleinen“ sind 
aber die empfohlenen Sicherheitshinweise, wie Mindestabstand, Mundschutz 
und Nieshygiene schwierig umzusetzen, sodass zunächst abgewartet werden 
muss, wie sich die Situation um Corona entwickelt. 
 
Vorgesehen ist, dass wir ab September unsere Gruppen wieder starten, 
eventuell mit geringerer Teilnehmerzahl. Die Kursgebühr pro Unterrichtsstunde 
beträgt 2,50 €. 
 
Anmeldungen für diese Gruppen sind schon möglich. Sie erhalten dann auch 
umgehend  aktuelle Informationen. 
 
Anmeldung und Informationen: Frauke Dehning-Marwedel, 
Tel.:  02152-519868 
Email: f_marwedel@yahoo.de 
 
Frauke Dehning-Marwedel und Michaela Wolters als Kursleiterinnen freuen sich 
über Ihre Anmeldungen und hoffen auf  einen baldigen Wiederbeginn. 
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WEIBERKRAM 
 
 
Ein offenes Angebot für aktive Frauen in ihren allerbesten Jahren, kein 
geschlossener Kreis, sondern immer eine fröhliche Mischung aus 
bekannten und neuen Gesichtern. 
 
Liebe Weiber, 
dieser Frühling war ja so ganz anders als sonst – wir vermissen die Kontakte und 
freuen uns, wenn wir jetzt so nach und nach wieder schöne gemeinsame 
Erlebnisse planen können. Dafür war der Keller noch nie so aufgeräumt, die 
Papiere sind mustergültig abgeheftet, alle Bücher gelesen, die wir in den letzten 
Jahren geschenkt bekommen haben. Das ist doch auch mal was! Bei Vielen 
gehen die Stoffvorräte zu Ende, weil die Nähmaschine verstärkt zum Einsatz 
kam. Gummiband ist keins mehr im Haus, von Mehl und Hefe ganz zu 
schweigen... Und an der Natur konnten wir uns freuen, fast schien es, als wollten 
sich erst die Hyazinthen, dann Tulpen, Flieder und jetzt die Rosen diesmal ganz 
besondere Mühe geben. Und wie schön: im Gartenhaus nistet ein Vögelchen, es 
hat sein Nest auf dem obersten Regalbrett gebaut. 
 
Hier unsere Programmpunkte für die nächsten Treffen, alle nur mit Anmeldung: 
 
 
18. Juni: 
Auf den Spuren der Krefelder 
Mennoniten: eine mennonitische 
Gemeinde gibt es in Krefeld schon 
sehr lange, und ihre Kirche befindet 
sich auf der Königstraße. Was sind 
aber nun Mennoniten, worin 
unterscheidet sich ihre 
Glaubensgemeinschaft von unserer, 
welche Spuren ihres Wirkens gibt es 
zu finden? Namhafte 
Gemeindeglieder sind etwa die 
Mitglieder der Familie von der Leyen, 
die im 18. Jahrhundert mit ihrer 
Seidenweberei die Textilindustrie in 
Krefeld begründete und damit 
Weltruhm erlangte. Pfarrer Christoph 
Wiebe führt uns auf einem etwa 
zweistündigen Rundgang zu den 
interessanten Plätzen. Beginn  
     Tor der Mennonitengemeinde 
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16.30 Uhr, Abfahrt ab Bahnhof Kempen 15.45 Uhr. Anmeldung bis einschließlich 
10.06., maximal 12 Personen. Bitte angeben, ob eine Mitfahrt auf dem 
Gemeinschaftsticket gewünscht wird. Die Fahrtkosten werden umgelegt, für die 
Führung wird eine Spende erbeten. Ankunft in Kempen ca. 19.15 Uhr. 
 
13. August: 
Bücher & Eis im Pfarrgarten: wir stellen neue tolle Titel aus der Bücherei vor, 
aber alle Jahre wieder lassen wir uns auch gern von Euch Euer aktuelles 
Lieblingsbuch präsentieren. Anmeldung bis einschließlich 09.08. 
 
10. September: 
Stolpersteine in Kempen: eine Führung mit dem Kempener Historiker Dr. Hans 
Kaiser (ca. 90 Minuten). Anmeldung bis einschließlich 05.09. 
 
 
 
 
Der nächste NÄHTAG ist der 5. September, 10.00 – 17.00 Uhr im 
Gemeindezentrum, Anmeldung bis einschließlich 30.08. 
 
Da sich derzeit ständig die Regelungen bezüglich Corona (ha, da ist es doch 
nicht ganz ohne das blöde Wort gegangen) ändern, bitte immer mal auf die 
Homepage schauen, dort werden Programmänderungen und -ausfälle immer 
aktualisiert. Stellt Euch bitte auch darauf ein, dass Ihr für die Veranstaltungen 
einen Mund-Nasenschutz bereithaltet. 
 
Bis bald, Eure Margret, Marion & Rita 
 
Anmeldungen, Anregungen, Nachfragen, Aufnahme in den und Abmeldung vom 
Mailverteiler unter rita.fuchs@thomaskirche-kempen.de 
 
www.thomaskirche-kempen.ekir.de/weiberkram.html 
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QUERBEET 
 
 
Ein offenes Angebot für Erwachsene. Kein geschlossener Kreis, sondern immer 
wieder eine nette Mischung aus bekannten und neuen Gesichtern. 
Querbeet findet in der Regel am 3. Donnerstag im Monat 
im evangelischen Gemeindezentrum, Wachtendonker Straße statt. 
Bitte beachten Sie die unten stehenden Ausnahmen. 
 
Vor allem aber beachten Sie die aktuellen Hinweise auf Maßnahmen der 
Corona-Bekämpfung. Zwischen Lockerung und neuen Einschränkungen ist alles 
möglich. Schauen Sie auf die Homepage der Kirchengemeinde oder melden Sie 
sich im E-Mail-Verteiler an, um eine Einladung mit neuesten Informationen zu 
erhalten. 
 
18. Juni 
20:00 Uhr 

Spaziergang zur Kunst 
Kempen überrascht den entspannten Müßiggänger an vielen 
Orten mit interessanten Skulpturen. Zuletzt wurden im Grüngürtel 
Stelen zum Andenken an Thomas von Kempen enthüllt. Der Krug 
am Kuhtor, die Treppe aus Corten-Stahl in der Peter-Straße oder 
die Ringer am Bahnhofsvorplatz gehören inzwischen zum Inventar 
der Stadt geworden. Wer hat sie geschaffen? Welche Idee steckt 
dahinter? Die Künstlern Edith Stefelmanns führt uns zu einigen 
interessanten Ort der Kunst in Kempen. Eventuell mit Maske? 
Start des Rundgangs: Brunnen vor dem Rathaus. 
 

16. Juli 
20:00 Uhr 

Grillen im Pfarrgarten 
Wir haben uns viel zu erzählen. Im Pfarrgarten wird der Grill 
aufgestellt. Jeder bringt sich das Fleisch oder Gemüse mit, das er 
aufs Feuer legen möchte. 
Dazu bitten wir um einen Salat oder ein Dessert. 
Bei hoffentlich hochsommerlichem Wetter werden wir miteinander 
einen lauschigen Abend erleben. 
Anmeldung erbeten bis zum 12.07.2020 bei Pfr. Gallach 
 

20. 
August 
20:00 Uhr 

Radtour 
Startpunkt: Garagenhof hinter der Kiche 
 

 
Änderungen vorbehalten. 
Wer seine E-Mail-Adresse bei gallach@thomaskirche-kempen.de angibt, 
wird kurz vorher über die aktuelle Programmplanung informiert. 
Anfragen bei Pfarrer Michael Gallach (Tel. 890962) 
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HAUSBIBELKREISE 
 
 
In gemütlicher Runde treffen sich Leute, die sich über Gott und die Welt und 
ihren Glauben austauschen möchten. Jede und jeder ist herzlichst eingeladen! 
 
Die derzeitigen drei verschiedenen Hausbibelkreise finden ein- oder zweimal im 
Monat statt, normalerweise an ihren „Standardtagen“. Dies bedeutet, dass es 
auch kleine Abweichungen geben kann. Es fällt uns schon sehr schwer, dass wir 
uns in unseren gewohnten Runden nicht treffen konnten und womöglich können. 
Aber es gibt eine Zeit nach Corona, und wir freuen uns darauf, wenn wir uns 
wieder um die Bibel treffen, austauschen, Tee, Kaffee oder Saft trinken und die 
eine oder andere Knabberei zu uns nehmen. Deshalb haben wir auch zukünftige 
Termine geplant! 
 
Wegen der Corona – Krise finden zurzeit keine Hausbibelkreise statt. Die 
nächsten geplanten Termine, sofern es Pandemielockerung ermöglichen sollten, 
lauten: 
 
Hausbibelkreis I 

(normalerweise zweimal im Monat, jeweils 1. und 3. Mittwoch – um 19.30 Uhr), 
tatsächlich vorgesehen am 03. und 17. Juni, 01. und 15. Juli, 05. und 19. August. 
 
Hausbibelkreis II 

(normalerweise am letzten Freitag im Monat - um 20.00 Uhr), 
tatsächlich vorgesehen am 05. Juni (eigentlich der Mai-Termin), am 26. Juni, am 
31. Juli und am 28. August. 
 
Hausbibelkreis III 

(normalerweise an einem Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr) 
tatsächlich vorgesehen am 25. Juni, 16. Juli und am 13. August.  
Ergänzende Auskünfte durch Pfarrer Roland Kühne, Tel.: 02152 - 557094. 
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FRAUENHILFE 
 
 
Liebe Freundinnen der Frauenhilfe, 
 
aufgrund der aktuellen Corona Pandemie finden ab Mai 2020 keine Aktivitäten 
der Frauenhilfe Kempen statt. 
Wir hoffen, dass sich die Situation bald bessert und wir uns wieder treffen 
können. 
 
 
 
Bis dahin finden Sie zum Zeitvertreib ein kleines  Rätsel: 
 

- - - - - - - - - - 

- - - - - -     

- - - - - - -    

- - - - - - - -   

- - - - - - -    

- - - - - - -    

 
1. Keine Verurteilung 
2. Eierspeise 
3. Schöne starke Frau im Alten Testament 
4. Vorrichtung zum Abfluss überschüssigen Wassers 
5. Einer der größten  Stauseen Deutschlands 
6. Göttin der Rache 
 
1 bis 5 : Die ersten und letzten Buchstaben von oben nach unten gelesen 
6 : nur der erste Buchstabe 
ergeben eine Vereinigung für Frauen, die in Kempen schon 95 Jahre besteht., 
 
Viel Spass! 
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FRAUENHILFE 
 
 
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 15.00 Uhr im 
Gemeindezentrum, Wachtendonker Straße. 
 
 
 
Die Frauenhilfe in der Corona–Zeit 

 

Die Damen der Frauenhilfe in Kempen vermissen in der Corona-Zeit die 
monatlichen Treffen im Gemeindezentrum der Thomaskirche sehr, um sich 
wiederzusehen, auszutauschen, Vorträge zu hören und natürlich einen 
Kaffeenachmittag mit kleiner Andacht an schön gedeckten Kaffeetischen zu 
genießen. 
 
Da ist es nur gut, dass es den telefonischen Kontakt gibt und wir so im 
Austausch bleiben können. Petra Härdtner und Gabi Sandrock halten den 
Kontakt durch Telefonanrufe. Irene Pohl gratuliert den Frauen, die Geburtstag 
haben, indem sie Glückwunschkarten in den Hausbriefkasten einsteckt. So 
können wir in dieser Zeit, in der viele auf sich allein gestellt sind, zeigen, dass wir 
aneinander denken, auch wenn das Treffen in der Gruppe sehr vermisst und die 
Frage schon häufig gestellt wird: „Wann können wir uns wiedersehen? Wird das 
noch lange so andauern?“ 
 
Wir haben beruhigt festgestellt, dass jede von uns gut versorgt ist. Es wird von 
der Familie, den Freunden und Nachbarn eingekauft und vor der Haustüre die 
Ware abgestellt. Man sieht sich so nur von Weitem und wechselt ein paar Worte 
miteinander. 
 
Auch der Gottesdienst in der Kirche fehlt uns, dennoch ist es einem Teil unserer 
Mitschwestern möglich, die Videoandachten zu sehen, die sehr positiv 
aufgenommen werden. Ebenso symbolisiert das abendliche Glockenläuten eine 
tröstliche Verbundenheit. 
 
So üben wir uns alle in Geduld. Mir fällt schon auf, wie gelassen und 
zuversichtlich diese Generation mit der jetzigen Situation umgeht. Mag es daran 
liegen, dass der Tagesrhythmus gleichbleibt, weil wir nicht mehr im 
Arbeitsprozess stehen. Mag es daran liegen, dass diese Kriegs- und 
Nachkriegsgeneration mit Ausnahmesituationen gelassen umgehen kann. 

Gabriele Sandrock 
 

(Lösung: Freispruch, Rührei, Abigail, Überlauf, Edersee, Nemesis / FRAUENHILFE) 
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KONTAKTE 
 
 
Sonntag 
10.00 Gottesdienst 

Jeden 1. Sonntag im Monat mit Taufen 
Jeden 2. Sonntag im Monat mit Abendmahl 

 Jeden letzten Sonntag im Monat Kirchenkaffee und Eine-Welt-
Laden 

10.30 – 11.30 Gemeindebücherei 
11.15 Kindergottesdienst in Kirche und Gemeindezentrum 
 
 
Montag 
09.15 – 11.30 Eltern-Kind-Gruppe im Jugendheim. Leitung: Frau Wolters 
 
 
Dienstag 
09.00 – 11.15 Eltern-Kind-Gruppe im Jugendheim. Leitung: Frau Wolters 
09.15 – 11.30 Eltern-Kind-Gruppe im Jugendheim. Leitung: Frau Dehning-

Marwedel 
10.00 – 12.00 Gemeindebücherei 
11.00 Kochgruppe im Gemeindezentrum (alle 2 Wochen) 
15.30 – 17.30 Gemeindebücherei 
19.45 – 21.30 Kantorei im Gemeindezentrum 
 
 
Mittwoch 
09.15 – 11.30 Eltern-Kind-Gruppe im Jugendheim. Leitung: Frau Wolters 
09.15 – 10.45 Eltern-Kind-Gruppe im Jugendheim. Leitung: Frau Dehning-

Marwedel 
11.00 – 12.30 Eltern-Kind-Gruppe im Jugendheim. Leitung: Frau Dehning-

Marwedel 
14.30 Jeden 3. Mittwoch im Monat Bibelkreis für Aussiedler im 

Gemeindezentrum 
15.00 Jeden 2. Mittwoch im Monat Frauenhilfe im Gemeindezentrum 
19.00 – 20.30 Posaunenchor in der Kirche 
19.30 – 21.00 Jeden 1. und 3. Mittwoch Hausbibelkreis I 
 
 
Donnerstag 
09.00 – 11.15 Eltern-Kind-Gruppe im Jugendheim. Leitung: Frau Wolters 
09.15 – 12.00 Eltern-Kind-Gruppe im Jugendheim. Leitung: Frau Dehning-

Marwedel 
10.00 Jeden 1. Donnerstag im Monat Gottesdienst im St.-Peter-Stift, 

Auguste-Tibus-Straße 9 
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14.15 – 14.45 Spatzenchor I  in der Kindertagesstätte St.-Peter-Allee 
14.45 – 15.15 Spatzenchor II in der Kindertagesstätte St.-Peter-Allee 
15.30 – 16.30 Kinderchor in der Kindertagesstätte St.-Peter-Allee 
16.30 – 18.00 Jeden 2. Donnerstag im Monat „Weiberkram“ in der Bücherei 
17.00 – 18.00 Jugendchor im Gemeindezentrum 
20.00 – 21.30 Jeden 3. Donnerstag im Monat Querbeet, Paar- und Singlekreis 

für Erwachsene im Gemeindezentrum 
20.00 – 21.30 Jeden 1. Donnerstag Hausbibelkreis III 
 
Freitag 
09.15 – 11.30 Eltern-Kind-Gruppe im Jugendheim. Leitung: Frau Dehning-

Marwedel 
09.30 – 11.00 Eltern-Kind-Gruppe im Jugendheim. Leitung: Frau Wolters 
17.00 – 19.00 Jeden 2. und 4. Freitag im Monat Begegnungscafé „Treffpunkt 

Asyl“ im Gemeindezentrum 
20.00 – 21.30 Jeden letzten Freitag im Monat Hausbibelkreis II 
 
Samstag 
18.00 Jeden Samstag vor dem 2. Sonntag im Monat 

Vespergottesdienst 
 
 
 
 
 
 

NEU IN KEMPEN? 
 
 
Einmal im Jahr lädt die Kirche evangelische Gemeindeglieder ein, die seit den 
letzten Sommerferien neu zugezogen sind. Leider müssen wir auf Grund der 
Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung in diesem Jahr darauf verzichten. 
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Bitte melden Sie sich, wenn Sie zu 
einem späteren Zeitpunkt eingeladen werden möchten,  
 
im Gemeindebüro oder bei Pfarrer Michael Gallach 
Tel.: 02152-890962 
Email: gallach@thomaskirche-kempen.de 
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GOTTESDIENSTE 
Bitte melden Sie sich bis auf weiteres im Gemeindebüro oder auf der 
Homepage bis jeweils Freitag 12.00 Uhr an! 
01.06.20 10.00 Gottesdienst zum Pfingstmontag / Ollesch 
07.06.20 ab 10.00 Taufgottesdienste / Gallach 
13.06.20 18.00 Abendgottesdienst / Wehner 
14.06.20 10.00 Gottesdienst / Wehner 
21.06.20 10.00 Gottesdienst / Nicholls 
28.06.20 10.00 Gottesdienst / NN 
05.07.20 10.00 Gottesdienst mit Taufen / Nicholls 
11.07.20 18.00 Abendgottesdienst 
12.07.20 10.00 Gottesdienst mit Taufe / Gallach 
19.07.20 10.00 Gottesdienst / Gallach 
26.07.20 10.00 Gottesdienst / NN 
02.08.20 10.00 Gottesdienst mit Taufen / Wehner 
08.08.20 18.00 Abendgottesdienst 
09.08.20 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (?) / Wehner 
16.08.20 10.00 Gottesdienst / Kühne 
23.08.20 10.00 Gottesdienst / Gallach 
 11.15 Kindergottesdienst 
30.08.20 10.00 Konfirmationsgottesdienst Nord / Gallach 
 11.15 Kindergottesdienst 
 

GLAUBENSGESPRÄCHE 
AM SONNTAGMORGEN 
 
Alle Termine unterliegen in Corona-Zeiten dem Vorbehalt 
der aktuellen Verordnungen. Wir hoffen aber sehr, dass 
wir uns bald wieder zum Glaubensgespräch treffen 
können – wenn auch unter den notwendigen 
Vorsichtsmaßnahmen. Hier sehen Sie die geplanten 
Termine, wie immer jeweils 
sonntags nach dem Gottesdienst (11.15 Uhr): 

7. Juni 21. Juni 
5. Juli 12. Juli 

16. August 23. August 
 
Die Einheiten sind in sich abgeschlossen, so dass jede/r 
jederzeit einsteigen kann. 
Wer seine E-Mail-Adresse bei  
gallach@thomaskirche-kempen.de angibt, 
wird kurz vorher über die aktuellen Themen informiert. 
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KONTAKT 
Nachrichten und Berichte 
aus dem Leben der 
Evangelischen 
Kirchengemeinde Kempen 
herausgegeben vom 
Presbyterium 
 
v.i.S.d.P. 
Bernd Wehner, Marienburgstraße 13, 
47906 Kempen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirche 
Kerkener Straße 11 
Hauptgottesdienst 10.00 Uhr 
Kindergottesdienst 11.15 Uhr 
 
Gemeindebüro 
Kerkener Straße 13 
geöffnet dienstags bis donnerstags 
zwischen 10.00 und 12.00 Uhr 
Telefon 8 90 96-0 
Telefax 8 90 96-9 
Email: buero@thomaskirche-kempen.de 
 
Konto der Kirchengemeinde 
Ev. Kirchenkreis Krefeld-Viersen 
KD-Bank 
IBAN: DE08 3506 0190 1010 1850 21 
Bei Spenden und Überweisungen bitte den 
Spendenzweck und 
 „Ev. Kgm Kempen RT 2807“ angeben 
 
Internetseite der Gemeinde: 
www.thomaskirche-kempen.ekir.de 

Pfarrer Michael Gallach 
(Bezirk Nord) 
Kerkener Straße 13 
Telefon 8 90 96-2 (dienstl.) 
8 90 96-5 (privat) 
 
Pfarrer Bernd Wehner 
(Bezirk Süd) 
Marienburgstraße 13 
Telefon 5 14 85 
 
Pfarrer Roland Kühne 
(Berufsschulpfarrer) 
Margeritenstraße 6 
Telefon 55 70 94 
 
Vikar John Nicholls 
Telefon 87 61 336 
 
Kirchenmusikerin 
Stefanie Hollinger 
Marie-Juchacz-Straße 20 
Telefon 35 71 
 
Gemeindepädagoge 
Christian Gläser 
Telefon 516211 
 
Küster 
Vasili Zilinski 
Telefon 8 90 96-3 
 

Gemeindebücherei 
Telefon 89096-6 
(während der Öffnungszeiten) 
Eltern-Kind-Gruppen 
Telefon 51 98 68 
Kindersachenbörse 
Telefon 46 89 
 
Kindertagesstätte „Kleine Hände“ 
Fröbelstraße 2 
Telefon 29 33 
 
Kindertagesstätte St.-Peter-Allee 
St.-Peter-Allee 34 
Telefon 51 88 50 
 

 
 
Evangelische Telefonseelsorge 
Telefon 08 00-1 11 01 11 

mailto:ev.kgm-buero@web.de
http://www.thomaskirche-kempen.ekir.de/

