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Von Licht und Dunkelheit.
Wie komme ich durch die dunkle Jahreszeit?
Taufen. Ja, nein, vielleicht?
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Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Willkommen

da liegt sie nun, die letzte Brücke. Unser letzter Gemeindebrief
im alten Gewand. Ab Januar nämlich wird unsere Gemeinde mit
unserer Nachbargemeinde in Buchheim und Buchforst fusionieren, und dann wird vieles neu – unter anderem eben auch „die
brücke“. Was erwartet Sie hier, in diesem Heft? Wintergedanken.
Menschen aus Mülheim haben sich Gedanken darüber gemacht,
was sie durch die dunkle Zeit trägt. Licht ist auch ein Thema in
unseren Weihnachtsartikeln. Ganz praktisch mit der Vorschau auf
Weihnachten – denn da kommt Licht ins Dunkle. Aber auch beim
Blick aufs Judentum mit dem Chanukka-Fest. Und sonst? Blicken
wir aufs Kulturleben in der Gemeinde, mit dem wir Mülheim bereichern. Wir nehmen Abschied von einer beymeisterin, Miriam
Hoffmann. Und wir gucken, was die Jugendkirche macht – denn
dort gibt es einen Neuzugang, Denise Watermann. Ein Kommen
und Gehen ist es, wie wir es aus Mülheim kennen, diesem lebendigen und sich ständig wandelnden Stadtteil. Viel Spaß beim
Lesen wünscht Ihnen Ihre

Christiane von Scheven
Presbyterin der Gemeinde

Abonnieren Sie unseren Newsletter.
Einmal im Monat alles Wichtige und
alle Termine in unserer Gemeinde.
Anmeldung auf unserer Homepage:

www.kirche-koeln-muelheim.de
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Müll in München –
ja gibt’s denn sowas?

Andacht

„Jesus lebt“. Diese etwas merkwürdige Installation stand neulich einfach so in München rum, als ich im Urlaub in der Stadt war. Ein Müllhaufen an sich ist in München – im Gegensatz zu Mülheim – ein Ereignis,
aber diese Mischung hier war wirklich was Besonderes. Und gerade
diese völlige Skurrilität des Anblicks hat mich innehalten, nachdenken
lassen. Und ja, es stimmt. Im Müll des Lebens kann der Gedanke an
einen Gott, der lebt und handeln kann, so abwegig erscheinen, dass
man sich gerade deswegen darauf einlässt. Wenn die Verzweiflung am
größten ist, dann sucht man verzweifelt auch Wege, die einem sonst
vielleicht unwahrscheinlich erscheinen. Als das mit Corona losging, da
stand auf einmal alles Kopf, ein Chaos, wie ich selbst es noch nicht erlebt habe – und gerade hier habe ich bei vielen Menschen das Bedürfnis gesehen, gemeinsam zu beten, auf Rettung zu hoffen von einem
Gott, der uns versprochen hat, uns nicht allein zu lassen.
Ich weiß nicht, wer das Plakat da in München installiert hat, wahrscheinlich hatte es ein Mensch mit missionarischem Eifer dort wie auch an
vielen anderen Orten in der Stadt hingeklebt. Mir selbst ist diese Form
von unkommentierter Verkündigung oft genug fremd, und sie erzeugt
ein wenig Fremdscham, weil sie doch schnell auch mit Formen von
Religiosität einhergeht, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Und
doch habe ich in diesem Moment mitten in der Münchener Innenstadt
innegehalten und gedacht: Was für ein Bild. Was für ein Bild für all das
Chaos, in dem mir Gott vielleicht näherkommt als an unbeschwerten
Sommertagen. Was für ein Bild für diese Messie-Situationen, in denen
ich selber gar nicht weiterkomme, in denen ich drauf angewiesen bin,
dass Türen aufgehen und Dinge möglich werden. Und manchmal passiert dann ja genau das, dann geschehen Dinge, die ich vorher nicht für
möglich gehalten habe – und staunend muss ich dann zuerkennen: Es
ist, wie es ist. Jesus lebt. Gott tritt für mich ein.
Oft genug passiert das allerdings auch nicht. Zumindest nicht so, dass
ich es spüren könnte. Dann hoffe ich auf Wunder, und nichts tut sich,
dann stehe ich machtlos da und weiß nicht weiter. Dann möchte ich
meine kleine Münchener Installation als Bitte lesen und möchte hoffen. Jesus, rette, was zu retten ist. Räum auf und lass es gut werden.
Dann kann die Hoffnung mich schon weitertragen als ich alleine es gekonnt hätte. Und so bleibt dieses Bild für mich trotz aller ästhetischer
Blockaden und trotz aller Bedenken gegenüber dem, was in dem Aufhängen mitgeschwungen haben könnte eine Zusage, auf die ich bauen
möchte. Und vielleicht gelingt es Ihnen, diese Zusage für sich ja auch
mitzunehmen. In die Weihnachtszeit. Denn das ist doch der Kern von
Weihnachten. Dass Jesus lebt.
Sebastian Baer-Henney

Gottesdienstplan

Sonntag, 1. Advent, 28.11.
Sonntag, 05.12.
Mittwoch, 08.12.
Freitag, 10.12.
Sonntag, 2. Advent, 12.12.
Sonntag, 3. Advent, 19.12.
Donnerstag, 23.12.
Freitag, Heiligabend, 24.12.

1. Weihnachtstag, 25.12.
2. Weihnachtstag, 26.12.
Freitag, Altjahresabend, 31.12.
2022
Sonntag, 02.01.
Sonntag, 09.01.
Sonntag, 16.01.
Sonntag, 23.01.
Sonntag, 30.01.

11:00, Kreuzkirche, Vorländer und Team, gems. GD mit Buchheim
11:00, Friedenskirche, Rudziewski, Gottesdienst mit AM
10:30, SBK-Heim, Vorländer, Gottesdienst mit AM
11:00, Bodelschwingh-Haus, Baer-Henney, Gottesdienst
11:00, Familiengottesdienst im Veedel, Baer-Henney
11:00, Friedenskirche, Müller, Gottesdienst
11:00, Friedenskirche, Vogel, Gottesdienst
18:30, Jugendkirche, Averbeck + Jugendliche, Andacht
16:00, #kircheimveedel. Weihnachtsspaziergang. Siehe S. 10.
16:00, Familiengottesdienst mit und für Krippenspielkinder & Familien. Siehe S. 10.
18:00, Friedenskirche, Baer-Henney, Christvesper
11:00, Friedenskirche, Baer-Henney, Gottesdienst mit Abendmahl und Liederwünschen
15:00, Friedenskirche, Vorländer, Musikalischer Gottesdienst
17:00, Friedenskirche, Vorländer, Gottesd. mit AM, mit Buchf./Buchh.

11:00, Friedenskirche, Vorländer, Gottesdienst mit Abendmahl
11:00, Friedenskirche, Rudziewski, Gottesdienst
11:00, Friedenskirche, Baer-Henney, gesamtgemeindlicher GD
11:00, Friedenskirche, Baer-Henney, Gottesdienst
11:00, Friedenskirche, Vogel, Gottesdienst

Alle Termine unter Vorbehalt!
Bitte achten Sie auf evtl. coronabedingte Änderungen, über die
wir auf unserer Homepage www.kirche-koeln-muelheim.de und
in unseren Schaukästen informieren.

QR Code Gottesdienste
Buchforst/Buchheim
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Wie komme ich durch
die dunkle Jahreszeit?

Herbstblues?
Vom inneren Update und der Rückeroberung unseres Zuhauses
In den letzten Tagen ist mir immer kalt. Das liegt am
Herbst, als müsste mein Körper sich erst drauf einstellen. Die Heizung anwerfen, sich winterfest machen. Und
wenn man sich den Blick der Menschen auf dem Mülheimer Markt, in den Straßen, am Rhein ansieht, dann
sind die meisten im Moment mit inneren Wartungsarbeiten beschäftigt. In sich gekehrt, etwas verbissen
wegen der Dunkelheit. Auf den ersten Blick ist das
nicht schön, weil es ablehnend und menschenfeindlich wirkt. Ist natürlich nicht so gemeint, ich weiß – und
ich weiß, dass ich selber auf die anderen nicht anders
wirke, selbst wenn ich gar nichts gegen sie habe. Die
Menschen sind einfach sehr beschäftigt, die innere Uhr
umzustellen. Vielleicht wie bei einem Computer. Während man ein Update macht, ist der Bildschirm schwarz
und das Gerät nicht zu benutzen. Und doch sind genau
solche Wartungen notwendig. Ich habe Ute gefragt.
Sie ist mit ihrer Tochter und ihrem Hund Teil unseres
Gartenteams. Sie macht den großen Kontrast auf und
meint: „Also in Australien ist der Winter die brüllend
heißeste Zeit im Jahr... Das ist irgendwie sehr komisch,
weil wirklich alle unsere Weihnachtstraditionen aus unserem kalten, dunklen, trüben Wetter herrühren: Wir
holen uns mit Lichterketten und Kerzen das Licht rein
ins Haus, vielleicht mit `nem Kamin auch die Wärme,
sogar die Bäume holen wir uns rein und machen es uns
mit Liedern und Süßem gemütlich drinnen... Das macht
alles keinen Spaß bei +40 Grad im Schatten, selbst
Schokolade schmeckt dann nicht! Also: zur Vorweihnachtszeit darf es für mich ruhig kalt und uselig draußen sein, damit ich mich zu Hause gemütlich einkuscheln kann...aber frag mich im Januar nochmal!“ Gut,
werde ich tun. Tatsächlich merke ich selber, wie nach
Weihnachten das Bedürfnis nach Frühling sprunghaft
ansteigt, wenn es mit der Gemütlichkeit, mit Glühwein
und Gebäck, Weihnachtsmärkten und Besinnlichkeit
auch einfach mal gut ist. Irgendwann wechselt das Bedürfnis nach innerer Einkehr wieder mit der Sehnsucht
nach Aufbruch. So beschreibt es auch Armin, der Mitglied unserer Gemeindeleitung ist: „Ich mag die dunkle Zeit (auch). Vielleicht nicht genauso wie die helle(re)
n Zeiten. Aber eben auch. Ich mag die Wärme, beim
heimeligen Drinnensitzen. Alleine oder zusammen mit
anderen. Das Rausschauen auf die Kälte oder das Dunkel. Das warm eingepackt draußen durch die Straßen

Gehen und das Lichterentdecken in den Wohnungen.
Ich mag das Zurückblicken im Herbst und das Innehalten im Winter. Und das sich Freuen auf das Kommende, neu Aufbrechende des Frühlings.“ Und Sandra, die
bei uns in die Gemeinde geht, beschreibt das ähnlich:
„Die Freude auf den Frühling trägt mich durch den
Winter.“
Es ist der Wechsel, der den Reiz ausmacht, und dieser
Wechsel ist bei uns tief drin. In den Coronamonaten
wurde dieser Rhythmus aber ordentlich durcheinandergewirbelt. Durch Lockdown, durch die Unfähigkeit,
in Wärme und Geborgenheit zusammenzukommen,
weil die Abstände drinnen eben nicht eingehalten
werden konnten. Das hat es vielen irgendwie verleidet,
das Zuhause als Rückzugsort zu sehen. Wie können
wir dahin zurückfinden? Wie können wir die Freude an
der Einkehr zurückgewinnen, ohne dabei viel zu viel an
die Lasten und die Schwierigkeiten des Lockdowns zu
denken? Vielleicht ist genau das die große Belastung
dieser Tage. Die Unbefangenheit des Zuhauses wieder
als was Besonderes wahrzunehmen. Das Lichteranzünden und Nichtrausgehenwollen als Schatz und nicht als
Bürde zu sehen? Markus hat seine eigene Antwort gefunden, mit der Situation umzugehen. Der Frührentner
aus dem Rheinveedel sagt, dass ihn Gebet und Meditation durch die dunkle Jahreszeit begleiten. Ressourcen erschließen. Das tut er – und wahrscheinlich ist das
das Geheimnis. Während Corona selbst im Daheimsein
unglaublich viel Kraft kostete, geht es im Wechsel der
Jahreszeiten um Ressourcen, die wir gewinnen. Wie
Bäume, die ihre Kraft einziehen und die Blätter abwerfen, um sich zu stärken. Gelingt es uns, im Winter auf
Kraftsuche zu gehen, dann können wir im Frühjahr aufblühen. „Geborgenheit in den eigenen vier Wänden.
Mit gutem Essen und dem Versuch, ein wenig Ruhe
einkehren zu lassen.“ So beschreibt es Insa, während
sie aus ihrem Fenster auf den Rhein blickt. Ein bisschen
wie im Lied Schiffsverkehr von Grönemeyer. Dasitzen,
die Schiffe fahren sehen, die Dinge vorbeiziehen lassen. Ohne Groll, geschehen lassen. Zusehen. Ohne
Kräfte zu verbrauchen. Und dann? Abwarten. Noch ist
es Winter. Aber das Frühjahr kommt.
Sebastian Baer-Henney
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Haben Sie jemanden
verloren?
Unser Trauercafé für die dunklen Momente
des Lebens
Wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, dann greift die Dunkelheit nach einem. Manch einer möchte sich verkriechen,
mit der Trauer alleine sein. Manche Menschen suchen aber auch wen, mit dem sie
reden können.
Wir bieten in Zusammenarbeit mit der katho
lischen Gemeinde und dem Hospizverein
Köln Mülheim e.V. ein ökumenisches Trauercafé an. Bei Kaffee und Kuchen kommen wir
ins Gespräch über die Dunkelheit, die Trauer
– und die Frage, wie wir wieder Halt im Leben
finden können. Begleitet wird es von professionell ausgebildeten Trauerbegleiterinnen
und Trauerbegleitern – und Sie dürfen sich
herzlich eingeladen fühlen, dazuzukommen.
Das Trauercafé findet regelmäßig am 2. Mittwoch des Monats zwischen 14.30 Uhr und
16.00 Uhr im Peter-Beier-Haus statt. Das Angebot ist kostenfrei und selbstverständlich
offen für alle Menschen.
Coronabedingt müssen Sie sich unter
Tel.: 0221 68002532 anmelden. Es gilt die 3-G
Regel. Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Sebastian Baer-Henney.

Alina North
Libanon beendete ich mein Studium in Göttingen. 2016 bin ich für die praktische Ausbildungsphase ins Rheinland zurückgekehrt und
war Vikarin hier in Köln. Im Anschluss ging
ich in Elternzeit - unsere beiden Kinder wurden
geboren und sind nun zweieinhalb und ein Jahr
alt.

Mein Name ist Alina North und ich grüße Sie herzlich! Ich bin seit Juli 2021 Pfarrerin (im Probedienst)
in der Ev. Kirchengemeinde Köln-Buchforst-Buchheim und mit dem neuen Jahr 2022 gehöre ich zum
Pfarrteam der Ev. Kirchengemeinde Mülheim am
Rhein, mit Schwerpunkt in Buchforst-Buchheim.
Mit meinem Mann und unseren zwei kleinen Kindern lebe ich in Köln-Dellbrück. Nach knapp drei
Jahren Elternzeit freue ich mich, neben der Betreuung meiner Kinder, mit halber Stelle wieder in den
Pfarrdienst einzusteigen. Seit dem Sommer bin
ich also in Buchforst und Buchheim unterwegs und
habe viele neue Menschen und neue Orte kennengelernt. Nun freue ich mich, gleich noch eine neue
Gemeinde kennenzulernen – Sie, liebe Mülheimer!
Neue Orte und Menschen kennenlernen, unterwegs
sein – das gehört zu meinem Leben dazu: Geboren
und aufgewachsen bin ich im Rheinland, rheinabwärts in Hilden. Schon als Kind habe ich ein Jahr
in den USA gelebt und nach meinem Abitur ging
ich für einen Europäischen Freiwilligendienst nach
Portugal. Auch während meines Studiums habe ich
an vielen Orten gelebt und gelernt: Über Wuppertal
und archäologische Grabungen in Jordanien zog es
mich weiter nach Berlin. Nach einem Studienjahr im

Nach meiner Elternzeit bin ich nun mit halber
Stelle als Pfarrerin im Probedienst bei Ihnen
in der Gemeinde. Der Probedienst ist eine Übergangszeit: Einerseits ist meine Ausbildung beendet und ich bin Pfarrerin. Andererseits habe
ich erst nach dem Probedienst die Möglichkeit,
auf eine eigene Pfarrstelle gewählt zu werden.
Dazwischen tue ich meinen Dienst bei Ihnen
und darf mich weiter fortbilden. Im Oktober
2022 endet mein Probedienst und somit meine
Zeit bei Ihnen in der Gemeinde.
Bis dahin möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam hier in der neuen Kirchengemeinde Mülheim am Rhein unterwegs sein! Ich finde, das
passt gut, denn auch bei Ihnen in der Gemeinde
gibt es gerade eine Zeit des Übergangs: Zwei
Gemeinden gehen neue Wege, um zu einer Gemeinde zusammenzuwachsen. Und in Zeiten
von Corona fühlt sich viel nach Übergang an
– in der Gemeinde und im persönlichen Leben.
Niemand kann sagen, wie es genau weitergehen wird.
Darum mag ich das Bild vom Unterwegssein,
denn bei allen Unsicherheiten ist eins sicher:
Gott geht mit uns. Mir tut es gut, genau darauf zu vertrauen, dass Gott immer mit uns ist,
ganz egal wohin wir gerade unterwegs sind.
Ich hoffe, Ihnen bald einmal persönlich zu begegnen, – vielleicht im Gottesdienst, oder wenn
ich montags bis mittwochs bei Ihnen in der
Gemeinde unterwegs bin.
Bis bald und bleiben Sie behütet!
Ihre Pfarrerin Alina North
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Mülheim,
Jugendkirche
Buchheim,
Kreuzkirche
Buchforst,
Auferstehungskirche
Mülheim,
im Veedel
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Friedenskirche
Buchheim,
Kreuzkirche
Mülheim,
Friedenskirche
Mülheim,
Friedenskirche
Mülheim,
Friedenskirche
Buchheim,
St. Mauritius

Weihnachtsvorabend
für Jugendliche
Familiengottesdienst
mit Alina North
Christvesper
mit Bernd Flamming
#kircheimveedel. Weihnachtsspaziergang mit QR-Codes für
Familien und alle, die wollen. 24.12. - 26.12.2021
Familiengottesdienst mit Krippenspiel für Krippenspielkinder und ihre Angehörigen mit Johannes Vorländer
Christvesper
mit Andy Rudziewski
Christvesper
mit Sebastian Baer-Henney
Abendmahlsgottesdienst mit Liederwünschen
mit Sebastian Baer-Henney
Musikalischer Festgottesdienst
mit Johannes Vorländer
Ökumenischer Gottesdienst
mit Alina North

Weihnachten ist immer eine Herausforderung. Das war schon bei Jesu
Geburt so – für die Eltern, die keine Herberge hatten, für die Obrigkeit,
die das Kind (zum Glück) nicht finden konnte. Für die gesamte Welt, die
sich damit veränderte. Für uns war es letztes Jahr nicht anders. Weil es
ja coronakonform gehen musste. Es ist viel Gutes draus entstanden.
Mit mehreren kurzen Gottesdiensten. Mit Weihnachten im Viertel auf
der Straße. Mit Fotoshooting für Krippenspielkinder. Es war besonders.
Dieses Jahr wollen wir daran anknüpfen. Besonders wird es werden.
Wie genau?
Wir starten am 23.12. mit einem Weihnachtsvorabend in der Jugendkirche. Heiligabend dann geht es auf vielen Kanälen weiter. Da gibt es
die ganz klassische Christvesper mit Weihnachtsliedern und Predigt um
18 Uhr, es gibt einen Krippenspielgottesdienst um 16 Uhr für alle, die
mitspielen und ihre Familien (mehr geht wegen Corona leider nicht).
Und es gibt wieder Weihnachten im Veedel: Stationen, die abgegangen
werden können, für Familien und alle, die sich auf den Weg machen. Die
Stationen werden Heiligabend eröffnet, aber sie bleiben auch an den
Feiertagen offen.

Weihnachten
in Mülheim
#kircheimveedel

Am 1. Weihnachtstag gibt es bei uns um 11 Uhr einen klassischen Gottesdienst mit Abendmahl in der Friedenskirche, bei dem nochmal viele
Weihnachtslieder gesungen werden können – Sie dürfen sich hier Ihre
Lieder wünschen. Am 2. Weihnachtstag laden wir ein zu einem Gottesdienst mit feierlicher Musik in der Friedenskirche.
Und wem all das noch nicht genug sein sollte: In unserem zukünftigen
neuen Gemeindegebiet in Buchheim und Buchforst gibt es ebenfalls
Weihnachtsgottesdienste mit verschiedenen Prediger:innen. Die Uhrzeiten stehen nebenan in der Übersicht.
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Wundervoll:

Chanukka beziehungsweise Weihnachten
Während Chanukka wird jeden Tag
eine Kerze mehr am Leuchter angezündet. Licht in der Dunkelheit
erinnert das Licht-Wunder im Jerusalemer Tempel.
In der dunklen Jahreszeit feiern
Christinnen und Christen die Geburt Jesu, der als Licht in die Welt
kommt. Gott zeigt sich in den Wundern des Lebens. Hoffnung, die
immer wieder neu entzündet wird!
#beziehungsweise:
jüdisch und christlich – näher als du denkst

Eine jüdische Stimme
Wenn ringsum alle Zeichen auf Advent und Weihnachten stehen, feiern
Jüdinnen und Juden Chanukka. Acht Tage lang wird das jüdische Lichterfest begangen, das an den Aufstand der Makkabäer gegen die Griechen
im 2. Jahrhundert v.d.Z. erinnert. Nach schweren Kämpfen wurde der geschändete Jerusalemer Tempel erobert und wiedereingeweiht. Ein kleines Ölkrüglein reichte wundersam aus, um den Leuchter acht Tage lang
am Brennen zu halten. Darum zünden Jüdinnen und Juden an der achtarmigen Chanukkiah jeden Tag ein Licht mehr an, bis am achten Tag alle
acht Kerzen brennen. Die wachsende Kraft des Lichts strahlt Hoffnung
aus und lässt die Dunkelheit weichen. Chanukkah ist ein Fest der kulturellen Selbstbehauptung. Beim abendlichen Lichterzünden versammeln sich
Familie und Freunde; sie stellen die Chanukka-Leuchter ins Fenster, um
der Welt von Gottes Wundern zu erzählen. Singen, spielen, Geschenke
für die Kinder und in Öl gebackene Köstlichkeiten wie Latkes und Pfannkuchen machen jeden Abend zu einem Fest.
Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg

Eine christliche Stimme
„Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst
keinen Raum in der Herberge.“ Wenige Sätze, und eine
ganze Geschichte steht vor dem inneren Auge. Eine Geschichte von Obdachsuche und Heimat, von wunderbarer
Geburt und großen Verheißungen, die in der Nacht aufleuchten. Es ist das Evangelium, das in der Heiligen Nacht
in den Kirchen gesungen wird.
Das Weihnachtsfest hat eine lange Geschichte und ist in
den Kirchen der Christenheit unterschiedlich ausgeprägt.
Am 25. Dezember ist es in Rom erst seit dem Jahr 336
bezeugt. Von Ägypten her kommt das Fest Epiphanie,
die Erscheinung des Herrn vor der Schöpfung, das in
den Ostkirchen im Zentrum des Weihnachtsfestes steht.
Deshalb wird an diesem Tag eine feierliche Segnung des
Wassers begangen. Im Westen wiederum ist das Epiphaniefest am 6. Januar mit der Ankunft der „Heiligen drei
Königen“ verbunden, den Vertretern der Völker vor dem
König in der Krippe.
Natürlich stellen sich alle Christinnen und Christen eine
Geschichte vor, am liebsten die innigste, die mit der Kindheit verbunden ist. Vielleicht ist sie die wahrste. Denn sie
verbindet mit dem Staunen über die wundervolle Botschaft: „Die Gnade Gottes ist erschienen um alle Menschen zu retten.“ (Tit 2,11)
Prof. Dr. Margareta Gruber OSF
Lehrstuhl für Exegese des Neuen Testaments und Biblische

Theologie, Philosophisch-theologische Hochschule Vallendar
www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de
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Die offene
Friedenskirche
Der Rückblick:
Der Pandemie geschuldet mussten die kulturellen Aktivitäten im Jahre 2020 und in der ersten Hälfte 2021 auf Eis gelegt werden. Eine Aufführung des „Judas“ an Palmsonntag
wurde zweimal abgesagt, Konzerte wurden mehrfach verschoben. Erst im Frühsommer wagten wir mit zwei Sommerkonzerten im Kastaniengarten hinter dem Andreae-Haus
einen Neuanfang. Mit südamerikanischen Rhythmen genossen die Zuhörer den Sommerabend. Auch Hindol Deb mit
Band war erfreut über einen der ersten Auftritte nach der
Pandemie im August. In der Friedenskirche vereinigten die
Migrantes Aves ihre verschiedenen Kulturen in der Musik.
Mitte September machte eine Ausstellung des japanischen
Journalisten Kenji Higuchi mit zum Teil erschütternden Fotografien von Fukushima und der Giftinsel Ökunoshima auf
die Missstände in Japan aufmerksam. In der Eröffnungsrede
zeichnete Frau Kanuma-Koelzer ein realistisches, kritisches
Bild der japanischen Gesellschaft. Zum Erntedankgottesdienst mit dem Thema Nachhaltigkeit und Bewahrung
der Schöpfung leistete diese Ausstellung ihren mahnenden
Beitrag.
Anlässlich des Jubiläums „1700 Jahre Judentum in Köln“
wurde am 24.10. die Ausstellung „Der Jüdische Friedhof
in Mülheim“ eröffnet. Dietrich Grütjen und Hartmut Schloemann zeigten anhand historischer Dokumente und Fotos
vom jüdischen Friedhof in Mülheim die Geschichte der jüdischen Bewohner Mülheims und ihr Zusammenleben mit der
christlichen Gemeinde auf.
Höhepunkt der Veranstaltungen der Offenen Friedenskirche waren die schon traditionellen internationalen Orgel-

festtage vom 30.10.21 - 01.11.21 in der Friedenskirche. Vita
Kalnciema, Hoher Dom zu Riga, Olivier Latry, Paris NotreDame und Sebastian Küchler-Blessing, Dom zu Essen, ließen die Woehl-Orgel in unterschiedlichsten Facetten virtuos erklingen.
Die Aufführung der Kaffeekantate von J. S. Bach durch die
Capela Augustina am 30.10. in Kaffeehaus-Atmosphäre, d.
h. mit Kaffee und Kuchen an gedeckten Tischen in der Friedenskirche, wurde mit Begeisterung aufgenommen.
Der große Zuspruch der Gemeindemitglieder und der Mülheimer zu den Veranstaltungen ermutigt die Mitglieder des
Ausschusses, auch für 2022 eine vielseitige Planung in Angriff zu nehmen.
Den Anfang soll eine sogenannte Begrüßungskonzertreihe
machen.
Prof. Christian Rieger spielt in drei Konzerten in der Auferstehungskirche am 15.01.2022, der Kreuzkirche am 29.01.22
und der Friedenskirche am 19.02.22 auf Cembalo und Orgel Bachs kleine Clavierübungen. Anlässlich der Vorstellung seiner CD – aufgenommen in der Friedenkirche – gibt
Martin Schmeding, Leipzig, ein Orgelkonzert.
Zwei Kunstausstellungen im Frühjahr und im Herbst sollen
parallel oder versetzt in der Friedenskirche und der Auferstehungskirche organisiert werden. Traditionsgemäß wird
die Friedenskirche in der Mülheimer Nacht ein Programm
anbieten, das im ersten Teil Alt und Jung anspricht und im
zweiten Teil die Jazzfreunde mit der Frankfurter Band um
Bastian Weinig auf ihre Kosten kommen lässt. Drei bis vier
Sommerkonzerte werden stattfinden, eines davon in oder
um die Friedenskirche mit der dänischen Band Meejah.
Für Kinder und Jugendliche ist im Frühjahr ein Trommelkurs mit Syvash Rastani angedacht. Organetto – eine Orgel
wird aus 160 Teilen zusammengesetzt – soll die Basis für
ein Kinderkonzert sein. Falls der Mülheimtag am 2. Sonntag im September stattfindet, werden wir ein Puppenspiel
anbieten.
Mit Herrn Rössler und Herrn Sistermann als Organisatoren
wird ein Literaturkreis wieder aufleben. Als erste Termine
sind der 01.02. und der 15.02.2022 zu nennen. Inhalt der Besprechung ist die Biographie „Sophie Scholl“ von Barbara
Beuys, Beginn 19.00 Uhr in der Kreuzkirche in Buchheim.
Für die internationalen Orgelfesttage 2022 vom 30. Oktober bis 1. November beginnen schon jetzt die Planungen.
Wie Sie lesen, haben die Mitglieder des Ausschusses Offene Friedenskirche viel mit Ihnen vor. Wir danken Ihnen allen
für ihr wohlwollendes Interesse an unseren Veranstaltungen
und hoffen, dass uns keine neuen Pandemiebeschränkungen einen Strich durch die Planungen machen.
Auf ein Wiedersehen in der einen oder anderen Veranstaltung der Offenen Friedenskirche.
Ihre Christiane von Scheven

Heimat.

Ein Stück von Mülheim.
Heimat. Für uns als Kirchengemeinde ist das unser Auftrag.
Es ist unser Auftrag, hier im Stadtteil aktiv zu sein und die
Menschen aufzusuchen, wo sie sind. Wo sie wohnen. Wo sie
sich wohlfühlen. Der Lutherturm ist eingeweiht worden – und
steht dabei für dieses Bestreben. Er ist ein Symbol für die
Öffnung zu den Menschen hin. Und so, wie es im Lutherturm
noch hier und dort hakt – ganz wörtlich, wenn der Aufzug
mal wieder nicht läuft, was leider noch viel zu oft passiert – so
hakt es auch in unserer Gemeindearbeit immer dann, wenn
wir nicht so sehr auf die Leute hören, wie es gut für uns wäre.
Wir hoffen, dass wir durch den Turm ein Stück weit Begegnung ermöglichen. Mit den Leuten, die hier wohnen, mit Ihnen und Euch hier.
So ist dieser Turm einer von vielen Schritten, aber kaum einer
hat so viel Symbolkraft. Wohnraum schaffen ist ein zentrales
Thema in Mülheim. Orte des Wohlfühlens zu schaffen auch.
Dieser Ort hier hat hohen Wohlfühlcharakter. Das sehen wir,
wenn hier abends Leute mit einem Feierabendbier auf den
Stufen sitzen, Bewohner:innen aus dem Haus gemeinsam mit
Nachbar:innen. Das sehe ich, wenn im Sommer die Kinder
die Wiese hinterm Haus bevölkern.
Begegnung ermöglichen zwischen dem, was wir als Kirche
machen und dem, was die Menschen umtreibt. Wenn wir
hier wuseligen Kindergottesdienst in und um den Lutherturm feiern. Wenn wir Gottesdienste wie neulich die Ordination von Janneke Botta begehen. Wenn die Jugendkirche
hinter dem Lutherturm ihre Programme macht, während die
Nachbar:innen auf ihrem Balkon sitzen.
Und immer wieder im Dialog mit den Menschen, die
hier wohnen. Auf einen Kaffee mit den Menschen, die in der
Gemeinde arbeiten, in der Krabbelgruppe, im Tagtäglichen.
Für uns als Kirche ist das unser Auftrag. In der Bibel wird er
so formuliert: Suchet das Beste der Stadt. (Jeremia 29,7). Wir
haben uns nicht nur einen der besten Baugründe der Stadt
gesucht und wieder nutzbar gemacht. Wir suchen auch nach
dem Besten, das dieser Stadtteil zu bieten hat, nach den
Menschen.
Sebastian Baer-Henney
Einen ausführlichen Bericht zur Eröffnung des Lutherturms
finden Sie auf www.kirche-koeln.de und wenn Sie diesen
Code scannen.
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MACH WAS AUS DIR – JUNGEN MENSCHEN ZUKUNFT SCHENKEN
GUT DRAUF lautet das Motto des Jugendhauses TREFFER in Köln-Buchheim. Es ist auch ein Zertifikat, das die
Arbeit der diakonischen Jugendeinrichtung auszeichnet. Das wichtige Zusammenspiel von Ernährung, Bewegung
und Entspannung als Grundlage körperlichen und seelischen Wohlbefindens ist in der Corona-Pandemie oft
zu kurz gekommen, mit teilweise drastischen körperlichen und seelischen Folgen für die Jugendlichen.
MACH WAS AUS DIR ist der Name eines Programms, bei dem junge Menschen mit Hilfe der Diakoniespende
wieder eine neue Perspektive erhalten sollen.

EMPFÄNGER DER DIAKONIESPENDE

IHRE HILFE WIRKT DOPPELT

Das Jugendhaus TREFFER ist eine offene Jugendfreizeiteinrichtung in Trägerschaft der Diakonisches Werk
Köln und Region gGmbH in Köln-Buchheim, einem
rechtsrheinischen Stadtteil mit besonderem Förderbedarf. Viele der jugendlichen Besucherinnen und
Besucher wachsen in bildungsfernen Familien auf. In
den letzten Jahren ist das Jugendhaus TREFFER auch
für Jugendliche mit Fluchthintergrund zu einer festen
Anlaufstelle und einem Stück Heimat geworden.

Der Evangelische Kirchenverband Köln und Region
verdoppelt jeden gespendeten Cent bis zu einem
Gesamtspendenaufkommen in Höhe von 100.000€
im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022.

20210708_Diakonie_GB_quer.indd 1

SPENDEN SIE AN
Ev. Kirchenverband Köln und Region
Stichwort: Diakoniespende Jugendhaus TREFFER
Kreditinstitut: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE10 3705 0299 0000 0044 04
BIC: COKSDE33XXX

08.07.21 10:06

LEBENSWEGE BEGLEITEN
AUSBILDUNG IN SEELSORGE FÜR EHRENAMTLICHE
Neuer Ausbildungskurs für Ehrenamtliche in verschiedenen
Seelsorgefeldern ab März 2022
Dieses Angebot richtet sich an Ehrenamtliche, die andere Menschen seelsorglich
schon begleiten bzw. zukünftig begleiten möchten. Es handelt sich um ein
zweistuﬁges Angebot mit Fort- und Ausbildung.
Der Basiskurs mit 50 Unterrichtsstunden (Ustd.) ist eine Fortbildung in Gesprächsführung für Ehrenamtliche, die z.B. in der Gemeinde in einem Besuchsdienst
mitarbeiten oder im Seniorenheim Bewohner besuchen und begleiten. Er ist als
eigenständige Fortbildung buchbar.
Der Basiskurs zusammen mit dem Aufbaukurs (weitere 100 Ustd.) ist gemäß den
Richtlinien der Ev. Kirche im Rheinland eine qualiﬁzierte Seelsorgeausbildung für
Ehrenamtliche, die in den verschiedenen Seelsorgefeldern wie Besuchsdienst,
Altenheimseelsorge, Krankenhausseelsorge, Gefängnisseelsorge und Gehörlosenseelsorge arbeiten möchten.
In den Kursteilen werden die Teilnehmenden ihre seelsorgliche, d.h. kommunikative wie ethische, ihre personale wie ihre geistliche Kompetenz schulen und
erweitern können.
Beginn des neuen Kurses ist März 2022.
Leitung des Kurses:
Pfarrerin Dagmar Schwirschke
und Pfarrer Karsten Leverenz
Weitere Informationen:
www.ehrenamt.kirche-koeln.de
Bewerbungen bitte bis Mitte Januar 2022 an:
Dagmar Schwirschke;
dagmar.schwirschke@ekir.de
oder Tel.: 0176 80115046

Gemälde: Juliane Etelka Hunecke
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Ein Abschied

Interview mit Miriam Hoffmann
übers Aufhören, Gründen und die Frage,
ob man für Zahlen beten kann

Miriam, was gibt es Neues?
Ich habe gerade auf unseren Social-Media-Kanälen verkündet, dass ich meine Arbeit hier im
Veedel und bei den beymeistern beende. Der Laden macht auch erstmal zu – und all das ist ganz
schön tagesfüllend heute.
Warum machst Du Dich auf den Weg?
Die beymeister sind die zweite Initiative, die ich
mitgegründet habe. Ich glaube, dass es als Gründerin wichtig ist, einen Übergang zu schaffen für
Neues. Die beymeister sind in den letzten sieben
Jahren mein absolutes Herzensprojekt gewesen, und ich bin unglaublich dankbar für diese
Zeit. Neue Ausdrucksformen im Veedel zu entwickeln und zu gestalten – ich bin dankbar für
die spirituelle Tiefe und Begleitung, die ich bei
den beymeistern erleben und gestalten konnte.
Ich träume von einer Kirche, die agil ist in ihren
Strukturen, lebendige Gemeinschaft fördert und
auf ihre Umwelt reagiert. Aus diesem Mindset
habe ich die Entscheidung getroffen, dass es gut
ist, die Dynamik bei den beymeistern voranzutreiben, indem Neues mehr Raum hat. Dafür ist
es wichtig, dass sich das Gründungsteam zurückzieht und es einen Neustart gibt.
Wohin führt Dich Dein Weg?
Ich bin ja schon länger Beraterin und Dozentin
für Gemeindeaufbau. Auf jeden Fall werde ich
Gemeinden im Aufbruch beraten. Aber auch
in Sterbeprozessen. Ich werde Initiativen begleiten, ähnlich wie die beymeister. Ich werde
Pionier:innen schulen und mit dem Schwerpunkt
der geistlichen Leitung begleiten. Nebenbei arbeite ich in verschiedenen Netzwerken als Autorin. Manches ergibt sich dann auch daraus und
ich bin gespannt, ob sich noch was ganz Neues
entwickelt.
Wie sieht dieser Neustart aus?
Wenn alle Ebenen mitspielen, wird es eine neue
Person geben, die noch gefunden werden muss.
Sie wird sich mit Janneke aufmachen ins Veedel
und neu gucken, was dran ist bei den Menschen,
die neu im Stadtteil sind, die ihn prägen und die
bisher keine Berührungspunkte mit unserer Arbeit hatten. Mit ihnen wird neu gebaut. Sebastian
wird weiter #kircheimveedel machen. Aktionen
wie Weihnachten im Stadtteil, wie das Urban Gar-

dening hinterm Vreiheit. Das bleibt ganz gewiss.
Der Rest wird neu, wenn wir die notwendigen
Mittel kriegen. Alles sehr aufregend.
Was braucht denn dieser Stadtteil?
Das Privileg meines Weggehens ist, dass ich das
nicht mehr beantworten muss. Ich darf es der Gemeinde überlassen, diese Frage immer wieder
neu zu stellen und sie zu bedienen. Als Privatperson, glaube ich, bräuchte ich noch eine Kneipe
mehr, in der ich mich wohlfühle, mehr kulturelles
Leben der freien Szene und weniger Müll.
Du bleibst ja erstmal weiter in Mülheim wohnen.
Werden wir dich denn dann auch weiter in der
Gemeinde sehen können?
Ich war ja nie bei der Gemeinde angestellt, von
daher verabschiede ich mich erstmal nur aus der
Initiative und bleibe Mülheimerin – also auch Gemeindemitglied. Ob ich mich in der Gemeinde
engagieren kann, liegt daran, ob es Raum für positive geistliche Entwicklungen gibt und immer
mehr das Bestreben spürbar wird, Kirche relevant
und lebendig zu gestalten.
Was nimmst Du von den beymeistern für Dich mit?
Erstens: Es ist existentiell, ein sich geistlich tragendes und begleitendes Team zu haben. Zweitens: Es ist existentiell, gabenorientiert zu arbeiten und einander die Freiheit zu geben, sich zu
entfalten. Drittens: Kirche ist in ihrer traditionellen Form für viele Menschen nicht relevant. Die
Botschaft selbst ist es aber. Das Evangelium
erzählt sich selbst. Wir sollten dem nur nicht im
Weg stehen.
Was bleibt von Dir?
[lacht] Hoffentlich die Erfahrung, dass man für
Zahlen (wieviele Teilnehmer:innen werden wohl
kommen?) beten kann. Das klingt natürlich merkwürdig, aber: Ich glaube, ich habe bei den beymeistern eingebracht, dass es sich lohnt, begründetes Gottvertrauen zu haben, ihm zuzutrauen,
dass er real wirkt und dass die Geistkraft eine verlässliche Kraft in unserer Arbeit ist. Und ich hoffe,
der Mut, Dinge sein zu lassen, die gerade nicht
dran sind, bleibt.
Das Interview mit Miriam Hoffmann führte
Sebastian Baer-Henney.

am 31.10.2021 – „Zwei Gemeinden heiraten“

Bericht von der gemeinsamen
Gemeindeversammlung
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Auf der gemeinsamen Gemeindeversammlung der Ev.
Kirchengemeinde Köln Buchforst-Buchheim und unserer
Ev. Kirchengemeinde Mülheim am Rhein am 31.10.2021
in der Kreuzkirche Buchheim informierten die Presbyterien – Top 1 – über den aktuellen Stand der Fusion (in
der rechtlichen Form einer Angliederung von BuchforstBuchheim am Mülheim).
Der Antrag wurde kirchenrechtlich von der EKiR genehmigt, so dass wir zum 01.01.2022 eine vereinte, aus zwei
Hälften (Pfarrbezirk I Mülheim und Pfarrbezirk II Buchforst-Buchheim) bestehende Gemeinde bilden. Sehr
erfreulich ist, dass alle Presbyter:innen und alle beruflichen Mitarbeitenden auch in der neuen Gemeinden „an
Bord“ bleiben.
Die „kirchliche Trauung“ mit der Einführung der
Presbyter:innen in das gemeinsame neue Presbyterium
erfolgt in einem gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag, 16.01.2022 um 11 Uhr in der Friedenskirche.
Vieles wird auch 2022 wie gewohnt weiterlaufen, z.B.
die Gottesdienste an den bekannten Gottesdienststätten sonntags in der Friedenskirche Mülheim und in der
Kreuzkirche Buchheim, jeweils um 11 Uhr sowie in der
Auferstehungskirche Buchforst (Kulturkirche Köln-Ost)
i.d.R. am 1. und 3. Sonntag des Monats um 9:30 Uhr.
Einiges wird sich 2022 auch verändern: Was und wie –
darüber wird das neue Presbyterium unter Beachtung
der Bedürfnisse der Gemeindeglieder und vorhandenen

Möglichkeiten beraten und entscheiden. Die neue Gemeinde braucht sowohl neue Strukturen als auch eine Vision für den gemeinsamen neuen Weg. Ab Herbst 2022
soll eine Gemeindekonzeption entwickelt werden. 2022
steht noch viel Arbeit bevor. Wir bitten um Geduld und
Unterstützung durch Ihre Anregungen, Angebote zur
Mitarbeit und Gebet.
Auf der Gemeindeversammlung wurde außerdem von
der Jugendarbeit berichtet, über die Finanzen und Haushaltsplanung für 2022 sowie über die Kulturarbeit. Alle
relevanten Infos erhalten Sie auf unserer Homepage.
Über den Stand der Planungen des Neubaus der KiTa
„Kleine Arche“ in Buchheim gibt es noch keine konkreten Zahlen und Daten. Sicher ist, dass die KiTa neu gebaut wird. Im günstigsten Fall könnte die Baugenehmigung im Sommer 2023 erteilt werden und der Neubau
in einer modernen Modulbauweise bis Jahresende 2023
erfolgen und am bisherigen Standort die alte KiTa ersetzen.
Als letzten Punkt der Gemeindeversammlung gab Pfarrer
Baer-Henney einen Ausblick auf Weihnachten 2021 und
die bereits geplanten Gottesdienste beider Gemeinden.
Weitere Informationen und eine Übersicht der Weihnachtsgottesdienste finden Sie in diesem Heft auf S. ___
sowie auf unserer Homepage und in den Schaukästen.
Johannes Vorländer

Abschied von der Brücke
„die brücke“ ist seit vielen Jahren unser Gemeindebrief – und sie gefällt uns nach wie vor und immer besser.
Und doch heißt es nun Abschied nehmen. Nicht, weil uns nichts mehr einfällt, im Gegenteil. Wir nehmen
Abschied, um Platz für Neues zu machen. Für einen neuen Gemeindebrief, der entsteht, wenn wir mit Buchheim und Buchforst zu einer neuen Gemeinde werden. Der dortige Gemeindebrief, „kontakte“, wird auch
eingestellt. Und gemeinsam schaffen wir einen neuen Brief. Mit neuem Namen. Und neuem Layout. Wie der
aussieht? Wissen wir noch nicht. Wir nehmen uns die Zeit, von Grund auf drüber nachzudenken.
Und Sie? Müssen nichts tun als warten und Geduld haben. Und dann wird er zu Ihnen kommen.
Seien Sie gespannt – wir sind es auch!

FÖR JuKi e.V.
+++ Förderverein für unsere Jugendkirche geistreich +++

BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum FÖR JuKi e.V..

Foto: Tobias Diemeyer

Bitte unterstützen Sie junge Menschen und unsere christliche Jugendarbeit
mit Spenden oder als Fördermitglied.
Um die Arbeit der Jugendkirche geistreich zu unterstützen, gibt es den gemeinnützigen Förderverein FÖR JuKi e.V. Der Verein mit Mitgliedern aus
Köln-Mülheim, Stammheim, Flittard und Dünnwald setzt sich dafür ein, die
übergemeindliche Jugendarbeit finanziell und ideell zu unterstützen. Dafür
suchen wir neue Mitglieder (Jahresbeitrag 24€/12€ für Nichtverdiener:innen),
Spenden und Hilfen.
Füllen Sie die Beitrittserklärung aus und geben Sie diese in einem der Gemeindebüros ab. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass durch den
Verein finanzierten Jugendreferent:innen die Gemeinschaft, die Freude und
die inhaltliche Arbeit weiter so gut gelingen kann!
Für alle Fragen kann man sich unter juki.vorstand@gmail.com melden. Die
Bankverbindung für den FÖR JuKi e.V. lautet: DE16 3705 0198 1935 4218 24
bei der Sparkasse KölnBonn (BIC: COLSDE33XXX).
Bis 200,- Euro genügt ein Überweisungsbeleg als Spendennachweis für das
Finanzamt. Auf Wunsch erhalten Sie mit Angabe Ihrer Adresse eine Spendenbescheinigung. Bitte fordern Sie diese möglichst erst ab 50,- Euro Spenden / Beiträgen an, weil jede Bescheinigung Verwaltungsaufwand bedeutet.
Unsere Jugendlichen und wir als Kirchengemeinde danken Ihnen herzlich
für Ihre Unterstützung!

FÖR JuKi e.V.

Name, Vorname
Straße und Hausnummer
PLZ
Ort
Telefonnummer
E-Mail-Adresse

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 24€
jährlich (für Nichtverdiener 12€). Sie können
darüber hinaus natürlich auch einen höheren
Förderbetrag entrichten. Mit meiner
Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis zur umseitigen Datenschutzerklärung.
Ich möchte jährlich einen Beitrag von
__________ € entrichten.
Ort, Datum: _____________________________
Unterschrift: ____________________________

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Sie helfen uns bei der Verwaltung der Vereinsbeiträge, wenn
Sie uns eine Einzugsermächtigung für Ihren Beitrag erteilen.
Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen
werden. Ich ermächtige hiermit den Verein FÖR JuKi e.V.
widerruﬂich, von meinem Konto jährlich meinen
Mitgliedsbeitrag abzubuchen.
IBAN
BIC
Betrag

Ort, Datum: _______________________________________
Unterschrift : ______________________________________
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Vorstellung
Denise Watermann

Hi, mein Name ist Denise Watermann und ich darf seit September mein Anerkennungsjahr als Jugendreferentin für die Kirchengemeinden Mülheim,
Flittard-Stammheim & Dünnwald und die Jugendkirche „geistreich“ absolvieren. Im Juli habe ich den dreijährigen schulischen Teil meines theologischen
Studiums an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal beendet.
Gebürtig komme ich aus Niedersachsen, aus dem Schaumburger Land, und bin
auf einem Bauernhof aufgewachsen. In meiner Heimatgemeinde habe bereits
früh ehrenamtlich mitgearbeitet und verschiedene Formen von Konfirmanden-, Jugend- und Gremienarbeit kennenlernen dürfen. Bevor ich mich in die theologische
Richtung orientierte, habe ich eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin absolviert
und drei Jahre lang in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung als Gruppenleitung gearbeitet.
In meiner Freizeit findet man mich häufig hinter Büchern, an verschiedenen Musikinstrumenten oder beim kreativen Gestalten von etwas Neuem. Außerdem begeistere
ich mich sehr für berühmte Filmreihen wie Herr der Ringe, Star Wars oder Harry Potter.
In meinem Dienst hier in Köln durfte ich mit der geistreich Sommerfreizeit starten. Innerhalb der 12 Tage in Hanstedt hatte ich das Privileg, sowohl Mitarbeitende als auch
Jugendliche kennenzulernen und gleich so richtig einzutauchen in das, was mir an der
Arbeit mit Menschen besonders Spaß macht: Beziehungen aufbauen und gestalten!
Obwohl ich mich erst noch an das Leben in einer Großstadt gewöhnen muss und mit
Sicherheit noch zig Mal die falsche Bahn nehmen werde, fühle ich mich hier schon gut
aufgehoben und willkommen.
Ich freue mich schon sehr auf alte und neue Projekte, Begegnungen, Feiern und
darauf, Sie und euch persönlich kennenzulernen!

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Hiermit möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über Ihre datenschutzrechtlichen Rechte informieren:
I. Datenschutzinformationen nach Art. 13, 14 DS-GVO
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten Verantwortlicher ist: FÖR JuKi e.V., Bonhoeﬀerstraße 8, 51061 Köln, E-Mail:
juki.vorstand@gmail.com, https://geistreich-koeln.de / Der Datenschutzbeauftragte ist wie folgt zu erreichen: Herr Markus Dietz c/o FÖR JuKi e.V., Bonhoeﬀerstraße 8, 51061 Köln,
E-Mail: markus.dietz@ekir.de Herkunft der personenbezogenen Daten Der FÖR JuKi e.V. verarbeitet personenbezogene Daten, die Sie im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in diesem
von Ihnen erhält (z.B. durch das Beitrittsformular). Kategorien der personenbezogenen Daten Beitragsverwaltung / Mitgliederverwaltung / Versand von Informationen an die
Mitglieder Zwecke für die Verarbeitung personenbezogener Daten Der FÖR JuKi e.V. verarbeitet personenbezogene Daten zum Zwecke der Mitglieder- und Beitragsverwaltung
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO. Die Verarbeitung dient der Begründung oder Durchführung des Vereinsverhältnisses, das in der Satzung näher beschrieben ist,
sowie aller mit der Verwaltung und der Ausübung des Vereins erforderlicher Tätigkeiten. Die jeweiligen Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie der Satzung
entnehmen. Über die eigentliche Begründung des Vereinsverhältnisses hinaus verarbeitet der FÖR JuKi e.V. personenbezogene Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Dies
ist zulässig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten überwiegen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, wie beispielsweise in folgenden Fällen: Spendenwerbung, Information der Mitglieder,
Durchführung der Buchhaltung, Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs des Vereins, Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen
Streitigkeiten. Soweit Sie dem FÖR JuKi e.V. eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke gegeben haben (z.B. Verwendung der EMail-Adresse zum Versand eines Newsletters) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann
jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroﬀen.
Außerdem verarbeitet der FÖR JuKi e.V. nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO personenbezogene Daten, soweit dies für die Erfüllung gesetzlicher Verpﬂichtungen, denen er als
Verein unterliegt, erforderlich ist. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören u.a. die Verarbeitung der Daten zur Einhaltung steuerlicher Verpﬂichtungen gegenüber den
Finanzbehörden. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten Bitte sehen Sie bereits die Zwecke der Datenverarbeitung. Empfänger der Daten oder
Kategorien der Empfänger Innerhalb des FÖR JuKi e.V. erhalten diejenigen Stellen Zugriﬀ auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der satzungsgemäßen und gesetzlichen Pﬂichten
des FÖR JuKi e.V. benötigen. Auch von dem FÖR JuKi e.V. eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Dauer der Speicherung
und Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer Soweit erforderlich, verarbeitet und speichert der FÖR JuKi e.V. personenbezogenen Daten für die Dauer der
Vereinsmitgliedschaft. Dies kann auch die Anbahnung und die Abwicklung des Vereinsverhältnisses umfassen. Darüber hinaus unterliegt der FÖR JuKi e.V. verschiedenen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspﬂichten, die sich aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur
Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zehn Jahre gemäß handelsrechtlicher Vorgaben nach § 257 HGB und bis zehn Jahre aufgrund steuerlicher Vorgaben nach § 147
AO. Betroﬀenenrechte und Beschwerderecht Jede betroﬀene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung.
Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DS-GVO können gegenüber dem FÖR JuKi e.V. unter der oben in der Rubrik „Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen“ genannten Adresse
geltend gemacht werden. Wenn Sie der Auﬀassung sind, dass eine Datenverarbeitung gegen Datenschutzrecht verstößt, haben Sie das Recht, sich bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde Ihrer Wahl zu beschweren (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Hierzu gehört auch die für Sie zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde, die Sie
unter folgenden Kontaktdaten erreichen können: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.:
0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de Freiwilligkeit der Datenbereitstellung Im Rahmen der Mitgliedschaft im FÖR JuKi e.V. müssen Sie nur Daten
bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung der Mitgliedschaft erforderlich sind. Ohne diese Daten wird der FÖR JuKi e.V. in der Regel die Mitgliedschaft
ablehnen müssen oder eine bestehende Mitgliedschaft nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen. Die Angabe darüber hinausgehender personenbezogener Daten
ist freiwillig. Übermittlung von Daten in ein Drittland Der FÖR JuKi e.V. speichert personenbezogene Daten in Deutschland und übermittelt sie nicht in ein Drittland.
II. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO 1. Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreﬀender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung)
erfolgt, Widerspruch einzulegen. 2. Legen Sie Widerspruch ein, wird der FÖR JuKi e.V. Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, der FÖR JuKi e.V. kann
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Die vorstehende Datenschutzerklärung wurde am 25.11.2020 vom Vorstand des FÖR JuKi e.V. gefasst.

Rückblick: geistreich
Sommerfreizeit 2021
in Hanstedt
auch ein Theaterstück von einigen Mitarbeiter:innen
aufgeführt. Das war sehr lustig, weil der Text nicht
immer komplett saß. Danach fand der Abendabschluss anschließend abwechselnd in großer Runde oder in den Lebensgruppen statt.

Glockengeläut und ein Bus voller Jugendlicher, die es kaum erwarten
konnten, sich nach einem Jahr Corona wieder zu
sehen und so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. So fing die Sommerfreizeit 2021 an.
Am Sonntag, 25. Juli 2021, gegen 17.00 Uhr kam der Bus in Hanstedt 1 nach
etwas Stau an. Als erstes wurden uns die Zimmer zugewiesen, Betten bezogen
und wir lernten uns etwas näher kennen. Nach dem Abendessen, auf das wir uns
alle sehr gefreut hatten, weil das unsere erste gemeinsame Mahlzeit war, haben wir uns zu einer großen Kennenlern-Runde mit über 57 Teilnehmenden am
Basketball-Feld getroffen. Neben lustigen Schnick-Schnack-Schnuck-Spielen
(Amöbe, Amöbe) bekam jeder auch jedes Gesicht zu sehen. An dem Tag fand
auch der Abendabschluss in den neuen Lebensgruppen statt.
Besser kennengelernt, sowohl in der Lebensgruppe als auch in der großen Runde, haben wir uns bei den Highland-Games und dem Escape-Room. Bei den
Highland-Games gab es verschiedene Challenges wie Staffellauf, BaumstammWeitwurf, Tauziehen, Zungenbrecher, Lieder-Gurgeln und mehr. Weil die Gruppen ganz neu gemischt waren, konnten wir einen besseren Kontakt zu anderen
Jugendlichen schließen. Beim Escape-Room waren wir in den Lebensgruppen
und mussten mit Hilfe von Rätseln versuchen, aus einem Raum herauszukommen. Auch wenn das ein oder andere Rätsel nicht lösbar war, hatten wir alle viel
Spaß am Knobeln.
Wer wollte, konnte auch gemeinsam Kanu fahren, batiken, zeichnen, Fußball-,
Basketball- oder Volleyball spielen, spazieren gehen oder an Talk-Shops zu den
Themen Feminismus oder Scheitern teilnehmen. An fast jedem Abend wurde

geistreich aktuell (Ende Oktober 2021)
Die Sommerfreizeit ist schon fast zwei Monate her, doch wir spüren immer
noch die Lust und Freude, die bei den Jugendlichen (wieder) entfacht ist.
Außerdem waren wir in den Herbstferien mit 15 Jugendlichen fünf Tage
auf einer überregionalen Mitarbeitenden-Schulung des CVJM unterwegs. Auch dort gab es neben cooler Gemeinschaft die Chance, tolles
Handwerkszeug zu lernen, Kirche und den persönlichen Glauben an Jesus selbst zu gestalten.
Nun freuen wir uns, Anfang November mit 10 bis 15 Jugendlichen eine
Wohnwoche zu gestalten. In dieser Woche werden sie zur Schule gehen,
ABER danach fünf Tage lang in der Jugendkirche zusammen „nah bei
Gott und nah bei den Menschen sein“.
Hannes Averbeck

Der Heidepark! Das war eins der Highlights der
ersten Woche, ermöglicht durch Spenden der
„Freizeit-Aktionär:innen“. Herzlichen Dank
dafür! Angekündigt wurde ein Ausflug zum
Panzermuseum, für den wir extra früh aufstehen mussten. Erst auf dem Parkplatz vor dem Museum
erfuhren wir, dass unser Ziel doch der Heidepark war. Ein
Tag voll mit Achterbahnen, Lachen, Schreien, Herzrasen,
Schwindel, viel Spaß und teurem, leckerem Essen.
Ein neuer Tag bedeutet neue Erlebnisse: Ungefähr in der
Mitte der zweiten Woche sind wir nach Hamburg gefahren.
Dort mussten wir eine Rallye durch Hamburg machen. Neben der Elbphilharmonie haben wir noch den Elbtunnel,
welcher unter Wasser ist, die Elbe, einiges in der Innenstadt und vieles mehr besichtigt. Der Ausflug hat uns allen
sehr viel Spaß gemacht und wir haben einige coole Dinge
erlebt! Als weiteren Programmpunkt gab es den Gebetsabend. Ein Abend, den es jedes Mal auf der Freizeit gibt.
Ein Abend, wo man einfach zur Ruhe kommen kann, sich
mit dem Glauben auseinandersetzt und wo man über sich
selbst nachdenkt. Für viele von uns ist der Gebetsabend
sehr besonders, da man Gedanken ordnen und einfach
mal Zeit für sich haben kann. Zum Beispiel konnte man malen, mit jemandem über Sachen reden, über die man zuvor
noch nie geredet hat, über Zitate aus der Bibel nachdenken, einen Brief an Gott schreiben und vieles mehr.
Später, am letzten Tag, haben wir uns den Sonnenuntergang angeguckt, saßen am Lagerfeuer und sangen Lieder.
Ein sehr gemütlicher Abend! Kurz danach haben wir uns
das letzte Mal in den Lebensgruppen getroffen und in die
jeweiligen Kompliment-Hefte geschrieben.
Der Tag der Abreise kam leider viel zu schnell. Nach dem
Frühstück warteten wir geduldig mit unseren gepackten
Sachen auf den Reisebus. Als er ankam, stiegen wir alle
ein und fuhren circa 5-6 Stunden zurück in unsere Heimat:
Köln! Nach einer Abschlussrunde, die aus Liedern und
ganz vielen Umarmungen bestand, gingen alle mit einem
Lächeln und schönen Erinnerungen, welche wir wahrscheinlich immer bei uns tragen werden, nach Hause.
Kaja Fahnenmüller, Eva-Marie Ullrich
Der Freizeitbericht ist ungekürzt auf www.geistreich-koeln.de
und über den QR-Code abrufbar:
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Jubiläum:

10 Jahre „KiBiMo“

10 Jahre KiBiMo (Kinder-Bibel-Morgen). Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums am 23. Oktober waren Kinder mit ihren
Eltern ins Gemeindehaus in Buchheim eingeladen. Nach
herzlicher Begrüßung durch Anja Mehren startete die großen Runde fröhlich mit dem KiBiMo-Begrüßungslied, einer
Runde zum Kennenlernen und Psalm 23 „Der Herr ist mein
Hirte“ in einer Übertragung für Kinder.
Gabi Opitz erzählte das Gleichnis vom großen Gastmahl
(Lk 14,16-24), wobei Mitarbeitende in die Rollen des Dieners
und der zu Gottes Festessen geladenen Gästen schlüpften. Nach den Absagen der geladenen Gäste („Keine Zeit,
ich muss erst noch mein Auto reparieren…“) sendete der
Gastgeber den Diener, um arme und beeinträchtigte Menschen von den Straßen einzuladen, die sonst keiner einlädt.
Sie sollte der Diener auch direkt an die Hand nehmen und
mitbringen.
So sind zum KiBiMo alle Kinder an Gottes Tisch eingeladen,
der an diesem goldenen Oktobertag sehr lecker gedeckt
war: Tee, Saft, Kaffee und Kuchen mundeten göttlich.
In einem KiBiMo-Jubiläums-Quiz kamen erstaunliche
Erkenntnisse zutage: So gibt es den KiBiMo seit fast 11[!]
Jahren und während des Corona-Lockdowns wurde
der KiBiMo „to go“ und per Zoom monatlich angeboten: nur ein einziger KiBiMo musste ausfallen.
Wenig überraschend ist das KiBiMo Lieblingsfrühstück der Kinder: Brötchen mit Nut _ _ _ _.
Zum Lied „Vom Anfang bis zum Ende“ übten die
Kids und Erwachsenen unter Anleitung von Angela
Götzensberger eine Choreografie ein, die gemeinsam
performt und als Musikvideo festgehalten wurde –
geplantes Erscheinungsdatum: Oktober 2031!
Mit „Einfach Spitze, dass du da bist“,
Vaterunser und einem Mitmach-Segen endete
der schöne Herbstnachmittag.
Johannes Vorländer

Die Presbyter:innen Angela Götzensperger, Gabi Opitz und Anja
Mehren laden mit ihrem Mitarbeitenden-Team monatlich zu einem KiBiMo (ab 6 Jahren) ein: samstags von 10 – 13 Uhr im Gemeindehaus Buchheim. Neue Kinder sind herzlich eingeladen!
Jeder Bibelmorgen steht unter einem eigenen Thema, meistens
eine Geschichte aus der Bibel. Dazu singen, spielen, basteln wir
und zwischendurch frühstücken wir gemeinsam.
Nächster KiBiMo: Samstag, 18.12.2021 von 10 bis 13 Uhr.
Kontakt & Infos, Anmeldung:
Anja Mehren E-Mail: mehren@ekibubu.de

5 Krabbel-Gruppen
haben wir gemeinsam seit dem
Sommer im Peter-Beier-Haus (Zugang:
Altstr. 8) und im Andreae-Haus (Graf-Adolf-Str. 22) neu
ins Leben gerufen bzw. auferstehen lassen! Darüber
freuen wir uns für und mit den dazugehörigen Kindern
und Eltern.
So wie Jesus die Kinder zu sich kommen ließ, sie
herzte und segnete (Mk 10,13-16), möchten wir als
Gemeinde Kinder ab der Geburt mit offenen Armen
empfangen und ihnen Orte der Geborgenheit und
Gemeinschaft geben. Wesentlich für die Gruppen
ist die ehrenamtliche Begleitung durch ein oder zwei
Eltern, eine kostenlose, jedoch verbindliche Gruppenteilnahme für ca. 3-4 Monate und freie Gestaltungsmöglichkeiten der wöchentlichen Gruppenzeit.
Aus organisatorischen Gründen öffnen sich die Gruppen i.d.R. nach den Weihnachts-, Oster- und Sommerferien für neue Teilnehmende, die sich jederzeit
für den nächsten Zeitraum voranmelden können. Für
Neuinteressierte besteht nach den Ferien für ca. 3

Wochen die Möglichkeit, einen
Schnuppertermin in einer neuen Gruppe
zu vereinbaren. Danach haben die Gruppen ein
Vierteljahr Zeit ohne Neuzugänge, damit vertrauensvolle Beziehungen wachsen können. Bei den Gruppen
unterscheiden wir in U1 und Ü1 (Jahre), damit sich
auch die noch nicht krabbelnden Kinder sicher fühlen
und schon laufende Kinder sich mit ihresgleichen
austoben können.
Für Eltern gilt die 3G-Regel, Kinder gelten als getestet und bleiben bei Atemwegserkrankungen zuhause.
Aktuelle Infos zu den Gruppen und einen Anmeldungsbogen finden Sie auf unserer Homepage: www.kirchekoeln-muelheim.de
Kontakt: Johannes Vorländer + Sebastian Baer-Henney
Neue Krabbelgruppe in der Graf-Adolf-Straße
Die Krabbelgruppen haben Verstärkung bekommen. Neben den wunderbaren Gruppen im PeterBeier-Haus gibt es nun auch im Andreae-Haus in der
Graf-Adolf-Straße eine Gruppe. Sie trifft sich immer
donnerstags von halb zehn bis elf, und es gibt nicht
nur einen Spiegel auf dem Boden, in dem die Krabbelkäfer sich selbst entdecken können. Es gibt auch
nette Eltern, Kaffee mit Kuh- und Hafermilch, Krabbelteppiche, ein Tipi – und eine gute Zeit. Für alle Kinder
von null bis eins.

Mini-Kirche
Ergänzend laden wir herzlich ein zur Mini-Kirche, die aus den Krabbelgruppen
schon im Jahr 2013 erwachsene Mini-Kirche: Ein zweimonatlich angebotener
Erlebnis-Kindergottesdienst auf Krabbel-Teppichen für Kinder von bis
ca. 4 Jahren mit ihren Eltern. Lucy, das Lamm, und Kira, die Katze, nehmen die
Kinder mit auf ihre Entdeckungsreise…
Nächste Termine der Mini-Kirche: Freitag, 10.12.2021 und 15.02.2022
von 16 - 16:30 Uhr in der Friedenskirche. Kontakt: Johannes Vorländer
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Vi e l f a l t

fe i ern

TAUFFEST
gemeinsam am rhein

Taufe ganz anders als gewohnt:
im Rahmen eines Grossen bunten Festes im Rheinpark
in unmittelbarer Nähe zum Rhein am 13. August 2022
„Vielfalt feiern“ heißt das Motto des Tauffestes, das von vielen Gemeinden
im ganzen Gebiet des Evangelischen Kirchenverbands Köln und Region am
Samstag, 13. August 2022 veranstaltet wird.
Ein besonderer Ort am Rhein, eine große Wiese mit Picknickdecken,
mehrere Tausend Menschen, die zusammen feiern. Musik von regionalen
Künstler:innen, kreative Mitmach-Aktionen zum Thema „Wasser und Klima“
und Ralph Caspers (Sendung mit der Maus), der als Moderator durch den
Nachmittag führt. Dazu Eis, Kaffee und von den Gemeinden gefüllte Picknick körbe – in bio, regional und lecker. Und darin ein ganz besonderer
Gottesdienst, in dessen Zentrum Kinder, Jugendliche und Erwachsene
getauft werden. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst unter anderem
von einem großen Projektchor aus den beteiligten Gemeinden.
Eingeladen sind alle, die ihre Kinder oder sich selbst in diesem besonderen
und ungewöhnlichen Rahmen taufen lassen möchten. Wir freuen uns
darauf, in der bunten Vielfalt der Veedel in Köln und der Region sichtbar
zu werden und zusammen zu kommen. Vielfalt ist ein Wesensmerkmal
unserer evangelischen Kirche. Diversität und Inklusion, verschiedene Lebens-,
Familien- und Beziehungsformen und unterschiedliche Zugänge zu Kirche
und Spiritualität machen uns aus und bereichern uns.
Haben Sie Lust, dabei zu sein? Melden Sie sich für weitere Infos oder
zur Anmeldung gerne unter tauffest@kirchekoeln.de oder bei den
Ansprechpartner:innen in Ihrer Kirchengemeinde.
Alle Interessierten werden später herzlich zu Vorbereitungstreffen eingeladen, wo alle Fragen besprochen werden und wir gemeinsam die Taufe am
Rhein vorbereiten können.
Wir freuen uns auf ein fröhliches, buntes Fest im Sommer 2022.
Miriam Haseleu für die AG Taufe
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Was die Taufe mit Gott und uns zu tun hat
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Getauft wurden

Beerdigt wurden

»Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr
in der Finsternis umherirren,
sondern wird das Licht des Lebens haben.«
(Die Bibel, Johannesevangelium Kapitel 8 Vers 12)

Evangelischer Friedhof
Köln-Mülheim
Bergisch-Gladbacher Straße 86
über 400 Jahre
evangelische Grabkultur
im Herzen von Mülheim
Telefon 0221 2724967
(Montag - Donnerstag 8-12 Uhr)

Auf unserem Evangelischen Friedhof
erinnern wir uns an vertraute Menschen.
Wir glauben daran, dass Gott ewiges
Leben schenkt und dass wir in seiner
Hand geborgen sind.
Ich lebe, und ihr sollt auch leben.
Jesus Christus
im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 19
Die Bibel

www.ort-der-hoffnung.de

Anzeige
Druckerei
Schüller
Letzte Wege –
Wir an Ihrer Seite
Zuversicht

Chancen

Fortschritt

Das Bestattungshaus
in Köln-Mülheim

E. Maus
Freiraum

Miteinander

Weil’s um mehr
als Geld geht.
Seit unserer Gründung vor fast 200 Jahren
prägt ein Prinzip unser Handeln: Wir machen uns stark für das, was wirklich zählt.
Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Region Köln Bonn, in der wir zu
Hause sind.
Mehr auf gut.sparkasse-koelnbonn.de

seit 1878

Stabilität

Eigene Trauerhalle
und Abschiedsraum
Rat und Hilfe
im Trauerfall bei
Tag und Nacht!

Regentenstraße 85
51063 Köln
Telefon 0221 - 613725

GRUPPEN UND KREISE
Jugendarbeit und geistreich Jugendkirche
www.geistreich-koeln.de
Jugendkreis #OMG freitags, 18 Uhr
Infos bei den Jugendreferenten
Hannes Averbeck, Tel. 0151 25 69 24 80
Denise Watermann, Tel. 0151 65 62 01 85
Kinder-, Familien- und Konfirmandenarbeit
Eltern-Kind-Gruppen
Peter-Beier-Haus, Wallstr. 93
Info: Pfarrer Johannes Vorländer, Tel. 29 88 81 82
Andreae-Haus, Graf-Adolf-Str. 22
Info: Sebastian Baer-Henney, Tel. 92 21 15 88
Konfikurs
dienstags 14-tägig, 16-18 Uhr
Info: Pfarrer Johannes Vorländer, Tel. 29 88 81 82

Sonstige Gruppen
beymeister
www.beymeister.de
Wallstr. 66
E-Mail: info@beymeister.de
Peters Großstadtgrün
Urbanes Gärtnern hinterm Café Vreiheit
Dienstags von 15-17 Uhr
Info: Sebastian Baer-Henney, Tel. 966 11 5 88
Trauercafé
Für Menschen, die wen verloren haben
Jeden 2. Mittwoch im Monat
14.30-16 Uhr
Im Peter-Beier Haus
Info: Sebastian Baer-Henney, Tel. 966 11 5 88

Weltgebetstag am 4. März 2022
Der Weltgebetstag ist eine von Frauen getragene christliche
Basisbewegung. Das Anliegen ist es, Frieden und Gerechtigkeit
zu fördern zwischen Menschen, Völkern, Nationen, Konfessionen
und Religionen. An jedem 1. Freitag im März eines Jahres feiern
Menschen rund um den Globus diesen Gottesdienst.
Wir feiern um 15 Uhr in ökumenischer Verbundenheit den Weltgebetstag in der Friedenskirche, Wallstr. 70; anschließend sind Sie
eingeladen zu Kaffee und Kuchen.
Die Gottesdienstordnung zum Weltgebetstag wird jedes Jahr
von Frauen eines anderen Landes geschrieben. Die Gottesdienstordnung 2022 ist von Frauen aus England, Wales und Nordirland
geschrieben worden. Ihr Thema ist „Zukunftsplan: Hoffnung“.
Wer den Gottesdienst mit vorbereiten will, ist herzlich eingeladen.
Informationen bei
Pfarrerin Andrea Vogel: Tel. 0221 - 27 85 61 81
und Anke Danz 0221 - 62 31 15

© 2020 World Day of Prayer International Committee, Inc.

Senior:innen
Evangelischer Bürgerverein
Andreae-Haus, Graf-Adolf-Str. 22
2. Sonntag im Monat, 15.00 Uhr
Info: Frau Thomas, Tel. 61 44 24

UNSERE ADRESSEN
EV. GEMEINDEBÜRO

Wallstraße 93, 51063 Köln
Bürozeiten: Di. Do. und Fr. 8 - 12 Uhr
Marina Pellmann Tel. 0221 - 96 25 02 0
Fax 0221 - 96 25 02 14
muelheim-am-rhein@ekir.de

PETER-BEIER-HAUS

Wallstraße 93, 51063 Köln

ANDREAE-HAUS

Graf-Adolf-Straße 22, 51065 Köln

FRIEDENSKIRCHE

Wallstraße 70, 51063 Köln
Küsterin: Lydia Hill,
Tel. 96 25 02 13, mob. 0176 92 28 58 76
Hausmeister: Axel Meyer,
Tel. 96 25 02 13
Sprechzeiten:
montags, 8:30 - 9:00 Uhr
donnerstags, 8:30 - 9:00 Uhr

PFARRER UND PFARRERIN
Pfarrer Sebastian Baer-Henney
Graf-Adolf-Str. 22, 51065 Köln
Tel. 96 61 15 88
sebastian.baer-henney@ekir.de
Superintendentin Pfarrerin Andrea Vogel
Wuppertaler Str. 21a, 51067 Köln
Tel. 27 85 61 81
andrea.vogel@ekir.de
Pfarrer Johannes Vorländer
Altstraße 6, 51063 Köln
Tel. 29 88 81 82
johannes.vorlaender@ekir.de
Pfarrerin z.A. Alina North
Bezirk Buchforst-Buchheim
Tel: 69 18 58
alina.north@ekir.de

JUGENDARBEIT UND
JUGENDKIRCHE
Adamsstraße 47, 51063 Köln
www.geistreich-koeln.de
Jugendreferent Hannes Averbeck
Tel. 61 80 09, mobil: 0151 25 69 24 80
hannes.averbeck@ekir.de
Jugendreferentin i. A.
Denise Watermann
Tel. 61 80 09, mobil: 0151 65 62 01 85
denise.watermann@ekir.de

EVANGELISCHER FRIEDHOF
Bergisch-Gladbacher Straße 86
Verwaltung: Jörg Kolbenschlag,
Tel. 27 24 96 7
ev.friedhof.koeln@web.de

FRIEDHOFSGÄRTNER
Frederic Schatz
Tel. 61 05 66

KANTOR
Unsere Gruppen und Kreise
finden Sie auf Seite 31 (Hinweis)

www.kirche-koeln-muelheim.de

Christoph Spering
mob. 0172 54 32 329

