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Auf ein wort

Wer sich mir anschließen will, der… (Lk 14,25-33)

Liebe Leserinnen und Leser,
manchmal ziehen wir Bilanz. Manchmal geschieht das plötzlich, in Sekunden – 
wie eine persönliche Blitzbefragung. Bei einem Unfall etwa oder einem Schick-
salsschlag. Manchmal geschieht das nach einer Lebensphase. Bei der Grün-
dung einer Familie, einem neuen Job, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder 
wir am Ende unserer Berufstätigkeit stehen. Vielleicht kann auch die „Corona-
Zeit“ ein solcher Einschnitt sein. Wo stehen wir jetzt, nach 1,5 Jahren Corona? 
Was hat sich für uns verändert? Vielleicht haben sich Prioritäten im Leben ver-
schoben – was zählt und ist wirklich wichtig? – und insofern auch die Bilanz.
Wenn wir Bilanz ziehen, vergleichen wir das, was war, mit dem, was noch zu 
erwarten ist. Wir fragen uns: Wie sieht die Rechnung unseres Lebens derzeit 
aus? Wie und wo stehen wir? 
Wie ist das mit unsrem Glauben? Wie zeigt er sich in unserer Lebensbilanz? 
Oder zugespitzt gefragt: Was bringt er uns für unser Leben? 
Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass der Glaube auch mit Projektieren und Bi-
lanzieren zu tun hat (Lukas 14,25-33). Wer Jesus nachfolgt, wer im Glauben 
leben will, der muss sich der Konsequenzen bewusst sein – wie ein Baumeister, 
der einen Turm bauen will, und wie ein König, der Krieg gegen einen anderen 
führen will. Der Baumeister soll sich überlegen, ob er den Bau auch finanzie-
ren kann. Der König soll sich überlegen, ob sein Heer auch groß genug ist, den 
Krieg zu gewinnen, bevor er ihn beginnt. Für mich geht es aber nicht in erster 
Linie um die Radikalität der Nachfolge, auf die der Text zugeschnitten ist (ent-
sprechend seiner Adressaten). Mir geht es um etwas anderes: Mir geht es um 
die beschränkende und zugleich visionäre Kraft des Glaubens. Das meint zum 
Einen: Überleg Dir, was dir wirklich wichtig ist und was du leisten kannst, ohne 
auf der Strecke zu bleiben. Vielleicht tut es ja auch ein kleiner Turm – oder wa-
rum muss der Turm überhaupt meiner sein? Vielleicht kann man ja auch etwas 
zusammen bauen… 
Zum Anderen geht es um den Blick auf die Zukunft. Wo andere nur eine große 
Baugrube sehen, sehen wir durch unseren Glauben, was entstehen kann. Das 
sind für mich - frei nach Erich Fried - „Vorübungen für ein Wunder“. Nicht bei 
dem leeren Baugrund stehenbleiben. Sich vorstellen, was noch kommen kann. 
Einen Blick, eine Vision zu haben, für die Zukunft, die entstehen kann, die uns 
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Aus dem Presbyterium und seinen Ausschüssen

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser,
endlich konnten wir uns wieder treffen! Nach langen Monaten mit Video-Kon-
ferenzen war das eine große Erleichterung. Passend dazu gibt es einige gute 
Neuigkeiten, die ich Ihnen gerne mitteile: 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hatte im Januar be-
schlossen, dass Jugendliche und junge Menschen mehr an der Leitung unserer 
Kirche beteiligt werden sollen. Ein sehr guter und konsequenter Schritt, der 
auch strukturell umgesetzt wurde: Das Presbyterium wurde um eine weitere 
Stelle erweitert, die mit einem jungen Menschen besetzt werden muss. Mit 
Felix Eßer haben wir einen jungen, engagierten Mann gefunden, der unse-
rer Gemeinde seit Jahren, vor allem durch die Jugendarbeit, verbunden ist. 
Er gestaltet also nun als Presbyter die Zukunft unserer Gemeinde mit – ein 
herzliches Willkommen. Herzlich Willkommen heißen möchte ich auch Kevin 

von Gott erwartet. Das ist die Sicht des Glaubens. Wenn sie eingeht in unsere 
Lebensbilanz, dann sieht die Rechnung schon gleich anders aus. 
Es grüßt Sie herzlich, 
Ihr Pfarrer Christian Dierlich 

E        s ging aber eine große Menge mit ihm; und er wandte sich um und 
sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen 
Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes 

Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir 
nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der 
einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die 
Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den 
Grund gelegt hat und kann's nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, an-
fangen, über ihn zu spotten, und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu 
bauen und kann's nicht zu Ende bringen? Oder welcher König zieht aus, um 
mit einem andern König Krieg zu führen, und setzt sich nicht zuvor hin und 
hält Rat, ob er mit zehntausend dem begegnen kann, der über ihn kommt 
mit zwanzigtausend? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange 
jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch: Wer sich 
nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein.
 

Lukas 14,25-33
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Aus dem Presbyterium und seinen Ausschüssen

Presbyterium
Christian Dierlich 32 79 108
Pfarrer-Vorsitzender 
Linda Hirt 0160/91 34 07 38
stellvertr. Vorsitzende
Daniela Büscher-Bruch 79 69 25
Pfarrerin
Norbert Maas 70 11 29
Personalkirchmeister
Rudolf Thieme 79 59 51
Finanzkirchmeister/Baukirchmeister
Marcus Wetter 39 72 33
Diakoniekirchmeister

Lars Dieckmann 79 56 36
Felix Eßer  0157/30 96 43 55
Frank Jezierski 99 42 13
Ingeborg von Kalkstein 79 84 07
Bianca Kruse 79 01 49
Tobias Le Pome 0176/84 23 25 53
Kevin Schagen 79 01 49
Gabriele Schüten 79 75 76
Karin Steffan 79 72 17

Schagen, der im Juli vom Presbyterium auf die vakante Presbyter:innen-Stelle 
berufen wurde. Auch er ist der Gemeinde kein Unbekannter. Ob Jugendarbeit, 
Mitgestaltung der Osternacht oder Moderation von Veranstaltungen – Kevin 
Schagen hat sich in den letzten Jahren an vielen Stellen in die Gemeinde einge-
bracht und das Gemeindeleben mitgeprägt. Umso besser ist es, ihn nun auch 
in der Leitung der Gemeinde dabeizuhaben. 
Und noch eine gute Nachricht gibt es: Zusätzlich zu unserem Diakon und Ju-
gendleiter Volkmar Büscher wird Christine Schöler als Diakonin und Jugend-
leiterin die Jugendarbeit unserer Stadt in unserer Gemeinde bereichern. Nach 
Verhandlungen mit dem Kreis Viersen, der Stadt Tönisvorst und unserer Ge-
meinde, die seit dem letzten Jahr geführt wurden, kann es nun endlich losge-
hen. Diese zweite Jugendleiterstelle wird zum großen Teil vom Kreisjugendamt 
Viersen refinanziert, das die Aufstockung unserer bisherigen sehr erfolgrei-
chen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch von kommunaler Seite sehr 
befürwortet. Voraussichtlich ab dem 1. Oktober wird Christine Schöler ihre Tä-
tigkeit aufnehmen. Auch sie ist der Gemeinde keine Unbekannte (Näheres im 
Interview auf S. 5). Wir freuen uns auf sie und wünschen ihr einen guten Start! 
Es gibt also frischen Wind in unserer Gemeinde! Das macht mich dankbar. Es ist 
doch auch ein Zeichen für die gute Arbeit, die in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten in unserer Gemeinde gemacht wurde, und für die Art und Weise, wie 
wir Gemeinde miteinander gestalten und leben. Das stimmt mich zuversicht-
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Aus unserer Gemeinde

Interview mit der neuen Jugendleiterin Christine Schöler

Wir freuen uns sehr, dass wir dich gewinnen und jetzt auch einstellen konnten, 
in der zweiten Jugendleiterstelle in unserer Gemeinde, die vom Kreis Viersen 
und der Stadt Tönisvorst refinanziert wird. Jetzt geht es endlich los. Wie war es 
für dich, dieses Angebot von uns bekommen zu haben?
Es war große Freude und große Aufregung zugleich muss ich ehrlich sagen. Mir 
war direkt bewusst, was das für tolle Chancen mit sich bringt. Gleichzeitig habe 
ich natürlich auch erkannt, dass diese Stelle auch eine hohe Verantwortung 
beinhaltet, die ich nicht außer Acht lassen wollte. Ich bin froh, dass bevor diese 
Entscheidung getroffen wurde intensive, wertvolle und ehrliche Gespräche so-
wohl mit Volkmar Büscher als auch mit anderen hauptamtlich Mitarbeitenden 
geführt wurden. Es war also keine leichtfertige und unüberlegte Entscheidung, 
das ist mir auch wichtig hier zu sagen! 
Ich bin stolz und geehrt, dieses Angebot erhalten zu haben. Das ist wirklich 
eine Sahnestelle in einer ganz tollen Gemeinde. Ich freue mich auf die Zukunft 
und bin bereit für neue Verantwortung und den nächsten großen Schritt in 
meinem beruflichen Leben.

Du bist keine Unbekannte in unserer Gemeinde. Welche Erfahrungen haben 
dich hier in deiner Jugendzeit besonders geprägt?

Auf diese Frage könnte ich wahrscheinlich stundenlang antworten, aber ich 
versuche mich so gut es  geht kurzzuhalten.  
Mir ist noch sehr gut in Erinnerung, dass ich mich als vollwertige Person ge-
fühlt habe. Akzeptiert zu werden und genommen zu werden wie ich bin, war 
ein besonderes Gefühl für mich. Das heißt nicht, dass wir damals nicht auch 
Konflikte hatten, im Gegenteil. Aber wir durften uns ausprobieren und dabei 
Fehler machen, ohne abgeschrieben zu werden. Es war erlaubt kritisch zu hin-

lich und lässt mich leichten Herzens in und auf die Zukunft unserer Gemeinde 
schauen.
Passend dazu, lade ich Sie herzlich zu unserer Gemeindeversammlung, welche 
im Anschluss an den Mirjam-Gottesdienst am 5. September stattfindet, ein.
Herzliche Grüße, 
Pfarrer Christian Dierlich, Vorsitzender des Presbyteriums
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Aus unserer Gemeinde

terfragen, ob das religiöse Themen betraf oder auch ganz weltliche. Wir durf-
ten Konzerte, Festivals, Freizeiten und noch viele andere Projekte veranstalten 
und mitgestalten. Dinge in die wir als Jugendliche unsere Persönlichkeit mit 
einbringen konnten und sich dadurch gleichzeitig auch unsere Persönlichkeit 
weiterentwickelt hat. Der Zusammenhalt fühlte sich für mich besonders und 
einzigartig an.
Es klingt vielleicht kitschig, aber ich kann gar nicht in Worte fassen, was das für 
mich heute bedeutet.
Nicht zuletzt war die Zeit in der Gemeinde ausschlaggebend für meinen beruf-
lichen Werdegang.
Die Zeit verbinde ich also mit Beständigkeit und Wachstum. Es war der Safe 
Space in meiner Jugend, der nicht zu Hause war und irgendwie doch.

Wie sah deine berufliche Laufbahn bisher aus?

Ich habe nach meiner Ausbildung zur Erzieherin zwei Jahre in einem Kindergar-
ten gearbeitet. 
Danach habe ich mich entschlossen studieren zu gehen und habe das Studium 
der Sozialen Arbeit an der evangelischen Hochschule Bochum aufgenommen. 
Während des Studiums habe ich Erfahrungen in der Bewährungshilfe sammeln 
dürfen. Nebenbei habe ich weiterhin im Kindergarten gearbeitet, um mich fi-
nanzieren zu können. 

Foto: Noemie Bruch
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Aus unserer Gemeinde

Was war die beste Entscheidung in deiner bisherigen beruflichen Laufbahn? 

Das ist eine schwierige Frage. Ich habe das Glück sagen zu können, dass ich 
aus jeder meiner beruflichen Entscheidung in meinem Leben etwas Positives 
herausziehen konnte und gelernt habe. Das tat natürlich auch manchmal weh, 
aber ich bin auch daran gewachsen. 
Ich denke die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, ist generell eng mit 
Menschen zusammenzuarbeiten. Mich mit unterschiedlichen Lebensrealitä-
ten zu beschäftigen, finde ich spannend und bereichernd. Dinge von mir Men-
schen mitzugeben und gleichzeitig immer wieder auch von anderen zu lernen 
finde ich wichtig und wertvoll. Es erinnert mich daran, dass es unterschiedliche 
Lebenskonzepte gibt, die genauso nebeneinanderstehen dürfen und sollen. 
Zudem erdet es mich immer wieder, es hilft mir mich selbst zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln, vor allem aber auch die Augen nicht vor Unangenehmen 
zu verschließen.

Hättest du gedacht, dass du wieder hier landen würdest?

Ehrlich gesagt haben wir in den vergangenen Jahren oft über genau diese Situ-
ation philosophiert. 
Es wurden Scherze darübergemacht, dass ich an Volkmars Stuhl langsam sägen 
würde. Wahrscheinlich war es immer halb scherzhaft und halb ernst gemeint. 

Aber dass diese Chance wirklich einmal Realität wird, habe ich nicht erwar-
tet. Zumal ich den Volkmar jetzt nicht „ersetze“, sondern dass wir zusammen 
arbeitet dürfen, ist Wahnsinn!

Als ich das Studium abgeschlossen hatte, wollte ich mich weiterbilden und 
habe mich auf eine Ausbildungsstelle zur Diakonin beworben, die ich dann im 
Neukirchener- Erziehungsverein angetreten und absolviert habe. Diese Ausbil-
dung war berufsbegleitend. Ich habe also eine Teilzeitstelle suchen müssen. 
Die habe ich bei der evangelischen Stiftung Hephata in Mönchengladbach ge-
funden, in der ich bis zuletzt arbeite. Dort habe ich einerseits, als Sozialpäda-
gogische Familienhilfe, Familien mit erzieherischem Hilfebedarf begleitet und 
unterstützt. Anderseits war ich in der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung tätig. 
Diverse weitere Nebenjobs habe ich natürlich auch gemacht. Beispielsweise 
war ich eine ganze Zeit lang als Küstervertreterin in dieser Gemeinde tätig.
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Aus unserer Gemeinde

Welche Gaben bringst du aus deiner Erfahrung mit?

Ich habe länger darüber nachgedacht, was Gaben für mich auch in diesem Zu-
sammenhang bedeutet. Und eigentlich ist es das, was mir gegeben wurde, was 
ich weiter ausgebaut aber mir nicht selber angeeignet habe. Ich hoffe, ich bin 
da verständlich.
Ich denke, ich habe die Gabe, Menschen um mich herum anzusprechen und zu 
erreichen. Dies gelingt mir meiner Meinung nach auch gut, weil ich mich von 
anderen Menschen auch gerne ansprechen und erreichen lasse. Für mich ist 
dies ein immerwährendes Wechselspiel an gegenseitiger Bereicherung. Eine 
gute Beziehungsarbeit bildet für mich eine wichtige Grundlage für die Arbeit 
mit Menschen.

Du kennst die Arbeit von Volkmar Büscher. Gibt es schon Dinge, du hier ein-
bringen möchtest?

Ich kenne die Arbeit und schätze sie auch sehr. Wir werden gut gemeinsam und 
ergänzend arbeiten können. Ich würde behaupten, ich bringe nochmal eine 
andere Art an Kreativität mit. Meine Interessen liegen beispielsweise in musi-
kalischen, künstlerischen und kulinarischen Bereichen. 
Genau wie Volkmar ist mir Partizipation der Kinder und Jugendlichen wichtig. 
Die Interessen und Anliegen der Besucher:innen damit aufzugreifen und um-
zusetzen ist mir ein Anliegen.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ja ein großer Schwerpunkt in unse-
rer Gemeinde. Jetzt muss dieser Bereich zwischen Volkmar und dir neu aufge-
teilt und konzeptioniert werden. Hast du da schon Ideen, wie das gut gelingen 
könnte?

Mir ist es wichtig, dass wir nicht nebeneinanderher arbeiten, sondern ein Team 
bilden. Ich stelle mir vor, dass wir gemeinsame und getrennte Gruppen und 
Projekte haben werden. Ich wünsche mir, dass wir die Chance ergreifen und 
diverse Besucher:innen für das Beach ansprechen und erreichen. Das bezieht 
sich beispielsweise auf größere Altersspannen, Geschlechtervielfalt und kultu-
relle Vielfalt. 
Im Detail haben wir eine zukünftige Aufteilung noch nicht besprochen, aber ich 
bin mir sicher, dass wir da einen guten Weg finden.
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Aus unserer Gemeinde

Was würde dir in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besonders viel 
Freude machen?
Das gemeinsame Entwickeln von Ideen und das Planen der Durchsetzung und 
natürlich auch die Durchführung macht mir viel Freude. Gerade in dieser Zeit 
wieder zusammen in die Lebendigkeit zu starten und diese zu erhalten, ist für 
mich ein wichtiger Punkt.

Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?

Das kann ich kurz und knapp mit Gemeinschaft beantworten. Ich kann auch 
gut alleine sein und brauche auch Zeit, um zur Ruhe zu kommen, Gedanken 
sacken zu lassen oder Situationen zu reflektieren. Aber ich bin sehr gerne in 
Gesellschaft und teile Erlebnisse, ob sie groß oder klein sind. Gemeinsam zu 
leben finde ich großartig! 

Was machst du gerne in deiner Freizeit?

Ich bin sehr gerne draußen unterwegs. Ich liebe Lagerfeuer, das Meer, Musik, 
tanzen und singen. 
Ich koche gerne und bekoche auch gerne, wenn ich Besuch bekomme. Ich habe 
einen kleinen Bus und bin auch gerne mit dem unterwegs auf unterschiedli-
chen Camping- Ausflügen. Aber auch mein zu Hause ist mir wichtig, da küm-
mere ich mich um meine zahlreichen Pflanzen und mache es mir gemütlich. 
Ich spiele ein wenig Gitarre, das würde ich in nächster Zeit gerne noch auswei-
ten. Ich bin eine Hunde-Närrin. Ich habe im Moment selber noch keinen, aber 
könnte mir das für die Zukunft durchaus vorstellen. Der Kontakt zu meinen 
Freund:innen ist mir sehr wichtig. Ich kann mich glücklich schätzen, so tolle 
Menschen um mich zu haben, das kann ich nicht anders sagen.

Von Volkmar weiß ich, wieviel Zeit er oft mit der Organisation seiner Arbeit 
verbringt. Darum ist er froh, dass er das jetzt mit dir aufteilen kann. Kannst du 
dich gut abgrenzen?

Ich glaube, dass es wichtig und gesund ist, sich in unserem Beruf auch abgren-
zen zu können. Das gelingt mir in der Regel auch, manchmal aber weniger gut. 
Ich würde mich als sehr pflichtbewusst beschreiben und mir ist mein Beruf 
auch wichtig, aber der private Ausgleich muss für mich gegeben sein. Der Vor-
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Aus unserer Gemeinde

Welchen Stellenwert hat die Kinder- und Jugendarbeit deiner Meinung nach 
für die Kirche und deren Zukunft?

Ich wünsche mir genauso viel Offenheit für Neues, wie ich mir wünsche, von 
euch und euren Erfahrungen lernen zu können. Ich freue mich schon, bei euch 
ankommen zu können.

Hast du einen bestimmten Wunsch an uns als Gemeinde und Träger deiner 
neuen Stelle?

teil von Teamarbeit ist, sich gut absprechen zu können und gegenseitig auf sich 
achtgeben zu können.

Auch wir beide werden sicher viel zusammenarbeiten, genau wie mein Kollege 
Christian Dierlich. Ich freue mich schon sehr darauf. Was ist dir in der Teamar-
beit besonders wichtig?

Danke, ich freue mich auch schon! 
Mir ist offene Kommunikation sehr wichtig und dass alle Beteiligten mitgenom-
men werden. In einer Zusammenarbeit wird und darf es sich auch mal reiben, 
ich denke, daran wächst ein Team auch und so passiert Entwicklung. Wenn die 
Sicherheit besteht, dass Ideen, Vorstellungen, Bedenken und Kritik offen geäu-
ßert werden können, kann unser Team auch davon profitieren.

Oh, ich denke, das hat einen sehr hohen Stellenwert. Kinder und Jugendliche 
sind, wie in vielen anderen Bereichen, die Zukunft und das nicht nur auf Ge-
meindegliederzahlen bezogen. Ich lerne immer wieder von Kindern und Ju-
gendlichen. Ich finde sie halten uns auf ihre Art und Weise auf dem Laufenden 
und laden uns ein, ihre Lebensrealität kennenzulernen. Natürlich möchte auch 
ich nicht alles adaptieren, aber ich finde es wichtig Kinder und Jugendliche da 
abzuholen, wo sie stehen. Wenn wir alle offen miteinander sind, können wir 
eine gute Gemeinschaft sein und auch Kirche, Glauben und das Leben in der 
Gemeinde prägen und verändern. 

Vielen Dank für deine offenen Worte! Ich wünsche dir von Herzen einen guten 
Start und Gottes Segen für deine Arbeit hier bei uns.

Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch



11

Aus unserer Gemeinde

Aus unserer Region – Kempen – Willich – Tönisvorst

Im letzten Gemeindebrief wurde berichtet, dass wir im Rahmen des Regiona-
lisierungsprozesses des Kirchenkreises auch in unserem Presbyterium einen 
Beschluss gefasst haben, mit den Gemeinden Kempen (mit Tönisberg und St. 
Hubert) und der Emmaus-Kirchengemeinde Willich eine Region zu bilden.
Inzwischen hat es auch Gespräche mit der Evangelischen Kirchengemeinde 
Anrath-Vorst gegeben, nachdem diese Gemeinde sich zunächst anders orien-
tiert hatte.
Erfreulicherweise waren diese Gespräche sehr offen und fruchtbar, so dass 
nun auch die Gemeinde Anrath-Vorst per Beschluss Teil unserer Region gewor-
den ist. 
Nach diesem konstitutionellen Prozess unserer Region soll nun nach den Som-
merferien ein Kooperationsrat gebildet werden, der Kennlern- und Begeg-
nungsräume (z. B. Kanzeltausch, gemeinsame Veranstaltungen und Projekte) 
zwischen den Gemeinden verabredet und organisiert. Dies wird ein erster 
Schritt sein auf dem Weg einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, der die 
Zukunftsfähigkeit unserer Region im Blick hat. Auf der Gemeindeversammlung 
am 5. September nach dem Gottesdienst werden wir dazu berichten.

Daniela Büscher-Bruch, Pfarrerin
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Aus unserer Gemeinde

Eine Beschreibung über mich selber 
fällt mir nicht ganz leicht, weil ich 
ungern zu viel über mich selbst rede. 
Jedoch sollte man über mich wissen, 
dass ich 19 Jahre alt bin und dieses 
Jahr mein Abitur gemacht habe. Ich 
bin in meiner Freizeit gerne mit mei-
nem Hobby als Handball Schiedsrich-
ter aktiv und unternehme gerne was 
mit Freunden. Zudem sollte man auch 
über mich wissen, dass ich ein sehr 
offener und hilfsbereiter Mensch bin. 
Mein Engagement in der Gemeinde 
begann sehr früh. Nach meiner Kon-
firmation bin ich selbst Teamer ge-
worden und begleite nun meine dritte 
Gruppe im Konfirmationsunterricht. 
Als ich noch Schüler war, machte ich 
bereits ein Praktikum bei der evangelischen Gemeinde. Da musste ich vieles 
für die Dänemark Freizeit vorbereiten, nur durfte ich nicht zu viel mitbekom-
men, da ich die Freizeit selbst als Teilnehmer voll wahrnehmen wollte. Ich habe 
mich sozial auch noch beim Jugendfreizeitzentrum in St. Tönis eingesetzt und 
ich habe auch noch bei Aktionen der Tönisvorster Tafel mitwirken können.  Die-
se gesammelten Eindrücke haben mich dazu bewegt, diese vertiefen zu wollen, 
somit habe ich mich auf das Freie Soziale Jahr beworben und freue mich, die-
ses auch antreten zu dürfen.

Ihr Jerome Prötzsch

Ab dem 1. September werden uns Jerome Prötzsch und 
Julian Heidemann als neue „FSJler“ unterstützen.
Wir freuen uns auf Euch und wünschen viel Freude in 
und mit unserer Gemeinde.

BFD

FSJ

Foto: J. Prötzsch
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Aus unserer Gemeinde

Liebe Gemeinde,

mein Name ist Julian Heidemann 
und ich bin 18 alt. Ich lebe in Tö-
nisvorst und habe hier am Mi-
chael-Ende-Gymnasium dieses 
Jahr mein Abitur absolviert. Mei-
ne Freizeit verbringe ich gerne 
mit Freunden oder zusammen 
mit meiner Fußballmannschaft 
auf und neben dem Platz.

Ab September fange ich mein 
Freiwilliges Soziales Jahr hier 
in der Gemeinde an. Schon seit 
Jahren besuche ich regelmäßig 
das Beach. Die verschiedenen Aktionen, Freizeiten und die Planung des Pro-
gramms als Teamer haben mir immer sehr viel Spaß gemacht. Durch das FSJ 
kann ich noch besser mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen der Ge-
meinde zusammenarbeiten. Gleichzeitig erfahre ich so, ob mir ein Beruf im 
sozialen Bereich Spaß machen würde. 

Ich freue mich schon auf den Start des Freiwilligen Sozialen Jahres und die Zu-
sammenarbeit mit vielen bekannten Gesichtern.

Liebe Grüße

Julian Heidemann

Foto: Julian Heidemann
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Aus unserer Gemeinde

Einladung zur 
Gemeindeversammlung

Am Sonntag, 5. September 2021 im An-
schluss an den Gottesdienst findet unsere 
Gemeindeversammlung in der Christuskir-
che statt. Bitte melden Sie sich an, da die 
Sitzplätze begrenzt sind. 

Sonntag, 
05.09.2021 im 

Anschluss an den 
Gottesdienst

Termin!

Das Redaktionsteam hat beschlossen, die Gendersprache aufzugreifen. 
Wir haben uns für den Doppelpunkt entschieden, da er das geschlechts-
binäre Weltbild erkennbar macht. Mit dem Doppelpunkt sollen auch die 
Menschen angesprochen werden, die sich weder dem weiblichen noch 
dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen. Der Doppelpunkt gilt als 
leser:innenfreundlicher und inklusiver, da er von Sprachausgabeprogram-
men für Blinde oder Menschen mit Sehbehinderung am besten wiederge-
geben werden kann.
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Kurz notiert!

Brot zum Erntedankfest

Wir feiern das Erntedankfest am 3. Oktober 2021. Dieses 
Fest hat eine lange Tradition. Weltlicher Aspekt ist, dass 
die Bauern beim Grundherren die Ernte abliefern muss-

ten. Symbolisch übergaben sie eine Erntekrone oder einen aus Ähren gebun-
denen Kranz, als Zeichen der abgeschlossenen Erntearbeit. Die Bauern hatten 
nun einen Anspruch auf Entlohnung und ein Fest mit gutem Essen, Bier und 
Tanz.

Auch wir schmücken unsere Altäre und Kirchen mit Ähren und Erntekronen 
und verteilen Brot. Im Vaterunser des Neuen Testaments stehen die Worte 
„unser täglich Brot gib uns heute“.

Wir danken für die Ernte von Getreide, Früchte und Gemüse. Das Brot ist ein altes 
Kulturgut. Schon die alten Ägypter und Sumerer aßen es. Der älteste bekannte 
Brotfund ist ca. 14000 Jahre alt. Er wurde in Jordanien an der Ausgrabungsstät-
te Shubayqa gefunden. Vermutlich einfaches, ungesäuertes Fladenbrot. Dazu 
wurden Getreidearten wie Einkorn, Hafer, Gerste mit den Wurzeln von Sauer-
gräsern gemischt. 
Interessant ist 
dieser Fund, da er 
belegt, dass das 
Backhandwerk so 
alt ist. 

Ingeborg 
von Kalkstein



16

Aus unserer Gemeinde

Was ist die BasisBibel?

Die BasisBibel ist eine neue Bibelübersetzung in zeitgemäßem Deutsch. Sie 
zeichnet sich in besonderer Weise durch ihre Verständlichkeit und Zuverläs-
sigkeit aus. Kurze Sätze, eine klare und prägnante Sprache und ihr einzigartiges 
Design innen und außen sind die Markenzeichen der BasisBibel. Zusätzliche 
Erklärungen von Begriffen und Sachverhalten, deren Kenntnis nicht vorausge-
setzt werden kann, erleichtern das Verständnis der biblischen Texte. Die Basis-

Bibel ist dadurch einfach zu lesen und 
gut zu verstehen. Und auch das far-
benfrohe Design macht deutlich: Die 
BasisBibel ist anders als die anderen.

Die Bibel neu übersetzt

Für die BasisBibel wurden alle bibli-
schen Texte vollständig neu übersetzt. 
Grundlage dafür waren die Bibeltexte 
in den Ursprachen Hebräisch, Aramä-
isch und Griechisch. Bereits Anfang 
der 2000er Jahre wurde in der evan-
gelischen Jugendarbeit der Bedarf 
für eine neue Bibelübersetzung ge-
äußert, die besonders für die Arbeit 
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mit jungen Menschen geeignet ist. Das Neue Testament mit den Psalmen ist 
bereits 2012 erschienen. Nun wurden auch die fehlenden Teile des Alten Tes-
taments übersetzt und in diesem Zuge die bereits erschienenen noch einmal 
durchgesehen und überarbeitet. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) empfiehlt die BasisBibel für die Arbeit mit jungen Menschen sowie 
allgemein für eine „Erstbegegnung mit der Bibel“.

Warum eine neue Bibelübersetzung?

Im Zeitalter digitaler Medien hat sich das Leseverhalten grundlegend verän-
dert. Messenger-Dienste, Online-Berichterstattung, Soziale Medien: Die Text-
menge, mit der Menschen jeden Tag konfrontiert werden, nimmt stetig zu. 
Zeit und Bereitschaft für eine intensive Lesebeschäftigung nehmen dagegen 
ab. Der lesefreundliche Text der BasisBibel ist von Anfang an für das Lesen am 
Bildschirm konzipiert. In keiner anderen Bibelübersetzung wurde das bislang in 
dieser Art berücksichtigt. Es gibt diese Übersetzung deshalb nicht nur als Buch, 
sondern auch als Online-Bibel im Internet und in der App Die-Bibel.de. All das 
macht die BasisBibel zur Bibelübersetzung des 21. Jahrhunderts. Die Bibel le-
sen und verstehen: Nie war das einfacher als mit der BasisBibel.

Gemeindebrief.de
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Aus der Kinder- und Jugendarbeit

Volkmar Büscher
Jugendleiter und Diakon
Hülser Str. 57
47918 Tönisvorst
Telefon 70 15 81
Mobil 0170-9184313
volkmar.buescher@ekir.de

Hej,

glücklich und sehr erfüllt befinde ich mich zwischen den zwei Freizeiten. Die 
Schwedenfreizeit ist mega gut gelaufen. Ob dies daran lag, dass wir nur 50 Per-
sonen waren oder alle hungrig nach Gemeinschaft und Normalität waren, ich 
weiß es nicht. Zum Gelingen der Freizeit hat für mich am meisten beigetragen, 
dass alle Mitfahrer:innen so gut mitgemacht haben, sich auf alles eingelassen 
haben und wir zu einer großartigen Gemeinschaft wurden. Tat richtig gut! Na-
türlich waren wir vom Team aus ziemlich k.o., denn das Programm haben wir 
trotz Teamverkleinerung kaum gekürzt. Die Bedingungen waren zudem ideal, 
super Wetter, ein traumhaftes Haus und Corona weit weg. Am besten lesen 
Sie den Artikel von Felix. Was mich sehr bewegt hat, war, dass auf der ersten 
Afterparty, also dem ersten privaten größerem Treffen nach der Freizeit für die 
Flutopfer gespendet wurde!
Ich habe also noch ein paar Tage, um die Schwedenfreizeit abzuschließen, auf-
zuräumen und die Frankreich-Tour mit den Älteren final zu planen. Hoffentlich 
dürfen wir fahren und erleben eine spannende Zeit, ähnlich der „Wir-sind-
dann-mal-weg“ Tour vom letzten Jahr.
Natürlich gab es auch bei uns spontane Überlegungen in die Katastrophenge-
biete zu fahren und zu helfen. Mittlerweile sehen wir aber ein Überangebot an 
Helfer:innen, weswegen wir vorerst Spenden und nach den Ferien dort helfen 
werden, dann ist dort sicherlich immer noch was zu tun. Die Hilfen sind sehr 
unterschiedlich und werden über ein Portal koordiniert. Vielleicht nehmen wir 
noch Jugendliche aus dem Katastrophengebiet mit nach Frankreich, da sehr 
wahrscheinlich viele Freizeiten jetzt ausfallen. Wie sehr die Kinder und Jugend-
lichen aber solche Freizeiten während der Pandemie brauchen, habe ich in 
Schweden erlebt!
Nach den Ferien geht es bei uns erstmal hoffentlich „normal“ weiter. Ich be-
fürchte zwar eine weitere Welle, dennoch bieten wir bis zu den Herbstferien 
die bekannten Angebote an. Ab Oktober beginnt für die Jugendarbeit im Beach 
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Wir sind am Samstag, den 17.07.2021 von der diesjährigen Freizeit nach Mun-
kaskog in Schweden wiedergekommen. Zwei Wochen sind wie im Flug vergangen 
und haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dank des ausgeklügelten 
Hygienekonzeptes und einer verkleinerten Teilnehmer:innen und Teamer:innen 
Zahl, konnten wir am 02.07.2021 mit 38 Teilnehmer:innen, 8 Teamer:innen 
und einem vierköpfigen Küchenteam starten. Eine weitere Besonderheit gab 
es, es durften sich lediglich Jugendliche zwischen 14 und 16 anmelden, für äl-
tere wurde eine Fahrradfreizeit nach Frankreich geplant. Für viele war es des-
wegen die erste große Freizeit. All das hat zu einer ganz besondere Freizeit ge-
führt. Die meisten haben in den letzten 1,5 Jahren kaum soziale Kontakte über 

unserer Gemeinde aber eine neue Zeit. Viele haben es wahrscheinlich schon 
gehört, aber erst in diesen Tagen ist es offiziell, ich bekomme eine Kollegin!! 
Das beste daran ist, es ist Christine Schöler! Gemeinsam werden wir die Arbeit 
im Beach weiter ausbauen. Was sich alles verändert sehen wir dann, es gibt 
aber schon wunderbare Pläne. Hintergrund dieser personellen Veränderung 
ist, dass der Kreis Viersen und die Stadt Tönisvorst zusammen mit unserer Kir-
chengemeinde die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausbauen wollen. Man 
hat sich unsere bisherige Arbeit angeschaut und fand das Beach mit seinen vie-
len TeamerInnen, unsere liberalen Einstellungen und unsere Angebote, die ja 
auch von vielen „Nicht-evangelischen“ angenommen werden sehr förderungs-
würdig. Mal sehen was wir noch so alles auf die Beine stellen können, nach 
dem biblischen Motto: „Suchet der Stadt bestes!“ (Jeremia, AT)
Die Ausschreibungen für die nächsten Freizeiten finden alle ab den Herbstfe-
rien im Internet auf unserer Homepage. Hier vorab wenigstens ein paar Infor-
mationen:
Kinderfreizeit in der ersten Osterferienwoche 2022 auf die Burg Bischofstein. 
Alter der Teilnehmenden 8 - 12 Jahre, wobei die Grenzen nicht statisch sind. 
Die große Jugendfreizeit geht nach Frankreich, findet aber in der 5. und 6. Wo-
che der Sommerferien statt!!
Bis dahin, bleibt alle gesund, achtet aufeinander!
Ihr/ euer
Volkmar

Sommerfreizeit 2021
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den Klassenverband 
hinaus gehabt, ge-
schweige denn konn-
ten sie ohne Angst 
vor Corona in den 
Urlaub fahren und 
unbeschwert mit 
Gleichaltrigen neue 
Kontakte knüpfen. 
Das diesjährige Mot-
to war: „Midsommar, 
was willst du mehr?“ 
Und das konnten wir 
uns wirklich fragen, 
was wollen wir ei-
gentlich noch mehr haben? Das Midsommarfest ist eine skandinavische Fei-
erlichkeit zur Sommersonnenwende, welches bereits seit Jahrhunderten in 
Schweden gefeiert wird. Auch unser Freizeitsong „Cover me in sunshine“ auf 
deutsch „Bedecke mich mit Sonnenschein“ von der Sängerin P!nk, griff die 

Sonne auf und so war 
es auch nicht verwun-
derlich, dass wir, wie 
sonst auch immer, sehr 
viel Glück mit dem 
Wetter hatten. We-
der auf unserer zwei-
tägigen Kanutour auf 
dem Tidan, noch wäh-
rend unseren Proben 
für den Maskenball, 
während des Mottota-
ges, bei welchem wir 
die Jugendlichen auf 

eine Reise durch die Jahrzehnte mitgenommen haben, oder während unse-
rer Nacht- und Sinneswanderung durch die angrenzenden Wälder hat es ge-
regnet. Trotz des verhältnismäßig kleinen Teams war es uns möglich, ein gut 

Fotos: Privat
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durchgeplantes Programm auf die Beine zu stellen und auch während Stunden 
ohne festes Programm viele Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten. Ob die 
Jugendlichen im angrenzenden Vättern schwimmen gegangen sind, begeistert 
Volleyball, Spikeball oder Fußball gespielt haben, Armbänder geknüpft haben, 
mit Klavier, Gitarre, Cajón und Stimme musiziert haben oder sich auch einfach 
zu Gesprächsrunden zusammengefunden haben, für jede:n war etwas dabei. 
Apropos für jede:n etwas dabei: Besonders lobend hervorheben möchte ich 
auch noch einmal das Küchenteam, welches täglich drei wunderbare Mahlzei-
ten zauberten und den Küchendienst der Teilnehmenden so beliebt wie noch 
nie machten.
Für mich war es das erste Mal als Teamer auf großer Freizeit und ich bin auch 
jetzt nach der Abreise immer noch beeindruckt von diesen intensiven Wochen. 
Die Anstrengung, der wenige Schlaf und die Monate lange Vorbereitung ha-
ben sich mehr als gelohnt, vor allem wenn man bedenkt, was wir zwischen-
menschlich alles zurückbekommen haben. Es war einfach großartig, aus einer 
zusammengewürfelten Gruppe Jugendlicher eine Gruppe Freund:innen he-
ranwachsen zu sehen. Für mich war es in all den Jahren der tränenreichste 
Abschied, den ich auf einer Freizeit mitbekommen habe und auch dem Team 
fiel der Abschied sehr schwer. Es war mir stets eine Freude mit so engagierten, 
talentierten und vielfältigen Jugendlichen zusammenzuarbeiten und ich hoffe, 
möglichst viele von ihnen in einer unserer Gruppen oder im offenen Bereich 
mittwochs im Beach wiederzusehen.
Felix Eßer
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EVANGELISCHES GEMEINDEZENTRUM, HÜLSER STR. 57

Schule 8-1
von montags bis freitags
Schulbetreuungsgruppe der Grundschulkinder
der Gemeinschaftsgrundschule Hülser Straße
Ansprechpartnerin: Ilona Wetter        92 88 944

Voice Connection
Chor für junge Leute von 14 - 40 Jahren
Probe jeden Donnerstag um 19.30 Uhr
im Gemeindezentrum im Gemeindesaal

Chorleiterin: Anette Golombek                            0170/58 12 481   

Chor der Christuskirche
Chor für alle, die Spaß am gemeinschaftlichen 
vierstimmigen Singen haben  
Probe jeden Montag um 19.45 Uhr
im Gemeindezentrum im Gemeindesaal

Chorleiterin: Anette Golombek                         0170/58 12 481

Posaunenchor
Probe jeden Mittwoch von 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr
(nach telefonischer Absprache)

 Ansprechpartner: Andreas Hammen                   0203/6 56 56

Die Holzwerker
dienstags auf Anfrage
in der Werkstattgruppe für „junge“ Menschen ab dreißig

Ansprechpartner: Lars Dieckmann                                 79 56 36

Treffpunkt
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SPIEL-TREFF - für Familien und junge Leute

Habt ihr auch Lust zu spielen, aber es fehlen euch die Spiel- 
partner? Dann bringt eure Lieblingsspiele mit. Wir treffen uns 
jeweils von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gemeindesaal

Zur Zeit findet der SPIEL-TREFF leider nicht statt!
Ansprechpartner:  Andrea Laduch            79 17 33 
      Lars Dieckmann            79 56 36

EVANGELISCHES GEMEINDEZENTRUM, HÜLSER STR. 57

Gemeindewerktstatt - Senioren helfen Senioren

„Offene Werkstatt“ (für jedermann/-frau) 
dienstags und donnerstags von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung

Wir bieten:   - Kleinreparaturen in Holz 
                       - spezielle Wünsche auf Anfrage und nach Au- 
            genschein 

Sollten Sie Interesse haben mitzumachen: 
Anfragen an das Gemeindebüro                                      79 01 49

Frauentreff
donnerstags um 20.00 Uhr im Parkettsaal im Gemeindehaus

Zur Zeit findet der Frauentreff leider nicht statt!

Ansprechpartnerin: Elke Riechers                                     79 82 77

Treffpunkt

Presbyteriumsbeschluss: Unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben 
der Landeskirche in Bezug auf Corona können Gruppen und Kreise statt-
finden. Alle Teilnehmer:innen müssen nachweisen, dass sie vollständig ge-
impft oder genesen sind oder einen negativen Schnelltest, nicht älter als 
48 Stunden vorlegen.
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Kirchencafé
Jeden 3. Sonntag im Monat findet im Anschluß an den Gottes-
dienst im Foyer des Gemeindezentrums ein Kirchencafé statt. 

Zur Zeit findet leider kein Kirchencafé statt.
   
Ansprechpartnerin: Ingeborg von Kalkstein                       79 84 07

Frauen- und Mütterkreis
montags von 15.30 Uhr - 17.30 Uhr, 14-tägig im Gemeindesaal

Zur Zeit findet der Frauen- und Mütterkreis leider nicht statt.

Ansprechpartnerin: Karin Kullwitz  60 32 747

ökumenisches Frauenfrühstück
dienstags um 9.00 Uhr im Gemeindesaal

Zur Zeit findet das ök. Frauenfrühstück leider nicht statt.
Anmeldungen bitte im Gemeindebüro                             79 01 49

EVANGELISCHES GEMEINDEZENTRUM, HÜLSER STR. 57

Treffpunkt

Café Lichtblick
jeden 1. Mittwoch von 15.00 - 17.00 Uhr im Gemeindesaal
01.09.21, 06.10.21 und 03.11.21

Ansprechpartnerin: Marion Wlotzka                               79 18 88
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„Offener Mittagstisch“
dienstags um 12.30 Uhr im Gemeindesaal

Die Evangelische Kirche bittet zu Tisch! Jede Woche serviert ein 
Team von Ehrenamtlichen ein Mittagessen aus frischen und ge-
sunden Zutaten. Die Kosten betragen 3,50 € (einschl. Getränke). 
Kostenlos dazu das Neueste aus der Gemeinde, viel Unterhal-
tung und gemütliches Beisammensein. Es ist angerichtet, pro-
bieren Sie mal!

Anmeldungen unter 79 18 88 oder 79 01 49
Leitung: Marion Wlotzka                                                     79 18 88

Nachbarn für Nachbarn
Sie brauchen unsere Hilfe?

Wir bieten Ihnen Hilfe im Alltag an. Wir begleiten Sie z. B. beim 
Einkaufen, zum Arzt, bei Spaziergängen, oder wir besuchen Sie 
zu Hause.

Wir brauchen Ihre Hilfe!

Wir suchen weiterhin Ehrenamtler/-innen, die Zeit haben un-
ser Projekt zu unterstützen.

Informationen   
unter der Telefonnummer                                                   79 18 88
Ansprechpartnerin: Marion Wlotzka

Besuchsdienstteam
Geburtstags- und Krankenhausbesuche für Senioren und  
Begrüßung Neuzugezogener.

Ansprechpartnerin: Iris Gutbrod                                       79 73 82

Treffpunkt
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Seniorenkreis Spätlese
donnerstags um 15 Uhr, 14-tägig im Gemeindesaal

EVANGELISCHES GEMEINDEZENTRUM, HÜLSER STR. 57

Männerfrühstück
jeden 2. Mittwoch im Monat um 9.00 Uhr im Gemeindesaal

Hier treffen sich junggebliebene Senioren regelmäßig, um zu-
sammen zu frühstücken und sich über verschiedene Themen 
zu unterhalten und zu diskutieren.
08.09.21, 13.10.21 und 10.11.21
Erstmalige Anmeldung erforderlich bei:
Marion Wlotzka                                                               79 18 88

Je nach aktueller Pandemielage findet die Spätlese 14-tägig 
statt. Bitte erkundigen Sie sich im Gemeindebüro oder bei 
Frau Wlotzka.

Leitung: Marion Wlotzka                                     79 18 88 

Näh- und Strickgruppe
freitags von 16.30 Uhr - 18.00 Uhr im Gemeindesaal

Wir planen den Start der Näh- und Strickgruppe nach den 
Ferien. Bitte erkundigen Sie sich bei Frau Ziebold oder im Ge-
meindebüro.

Erstmalige Anmeldung erforderlich bei:
Christiane Ziebold                                                           70 02 27

Treffpunkt
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Je nach aktueller Pandemielage findet der Spiele-Nachmit-
tag statt. Bitte erkundigen Sie sich im Gemeindebüro oder 
bei Frau von Kalkstein.

Ansprechpartnerin: Ingeborg von Kalkstein                   79 84 07

Spiele-Nachmittag für Erwachsene
Jeden 3. Sonntag von 15.00 bis 17.00 Uhr im Gemeindesaal

EVANGELISCHES GEMEINDEZENTRUM, HÜLSER STR. 57

Häuslicher Unterstützungsdienst
nach Vereinbarung 2 - 3 Stunden wöchentlich 
Wir bieten Angehörigen von an Demenz erkrankten Menschen 
Unterstützung und 2 - 3 Stunden Zeit für sich an. Unsere ehren-
amtlichen Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. Möchten 
Sie diesen Dienst in Anspruch nehmen, melden Sie sich bitte 
bei:

Marion Wlotzka                                                                 79 18 88

Spielen Sie gerne Canasta, Rommé, Skat oder Brettspiele und 
Ihnen fehlen die Mitspieler?
Wir laden Sie herzlich zu unseren Spiele-Nachmittagen bei 
Kaffee und Kuchen, Tee und Softgetränken ein.
Spiele werden gestellt.
Kommen Sie doch einfach auf eine Runde vorbei!

Demenzcafé
donnerstags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Gemeindesaal

Wir bieten den Betroffenen ein paar Stunden Gesellschaft und 
den Angehörigen eine Erholungspause. Wenn Sie zu Hause 
einen an Demenz erkrankten Angehörigen pflegen und 
unseren Dienst nutzen möchten, melden Sie sich bitte bei:

Leitung: Marion Wlotzka          79 18 88

Treffpunkt
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Sehen Sie sich Filme in Kinoatmosphäre an, trinken Sie Kaffee oder Tee, knab-
bern Sie Kekse oder Käsegebäck, kommen Sie mit anderen Besuchern ins Ge-
spräch..... Kurzum: Verbringen Sie mit uns einen schönen Nachmittag!

Die „Flimmerkiste“ zeigt:

Veranstaltungen

 
 

Sehen Sie sich Filme in  Kinoatmosphäre an, trinken Sie Kaffee oder Tee, 
knabbern Sie Kekse oder Käsegebäck, kommen Sie mit anderen Besuchern ins 
Gespräch… Kurzum: Verbringen Sie mit uns einen schönen Nachmittag! 

Die „Flimmerkiste“ zeigt: 
 

Liebe Gäste der Flimmerkiste, 

so sehr hatte ich gehofft, mit Ihnen im 
September den Neustart der 
Flimmerkiste feiern zu können! 

Doch ist das aus organisatorischen 
Gründen immer noch nicht möglich. 

Ich muss Sie daher leider auf das 
nächste Jahr vertrösten! 

Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Herbst, dabei ist es jetzt erst Juli und 
wir sind mitten im Sommer! 

Bleiben Sie gesund und seien Sie alle von ganzem Herzen gegrüßt! 

Mit herzlichen Grüßen, Ihre     

Sieglinde Mikosch 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich natürlich auch gerne anrufen  unter  794348 oder mobil  0177 2136946. 

  

 

Liebe Gäste der  
Flimmerkiste,
so sehr hatte ich gehofft, mit Ihnen 
im September den Neustart der 
Flimmerkiste feiern zu können!
Doch ist das aus organisatorischen 
Gründen immer noch nicht mög-
lich. Ich muss Sie daher leider auf 
das nächste Jahr vertrösten!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst, dabei ist es jetzt erst Juli und wir sind 
mitten im Sommer!
Bleiben Sie gesund und seien Sie alle von ganzem Herzen gegrüßt!
Mit herzlichen Grüßen, Ihre    
Sieglinde Mikosch

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich natürlich auch gerne anrufen  unter  
79 43 48 oder mobil  0177/21 36 946.
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Veranstaltungen

Frei machende Töne für alle.....

..... geht vielleicht weiter!!!

Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro 
dazu an. (790149 oder st.toenis@ekir.de)
Anette Golombek

Zu den folgenden Terminen lade ich Sie ganz 
herzlich in den Saal unseres Gemeindezen-
trums zum Mitsingen ein:

Montags, 18 - 18.45 Uhr
13.09.2021
25.10.2021
15.11.2021

Gemeindereise nach Jordanien – noch zwei Plätze frei

Inzwischen haben sich - Stand Juli 2021 - fast 25 Gemeindeglieder zu dieser 
christlichen Studienreise angemeldet. Zwei Plätze sind noch frei, so dass die 
Reise aus heutiger Sicht stattfinden kann. 
Am 5. Oktober 2021 laden wir um 19.30 Uhr zu einem Informationsabend in 
den Gemeindesaal des Gemeindezentrums ein. Flyer mit dem dazugehörigen 
Anmeldeformular sind im Gemeindebüro zu erhalten. 
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 31. Oktober 2021 und eine 
entsprechende Anzahlung (siehe Flyer).

Wer noch Interesse hat, melde sich bitte bei Bettina Furchheim: 
Tel. 02159/96 18 46, E-Mail: furchheim@evkkv.de

Wir freuen uns auf Sie und Euch, und stehen für weitere Fragen zur Verfügung.

Daniela Büscher-Bruch, Pfarrerin und
Bettina Furchheim, Journalistin, Strümp
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STADTRADELN vom 2. - 22. September 2021 – 
WIR sind dabei! 

STADTRADELN ist eine weltweite Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis, bei der es 
darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. 
Dabei ist es egal, ob bereits jeden Tag geradelt wird oder bisher eher selten, ob mit 
Renn-, Trekking-, Hollandrad, ob mit oder ohne elektrische Unterstützung (bis zu 25 
km/h)... 
Jeder Kilometer zählt, egal wo er gefahren wurde – erst recht, wenn er sonst mit dem 
Auto zurückgelegt worden wäre.  
Wie bereits im vergangenen Jahr ist es auch diesmal das Erleben von Gemeinschaft ein 
wichtiges Thema für die Kampagne.  
Das gemeinsame Sammeln von Fahrradkilometern im digitalen Team ist eine gute 
Möglichkeit zusammen einem Ziel entgegenzuradeln. Gleichzeitig können wir ein Zei-
chen setzen für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Lebensqualität.  
Auf der STADTRADELN-Internetseite (www.stadtradeln.de) kann man sich registrieren 
(oder die Daten des Vorjahres reaktivieren) und sich unserem Team „WIR-Ev. Kirchen-
gemeinde St.Tönis“ anschließen. Während der Radelphase werden unter „Mein km-
Buch“ die gefahrenen Kilometer eingetragen und dem Team zugerechnet.  
Wer kein Internet hat, sich nicht registrieren möchte oder Fragen hat, kann sich gerne 
persönlich an mich wenden. 
Wir freuen uns über jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer und vor allem über jeden 
gefahrenen Kilometer! 

Ilona Wetter 
ilona.wetter@ekir.de

Veranstaltungen
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Eintritt: 20 €
Jugendliche: 14 € 
Vorverkauf im 
Stadtkulturbund 
Krefelder Straße 22

Veranstaltungen

Freitag, 3. Dezember 2021, 20:00 Uhr
Joscho Stephan und Band
Gypsy meets Christmas

Nach dem begeisternden Erfolg kommt einer der besten Gitarristen der welt-
weiten Gypsy-Swing-Szene erneut zur GötterSpeise. Mit Sebastian Reimann an 
der Geige, Sven Jungbeck an der Rhythmusgitarre und Gesang und Stefan Ber-
ger am Kontrabass werden beliebte Weihnachtsmelodien in eine swingende 
Form gebracht.
Christmas Swing Klassiker wie „Let it Snow“, „Santa Claus is Coming to Town“ 
und „Christmas Song“, aber auch deutsche Weihnachtslieder wie „Ihr Kinder-
lein kommet“ und „Leise rieselt der Schnee“ wurden neu arrangiert. „Rondo 
Alla Turca“, eine Komposition der Klassik, alt bekannte Gypsy Songs wie „Minor 
Swing“ und Eigenkompositionen runden den klangvollen Genuss des Live Pro-
gramms ab. Es ist eine Einladung zu einem ganz besonderen Weihnachtskon-
zert.

Foto: Manfred Pollert
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Zukunft  braucht

Herkünfte

MIRJAMSONNTAG 2021

Rahab

Mirjamsonntag am  
14. Sonntag nach Trinitatis, 

5. September 2021

Mirjamsonntag am
14. Sonntag nach Trinitatis

5. September 2021
11 Uhr, Christuskirche

Herzliche Einladung zum digitalen Gottesdienst zum Mirjamsonntag 2021 in 
der Christuskirche mit anschließender Gemeindeversammlung. 
Am Sonntag, den 5. September 2021, feiern wir in der Evangelischen  Kirche im 
Rheinland (EKiR) den Mirjamsonntag. In diesem Jahr lautet das Thema: „Her-
künfte – Zukunft braucht Rahab“
Die Gender- und Gleichstellungsstelle unserer Landeskirche hat den Kirchen-
kreis Krefeld-Viersen gebeten einen digitalen Gottesdienst dazu für die gesam-
te Landeskirche zu erstellen. Über das Frauenreferat unseres Kirchenkreises 
haben einige Frauen, davon viele aus St. Tönis, diesen Gottesdienst gestaltet. 
Deshalb wollen wir den digitalen Gottesdienst zum Mirjamsonntag in unserer 
Kirche gemeinsam miteinander am 5. September 2021 um 11 Uhr feiern. An-
schließend findet in der Kirche auch die diesjährige Gemeindeversammlung 
statt. Seien Sie herzlich willkommen! 
Ihre Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch

Gottesdienste

Zukunft  braucht

Herkünfte

MIRJAMSONNTAG 2021

Rahab

Mirjamsonntag am  
14. Sonntag nach Trinitatis, 

5. September 2021
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Gottesdienste

Krabbelgottesdienst

für alle Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren
und ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern

in der Christuskirche.

Wenn der Krabbelgottesdienst wieder 
startet, werden wir alle Kinder im Alter von 

1 bis 4 Jahren dazu einladen!

Gottesdienst mit Abendmahl 
zum

31.10.2021, 18 Uhr

Reformationstag

Familiengottesdienst

3. Oktober, 11 Uhr

voraussichtlich
auf dem Außengelände der Christuskirche
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ZEIT FÜR DICH - ZEIT VON GOTT

SEPTEMBER 2021

05. SO 11.00 Uhr Online-Andacht zum Mirjam-Sonntag 
Christuskirche Pfr. Dierlich

09. DO 10.30 Uhr Gottesdienst 
im Seniorenhaus St. Tönis Pfr. Dierlich

12. SO 11.00 Uhr Gottesdienst Prädikantin Hirt

19. SO 11.00 Uhr Gottesdienst Prädikant Wetter

23. DO 10.30 Uhr Gottesdienst
im Seniorenhaus St. Tönis Pfr. Dierlich

26. SO 18:00 Uhr Goodtime mit Vorstellung 
der Konfirmand*innen Pfr. DierlichGo(o)dtime

Gottesdienste - Andachten

Bitte beachten Sie, dass dies nur vorläufige Predigtpläne sind. Aufgrund der 
Corona-Pandemie können wir nur sehr kurzfristig die Gottesdienst-Pläne er-
stellen. Auf unserer Homepage und im Schaukasten finden Sie die aktuellen 

Informationen zu den Gottesdiensten. 
(www.ev-kirchengemeinde-st-toenis.de)

Bei Unklarheiten fragen Sie bitte im Gemeindebüro nach. 
(79 01 49)

Bei Teilnahme am Gottesdienst, bitten wir um vorherige 
Anmeldung!
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OKTOBER 2021
ZEIT FÜR DICH - ZEIT VON GOTT

Gottesdienste - Andachten

Änderungen vorbehalten!

03. SO 11.00 Uhr
Erntedank

Gottesdienst Pfrin. Büscher-Bruch

10. SO 11.00 Uhr Gottesdienst Pfr. Dierlich

14. DO 10.30 Uhr Gottesdienst
im Seniorenhaus St. Tönis Pfr. Dierlich

17. SO 11.00 Uhr Gottesdienst Prädikantin Koll

24. SO 11.00 Uhr Gottesdienst Pfrin. Büscher-Bruch

28. DO 10.30 Uhr Gottesdienst
im Seniorenhaus St. Tönis Pfr. Dierlich

31. SO 18.00 Uhr
Reformationstag

Gottesdienst mit Abendmahl (Wein) Pfr. Dierlich



42

ZEIT FÜR DICH - ZEIT VON GOTT
NOVEMBER 2021

Änderungen vorbehalten!

Gottesdienste - Andachten

07. SO 11.00 Uhr Gottesdienst Pfr. i. R. Schaeffer

11. DO 10.30 Uhr Gottesdienst  
im Seniorenhaus St. Tönis Pfr. Dierlich

14. SO 11.00 Uhr Gottesdienst Pfrin. Büscher-Bruch

17. MI 18.30 Uhr
Buß- und Bettag

Gottesdienst NN

21. SO 11.00 Uhr
Ewigkeitssonntag

Gottesdienst Pfrin. Büscher-Bruch
Pfr. Dierlich

15.00 Uhr
Andacht 
unter Mitwirkung des Posaunenchores
in der Friedhofskapelle

Pfrin. Büscher-Bruch

25. DO 10.30 Uhr Gottesdienst  
im Seniorenhaus St. Tönis Pfr. Dierlich

28. SO 18.00 Uhr
1. Advent

Gottesdienst Pfr. DierlichGo(o)dtime
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Evangelische Beratungsstelle für Erziehungs-, Paar- und Lebens-
fragen, Schwangerschafts(konflikt)beratung der Diakonie Krefeld-
Viersen
Dreikönigenstraße 48, 47799 Krefeld  
E-Mail: eb-krefeld@diakonie-krefeld-viersen.de
www.diakonie-krefeld-viersen.de
Telefon: 02151/36 32 070
Telefonseelsorge für Erwachsene, Jugendliche und Kinder
Dionysiusplatz 22-24, 47798 Krefeld – www.telefonseelsorge-krefeld.de
Telefon: 0800-111 01 11 oder 0800-111 02 22 -gebührenfrei-

Krefelder Krisenhilfe
Hilfe für Menschen in Krisen- bzw. zugespitzten Lebenssituationen
Telefon: 65 35 253
Gehörlosenseelsorge
Telefon: 97 36 45 -Schreibtelefon-
Blinden-Fürsorgeverein Krefeld e.V.
Telefon: 50 09 95
Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenfragen Kreis Viersen
Telefon: 02162/95 110
Frauenberatungsstelle e.V.
Beratung für Frauen und Mädchen bei jedem Anliegen 
- Unterstützung zum selbstbestimmten und aktiven Leben 
- Information und Beratung für pädagogische Fachkräfte 
- Präventionsprogramm für Schulen zum Thema Essstörungen
Carl-Wilhelm-Straße 33, 47798 Krefeld
Telefon: 80 05 71
Frauenhaus Krefeld                            Frauenhaus Viersen
Telefon: 63 37 23                                Telefon: 02162/81 4342
Aids-Hilfe Krefeld e.V.
Büro: Rheinstr. 2-4, 47799 Krefeld
Telefon: 77 50 20 - Beratungstelefon: 19 41
Mobbing-Telefon
Telefon: 08000 116 016
Hospizinitiative Kreis-Viersen e.V.
Telefon: 79 86 11 für Tönisvorst
Schuldnerberatung 
Diakonie Krefeld-Viersen, Dreikönigenstraße 48, 47799 Krefeld
Telefon: 36 32 038 
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