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2 MIT HERZLICHEM GRUSS 

            ...Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Got-
tes und dein Recht wie die groß e Tiefe. 

HERR, du hilfst Menschen und Tieren.      Psalm 36, 6-7 
 

Liebe Gemeinde, 
Sommerzeit ist Schöpfungszeit! Zu jeder Zeit reden Men-
schen gerne über das Wetter, aber niemals ist es so wichtig 
wie in den Sommermonaten. Zu jeder Jahreszeit sind wir 
von der Natur in Flora und Fauna umgeben, aber nur im 
Sommer nehmen wir sie so intensiv wahr: Ob sich Schmet-
terlinge an unserem Lavendel tummeln oder die Bienen im 
wilden Wein kräftig summen, das können wir nur im Som-
mer hören. Ob die Wespen an unserem Pflaumenkuchen teil-
haben wollen oder die Wühlmäuse mal wieder die Lieblings-
blume im Gartenbeet verzehrt haben...Mal freuen uns diese 
kleinen Geschöpfe Gottes, mal ärgern sie uns über alle Ma-
ßen... Aber in diesem Frühsommer ist es noch einmal an-
ders! In diesen Tagen hörten wir über das grassierende In-
sektensterben aus den Nachrichten und erschrecken nun 
endlich doch! Sollte es wirklich so schlimm werden mit dem 
Arten- und Bienensterben, dass sogar unsere Ernten in Ge-
fahr geraten? Das ist sicherlich nicht nur für mich ein sehr 
beunruhigender Gedanke! Und können wir noch etwas dage-
gen tun? Wir können und wir sollen, davon bin ich über-
zeugt! Denn wenn wir die Bibel aufschlagen, lesen wir 
gleich am Anfang, dass Gott den Menschen und seine krea-
türliche Umwelt, Pflanzen und Tiere ganz eng aufeinander 
bezogen hat. Sie sind beide näfäsch, kreatürliches Fleisch, 
atmend und lebendig. Im ersten Schöpfungsbericht sieht 
Gott, dass es gut war und segnet die Tiere genauso wie den 
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Menschen. Und im zweiten Schöpfungsbericht werden die 
Tiere noch vor Eva als auch als mögliche Partner des Men-
schen geschaffen und Adam darf ihnen Namen geben. Der 
Mensch nimmt also von Anfang Anteil an der Sorge für Got-
tes Schöpfung. Er wird von Gott dazu sogar aufgefordert, 
sich um die Tiere und Pflanzen zu kümmern. Was heißt hier 
schon „herrschen und untertan machen“? Wie ein guter Kö-
nig, der gerecht herrscht und verwaltet (wie im 1. Schöp-
fungsbericht, Genesis 1,1-2,4) oder wie ein Gärtner oder 
Förster, der hegt und pflegt (wie im 2. Schöpfungsbericht, 
Genesis 2, 5-25) soll der Mensch der Natur begegnen. 
Und dieses Aufeinander-Angewiesen und Bezogensein von 
Mensch und Tier durchzieht viele Texte von Altem und Neu-
em Testament. Nehmen wir nur den Hirten aus Psalm 23, 
was wäre er ohne seine Schafe? Was wäre aus Jakob gewor-
den ohne seine Herden? Was aus Bileam ohne seine Eselin? 
Hätte Jesus die Begrenztheit des Gesetzes so deutlich be-
kannt – das nimmerendende Unterscheiden von Rein und 
Unrein – ohne die Hunde, die die kanaanäische Frau am 
Brunnen als Beispiel einführt? 
Ganz abgesehen davon, dass Kamel und Esel bei Jesus zu 
Symboltieren werden! Der Esel als Symbol von Niedrigkeit 
und Erhabenheit zugleich... Ich habe mir sagen lassen, wer 
einmal mit einem Esel gewandert ist, weiß, dass diese Tiere 
ihren Selbstwert als Geschöpfe Gottes kennen. Ich würde 
dies gerne einmal tun, mit einem Esel wandern, am liebsten 
in Frankreich, um durch ihn Raum, Zeit und mich Selbst 
ganz anders zu erleben als im Alltag... 
In diesem Gemeindebrief, liebe Leserinnen und Leser, wer-
den sie einige Texte entdecken, die dieses Sich-Kümmern, 
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den Auftrag Gottes, seine Schöpfung zu bebauen und zu be-
wahren, ernst nehmen wollen. Und vielleicht ist nach der Lektü-
re dieser Sommerausgabe auch bei Ihnen der eine oder an-
dere Entschluss gereift, doch wieder einmal eine kleine Bie-
nenweide anzupflanzen oder die Brennesseln in der entlege-
nen Gartenecke einfach mal stehen zu lassen. Gott jedenfalls 
hilft Menschen und Tieren!  Amen. 
 

Mit herzlichem Gruß 
Stefanie Pensing 

Lang ist's her  

Leona Holler erzählt eine lustige Geschichte 
 

Dass sie einmal Theologie studieren und Pfarrerin werden 
würde, das ahnten wir alle in der 5. Klasse des Archigymna-
siums Soest (1985) wohl noch nicht. Aber Verstand, Humor 
und Gerechtigkeitssinn besaß Leona schon damals. Das be-
weist ihre Geschichte, zu der sie auch die Illustration zeich-
nete. Das Thema unseres Klassenbüchleins, zu dem alle Mit-
schülerinnen einen Text beisteuerten, war: 26 lustige Ge-
schichten von Angebern, Schlaumeiern und Spitzbuben. 
Zufällig hieß ein Klassenkamerad Kai und wohnte in Bad 
Sassendorf. So hat die Geschichte zu allem Witz noch einen 
heimatlichen Bezug. Wie die beiden etwa aussahen, hat der 
Kunstlehrer Johannes Take festgehalten. (aus dem Büchlein 
„Wir entdecken unser Soest“ der 5c des Archigymnasiums, 
Soest 1986) Was Pastorin Holler heute zu ihrer Geschichte 
sagt, dazu eine freundliche Einladung von ihr, steht weiter 
unten.                       Volker Kneisel (ihr alter Deutschlehrer) 
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Aus Platzgründen folgt der Schluss gedruckt, trotz Leonas 
schöner Handschrift. 

Nach einigen Tagen ging Kay ins Rathaus. „So, da 
bist du, Bursche. Ich werde mein Wort halten,“ 
sagte der Bürgermeister und rief: „Johann, kom-
men Sie mal her und nehmen sie ihn mit!“ Er hatte aber mit 
Johann, dem stärksten Stadtschreiber, ausgemacht, er solle 
den Gast in den Keller führen und dort einen Krug Bier zap-
fen. Sobald dieser im besten Zug sei, solle er den Besenstiel 
nehmen, ihn durchprügeln und dann zum Keller hinausja-
gen. 
Nun stiegen beide in den Keller hinab. Der Stadtschreiber 



6 MENSCHEN IN DER GEMEINDE 

 

schenkte ein und der Gast begann zu trinken. Wie Johann 
jetzt nach dem Besenstiel griff, erkannte Kay blitzschnell die 
Gefahr: mit einem Ruck riss er den Kran aus dem Fass und 
warf ihn weit weg. Der Stadtschreiber sprang hinzu und 
steckte seinen Daumen in das Loch, damit nicht zu viel vom 
guten Veltins auslief. Kai aber packte den Besenstiel und 
schlug kräftig auf Johann ein. Der schrie um Hilfe; Kay 
schrie aber noch lauter. Als er den Knecht genügend ver-
hauen hatte, sah Kay sich um und entdeckte eine Reihe 
Schinken, die unter der Decke hingen. Rasch nahm er sich 
zwei der schwersten, steckte sie sich vorn unter seine Jacke 
und humpelte weinend und in gebückter Stellung zur Kel-
lertür hinaus. 
„Aha, Schlingel, hast du's gut erwischt? rief der Bürgermeis-
ter, als er ihn sah. „Ach ja, Herr, ich hab's gut erwischt, er-
widerte Kay, „es reicht mir für die nächsten vierzehn Tage!“ 
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Lieber Herr Kneisel, 
ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an die Ge-
schichte erinnern, bin aber positiv überrascht, dass ich 
schon damals darum wusste, dass Bier und Schinken glück-
lich machen können (auch in Form des Westfälischen 
Abendmahls...). 
Als ehemalige Dortmunderin wundere ich mich natürlich 
darüber, dass ich damals just das Schalke-Bier Veltins be-
dacht habe, zumal mein Vater ja in der Dortmunder Aktien 
Brauerei gearbeitet hat, aber es schmeckt ja. (Zum Schinken 
ist mein Verhältnis etwas getrübt, seit ich durch meine Kin-
der zur Vegetarierin geworden bin...). 
Also: Angesichts des bevorstehenden Umzugs und dem Tru-
bel dieser Tage und wenn Sie wirklich meinen, es könne ein 
guter Beitrag sein für den Gemeindebrief, ist es für mich 
absolut in Ordnung, wenn ich mich im nächsten Brief 
"richtig" vorstelle und in diesem Sommerbrief in dieser Wei-
se. Ich könnte sogar bei meiner Einführung auf den 
"naseweißen Kay" (sogar mit Y (!)) zurück greifen.  
Meine Einführung ist übrigens am 
2. September um 14.00 Uhr im Schiefen 

Turm mit anschließendem Empfang 
im Mehrgenerationenhaus,  

Bad Sassendorf, Wasserstr. 9.  
Vielleicht könnte das noch hinzugefügt 
werden, falls jemand Veltins oder Schin-
ken vorbei bringen möchte! 
In Vorfreude auf ein Wiedersehen  
grüßt Sie herzlich                        Ihre Leona Holler 
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             Unser Schäferhund Argos:  

                          Wächter, Türöffner, Therapeut 
Heinz-Georg Scholten 

 
Unser Schäferhund hieß Argos wie der Hund des Odysseus. 
Der hätte nach langer Abwesenheit als einziger sein Herr-
chen wiedererkannt. So die Sage. 
Unser Argos stammte aus dem Tierheim. Mein Bruder hatte 
ihn dort entdeckt und zu uns nachhause geholt. Er war noch 
jung, wuchs aber schnell heran und 
war bald in der Familie zuhause. 
Argos hatte scharfe Augen und wa-
che Sinne. Er saß tagsüber auf der 
Treppe im Haus und spähte wach-
sam durchs Fenster. Kam ein Famili-
enmiglied nachhause, sprang er zur 
Haustür und öffnete sie. Mit seinen 
großen Pfoten drückte er die Klinke 
herunter. Wir brauchten keinen 
Schlüssel mitzunehmen. Näherte 
sich allerdings ein Fremder dem 
Haus, gabs lautes Gebell, so dass die Besucher vor Schreck 
oft riefen: „Nehmen Sie den Hund weg!“ Auf Schritt und 
Tritt bewachte er meine jüngste Schwester im Garten und 
ließ niemanden an sie ran. 
Wir bekamen eines Tages eine Haushaltshilfe, tagsüber: Ur-
sel. Ursel war nach Kriegsende aus Schlesien geflüchtet, hat-
te ihre Familie verloren, wurde krank und landete mutter-
seelenallein in Bethel. Durch ihr schweres Schicksal geschla-
gen, wurde sie in dem Heim schwierig, zänkisch, schwer 
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erträglich. Die Hausleitung fragte bei meiner Mutter, Pfarr-
frau ihres Zeichens, an, ob sie nicht Ursel tagsüber im Haus-
halt beschäftigen könnte, dann hätten sie ein paar Stunden 
Frieden im Heim. Meine Mutter willigte ein und ließ Ursel 
viel Freiheit beim Helfen. Mit Argos schloss sie bald Freund-
schaft, führte ihn täglich aus, besorgte ihm Schlachtabfälle, 
fütterte und bürstete ihn. Argos ließ sich das alles gefallen. 
Mit Ursel trat aber eine Veränderung ein. Sie wurde ruhig, 
ausgeglichen, fröhlich. Was Tabletten und Gespräche nicht 
erreicht hatten, schaffte der Hund. Er wurde der beste 
Therapeut. Zwei Seelen fanden zueinander. Argos, der Hund 
aus dem Tierheim und die kranke, geflüchtete Frau aus 
Schlesien. Argos blieb viele Jahre Mitglied unserer Familie 
und starb im Alter von 16 Jahren.                                    

Die Nacht im Wattenmeer  

Johanna Hoffmann 
 

Meine Schwiegereltern wohnten an der Nordseeküste und 
wir in Bayern. Ich hatte noch nie das Meer gesehen. Wir 
stiegen über den Deich, aber da war kein Meer, sondern ki-
lometerweit nur grauer Schlick! So eine Enttäuschung! Es 
war Ebbe. Wir zogen Schuhe und Strümpfe aus und mach-
ten halt eine Wattwanderung. Immer geradeaus, wo wir in 
der Ferne schemenhaft eine der Ostfriesischen Inseln sehen 
konnten. 
Zuerst war der Boden fest, ausgetrocknet von der Sonne. Je 
weiter wir kamen, desto tiefer sanken wir im Matsch ein. So 
stiegen wir in einen Priel, in dem wir lange Zeit in Richtung 
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Insel platschten. 
„Ich glaube, die Flut kommt, lasst uns umkehren.“ Zu mei-
ner Überraschung ging alles sehr schnell. Der Boden wurde 
zusehends feuchter, die Priele schwollen an und flossen zur 
Küste hin. Der Hinweg hatte eine Stunde gedauert, der 
Rückweg wurde bestimmt länger. Hatte bei Ebbe der Wind 
ablandig geweht, drehte er sich jetzt und es kam Nebel auf. 
Wir kämpften uns verzweifelt voran und wurden doch vom 
Wasser immer mehr eingeholt. Wir fassten uns an den Hän-
den, damit keiner ausglitt und in das inzwischen knietiefe 
Wasser fiel. 
Auf einmal tauchte vor uns ein Holzturm auf. Vier dicke 
Baumstämme trugen eine überdachte Plattform. Den hat 
wohl unser Schutzengel genau dorthin gestellt! Wir stiegen 
mit letzter Kraft die Leiter hinauf und ließen uns erst einmal 
erschöpft fallen. Hier konnte uns die Flut nichts anhaben. 
Gott sei Dank! Nachdem wir wieder einigermaßen bei Sin-
nen waren, sahen wir uns um und suchten ein Telefon, Not-
rufknopf oder eine Signalpistole. Wir waren zwar dem Tod 
durch ertrinken entkommen, aber niemand würde uns aus 
unserer Notlage befreien. 
Wir setzten uns auf die von der Sonne aufgeheizten Holz-
bohlen und dösten erschöpft vor uns hin. Uns blieb nichts 
anderes übrig, als auf die nächste Ebbe zu warten. Ich war 
wohl doch eingeschlafen. Denn, als ich wieder einmal um 
mich blickte, war Morgendämmerung. Mein Schwiegervater 
verfluchte sich, dass er nicht noch einmal in den Gezeiten-
kalender gesehen hatte. Wir rappelten uns auf und stapften 
durch die Pampe zum Ufer, das wir jetzt wieder klar erken-
nen konnten. 

11 ANSICHTEN UND EINSICHTEN 

Oben auf der Deichkrone hielten wir Ausschau nach unse-
rem Auto. Nichts zu sehen, obwohl die Straße, die hinter 
dem Deich entlang lief, sehr gerade war. Nach zehn Minu-
ten Fußmarsch sahen wir es in einiger Entfernung stehen. 
Wir waren auf dem Rückweg weit von unserem Ausgangs-
punkt abgekommen.                                                         

 

Was sollen die Grillen sonst fressen?  

Beate Schwenk 
 

„Ist das nicht toll? Und wenn er fertig ist, fährt er sogar von 
selbst in die Aufladestation!“ 
Ich blicke aus dem großen, überaus blank geputzten Pano-
ramafenster in den Garten: Eine saftige Grasfläche, nirgends 
höher als zweieinhalb Zentimeter; kein Löwenzahnblätt-
chen, kein Gänseblümchen was den Anblick des grünen 
Teppichs stören würde. Außer dem schwarzen Kasten, der 
wie ein mickriger SUV nach den Zufallsprinzip über den 
Rasen kurvt. 
„Wollen wir nicht rausgehen? An die frische Luft? “ Der 
Hausherr schwenkt einladend den Arm und lässt mich 
höflich vorausgehen. 
Ich nicke stumm und knalle mit der Stirn ans Glas der Ter-
rassentür. Oh, war wohl noch zugeschoben...! 
Die große Terrasse ist geschmackvoll mit schwarzen, polier-
ten Natursteinen gepflastert und von halbhohen Gabionen, 
gefüllt mit großen Glasbrocken umgeben. In einem Hydro-
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kulturkübel wächst ein prächtiger Bambus, neben dem sich 
eine Marmorkugel auf dem Wasserbett einer Marmorschale 
dreht. 
Ich lasse mich in einen der Lounchsessel fallen, aus dem ich 
wohl nicht mehr ohne Hilfe aufstehen können werde, so 
niedrig ist er. Zwischen meinen Knien hindurch kann ich 
den Rasenmäherroboter , den Metallzaun mit den durchge-
webten schwarz-weißen Plastikstreifen und einen Schnipsel 
der flaschengrünen Thujahecke sehen. 
„Wir hatten ja erst Kirschlorbeer, aber der lässt bei Frost die 
Blätter so hässlich hängen“, erklärt mir die Hausherrin, als 
sie meinen Blick bemerkt. „Ein Weinchen?“ 
„Nein...ich...“ 
„Ach, ihr Frauen wollt sicher lieber einen Prosecco! Letzte 
Woche gab’s den beim Sonnengarten im Angebot – ist sogar 
vegan!“, sagt der Hausherr und knallt mit der Stirn an die 
Terrassentür. War wohl schon wieder zugeschoben... 
„Nein, ich mag...“ 
„Hast du meine Rosen schon gesehen? Sind die nicht herr-
lich? Eilversand aus ‚good old england’. Echte Meristemver-
mehrung. HeavyBeauty-Pink - eine exakt wie die andere!“ 
Die Hausfrau winkt mir und irgendwie schaffe ich es auch, 
mich ohne einen Kran zu erheben und ihr zu folgen. 
Der Thujahecke gegenüber steht eine Klonarmee üppig ge-
füllter, knallrosa Rosen. Ich beuge mich höflich darüber 
und schnuppere. Nichts. 
„Nein, nein, die duften nicht. Davon bekomme ich Kopf-
schmerzen!“ 
„Hallo ihr Hübschen, das Proseccolein ist da!“, ruft es von 
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der Terrasse. 
Zwei Gläser, lang und geformt wie Flamingobeine stehen 
auf dem Tisch aus Plastikgewebe mit Ying und Yang Muster 
– und ein Bier. Als ich mich gerade setzen will, sehe ich 
doch wirklich einen Nistkasten an der Wand. Es sieht aus 
wie die Villa von Heidi Klum. 
„Hey, das ist ja süß! Brüten da Vögel?“ 
Meine Gastgeber schütteln den Kopf. „Sind immer wieder 
Eier drin, aber nix kommt raus. Echt eklig, wenn wir das 
dann saubermachen müssen. Außerdem bekommt man von 
dem Gepiepe doch nur Kopfschmerzen. – Wir werden das 
Loch wohl einfach zukleben! – Prösterchen!“ 
„Wenn ich hier drücke, dann fährt der Mäher schneller. So 
– erster Gang – und das ist der Zweite – und das ist die 
Sporteinstellung – und hier vertikutieren oder Messerschär-
fen – und damit kann ich sogar den Springbrunnen verän-
dern...“ Der Hausherr wedelt mit einer Fernbedienung vor 
meiner Nase herum, der Mäher heult jaulend auf und die 
Marmorkugel wird von einer Springflut einen Meter in die 
Höhe katapultiert. 
„ABER...?!“ „ABER...?!“ 
Ich höre noch, wie die beiden mit der Stirn an die Terras-
sentür knallen, die ich gewissenhaft hinter mir zugeschoben 
habe. 
Ich renne so schnell mich meine Füße tragen nach Hause. 
Mein Mann sitzt auf der alten Gartenbank unter dem Mira-
bellenbaum und liest ein Comic der Kinder. 
„Schatz, was ist denn passiert?“, fragt er und schenkt mir 
erst mal ein großes Glas Apfelsaft ein. „Ach nee...das ist 
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aber... nee...musste das denn jetzt sein?!“ Er wischt einen 
kleinen Meisenkackeklecks von Asterix Nase. 
Über uns piepst das kleine Vogelbaby und bekommt gerade 
eine fette Raupe in den Rachen gestopft. Die Heckenrosen 
duften wie ein Seifenladen und über dem Teich glitzern Li-
bellen wie türkise Edelsteine. Es summt und brummt in un-
serer Linde und der Thymian im Kräuterbeet wackelt vor 
Bienen. Irgendwo fiedelt ein Grashüpfer, ein Zaunkönig 
schmettert seine Hymne. 
„Soll ich nicht morgen mal mähen?“, fragt mein Mann. 
Ich schüttele mit einer Träne im Auge den Kopf. „Nein, 
nein! Was sollen die Grillen sonst fressen?!“ 
 

Einen schönen Sommer und vielleicht pflanzen Sie doch mal 
ein Apfelbäumchen, 
BeeS. 
  
- Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein 
jegliches nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, 
ein jegliches nach seiner Art. Und so geschah es. Gott segnete sie 
und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch. Und Gott sah, dass 
es gut war -     (1. Mose. Kapitel 1; frei nach Luther)                                     
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Kirchenglocken - Meisterstücke mit Risiken 
Wolfgang Hoffmann  

 

Der Klang von Kirchenglocken begleitet uns von der Wiege 
bis zur Bahre. Glocken sind so selbstverständlich, dass man 
sich keine Gedanken macht, wie kompliziert und risikoreich 
ihre Herstellung ist. 
Als Erstes wird geprüft, welchen Ton die künftige Glocke 
haben muss, um zu dem vorhandenen Geläut zu passen. Da-
nach werden die Schablonen für die Kontur auf ein Brett 
aufgezeichnet, je eine für die Innen- und Außenseite und 
ausgesägt. 
Dann beginnt der Aufbau der Gussform. Aus Ziegeln wird 
ein hohler Glockenkern gemauert. Darüber an einer Achse 
drehbar die Schablone für die Innenseite befestigt. 
In mehreren Schritten wird der Kern mit Lehm bestrichen, 
die Schablone wird um den Kern gedreht, um überschüssi-
gen Lehm abzustreifen, so dass eine glatte Oberfläche ent-
steht. Zum Trocknen wird der Kern von innen aufgeheizt. 
Darauf kommt die „falsche Glocke“. Auf den Kern wird ein 
Trennmittel 
aufgebracht, darauf Lehm, der mit der Schablone für die 
äußere Form abgezogen und geglättet wird, bis er genau die 
Form der späteren Glocke hat. Nach dem Trocknen der fal-
schen Glocke werden auf ihr alle Schriften und Verzierun-
gen aufgebracht. 
Die falsche Glocke wird wiederum mit Trennmittel einge-
strichen, mit Lehm verkleidet und getrocknet. Diese äußere 
Schicht ist der Mantel. 
Der Mantel wird von der falschen Glocke abgehoben. Die 
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falsche Glocke entfernt. Der Mantel wird wieder auf den 
Kern aufgesetzt. Zwischen Kern und Mantel ist nun ein 
Hohlraum, der beim Guss mit dem flüssigen Metall ausge-
füllt wird. 
Zum Guss wird die Grube, in der die Glockenform steht, 
komplett mit Erde verfüllt, damit die Form beim Gießen 
den Druck aushalten kann. Zuletzt wird die Krone mit dem 
Eingussloch und den Windpfeifen, durch die Luft und Gase 
entweichen können, eingesetzt. 
Hat das „Glockenspeise“ genannte Gemisch aus Kupfer und 
Zinn 1.100 ° Celsius erreicht, wird der Guss eingeleitet mit 
dem Spruch: In Gottes Namen laßt`s rinnen, stoßt den Zap-
fen aus. Gott bewahr das Haus. 

Nach der, bei großen Glocken oft 
sehr langen, Abkühlzeit kann die 
Glocke aus der Form geholt wer-
den. Erst dann bekommt man 
Gewissheit, ob der Guss gelun-
gen ist. 
Als Termin für den Guss wird 
traditionell der Freitagnachmit-
tag um 15 Uhr, der Sterbestunde 
Jesu Christi, gewählt. 
Wird bei einer dieser Stufen ein 
Fehler gemacht, ist eine Korrek-
tur nur selten möglich, die Glo-
cke muss eingeschmolzen wer-
den. 
Nun fehlt noch der Klöppel. Der 
wird nicht gegossen sondern aus 
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Stahl geschmiedet. Auch hier kommt es auf höchste Präzisi-
on an. Schlägt er zu stark auf den Rand der Glocke, be-
kommt sie Risse. 
Zum Läuten bringt man nicht den Klöppel, sondern die Glo-
cke zum Schwingen. Beim „Dicken Pitter“ , der größten frei-
schwingenden Glocke der Welt, dauert es 17 Sekunden, bis 
nach dem Einschalten des Läutewerks der erste Ton er-
klingt. 
Die Stimme zum Lobe Gottes, die man sehr weit hört.        
 
 
 

Das Schloss 
Heinz Ehrhardt 

 

Papst Paul war gestorben vor vierhundert Jahren  
und ist dann, wie üblich, gen Himmel gefahren.  
Und als er dort oben gut angekommen,  
da hat er den güldenen Schlüssel genommen. 
 

Es ist ja bekannt, daß früher und itzt  
jeder Papst einen Schlüssel zum Himmel besitzt. 
 

Doch siehe, der Schlüssel, der wollte nicht passen.  
Der Petrus hat trotzdem ihn eintreten lassen  
und sprach (sein Antlitz war bartumrändert):  
»Der Luther hat nämlich das Schloss verändert ... !«   
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10 Jahre Grüner Hahn in der Kirchengemeinde 
Martin Anemüller 

 

Die Ev. Kirchengemeinde Bad Sassendorf hat in den 1980-er 
Jahren den „Konziliaren Prozess für Frieden Gerechtigkeit, 
und Bewahrung der Schöpfung“ (Vancouver 1983) aufge-
griffen und mit verschiedenen Veranstaltungen, Veranstal-
tungsreihen und Aktionen umgesetzt (z.B. Einrichtung des 
heutigen Weltladens). Die seinerzeit begonnenen Aktivitä-
ten der Kirchengemeinde wurden und werden bis heute in 
den gemeindlichen Gruppen weiter fortgesetzt. Angesichts 
des bedrohenden Klimawandels hat die Evangelische Kirche 
von Westfalen (EKvW) im Jahr 2002 das Projekt „Grüner 
Hahn – Management für eine Kirche mit Zukunft“ aufgelegt. 
Der Grüne Hahn ist eine motivierende Methode, systema-
tisch und kontinuierlich Umwelt- und Ressourcenschutz zu 
betreiben. 
2007 hat die Kirchengemeinde die Einführung und die Teil-
nahme an diesem Managementsystem beschlossen. Ein aus 

sieben Männern aus dem Männer-
kreis der Kirchengemeinde gebilde-
tes Team1 ließ sich schulen und 
übernahm die Aufgaben des 
„Grünen Hahns“. Im Sommer 2009 
wurde mit Übergabe des Zertifikats 
nach „Grüner Hahn“ die Einfüh-
rung beendet. Die enge Verbindung 
des Teams mit dem Bauausschuss 
der Kirchengemeinde erleichterte 
die Umsetzung für zahlreiche Maß-
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nahmen. 
Für den „Grünen Hahn“ wird 
mit Hilfe von umfangreichen 
Checklisten eine Vielzahl von 
Bestandsdaten erfasst. Im 
Mittelpunkt der Erhebungen 
stehen die Verbrauchsdaten 
Wärmeenergie, Strom und 
Wasser/Abwasser in den ein-
zelnen Gebäuden. In die Er-
hebung wurden und werden 
die beiden mittelalterlichen 
Kirchen in Bad Sassendorf 
und Lohne, der Gemeinderaum Lohne (bis 2014), das MGH/
Gemeindehaus Bad Sassendorf sowie bis 2008 das Gemein-
dehaus Lohner Höhe und ab 2009 das Kinder- u. Jugend-
haus im Verbund des MGH einbezogen. Die Kindergärten, 
die in der Trägerschaft des Kindergartenverbundes des Ev. 
Kirchenkreises Soest stehen, sind erst ab 2013 in die Daten-
erfassung aufgenommen; eine Auswertung dieser Einrich-
tungen steht noch aus. 
Die Verbräuche an Wärme und Strom werden monatlich in 
den Gebäuden erfasst. Die jeweiligen Zählerstände und Jah-
resverbräuche werden in eine bundesweite Datenbank 
„Grüner Hahn“ eingegeben. Über diese Datenbank erfolgt 
eine jährliche Auswertung. Inzwischen liegen Werte für den 
über 10-jährigen Zeitraum (2005-2017) vor. Aus der Fülle 
der erhobenen Daten (mtl. rd. 25 Zählerstände) lassen sich 
Tendenzen und Trends zu den Verbräuchen nachweisen. Die 
mtl. Datenerfassung ermöglicht aber auch eine ständige 
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Kontrolle, so dass kurzfristig auftretende Verbrauchsände-
rungen erkannt werden und darauf reagiert werden kann. 
Im zurückliegenden Zeitraum seit 2005 konnte in den v.g. 
Gebäuden der Energieverbrauch an Wärme und Strom auf-
grund von baulichen und organisatorischen Maßnahmen 
gesenkt werden. Rd. 90%-95% des jährlichen Energiever-
brauches werden durch die Beheizung der Gebäude verur-
sacht. Dabei machen die zwei mittelalterlichen Kirchen in 
Bad Sassendorf und Lohne rd. die Hälfte des Energiever-
brauches aus. Der Rest-Energieverbrauch (= Anteil Strom-
verbrauch) verteilt sich zu rd. 40% auf die beiden Kirchen 
und rd. 60% auf die Gemeindehäuser. 
    Gesamtverbrauch 2005:      Gesamtverbrauch 2016: 
        rd. 290.000 kWh                    rd. 182.000 kWh 
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Insgesamt konnten seit 2005 eingespart werden: 
Einsparung an Wärmeenergie 2005 – 2016: 

rd. 38% bzw. rd. 105.000 kWh 
Einsparung an Stromenergie 2005 – 2016: 

rd. 15% bzw. rd. 2.800 kWh 
Minderung der CO2-Emissionen 2005 – 2016: 

rd. 40% bzw. rd. 30 CO2 t 
( davon rd. 10 CO2 t durch die Umstellung 
von Strom-Mix auf Ökostrom EE im 
Jahr2011) 

In den Kirchen haben die Einführung der Winterkirche, eine 
geringe Absenkung der Temperaturen (Winter- und Über-
gangsmonate) sowie geringfügige bauliche Verbesserungen 
des Wärmeschutzes zu einer Absenkung des Verbrauchs ge-
führt. Die in den Kirchen verbesserten Beleuchtungsverhält-
nisse (Erneuerung der Lampen in 2010 und 2014) haben 
vorher erreichte Stromeinsparungen nahezu aufgezehrt. In 
den Gemeindehäusern hat vor allem eine nutzungsbezogene 
Steuerung der Heizungen eine Reduzierung bewirkt, wobei 
auch die Konzentrierung der Gemeindearbeit ab 2009 auf 
das MGH/Gemeindehaus und das Kinder- und Jugendhaus 
in Bad Sassendorf zu Energieeinsparungen führten. 
Bezogen auf die Zielvorgaben der Bundesregierung und der 
Landeskirche nach Einsparung von 40% CO2 in 2020 ge-
genüber 1990 ist in den betrachteten Gebäuden der Kir-
chengemeinde dieses Ziel bereits heute deutlich erreicht. 
Für die Zukunft darf nicht übersehen werden, dass einer-
seits weitere CO2-Reduzierungen gefordert werden und an-

AUS DER GEMEINDE 
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dererseits die Zunahme der Nutzungen auch eine Erhöhung 
des Energieverbrauchs nach sich zieht. Daher stellen sich 
heute Fragen nach künftigen Einsparmöglichkeiten. Ein wei-
terer Austausch der in den Gebäuden vorhandenen Leucht-
mittel (überwiegend Sparbirnen) durch LED-Lampen wird 
bereits verfolgt. Eine differenzierte Betrachtung des Wärme-
verbrauchs in den beiden Kirchen zeigt, dass das Heizungs-
system der Lohner Kirche erster Ansatzpunkt sein muss. Der 
spezifische Jahresverbrauch (kWh/m² Grundfläche) dieser 
Kirche liegt mit rd. 220 kWh/m² (und zunehmend) doppelt 
so hoch wie der in Bad Sassendorf mit rd.100 kWh/m² 
(abnehmend). Bereits 2009 war der hohe Wärmeverbrauch 
in der Lohner Kirche schon Gegenstand von Gesprächen mit 
der Energieagentur NRW. Im Zuge der bevorstehenden Um-
strukturierungen des Standorts Lohne muss über Alternativ-
lösungen für die aus 1989 stammende Heizung nachgedacht 

werden. Diese Maßnahme würde eine deutliche 
Reduzierung des Wärmeverbrauchs bewirken. 
Eine ausführliche Auswertung über die gesamten 
erfassten Daten liegt in einer Powerpoint-
Präsentation vor, die bei Bedarf in Gruppen vorge-
stellt werden kann. Darüber hinaus sucht das 
„Grüne Hahn“ -Team der Kirchengemeinde jünge-
re Männer und Frauen, die in die interessante und 
lohnenswerte Arbeit hineinwachsen und diese 
vielleicht später einmal übernehmen wollen. Inte-
ressierte können sich beim Unterzeichner (Tel. 
02921 55223) melden.                                      

 

1 Leider sind inzwischen vier der sieben Team-Mitglieder verstor-
ben.  
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 Unsere Konfirmanden 2019 

Vorgestellt bei der „Kirche im Grünen“ am 17. Juni 2018: 

Aus Datenschutzgründen Namen gelöscht 
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Bildungsbeauftragte - 10 Jahre im MGH  

1. Juli 2008 –  19. Juli 2018 
Heike Schulze-Gabrechten 

 

„Der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn 
er nicht den Mut aufbringt, die alten zu verlassen.“ 

André Gide, französischer Schriftsteller, 1869-1951 
 

Diese Erkenntnis hat mich vor 10 Jahren angetrieben, mich 
mutig auf das unbekannte Abenteuer Mehrgenerationen-
haus – kurz MGH - einzulassen. 
Diese Erkenntnis treibt mich auch jetzt wieder an, mich mu-
tig einer neuen Herausforderung zu stellen und ein Fernstu-
dium aufzunehmen. Soziologie. Nein, kein Seniorenstudium. 
Noch nicht. 
„Was? In dem Alter? Was will die denn damit – vorausge-
setzt, sie schafft es überhaupt!“ mag der ein oder andere 
von Ihnen denken. Und: 
„Jetzt geht sie einfach weg und verlässt uns. Und wer soll 
dann ihre Arbeit machen?“ 
Ob das Wasserglas halb voll ist oder halb leer, liegt im Auge 
des Betrachters: Ja! Ich bin dann tatsächlich 58 Jahre alt, 
wenn ich im Oktober mit dem ersten Semester beginne. Na 
und? Wissenszuwachs und Erkenntnisgewinn haben noch 
niemandem geschadet. Wenn ich im Idealfall weitere 20 
Jahre geistig tätig sein kann, dann lohnt es sich sogar … 
und das nicht nur für mich. 
Und Ja! Ich gehe weg! Dafür wird aber jemand anderes 
kommen. Nach 10 turbulenten Jahren kann das „Baby“ 
MGH inzwischen längst laufen und hat sich prächtig entwi-
ckelt! Denken Sie bitte an die offizielle Würdigung unserer 
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Arbeit beim 10-jährigen Jubiläum im Anschluss an den Got-
tesdienst! Und jetzt muss eben mal jemand anderes ran. Fri-
scher Wind wird dem MGH sogar gut tun, davon bin ich 
überzeugt! Sie wissen doch, jeder bringt seine eigene Hand-
schrift mit. Und vielleicht klappt es mit der Neubesetzung 
der Stelle viel schneller, als wir alle denken! Das wäre 
schön. 
Die Arbeit als Bildungsbeauftragte habe ich überwiegend 
mit Freude gemacht, sie hat aber auch sehr viel Kraft gekos-
tet. Ich blicke auf 10 unglaubliche Jahre und viele liebens- 
und bemerkenswerte Wegbegleiter/Innen zurück! Ich danke 
allen, die sich jetzt angesprochen fühlen, und nenne mal 
stellvertretend „MP“! 
Seien Sie nicht enttäuscht, dass ich keinen klassischen 
„Rückblick“ für den Gemeindebrief geschrieben habe. Da 

gibt es nämlich etwas viel Besse-
res: kennen Sie die zweibändige 
Presse-Chronik über 10 Jahre 
MGH, liebevoll gesammelt von 
Inge Pasche? Nein? Dann nehmen 
Sie sich bitte eine kleine Auszeit 
in unserer Cafeteria, bestellen bei 
Marina Pauli oder einer ihrer eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen 
einen Cappuccino oder Früchtetee, 

und dann blättern Sie in Ruhe durch 10 Jahre Mut und Ent-
scheidungsfreude, berufliches und ehrenamtliches Engage-
ment, Zusammenhalt und Willkommenskultur, Hoffnung 
und Sorge, Ausprobieren und sich Bewähren - letztlich 
durch 10 Jahre pralles Leben. Es lohnt sich! 
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Apropos Cafeteria: auch unser Cafeteria-Team ist 10 Jahre 
älter geworden! Die ehrenamtliche Tätigkeit als Gastgeberin 

im Cafeteria-Team kann sehr erfüllend sein, Kontakte und 
Begegnungen ermöglichen und vor allem Freude bereiten, 
sich selbst und anderen. Hätten Sie nicht auch Lust mitzu-
machen oder kennen Sie vielleicht jemanden? Wir brauchen 
dringend weitere Teammitglieder!                                  
Ach so, das mit dem „wir“ ist jetzt vorbei, das muss ich 
noch üben… 
 

Liebes „MGH“, ich wünsche Dir weiterhin viel Glück und Erfolg! 
Ahoi und auf zu neuen Ufern, 
Ihre Heike Schulze-Gabrechten 

27 MGH-JUBILÄUM 

10 Jahre Mehrgenerationenhaus 
 

6. Mai 2018, Erinnerungen: 
Nach dem Dankgottesdienst Wertmarken 
kaufen, Musik hören, Essen. Dann später 
Stände besuchen, Aktionen mitmachen 
und erleben..                                        MP 
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Mehrgenerationenhaus 

10 Jahr-Feier 
Erinnerungen 
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Wie doch die Zeit vergeht…  

Inge Wahle 
 
Wie doch die Zeit vergeht! Ich war überrascht, als ich die ersten 
Plakate mit der Ankündigung der Feierlichkeiten zum 10-
jährigen Bestehen des MGH in den Sassendorfer Geschäften 
sah. 

Umso mehr habe ich mich gefreut, dass Frau Pasche an 
mich dachte und ich noch rechtzeitig eingeladen wurde, um 
sowohl am Festgottesdienst, als auch an der anschließenden 
Feier teilnehmen zu dürfen. Denn schließlich bin ich ja vor 
einem Jahr nach Werl gezogen. 
Zu sehen, wie sich aus einer Idee, Gemeindehaus und Pfarr-
haus am Kirchplatz als zentrale Orte zu erhalten, schließlich 
das Konzept des Mehrgenerationenhauses entwickelte und 
letztlich die benötigten Mittel bewilligt bekam, war für 
mich etwas Besonderes. Es war die Möglichkeit, den Ge-
meindemitgliedern etwas Vertrautes zu belassen, aber den-
noch für die sich verändernden Anforderungen der Zukunft 
gerüstet zu sein. 
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Wir haben Pläne geschmiedet, Konzepte entworfen und wie-
der verworfen. Wir haben „Leuchtturmhäuser“ besucht und 
Fortbildungen zur Anleitung Ehrenamtlicher absolviert. Es 
war nicht immer einfach, die Interessen der Gemeindemit-
glieder mit den Anforderungen für die Zukunft unter einen 
Hut zu bekommen. Jeder musste die Erfahrung machen dür-
fen, dass das MGH eine Bereicherung ist und allen Gruppen, 
die vorher ihr Gemeindehaus genutzt und belebt haben, 
auch weiterhin ein Zuhause bietet. 
„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen!“ Des-
halb sollte die Cafeteria das Herzstück des MGH werden. Es 
oblag mir, mich am Anfang darum zu kümmern. Nach ei-
nem Jahr habe ich die Cafeteria an Frau Pauli übergeben. 
(„Marina, Dankeschön, dass Du einen so guten Job 
machst!“) 
Bei dem Jubiläumsfest durfte ich erleben, dass einige der 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen dabei geblieben sind und 
dem MGH die Treue halten. Das freut mich und ich sage: 
„Habt Dank dafür.“ Das Wissen, dass es noch immer 
„Gruppentische“ mit gewohnheitsmäßig festen Plätzen zu 
geben scheint, zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht und zeigt 
mir, wie wichtig eine solche Institution ist. 
Ich freue mich, dass sich alle Beteiligten zusammengefun-
den haben und auf diese Weise das MGH mit Leben füllen 
und viele Gruppen dort ein Zuhause gefunden haben. Alle 
Beteiligten haben an der ein oder anderen Stelle etwas abge-
geben und doch wieder etwas dazu gewonnen. Es war si-
cherlich ein Wagnis, ob es gut gehen würde, aber ja, für 
mich ist es gelungen!                                                         

MGH-JUBILÄUM 
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Das halbe Gesangbuch im Schnelldurchgang  

Eine Kostprobe vom „Offenen Singen“ mit Rose Brinkmann in 
der Kirche zum Abschluss des MGH-Jubiläums 

Volker Kneisel 
 

Nach der Melodie des herrlichen Paul Gerhardt Liedes „Geh 
aus, mein Herz, und suche Freud“ wurde querbeet durch die 
schönsten Verse des Evangelischen Gesangbuches gesungen. 
Das war ein großes Vergnügen. Von den 9 Strophen - eine 
schöner als die andere - (zusammengestellt von Helmut 
Steinhäuser) hier nur vier. 

Wer möchte da nicht gleich mitsingen? Oder eine Anregung: 
Suche die vollständigen Liedtexte mit ihren Originalmelo-
dien im Gesangbuch! Wie viele hast du einmal gelernt? Wie 
viele kannst du auf Anhieb singen oder summen?  
 

Viel Spaß dabei! 
 

33 MGH-JUBILÄUM  

Geh aus, mein Herz, und suche Freud,  
Es ist gewisslich an der Zeit.  
Der Mond ist aufgegangen.  
Wach auf, wach auf, du deutsches Land!  
Ich steh in meines Herren Hand  
So nimm denn meine Hände,  
Herr Christ, dich zu uns wende! 
 
Ich singe dir mit Herz und Mund, 
Sag Dank aus meines Herzens Grund: 
Die Ernt ist nun zu Ende! 
Steht auf, ihr lieben Kinderlein, 
Hinunter ist der Sonne Schein! 
Ermuntert euch ihr Frommen, 
Denn: Gottes Sohn ist kommen 
 

Nun saget Dank und lobt den Herrn!  
Wie schön leuchtet der Morgenstern  
In al1en meinen Taten  
Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt'  
Und: Werde munter mein Gemüt.  
Der Tag ist nun vergangen.  
Wie soll ich dich empfangen? 
 

Vom Himmel hoch, da komm ich her. 
Ich wollt, dass ich daheime wär.  
Nun. lasst uns gehn und treten.  
Such, wer da will, ein ander Ziel. 
Allzeit gescheh, was mein Gott will. 
Ach bleib mit deinem Segen! 
Vertraut den neuen Wegen! 
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Oder wie wär's auf Platt?  

Aus: Op goden Kurs. Plattdütsch Gesangbook,  
Nordelbische Ev. Luth. Kark
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Akrostichon zum MGH 
 

„Ergänze die drei Buchstaben vom Mehrgenerationenhaus – 
MGH – , so dass sie den Anfang der Verszeilen eines Gedichts 
bilden!“, so etwa lautete eine Aufgabe in der MGH Schnupper-
kurs-Schreibwerkstatt von Bettina Jungblut beim Fest zum 10-
Jährigen am Sonntag, dem 06. Mai 2018. 
 

Menschen, die sich begegnen 
Geben einander Zeit & Aufmerksamkeit 
Helfen einander & sind füreinander da. 
 

Menschen kommen zusammen, Tag für Tag. 
Generationen tauschen sich aus. Immer wieder neu. 
Haus für viele – Leute, Gruppen, Ideen, Nationen. Weiter so! 
 

Miteinander treffen 
Gute Gesellschaft 
Haus für alle. 
 

Mittagessen 
Generationen 
Hilfestellung 
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INTEGRATION 

 

 

Atefeh und Afshin aus dem Iran berichten 
 

Wir sind im August 2017 mit unserem achtjährigen Sohn 
Ryan aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Zuerst wa-
ren wir in verschiedenen deutschen Städten jeweils nur 2 
oder 3 Tage, dann 6 ½ Monate in einem Zimmer in einer 
Erstunterkunft in Viersen. Seit dem 13. März 2018 haben 
wir eine kleine Wohnung von der Gemeinde Bad Sassen-
dorf, An der Helle. Das ist leider sehr weit vom Ort. 
Aber seit April haben wir mit Hilfe 3 Fahrräder bekommen, 
das macht vieles leichter. Aber Atefeh musste erst Radfah-
ren lernen. Und sie hat es sehr schnell gelernt. Jedes Mal, 
wenn wir aufs Fahrrad steigen, denken wir mit Dankbarkeit 
an freundliche Leute. 
Ryan besucht die Sälzergrundschule, er lernt leicht. im 
Rechtschreiben und in Mathematik ist er gelobt worden. 
Wir zwei fahren mit den Fahrrädern zum Deutschkurs ins 
MGH. Aber Afshin hat in Lippstadt einen täglichen Deutsch-
kurs gefunden, der am 18. Juni beginnt. 
Wir wissen, dass es sehr wichtig ist, schnell Deutsch zu ler-
nen und geben uns viel Mühe, denn Deutsch ist wirklich 
schwer. 
Im Iran haben wir beide studiert. Atefeh hat einen Ab-
schluss als IT-Ingenieur und 4 Jahre Software unterrichtet. 
Afshin hat auch zuerst Computer studiert, aber dann eine 
gut bezahlte Arbeit als Großhandels-Kaufmann gefunden. 
Unsere Probleme im Iran begannen, als wir im Herbst 2016 
unsere Religion wechselten, von der Staatsreligion Islam 
zum Bahai. Im Iran gibt es keine Religionsfreiheit, deshalb 
waren wir gezwungen, unsere Heimat zu verlassen. 
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Wir möchten noch 
über unsere Hobbys in 
Deutschland erzählen. 
Afshin spielt seit 4 
Jahren Santur, das ist 
ein iranisches Nationa-
linstrument. Da wer-
den 4fach-Saiten mit 
Klöppeln angeschla-
gen, ein bisschen ähn-
lich wie die bayrische Klöppelmusik. Wenn er die Möglich-
keit für ein Vorspiel hat, würde er wieder regelmäßig trai-
nieren. 
Beim MGH-Jubiläum haben wir Origami kennengelernt und 
jetzt sind wir beide in einer Origami-Gruppe bei Frau Eiche-
nauer. Das ist unser neues Hobby. 
Atefeh gefallen die Internationalen Kaffeestunden im MGH. 
Und beide kochen und backen wir gerne, vor allem per-
sisch. 
Natürlich wollen wir bald eine gute Arbeit in Deutschland 
finden. Aber hoffentlich müssen wir nicht so lange auf eine 
Wohnung im Ort warten. 
 

F
o

to
: 

Ir
a

n
k
u

lt
u

r.
c
o

m
 

Aus Datenschutzgründen sind die handschriftlichen Unterschrif-
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Wo sollen die Hummeln denn wohnen? 
Beate Schwenk 

  

Bestimmt habt ihr es schon gehört: Den Insekten geht es 
schlecht. Insbesondere den Honigbienen, den Wildbienen 
und den Hummeln, und den kleinen, wilden Wespen. Sie 
sind schwach und krank und finden nicht mehr genug Nah-
rung und keinen Ort, an dem sie wohnen können; manche 
sterben sogar. Und dabei sind gerade diese Insekten so 
wichtig für uns. Weil alle diese kleinen Summer helfen, die 
Blüten der Bäume und Pflanzen zu bestäuben, die Früchte 
für uns tragen: Ohne sie gäbe es keine Erdbeeren, keine To-
maten, keine Wassermelonen; keine Kirschen, keine Äpfel, 
keine Himbeeren oder Gurken.. Selbst Zwiebeln gäbe es kei-
ne, denn ohne Bestäubung gäbe es keinen Samen, um Zwie-
beln auszusähen. 
Dass es immer weniger Insekten gibt, liegt an den Spritzmit-
teln gegen Unkraut, die giftig für Insekten sind (für uns üb-
rigens auch!); an Parasiten wie Milben, die die Bienen befal-
len; oder daran, dass die Insekten dumm sind und ausge-
rechnet vor die Autos fliegen. Außerdem sind viele Men-
schen froh, wenn ihr Garten aufgeräumt und sauber ist, und 
nirgendwo Unkraut wächst oder Unordnung ist. 
„Sollen die Insekten doch woanders hingehen, ich bin froh, 
wenn auf dem Rasen kein Löwenzahn, kein Klee, kein Gän-
seblümchen wächst, dann ist das Gras viel grüner. Einen 
alten Baumstamm für ein Vogelhäuschen oder eine Blumen-
schale stehen lassen? Und in den Stamm Löcher hineinboh-
ren? In die dann Wildbienen einziehen können? Oder gar in 
eine Spechthöhle eine Meise? Wie chaotisch sähe das denn 
aus! Außerdem blühen bei uns ja Geranien, da ist genug 
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Natur für die Tiere.“ 
Aber Insekten brauchen viel mehr als einen ordentlichen 
Rasen, eine grüne Hecke ohne Blüten, ein Blumenbeet mit 
überzüchteten Pflanzen, die hübsch bunt sind, aber keinen 
Nektar anbieten. Selbst ein großer Kirschbaum hat für Bie-
nen und Hummeln nur in Frühling Nahrung. Was sollen sie 
den Rest des Jahres essen? Wenn ein Bienenvolk im Som-
mer 40.000 Bienen hat, ein Hummelvolk 400 Tiere zählen 
kann? Die Honigbienen können wenigstens bei einem Imker 
wohnen. Aber wo wohnen denn Hummeln und Wildbienen?  
 

Wir alle können etwas für unsere Mitgeschöpfe tun. Können 
ihnen Nahrung und ein Zuhause anbieten, können dafür 
sorgen, dass es außer dem gemähten Rasen noch ein Stück-
chen ‚Wildnis’ im Garten gibt. Neben der Hecke, an der Ga-
rage, neben dem Weg, kann man Wildblumensamen einsä-
hen. Diese ‚Wiese’ wird nicht gemäht, und den ganzen Som-
mer über blühen die verschiedensten Blumen. Das sieht 
richtig hübsch aus und bietet Nahrung für viele Tiere: Bie-
nen und Hummeln, Schmetterlingen und ihren Raupen, und 
Vögeln, die Insekten zur Jungenaufzucht brauchen, oder die 
Samen der Blumen essen. Und wir 
können Wohnungen anbieten: 
Sogenannte Insektenhotels, die man 
mit den Eltern am Wochenende ganz 
toll aus Holz und verschiedenen Ma-
terialienbauen kann oder mit meinem 
Basteltipp ganz einfach an einem 
Nachmittag. Ihr braucht: 
- drei leere, gespülte Blechdosen 
(Vorsicht vor dem scharfen Rand!!! 
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Am Besten mit Spülbürste spülen!) 
- ein Stück Bambusmatte 
- Holunderzweige 
- feuchte, lehmige Erde 
- eine Gartenschere 
- Draht oder feste Schnur 
 

Wilde Bienen oder winzige Hummeln wohnen gerne in den 
hohlen Stängeln vom Bambus. Oder sie holen das weiche 
Mark aus den Holunderzweigen und bauen sich in den 
Hohlräumen damit ein kuscheliges Nest. Einige winzige 
Wespen oder Bienen graben Gänge in feuchte Erde, die, 
wenn die Erde trocknet, schöne kleine Höhlen sind. Dass ein 
Insektenhaus bewohnt ist, erkennt ihr an der 
‚zugemauerten’ Tür. Ist jemand ausgezogen, ist die Tür wie-
der offen. 
Jetzt aber los: Schneidet vom Holun-
der mit der Gartenschere Zweige ab 
und schneidet sie so zurecht, dass sie 
dicht an dicht nebeneinander in eine 
Blechdose passen. Die Bambusstän-
gel kürzt ihr auch auf das Maß der 
Dose, die ihr füllen möchtet. 
- Bitte lasst euch von einem Erwach-
senen helfen, wenn das Schneiden zu 
schwer geht und passt gut auf eure 
Finger auf! – Wenn die Dosen ganz, 
ganz dicht gefüllt sind (Nochmal: 
Vorsicht vor dem scharfen Rand!), 
bindet ihr eine feste Schnur oder ei-
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nen Draht zum Aufhängen darum. 
Die dritte Dose füllt ihr mit schwerer, feuchter, leicht mat-
schiger Gartenerde auf. (Keine feine Blumenerde. Die ist zu 
locker!) Mit einem feinen Stock stecht ihr in die feuchte Er-
de ein paar wenige Löcher, dann sehen die Insekten gleich, 
dass sie hier wohnen können... Ebenfalls eine Schnur oder 
auch zwei zum Aufhängen daran binden. 
Sucht nun einen schönen Platz im 
Garten, wo mittags die Sonne hin 
scheint, und hängt die Insektenho-
tels auf. Das geht natürlich ebenso 
gut auf einem Balkon! Übrigens 
kann man die Dosen auch bunt la-
ckieren und einem Naturfreund zum 
Geburtstag schenken... 
 

Wenn ihr wissen wollt, wie man ein 
Marienkäfer- oder ein Ohrenkneifer-
hotel (fressen beide Blattläuse) bas-
telt, seht im Internet: 
 www.kirchengemeinde-bad-
sassendorf.de  
auf der Kinderseite nach. 
Habt schöne Ferien, und pflanzt und 
säht und baut und bohrt was das 
Zeug hält. 
 
Eure BeeS.                                                                  
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Wer weiß  noch etwas über Johanna Volke?  

Volker Kneisel 
 

Einige weitere Erinnerungen an Johanna Volke haben den 
Gemeindebrief erreicht. Sie zeigen: Auch 55 Jahre nach ih-
rem Tod am 19. August 1963 ist das segensreiche Wirken 
der Hebamme in Bad Sassendorf noch lange nicht vergessen. 

Einsatz bei Eis und Schnee 
Eine Mitbürgerin, die ungenannt bleiben möchte, erzählte, 
wie aufopferungsvoll und ohne Schonung der eigenen Ge-
sundheit die Hebamme auch im fortgeschrittenen Alter ih-
ren Pflichten nachkam. 
Es war ein harter Winter in den 50er Jahren. Klirrender 
Frost, der hohe Schnee auf den Straßen festgefahren und 
vereist. Johanna wurde vor Tagesanbruch von einem jungen 
Mädchen zu einer Gebärenden geholt. Es war dringend, 
denn die Niederkunft hatte in der Nacht bereits stattgefun-
den. 
„Geh schon einmal vor,“ rief Frau Volke dem Mädchen zu , 
„ich zieh mir schnell was über und komme mit dem Fahrrad 
nach.“ In der leichten Kurve vor der Kreuzung der Bahnhofs
- und Schützenstraße kam sie auch schon in vollem Tempo 
angeradelt. Es ging ein wenig bergab, die Straße holprig 
und spiegelglatt, denn gestreut wurde damals nicht. Frau 
Volke, die bereits auf die 60 zuging, kriegte die Kurve nicht, 
kam ins Rutschen und stürzte schwer. Gebrochen war wohl 
nichts, offenbar nur Prellungen und Abschürfungen. Das 
Rad war nicht mehr fahrtüchtig. Ohne auf Verletzungen und 
Schmerzen zu achten, rappelte sie sich hoch, packte den 
Hebammenkoffer mit ihren „Werkzeugen“, der vom Gepäck-
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träger gefallen war, und rannte zu Fuß weiter. „Schieb' du 
mein Rad!“, rief sie dem Mädchen noch zu und eilte zu ih-
rem Einsatz. 
Das Wohl der Wöchnerinnen und der Neugeborenen ging 
ihr über alles, auch die eigene Gesundheit. Das hatte sie mit 
vielen ihrer Hebammen-Kolleginnen gemeinsam. So ist es 
nicht verwunderlich, dass Geburtshelferinnen trotz der ge-
forderten robusten Gesundheit, überdurchschnittlich früh 
starben. So war es auch bei Johanna Volke. Der harte Ein-
satz bei jeder Tages- und Nachtzeit und zu jeder Jahreszeit 
forderte seinen Tribut. 
 

Und noch eine kleine Geschichte: 
Bogomil – Der Gottesfreund 

Eine in Soest lebende Enkelin, die aus der 
Tageszeitung vom Plan eines Denkmals 
für ihre Großmutter erfuhr, rief erfreut an 
und wusste zu berichten, dass der Hebam-
menkoffer von Johanna Volke noch in ih-
rer Familie aufbewahrt werde. Die Oma 
habe sogar einen Namen dafür gehabt. 
Manchmal, wenn der Koffer vom Gepäckträger zu fallen 
drohte, rief sie. „Wart' mal, ich muss mal kurz anhalten, 
sonst fällt mir mein 'Bogomil' runter!“ Bogomil, welch ein 
merkwürdiger Name für die Hebammentasche. Steckt da 
nicht Gott drin und lieben? Tatsächlich. Als ich mich infor-
miere, stelle ich fest: Der Name ist wahrscheinlich übernom-
men von den Bogomilen, einer monotheistischen religiösen 
Bewegung im frühen Mittelalter in Bulgarien. Bog bedeutet 
in den slawischen Sprachen Gott, milost bedeutet Liebe. Die 
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Bogomilen, auch Gottesfreunde genannt, vereinten christli-
che mit orientalischen Glaubensvorstellungen. Wie die Ka-
tharer wurden auch sie der Ketzerei bezichtigt und verfolgt. 
Wie mochte Johanna zu dem Namen Bogomil für ihren 
wichtigsten Begleiter gekommen sein? Das lässt sich wohl 
nicht mehr klären. Aber so war Johanna, das Gnadenkind 
Gottes, immer mit Bogomil, dem Gottesfreund, auf dem Ge-
päckträger unterwegs, wenn sie mit dem Rad zu ihren se-
gensreichen Einsätzen fuhr.  
Was für eine schöne Geschichte! 
 
 

Vom Traum zur Realität –  ein Hebammen-
Denkmal für Bad Sassendorf  

Volker Kneisel 
 

Am Anfang stand ein Traum. Im Sommer-Gemeindebrief 
2013, also vor genau vier Jahren, hat unser unvergessene 
Kurseelsorger Christian Casdorff diesen Traum aufgeschrie-
ben: Wir haben als Wahrzeichen des Ortes den störrischen 
Sälzeresel, mühsam von Menschenhand angeschoben. Genau so 
ein Bronzekunstwerk müsste es von Johanna Volke bei uns ge-
ben – mit allem Drum und Dran, mit Hund und Fahrrad und 
Tasche: ein kräftig gebautes Gnadenkind Gottes!. 
Während ich dieses schreibe, ist die Realisierung seines 
Traums in greifbare Nähe gerückt. Aus fünf großartigen Ent-
würfen von einer Künstlerin und drei heimischen Bildhau-
ern, die die Gemeinde erreichten, haben die Mitglieder des 
Kulturausschusses einstimmig denjenigen ausgesucht, der 
dem Traum wohl am nächsten kommt. Es ist der Entwurf 
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von Michael Düchting (Foto) 
aus Soest. Er fertigte nicht 
nur ein anschauliches Mo-
dell, sondern lieferte mit sei-
ner Bewerbung auch die 
überzeugendste Begründung: 
Sie kennen unseren heimischen 
grünen Sandstein aus Anröch-
te. Dieses Gestein liegt manch-
mal in der Form sogenannter 
Blockspitzen in der Erde. Sie 
tragen den Namen, weil sie 
tatsächlich als spitz zulaufende 
Blöcke gewonnen werden. Eine solche Blockspitze mit einer Län-
ge von maximal 300 cm, einer Breite von etwa 90 cm auf dar 
breiten Seite und wenigen Zentimetern auf der spitzen Seite 
möchte ich gerne flach hinlegen. In ihrer Höhe misst die Spitze 
etwa 50 cm, also etwa Sitzhöhe. Alle scharfen Kanten sind ent-
gratet und gerundet, zusätzlich werden die natürlich rauen 
Oberflächen des Steines an geeigneter Stelle geglättet. Bei war-
men Temperaturen kann und soll man durchaus auf dem Stein 
sitzen. 
Auf diesem Stein steht an der breiten Seite eine in Bronzeguss 
modellierte Darstellung der Johanna Volke. Die für sie typischen 
drei Begleiter sind vorhanden: das Fahrrad, der Hirtenhund, ihre 
Umhängetasche. Die Figur misst eine Höhe von etwa 50 cm. Un-
mittelbar vor der Figur sind Fuß- und Radspuren im Stein ange-
deutet. Am anderen Ende der Blockspitze ist ein kleiner Stein, 
wiederum aus Anröchter Grünsandstein, auf die Fläche aufge-
setzt. Dieser zeigt die für unsere Börde markanten Bilder und 
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Silhouetten der Orte, zu denen Johanna Volke so oft auf dem 
Weg war: Fachwerkhäuser, üppige Laubbäume, die Turmspitzen 
der Kirchen von Weslarn, Bad Sassendorf, Lohne, Ostinghausen. 
Dieser bewusst recht klein gehaltene Stein versinnbildlicht Weite 
und Entfernung. Die sich verjüngende Form der Blockspitze un-
terstützt diesen Eindruck. Johanna Volke hat sich oft auf den 
Weg gemacht, um Menschen zu helfen und für Menschen da zu 
sein. Nur mit dem Rad, häufig nachts, waren diese Wege weit 
und orientierten sich an den sichtbaren Turmspitzen. 
Der Betrachter steht bei diesem 
Denkmal nicht vor einem aufra-
genden Monument, er steht vor 
einem Denkmal für eine tatkräf-
tige und mutige Frau und ist 
aufgefordert, sich in ihr Leben 
und Wirken hinein zu denken. 
Er ist eingeladen, sich auf den 
Stein zu ihr zu setzen. 
Um das Denkmal ein wenig zu 
erläutern umfasst eine vertieft 
eingeschlagene Inschrift die 
Blockspitze, vielleicht mit diesem Text: »Johanna Volke, 1892 – 
1963 Hebamme in der Gemeinde Bad Sassendorf« 
Soweit der Künstler. Dem ist wenig hinzuzufügen. Dass die 
eigentliche Bronzeplastik recht klein ausfällt, trägt wohl der 
Bescheidenheit Johanna Volkes Rechnung. Sie hätte sich 
sicherlich kein monumentales Standbild ihrer Person ge-
wünscht. Aber gegen eine besondere Ehrung ihres Berufs-
standes hatte sie nichts einzuwenden. So wird sie denn in 
der Erinnerung stellvertretend für viele Hebammen ihrer 
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Zeit weiter unterwegs sein zu den Hausgeburten in Bad Sas-
sendorf und den umgebenden Dörfern ihres weitläufigen 
Amtsbezirks. Im Sommer wie im Winter, bei Tag und bei 
Nacht, mit dem Fahrrad, ihrem Hebammenkoffer Bogomil, 
dem Gottesfreund, auf dem Gepäckträger und begleitet und 
beschützt von Asso, ihrem großen, schwarzen ungarischen 
Hirtenhund, den sie verletzt gefunden und gesund gepflegt 
hatte. 
Und ein würdiger Platz wurde auch bereits gefunden: Auf 
dem Hof Haulle, nahe dem Eingang zur Kulturscheune und 
gegenüber dem Salzwelten-Museum. Dort wird die kleine 
Bronzeplastik auf der großen Grünsandsteinspitze die ihr 
gebührende Aufmerksamkeit finden. Sie wird ein besonde-
rer Schmuck für das schöne Gelände nahe der Rosenau sein 
und die Erinnerung an den aufopferungsvollen Beruf Johan-
na Volkes und aller Hebammen wach halten. Ein Ehrenmal 
der besonderen Art: für eine früh emanzipierte Frau und für 
ein Leben für das Leben. 
Während Träume und Ideen frei sind und kein Geld kosten, 
ist ihre Umsetzung in die Realität, jedoch nicht ohne finan-
zielle Mittel möglich. Der Grundstock wurde durch die Ge-
meinde gelegt. Beinahe drei Viertel der veranschlagten Kos-
ten von rund 10.000 Euro sind bereits auf dem Konto der 
Gemeinde vorhanden. Für den Rest müssen noch einige 
Spenden zusammenkommen. Das Hebammen-Denkmal in 
Bad Sassendorf ist eine wertvolle und bleibende Investition 
in die Zukunft. Wie am Wahrzeichen des Sälzeresels werden 
sich Generationen daran erfreuen können. Es entsteht aber 
noch mehr als ein Kunstwerk. Mit Ihrer Spende schaffen Sie 
ein Stück Tradition des Ortes, ein Stück Heimat und Erinne-



48 AUS FRÜHEREN ZEITEN  

 

rung. Ich bin mir sicher, dass wir diesen Betrag zusammen 
bekommen. 
Spenden können nach Auskunft des Bürgermeisters auf ei-
nes der unten stehenden Konten der Gemeinde Bad Sassen-
dorf eingezahlt werden. 
Sparkasse Soest         IBAN:  DE38 4145 0075 0010 0000 16 
Volksbank Hellweg eG         DE26 4146 0116 2518 0001 00 
Bitte unbedingt angeben: Verwendungszweck: Spende Jo-
hanna-Volke-Skulptur. Dann kann eine Spendenquittung 
ausgeteilt werden. 
Vielleicht überzeugt die kleine Ballade für eine großartige 
Frau, die der Ortsheimatpfleger inspiriert vom Traum des 
Pastors, vom Leben und Wirken dieser mutigen Johanna 
Volke, geborene Eweler und von zwei berühmten Männer-
Balladen verfasst hat. Goethes Erlkönig und Theodor Fonta-
nes John Maynard lassen grüßen. 
  
 
 
Kleine Ballade für eine Hebamme 
 

Wer radelt so spät noch durch Kälte und Wind? 
Hebamme Johanna ist's, unterwegs zu Mutter und Kind. 
Fest hält sie den Lenker tief in der Nacht; 
Asso, ihr Hirtenhund, gibt auf sie Acht. 
 

Der Weg fällt ihr schwer, sie ist nicht mehr jung. 
Doch sie tritt unverdrossen mit altem Schwung. 
Hinten auf dem Rad fährt „Bogomil“ mit, 
Ihr Hebammenkoffer, so sind sie zu Dritt? 
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Die Wege sind schlecht, es klappert das Blech. 
„Hilf Gott“, bittet sie, „dass ich komme noch recht!“ 
Ruft da in der Ferne nicht ein schwaches Licht? 
„Dort werd' ich gebraucht, mein Ziel ist in Sicht.“ 
 

Und alles wartet schon: „Johanna, dein Kommen tut Not!“ 
Jetzt gilt es zu helfen, wie die Pflicht ihr gebot. 
Streng gibt sie Weisung: „Nur ruhig, alles wird gut!“ 
Liebevoll macht sie der Wöchnerin Mut. 
 

Das größte Wunder nimmt seinen Lauf. 
Ein Kind wird geboren, die Welt nimmt es auf. 
Johanna hilft ihm ins Leben hinein. 
Dafür soll auf ewig unser Dank ihr sein. 
 

So half sie Unzähl'gen; sie trägt die Kron. 
Sel'ge Johanna, unsere Liebe, Dein Lohn. 
Und damit Du so bald nicht wirst vergessen, 
Wird Bad Sassendorf Dir ein Denkmal setzen. 
  

Und wenn nur jeder, dem sie irgendwann half, 
Ein winziges Sümmchen spendet, 
Wird ein kleines Kunstwerk bald vollendet. 
Denn sie woll't nicht auf hohem Sockel steh'n. 
 

Die Kinder sollen sie besonders gut seh'n: 
Die Hebamme Johanna, mit Koffer, mit Fahrrad  
und mit ihrem Hund.                                  
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Sommersammlung der Diakonie 
vom 2. bis zum 23. Juni 2018 

 

Ariane W. (Name geändert) 
hatte einen guten Ausbil-
dungsplatz. Ihre Noten in der 
Berufsschule waren nicht 
schlecht. Aber dann wurde 
sie ungewollt schwanger. Für 
ihren Freund war das zu viel. 
Er war noch zu jung für so 
eine Verantwortung. Ariane 
musste sich ganz allein um 
das Baby kümmern. Für die 
Ausbildung blieb da keine 
Zeit mehr. Jetzt Jahre später 
ist das Kind groß und Ariane 
steht ohne Berufsausbildung 
da. Nach dutzenden von ver-
geblichen Bewerbungen auf 
einfachste Jobs hat sie aufge-
geben. Sie fühlt sich wertlos. 
Sie hat keine Hoffnung mehr. 
Die Arbeitsagentur hat sie in 
Projekt bei einem diakoni-

schen Träger geschickt. Hier kann Sie nicht nur ihre Ausbil-
dung beenden. Sie wird auch psychologisch beraten und be-
kommt dadurch wieder Selbstbewusstsein. Mit anderen Teil-
nehmerinnen freundet sie sich an. Gemeinsam treffen sie 
sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch in den Räumen 
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der Einrichtung. Die Runde kommt auch dann noch zusam-
men, als die von der Arbeitsagentur bezahlte Maßnahme 
schon längst beendet ist. Ariane schöpft Hoffnung, dass sie 
in ihrem Leben noch etwas verändern kann. 
Eine kleine Geschichte, ein einzelnes Schicksal, das bei-
spielhaft für die Arbeit der Diakonie steht. Die Diakonie 
bietet eine Fülle von Hilfsangeboten, von der Schwanger-
schaftskonfliktberatung bis zur Sterbebegleitung. Es stimmt, 
dass viele dieser Arbeitsfelder zu großen Teilen durch die 
Sozialkassen getragen werden. 
Diakonische Arbeit, ist aber mehr als nur die einfache Hilfe, 
die nackte Beratung oder die klassische Therapie. Diakonie 
will darüber hinaus HOFFNUNG GEBEN. Viele zusätzliche 
Angebote, innovative Projekte oder neue Einrichtungen 
könnten ohne kirchliche Gelder und Spenden nicht funktio-
nieren. Die Geschichte von Ariane ist dafür ein Beispiel: Die 
kleine Selbsterfahrungsgruppe ist es, die Ariane neue Hoff-
nung gegeben hat. Ein zusätzliche Angebot, für das die Ein-
richtung kein zusätzliches Geld bekommt. Diese Arbeit 
braucht Unterstützung durch Spenden. 
HOFFNUNG GEBEN soll auch Ihre Spende bei der diesjähri-
gen Diakonie Sommersammlung. Vor Ort in Ihrer Kirchen-
gemeinde, zum Beispiel für die direkte Unterstützung von 
Bedürftigen oder beim Besuchsdienst. In Ihrer Region, 
durch das örtliche Diakonische Werk und überregional 
durch die Arbeit des Diakonie-Landesverbandes Diakonie 
RWL.                                                  Quelle: Textbausteine Diakonie 
 

Einen Überweisungsträger für Ihre Spende - wenn Sie mögen - 
haben wir beigelegt.                                                         MP 
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Ehejubiläen bitte immer anmelden 

 Wer anlässlich eines Ehejubiläums (25, 50, 60 usw.) den 
Besuch einer Pfarrerin unserer Kirchengemeinde wünscht, 
wendet sich bitte an das Gemeindebüro im Kirchplatz 4.                                                                                 
                                                                               Gemeindebüro  

Gemeindebüro + zusätzliche Öffnungszeiten 
 

Neben den bisherigen Zeiten am Dienstag und Donnerstag 
von 10 bis 12 Uhr ist das Gemeindebüro auf vielseitigen 
Wunsch zusätzlich am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöff-
net. 

Zwei Wege für Sie dorthin: 
 
Statt wie früher in das 
Mehrgenerationenhaus zu 
gehen, benutzen Sie ein-
fach die Treppe zum Kin-
der- und Jugendhaus am 
Kirchplatz 4. 
 
Oder Sie nutzen den barrie-

refreien Zugang über den Zufahrtsweg zur Residenz 
(Wasserstr. 3-7). Kurz vor dem Eingang zur Residenz biegt 
man rechts ab und geht in Richtung der Garageneinfahrt 
des Hauses Kirchplatz 4 durch den Garten zum Büro. 

Ein paar Schritte mehr, aber sehr bequem für Rollatoren 
und auch Kinderwagen.                             Gemeindebüro/ MP  
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Das Orgel-Duo Iris und Carsten Lenz schrieb uns: 
 

"Wir haben an der schönen Orgel in der Ev. Kirche von Bad 
Sassendorf mit ihrem vielseitigen Klangbild bereits mehrere 
Konzerte gespielt. Wir freuen uns sehr darauf, den Konzert-
besuchern die Orgel dieses Mal mit bekannten Musikstücken 
zu präsentieren.  
Etwa 10 Minuten vor Konzertbeginn machen wir als 
kleines Vorprogramm noch eine Orgel-Vorführung. Da-
bei nutzen wir auch die Leinwand und geben den Besuchern 
seltene Einblicke in das Innenleben sowie die Funktionswei-
se und Klangmöglichkeiten Ihrer Orgel.“                      
 



54 STATIONEN DES LEBENS 

Getauft wurden:  

 

Getraut wurden:  

 

Bestattet wurden:  

Aus Datenschutzgründen Namen ge-

löscht 

Aus Datenschutzgründen Namen gelöscht 

Aus Datenschutzgründen Namen gelöscht 

55 GOTTESDIENSTE  

15.07.   10.30   Gemeinsamer Gottesdienst „Kirche im Grünen“    
           an der Bad Sassendorfer Kirche mit Posaunenchor 
29.07., 12.08. und 26.08. weiterhin „Kirche im Grünen“ 

02.09.  10.00  Jubelkonfirmation in Lohne mit der Kantorei 
09.09.  10.30  Jubelkonfirmation in Bad Sassendorf mit dem     
           Posaunenchor 
02.09.  14.00    Gottesdienst zur Einführung                 
           von Pfr.’in Leona Holler im Schiefen Turm,      
           anschließend Empfang im Mehrgenerationenhaus 
31.10.  18.00  Regionen-Gottesdienst zum Reformationstag in der 
           Ev. Kirche St. Urbanus zu Weslarn  
18.11.  10.30  Gemeinsamer Friedens-Gottesdienst in der Bad    
           Sassendorfer Kirche 
02.12.  16.00  Adventskonzert in der Bad Sasendorfer Kirche mit  
           dem Posaunenchor 
09.12.  16.00  Adventskonzert in der Lohner Kirche mit Kantorei 
                                Änderungen vorbehalten. MP 

Kirche im Grünen am 17.06.18,  
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Der nächste Gemeindebrief erscheint im November 2018. 
 

Texte bitte bis spätestens 20. Oktober 2018 an:  

Volker Kneisel:    über:  info@kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 

Ansprechpartnerinnen und -partner 

der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Sassendorf 

Gemeindebüro                 
Heike Effenberger                      Tel.  02921 345 17 00 

Kichplatz 4, 59505 Bad Sassendorf            Fax.  02921 345 24 52 

geöffnet: dienstags und donnerstags 10.00-12.00 Uhr 

              und donnerstags 16.00-18.00 Uhr   

info@kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 
 

Cafeteria des Mehrgenerationenhauses     Tel. 02921 344 16 65  
 

Gemeindepfarrerinnen 
Pfr.‘in Stefanie Pensing, Lohner Höhe 1          Tel.  02921 5 51 22 

Pfr.‘in Leona Holler, Schonekindstr. 15           Tel.: 02921 1 20 87 
    

Reha-Seelsorge 
Pfr.‘in Brigitte Kölling                    Tel.  02921 9 81 77 29  
 

Besondere Aufgaben 
Pfr.‘in Jutta Kröger                      Tel.  02921 9 81 32 94                 
 

Kirchmeister 
Ingo Sommerfeld, erreichbar über  Tel.  02921 345 17 00 
 

Kindergärten 
Jona-Kindergarten, Teichstraße  3             Tel.  02921 56 19 

Evangelisches Johanna Volke Familienzentrum,      Tel.  02921 5 12 90 

Lohner Höhe 5                         
 

Förderverein der Ev. Pfarrkirchen Lohne und Bad Sassendorf e.V. 
Christiane Potthoff, erreichbar über             Tel.  02921 345 17 00 
IBAN: DE50 4145 0075 0010 0108 58 (Sparkasse Soest) 
 

Homepage der Kirchengemeinde:   www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 


