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Worte
aus der

Liebe Gemeindeglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Bibel

vor Ihnen und Euch liegt der neue Gemeindebrief unserer Kirchengemeinde
zum Advent 2021 und damit zum Start des neuen Kirchenjahres. Der Umfang zeigt
schon, dass die Arbeit in unserer Kirchengemeinde wieder richtig angelaufen ist. Wir
freuen uns, über viele gelungene Veranstaltungen wie die Konfirmationen, den Start
der neuen Konfikids, sowie einiger besonderer Gottesdienste berichten zu können
und präsentieren Ihnen vielfältige Angebote in der Advents- und Weihnachtszeit.
Wir gehen nun voller Hoffnung und Zuversicht in die anstehende Advents- und
Weihnachtszeit, hören wir doch beim Propheten Jesaja “Das Volk, das im Finstern
wandert, sieht ein großes Licht und über denen die im Dunklen wohnen, scheint es
hell.” (Jesaja 9,1). Wir leben als Christinnen und Christen in dem Glauben, dass Gottes
Licht in diese Welt scheint.
So freuen wir uns auf eine Advents- und Weihnachtszeit, die wir wieder miteinander
verbringen können und hoffen sehr, dass wir alle Veranstaltungen wie geplant umsetzen können. Sollte Ihnen in diesem Gemeindebrief, dennoch etwas fehlen, dann
schreiben Sie doch für den nächsten Gemeindebrief einen Artikel und schicken ihn an
Michael.reckmann@ekg-werne.de.
Ich wünsche Ihnen und Euch nun viel Spaß beim Lesen! Bleiben Sie/ Bleibt behütet

Ihr/ Euer Alexander Meese
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Im September feierte die Evangelische Kirchengemeinde Werne die Konfirmationen. In den Festgottesdiensten, in denen insgesamt 47 Jugendliche von Pfarrer Alexander Meese konfirmiert wurden, drehte sich alles
um das Thema: „Perfekt?! – Du bist ein Kunstwerk Gottes!“ Diakon Michael Reckmann und Jugendliche aus dem Team des Jugend-Stübchens
waren ebenfalls im Gottesdienst beteiligt.
Die musikalische Gestaltung übernahmen:
In der Martin-Luther-Kirche: Kirchenmusikerin Dagmar Wensing an
Orgel und Klavier, Trompeter Klaus Hanusa.
Im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum: Kirchenmusiker Tobias Heinke an
Orgel und Klavier, der Evangelische Posaunenchor Werne unter Leitung
von Hans-Jürgen Treutmann.
In der St. Sophia Kirche in Stockum: Singkreis Stockum unter Leitung
von Birgit Hanig
Die Konfirmandin Linda Neuhaus bereicherte die Konfirmation mit
einem Gesangssolo, bei dem sie von Lilian Rehberg (Samstag), Marie
Bomholt (Sonntag) und Fenja Börger unterstützt wurde.
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Martin-Luther Kirche 12. September 2021

Hinten von links nach rechts: Pfarrer Alexander Meese –
Hanno Jährling – Dean Böhle
Vorne von links nach rechts: Tim Tschorn – Moritz Prüsse –
Fee Schmölzing

Hinten von links nach rechts: Lukas Hanke – Etienne Lakony – Pfarrer
Alexander Meese – Greta Stromberg – Juri Zumdick
Vorne von links nach rechts: Till Gieselmann – Johanna Glowacki –
Hanna Küselich – Mark Bauer
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Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 18. September 2021

Hinten von links: Pfarrer Alexander Meese – Tom Lessmann – Justin
Meusejuk – Nina Aldenhövel – Lina Keppen – Carolin Langanke –
Alexander Klos – Tim Bodner
Vorne von links: Linn Knösel – Finja Franke – Ida Steinfort – Luca Matthew Hasse – Rabea Krampe – Sophie Stele – Lilian Rehberg –
Alina Böhm

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 19.September 2021

Von links: Pfarrer Alexander Meese – Linda Neuhaus – Sophia Ehrhardt
– Hannah Rößing – Alexa Abdinghoff – Lucie Markewitz – Ben Messerschmidt – Anna-Lena Kemmler – Steven Strehl –
Luisa Bauer – Emily Jabss
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St. Sofia Stockum 26. September 2021

Hinten von links.: Max Münchmeier – Denis Friz – Paul Niemietz –
Johannes Schlierkamp – Pfarrer Alexander Meese
Vorne von links: Alissa Schubinski – Lara Scheer – Laura Funhoff
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Reges Interesse am QiGong
QiGong bedeutet Arbeit am Qi, der
Lebensenergie des Kosmos überhaupt, die auch durch den menschlichen Körper fließt. QiGong ist neben anderen Bereichen der Teil der
Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM), der sich mit dem Körper, dessen Beweglichkeit,dem Fließen der
Atmung, der körpereigenen Energie
und der Beruhigung des Geistes beEin Teil der QiGong-Gruppe im MLZ beim „Regenbogen schwingen“.
schäftigt.
Seit Ende September trifft sich dienstagabends eine Gruppe von inzwischen 13 Personen im
Martin-Luther-Zentrum, um QiGong zu üben. Nach den ersten beiden „Probestunden“ hat
inzwischen der 10 Stunden umfassende Kurs begonnen.
Wir üben den ersten Teil der sogenannten „18 Bewegungen“. Die Übungen tragen poetische
Namen wie „Die Brust öffnen und weitherzig sein“ - „Die Wolken teilen“ - „Den Regenbogen
schwingen“ - „Den Affen abwehren“ oder „Wie eine Wildgans fliegen“. Natürlich gehören auch
das „Aufwecken des Qi“ als Anfangsübung so wie „Das Qi in den Körper führen“ als Schlussbewegung dazu. Mit den einfachen, elastischen und leicht dehnenden Bewegungen wird
nicht nur Durchblutung und Energiefluss erhöht, sondern auch das Immunsystem gestärkt.
Spannungen und Verkrampfungen werden gelockert. Atemübungen und Entspannungstraining lassen die Teilnehmenden zu ihrer inneren körperlichen Mitte gelangen. Diese Mitte ist
zugleich auch eine geistige Mitte, in der man zu innerer Ruhe kommt.
Die Kursstunden finden jeden Dienstag von 18.30 – 1930 Uhr im Martin-Luther-Zentrum
statt. Mitgebracht werden soll bequeme Kleidung (Jogginghose o.ä.), Turnschuhe mit möglichst dünner Sohle oder Barfußschuhe bzw. Stoppsocken. Eine Teilnahme und ein Einsteigen
auch in den laufenden Kurs ist möglich. Die Kursgebühr beträgt 40€.
Bei Interesse am Kurs melden Sie sich bitte im Gemeindebüro an. Tel.: 02389-3333, Mail:
buero@ekg-werne.de. Bei sonstigen Fragen zum Thema QiGong können Sie sich direkt bei
Pfarrer Bader melden: Tel. 0176-14211086 bzw. andreas.bader@ekg-werne.de.
Pfarrer Andreas Bader.
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Bibliodrama: Biblische Texte werden lebendig
Am Mittwoch, dem 22. September, trafen sich
16 ganz unterschiedliche Menschen im
Martin-Luther-Zentrum. Wir waren im Alter
von 25-80 Jahren, evangelische Männer und
Frauen und auch einige katholische Geschwister
konnten wir in unserer Runde begrüßen.
Und worum ging es?
Wir waren eingeladen zu einem Schnupperabend
zum Thema „Bibliodrama“. Pfarrer Bader, als ausgebildeter Bibliodrama-Leiter, führte uns in das
Thema ein. Fast alle hatten schon mal etwas
davon gehört, aber worum es wirklich ging, wussten nur ganz wenige. Bibliodrama ist eine besondere Methode, die Texte aus der Bibel mit dem eigenen Leben und der eigenen Person zu verbinden.
Es nutzt die Freude an Spiel und Kreativität für die
Bibelarbeit. Man kann Bibeltexte, auch wenn man
sie schon sehr lange kennt, noch mal von einer
anderen Seite betrachten und es ist erstaunlich,
welche neuen Erkenntnisse man gewinnt.
An diesem Abend ging es um einen Text aus
Markus 10, 13-15: Die Segnung der Kinder. Wir
schlüpften in die unterschiedlichsten Rollen und
auf einmal befand ich mich in der Situation, dass
ich mir Gedanken machen musste, warum eigentlich die Jünger die Kinder nicht zu Jesus lassen
wollten. Bisher hatte ich das immer nur mit Unverständnis zur Kenntnis genommen. Aber jetzt kam
ich dazu, dass die Jünger aus ihrer Sicht vielleicht
auch gute Gründe hatten. So entwickelte sich der
Abend in guter Stimmung und durch verschiedenste Begegnungs-Aktionen hatte man am Ende das
Gefühl, dass man fast mit jedem Teilnehmer mal
gesprochen hatte. Es hat Spaß gemacht und fast
alle Teilnehmer bekundeten ihr Interesse, an einem
Bibliodrama-Tag noch mehr zu dem Thema zu erfahren.
Ein Termin dafür wird über unsere Website, den
Gemeindebrief, die Presse oder
Aushänge mitgeteilt.

NEU!!

Karin Regener

Seite 9

t
h
c
i
S
m
m
a
Progr
Trauerandacht und Trauercafé treffen auf lebendiges Bedürfnis zahlreicher Menschen
Bislang haben beide Veranstaltungen je einmal im September und Oktober stattgefunden.
Menschen kamen ins Trauercafé, um über den Verlust eines nahen Menschen ins Gespräch
zu kommen. Sie wollten bei einer Tasse Kaffee oder Tee und Gebäck noch einmal erzählen,
wie es gewesen ist, dass und wie ihre Trauer noch immer da ist und sich auch verändert hat.
Manches Ereignis geschah erst vor kurzem. Noch waren die Bilder in lebendiger und auch
schmerzhafter Erinnerung. Bei anderen lag der Tod eines Partners schon länger zurück
und doch war die Traurigkeit noch gegenwärtig. Wie es auch im Einzelnen war – Männer
und Frauen fanden im Trauercafé Mitarbeitende, die ihnen zuhörten, die ihren Schmerz mit
aushielten und mittrugen. Sie fanden Trost und Ermutigung. Viele fühlten sich erleichtert.
»Es hat mir sehr gutgetan, noch einmal über alles zu reden!» »Gut, dass Sie mir zugehört
haben.« »Sie haben mir sehr, sehr geholfen!« war häufig am Ende des Cafés zu hören.
Zur Trauerandacht in der Martin-Luther-Kirche werden Angehörige eingeladen, die 10 bis 6
Wochen zuvor den Tod eines Menschen zu beklagen hatten. Unerwartet groß war das Bedürfnis vieler, an der anschließenden Trauerandacht teilzunehmen.
Dort konnten sie ihre Trauer, ihre Angst, ihr Allein-Sein, noch einmal im Gebet vor Gott
bringen. Sie konnten für ihre Verstorbenen eine Kerze entzünden und sich in einem kurzen
liturgischen Rahmen mit einem einfühlsamen Impuls und stimmungsvoller Musik noch einmal an das erinnern, was geschehen war. Sie konnten den Namen ihres lieben Menschen in
der Kirche vor Gott bringen. Er wurde in das neue „Trauerbuch“ unserer Kirche eingeschrieben. Es ist ein Symbol dafür, dass die Namen aller Verstorbenen längst im Buch des Lebens
bei Gott eingeschrieben sind.
Das Trauerbuch liegt auf dem ebenfalls
neuen Lesepult offen in der Kirche aus.
Man kann dort die eigenen Verstorbenen
wiederfinden, etwas dazuschreiben oder
überhaupt die Namen der Verstorbenen
der Gemeinde lesen - immer, wenn die
Kirche geöffnet ist:
Nach den Gottesdiensten und jeden
Freitagmorgen bei der Offenen Kirche.

Die Stille-Ecke in der Martin-Luther-Kirche mit dem Trauerbuch.

Trauercafé und Trauerandacht werden regelmäßig in der Martin-Luther-Kirche stattfinden,
jeweils am letzten Donnerstag im Monat. Der nächste Termin ist der 25. November 2021.
Um 16.00 Uhr beginnt das Café im Martin-Luther-Zentrum und um 17.30 Uhr schließt sich
die Andacht in der Kirche an. Zur Andacht ist jede und jeder willkommen auch über den Kreis
derer hinaus, die einen Trauerfall zu beklagen haben. Für das Trauercafé erbitten wir eine
Anmeldung im Gemeindebüro, Tel. 02389-3333.
Pfarrer Andreas Bader.
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„Ich könnte das nicht!“
Diesen Satz hören wir oft, wenn wir erzählen,
was wir machen: Schwerstkranke Menschen
und ihre An- und Zugehörigen begleiten, unterstützen, entlasten… Wir, das sind etwa 50 Menschen, die sich auf verschiedene Weise in der
Hospizgruppe Werne engagieren. Meistens ehrenamtlich und aus Überzeugung. „Als Krankenschwester habe ich oft unwürdiges Sterben erlebt – ich finde, es gibt auch ein Recht auf
würdevolles Sterben“, so die 56-jährige Monika.
Ein würdevolles Lebensende, an einem selbstbestimmten Ort und in einer Atmosphäre von
Achtung und Akzeptanz – dass dies gelingen kann, dazu möchten wir beitragen. Wir begleiten Menschen unabhängig von ihrem Glauben, ihrer Herkunft und ihrer persönlichen und
wirtschaftlichen Situation im eigenen Zuhause, in Pflegeeinrichtungen und im Krankenhaus.
Nicht nur beim Sterben, sondern vor allem beim Leben in dieser Zeit, die unterschiedlich lang
sein kann. Manchmal nur wenige Stunden. Aber auch viele Monate oder sogar mehrere Jahre.
„Hospizarbeit hat viel mehr mit dem Leben zu tun als mit dem Sterben“, findet Anika (39). „Es
sind intensive Begegnungen, immer wieder neue Situationen und Momente, die mal schwer,
mal federleicht sind“. Und so unterschiedlich die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in
ihrer letzten Lebensphase sind, so unterschiedlich sind auch unsere Begleitungen. Wir sind
da, auf vielfältige Weise. Wir haben ein offenes Ohr. Wir erzählen oder lesen vor. Wir leisten
Gesellschaft. Wir reden auch über Tod und Sterben. Wir unterstützen bei Alltäglichem – ein
Spaziergang im Park, noch mal ein Eis essen gehen. Wir sind da, wenn die Angehörigen mal
raus müssen – zum Arzt, zum Friseur, auf einen Kaffee mit der Freundin… „Zeit und Leben
teilen mit Menschen, die nicht mehr viel Zeit haben – eine gute, sehr bereichernde und oft
beglückende Erfahrung“, findet Marie (71). „Bereichernd“ - dieses Wort hört man häufig, wenn
Hospizbegleiter über ihre Aufgabe sprechen. „Bereichernd für beide Seiten“, sagt Sandra (49).
Gerti (82) schöpft aus ihren Begleitungen viel Dankbarkeit und Kraft: „Mich macht es bescheidener und zufriedener in meinen gegenwärtigen Lebenssituationen“, erzählt die 82-jährige.
Eine bunte Gruppe unterschiedlicher Menschen sind wir. Frauen und Männer, von Anfang
dreissig bis Anfang achtzig. Vielleicht haben wir vor unserer intensiven Ausbildung auch noch
nicht genau gewusst, ob „wir das können“. Ja, manchmal ist es schwer. Aber nicht nur. Es
lohnt sich, dem Sterben einen Platz mitten im Leben zu geben. Oder wie Vera (62) es ausdrückt: „Keine Angst – der Horizont wird weiter“.
Sie erreichen die Hospizgruppe
unter der Telefonnummer: 02389 / 779 730 1
www.hospizgruppe-werne.de
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In unserem
Begrüßungsgottesdienst für
die KonfiKids haben wir festgestellt, dass
wir dieses Jahr eine echt bärenstarke
Gruppe sind!
Wir sind von Gott einzigartig und wunderbar geschaffen und gehören doch alle
gemeinsam zur Gemeinschaft Gottes!
Niemand ist dafür zu klein oder zu alt, zu
groß oder zu jung!
Im Gegenteil: die Mischung macht`s –
BÄRENSTARK!
Deswegen ging es auch am 30. Oktober
mit einem bärenstarken Typen weiter,
über den wir eine Menge erfahren haben:
Martin Luther!
Und wir freuen uns jetzt schon auf unsere nächsten Treffen …
Pfarrerin Carolyne Knoll
und Pfarrer Alexander Meese
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Wir begrüßen die neuen Konfis in der
Konfirmandenarbeit und freuen uns auf
die gemeinsame Zeit mit ihnen.
Wir haben die Konfirmandenarbeit neu
strukturiert und arbeiten eng mit der Jugendarbeit zusammen. So feierten wir in diesem
Jahr im September die Konfirmationen, was
wir auch für 2022 geplant haben.
Infoabend: Am Dienstag, den 28. September
fand im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum ein erster Infoabend statt, bei dem das Programm
vorgestellt wurde. Am Freitag, den 1. Oktober fand im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum
das erste Konfitreffen zum Kennenlernen statt. Nach den Herbstferien startete ein
tolles Programm. Alle Termine für die regelmäßigen Treffen und alle anderen Veranstaltungen findet man unter: www.konfi-on-line.de
Am Reformationstag
Reformationstag, den 31. Oktober feierten wir zusammen einen Jugendgottesdienst im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum mit dem Thema: „Reformation trifft Halloween“, in dem alle Konfis auch offiziell in der Gemeinde begrüßt worden sind.
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Ein Treff für DICH und deine

FREUNDE. Mit all den Dingen, die ihr
gerne macht.
Menschen treffen-Freunde finden.

Donnerstags 17-20 Uhr im
Dietrich-Bonhoeffer Zentrum
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Jetzt schon an den Sommer 2022 denken!
Vom 31.07.-08.08.2022 fahren wir mit 35
Teilnehmer*innen von 13 -16 Jahren in
die Sommerfereinfreizeit nach St. Peter
Ording. Wenn du Lust hast mitzufahren,
dann schau doch einfach auf der Homepage: www.konfi-on-line.de vorbei. Hier
gilt es alle Infos und du hast die Möglichkeit dich online anzumelden.
Auf 10 unvergessliche Tage im Sommer
2022 freut sich das Team der Ev. Jugend
Werne.
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Gott sei Dank!
In diesem Jahr haben wir mit den
Kitas „Arche Noah“, „Unter dem Regenbogen“ und „Abenteuerland“ tolle
Erntedankgottesdienste gefeiert!
Bunt, lebendig und voller Musik.
Wir haben erfahren, wie aus einem
Apfelkern ein Apfelbaum wird und
warum der Kartoffelkönig schließlich
doch zu Reibeplätzchen gebacken
wurde. Außerdem hat eine Ameise
darauf verzichtet, ein Weizenkorn
aufzufuttern, woraufhin sie ein Jahr
später mit einer riesigen Weizenernte
belohnt wurde.
Ein großes Dankeschön gilt den
KitaTeams, die die Gottesdienste
vorbereitet haben und natürlich den
vielen Kindern, die mitgemacht haben
– denn ohne euch sähe unsere Kirche
ganz schön alt aus!
Wir freuen uns aufs nächste Mal!
Pfarrerin Carolyne Knoll und
Pfarrer Alexander Meese
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Zu einem festlichen Gottesdienst anlässlich
des Erntedankfestes versammelte sich am 3.
Oktober in der Martin Luther Kirche eine große
Gemeinde. Pfarrer Andreas Bader leitete den
Gottesdienst und hatte ihn unter den Vers
„Vergiss nicht zu danken…“ sowie den Psalm
103 „Lobe den Herrn meine Seele“ gestellt. Der
Gemeindegesang wurde unterstützt von den
Singing Ladies“ (Leitung Dagmar Wensing), die
auch unter anderem das Monatslied „Ich seh
empor zu den Bergen“ und den Klassiker „Wir
pflügen und wir streuen“ von Matthias Claudius
sangen. Im Anschluss an den Gottesdienst waren
die Gemeindeglieder herzlich zum Kirchenkaffee
eingeladen.
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Dieses Jahr fand der
		traditionelle ökumenische
Gottesdienst zu SimJü im Autoscooter
statt. Der Gottesdienst wurde musikalisch vom
Posaunenchor unter der Leitung von Hans-Jürgen Treutmann gestaltet. Gemeinsam mit den
katholischen und evangelischen Schaustellerseelsorgern feierten Pfarrer Jürgen Schäfer
und Pfarrerin Carolyne Knoll den Gottesdienst.
Außerdem bekamen sie noch tatkräftige Unterstützung von Grundschulkindern aus unserer
Gemeinde, die die Fürbitten mit Kirmesrequisiten vortrugen. Die Gemeinde konnte den
Gottesdienst wahlweise im Autoscooter, was
besonders gut von den jüngeren Besucherinnen
und Besuchern angenommen wurde, oder auf
Stühlen verfolgen.

Ein Farbenfrohes Kunstwerk ist auf Wand im
Kindercafe der KiTa „Unter dem Regenbogen“
entstanden
Ein riesiges Bild ist am Samstag (23.10.21) auf
der Wand des Kindercafes im neuen Gebäude
der KiTa „Unter dem Regenbogen“ entstanden.
Grundlage dafür war zunächst nur die Idee, die
große Fläche mit einem Graffiti zu verzieren.
Schnell fand sich dafür der passende Künstler,
Moritz Lanza aus Münster.
Wichtig war dem pädagogischen Team bei der
Umsetzung, dass passend zum Namen der
KiTa der Regenbogen im Kunstwerk zu sehen
ist und auch die vier Gruppen (Sonnen-,
Wolken, Sternen – und Mondgruppe) sich
symbolisch wiederfinden.
Das ist Moritz Lanza mit den bunten Farben
und seiner Liebe zum Detail kindgerecht gut
gelungen – das Team und die Kinder sind
begeistert. Nun kann man bei den Mahlzeiten
den schönen Anblick täglich gemeinsam genießen.

Der Reformationsgottesdienst am 31.10. in
der Martin Luther Kirche wurde unter großer
Beteiligung der Gemeinde gefeiert. Im Mittelpunkt stand das Lied „Ein feste Burg ist unser
Gott“, das von Martin Luther selbst gedichtet
und vertont worden ist. Pfarrer Bader, der
die Leitung inne hatte, predigte über den diesem Lied zugrunde liegenden Psalm 46 und
feierte zum ersten Mal nach der Corona bedingten Zwangspause Abendmahl mit den
Gläubigen. Wie schon in einigen Jahren zuvor
gab es mit dem katholischen Chor Vocapella
von der Nachbargemeinde St. Christophorus
einen besonderen ökumenischen musikalischen Akzent. Der Gastchor intonierte eine
Messvertonung, die Motette „Sonne der Gerechtigkeit“ und unterstützte den Gemeindegesang. Die musikalische Leitung teilte
sich das Ehepaar Wensing.
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				Matsch-Hosen-Konzert
			Die Kinder der Kita Unter dem Regenbogen
			
			
erlebten am 27.09.21, ein ganz besonderes
			
Mitmachkonzert vom christlichen Lieder			
macher Jörg Sollbach. Gemeinsam mit seiner Handpuppe Friedolin begeisterte Sollbach an der Gitarre auf dem
Vorplatz der Kita am Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum. Jörg Sollbach spielt christliche Mitmachlieder für die Kita-Kinder. Die Jungen und Mädchen kamen, wie es der Konzert-Name schon sagt,
in Matschhosen und Gummistiefel. Jeder Song lud zum Mitklatschen, Hüpfen, Springen oder
sogar zum Kriechen ein. Ein großer Spaß nach einer so langen Corona-Pause - nicht nur für die
Kita-Kinder: Auch die Erzieherinnen genossen das laute Mitsingen und unbeschwerte Lachen.
Seniorenfrühstück im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum
Nach den Sommerferien ist im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum
das beliebte Seniorenfrühstück wieder gestartet.
Ehrenamtliche Helferinnen sorgen unter Beachtung der
Hygienevorschriften für ein reichhaltiges Frühstück, dass
aktuell als Buffet ausgegeben wird (Wer nicht gut laufen kann,
bekommt es auch an den Platz gebracht).
Pfarrer Alexander Meese sorgt für ein buntes und heiteres
Programm. Das Seniorenfrühstück findet an jedem
2. Mittwoch im Monat von 9-11 Uhr im Dietrich-BonhoefferZentrum statt.
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Krabbelgruppe
für Kinder ab ca. 1 Jahr!

Wir treffen uns einmal in der Woche zum Singen und Spielen.
Jeden Donnerstag
von 15.30 Uhr bis 17 Uhr.
Bei Interesse bitte melden unter
der Telefonnummer:
017614211078.
Wir freuen uns auf euch!
Vera Heiming, Inna Sender
und Carolyne Knoll

Orange your City!
Wir machen mit!
Hintergrund dieser weltweiten
Aktion ist, Farbe zu bekennen, in
diesem Fall orange und ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an
Mädchen und Frauen zu setzen.
Am Donnerstag, den 25. November
sollen möglichst viele öffentliche
oder auch private Gebäude orange
leuchten um deutlich zu machen:
Wir sagen NEIN zu jeglicher Form
von psychischer oder physischer
Gewalt gegenüber
Mädchen und Frauen!

Schaukästen
In Stockum, Herbern und DBZ lohnt
sich ein Blick an unsere Schaukästen in der Adventszeit! Kinder
aus unserer Gemeinde haben aus
Schuhkartons winterliche und
adventliche Landschaften gebastelt
und diese werden dort ausgestellt!
Schaut doch mal vorbei und seht
genau hin, was es da nicht alles zu
entdecken gibt!
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Die Kindheit ist kurz und
kostbar. Es ist wichtig, dass
Kinder Geborgenheit erfahren,
sich entfalten dürfen, aber
auch lernen, die Herausforderungen des Lebens unbeschwert anzugehen. Dies und
mehr erleben sie in unserer
Einrichtung. Die Kinder sind
der Mittelpunkt unserer Welt.
Wir haben das Ziel, sie ihnen
spielerisch und verantwortungsvoll zu zeigen.

Ostring 68 | 59368 Werne |
Telefon: 0 23 89 - 21 72

Jedes Kind ist wertvoll
Ein wichtiger Bestandteil
unserer pädagogischen Arbeit
ist es, den Kindern einen Ort
zu bieten, an dem sie Liebe
und Geborgenheit erfahren.
Unser Motto lautet daher:
Ich mag dich so, wie du bist.
Ich vertraue auf deine
Fähigkeiten. Wenn du mich
brauchst, bin ich da.

Jüngststr. 2 | 59368 Werne |
Telefon. 0 23 89 - 53 78 44
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Kinder sind ebenso wie
Dichter, Musiker, Naturwissenschaftler, eigene Forscher und
Gestalter. Sie besitzen die Kunst
des Forschens und sind sehr
empfänglich für den Genuss, den
das Erstaunen bereitet. (aus
Reggio)

Mit einer „Pädagogik des Willkommenseins“ möchten wir:
- gesunde Entwicklung ermöglichen und unterstützen
- Bedürfnisse und Bedarf von
Familien wahrnehmen
und Raum geben
- sowohl34
„Neues“
Birkenstr.
| 58368aufnehmen
Werne | Teleals
auch
„alte
Werte“
fon 0 23 89 - 98 74 88
bewahren

Ostlandstraße 13 | 59387 Herbern |
Tel. 0 23 81 - 142 338
„Er hat seinen Engel befohlen,
dass sie dich behüten auf all deinen Wegen.“ (Psalm 91,11)
Wir als Team der evangelischen
Kindertageseinrichtung Abenteuerland fördern durch ein vielfältiges Angebot die ganzheitliche individuelle Entwicklung der
Kinder im Alter von
4 Monaten bis 6 Jahren.

Wir reagieren mit unseren
Angeboten auf gesellschaftliche Veränderungen in den
Lebensräumen unserer Familien. Durch ein respektvolles
Miteinander unterstützen und
begleiten wir die Kinder zu
selbstbewussten und selbständigen Persönlichkeiten,
die mit all ihren Stärken und
Schwächen angenommen
werden.
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Die neue Kita-Leitungen
stellen sich vor

Stockum:

Die neue Leitung Frau Dorena Kern wird am Sonnag, den
19.11.2021 um 09:30 Uhr in der Familienkirche in der St. Sophia Kirche in
Stockum als KiTa-Leiterin eingeführt und für ihren Dienst gesegnet.

Seit dem 27.Oktober 2021 gibt es mit mir im evangelischen Kindergarten Jona
ein neues Gesicht. Ich möchte mich nun bei Ihnen vorstellen:
Mein Name ist Dorena Kern, ich bin 30 Jahre alt und wohne in
Stockum-Werne.
In den letzten Jahren war ich als kommissarische Leitung und als
stellvertretende Leitung in der 5-zügigen Ev. Kita Abenteuerland
in Herbern tätig.
„Manchmal zeigt sich der Weg erst,
wenn man anfängt, ihn zu gehen.“ (Paulo Coelho)
Dieses Zitat finde ich sehr passend für meinen beisherigen Weg. Ich
freue mich sehr darauf, mit Ihnen liebe Gemeinde und Eltern, ein
Wegbegleiter Ihrer Kinder sein zu dürfen.
Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen und dem Kita-Team, die
„Kleinen“ in ihrer Entwicklung zu stärken, Ihnen und Ihren Kindern
beiseite zu stehen, immer ein offenes Ohr zu haben und viele tolle
Erlebnisse zu schaffen, die in Erinnerung bleiben.
Nun freue ich mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
und auf eine schöne Kennenlernzeit.
Ihre Dorena Kern

Herbern:

In der Familienkirche am Sonntag, den 14.11.2021 werden wir
Frau Stefanie van Unen als KiTa-Leiterin einführen und für ihren Dienst segnen und
die bisherige stellvertretende Leiterin Frau Dorena Kern verabschieden.
Mein Name ist Stephanie van Unen und ich freue mich sehr, mich
Ihnen als neue Leitung der evangelischen KiTa Abenteuerland vorstellen zu dürfen.
Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und wohne mit meinem Ehemann,
Thomas, in Sendenhorst. In meiner Freizeit fahre ich leidenschaftlich gerne Motaorrad und koche gerne.
Beruflich habe ich 11 Jahre eine evangelische KiTa im Kirchenkreis
Münster geleitet.
Nach fast 25 Jahren in dieser Einrichtung, habe ich eine neue Herausforderung und eine neue Aufgabe gesucht.
Ich freue mich, ein Teil der Gemeinde zu werden und mit Ihren Kindern, mit Ihnen und mit meinem Team neue Abenteuer zu erleben.
Herzliche Grüße ihre Stephanie van Unen
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Kita Einweihung
Unter dem Regenbogen

Am Samstag, den 11. September war es endlich so
weit: Die Kita „Unter dem Regenbogen“ konnte ihr neues Kitagebäude am Ostring mit einem großen Regenbogenfest einweihen und viele Gäste sind der Einladung gefolgt, um einen Blick in das Gebäude zu werfen.
Begonnen wurde der abwechslungsreiche Festtag mit
einem kunterbunten Gottesdienst zum Thema „Gott
malt in bunten Farben“, den einmal mehr die Kinder der
Kita durch ihr Mitmachen bereicherten.
Kitaleiterin Anja Raab, ihr Kita-team und Pfarrer Alexander Meese freuten sich aber auch über zahlreiche
Festgäste wie Bürgermeister Lothar Christ, der neue
Jugenddezernent Dirk Mahltig, sowie Investor Ingo
Bücker, der den Neubau des Gebäudes überhaupt erst
möglich machte.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde dann gefeiert.
Riesen-Hüpfburg, Kinderdisco und Luftballontiere sowie tolle Tattoos sorgten dafür, dass die kleinen Gäste
viel Spaß hatten. Die älteren Familienmitglieder konnten derweil in Kleingruppen an einer Führung durch das
neue Kitagebäude teilnehmen.
Im Anschluss konnten sich alle bei Würstchen und
Pilzpfanne sowie leckerem Eis und Muffins des Fördervereins stärken. „Es war ein rundum gelungener Tag an
dem wir endlich mal wieder miteinander feiern konnten“, waren sich Anja Raab und Alexander Meese einig.
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Gottesdienste in der Panhoffstiftung
Neben den regulären Gottesdiensten finden in Stockum auch wieder Gottesdienste in der
Panhoffstiftung statt. An jedem 2. Montag im Monat um 10 Uhr lädt Pfarrerin Carolyne
Knoll herzlich zu den Gottesdiensten am Seniorenzentrum ein. Die nächsten Termine sind:
13.12.2021 und 10.01.2022.
10.01.2022
Spirituelle Tankstelle für Frauen
Seit vielen Jahren laden Frauen aus der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde
in Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte in Werne alle interessierten Frauen in
Werne einmal im Monat am Freitagmorgen zur Marktzeit am 26.11.2021 um 09:30 Uhr in
St. Christophorus zur spirituellen Tankstelle ein. Bei Texten und Musik besteht die Möglichkeit inne zu halten und neue Impulse und Kraft für den Alltag zu bekommen. Eine vorherige
Anmeldung ist nicht nötig.
Seniorenfrühstück im Bonhoefferzentrum
Im September konnte endlich wieder das beliebte Seniorenfrühstück im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum starten und so wird nun wieder an jedem 2. Mittwoch im Monat am Ostring
gefrühstückt. Eine kleine Neuerung gibt es dahingehend, dass es den Belag am Buffet auf
die Teller gibt, bei Bedarf gerne auch mit Tischservice. Für einen reibungslosen Ablauf sorgt
das Team der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Pfarrer Alexander Meese kümmert
sich um das passende Unterhaltungsprogramm.
Die nächsten Frühstückstermine: 8.12. und 12.01.2022.
Tannenbaumaktion in unseren Kirchen
Alle Jahre wieder... heißt es auch die Kirchen für das Weihnachtsfest herzurichten, die Tannenbäume aufzustellen,
die Krippen aufzubauen und die Kirchen festlich zu schmücken. Damit uns das auch in diesem Jahr gut gelingt, brauchen wir viele helfende Hände. Als kleines Dankeschön gibt
es für alle, die mithelfen kühle und warme Getränke und
nach dem Aufbau etwas zum Essen. Wer gerne mitmachen
möchte, melde sich:
Für das Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum und die Auferstehungskirche Herbern bei Pfarrer Alexander Meese (Tel.
0176-14211077 )
Für die Martin-Luther-Kirche bei Pfarrer Andreas Bader
(Tel.: 0176-14211068)
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Familienkirche heißt
heißt:

- viel Bewegung statt den
ganzen Gottesdienst steif am
Platz zu sitzen.
- Mittendrin statt nur dabei! - mit Aktionen
zum Mitmachen, Anregungen zum Weiterdenken,
Kleinigkeiten zum Mitnehmen.
- alle sind willkommen, vom Baby bis zur Uroma und genauso wie ihr seid.
- KIRCHE mal ganz anders erleben von Filmszenen über Anspiele hin zu
Soloauftritten und Kindern, die aktiv mitgestalten, statt nur passiv teilzunehmen.
- KINDER stehen im Mittelpunkt und der Gottesdienst ist ganz auf sie und ihre
Bedürfnisse zugeschnitten, was nicht heißt, dass Familienkirche nichts für
Erwachsene ist. Im Gegenteil: Schon Jesus hat ja gesagt: Wer nicht wird wie ein
Kind, wird Gottes Reich nicht erleben. Darum: Komm, vorbei und werde wieder
ganz ungeniert Kind.
WANN IST DENN FAMILIENKIRCHE
FAMILIENKIRCHE?
Jeden 2. Sonntag im Monat um 11.15 Uhr in der Auferstehungskirche in Herbern und
jeden 4. Sonntag im Monat um 10 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne.
ALTER? ab 0 Jahren bis … (eine Altersgrenze gibt es bei uns nicht!!!)
Im Anschluss an die Familienkirche gibt es für die Kinder noch ein tolles Bastelangebot mit Saft und Keksen und für die Erwachsenen Zeit und Raum für gute Unterhaltungen bei leckerem Kaffee, Tee oder Kaltgetränken und Gebäck.
Wenn ihr FRAGEN zur Familienkirche habt, stehen euch Pfarrerin Carolyne Knoll
(0176-14211078) und Pfarrer Alexander Meese (0176-14211077), die für die
Familienkirche zuständig sind, gern zur Verfügung. Am besten macht ihr euch aber
selbst ein Bild bei einer der nächsten Familienkirchen.
Folgende Termine stehen in diesem Jahr noch an:
14.11. um 11.15h in Herbern:
“Martin reicht’s!” mit der Kita “Abenteuerland” und den Konfikids aus Herbern rund
um das Thema Reformationstag und Martin Luther;
28.11. um 10h im DBZ
Advent mit Kindern der Kita “Unter dem Regenbogen” und Konfikids aus Werne
5.12. um 10h im DBZ
Advent mit Kindern der Kita “Arche Noah” und Konfikids aus Werne;
12.12. um 11.15h in Herbern
Advent mit Kindern der Kita “Abenteuerland” und Konfikids aus Herbern;
19.12. um 9.30h in der Kirche St. Sophia in Stockum
Advent mit Kindern der Kita “Jona” und Konfikids aus Stockum
Wer LUST bekommen hat, selbst bei der Planung und Durchführung der Familienkirche mitzumachen, ist herzlich WILLKOMMEN und meldet sich am besten gleich bei
Pfarrerin Knoll oder Pfarrer Meese.
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Adventshütten vor dem Bonhoeffer-Zentrum
Letztes Jahr war die Adventshütte vor dem DBZ ein echter Hingucker und ein voller
Erfolg. Viele Menschen haben die Adventshütte besucht und jeden Tag hinter der
Nummer des Tages einen kleinen Text gefunden. Auch in diesem Jahr wird die Adventshütte wieder aufgebaut. Neben den täglichen Texten sind aber auch Aktionen
geplant. Schaut doch einfach mal rein... Übrigens: Was wann an der Adventshütte
stattfindet erfahrt ihr auf unserer Homepage www.evkirchewerne.de. Wer Lust hat,
einen Abend an der Hütte (ca. 10-15 Minuten) zu gestalten, melde sich bitte bei Pfarrerin Carolyne Knoll oder Pfarrer Alexander Meese.
Adventsandacht / Offenes Adventsfenster in Herbern
Auch in diesem Jahr werden die Fenster der Auferstehungskirche in Herbern wieder
adventlich geschmückt und beleuchtet. Außerdem nehmen wir an der Aktion "lebendiger Adventskalender” teil und feiern am 11. Dezember um 18 Uhr eine Andacht an
den Adventsfenstern. Im Anschluss laden wir zu Snacks und Getränken ins Bistro der
Auferstehungskirche Herbern ein.
Online-Adventskalender
Auch in diesem Jahr planen wir wieder einen Online-Adventskalender. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte möglichst bei Michael Reckmann (michael.reckmann@ekg-werne.de). Neben Einzelpersonen können natürlich auch wieder Gruppen, Chöre und Institutionen wie unsere Kitas mitmachen. Jeden Morgen wird sich
dann wieder ein digitales Türchen mit einem Beitragsvideo öffnen. Wird technische
Unterstützung benötigt, bitte auch an Michael Reckmann wenden. Wir freuen uns
schon jetzt auf einen tollen, abwechslungsreichen und überraschenden Adventskalender mit euren Beiträgen.
Tannenbäume gesucht
Endlich wieder Weihnachten – so wie wir es kennen, das wünschen wir uns für die
Weihnachtstage 2021. In diesem Jahr sollen unsere Kirchen im gewohnten Glanz
strahlen, doch dazu brauchen wir Ihre Hilfe. So suchen wir für die Martin-LutherKirche (ca. 4 m), für das Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum (5-6m) und für die Auferstehungskirche Herbern (3-4m) noch passende Weihnachtsbäume. Sollten Sie einen
Baum in Ihrem Garten über haben, dann nehmen wir ihn gerne und helfen auch beim
Sägen und sorgen für den Abtransport. Wenn Sie uns unterstützen können, dann
melden Sie sich bitte im Gemeindebüro (Tel. 02389-3333) oder direkt bei Pfarrer
Meese (Tel. 0276-14211077). VIELEN DANK!
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Motettenkreis Werne präsentiert
Michael Lippert “Weihnachtsmusical”
Der Motettenkreis singt wieder! Nach langer
				
Coronapause ist das eine große Freude für alle,
				
die das Singen vermisst haben. Wann immer die
				
Inzidenzzahlen es erlaubten, hat der Chor sich
				
zum Proben getroffen, wegen der Aerosole mit
				
großen Abständen, die mit dem Zollstock festge				
legt werden mussten. Das Bonhoeffer- Konzert
				
im August 2020 im Bonhoefferzentrum konnte
nur mit einer kleinen Anzahl von Sängerinnen und
				
Sängern aufgeführt werden, befremdend, aber
				
auch ermutigend. Abstand halten! Dabei hatte der
					
Chor sich Großes vorgenommen in diesem Jahr
					
2021, denn er blickt zurück auf 50 Jahre Kon				
zerttätigkeit unter dem Namen „Motettenkreis“.
				
Das Jubiläumsjahr musste stattdessen mit
					
kleinen Höhepunkten gefeiert werden. Am 19.
					
September fand das Konzert „Gott und die
					
Götter“ statt, im Kolpingsaal, um den Corona					
vorschriften zu genügen. Alle Mitwirkenden und
				
auch die Zuhörer waren ergriffen und begeistert
					
von dieser schönen und eindrucksvollen Musik.
				
Und alle waren glücklich, wieder öffentlich auftreten zu dürfen.
				
Nun werden die Abstände kleiner, das gemeinsa				
me Singen nimmt Fahrt auf, ein neues Pro					
jekt nimmt Gestalt an: das WEIHNACHTSMUSI					
CAL von Michael Lippert. In fetzigen Rhythmen,
				
mit Chor, Orgel, Schlagzeug und Instrumentalensemble erzählt es in einer raffinierten Verbindung aus klassischer Kirchenmusik und Rock-/
Popklängen die Weihnachtsgeschichte nach den Evangelisten Lukas und Matthäus neu nach.
Als konzertante Aufführung ist das Werk im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne zu erleben.
Am Samstag, dem 27. November, dem Vorabend des ersten Advents, wird es um 18 Uhr vom
Motettenkreis und der Kamerata Lupia unter der Leitung von Rainer Kamp zu hören sein. Als
Solisten sind Anna-Kristina Naechster, Sopran, und Johannes Schwarz, Bariton, beteiligt. Die Lesung der biblischen Texte übernimmt Pfarrer Alexander Meese. Er wird dabei von Larissa Neufeld
an der Orgel begleitet.
Eintrittskarten können im Vorverkauf bei Buchhandlung Beckmann
oder beim Werne Marketing erworben werden.
Sie kosten 12 € (Abendkasse 15 €) bzw. 6 € für Schüler und Studenten.
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Konzert mit dem Popchor “Tonart”
Am Sonntag, dem 5. Dezember 2021, um 17 Uhr lädt
der Chor „TonArt“ Werne zusammen mit „daCHOR“
aus Selm zu einem weihnachtlichen Benefiz-Konzert
ins Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum am Ostring in Werne ein. Gesamtleitung: Kerstin Kappenberg.
Beide Chöre stimmen mit ihren Liedern auf die
bevorstehende Weihnachtszeit ein. Es gelten die
3-G-Regeln. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird
gebeten. Der Erlös dieses Benefizkonzertes geht an
das Are-Gymnasium in Bad Neuenahr, dessen MusikFachräume mit dem vollständigen Instrumentarium,
der Bühnentechnik und dem kompletten Notenlager
bei der Überschwemmung zerstört wurden.
Wer nicht an dem Benefiz-Konzert teilnehmen kann
und trotzdem spenden möchte, kann einen Betrag
überweisen: Förderverein des Are-Gymnasiums
IBAN: DE67 5776 1591 0021 6426 00
Verwendungszweck: Fluthilfe Musik
einen Betrag überweisen.
Lieder zur Einstimmung auf die bevorstehende Weihnachtszeit

Samstag 04.12. - 19.30 Uhr
Special guest: Lara Herrmann,
Jean-Pierre Rudolph, Helmut Kandert

Weihnachtliches

Benefiz-Konzert

Sonntag, 5. Dezember 2021, 17 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, Werne

Gesamtleitung:
Kerstin Kappenberg
Der Eintritt ist frei.
Um eine Spende
wird gebeten.
Der Erlös geht an
das Are-Gymnasium
in Bad Neuenahr,
dessen MusikFachräume mit dem vollständigen Instrumentarium, der Bühnentechnik
und dem kompletten Notenlager bei der Überschwemmung zerstört
wurden.
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Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum; Ostring 70
Eintritt: 15,- Euro, AK 17,- Euro; ermäßigt 5,- Euro
Karten können im Gemeindebüro (Wichernstr. 2 in
Werne, Tel. 02389/3333) und
bei Bücher Beckmann erworben werden.
Wenn die rhythmisch-melancholischen Klänge
irischer Folkmusic mit Poparrangements a lá David Plüss verschmelzen. Wenn Lieder und Texte
einfühlsam und gehaltvoll sich dem Wunder der
Weihnacht nähern. Wenn professionelle Musiker
aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz zusammen mit Liedermacher und Pfarrer Clemens
Bittlinger ein wunderschönes Weihnachtsalbum
einspielen und anschließend gemeinsam auf eine
bundesweite Tournee gehen, dann handelt es
sich um „Bilder der Weihnacht – das besondere
Konzert im Advent“.

Aus SICHT

Gottesdienste

					Die Himmlische Nacht der Tenöre
			
		
Samstag 15.01.2022 um 19:30 Uhr
					Martin-Luther-Kirche
					„Passione per la musica“
					
Drei Opernsänger bieten live begleitet von
					einem Streichensemble ein Klassik-Highlight
			 		der besonderen Art.
				
Mit Leidenschaft für Musik erreichen wir
			
		
auch heutzutage noch Tausende von Gästen
					mit unserer Klassik-Konzert-Reihe, die in
					
Fachkreisen zu Recht als Klassik-Konzert der
					
Extraklasse bezeichnet wird, die nun seit 17
			
		
Jahren jährlich in Konzerthäusern und Kirchen
gastiert. Die musikalische Reise in das Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia,
dauerte aber leider nur zwei Stunden. In dieser Zeit servieren Georgios Filadelfefs, Boris Taskov
und Georgi Dinev – ein Grieche und zwei Bulgaren – sowie ein vierköpfiges Kammerorchester
eine vortreffliche Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke. ( alternierende Besetzung möglich)

Achtung jetzt gilt bis zu dem Ende
der Osterferien wieder der Winterplan
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„evkirchewerne“ auf Instagram
„evkirchewerne“ auf facebook
„evkirchewerne“ auf YouTube
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Gruppen und Kreise

Martin-LutherKirche
Wichernstr. 2-4
59368 Werne

WANN

Dietrich-BonhoefferZentrum
Ostring 70
59368 Werne

AuferstehungsKirche, Herbern
Ostlandstraße 9
59387 Ascheberg

Gruppe

Ida-Kapelle
Stockum

Boymerstraße 3
59368 Werne

KOntakt

Montag
14:30-16:30

Seniorenstube- Gertud Krause

02389-1600

17:00 und 19:00

REHA-Sport- Kornelia Löffler

02389-5643

jeden 1. Mo. 19:00

FRauenkreiskreis- Brünhild Schütze

02389 3116

Dienstag
14:00

REHA-Sport- Kornelia Löffler

02389-5643

1. Di-Monat 15:00

Frauenhilfe- Gudrun Lendziewski

02389-2458

18:00

Singkreis- Birgit Hanig

02389-535100

18:30-19:30

Qi Gong Kurs- Pfarrer BAder

0176-14211086

19:30

Intakt- Linda Hoffmann

---

20:00

Posaunenchor- Herr Treutmann

02389-534342

20:00

Motettenkreis- Marie Voss

02599-759790

Mittwoch
Besuchsdienst-Diederichs-Warnken

---

14 Tägig 14:30

Frauenkreis- Renate Kardell

02389-52173

14 Täg. 17:00

Abendkreis der Frauenhilfe- Frau Teuber

02389-8180

1. Mi-Monat 19:30

Bibelkreis- Karin Regener

02389-7796313

18:30

Yoga- Herr Bahrenberg

02389-52036

1 mi- im Monat

Donnerstag
10:30

Gedächtnistraining- Frau Löffler

02389-5643

15:00

Krabbelgruppe -Carolyne Knoll

0176 14211078

17:00

Jugendtreff- Michael Reckmann

0151-74224819

17:30

Bonhoefferchor- Tobias Heinke

02381-70637

20:00

Männerverein- Dirk Oehler

023989-922110

Freitag
17:00

Erlebe deine Mitte- Holger Weineck

0171 / 56 88 560

sonntag
13:00-15:00

Gebetsstunde der Russlanddeutschen

---
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Über

Ev. Kirchengem

Das Leitungsgremium (Presbyterium)
Martin-Luther-Kirche

Hedda DiederichsWarnken

Dirk
Ix

Karin
Regener

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum

Sven
Limbach

Christiane
Mertens

Auferstehungs-Kirche

Bettina
Neumann
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Arnold
Krause

Karin
Weckermann

Ingo
Börger

Ida-Kapelle-Stockum

Cathrin
Mürmann

Heike
Winat

meinde Werne

Gemeindebüro

Wichernstraße 2-4-59368 Werne
Tel.: 02389/3333

www.evkirchewerne.de

Anja
Osterkemper

Öffnungszeiten: Mo, Mi und Fr 9-12 Uhr, Do 15-17 Uhr
			
Wichernstr. 2-4, 59368 Werne;
			Tel. 02389/3333
			Mail: info@ekg-werne.de

interprofessionelles Team
Pfarrerin
Carolyne Knoll
Ostring 66
59368 Werne
Telefon 017614211078
Carolyne.Knoll@
EKG-Werne.de

Pfarrer
Alexander Meese
Ostring 66
59368 Werne
Telefon 017614211077
alexander.meese@
EKG-Werne.de

Diakon
Michael Reckmann
Ameker Geist 20a
48317 Drensteinfurt
Telefon 0151-74224819
Michael.Reckmann@
ekg-werne.de

Pfarrer
Andreas BAder
WichernStraße 2
59368 Werne
Telefon 02389-3333
Andreas.Bader@
ekg-werne.de
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