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Spiritualität ist mehr als ein Modewort 
und klingt nach Atem und Weite, nach 
Stille und Tiefe. Dabei ist Spiritualität 
aber nie etwas Isoliertes, sondern hat 
immer etwas mit Beziehungen zu tun: 
Beziehung des Menschen zu sich selbst, 
zu den anderen und zu Gott. Was wäre 
die Kirche  - die Frauenhilfe - ohne For-
men von gelebter Spiritualität? 
Mit dieser Ausgabe wollen wir Sie 
einladen, über die Bedeutung dieses 
schillernden Begriffs nachzudenken. 
Zurzeit gibt es einen großen Trend der 
Re-Spiritualisierung, das Pilgern wird 
immer beliebter, ebenso wie Auszeiten 
im Kloster, Meditation, Yoga etc. 
Welche Sehnsucht steckt dahinter? 
Oft ist es eine Sehnsucht nach innerer 

Ruhe und Ausgeglichenheit, nach mehr 
Lebensqualität, eine Sehnsucht nach 
dem, was alles Menschliche übersteigt 
und dem Leben Sinn und Halt gibt. 
Spirituelle Erfahrungen gibt es in der 
Natur, in der Kunst oder beim Musik-
hören, andere schöpfen Kraft aus dem 
Glauben, durch das Lesen der Bibel, 
ein Gebet oder eine Zeit der Stille. Was 
sind Ihre spirituellen Kraftquellen?

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen 
eine anregende Lektüre.

Christine Kucharski
Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit 
Evangelische Frauenhilfe 
im Rheinland e.V.
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„Der gegenwärtige Augenblick ist das Fenster, 
durch das Gott in das Haus meines Lebens schaut“
Andacht zu Amos 5,4: „So spricht der Herr: Suchet mich, so werdet ihr leben.“

Bei dem Thema Spiritualität geht es 
auch um das Thema Suchen. Dahin-
ter verbirgt sich die Suche nach dem, 
was unserem Leben Halt und Sinn gibt. 
„Suchet mich, so werdet ihr leben“,  
schreibt der Prophet Amos, und bei 
Jesaja heißt es: „Suchet den Herrn,  
solange er zu finden ist, ruft ihn an, 
solange er nahe ist!“ (Jes 55,1). Martin 
Buber und Franz Rosenzweig überset-
zen: „Sucht Ihn, da er sich finden lässt; 
ruft Ihn an, da Er nahe ist!“ Also nicht 
„solange er nahe ist“, sondern „da“ oder 
„weil er nahe ist“. Weil Gott sich finden 
lassen will, weil er immer ruft: „Hier, 
hier bin ich!“

Zum Thema Suchen fallen mir z.B. die 
ersten Worte Jesu im Johannes-Evan-
gelium ein. Sein erstes gesprochenes 
Wort  ist: „Was sucht ihr?“ (Joh 1,38), 
gesprochen zu Fischern, Handwer-
kern, Hirten, Zöllnern. Wieso meint 
Jesus, dass die etwas suchen? Er setzt 
es voraus. Ist Suchen eine menschliche 
Grundbefindlichkeit? Er fragt nicht: 
„Sucht ihr was?“, sondern „Was sucht 
ihr?“
Und die Angesprochenen verstehen 
ihn. Er scheint etwas auszustrahlen, 
das sie in ihrer Suche berührt, in ihrer 
Sehnsucht nach etwas, das dem Leben 
Tiefe gibt und Halt, Geborgenheit und 
Sinn. Sie antworten nicht, sie fragen 

zurück: „Wo ist deine Herberge?“ „Wo-
bist du beheimatet?“ oder anders „Wo 
bist du ganz Du selbst?“
„Kommt und seht!“, antwortet Jesus. 
Bleibt nicht da stehen, kommt und 
setzt euch aus, riskiert etwas, wagt 
euch, lasst euch hineinnehmen in den 
Aufbruch ins Leben. Kommt zu mir mit  
euren Fragen, Sorgen, Ängsten, Zwei-
feln, mit euren Katastrophenphanta-
sien, denn ich bin bei euch alle Tage. 
Kommt und seht, dass ihr schon vom 
Vater gefunden seid. „Und sie kamen 
und sahen’s“, heißt es. 
Die folgenden Worte gehen an Petrus: 
„Du bist Simon; du wirst Kephas hei-
ßen, das heißt übersetzt: Fels.“ Jesus 
erkennt in Simon eine andere, größere, 
weitere, tiefere Identität. Es geht um 
das Werden, wie Gott uns sieht.

Suchen – sich abholen lassen, kommen 
und sehen, sich aussetzen und eine 
neue, vertiefte Identität finden. Eine 
„Herberge“ finden, wo ich beheimatet 
bin.

Suchen und Sehen. Meister Eckhart 
beschreibt den gegenwärtigen Augen-
blick mit einer sehr schönen Metapher: 
„Der gegenwärtige Augenblick 
ist das Fenster, durch das Gott in 
das Haus meines Lebens schaut.“ 
Geht es bei dem Thema Spiritualität  
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dann nicht auch darum, ein „Fenster“ 
zu öffnen? Ein Fenster in meinem Le-
benshaus, durch das Licht einfällt, das 
von woanders herkommt?

Im Wort Fenster steckt finster oder 
Finsternis. In „Finsternis“ steckt Stern:  
Fin-Stern-is. Ich entdecke im Finstern 
einen Stern, ein Licht. 
Im Nordwesten Spaniens liegt das 
Kap Finisterre. „Kap Finisterre“ heißt 
übersetzt: „Ende der Erde“. Es ist ein 
Fenster zu dem hin, was dahinter, da-
runter, darüber hinaus ist. Das Ewige? 
Es ist einfach da. Jetzt. Gegenwärtig. 
Ich brauche nur das Fenster zu öffnen 
- oder eine*n, der oder die es für mich 
tut.

Spiritualität leben. Auch hier geht 
es darum, „Fenster“ zu öffnen und 
Licht hereinzulassen.
• In der Krise ein Fenster öffnen, 

damit Licht einfällt, dass es heller 
wird in der Seele. 

• Am Lebensende gegenwärtig  
spüren, dass sogar hinter dem  
Ende noch etwas ist: Licht.  
Ewiges. Gott. 

• Am Gartenzaun oder im Super-
markt ein Fenster öffnen, ein  
Fenster öffnen zum Menschen,  
zur Würde, Individualität, Ein- 
maligkeit, egal wie schwer das 
Leben auch gerade ist. 

Spiritualität ist also „fenstern“. Ich darf 
ein Fenster öffnen und Licht herein-
lassen.

Genau das mache ich, indem ich die 
Fenster in den biblischen Texten suche. 
Ich komme, bin da und sehe. Ich ent-
decke Zusammenhänge. Ich mache ein 
Fenster auf. Ich leuchte aus, was meine 
Heimat ist, in der ich seit jeher bin.

Und ich spüre den Wunsch in mir, dass 
wir immer wieder „fenstern“, dass wir 
immer wieder Fenster öffnen in unse-
ren Familien, in unseren Gruppen und  
in unserer Kirche, damit wir offen sind 
und bleiben fürs Suchen, Sehen und 
Entdecken! Denn Gott sagt: „Suchet 
mich, so werdet ihr leben.“

Christina Bergmann
Pfarrerin für Seelsorge 
im Kirchenkreis Soest-
Arnsberg

Caspar David Friedrich © wikimedia.org
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Sehnsucht nach Spiritualität
Auf der Suche nach „mehr“

Der Begriff „Spiritualität“ ist schillernd 
und hat für viele Menschen eine große 
Anziehungskraft. Ein Teil der Faszina-
tion besteht darin, dass Spiritualität 
so offen und vielgestaltig ist und viele 
Vorstellungen, Sehnsüchte und Bedürf-
nisse darin Platz haben. Oft wird er mit 
dem Begriff „Frömmigkeit“ gleichge-
setzt, aber der Begriff „Spiritualität“ ist 
umfassender: Religiosität, Meditation, 
Frömmigkeit, feministische Liturgie, 
geistliches Leben, Leben in Einklang 
mit der Schöpfung – alles das gehört zu 
den bunten Facetten von Spiritualität.

Das Thema Spiritualität ist ein sehr 
persönliches Thema. Es geht um die 
Suche nach dem, was unserem Leben 
Sinn und Halt gibt, um die Suche nach 
innerer Ruhe und Gelassenheit, um 
die Suche nach der eigenen spirituellen  
Mitte. Ein schönes und altes Symbol 
dafür ist das Labyrinth: So wie ich in 
meinem Leben die Nähe Gottes mal 
mehr und mal weniger spüre, so ver-
läuft auch mein Weg durch das Laby-
rinth in vielen Wendungen und Schlin-

gen, kommt der Mitte manchmal ganz 
nahe und führt dann wieder an den 
äußersten Rand. Da kann man schon 
mal den Überblick verlieren. Aber im  
Labyrinth gibt es keine Irrwege, son-
dern immer nur einen einzigen Weg! 
Es ist ein verwirrendes, aber doch ziel-
gerichtetes Unterwegssein, denn auf  
geheimnisvolle Weise bleibt man  
gehalten von der Mitte, von der Geist-
kraft Gottes.

Das Wort „Spiritualität“ geht auf das 
lateinische Wort „spiritus“ zurück, das 
sowohl Atem, Leben, Seele als auch 
Geist bedeutet. Es taucht zum ersten 
Mal in Frankreich im 18. Jahrhundert 
auf, wurde in Deutschland aber erst 
ab den 1960er Jahren bekannt. Viele 
Frauen haben das Wort „Spiritualität“ 
im Zusammenhang mit der kirchlichen 
Frauenbewegung entdeckt.

In Ordensgemeinschaften gab und 
gibt es sogenannte „Spirituale“, das 
sind Männer oder Frauen, die andere 
zu einem Leben im Geist Gottes an-
leiten und begleiten. Seelsorger*innen 
würden wir in der protestantischen 
Tradition sagen. Bei den Nonnen und 
Mönchen war die Grundlage dieser 
Spiritualität eine regelmäßige gemein-
schaftliche Gebetspraxis. 
Über neuere protestantische und öku-
menische Kommunitäten, wie z.B. die 

©paris-bolg.org
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Kommunität von Taizé, ist das Wort 
„Spiritualität“ auch in die evangeli-
sche Kirche gekommen. Die spirituelle 
Praxis war allerdings nicht neu, Diako-
nissen und andere Schwesternschaf-
ten sprachen im 19. Jahrhundert von 
„geistlichem Leben“.

Auch wenn das Wort Spiritualität 
christlichen Ursprungs ist, so ist es 
doch kein spezifisch christliches Phä-
nomen. Der Hinduismus und Buddhis-
mus trugen meditative Praktiken und 
ein anderes „spirituelles” Verständnis 
der Wirklichkeit in den Westen. Die 
Faszination dieser östlichen Weisheit 
und Praxis liegt darin, dass sie Men-
schen anbietet, durch das Einswerden 
mit sich selbst zu Gott zu kommen. 
Östliche Religionen verstehen Spiritu-
alität als eine Geisteshaltung, als einen 
Weg, auf dem der Mensch nach gehei-
ligten, sinnvollen Strukturen sucht, 
innerhalb derer er sich selbst erfüllen 
und verwirklichen kann. Das spricht 
heute viele Menschen an.

Das Wort „Spiritualität“ verbinden viele  
mit den Adjektiven: erfahrungsbezo-
gen, alle Sinne ansprechend, ganzheit-
lich, undogmatisch, nicht ausgrenzend, 
begeisternd, wohltuend, befreiend…  
Es beinhaltet etwas Hoffnungsvolles 
und hat daher eine große Anziehungs-
kraft - sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb der Kirchen. In Zeiten von Um-
brüchen und Verunsicherungen, wenn 
Traditionen verblassen und Gewiss-
heiten fraglich werden, spüren viele 
eine tiefe Sehnsucht nach „mehr“- nach 
mehr Ruhe und Geborgenheit, mehr 
Tiefe und Lebensqualität, nach Ritua-
len, die Halt geben und das Leben ord-
nen. Dieses „mehr“, das alles mensch-
liche Ermessen übersteigt, hat seinen 
Grund in der Liebe Gottes und kann 
uns nur geschenkt werden.

Christine Kucharski
Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit 
Evangelische Frauenhilfe 
im Rheinland e.V.

pilgernsehnen betenglauben

singen

vertrauenauftanken

erfahren

spürenbewegen schweigen

in-sich-ruhen

 Verbensammlung: Redaktionsteam © Foto: C. Kucharski
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STANDPUNKT: Warum Glaube und politisches 
Handeln untrennbar sind
Begegnung mit Gott - Kraft für Veränderung

1. Die EKD kauft ein Schiff, um  
Menschen zu retten. „Die spinnen!“  
sagen die einen, „Endlich tut Kirche 
was und redet nicht nur!“ sagen die 
anderen. Ich will die Argumente für 
und wider nicht wiederholen, aber es 
scheint für viele Christ*innen uner-
träglich geworden zu sein, dass die 
Politiker bewusst Menschen im Meer 
ertrinken lassen. Eine Initiative des 
Kirchentags führte nun zur Entschei-
dung, ein Schiff zu kaufen. 
Eine andere Initiative bekommt eben-
falls viel evangelische Unterstützung: 
Die jungen Leute, die freitags für ihre 
Zukunft demonstrieren, „Fridays for 
Future“, initiiert von einer jungen Frau, 
Greta Thunberg.
Am 7.7.2019 hat die Friedensinitiative 
„Kirche gegen Atomwaffen“ mit über 
1000 Menschen in Büchel (Hunsrück) 
gegen nukleare Waffen demonstriert 
und Gottesdienst gehalten im Ange-
sicht eines aufgeflammten neuen Wett-
rüstens. 

Auch die Frauenhilfe setzt sich mit  
politischen Themen auseinander, die 
Aktion „Mut-Mensch“ macht Mut, 
Stellung zu beziehen, Materialien zum 
Thema Plastik, Klimawandel und Frie-
den (Aktionstage) fordern zum Han-
deln auf. 

Und in vielen unserer Kirchen wird 
sonntags die biblische Botschaft deut-
lich auch als politische Botschaft aus-
gelegt. Gottes Gebote sind eindeutig: 
den Nächsten (also auch den Fremden) 
lieben, Bewahrung der Schöpfung, Ver-
söhnung und Frieden leben! Aber auch: 
Gerechtigkeit herstellen, dem Unrecht 
entgegentreten! Biblisch gesehen ist 
der Glaube an den einen Schöpfer 
und den Erlöser Jesus Christus keine  
Privatsache! 
„Ich glaube an Gott, der den Wider-
spruch des Lebendigen will und die 
Veränderung aller Zustände durch 
unsere Arbeit, durch unsere Politik.“  
(Dorothee Sölle) Diese Überzeugung 
und die Kraft, am Reich Gottes mitzu-
arbeiten, erwachsen mir aus der Begeg-
nung mit dem Ewigen.

2. Seit 20 Jahren fahre ich in die 
Kommunität von Pomeyrol, eine  
kleine Gemeinschaft von Frauen in 
Südfrankreich. Die Schwestern bieten 
uns Gästen einen Ort der Stille und der 
Gottesbegegnung. Anders als im kirch-
lichen Alltagstrubel, der immer mehr 
von Eventgottesdiensten und außen-
wirksamen Veranstaltungen geprägt 
ist, sind hier die Stille und das Gebet 
der Mittelpunkt des geistlichen Lebens. 
„Urlaub mit Gott!“ nenne ich das und  

Thema

8



in diesen jährlichen Auszeiten gewinne 
ich Kraft für den Alltag. Daraus wuchs 
die Sehnsucht, jeden Tag aus dieser 
Quelle zu leben. Es geht um geistliches 
Leben, um Gotteserfahrung, aus der 
sich mein Leben speist, entwickelt und 
zum Ziel kommt. Glauben heißt ver-
trauen und sich in Vertrauen üben.

Sicher ist es höchst subjektiv, welche 
Form des Gottesdienstes die Sehn-
sucht nach Gottesbegegnung erfüllt 
– der Weg der Stille ist meiner gewor-
den. Im Haus der Stille in Rengsdorf 
lerne ich, diesen Weg zu intensivieren. 
In der Stille, wenn Atem, Herzschlag 
und Geist zur Ruhe kommen, wenn die 
Worte und Gedanken einen Moment 
Pause machen, wohnt Gott. Nicht, dass 
dies eine neue Erkenntnis ist, schon 
Elia hörte Gott im sanften Säuseln  
eines Lufthauchs (1. Kön 19). Und dar-
aus wächst neue Kraft, die Welt mitzu-
gestalten und auch der Auftrag, genau 
das zu tun. 

Ich bin der Überzeugung, dass wir, 
wenn wir Gott ernst nehmen, poli-
tisch sein müssen. Dass wir dabei nicht  
immer politisch die gleichen Stand-
punkte vertreten, steht auf einem an-
deren Blatt..

Dagmar Müller 
Leitende Pfarrerin,  
Evangelische Frauenhilfe 
im Rheinland e.V.
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Auf dass die Seele zu dir zurückkommt...
Ein Aufruf zur Achtsamkeit im Alltag 

Alltag – das Wort hat etwas Beruhigen-
des. Es verspricht Wiederkehrendes, 
Verlässliches, Normalität. Und doch 
liegt in diesem Alltag auch eine Gefahr. 
Wenn der Alltag sich ausbreitet und im 
wörtlichen Sinne zum alles umfassen-
den Tag wird - 24 Stunden, 365 Tage im 
Jahr – wenn es keine Auszeit vom All-
tag mehr gibt, dann beschreiben viele 
diesen Zustand mit Bildern: wie im 
Nebel, taub, eingeengt, gefangen, sich 
selbst kaum noch spürend...
Manch eine*r versucht diesem Zustand 
mit Aktion und Abenteuer etwas an-
deres entgegenzusetzen – laut, schrill, 
raumgreifend – und für einen Moment 
scheint es zu wirken. Berauschend, 
aber schnell ist der Effekt vorbei und 
noch mehr breitet sich das Gefühl aus, 
sich selbst zu verlieren. 

Seelenlos – so fühlen sich Menschen, 
seelenlos erleben wir Orte und Städte, 
in denen es nur noch um Steigerung 
der Effizienz, um Einhaltung der Tak-
tung, um Ausblenden von Gefühlen, 
Stimmungen und Momentanem geht. 

Atemlos – Unser Atem ist tatsächlich 
eines der ersten Anzeichen dafür, dass 
etwas nicht stimmt. Nur meist über-
sehen wir dies, nehmen es nicht wahr, 
ignorieren es. 
Wenn wir zu schnell laufen und außer 
Atem geraten, dann machen wir eine 

Pause, um wieder Luft zu bekommen. 
Warum nicht auch, wenn wir merken, 
unser Alltag breitet sich mehr und 
mehr aus. 
Abends noch schnell die Mails checken, 
selbst am Wochenende und im Urlaub 
immer erreichbar sein, Selbstoptimie-
rung Tag für Tag …, solange bis der Kör-
per uns tatsächlich ausbremst und eine 
lange Pause verlangt und wir unsere  
eigenen Seelenlosigkeit mehr als deut-
lich spüren. 

Warum nicht mal die Pause zum Atem-
holen in den Alltag einbetten? Wir wis-
sen doch, das Regelmäßige, Wieder-
kehrende, Verlässliche hat seine gute, 
guttuende Seite - auf dass meine Seele 
zu mir zurückkommt und ich beseelt 
durch meine Tage schreite. 

Schon Theresa von Avila wusste: „Tue 
deinem Leib etwas Gutes, damit deine 
Seele Lust hat, darin zu wohnen.“
Üben wir uns also darin, uns etwas  
Gutes zu tun! Üben wir uns darin, die 

©Life-Of-Pix/ pixabay.com
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Lust hat, in mir zu wohnen, weil ich 
selbst mit mir gut bin. 
Üben wir also die Achtsamkeit im All-
tag. Sie wird mich und die Welt verän-
dern – ganz klein zwar, aber merklich. 
Und was werden wir alles entdecken in 
uns und an anderen, wenn wir achtsa-
mer unsere Wege gehen?! 

kleine Pause im Alltag zu gestalten, das 
Innehalten in der allgemeinen Betrieb-
samkeit. Es muss nichts Großartiges 
sein, vielmehr sind es die kleinen Auf-
merksamkeiten, die uns gut tun: 
lauschen auf das Vogelgezwitscher, 
riechen der Blumen am Wegesrand, 
wahrnehmen von Lachen, sich recken 
und strecken nach getaner Arbeit, kurz 
nachdenken über einen Sinn- oder  
Bibelvers, nachspüren, wenn Wasser 
über die Haut läuft … 
All das können kleine Pausen im Alltag 
sein, die bewirken, dass meine Seele 

Simone Pfitzner
Redaktionsteam,
Mitglied im Verwaltungs-
rat der Evangelischen 
Frauenhilfe im Rheinland

Herr der Töpfe und Pfannen

Herr der Töpfe und Pfan-
nen, ich habe keine Zeit, 
eine Heilige zu sein und 
Dir zum Wohlgefallen in 
der Nacht zu wachen, auch 
kann ich nicht meditieren  
in der Morgendämmerung 
und im stürmischen Hori-
zont.

Mache mich zu einer  
Heiligen, indem ich Mahl-
zeiten zubereite und Teller 
wasche.
Nimm an meine rauhen 
Hände, weil sie für Dich 
rauh geworden sind.
Kannst Du meinen Spül- 
lappen als einen Geigen-
bogen gelten lassen, der 
himmlische Harmonie her-
vorbringt auf einer Pfanne? 
Sie ist so schwer zu reinigen 
und ach, so abscheulich!

Hörst Du, lieber Herr,
die Musik, die ich meine? 
Die Stunde des Gebetes 

ist vorbei, bis ich mein 
Geschirr vom Abendessen 
gespült habe, und dann bin 
ich sehr müde.
Wenn mein Herz noch am 
Morgen bei der Arbeit 
gesungen hat, ist es am 
Abend schon längst vor mir 
zu Bett gegangen.
Schenke mir, Herr, Dein 
unermüdliches Herz, daß 
es in mir arbeite statt des 
meinen.

Mein Morgengebet habe ich 
in die Nacht gesprochen zur 
Ehre Deines Namens. 
Ich habe es im voraus 
gebetet für die Arbeit des 
morgigen Tages, die genau 
dieselbe sein wird wie heute.
Herr der Töpfe und 
Pfannen, bitte darf ich Dir 
anstatt gewonnener Seelen 
die Ermüdung anbieten, die 
mich ankommt beim Anblick 
von Kaffeesatz und ange-
brannten Gemüsetöpfen?

Erinnere mich an alles, was 
ich leicht vergesse;
nicht nur um Treppen zu 
sparen, sondern, daß mein 
vollendet gedeckter Tisch 
ein Gebet werde.
Obgleich ich Martha-Hände 
habe, hab’ ich doch ein 
Maria-Gemüt, und wenn ich 
die schwarzen Schuhe putze, 
versuche ich, Herr, Deine 
Sandalen zu finden.
Ich denke daran, wie sie auf 
Erden gewandelt sind, wenn 
ich den Boden schrubbe.

Herr, nimm meine Betrach-
tung an, weil ich keine Zeit 
habe für mehr.
Herr, mache Dein Aschen-
brödel zu einer himmlischen 
Prinzessin; erwärme die 
ganze Küche mit Deiner 
Liebe und erleuchte sie mit 
Deinem Frieden. Vergib mir, 
daß ich mich absorge, und 
hilf mir, daß mein Murren 
aufhört.    (Theresa von Avila)
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Spiritualität praktisch: 
Beten - Glauben leben - Rituale feiern
Zeit im Kloster: „Da fahre ich jedes 
Jahr  hin - ins Kloster auf dem Schwan-
berg“, so höre ich es von Damen aus 
meinem Frauenkreis. Was suchen sie 
da? Im Programm des Geistlichen Zen-
trums steht: „Im Einklang mit sich und 
der Natur - Psalmen betend singen und 
singend beten – Von der Kunst, aus 
der Fülle zu leben – Geistlich leben in 
der Welt von heute“  und mehr. Erfüllt 
und dankbar für eine gute Zeit berich-
ten die Damen  von ihrer Auszeit. Sie  
haben zwar an keinem Kurs teilgenom-
men, sich aber in den Rhythmus des 
Hauses begeben. So konnten sie Ruhe 
genießen – Kraft schöpfen – Gaben 
entdecken und entfalten – sich Gott 
öffnen. Die benediktinische Spiritua-
lität auf dem Schwanberg zielt auf das 
„gute Maß“ und einen ausgewogenen 
harmonischen Lebensstil. Man zitiert 
Martin Luther: „Wenn ich wüsste, dass 
morgen die Welt unterginge, würde ich 
heute ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 
und erteilt Zukunftspessimismus und 
innerer Resignation eine Absage, ohne 
sich den drängenden Fragen zu entzie-
hen.

Losung lesen: Jeden Morgen lese 
ich die Herrnhuter Losung mit Lehr-
text und Gebet, denke an den Worten 
herum und spreche dann mein eige-
nes Gebet: Dank und Fürbitte für die  
Menschen, die mir verbunden sind – 

oft gestammelt, aber immer ist es so: 
Die erwachsenen Kinder, die weit weg 
leben, vertraue ich Gott an. Die Kran-
ken befehle ich Gott und erbitte, dass 
sie Zuversicht für ihren Weg schöpfen.

Vertraute Gebete: Das Vater unser 
mit seinen alten Worten und in sei-
ner festen Form ist so ein vertrautes  
Gebet. Es leitet meine Gedanken, in 
diese Worte kann ich mich bergen, 
wenn ich selber keine Worte finde. Ich 
kann zu Gott in Beziehung treten mit 
der Anrede „Unser Vater“ und werde 
in die Gemeinschaft gestellt. Ich kann 
einer der sieben Bitten nachsinnen, die 
für mich jetzt gerade wichtig ist.
In jedem Gottesdienst, oft am Ende 
einer Ausschuss-Sitzung oder zum 
Schluss unseres Treffens im Frau-
enkreis beten wir dieses „Gebet des 
Herrn“. Jesus lehrte es seine Jünger, als 
sie fragten, was sie denn beten sollten. 
Seither ist es allen Christen vertraut 
und stiftet Gemeinschaft trotz aller 
konfessionellen Unterschiede.

Musik und Singen: Beides gehört für 
mich zum spirituellen Leben. Melodie 
und Rhythmus wirken in mir, rühren 
Sinne und Verstand in einer anderen 
Weise an als gesprochene Worte. Ein 
Lied mit mehreren Strophen kann wie 
eine Litanei sein. Leider singen wir im 
Gottesdienst nur wenige ausgewählte 
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Strophen eines langen Liedes (z.B. von 
Paul Gerhardt) und können daher nicht 
erleben, wie sich die Melodie in uns 
ausbreitet und wie die Worte von der 
Melodie  getragen sind. Besonders in-
tensiv habe ich das in Taizé erlebt. Die 
Gottesdienste dort sind geprägt von 
den Gesängen, die oft wiederholt wer-
den. So ist es auch in Taizé-Andachten, 
die wir in unseren Gemeinden feiern.  
Im Aufeinander-Achthaben erklingen 
die Melodien, verebben wieder und tra-
gen die Worte in unser Herz.

Der Kirchenraum: Auch der Raum 
kann spirituelle Kraft haben. Auch 
viele Menschen, die nicht kirchlich  
gebunden sind, besuchen im Urlaub 
eine Kirche. Ahnen sie dort etwas vom 
Geheimnis Gottes? Haben sie eine 
Sehnsucht, davon zu erfahren oder be-
staunen sie nur die Kunstschätze? 
Der Kirchenraum erzählt die Glau-
bensgeschichte vieler Generationen. 
Lassen wir uns mitnehmen in die For-
mensprache moderner Architektur, die 
uns heutigen Menschen ein Haus für 
den Glauben geben will?

Pilgerwege: Auf einem Weg gehe ich 
einem Ziel entgegen und öffne mich für 
das, was mir begegnet. Viele begeben 
sich auf Pilgerwege. Auch unsere Frau-
enwanderungen im Kirchenkreis sind  
solche Pilgerwege!

Warum sehne ich mich nach spi-
rituellem Leben? 
Unsere Zeit ist  bestimmt von Aktivi-
täten, Materialismus und Kommerzi-
alisierung. Es gibt zahlreiche Begeg-
nungsmöglichkeiten, dennoch bleibt 
bei vielen oft ein Gefühl von Leere, ver-
bunden mit der Frage: Was gibt mei-
nem Leben Sinn? - Da tut es mir gut, 
immer wieder neu die alten Geschich-
ten des Glaubens zu hören und zu  
lesen, vertraute Worte nachzusprechen 
und ihnen nachzusinnen. So erschließt 
sich mir eine umfassendere Wirklich-
keit und ich kann Gottes Wirken spü-
ren und wahrnehmen. Das ist mehr als 
Selbsterfahrung. 
Beten ist Hören und dann vielleicht 
eigene Worte finden. Geleitet durch 
Gottes Geist kann ich nicht nur wahr-
nehmen, was für mich selbst wichtig 
ist, sondern auch am Schicksal anderer 
teilnehmen. Auch das ist gelebte Spiri-
tualität. Wie gut, dass es verschiedene 
Rituale gibt, meinen Glauben zu leben!

Katrin Weber
Redaktionsteam,
Kreisverband Lennep

Taizé © Jason Brian Santos/ kickstarter.com
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Pilgern ist Beten mit den Füßen
„Mit leichtem Gepäck“ - Pilgertag für Frauen

Einen Pilgertag der Frauenhilfe hatte 
ich vorher noch nicht mitgemacht. Ich 
hatte nur diffuse Vorstellungen, was 
pilgern eigentlich bedeuten könnte, 
aber es machte mich neugierig. 
„Pilgern ist Beten mit den Füßen und 
nicht nur wandern bzw. spazieren  
gehen“, erklärte Regionalreferentin  
Sabine Richarz zu Beginn. Wer sich 
auf den Weg macht, muss genau über-
legen, was er oder sie mitnehmen will, 
was unbedingt notwendig ist oder wo-
rauf man vielleicht auch verzichten 
kann. Die diesjährigen Frauenpilgerta-
ge standen unter der Überschrift „Mit 
leichtem Gepäck“.

Nach einer Andacht in der Drevenacker 
Kirche starteten 18 Frauen in Rich-
tung Loosenberge. Zunächst erinner-
te die Art der Fortbewegung doch an 
Wandern, aber zum schweigenden 
Gehen und  Meditieren stimmte Frau 
Richarz uns mit einer Übung ein: Was 
kann alles im Rucksack sein, den wir 
täglich tragen? Schöne, leichte Dinge 
oder überflüssige Dinge, die nicht nötig 
sind? Der Gang durch die Wacholder 

Heide hatte da auf einmal meditativen 
Charakter - Stille überall und Leichtig-
keit! 
Für die Mittagspause in Damm hatte 
jede Frau etwas mitgebracht, so dass 
das Buffet vielseitig und lecker war. Es 
gab gute Gespräche.
Während des Rückweges nach Dre-
venack gab es eine weitere Schweige-
zeit: Welche schweren Dinge sind noch 
in unserem Rucksack, die unser Leben 
beeinträchtigen? Was kann man als 
Symbol vom Weg oder Wald mitneh-
men? Der gerade Weg war genau rich-
tig für diese tiefergehende Übung. Und 
doch war ich froh, als die Schweigezeit 
durch ein Lied beendet wurde und die 
heitere Stimmung untereinander wie-
der aufkam. 
Der Pilgertag ging mit einer Andacht in 
unserer Kirche zu Ende. Die Symbole 
für die schweren Dinge unseres Lebens 
konnten wir auf einen ausgedruckten 
Bibelspruch ablegen: „Kommt zu mir, 
ihr alle, die ihr euch plagt und von eu-
rer Last erdrückt werdet; ich werde 
sie euch abnehmen.“ (Mt 11, 28-30)
Ist Pilgern eine Reise zu sich selbst 
oder eine andere Art von Gotteserfah-
rung? Für mich war der Pilgertag ein 
Angebot, mittels verschiedener Anre-
gungen und Wahrnehmungsübungen 
auf einem spirituellen, Hoffnung aus-
strahlenden Weg mitzugehen.
Luitgard Blömer, Frauenhilfe Drevenack

© privat
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Spirituelle Kraftquellen und Kraftorte
Was sind Ihre persönlichen Kraftquellen?

Die eine findet Kraft in den Bergen, die andere beim Wandern oder bei  
einem Spaziergang am Meer. Alle Menschen haben Orte, die für sie bedeut-
sam sind. Was sind Ihre persönlichen Kraftquellen und Kraftorte, um wieder 
auftanken zu können oder zur Ruhe zu kommen? Das kann auch eine Zeit der 
Stille in der Kirche sein, das Anzünden einer Kerze oder ein Gebet. - Wir im 
Redaktionsteam haben versucht, unsere Kraftquellen in Bildern und Worten 
(„Elfchen“ = elf Worte) zu beschreiben. Lassen Sie sich davon inspirieren.

Federleicht 
sich spiegelnd

auf Seelenreise gehen
auf des Wassers Wellen 

getragen 
© Simone Pfitzner

Waldspaziergang
murmelnde Bäche

Tannenduft und Vogelgezwitscher
Kathedralen aus sonnendurchflutetem Laub

Wurzeln

© Renate Schulz | Foto: KRiemer pixabay

Meeresrauschen salzige Hautim Horizont verlorendem Grund allen Lebens
 nahe

© Simone Pfitzner
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Anzeige

Dorothee Sölle 
Poesie als Gebet  
Gedichte und Interviewauszüge 
192 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,  

20 Euro, ISBN 978-3-88981-450-0

wichern

Neuerscheinung

Nordseeluft
frei atmen

Sehnsucht nach Ruhe
Du bist bei mir

Gott
© Christine Kucharski

Horizont
endlose Weite

ein Holzsteg führt
zur Sandbank im Meer

Gottverbundenheit

© Renate Schulz

Generationensaßen hierdie Seele baumelndich bin getragen imSeelenmeer

© Simone Pfitzner

Wir sind gespannt auf Ihre Bilder und „Elfchen“ und freuen uns, wenn Sie uns diese 
zusenden an: Evangelische Frauenhilfe im Rheinland, Ellesdorfer Str. 44, 53179 Bonn
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Aktion MUT-MENSCH
Mit unserem Button Mut-Mensch rufen wir dazu auf, als Christ*innen Position 
zu beziehen und im Alltag nicht wegzuschauen, sondern sich mit den gesellschaft- 
lichen Veränderungen und Problemen unserer Zeit auseinanderzusetzen.

Der Mut-Mensch-
Button war in den 
letzten Monaten 
bereits in ganz  
unterschiedlichen 
Zusammenhängen 
in Aktion! 
Der Mut-Button 

wurde z.B. in Voerde bei einer Taufe 

verteilt. In Dinslaken trugen Frauen 
aus dem Kreisverband den Mut-Button 
sichtbar bei einer Aktion „Omas gegen 
rechts“ (siehe S. 25). 
Frauen im Kreisverband Hunsrück 
machten sich bei einer ökumenischen 
Abendwanderung in Argenthal für die 
Aktion Mut-Mensch stark (siehe S. 27) 
und zeigten auf, wofür sie Mut brau-
chen. Sie ermutigten u.a. ihre katholi-
schen Schwestern, die Initiative „Maria 
2.0“ weiter in die Kirche zu tragen.
Mutige Frauenhilfe-Frauen gibt es auch 
in Oberhausen-Sterkrade. Die Frauen-
hilfe betreibt ein eigenes Haus für Seni-
orinnen und Senioren (siehe S. 18).

© KV Dinslaken

DONNERSTAGS  IN  SCHWARZ
Unterwegs zu einer Welt ohne Verge-
waltigung und Gewalt
Tragen Sie am Donnerstag schwarze  
Kleidung. Zeigen Sie, dass Sie ein 
Teil einer globalen Bewegung sind, 
die ihre Stimme gegen sexuelle und  
geschlechtsbezogene Gewalt erhebt. 
Zollen Sie Frauen Respekt, die Unge-
rechtigkeit und Gewalt die Stirn bieten. 
Ermutigen Sie andere, sich Ihnen an-
zuschließen. 
Diese Gewalt geschieht häufig im Ver-
steckten und Opfer bleiben oft still, aus 
Angst vor Stigmatisierung und weiterer  
Gewalt: Eine von drei Frauen erlebt 

heute körperliche oder sexuelle Gewalt, 
meistens durch den Partner. Weltweit 
erleben über acht von zehn Mädchen 
vor ihrem 17. Geburtstag Belästigung 
auf der Straße. 70 Prozent der Opfer 
von Menschenhandel sind Frauen und 
Mädchen. (Kampagne vom Ökumenischen 
Rat der Kirchen, www.oikoumene.org)

© EFHiR

Button „MUT-MENSCH“: 

Bestellung: Tel.: 0228 9541 123, Mail:
marion.ludwig@frauenhilfe-rheinland.de

Einzelpreis:  1,oo € 
ab 10 Stück: 0,80 €/ Stück
ab 50 Stück: 0,60 €/ Stück
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Senioreneinrichtung, Seniorenwohnungen und Tagespflege
der Evangelischen Frauenhilfe Oberhausen-Sterkrade

Es war 1879, als sich Frauen der Kir-
chengemeinde Oberhausen-Sterkrade 
herausgefordert fühlten, einen Näh-
verein zu gründen, um bedürftigen 
Familien zu helfen. Durch die Industri-
alisierung waren viele Menschen ins 
Ruhrgebiet gekommen. Niedrige Löhne,  
schlechte Wohnungssituation, man-
gelnde Versorgung in Krankheits- und 
Notfällen machten deren Lebensbe-
dingungen oft schwierig. Und so wur-
den am 10. September erste „Statuten 
des evangelischen Frauenvereins für  
Armenunterstützung zu Sterkrade“ 
aufgeschrieben. Zugewendete Hilfe 
waren zunächst selbstgenähte Klei-
dungsstücke, die man bei regelmäßi-
gen Zusammenkünften fertigte. Der 
Mitgliedsbeitrag betrug damals 10 
Pfennig, jede Frau war zur Mitarbeit 
verpflichtet und wer unentschuldigt 
fehlte, zahlte 15 Pfennig Strafe. Mit  
ihrem Einsatz schafften es die Frauen, 
schon im ersten Jahr für bedürftige  
Familien die Weihnachtsfeier auszu-
richten. Nicht nur die Kinder wurden 
mit warmer Kleidung, sondern auch 
die Eltern mit einem Lebensmittelbon 
für Brot und Fleisch beschert.
Aus diesen Anfängen entwickelte sich 
bis heute eine starke Frauengemein-
schaft, die sich rund um das Gemeinde-
leben engagiert, geleitet von dem Bibel-
wort: „In Liebe diene eine der anderen 
und eine trage der anderen Last“.

Die Not der Nachkriegszeit hat unse-
re Frauen vor gut 70 Jahren erneut zu  
einem großen Projekt motiviert. Mit all 
ihrem Mut, ihrer Kraft und viel Gott-
vertrauen bauten sie in völliger Eigen-
regie ein Haus: das „Haus Gottesdank“. 
In den Anfängen war es eine neue Hei-
mat für wohnungslose ältere Menschen 
und geflüchtete Jugendliche. Bald ent-
wickelte sich das „Haus Gottesdank“ 
zu einer Senioreneinrichtung mit 80 
Heim- und Pflegeplätzen. 

2018 haben wir einen weiteren Neubau 
eröffnet: 14 altersgerechte Senioren-
wohnungen und eine Tagespflege für 17 
Menschen, die weiter in ihrem häusli-
chen Umfeld leben können. In der gro-
ßen Außenanlage werden in gewohnter 
Tradition Feste gefeiert, den Menschen 
im Quartier werden kulturelle Veran-
staltungen und Vorträge angeboten 
und im Kirchsaal regelmäßig Gottes-
dienste gefeiert
140 Jahre FH Sterkrade - viele Erinne-
rungen und eine starke Gemeinschaft, 
auf die wir dankbar zurückblicken! 

Heike Lengeling, Frauenhilfe Sterkrade 

Neubau von „Haus Gottesdank“ © privat
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Klima-Demo in Bonn
Weltweit gingen am 20. September Mil-
lionen Menschen auf die Straße, um für 
Klimaschutz zu demonstrieren. Auch 
ein Team vom Landesverband war dem 
Aufruf der Fridays-for-Future-Bewe-
gung gefolgt. Besonders das Schild 
„Oma, was ist ein Schneemann?“ gab 
immer wieder Impulse für Gesprä-
che, aber auch der Hinweis auf unsere  
Arbeitshilfen zu den Themen Klima-
wandel und Plastik wurde gerne mitge-
nommen. (Kostenloser Download unter: 
https://www.frauenhilfe-rheinland.de/
landesverband/veroeffentlichungen-
arbeitshilfen/aktionstag-arbeitshilfe/)

© EFHiR

Was wagen
Der Frauenkalender 2020

Eine Ermutigung zum Mutigsein ist 
auch der Frauenkalender 2020 „Was 
wagen“. In den Kalendertexten geht 
es um große und kleine Wagnisse, um 
mutige Frauen, um „Entdeckerinnen-
lust“ oder den Mut, auch mal was nicht 
zu wissen. Es geht um das Vertrauen, 
das nötig ist, um neue Wege zu be-
schreiten, denn „die Schwester von Mut 
heißt Vertrauen“, oder um das Wagnis, 
sich verletzlich zu zeigen.

Auch die Herausgeberinnen Simone 
Burster, Petra Heilig und Susanne Her-
zog haben etwas gewagt. Sie haben sich 
entschieden, den Wochenkalender im 
Selbstverlag zu publizieren. (Format: 
22,5 cm x 31,2 cm, Spiralbindung)

Preis: 20 Euro
Bezugsadresse: Buchdienst Wernau,
Antoniusstr. 3, 73249 Wernau
Tel.: 07153/30 01 164
www.buchdienst-wernau.de

© EFHiR
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Regionale Frauenkonferenzen
Frauen fordern mehr Gestaltungs- und Beteiligungsmöglichkeiten

Frauenräume und Frauenorte in der 
Kirche verändern sich. Mit den Regio-
nalen Frauenkonferenzen startete die 
Evangelische Frauenhilfe im Rhein-
land in diesem Jahr ein neues Veran-
staltungsformat, zu dem alle Frauen 
- unabhängig von einer Mitgliedschaft 
im Verband - eingeladen waren. Zum  
Thema „Wo ist mein Ort in der Kir-
che?“ trafen sich jeweils ca. 40 bis 50 
Frauen in Mülheim-Saarn (Region 
Nord), Solingen (Region Mitte) und 
Simmern (Region Süd). Presbyterin-
nen, Lektorinnen, Frauenhilfefrauen, 
Frauen aus den synodalen Fachaus-
schüssen und andere Interessierte dis-
kutierten lebhaft über ihre Wünsche 
und Visionen von Kirche. In allen drei 
Regionen wurde dabei deutlich, wie 
wichtig es ist, Orte der Begegnung zu 
haben, um Netzwerke aufzubauen,  
Gemeinschaft zu (er)leben und mitein-
ander im Gespräch zu bleiben. 

In lockerer Atmosphäre tauschten sich 
die Frauen zunächst darüber aus: Wo 
kann ich mich in Kirche einbringen? 
Was brauche ich von (m)einer Kirche? 

Wie möchte ich meine Spiritualität 
leben? Für die einen war es wichtig, 
mehr Rüstzeug zu bekommen für ei-
nen modernen, zukunftsgerichteten 
Glauben, andere wünschten sich mehr 
Offenheit und Toleranz, frische Ideen 
und eine bessere Vernetzung unterein-
ander. Aber auch schöne Lieder, anre-
gende Predigten und eine verbindende 
Gemeinschaft seien wichtig. 

Wo ist mein Platz in der Kirche?
Zu dieser Frage gab die biblische  
Geschichte von Maria und Martha 
anregende Impulse. Maria ließ sich 
nicht vorschreiben, wo ihr Platz war 
und nahm ihn sich, Martha dagegen 
hinterfragte ihren Stammplatz nicht. 
Bevor die Teilnehmerinnen anhand 
eines Kirchengrundrisses über per-
sönliche „Stammplätze“ und „Wunsch-
plätze“ nachdenken konnten, stellten 
die Referentinnen in einer „Zeitreise“ 
eine Reihe von Frauen vor, die sich 
eigene Plätze genommen haben und 
diese auch gegen Widerstände ver-
teidigten, wie z.B. die Wüstenmüt-
ter, Beginen, Reformatorinnen oder  

Landesverband
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Diakonissen. Diese Vorbilder im Glau-
ben ermutigten die Frauen dazu, eigene 
Visionen zu formulieren.

Zukunft der Frauenarbeit aktiv 
mitgestalten
Die Frage „Was brauche ich von  
(m)einer Kirche?“ führte bei allen drei 
Frauenkonferenzen zu einem offenen 
Austausch über die Situation in den 
Gemeinden und Kirchenkreisen. Die 
Kirche sei ein Ort, um zur Ruhe zu 
kommen, Gottes Wort zu hören und 
Gemeinschaft zu erfahren, betonten 
die Teilnehmerinnen. Sie hatten aber 
auch klare Vorstellungen davon, was 
sich ändern müsste. „Mehr Kommu-
nikation durch gegenseitiges Sehen im 
Gottesdienst“ wünschte sich eine. Für 
andere war wichtig, dass Frauen mehr 
zugetraut wird, dass Gottesdienste und 
Predigten aktiv mitgestaltet werden 
können und dass grundsätzlich die 
Frauenperspektive in der Verkündi-
gung und in der liturgischen Sprache 
mehr Raum hat. Die Teilnehmerin-
nen wünschten sich lebendige Gottes-
dienstformen, gute Musik, eine Vielfalt 
an Angeboten für alle Generationen,  
paritätisch besetzte Gremien u.v.m. 

Kreative Ideen und Mut, Neues 
auszuprobieren
Zum Schluss gab es lebhafte Diskussio-
nen darüber, wie diese Wünsche reali-
siert werden können. Nach Auffassung 
der Frauen ist eine vertrauensvolle, 
wertschätzende Zusammenarbeit sehr 

Region Nord

Region Mitte

Region Süd

wichtig sowie eine Wertschätzung des 
Ehrenamts und ausreichend haupt-
amtliches Personal. Zur Umsetzung 
der Ideen forderten die Teilnehmerin-
nen mehr Unterstützung durch Pres-
byterien und Pfarrer*innen, gute Kom-
munikationsstrukturen und vor allem 
eine gute Vernetzung untereinander.
Die Frauen waren sich einig: Um als 
Frauen in der Kirche sichtbar zu wer-
den und zu bleiben, braucht es kreative 
Ideen und den Mut, Neues auszupro-
bieren - und regelmäßige Angebote für 
Frauen, wie die Frauenkonferenzen 
und Frauenkirchentage. 

Christine Kucharski

Landesverband
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Ehrenamtliche Verwaltungsratsmitglieder gesucht
Sie schätzen 
die Frauen-
Verbands-

arbeit in der Kirche? Sie möchten die 
Frauenarbeit in der rheinischen Kirche 
im Rheinland voranbringen? 

Wir suchen Frauen, die Interesse an 
der Vorstandsarbeit mitbringen und 
Gremienerfahrungen haben und sich in 
der Leitungsebene der Evangelischen 
Frauenhilfe im Rheinland einbringen 
wollen. Im Verwaltungsrat werden die 
Strategien unseres Verbands für die 
Zukunft besprochen, die diakonischen 
Einrichtungen begleitet, das Vermögen 
verwaltet und unser deutschlandweites 
Netzwerk gepflegt. 

Wir bieten Ihnen
• Gestaltungsraum und Mitverant-

wortung
• eine vierjährige Amtszeit (Wieder-

wahl möglich)
• Unterstützung bei der Einarbeitung
• Möglichkeiten zur Fortbildung

Sie erhalten
• Fahrtkosten-/ Auslagenerstattung

Wenn Sie Lust haben, in einem inter-
essanten Team mit Entscheidungskom-
petenz mitzuarbeiten, melden Sie sich 
bitte bei uns. Wir freuen uns auf Ihr 
Interesse an einer Kandidatur!!
Tel.: 0228 9541-112 oder 
monika.reuss@frauenhilfe-rheinland.de 

Wandporträt von Magdalene von Waldthausen
im Landeskirchenamt eröffnet

Mit einem großen Wandporträt im 
Landeskirchenamt erinnert die Evan-
gelische Kirche im Rheinland an Mag-
dalene von Waldthausen. Die ehema-
lige Vorsitzende der Evangelischen 

Frauenhilfe im Rheinland (1929-1951) 
war eine unerschrockene Christin und 
mutige Streiterin für die Interessen von 
Frauen in Kirche und Gesellschaft. 
Jahrzehntelang prägte Magdalene von 
Waldthausen die Evangelische Frau-
enhilfe im Rheinland. Sie widerstand 
den Irrlehren der Nationalsozialisten 
und setzte sich mutig und taktisch  
geschickt dafür ein, die Frauenarbeit 
mit der Bekennenden Kirche zu verbin-
den. „Es ist gut, wenn wir Vorbilder wie 
Magdalene von Waldthausen haben“, 
sagte Pfarrerin Dagmar Müller.

© ekir.de
Pfarrerin Dagmar Müller und die Enkel von 
Frau von Waldthausen

Landesverband
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Unser neues Material

Andachten 2020: Fürchtet euch nicht!
Die Andachten 2020 „Fürchtet euch nicht!“ stehen unter der 
Frage: Wie kann christlicher Glaube helfen, Angst zu über-
winden und wieder Mut zu fassen? 

Mit persönlichen Beispielen, einer Bildandacht, Liedan-
dachten und vielen Beispielen von glaubensstarken, mutigen 
Frauen geben Ihnen unsere Autor*innen stärkende Impulse 
für Ihre Gruppe, aber auch für Sie ganz persönlich. „Fürchtet 
euch nicht!“                               Preis: 10 €/ 6 € (Mitglieder EFHiR)

FUNDUS 2/2019- Arbeitshilfe für Gruppen 
Sie erhalten Anregungen für die Gestaltung von Gruppen-
stunden zu diesen Themen: Einführung in die Methode „Sto-
rytelling“/ Adventsandacht mit Anspiel „Ein Wagenrad mit 
vielen Lichtern“ über die Geschichte des Adventskranzes/ 
Zwischen Traum und Wirklichkeit - 30 Jahre EKD-Synode in 
Bad Krozingen zur „Gemeinschaft von Männern und Frauen 
in der Kirche“/ Jahreslosung 2020 „Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben!“ (Mk 9,24)          Preis: 5,50 €/ 4 € (Mitglieder EFHiR)

Bestellung: Tel: 0228 9541 123 | E-Mail: marion.ludwig@frauenhilfe-rheinland.de

In Aktion 2020
Froh zu sein bedarf es wenig! 
Streitschrift wider den Missmut

Statt der Arbeitshilfe  
zum Aktionstag gibt 
es künftig umfang-
reiches Informations- 
und Vorbereitungs-

material für verschiedene Aktionen. 
2020 geht es um das Thema Freude. 
Freuen Sie sich schon jetzt auf vielfälti-
ges und interessantes Material. 
Ab Anfang Februar finden Sie die Arbeits-
hilfe zum kostenlosen Download unter: 
www.frauenhilfe-rheinland.de

Frauenkirchentage 2020
Wir haben noch Träume ...

• 12. September 2020
10 - 17 Uhr | Marktkirche Neuwied

• 26. September 2020
10 - 17 Uhr | Gemeindezentrum 
Christuskirche Rheinhausen

©
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Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank  Fon 0231 58444-0  www.KD-Bank.de

FAIR
NAchhAltIG

BERAtEN
Geld ethisch-nachhaltig zu investieren und zu soziale Projekte 
finanzieren ist das Kerngeschäft der Bank für Kirche und  
Diakonie. Seit über 90 Jahren. Privatpersonen, die unsere 
christlichen Werte teilen, sind herzlich willkommen.     

Gemeinsam handeln – Gutes bewirken.

AA_130x95_Imagekampagne2018_PK.indd   1 11.03.2019   10:30:18

Anzeige  

Spendenaufruf  -  Speisenbuffet in der Dünenklinik

Die Küche in unserer Dünenklink auf 
Spiekeroog wurde in diesem Sommer 
komplett saniert. Seit Ende August ist 
der Anbau fertig, doch eins fehlt noch 
zu unserem „Küchen-Glück“ - und das 
ist ein eingebautes Speisenbuffet 
im Speisesaal. In dem Einbau sind 
neue Kühlelemente und auch Warm-
halteplatten eingeschlossen. Außerdem 

wird neuer Stauraum für das Geschirr 
benötigt, das dann endlich im Speise-
saal in den Schränken unter dem Buffet 
gelagert werden kann und nicht mehr 
in der Küche untergebracht werden  
muss. Da solche Investitionen nicht 
durch die Tagessätze refinanziert wer-
den, bitten wir Sie, uns zu unterstüt-
zen. Wir möchten die Klinik so gestal-
ten, dass die Frauen auch weiterhin 
gerne zu uns kommen. 

Überweisen Sie Ihre Spende bitte an:
BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE 39 3506 0190 1013 5260 16
Stichwort: Spende Dünenklinik Speisesaal

© Dünenklinik
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Mutfrauen in der Region Nord - Teil 2

Auch in diesem Heft stelle ich Ihnen 
wieder einige Mutfrauen aus der Regi-
on Nord vor in der Hoffnung, dass ihr 
Engagement auch Sie inspiriert.
Eine besondere Form von Zivilcourage 
zeigten die Frauen des Kreisverban-
des Dinslaken. Sie luden ein Mitglied 
des Bündnisses „Omas gegen rechts“ 
zu einem Leiterinnentreffen ein und 
informierten sich über deren Ziele. 
Anschließend nahmen sie zusammen 
mit den „Omas gegen rechts“ an einer  
Demonstration zur Rettung von Flücht-
lingen im Mittelmeer teil.

Seit der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 
betreibt die Kirchengemeinde Velbert 
das Café Globus, das von Iris Hester-
kamp geleitet wird. Neben den selbst-
gebackenen Kuchen des Teams bietet 
jeden Freitag eine andere Migranten-
gruppe kleine Köstlichkeiten aus ihrer 
Heimat an. Den Anfang machten die 
syrischen Flüchtlinge. Im Café treffen 
sich Senior*innen zum Spielen und 
Migrant*innen aus unterschiedlichen 
Herkunftsländern. Der Erlös wird an 
Hilfsprojekte gespendet, die die Team-
Mitglieder gemeinsam aussuchen.

Bärbel Vetter aus der Frauenhilfe Al-
pen berichtete über Elfi Diebels: Sie 
ist eine begabte Sängerin und spendet 
den Erlös ihrer Auftritte ebenso wie die 
Einnahmen aus den Verkäufen ihres 
Handarbeitskreises. Immer wieder hat 
sie gute Ideen für hübsche Dekoratio-
nen und bastelt mal eben kleine Weih-
nachtsgeschenke für 40 bis 50 Frauen. 
Sie näht Schürzen für die Bedienung 
des Amaliencafés oder mal eine Spit-
zenhaube für ein Kostüm beim Weltge-
betstag oder bessert das verschlissene 
Samtkissen der Kanzelbalustrade aus. 
Daneben kümmert sie sich um andere, 
die Probleme haben, tröstet und hilft.

Jutta Nowak, Vorsitzende des Kreisver-
bandes Oberhausen, nutzt ihr Hobby,  
um andere zu unterstützen. Sie fertigt 
in ihrer Freizeit Scherenschnitte, die 
sie auf zwei Handwerkermärkten ver-
kauft. Den Erlös spendet sie zwei klei-
nen Hilfsorganisationen: einer Frau 
aus Eritrea, die Menschen in ihrer 
Heimat unterstützt, und einer Hilfsor-
ganisation, die Ärzte und medizinische 
Hilfsmittel bereitstellt.

Tel.: 0228 9541 122, E-Mail: sabine.
richarz@frauenhilfe-rheinland.de

Sabine Richarz
Regionalreferentin, 
Evangelische Frauenhilfe 
im Rheinland

© Silke Dudda
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In der Begegnung mit anderen Gott erleben

Was glaube ich? Wie lebe ich mei-
nen Glauben? Wie erfahre ich Gott in 
meinem Leben? Für viele Menschen 
scheint der Glaube „Privatsache“ zu 
sein und sie reden nicht gerne mit  
anderen darüber, und schon gar nicht 
öffentlich. Doch der Austausch mit  
anderen Menschen kann sehr hilfreich 
sein. Zwei Frauenhilfefrauen aus der 
Region Mitte lassen uns ein wenig an 
ihrem Glauben teilhaben. 

Marianne Roth aus dem Kreisverband 
Lennep erlebt die Nähe Gottes durch 
den Heiligen Geist, wenn sie z.B. an  
einem warmen Sommerabend vom 
Balkon aus allein und in aller Stille 
das Zu-Ende-Gehen des Tages bzw. 
das Nahen der Nacht beobachten kann. 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann 
erleben Sie gerade, dass Sie damit nicht 
alleine sind. 

Auch die Zusage Gottes, dass wir ge-
liebt sind, gerade so, wie wir sind, kann 
eine starke Kraft entfalten. Dafür ist  
Monika Zilkenat aus Hückelhoven 
dankbar, und sie lernte mit der Zeit, 
Gott zu vertrauen. Darüber hinaus 
dankt sie Gott auch für das Miteinander 
in Frauenhilfe und Gemeinde. Wenn 
Frauen etwas miteinander gestalten 
und bewirken, dann lässt sich darin 
auch Gott erfahren: „Da kann ich es 
schon manchmal fühlen, eine Wärme,  
ein Zuhause…“, sagt sie.

Es schließt sich also nicht aus, alleine,  
auf eigenen Wegen Gott zu suchen, 
und auf der anderen Seite Glauben und 
Gott in der Gemeinschaft zu erleben. 
Mit anderen über den eigenen Glau-
ben zu reden, ist nicht immer einfach, 
denn dann gebe ich etwas von mir, von 
meinen Herzensanliegen preis. Doch 
wenn andere das umgekehrt auch tun, 
dann können wir miteinander auf der 
Suche sein, uns auch etwas zuspre-
chen lassen. Im Idealfall lernen wir 
dabei etwas über uns selber und von-
einander. Manchmal erleben wir ge-
rade in der Begegnung mit anderen, 
wie Gott unter uns spürbar und leben-
dig wird. Diese Erfahrung ist es wert, 
sie mit anderen zu teilen. Oder wie  
Monika Zilkenat sagt: „Lasst uns dar-
über reden!“ 

Tel.: 0228 9541 121, E-Mail: ulrike.
schalenbach@frauenhilfe-rheinland.de

Ulrike Schalenbach
Regional- und Welt-
gebetstagsreferentin, 
Evangelische Frauenhilfe 
im Rheinland

© Ulrike Schalenbach
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Spiritualität - Unterwegssein mit Gott

Die Frauen der Region Süd sind auf 
sehr unterschiedliche Weise unterwegs 
mit Gott. Der Ausdruck ihrer Spiritua-
lität ist vielfältig und bunt. So machen 
sich zum Beispiel die Frauen aus dem 
Kreisverband Hunsrück im wahrsten 
Sinne des Wortes regelmäßig mit Gott 
auf den Weg. Die Vorstandsfrauen erar-
beiteten einen thematischen Pilgerweg 
für ihre Frauenhilfefrauen und kon-
zipierten zusammen mit der kfd eine 
ökumenische Abendwanderung. 

Gemeinsam innehalten, sich auf Gott 
besinnen, das gehört zu jeder Frauen-
hilfestunde. Die Andacht zu Beginn, 
das gemeinsame Singen und der Segen 
zum Abschluss geben den Rahmen. Die  
Spiritualität der Frauenhilfefrauen ist  
geprägt von Offenheit und Neugier-
de. Dies zeigt sich unter anderem in 
der anhaltenden Begeisterung für den 
Weltgebetstag: Jedes Jahr eine neue  
Liturgie aus einem anderen Land, einer 
anderen Kultur. Hier lassen sich die 
Frauen bewusst auf fremde Ausdrucks-
formen der Spiritualität ein und fühlen 
sich oft durch diese neuen Ausdrucks-
formen beschenkt.

Frauen möchten ihren spirituellen Weg 
mit Gott bewusst gestalten. Sie haben 
konkrete Wünsche an „ihre Kirche“, 
die sie auf der ersten Frauenkonferenz 
Süd eindrücklich formuliert haben. Sie 
wünschen sich Orte, wo sie sich mit 
ihren Gedanken und Vorstellungen zu 
gelebtem Glauben und ihrer Spiritua-
lität einbringen können. Sie wünschen 
sich einen intensiven Austausch mit 
anderen Frauen über Glaubensfragen. 
Spiritualität ist für sie gelebter Glaube 
durch Singen, Gebet, Offenheit, Diako-
nie, Hilfe, Begegnung und Gespräch.

Einer Frauenhilfefrau aus dem Süden 
möchte ich in diesen Mitteilungen be-
sondere Aufmerksamkeit schenken: 
Heidi Walbrodt hat sich über 30 Jahre 
im Kreisverband Ottweiler für Frauen 
stark gemacht. Sie hat Orte der Begeg-
nung gestaltet und über diese lange 
Zeit ihren spirituellen Weg mit ande-
ren Frauen geteilt. Im März wurde sie 
nach mehr als 40 Jahren ehrenamtli-
cher Mitarbeit in der Frauenhilfe und 
30 Jahren im Vorstand feierlich verab-
schiedet. Wir sagen DANKE.

Tel.: 0228 9541 120, E-Mail: iris.pupak@
frauenhilfe-rheinland.de

Iris Pupak
Regional- und Welt-
gebetstagsreferentin, 
Evangelische Frauenhilfe 
im Rheinland

© Roswitha Hillen 
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Veranstaltungen der Weiterbildungseinrichtung

Ökumenische WGT-Werkstätten Simbabwe 2020
„Steh auf und geh!” 

Waldbaden (Nr. 147/19)

Nonhlanhla Mathe © WGT e.V

Termin: 26.10.2019, 10:15-12:45 Uhr
Ort: 53347 Alfter-Gielsdorf (Treffpkt.

wird bei Anmeldung bekannt gegeben)
Leitung: Doris Rieger-Spietra 

(Dipl. Soziologin, Garten- und Land-
schaftstherapeutin)

Preis: 15 € 
Anmeldeschluss: 18.10.2019

Simbabwe ist ein Land mit bewegter 
Geschichte. Es war bekannt für Elfen-
bein, Gold, Kupfer und Diamanten, 
zudem war es sehr fruchtbar. Doch  
genau diese Schätze führten dazu, dass 
das Land britische Kolonie wurde. Der 
ausdauernde Kampf der Simbabwer 
und Simbabwerinnen führte 1980 zur 
Unabhängigkeit. Der Präsident Robert 
Mugabe führte das Land autoritär und 
wurde erst 2018 abgesetzt. Seit dem 
Jahr 2000 leidet die Bevölkerung unter 
einer Wirtschaftskrise. Auch der Klima- 
wandel hinterlässt seine Spuren in dem 
Land im südlichen Afrika. 

Christinnen aus Simbabwe haben den 
Gottesdienst zum Weltgebetstag 2020 
verfasst. „Steh auf und geh!“ - der  
Bibeltext von der Heilung des Gelähm-
ten (Joh 5, 2-9a) steht im Mittelpunkt 
des Gottesdienstes am 6. März 2020. 
Die Frauen aus Simbabwe geben dar-
in einen Anstoß, Wege zu persönlicher 
und gesellschaftlicher Veränderung zu 
erkennen und zu gehen. 

Termine der WGT-Seminare:
• 15.-17.11.2019 (Fr 16 - So 14:30 Uhr) 

(Zimmer nur noch auf Nachfrage)
• 22.-24.11.2019 (Fr 16 - So 14:30 Uhr)  

(Zimmer nur noch auf Nachfrage)
• 8.-9.01.2020 (Mi 9 - Do 16:3o Uhr) 

Anmeldeschluss: 06.11.2019
• 10.-12.01.2020 (Fr 16 - So 14:30 Uhr) 

Anmeldeschluss: 08.11.2019
Ort: AZK Königswinter, Johannes-
Albers-Allee 3, 53639  Königswinter
Leitung: I. Pupak, U. Schalenbach 
und Team
Kosten: 2-tägig: 110 € im DZ, (EZ:
+16 €); 3-tägig: 155 € im DZ (EZ: + 32 €)

In Japan ist die wohltuende Wirkung 
eines entspannten Aufenthaltes im 
Wald schon lange bekannt und wissen-
schaftlich erforscht. Beim sog. Wald-
baden tauchen die Teilnehmenden in 
die Atmosphäre des Waldes ein, genie-
ßen ohne Anstrengung die Natur und 
können den Alltag hinter sich lassen.

Veranstaltungen
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Erfolgsteams für Start Up Frauen (Nr. 06/20)

Anmeldungen und Informationen
Detaillierte Informationen zu den 
Veranstaltungen, zu unserem sonsti-
gen Bildungsprogramm sowie unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) finden Sie im Internet unter 
www.weiterbildung-frauenhilfe.de.
Teilnehmende erhalten Arbeitsma-
terial und Getränke, bei Tagesveran-
staltungen zusätzlich einen Mittags-
imbiss. Ehrenamtliche erfragen bitte 
Kostenerstattung in der Organisation, 
für die sie tätig sind.
Anmeldungen richten Sie bitte an: 
Marion Ludwig, Tel.: 0228 9541 123,
E-Mail: anmeldung@frauenhilfe-
rheinland.de

Erfolgsteams unterstützen Frauen bei 
der Gründung von Unternehmen. Sie 
stellen eine ziel- und lösungsorientierte 
Methode der Arbeit mit Gruppen dar, 
bei der Ziele längerfristig geplant und 
Einzelschritte auf dem Weg dahin in  
einem bestimmten festgelegten Zeit-
rahmen absolviert werden. Unter Anlei-
tung einer Expertin werden Methoden 
und Feedback erarbeitet. Die Gruppe 
wirkt dabei wie ein Resonanzboden, 
der Ziele auf Realisierbarkeit abklopft 
und wertschätzendes Feedback gibt, 
aber auch ermutigt und unterstützt.
Für jede Branche und jeden Schritt 
der Unternehmensentwicklung ist das  
Erfolgsteam das Richtige, sei es von der 
(Neu-) Formulierung eines Unterneh-
menszieles bis hin zum neuen Markt-
auftritt.

Vorstellung des Projektes bei der Grün-
derwoche 2019 im Stadthaus Bonn: 
am 18.11.2019, 10:00 - 12:00 Uhr.

Gruppengröße: 10 Frauen

Schnupperstunde: 29.11.2019,
 13:30 - 15:00 Uhr
Start: 17.01.2020,  17:00 - 20:00 Uhr
Ort: Haus der Frauenhilfe,

Ellesdorfer Str. 44, 53179 Bonn
TN-Beitrag: 249 € 

(für sechs geplante Termine) 
Anmeldeschluss: 02.12.2019

Veranstalterinnen: 
Weiterbildungseinrichtung der 
Ev. Frauenhilfe im Rheinland in 
Kooperation mit BonnProfits, einem 
Projekt der Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Bonn und der Spar-
kasse KölnBonn zur Förderung der 
wissensintensiven Gründungen. 

HOHEGRETE – IHR GÄSTEHAUS ZU ALLEN JAHRESZEITEN 

Weihnachten allein? – Das muss nicht sein! 
Wir laden Sie nach Hohegrete ein! 

19. Dezember 2019 – 02. Januar 2020
Frohe und besinnliche Zeit in der Gemeinschaft mit Christen 
(besonders für Alleinstehende und Ehepaare jeden Alters) 

EXTRA FLYER UNTER HAUS-HOHEGRETE.DE ODER 

Bibel und Erholungsheim Hohegrete 
57589 Pracht – Westerwald / Sieg 
Tel.: 02682 / 9528-0  
Email: info@haus-hohegrete.de 

Anzeigen

Veranstaltungen
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Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir das Buch von Pierre Stutz 
„Kraftquellen für jeden Tag“.
Auflösung des Rätsels aus Mitteilungen 
1/2019: NEUBEGINN
Gewinnerin: 
Hannelore Platen, Kerken-Nieukerk

Silbenrätsel
Anhand der Silben sollen neun umschriebene Begriffe gefunden werden. Die Silben, 
die am Schluss übrig bleiben, ergeben - in korrekter Reihenfolge - das Lösungswort. 

AUF – BIG – DEN – E – ER – GEN – GLÄU – GOT – HAL – HEI – HUNG 
– JA – KEIT – KOL – LE – LEK – LI – LU – PFING – PHE – PRO – 
REICH – SONN – STE – STEN – TAG – TE – TES – TIN 

1) Fest anlässlich des Besuchs des Heiligen Geistes.

2) Der spirituelle Wochentag.

3) „Lobt Gott“ auf Hebräisch – in so gut wie jedem Gottesdienst!

4) Nach dem Tod erhoffter Neubeginn.

5) Sozusagen tätiger Glaube im Gottesdienst.

6) Biblische Mahnerin, Künderin, meist ohne Namen.

7) An diesem paradiesischen Ort konnten Adam und Eva leider nicht bleiben.

8) Ist schon angebrochen, aber noch nicht verwirklicht.

9) Laut Glaubensbekenntnis sind wir Christ*innen eine Gemeinschaft dieser.

LÖSUNGSWORT: __________________________

Anzeige  

7 Tage ...... ab 699,- €
 14 Tage ...... ab 1.099,- €

Erholung & mehr gegenüber dem Schloss
und schönsten Kurpark

FÜR SENIOREN:
Senioren-Urlaub von

Haus zu Haus

Preise pro Person, inkl. Vollpension 
zzgl. Hin und Rückfahrt

Wir holen und Bringen Sie!
Hotel „Villa Königin Luise“

Carla Romansky Hotel GmbH
Schloßstr. 8, 31812 Bad Pyrmont
Tel. 05281 – 604101 Fax 604154

www.villa-koenigin-luise.de

Exklusive Seniorenvermittlung seit 1985
für christliche Akad./Unternehmer/-innen

Liebe und Sehnsucht nach emotionaler und
körperlicher Nähe sind nicht altersabhängig.
Wenn auch Sie den Wunsch nach Zweisamkeit
und Zärtlichkeit haben, dann wenden Sie sich
vertrauensvoll an Herrn Dietmar Brinkmann,
HARMONIA Institut, Infoband 02102/5284-14

0 21 02/52 84-52, www.harmonia-institut.de

Anzeige 

Senden Sie Ihr Lösungswort per Post bis zum 15. Januar 2020 an: 
Evangelische Frauenhilfe im Rheinland e.V., Ellesdorfer Straße 44, 53179 Bonn 
oder per E-Mail an: oeffentlichkeit@frauenhilfe-rheinland.de

Rätsel
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Anzeige

DIE ZEITUNG MIT DER 
GUTEN NACHRICHT

UNSERE KIRCHE 

Telefon: 0521/9440-0
E-Mail: vertrieb@unserekirche.de

UNSERE KIRCHE

WWW.UNSEREKIRCHE.DE

Die Welt aus Sicht des christlichen Glaubens. Politik,  
Gesellschaft und Glaube aus evangelischer Perspektive. 
UK gibt es auch digital als App und ePaper  
www.unserekirche.digital

DIE EVANGELISCHE WOCHENZEITUNG 

UNSERE KIRCHE erscheint im Evangelischen Presseverband für Westfalen und Lippe e.V.  Cansteinstr. 1, 33647 Bielefeld

 Mein  
UK-Abo
Die ersten 4 Wochen 

kostenlos lesen!

Jetzt bestellen:

www.unserekirche.de

Literaturtipps

Pierre Stutz 
Kraftquellen für jeden 
Tag. Texte voller Kraft 
und Lebendigkeit
Verlag Herder 2019 
ISBN 978-3-451-03123-6 
Preis: 16 €

„Wir können und müssen nicht aus uns 
selber leben, sondern dürfen Tag für 
Tag aus der unerschöpflichen, göttli-
chen Quelle schöpfen.“ Zu mehr Leben-
digkeit möchte Pierre Stutz ermutigen. 
Das Buch inspiriert dazu, sich Zeit für 
Stille und Besinnung zu nehmen und 
motiviert zu einem engagierten Eintre-
ten für die Schöpfung und den Frieden.

Gernot Candolini
Jeder Schritt führt in 
die Mitte. Lebensweis-
heit des Labyrinths
Verlag Am Eschbach
ISBN: 978-3-86917-761-8
Preis: 9 €

Jeder Schritt führt in die Mitte: Das 
Labyrinth ist ein uraltes Symbol für 
den Lebensweg des Menschen. Jeder 
Mensch setzt sich im Leben Ziele. Auf 
einem Weg erwarten uns meist zwei 
große Krisen. Die erste kommt, wenn 
der Zauber des Anfangs verflogen ist. 
Die zweite kurz vor dem Ziel. Beide stel-
len die Frage: Was willst du wirklich?

Literaturtipps
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Wir gratulieren ...

zum 50-jährigen Jubiläum
Frauenhilfe Wissen
(Kreisverband Altenkirchen)

zum 65-jährigen Jubiläum
Frauenhilfe Frelenberg
(Kreisverband Jülich)

zum 70-jährigen Jubiläum
Frauenhilfe Bischmisheim
(Kreisverband Saar-West)

Frauenhilfe Moers-Scherpenberg
(Kreisverband Moers)

Frauenhilfe Schwalbach
(Kreisverband Wetzlar-Braunfels)

zum 80-jährigen Jubiläum
Frauenhilfe Ahrweiler
(Kreisverband Koblenz)

Frauenhilfe Wassenberg
(Kreisverband Jülich)

zum 90-jährigen Jubiläum
Frauenhilfe Hüttenberg
(Kreisverband Wetzlar-Braunfels)

zum 100-jährigen Jubiläum
Frauenhilfe Altstaden
(Kreisverband Oberhausen)

zum 110-jährigen Jubiläum
Frauenhilfe Landsweiler-Reden/
Schiffweiler (Kreisverband Ottweiler)

Frauenhilfe Schwanenberg
(Kreisverband Jülich)

zum 115-jährigen Jubiläum
Frauenhilfe Raubach
(Kreisverband Wied)

zum 130-jährigen Jubiläum
Frauenhilfe Heiligenwald
(Kreisverband Ottweiler)

Gratulationen
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