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Vom Glück, unterwegs zu sein – auch im Ruhestand 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde! 
 

Wir alle spüren immer deutlicher: das Leben ist ständig in Bewegung. 
Immer häufiger müssen wir uns mit Veränderungen unserer 
Lebensverhältnisse auseinander setzen; in immer kürzeren Abständen 
werden uns Neuorientierungen, kleine und große und nicht selten auch 
richtungsweisende Grundentscheidungen abverlangt. 
Das trifft auch auf unsere Gemeinde zu: Planung des Neubaus rund 
um die Kirche, Strukturveränderungen in der Verwaltung, rückläufige 
Gemeindegliederzahlen und Finanzen, und nicht zuletzt: personelle 
Veränderungen, die Gegenwart und Zukunft unserer Gemeinde 
bestimmen.  
 

Zu den besonderen Herausforderungen unserer eigenen 
Lebensplanung gehört sicherlich der Zeitpunkt der Verrentung und der 
Blick auf die Zeit, die (hoffentlich) noch folgt. 
 

Als Heinrich Albertz, der Berliner Pfarrer und spätere Regierende 
Bürgermeister, in den Ruhestand ging, schrieb er: „Es ist schon ein 
großer Einschnitt, wenn der tägliche Weg zur Arbeit fortfällt, niemand 
mehr Rechenschaft fordern kann, keine Termine mehr einzuhalten sind 
außer denen, die man sich selber setzt … alles läuft auf die einfache 
Formel hinaus, dass man im Alter nur leben kann, was man zuvor an 
Leben gewann … jedenfalls zahlt sich Beweglichkeit in den 
sogenannten besten Jahren aus, wenn die große Umstellung auf das  
Leben im Alter notwendig wird.“ 
 

„Am Ende des Weges“ hat Heinrich Albertz sein Buch genannt. 
Viele unter Ihnen, liebe Gemeindeglieder, haben den Eintritt in den 
Ruhestand  bereits hinter sich, vielleicht sogar schon längere Zeit. 
Würden auch Sie wie Heinrich Albertz sagen, Ihr Weg sei zu Ende? 
 

Viele freuen sich auf den Ruhestand, nicht wenige aber fürchten ihn 
auch. „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!“ sang Udo Jürgens. Ihm 
selbst wurden noch weitere 14 Jahre geschenkt, die er bis zuletzt 
bewusst und erfüllt lebte. Er selbst hat den Einschnitt wohl kaum 
deutlich gespürt, denn er konnte sein reichhaltiges und bewegtes 
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bisheriges Leben einfach fortsetzen. 
 

Nicht wenige sind aber durch jahrzehntelange harte Arbeit, Stress und 
Hektik so entkräftet und mürbe geworden, dass sie entweder schon 
vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden mussten oder zumindest 
den Tag der Verrentung regelrecht herbei gesehnt haben. Sie atmen 
auf, wenn der Druck der Erwerbstätigkeit nicht mehr auf ihnen lastet, 
und sie beginnen neu zu leben – oder fallen erst recht ins Bergfreie, 
weil sie mit ihrer Zeit nichts Rechtes anfangen können. Es ist schon 
etwas ganz Eigenes, wie wir mit der Lebenszeit umgehen, die uns von 
Gott geschenkt ist. 
 

Meine eigene „Entpflichtung“ von der Gemeindearbeit am 13. 
September diesen Jahres bestimmt schon seit längerem mein Fühlen, 
Denken und Handeln. Ich war es gewohnt, auch noch im 36. Jahr 
meines Dienstes in Osterfeld für vieles „zuständig“ zu sein und das 
Leben der Gemeinde und der Kirche insgesamt mit gestalten zu 
können. Das war nur dann für mich ein Problem, wenn die 
Anforderungen den Zeitplan sprengten und mir das Äußerste an Kraft 
und Einsatz abverlangten. Im Weinberg des Herrn zu arbeiten, sprich: 
am Gemeindeaufbau mitzuwirken, war mir selten eine lästige Pflicht, 
sondern meistens eine wegleitende Herzensangelegenheit.  
 

„Meine Zeit steht in deinen Händen!“ bekennt der Beter des Psalms 
31. Ich habe meine Lebenszeit immer als ein Gottesgeschenk 
verstanden und als Chance, sie mit möglichst vielen Menschen zu 
teilen - in Leid und Freude. Meistens war meine Zeit erfüllt, und darum 
kann ich bisher wirklich von einer erfüllten Lebenszeit sprechen, für die 
ich von Herzen dankbar bin.  
 

Was aber hat das mit meinem Eintritt in den Ruhestand (nicht zu 
Unrecht scherzhafterweise auch als „Unruhestand“ bezeichnet) zu 
tun? Kann ich mein Leben nicht ähnlich weiter führen wie bisher? 
Kann ich es nicht auch weiterhin teilen mit vielen Menschen, der 
Familie, den Freunden, den vielen vertrauten Gemeindegliedern, die 
ich im Laufe der Jahrzehnte kennen gelernt habe? Habe ich nicht 
sogar erweiterte Möglichkeiten, brachliegenden Hobbies und bisher 
vernachlässigten Tätigkeiten nachzugehen – im privaten Umfeld, in 
Gemeinde und Stadtteil? 
Ja, warum eigentlich nicht? Schon jetzt sind die Anfragen und Bitten, 
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mich in Zukunft verstärkt um ganz neue Dinge zu kümmern, ziemlich 
zahlreich. Das Wort des Predigers Salomo scheint recht zu behalten: 
„Ein jegliches hat seine Zeit!“ Ich ahne, spüre und beginne zu 
akzeptieren, dass  eine „verpflichtende“ Lebensphase zu Ende geht 
und eine freiere Zeit mit neuen Entscheidungsmöglichkeiten, 
Horizonten und Zielen beginnt. Die Wehmut, nicht mehr offiziell mit 
gestalten zu können, verliert in letzter Zeit an Bedeutung. Auch dass 
es um die letzte Strecke meines Lebensweges geht, schreckt mich 
nicht wirklich. Jung sein hat seine Zeit, und älter werden hat seine Zeit 
– ja, es stimmt: „Jegliches hat seine Zeit!“ 
 

Vor allem aber vertraue ich darauf: „Meine Zeit steht in deinen 
Händen!“ So werden sich der Ort, an dem ich lebe, und die m ir 
vertrauten Menschen gemeinsam mit mir verändern. Wir bleiben 
gemeinsam unter – Weg – s! Ich gehe nicht weg, sondern habe das 
Glück, unterwegs zu sein mit Ihnen, mit euch! Gott stellt meine Füße 
erneut auf einen weiten Raum ... 
 

Liebe Gemeindeglieder, was ich hier von mir erzählt habe, haben 
andere schon erlebt oder stehen wie ich davor. Darum wünsche ich 
uns allen immer wieder Mut, neue Herausforderungen anzunehmen, 
und auch angesichts einer ungewissen Zukunft die Gelassenheit des 
Glaubens zu leben und unsere Zeit in Gottes Hände zu legen! 
 

Übrigens: Heinrich Albertz´ Weg war ihm selbst zufolge auch nicht 
einfach am Ende, als er in ein Seniorenheim überwechselte. Mit 
zunehmendem Alter lebte er von der Beweglichkeit, die er sich in 
seiner „aktiven“ Zeit erarbeitet hatte - immer eingedenk des 
Glaubenssatzes: „Meine Zeit steht in deinen Händen“! So konnte er 
sein Leben erfüllt zu Ende führen. 
 

Seien Sie, seid alle miteinander herzlich und freundlich gegrüßt! 
 
Ihr  
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Erinnern – nicht vergessen – daraus lernen 
 
Was viele nicht wussten, was fast in Vergessenheit geraten war:  
Schüler und Schülerinnen der Gesamtschule Osterfeld forschten über 
das Zwangsarbeiterlager, das im 2. Weltkrieg an der Malzstraße 

bestand. 
Am 26.3.2015 wurde dort ein Gedenk-Stein enthüllt. 
 
Auch Pfarrer Ulrich Samse hielt dabei eine Ansprache, aus der wir 
Teile abdrucken: 

  
„Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, liebe Schüler und 
Lehrer der GSO, liebe 
Schwestern und Brüder im 
Glauben – Christen und 
Muslime! 
 
Vor über zwei Generationen 
überzog ein sich christlich 
nennendes Volk, angeführt 
von einem größenwahnsin-
nigen Diktator, ganz Europa 
mit einem mörderischen  

      Krieg. 
 
Der Wahn, den Krieg noch gewinnen zu können, steigerte den Terror noch:  
Vor aller Augen wurden  Zwangsarbeiterlager eingerichtet – eines genau 
an dieser Stelle  - was zu einer grauenvollen Misshandlung von Menschen 
aus den besetzten Ländern führte - bis hin zum Tode Unzähliger.  
 
Der Krieg entzweite nicht nur die Menschen unterschiedlicher Kulturen 
und Religionen, sondern selbst diejenigen, die sich als Christinnen und 
Christen dem Frieden und der Nächstenliebe verpflichtet fühlten, auch hier 
in Osterfeld. 
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Was können, sollten, ja müssen wir daraus lernen? 
 

Zunächst: auf dem Weg von Gewalt und Krieg liegt kein Segen – weder 
von Gott noch von Allah. … Es gibt keine Menschen zweiter oder gar 
dritter Klasse. … Entscheidend ist, dass wir im Tiefsten erkennen, wie 
sehr wir als Geschöpfe zusammengehören und auch tatsächlich mitei-
nander verbunden sind! 
 

Auf diese Wahrheit müssen wir uns immer wieder besinnen und uns an 
das Geschehene erinnern, damit wir nicht erneut zu Tätern werden!  
 

Aber auch daran dürfen, ja sollten (um nicht zu sagen: müssen!) wir uns 
erinnern: 
 

Es hat vorbildlich mutige, zutiefst menschliche Bürger in Osterfeld, ja auch 
in direkter Nachbarschaft gegeben. Ich rede von den beispielhaften Men-
schen, die ihr Mitgefühl in Form von Brot und Wasser und anderen Zei-
chen der Verbundenheit durch den Stacheldraht gereicht haben und die 
geschundenen Menschen dadurch getröstet haben. – Zeichen der Hoff-
nung auf eine bessere Welt, in der Menschen friedlich miteinander umge-
hen. 
 

Wir werden gleich wie vor zwei Generationen Brot und Wasser miteinan-
der teilen. Diese beiden Elemente erinnern an das Abendmahl der ersten 
Christen. Es sind Symbole des Lebens angesichts des Todes.  
Brot und Wasser, das wir heute weiter reichen, soll uns untereinander 
verbinden und uns zeigen: wir verstehen uns als eine Gemeinschaft von 
Menschen, die dem Misstrauen und der Gewalt keinen Raum geben, die 
einander mit Wertschätzung begegnen und das Neue, Unbekannte nicht 
als Bedrohung, sondern als Bereicherung ins Auge – und ins Herz! - fas-
sen!“ 
 
`Entscheidend ist, dass wir erkennen, dass wir als Geschöpfe zusam-
mengehören.` 
 

Ein großer Satz, der zu jeder Zeit in kleine Schritte umgesetzt, in klei-
ne Münze gewechselt werden will – auch heute, von uns und vielleicht 
auch so: 
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" EINE WELT in Osterfeld " 
 

 
... ein bunter Schmetterling in der Luft - das Krabbelkind versucht ihn 
zu erreichen. 
... ein junger Mann an einen Baum gelehnt - worüber  grübelt er nach? 
... ein Erwachsener mit einem Kind auf dem Arm  -  er hält es  schüt-
zend  mit seinen Händen. 
 
Szenen in einer Stadt , verschiedene Menschen mit ihren Wünschen, 
Sorgen und Freuden. Im Hintergrund eine Synagoge, eine Kirche und 
eine Moschee. 
Schaut man genau hin, so sieht man in dem bunten Miteinander der 
Menschen: ein Junge hat eine dunkle Hautfarbe; eine Frau trägt ein 
Kopftuch. 
 
Die  Ehrenamtlichen im EINE-WELT-LADEN wollten ein Zeichen set-
zen: Wir alle in Osterfeld haben Nachbarn, Mitschüler, Kollegen, 
Freunde und Bekannte, die unterschiedlichen Religionen angehören, 
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die aus verschiedenen Kulturkreisen kommen. Wir lernen, spielen, 
arbeiten, feiern zusammen. Bei Alltagsproblemen teilen wir Sorgen 
und ärgern uns gemeinsam - vielleicht über den verspäteten Bus, viel-
leicht über den Unterrichtsausfall an der Schule, vielleicht über den 
fehlenden Kindergartenplatz, vielleicht über die langen Wartezeiten  in 
einer Arztpraxis. 
 
Die Jugendlichen im EINE-WELT-LADEN haben diskutiert und über-
legt - und eine Mitarbeiterin hat diese Überlegungen mit "Herz, Hand 
und Verstand" in einem Bild zeichnerisch umgesetzt. 
 
Auf dem Foto präsentieren Rid (22 Jahre) und Fabian (22 Jahre) das 
große Aquarell-Bild, das im Schaufenster des EINE-WELT-LADENs zu 
sehen ist. 
Als Dekoration um das Bild herum legten die Ehrenamtlichen  Murmeln 
- als Ausdruck für die bunt schillernden Seelen der verschiedenen 
Menschen. 
 
Kommen Sie vorbei und werfen Sie einen Blick in das Schaufenster - 
jetzt im Sommer glitzern die Murmeln ganz besonders in der Sonne! 
 
 
Margret Leuer 
 



willkommen in Osterfeld 

 9 

willkommen 
welcome 

bienvenue 
dobro poschaliwat 
Ahlan wa Sahlan 

witamy 

 
Wir lassen Flüchtlinge nicht allein 

Helfen statt wegsehen 
Integrieren statt ausgrenzen 

 

-Ich bin da– 
Unterstützung von Flüchtlingen 

 

Ein Netzwerk  
in Osterfeld und Sterkrade 

 

Katholische und evangelische Kir-
chengemeinden, versch. Vereine, 
Verbände und Einzelpersonen mit 

Unterstützung des Caritasverbandes  
 Oberhausen 

 
Für Hilfsangebote sind wir  

erreichbar: 
 Handy: 01573/81 14 57 7  

 

Verantwortlich: 
Diakon Ewald Hillmann 

Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius 

Sabine Köther 
Caritasverband Oberhausen e.V. 

 
Ab dem 28.04.2015 
nehmen wir jeden 

Dienstag, Donnerstag  
und Samstag 

von 10.00-12.00 Uhr 
ihre Sachspenden  

auf der Kapellenstr. 126  
entgegen: 

 

 Hausrat: Töpfe, Teller, Tas-

sen, Schüsseln, Besteck, 

Gläser….. 

 Elektrogeräte: Haushaltsge-

räte bis zur Größe eines 

Staubsaugers; z.B. Kochplat-

ten, Wasserkocher … (keine 

Herde, Kühlschränke etc.) 

 Spielzeug: Kinderspielzeug, 

Kinderbücher, Bilderbücher, 

usw. 

 Bettwäsche/ Handtücher , 

kleine Teppiche bis 1qm 

 

Bitte beachten Sie: 

 keine Bekleidung und kei-

ne Möbel: dafür gibt es 

zahlreiche andere Initiati-

ven in Oberhausen. Adres-

sen und Telefonnummern 

können bei uns erfragt 

werden 
 

Bitte bringen Sie uns nur gut er-
haltene Dinge, die sie selber auch 
noch gebrauchen würden. 
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„Neues“ aus der Gemeinde 
 

Bei der Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst am 19.4.2015 
hatten alle Anwesenden die Gelegenheit, sich informieren zu lassen, 
zu fragen, zu diskutieren … 
Auf der Tagesordnung standen 3 Punkte – der Neubau des Gemein-
dezentrums an der Kirche, die Nachfolge von Pfarrer Ulrich Samse, 
die Frage, warum es in diesem Jahr keine „Winterkirche“ im Gemein-
dezentrum gegeben hat.  
Ergänzt wurde die Tagesordnung noch um die Frage, warum an den 
Konfirmationssonntagen (26.4. und 3.5.) kein Gottesdienst am Vormit-
tag stattfindet.  
 

Ein 1. und zwei 3. Preise  
wurden beim Architekturwettbewerb ausgelobt 

 
Nachdem H. Langenbach (der Architekt, der den Planungsprozess 
begleitet) und Mitglieder der Planungsgruppe unserer Gemeinde die 
drei prämierten Modelle vorgestellt hatten, begann die Fragerunde: 
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Viele Fragen und einige Antworten 

 
„Wäre es nicht doch sinnvoll, das neue Haus zumindest teilweise zu 
unterkellern für all das, was man so lagern muss?“ 
„Das wäre erheblich teurer. Und ohne Keller hebt man vielleicht nicht 
ganz so viel Überflüssiges auf wie man es tut, wenn man genügend 
Platz hat … Bei den weiteren Planungen wird aber der genaue Bedarf 
an Stauraum ermittelt.“ 
 
„An der Kirche gibt es weniger Parkplätze als am Gemeindezentrum 
an der Kapellenstraße – wie soll das reichen?“ 
Vorgeschrieben sind 6-7 Parkplätze, es werden aber so viele wie mög-
lich geplant. 

 
„ Welche Ideen gibt es zum Energiesparen?“ 
„Die Planungsgruppe wird sich ausführlich mit dem Thema befassen.“ 
 
„ Wie hoch sind die Baukosten?“ 
„Die Architekten hatten eine Kostenvorgabe von 1,1 Mio Baukosten 
plus Nebenkosten, also ca. 1,6 Mio Euro. 
Ein Teil wird aus dem Verkauf der anderen Grundstücke finanziert, je 
nach Verkaufserlös muss für eine kleinere oder größere Restsumme 
die Finanzierung noch geregelt werden.“ 
 
„Wann ist Baubeginn? Man liest und hört so verschiedenes – 2017, 

2020? 
„Beide Zahlen sind richtig. 2017 ist der frühest mögliche Baubeginn, 
2020 der späteste geplante Termin. Wann der Bau beginnt hängt zum 
einen am Zeitpunkt der Grundstücksverkäufe, zum anderen daran, wie 
viel Zeit die Bauvorplanung braucht. Wann die beginnt, wird das Pres-
byterium in einer der nächsten Sitzungen entscheiden.“ 
 
„Was ist mit der „Arche Noah“ ?“ 
Die Kindertagesstätte bleibt bei der jetzigen Planung an der Kapellen-
straße. Aber in allen Entwürfen ist ein Bauplatz an der Kirche vorgese-
hen – für eventuelle spätere Planungen.“ 
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„Könnte man sie dann nicht auf das eingeschossige Gemeindezentrum 
drauf bauen, dann bliebe mehr Freifläche erhalten?“ 
„Das ist in keinem Entwurf so vorgesehen. Man kann das noch mal 
diskutieren. Es würde aber den jetzigen Bau aufwändiger und teurer 
machen. Außerdem müssten dann barrierefreie Zugänge zum 1. Stock 
geschaffen werden.“ 
 
„Ist eine Umgestaltung des Kirchenraumes geplant, so dass die Kir-
che „multifunktional“ genutzt werden kann?“ 
„Eine solche Umgestaltung ist jetzt nicht Planungsgegenstand. Das 
Geld reicht nur für Umgestaltung oder Neubau.“ 
 
„Was sind die nächsten Schritte?“ 
„1. Beauftragung eines Architekten mit der Bauvorplanung. 
2. Weiterentwicklung bis zur Bauantragsreife. 
3. Gemeindeversammlung zum dann vorliegenden Plan  
4. Festlegung des Baubeginns“ 
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Nachfolge Pfarrer Ulrich Samse 

Am 13. September wird Pfarrer Ulrich Samse mit einem Gottesdienst 
in der Kirche (Beginn um 11.00 Uhr) und anschließendem Zusammen-
sein im Gemeindezentrum nach 36 Jahren als Pfarrer unserer Ge-
meinde in den wohlverdienten Un–Ruhestand verabschiedet. 
 

Nach ausführlichen Beratungen darüber wie es nach seiner Pensionie-
rung weitergehen soll, standen zwei Möglichkeiten zur Entscheidung: 
die Wiederbesetzung der Pfarrstelle oder  
die Errichtung einer vollen Stelle für eine/n MitarbeiterIn im gemeinde-
pädagogischen Dienst.  
 
Das Presbyterium hat entschieden, die Pfarrstelle zur Zeit unbesetzt 
zu lassen und zunächst eine Stelle für eine Gemeindepädagogin, ei-
nen Gemeindehelfer oder Diakon einzurichten. 
Der oder die StelleninhaberIn soll unter anderem in der Jugend- und 
Konfirmandenarbeit tätig sein. Die Stelle soll zum 1.10.2015 besetzt 
werden. 
 

Den Konfirmandenunterricht des Jahrgangs 2015/2016, der mit dem 
Begrüßungsgottesdienst am 30. Mai beginnt, werden Pfarrer Stefan 
Conrad und Frau Cornelia Schade übernehmen. 
 

„Keine `Winterkirche´ mehr?“ 
Aus Rücksicht auf die Mehrarbeit durch den Umzug der Arbeitsberei-
che von der Michelstraße zum Gemeindezentrum hat das Presbyteri-
um in diesem Jahr darauf verzichtet, die Gottesdienste ins Gemeinde-
zentrum zu verlegen (`Winterkirche´). Ob sie im nächsten Jahr wieder 
stattfindet, wird im Herbst entschieden. 
 

Kein Gottesdienst vormittags am 26.4. und 3.5. - warum? 

An diesen beiden Sonntagen finden jeweils um 14.00 Uhr die Konfir-
mationen statt. Damit sich die Gottesdienstbesucher nicht auf zwei 
Gottesdienste in der Kirche – vor- und nachmittags – verteilen, wird an 
den beiden Sonntagen vormittags nur der Gottesdienst im Louise-
Schröder-Heim auf der Siepenstraße gefeiert. 
Ein Mitarbeiter der E-Church lud alle Anwesenden ein, mit den Ju-
gendlichen ihre Konfirmation zu feiern und sie so in der Gemeinde 
willkommen zu heißen.
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„Du bist schön!“ 

 
mit diesem scheinbar doch recht harmlosen Thema (das auch das 
Motto der Fastenzeit in diesem Jahr war) brachen wir Ende März zu 
unserem Frauenwochenende in Essen Werden auf.  
 
Wir stellten auf dem Hinweg schon fest, dass wir es zu Fuß nicht nach 
Essen-Werden schaffen würden, um uns frische Frühstücksbrötchen 
zu holen. Gelockt hätte es uns dann sowieso nicht, da es morgens 
regnete. 
Zum Glück konnten wir nachmittags in einer Regenpause ein bisschen 
laufen, die Luft, die Sonne, den Wind und die Gegend rund um die 
Engelsburg genießen. 
 
Als erstes mussten wir das Haus erkunden: 
ein großes Wohnzimmer mit Kamin, den wir auch benutzten.  Dahinter 
ein Zimmer mit vielen Tischen und Stühlen, ein Esszimmer, eine Kü-
che und im oberen Stockwerk unsere Schlafzimmer. 
 
Mit dem Thema haben wir uns schwer getan. 
Wir können gut zu anderen sagen, dass sie schön sind und gute Ei-
genschaften und Talente haben, aber dass wir zu uns selber sagen  
„Ich bin schön“ oder „Ich habe dieses Talent oder jenes.“ -  da haperte 
es bei uns allen. 
So dauerte es eine geraume Zeit, erst einmal festzustellen, was wir 
besonders gut können.  
Wir merkten, dass wir manche unserer Fähigkeiten oder Eigenschaf-
ten gar nicht als etwas Besonderes oder als Begabung empfinden, 
sondern sie als so selbstverständlich nehmen, dass wir gar nicht auf 
die Idee kamen sie aufzuschreiben oder zu nennen. 
Viel schneller hätten wir unsere negativen Seiten mitteilen können, 
aber die waren ausnahmsweise gar nicht gefragt – der Untertitel laute-
te nämlich: „7 Wochen ohne Runtermachen“. 
So freuten wir uns über unsere Begabungen, sobald wir sie mit Hilfe 
der anderen entdeckt hatten - über Pünktlichkeit, Sauberkeit, Organi-
sationstalent, die Fähigkeit, gut zuhören zu können, über Hilfsbereit-
schaft, Zuverlässigkeit (dass wir Versprechen einhalten) ... 
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Eine neue Herausforderung war unsere eigene Schönheit. 
(Welche Frau ist schon zufrieden mit sich und ihrem Aussehen? - oder 
ist das doch nur ein Vorurteil?) 
„Andere finden, ich hätte schöne Haare, aber ich finde sie einfach nur 
störrisch.“ „Ja, früher, bevor ich alt wurde und zugenommen habe, da 
war ich vielleicht ganz schön.“ 
Mit allen möglichen Tricks versuchten wir uns an der eigenen „Schön-
heit“ vorbei zu drücken und genossen nur „heimlich“, dass andere 
Schönes an uns fanden – scheinbar ohne große Mühe: 
schöne Augen, schöne Haare, gute Figur,  Kleidung, mit der ich kleine 
Fehler retuschieren kann, oder betone, was mir gut gefällt. 
 
Erfreulicherweise war es viel einfacher, sich in bestimmten Situationen 
an sich selbst zu freuen – die eine beim Schwimmen im Meer, die an-
dere nach dem Kauf einer besonders fröhlichen Bluse, die auf die ei-
gene Stimmung so abfärbte, dass die Menschen drumrum sie ganz 
anders anguckten, wenn wir mit etwas, das wir gerade tun, ganz in 
unserem Element sind – beim Sport z.B. 
 
Nach all den Entdeckungen machte es richtig Freude, als jede einen 
Bilderrahmen mit einem Bild von sich selbst nach eigenem Ge-
schmack gestalten und als Erinnerung mit nach Hause nehmen durfte. 
 
Natürlich hatten wir wieder viel Spaß bei den Diskussionen und 
abends am Kamin bei Phase 10 oder Elfer raus. 
Das Wochenende ging wieder viel zu schnell vorbei.  
 

Christine Schwinning 
 

Impressum 

„auf ein wort“ wird herausgegeben von der Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Ober-
hausen-Osterfeld, Kapellenstr. 26 
Redaktion: Barbara Bruckhausen-Liehr, Verena Elbeshausen, Der FEHLERTEUFEL, 
Heidi Ingenkamp, Ute Krautkrämer, Britta Prenzing, Karin Prenzing, Angela Schindler, 
Christine Schwinning.  
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Über Leserbriefe freuen wir uns 
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Wie aus einem Wohnhaus für Pfarrer ein Jugendhaus wurde ... 
 

Seit Anfang Dezember 2014 beteiligten sich viele Akteure an den Um-
bauten an der Kapellenstr. 22. Das Pfarrhaus sollte eine Jugendein-
richtung werden, in der einige Projekte und Jugendgruppen ihren Akti-
vitäten  nachgehen können, was sie bisher auf der Michelstr. 1 taten.  
Um die große Wohnung in  ein Jugendhaus umzufunktionieren, muss-
ten einige Auflagen erfüllt werden, diese betrafen z.B. Fluchtwege, 
Feuerschutz und Beleuchtung, sowie spezielle Auflagen für Küche und 
barrierefreie Sanitäranlagen.  
 

Zudem eigneten sich die Räume in  ihrer 
Größe und Aufteilung nur bedingt für eine 
Jugendeinrichtung, was bedeutete: Durch-
brüche mussten her.  
Es lag viel Arbeit vor uns, was sich noch-
mal bestätigte, als wir einen Blick in den 
Garten wagten: dieser war eine Herausfor-
derung für sich.  

 

Die Umbauarbeiten sowie der Umzug sollten so wenig wie möglich 
kosten, da das Budget begrenzt war. Das konnte nur gelingen, weil 
viele Jugendliche, Verwandte und Bekannte aus den Kreisen der Ge-
meinde und der Jugendarbeit halfen und in ihrer Freizeit taten, was sie 
konnten. 
Die Arbeiten im Haus wurden von einer starken Truppe von der Kurbel 
in Angriff genommen, sie rissen Mauern runter, schleppten Schutt 



zum Jugendhaus 
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weg, entrümpelten die Räume und strichen beinahe das ganze Haus. 
Die E-Church und die Mädchengruppe des Stadtteilprojektes Osterfeld 
haben die Malerarbeiten für Ihre jeweiligen Räume erledigt.  
 
Am 20. Januar war es 
dann soweit: der Trupp 
von der Kurbel, sowie 
Gemeindemitglieder und 
Jugendarbeiter machten 
jedem Umzugsunterneh-
men Konkurrenz: inner-
halb weniger Stunden war 
das Haus auf der Michel-
straße leer. Als Trans-
portmittel stand uns ein 
Transporter des Ev. Jugendreferats zur Verfügung.  
Hier sollte die Vorarbeit der Mädchengruppe nicht unerwähnt bleiben, 
denn einige Tage davor hat diese 40 Kartons gepackt, so dass wir am 
Tag des Umzugs nur noch schleppen mussten.  
Zu diesen 40 Kartons kamen unzählige Einzelteile hinzu, sowie ein 
Billard- und ein Kickertisch, zwei Tischtennisplatten, ein Airhockey, 
zwei Couch-Garnituren inklusive Tische, ein Safe, zehn Tische und an 
die fünfzig Stühle.   
Die Michelstraße abzugeben war für viele der Beteiligten ein emotional 
schwieriges Ereignis. Aber als wir sahen, was wir geschafft hatten, 
wurde klar: es geht nicht darum, wo wir was tun, sondern dass wir es 
gemeinsam tun. 
In den folgenden Wochen mussten wir erkennen, dass auch die klei-
nen Arbeiten viel Zeit in Anspruch nehmen: Kabel verlegen, Lampen 
aufhängen, Teppiche reinigen, Korrekturen der Malerarbeiten, Ent-
rümplungen im Außenbereich, Küche aufbauen, Kartons auspacken, 
etc.. Die Helfer haben ihr Bestes gegeben und werden nun damit be-
lohnt, eine so gut wie fertige Jugendeinrichtung zu betreten, wenn sie 
in das ehemalige Pfarrhaus auf der Kapellenstraße 22 gehen.  
Wir warten momentan nur noch darauf, dass der Rasen und die Blu-
men, die gesät wurden, wachsen – und auf die Überprüfung der Elekt-
rik. Dann kann der Jugendarbeit nichts mehr im Wege stehen.



Gruppen im neuen Jugendhaus 
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Die Gruppen, die auf der Kapellenstraße ihre neue „Heimat“ finden 

werden, sind: 
 

 eine Trommelgruppe, eine Zirkusgruppe (Montags von 16.30 – 
19.30 Uhr) 

 eine Offene Jungengruppe -Streetwork Osterfeld- (Dienstags von 
18.00 – 20.30 Uhr, in den Ferien eine Stunde früher, Kontakt: Chris-
tian Janowski 0162 2893591, Kais Mansouri 0172 7502162) 

 eine Offene Gruppe des Streetwork Oberhausen, mit verschie-

denen Schwerpunkten (Mittwochs von16.30 – 19.30 Uhr) 
 eine offene Mädchengruppe -Streetwork Osterfeld- (Donnerstags 

von 17.00 – 19.00 Uhr, Kontakt: Angela Debuck 0160 91562556) 
 die E-Church (Donnerstags ab 18.00 Uhr) 
 Aktivitäten alle vier bis sechs Wochen an Freitagen bis in die Nacht.  
 

Die Kooperationen bei freizeitpädagogischen Angeboten, Turnieren 
und Partnerschaften mit  MANNI-Mobil, Flotte-Lotte, GOT-Sterkrade 
und anderen werden weitergeführt. Projekte, die den großen Garten 
betreffen, ein Hip-Hop Projekt und weitere Verschönerungen im In-
nenbereich, z.B. ein Spray-Projekt sind in Planung.  
 

Die Aktion „Umzug Kapellenstraße“ wurde koordiniert von den 
Mitarbeitenden des „Streetwork Oberhausen“, die allerdings ohne 
die vielen Helfern nichts zu koordinieren gehabt hätten. Deshalb 
bedanken wir uns bei: 

der AufKi, der Kurbel und da besonderes bei Miguel Kachellek und 
seinem Trupp, bei Frau und Herrn Buchwald, Ralf Fellesch, Herrn 
Horsch, und vielen mehr ...  



Gruppen im neuen Jugendhaus 
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Mädchenraum? 
Kein Mädchentraum! 
 
Was lange währt... wird endlich gut! 
Wir haben ihn fertig, unseren Mäd-
chenraum im neuen Jugendtreff in 
der Kapellenstraße. Ein Raum von 
Mädchen gestaltet, nur für Mädchen. 
Und jetzt ist es Zeit, ihn auch mit 
Leben zu füllen. Nach der langen 
Umzugsphase und den vielen Reno-
vierungsarbeiten, Diskussionen um 
die richtige Farbe und unserer An-
streichaktion werden nun wieder 
Angebote nur für Mädels stattfinden, 
und das an jedem Donnerstag von 
17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Neben 
Platz zum quatschen und rumlüm-
meln gibt es im neuen Jugendtreff Raum für alles, was Mädchen inte-
ressiert. Gemeinsam werden wir kreativ, wir kochen, gucken Filme, 
diskutieren, lachen, spielen, fragen nach, machen Ausflüge, werden 
sportlich aktiv und noch vieles mehr.  
Wenn du 13 Jahre oder älter bist, dann komm doch einfach vorbei! Wir 
freuen uns auf viele bekannte und neue Gesichter!  
 
Angela Debuck und Cornelia Schade 



„Regenbogenland“ 
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ALLES NEU im „Regenbogenland“ 
für die Kinder- und Krabbelgruppen 
 
Auch im Gemeindezentrum liegt das „Regenbogenland“ im ersten 
Stock  
 
Dort gibt es  
viel Platz  
zum Spielen, Laufen, 
Toben, Klettern,  
Fahren, ... 

 
… und zum Kuscheln, 
Bilderbücher anschau-
en, gemeinsam singen, 
... 
 

 
 
 
 
 
Nachdem die Krabbel-
gruppen sich schon seit 
einiger Zeit treffen, haben 
jetzt auch die „Regenbo-
genkinder“ angefangen. 
 
 
 
 



Angebote des Familienzentrums 
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Juni bis August 2015 
 
Gemeinsames Sommerfest 

mit der Gemeinde am 21.6.15 

11.00 Uhr: Beginn mit einem Gottes-

dienst in der Auferstehungskirche, 

ab 12.00 - 17.00 Uhr rund um das Gemeindezentrum auf der Kapel-

lenstraße 

 

Gottesdienste mit den Kindergartenkindern  

21.8.15 um 9.30 Uhr in der Auferstehungskirche 

 

Offene Beratungsstunden 

Die offenen Beratungsstunden sind kostenfrei.  

Terminabsprachen sind erforderlich! Tel. 89 25 76 

 

Erziehungsberatung durch die evangelische Beratungsstelle 

3.6.15 von 9.00-11.00 Uhr (Anmeldung bis zum 8.6.15) 

 

Beratung zur Frühförderung durch das REHA-Zentrum Oberhausen 

27.8.15 von 9.00-11.00 Uhr (Anmeldung bis zum 24.8.15) 

 

Pfarrerin vor Ort 

8.6.15 von 8.00 - 9.00 Uhr 

22.7.15 von 7.30 - 9.00 Uhr 

19.8.15 von 13.00 - 14.00 Uhr 

Ort: Jeweils im Elterncafé des Ev. Familienzentrums „Arche Noah“, 

Kapellenstr. 24 

 

Vom 29.6.- 20.7.15 ist die Einrichtung geschlossen! 

 



Aus unserer Gemeinde                             Gemeindefest 
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„Vielfalt tut gut!“ 
 

ein Obstsalat aus nur einer Sorte Obst … 

ein Bild mit nur einer Farbe gemalt … 

ein Lied mit nur einem Ton … 

ein Blumenstrauß mit nur einer Blumenart … 

eine Diskussionsrunde, in der alle dasselbe meinen und sagen … 

eine Gruppe von Menschen, die alle gleich sind –  
 Größe, Alter, Geschlecht, Eigenschaften, Fähigkeiten –  
 und dasselbe können und wissen ... 
 
- das geht alles, aber … 
 
Mit unserem Gemeinde- und Kindergarten-Sommerfest wollen wir 

die Vielfalt und Verschiedenheit feiern und erleben, dass sie gut tut, 
spannend ist, viel mehr möglich macht … 
 

Wir beginnen mit einem 

Gottesdienst um 11.00 Uhr 
in der Auferstehungskirche, Vestische Str. 86. 

 
Danach geht es rund ums 

Gemeindezentrum, Kapellenstraße 
bis 17.00 Uhr weiter 

 
 mit Essen und Trinken 
 mit Reden und Singen 
 mit Spielen und Basteln 
für Alte und Junge, Große und Kleine. 
 



Aus unserer Gemeinde              Gottesdienst am 7. Juni 
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Kirchentag 3. -7. Juni 2015 in Stuttgart 
 

„ ...damit wir klug werden“   
 
Sie konnten nicht zum Kirchentag in Stuttgart fahren, wären aber viel-
leicht doch gerne dabei? 
Sie möchten eigentlich den Kirchentagsgottesdienst im Fernsehen 
sehen – aber alleine? 
 

Alle, die Interesse haben, laden wir ein, 
 

am 7. Juni  

den Abschlussgottesdienst des Kirchentages  
aus Stuttgart  

in Osterfeld mitzufeiern. 
 

Der Gottesdienst wird 
von 10.00 – 11.30 Uhr 

im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26, 
übertragen. 

 

Sein Thema:  „Mit dem Herzen wissen …“ 
 
König Salomo ist berühmt geworden für seine Weisheit, das „salomo-
nische Urteil“ - ein besonders gerechtes, weises Urteil - ist nach ihm 
benannt. 
In einem Traum wünscht er sich ein „hörendes Herz“. 
Was bekommt er? Gold und Geld. 
Provozierend in der heutigen Zeit? Wir schauen auf Reichtum und 
Dankbarkeit, Herausforderung und Verantwortung, auf Gewissheiten 
und unsere Wünsche.  
Wir werden mitsingen, mitbeten, zuhören und Abendmahl feiern. 
 
Anschließend ist bei einem gemeinsamen Mittagessen Zeit, weiter zu 
denken und sich zu unterhalten. 



Aus unserer Gemeinde                            Mirjamsonntag 
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Gottesdienst zum Mirjamsonntag, 
16.8.2015, 10.15 Uhr, 

Auferstehungskirche, Vestische Str. 86 
 

Der Mirjamsonntag ist fest im Liturgischen Kalender der Evangelischen 
Kirche im Rheinland am 14. Sonntag nach Trinitatis verankert. Thema 
ist die Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern in Kirche und Ge-
sellschaft.  
 
In diesem Jahr trägt er den Titel „Weisheit ins Leben weben“ und 
stellt die Gestalt der Sophia, der personifizierten Weisheit, in den Mit-
telpunkt.  
Die Weisheit ist nah bei Gott, sie spielt und fragt und erinnert an das, 
was zu einem guten Leben gehört.  
 
Vorbereitet wurde die Vorlage für diesen Gottesdienst für die ganze 
Evangelische Kirche im Rheinland von einer Gruppe aus Oberhausen.  
 
In Osterfeld feiern wir ihn in diesem Jahr etwas früher, nämlich am 16. 
August um 10:15 Uhr. 
 



Kirchenmusik 
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Mozart und seine Freunde 
Am 31. Mai 2015 erklingt um 17 Uhr unter 
diesem Motto Musik der Klassik. Wenn sie 
Zeit hatten, und zusammen in Wien waren, 
dann trafen sich vier Komponisten zum 
Streichquartettspielen. Es ist wohl das be-
rühmteste Quartett der Geschichte. Joseph 
Haydn spielte die 1. Geige; Carl Ditters von 
Dittersdorf die 2. Geige; Wolfgang Amadeus Mozart die Viola und Jo-
hann Baptist Vanhall spielte das Cello. Und genau von diesen Kompo-
nisten singen und spielen wir Musik an dem Abend. Der Chor der Auf-
erstehungskirche wird von zwei Violinen, einem Kontrabass, von zwei 
Hörnern und der Orgel begleitet. Der Eintritt ist frei. 
 

 
Am Sonntag, den 23. August 2015 findet in der Auferstehungskirche 
das "Kreis-Chorsingen" um 17 Uhr statt. Die meisten Chöre aus dem 
Kirchenkreis treffen sich zu einem gemeinsamen Konzert in unserer 
Kirche. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende gebeten. 
 

 
Am Sonntag, den 20. September 2015, um 17 Uhr ist in der Aufer-
stehungskirche der "Kammerchor Bottrop" unter der Leitung von 
Friedrich Storfinger zu Gast.  

Der renommierte Chor wird u.a. auch eine Bach-Motette singen. 
Oksana Popsuy, Violine und Ortwin Benninghoff, Orgel spielen Werke 
der Romantik und der Neuzeit. Der Eintritt ist frei, wir bitten um eine 
Spende.  



Silberne Konfirmation                         Bethel-Sammlung 
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Einladung zur Feier der  
Silbernen Konfirmation  
am 25. Oktober 
 

Für die Jahrgänge, die 1989 und 1990 
konfirmiert wurden, findet die Feier zur 
Silbernen Konfirmation am  
 

25. Oktober 2015 
um 10.15 Uhr 
in der Auferstehungskirche 
 

statt. 
 
Anschließend besteht die Möglichkeit, gemeinsam Mittag zu essen. 
 

Wenn Sie in den o.g. Jahren konfirmiert wurden, melden Sie sich 
bitte im Gemeindeamt, Kapellenstr. 26 Uhr oder telefonisch unter 99 
99 30 an. Geben Sie diese Einladung bitte auch an Mitkonfirmandin-
nen und Mitkonfirmanden weiter. 
 

 
Vom 14. bis 18. September 2015 (Montag bis Freitag) wird in  
unserer Gemeinde eine Kleidersammlung  
 
 
für durchgeführt. 
 
 
Gesammelt werden: 
 

 Tragbare und weiterverwendbare Herrenkleidung, Damenklei-
dung und Kinderkleidung 

 Unterwäsche, Tischwäsche, Bettwäsche sowie Federbetten 

(jedoch keine Textilabfälle) 
 Herrenschuhe, Damenschuhe (bitte nur mit flachem Absatz) und 

Kinderschuhe. Die Schuhe sollten unbedingt paarweise gebün-
delt und noch tragbar sein. 

 

Abgabestelle: Garage auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums, 
Kapellenstr. 26, von 8.00 – 17.00 Uhr 



Aus unserer Gemeinde                     Presbyteriumswahl 
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Die Presbyteriumswahl 2016 wirft schon ihre Schatten voraus. 

 
Unter dem Motto „aufkreuzen“ werben 
die evangelischen Kirchengemeinden 
für eine zahlreiche Beteiligung an der 
Wahl.  
 
Am 13. September beginnt das 
Wahlverfahren.  
 

  Alle wahlberechtigten Mitglieder un-
serer Kirchengemeinde können vom 
14. -  24. September schriftlich Wahl-
vorschläge beim Presbyterium einrei-
chen. 

 
Das ist noch einige Zeit hin, aber der nächste Gemeindebrief erscheint  
erst Anfang September und wir wollen Ihnen etwas mehr Zeit gönnen, 
darüber nachzudenken, ob Sie selbst Interesse haben mitzuarbei-
ten oder jemanden kennen, der oder die sich zur Wahl stellen 
würde. 
 
Wenn Sie Interesse oder Fragen haben, wenden Sie sich einfach an 
eine(n) PfarrerIn oder PresbyterIn.  
 
Kandidieren darf und gewählt werden kann 

wer der Kirchengemeinde angehört, in der sie oder er kandidiert, 
mindestens das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht älter als 75 
Jahre ist. 
 
Wählen dürfen 
die Mitglieder einer Kirchengemeinde, die am Wahltag konfirmiert oder 
mindestens 16 Jahre alt sind, die ihren Hauptwohnsitz in der Kirchen-
gemeinde haben und im Wahlverzeichnis eingetragen sind.  
An die deutsche Staatsbürgerschaft ist die Zugehörigkeit zur Kirchen-
gemeinde nicht gebunden. 



Gemeinde aktuell 
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Wir suchen immer wieder  
GemeindebriefverteilerInnen: 
 

Wenn Sie bereit sind, den Ge-
meindebrief zu verteilen, melden 
Sie sich bitte im Gemeindeamt, 
Tel. 99 99 30 
 

Die jeweils neuste Nummer des 
Gemeindebriefs liegt auch im 
Gemeindebüro/ 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 
26, in der Kirche und im Eine-
Welt-Laden, Bottroper Str. 163, 
aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindergartengottesdienste: 
 

21. August um 9.30 Uhr (Vor-
schulkinder) in der Kirche 

 

Sommerpause im Juni und Juli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demenziell Erkrankte 
 

können mittwochs im Gemeinde-
zentrum gemeinsam den Vormit-
tag verbringen, vom Frühstück 
um 9.00 Uhr bis zum Mittagessen 
um 12.15 Uhr. 
 

Information und Anmeldung 
bei: 
 

Schwester Birgit Heinz, 
Diakoniestation Nord, 
Tel.: 628 15 72 
info@diakoniestation-oberhausen.de 
 

 
 
 

Gottesdienste in der  
OLGA-Residenz: 
 

freitags um 10.30 Uhr 
 

5. Juni 
17. Juli 
21. August 
 

im Aufenthaltsraum im Erdge-
schoss 
 

Pfarrerin Harfst 

mailto:info@diakoniestation-oberhausen.de


Gemeinde aktuell 
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN 
 

Bezirke 1 und 4 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
18. Juni 
2., 16. und 30. Juli 
13. und 27. August 
 

Bezirke 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
11. und 25. Juni 
9. Juli 
6. und 20. August 
 

Gemeinsame Frauenhilfen: 
23. Juli gemeinsames Grillen 

16.00 Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 

 
FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

2., 16. und 30. Juni 
14. und 28. Juli 
11. und 25. August 

 
BIBELGESPRÄCHSKREIS 
jeweils dienstags um 19.30 
Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26,  

9. und 23. Juni 
7. und 21. Juli 
4. und 18. Mai 

 
HERRENKLUB 
jeden Mittwoch von 14.00-17.00 Uhr. 
Das gesellige Treffen findet im Ge-
meindezentrum, Kapellenstr. 26, statt. 

 
                        „REGENBOGENLAND“,  

GEMEINDEZENTRUM, 
KAPELLENSTR. 26 

Hier treffen sich Krabbelgruppen und 
Kindergruppen. Nähere Informatio-

nen erhalten Sie unter Tel. 89 76 54.  
 

 

   BASTELKREIS 
Montags von 15.00 - 17.00 
Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26. 

Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-30 

 
DIENSTAGSKREIS 
Dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, 
Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-30 

 
 

         DER MITTAGSTISCH 
jeweils mittwochs um 12.00 Uhr im  
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26. 
Anmeldungen bitte bei 
Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-30 

 
 
 

MEDIZINISCHE FUßPFLEGE 
                Im Gemeindezentrum mitt-
wochs ab 14.00 Uhr bei Frau Elvira 
Doler. Terminabsprachen unter Tele-
fon 0208 – 9 41 67 94 

 

e OFFENES ELTERNCAFÉ  

für Mütter, Väter, Omas … von Kin-
dern im Kindergartenalter mit Pfarrerin 
Harfst im Gemeindezentrum, Kapel-

lenstr. 26.  
 
8.6.15 von 8.00 - 9.00 Uhr 
22.7.15 von 7.30 - 9.00 Uhr 
19.8.15 von 13.00 - 14.00 Uhr 



Gemeinde aktuell 
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EINE-WELT-LADEN  
Unsere Öffnungszeiten: 

dienstags 10.00 - 12.00 Uhr 
und   16.00 - 18.00 Uhr 
mittwochs  16.00 - 18.00 Uhr 
donnerstags  16.00 - 18.00 Uhr 
freitags   10.00 - 12.00 Uhr 
und alle 14 Tage 16.00 - 18.00 Uhr 
samstags  10.30 - 12.30 Uhr 
Unser Eine-Welt-Laden befindet sich 
in der Bottroper Str.163, Tel. 891369. 

 
 
 

          DAS GEMEINDEAMT 
Wenn Sie noch Fragen zu Einrich-
tungen, Angeboten und Veranstal-
tungen haben, rufen Sie unser Ge-
meindeamt, Kapellenstr. 26,  
Tel. 99 99 30 an oder kommen Sie 
einfach vorbei. 
Öffnungszeiten des Gemeindeamtes: 
Montags, mittwochs, freitags 
von 8.00 bis 12.00 Uhr und  
donnerstags  
von 13.00 bis 16.00 Uhr. 
Dienstags geschlossen. 
Die Barkasse ist mittwochs und frei-
tags jeweils von 8.30 – 11.30 Uhr 
geöffnet. 
Sie erreichen uns im Internet unter  
www.Kirche-Osterfeld.de 
Unsere Email-Adresse lautet:  
ute.krautkraemer@kirche-
osterfeld.de  

 
 

TELEFONNUMMERN FÜR  
FRIEDHOF UND FRIEDHOFS-
VERWALTUNG: 

Friedhofsgärtnerei „Florian“ an der 
Harkortstraße  60 75 44 
Friedhofsverwaltung 85008-513 

 

 

CHOR DER  
AUFERSTEHUNGSKIRCHE 
 

donnerstags 20.00 - 22.00 Uhr  
im Gemeindezentrum 

Kapellenstr. 26 
 

 
MOTORRADFREUNDE DER  

AUFERSTEHUNGS-
KIRCHENGEMEINDE  

OBERHAUSEN-OSTERFELD 
 

Haben Sie Interesse? Bei offenen 
Fragen melden Sie sich bitte bei  
E. Hägebarth, Tel. 9608106. 
CMO im Internet unter www.cm-o.de 
E-mail: cmo@cm-o.de 
 

03.06. 19 Uhr Treffen GZ 
24.06. 19 Uhr Treffen GZ 
15.07. 19 Uhr Treffen GZ 
17. – 19.07. Wallfahrt Kevelaer 
05.08. 19 Uhr Treffen GZ 
26.08. 19 Uhr Treffen GZ 
_____________________________ 

GZ = Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 

 
SELBSTHILFEGRUPPE 

FÜR ALKOHOLKRANKE 
jeden Dienstag 19.30 – 21.00 Uhr 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 
TANZCAFÉ MIT HARRY 

Die Termine für Juni bis 
August standen bei Re-
daktionsschluss noch 
nicht fest. 

 
                UNSER GEMEINDECAFÉ: 

Sonntags bis donnerstags 
täglich von 14.00 - 17.00 
Uhr.  



Wichtige Anschriften 
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Auferstehungskirche  Vestische Str. 86 

Pfarrbezirk I   Ursula Harfst, Pfarrerin 

Tel. 9601866 (Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag) 
Ketteler Str. 7, ursula.harfst@ekir.de 

Pfarrbezirk II   Dr. Ulrich Samse, Pfarrer 

    Tel. 60 76 93, Giesbertstr. 6c 
    ulrich-samse@web.de 

Pfarrbezirk III   Barbara Bruckhausen-Liehr, Pfarrerin 
    Tel. 43 73 480, Vestische Str. 2  
    barbara.bruckhausen-liehr@ekir.de 

Pfarrbezirk IV   Stefan Conrad, Pfarrer 

    Büro: Kapellenstr. 26, (privat: Märkische Str. 11) 
Tel. 89 16 26  

    stefan.conrad@ekir.de 

Gemeindebüro   Kapellenstraße 26, - Tel. 99 99 30,  

    Ute Krautkrämer - Fax 99993-33 

    ute.krautkraemer@kirche-osterfeld.de 

Gemeindezentrum  Kapellenstraße 26, Tel. 99 99 3-19 

    Küster: Bodo Fidelak 

Familienzentrum  Kapellenstraße 24, Tel. 89 25 76 
„Arche Noah“   Leiterin: Birgit Tegtmeier 

kindergarten@kirche-osterfeld.de 

Jugendarbeit   Jugendhaus, Kapellenstr. 22 

    Angela Debuck, 0160 91562556 

Familienbezogene Arbeit Kapellenstr. 26, 1. Stock, Tel. 89 76 54  
und Angebote für Kinder  Elke Buschmann und Margret Leuer  
im Gemeindezentrum 

Eine-Welt-Laden   Bottroper Straße 163, Tel. 89 13 69 
    Ansprechpartnerin: Margret Leuer 

Kirchenmusik   Ortwin Benninghoff,  Timpenstr. 19 

Tel. 661053, ortwin.benninghoff@t-online.de 

Diakoniestation   Falkestr. 88, Tel. 628 15 72  

    Leitung: Birgit Heinz und Angelika Peters 
info@diakoniestation-oberhausen.de 

Diakonisches Werk  Oberhausen, Marktstraße 154, Tel. 85 00 8-0 

Telefonseelsorge  Tel. 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 

Schuldnerberatung  Lothringer Str. 20, Tel. 80 70 20 

Ev. Beratungsstelle  Grenzstr. 73c, Telefon: 0208 – 85 00 87  

Kirchenkreis   Marktstraße 152-154, Tel. 85008-0 
(zentrale Verwaltung)  http://www.ev-kirche-ob.de 
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