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Vor großen Aufgaben stehen wir – in Deutschland, in Osterfeld, in un-
serer Gemeinde, vor unserer Haustür. 
Uns bewegen Ängste und Hoffnungen, gute und Mut machende, aber 
auch schlechte Erfahrungen, Fragen und viele Antwortversuche … 
Was hilft, dass unser Zusammenleben gelingt? Welchen Weg sollen 
wir einschlagen? Welche Schritte sollen wir gehen? 
Susanne Niemeyer beschreibt den Weg, den Jesus gegangen ist: 
„Narr sein“ hat sie ihn genannt. 
Ihre Gedanken haben uns vom Redaktionsteam zum Nach- und Wei-
terdenken angeregt:   Narr sein 
 

Jesus war ein Narr. Er hätte es zu etwas bringen können. 
Er hätte Karriere machen können. Als Gelehrter. Als Politiker. Viel-
leicht auch als Therapeut. Netzwerkend mit den Einflussreichen.  
Willkommen in den Häusern der Angesehenen. 
Stattdessen brüskierte er sie alle. 
Ließ keine fünfe gerade sein. War anstrengend. Im Zorn warf er ihre 
Tresen um und ihre Gewohnheiten. Zugleich zeigte er seine Schwä-
chen. Für schöne Frauen und gutes Essen und unglückliche Men-
schen. Er weinte schon mal in der Öffentlichkeit. 
Er hielt seinen Spiegel vor ihre Gesichter, so nah, wie sich niemand 
vor Augen haben wollte. Er störte die Ordnung, die Gewissheit, die 
Sicherheit.  
Nicht genug, dass er Kranke heilte. Er zeigte ihnen ihre Stärke. 
Seine Wunder beschränkte er nicht auf das Notwendige. 
Er sorgte für guten Wein und Fische im Netz, mehr als man hätte es-
sen können. Er spazierte über Wasser und zeigte einem Freund, wie 
das geht. Geld interessierte ihn nicht, er rechnete mit Gott. 
Ärgerlicherweise schien er dennoch kein Moralapostel zu sein. Er 
wusste zu feiern und zu genießen. Das Himmelreich habe längst be-
gonnen, sagte er. Nämlich hier. 
Das ist mehr als Mut, das ist Übermut und der ist unberechenbar. Er 
hält uns zum Narren. 
Er stellt uns ein Bein, während wir Karrieren machen, Kompromisse 
erfinden, der Ordnung dienen oder der Gewöhnung. 
Er nimmt unsere Eintönigkeit und macht ein Lied daraus und das Lied 
singt  von Freiheit. 
Wo kommen wir dahin? 

Susanne Niemeyer; Quelle: http://www.freudenwort.de/
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„Freunde machen es so ähnlich wie Gott …  
sie mögen dich so wie du bist,  

trauen dir aber zu, dass du dich verändern kannst“ 
 
Eine Freundin, von der ich lange nichts gehört hatte, schrieb mir eine 
Karte mit diesem Spruch vorne drauf – ich habe mich sehr gefreut und 
schnell geantwortet. 
Diese Karte und dass wir sofort wieder wie früher miteinander reden 
konnten waren der Anstoß für unser Gemeindebrief - Thema. 
Verschiedene Menschen – ältere und jüngere, einzelne und Gruppen 
in der Gemeinde, viele Frauen, einige wenige Männer haben überlegt 
und zusammengetragen, was eigentlich eine Freundschaft ausmacht 
und haben von ihren Freundschaften erzählt -  wie sie entstanden 
sind, wie wichtig sie ihnen sind, wie schade es ist, wenn wirkliche 
Freunde fehlen … 
lebendig und spannend war es darüber zu sprechen, manchmal weh-
mütig und oft dankbar und froh. Wir haben viel gelacht und gestaunt, 
wie ähnlich wir Freundschaft sehen und erleben. 
Eine bunte Mischung ist zusammengekommen von Gedanken und 
kurzen und längeren Geschichten. 
Vielleicht haben Sie ja Lust und Zeit, an einem lauen Sommerabend, 
beim Frühstück, einem Eis oder Kaffee nachmittags, alleine oder mit 
Freunden oder Freundinnen, beim Spazierengehen oder Schwimmen 
… unsere Geschichten zu lesen und sich Ihre eigenen Gedanken zu 
machen. 
 
Was macht eigentlich Freundschaft aus? 
 

Vertrauen    Nähe 
 

 nicht zu hohe Erwartungen  

 (wie der andere sein oder sich verhalten soll) 
 

Gegenseitigkeit: nicht nur geben, nicht nur nehmen 
 

 sich aufeinander verlassen können 
 

sich die Meinung sagen können 
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 sich sofort wieder beieinander zuhause fühlen, 

 wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat 
 

Kontakt halten 
 

Freunde sind Menschen, die uns lieben, weil sie wissen, 

wie wir sind und uns so annehmen. 
 

  Freunde gehen durch dick und dünn. 
 

Freunde nehmen ehrlich Anteil. Wenn eine etwas erzählt, interessiert 
sich die andere und versucht es zu verstehen. 
 

 Jeder sieht das anders, was Freundschaft ist, wer eine 

 Freundin ist. Da denkt man jahrelang man ist befreundet und 

 wird dann anderen Leuten als „meine Bekannte“ vorgestellt. 
 

Ich finde es unverschämt und kann mich ohne Ende aufregen, dass die 

Kontakt-Anfragen bei facebook „Freundschafts-Anfragen“ heißen. 
 

 Oft ist es schwer oder gar nicht zu verstehen, warum 

langjährige Freundschaften auseinandergehen. 
 

Auf manche Menschen freut man sich einfach wahnsinnig, wenn man 

sie wieder sieht. 
 

 Offen und ehrlich sein gehört zu Freundschaft dazu. 

 Mit einer Freundin muss man nichts schönreden, man hat  

 ja seine ganze Familiengeschichte miteinander erlebt. 
 

Freundschaft ist wichtig fürs Leben. 
 
  Freundschaft ist ein Geschenk. 
 

Mit dem Älterwerden wird es schwieriger, Freundschaften zu 
schließen. 
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Geschichten und Geschichtchen 
 
„alte Freundschaft rostet nicht“  
 

Unsere Bekannten kennen wir seit 30 Jahren.  Die beiden Männer 
sind seit ihrer Kindheit befreundet und wir Frauen sind dazugekom-
men. Sie sind lieb und nett und wir haben viel Spaß zusammen, unter-
nehmen viel zusammen, aber wir reden nicht über alles miteinander – 
ich würde ihr nicht erzählen, wenn ich Ärger oder Sorgen mit Mann 
oder Kindern hätte. Wir haben eine andere Ebene. 
 
Meine jetzige beste Freundin habe ich vor 25 Jahren in der Mutter-
Kind-Kur kennengelernt. Wir sehen uns ungefähr einmal im Monat, 
machen Fahrradtouren, fahren auch zusammen weg. Früher waren 
auch unsere Kinder zusammen, das ist aber auseinandergegangen. 
Unsere Männer verstehen sich gut, aber sie sind nicht befreundet. Das 
mit der Freundschaft, das ist unser Ding. 
 
Aus meiner Kindheit ist eigentlich nur einer übrig geblieben. Er wohnte 
bei uns um die Ecke. Wir treffen uns manchmal zufällig auf der Straße 
und freuen uns immer uns zu sehen. Das ist immer schön – so wie 
früher. 
 
Ich hatte eine beste Freundin seit ich 11 Jahre alt war. 
Wir waren in einer Klasse, haben viel nach der Schule unternommen, 
haben uns gestritten und wieder versöhnt. 
Als wir älter waren, sind wir gerne tanzen gegangen.  
Großes Glück hatten wir, dass sich auch unsere Männer gut verstan-
den. 
Ich stand ihr zur Seite, als sie eine Krise mit ihrem Mann hatte; aber 
auch ihr Mann kam zu mir, um über ihre Krise zu sprechen. Gott sei 
Dank haben sie ihre Probleme gelöst. 
In der Schule hatten wir uns versprochen, gegenseitig beim 1. Kind 
Pate zu werden. 
40 Jahre sind wir befreundet , wir haben zwar nicht täglich telefoniert 
und uns auch nicht so oft gesehen, aber wir waren immer füreinan-
der da. 
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Meine Mutter war ins Altenheim gezogen. 
Nach einiger Zeit fragte ich sie bei einem meiner Besuche: „Hast du 
denn schon jemanden getroffen, den du kennst?“ 
„Ja, ich glaube schon“, sagte sie, „da, zwei Tische weiter sitzt eine 
Frau – ich meine, wir sind zusammen zur Schule gegangen.“ 
„Ach, Mama“, antwortete ich, „ wie lange ist das denn her?“ „Na, 70 
Jahre ungefähr.“ 
Aber: sie war es. 
Und als ich zwei Tage später wieder zu Besuch kam, da saßen die 
beiden zusammen am Kaffeetisch und hatten sich unendlich viel zu 
erzählen. 
Ich wüsste heute zu gerne, woran meine Mutter ihre alte Schul-
freundin erkannt hat  – die blonden Zöpfe von früher hatte sie nicht 
mehr. 
Leider habe ich sie das nicht mehr gefragt. 
 
Mit meinen Freundinnen ist es egal, wie oft wir uns  sehen . Wir 
wohnen inzwischen weit auseinander – Oberhausen – Schottland – 
Berlin. Wir wissen, dass wir uns total aufeinander verlassen können 
und wenn wir uns sehen, sind wir in 2 Augenblicken wieder auf „Be-
triebstemperatur“. 
 
Freundschaft – Jugend – älter werden 
 

In der Jugend war es einfacher, Freundschaften zu s chließen. 
Heute hat man so wenig Zeit – da ist die Arbeit, der Ehepartner, der 
Haushalt, die Kinder … 
Ich lerne schon Menschen kennen, die ich sofort sympathisch finde 
und möchte mich vielleicht eigentlich mit dem oder derjenigen an-
freunden, aber es gibt zu viel, was einen beansprucht. Als man in einer 
Klasse war, war das einfacher oder als man jeden Tag die Kinder in 
denselben Kindergarten gebracht hat. 
 
Man wird mit dem Alter vorsichtiger Freundschaften zu schließen – 
vielleicht auch misstrauischer? Man hat schließlich schon so seine – 
schlechten – Erfahrungen gemacht und Enttäuschungen erlebt. Ich 
taste mich ganz vorsichtig ran, wie viel ich erzähle, wie viel sie erzählt. 
Wenn man jung ist, ist man offener , geht man offener aufeinander 
zu und erlebt wichtiges gemeinsam – die erste Liebe zum Beispiel. 
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Ich habe keine Freundin seit meiner Kindheit oder so – ich hatte immer 
„Lebensabschnittsfreundinnen “ - eine im Kindergarten, eine andere 
in der Schule, in der Ausbildung habe ich wieder eine gefunden, mit 
der ich mich prima verstanden habe... 
 
„richtige“ Freundschaft 
 

Ich hatte eigentlich früher nie richtige Freundschaften – zumindest 
nicht so, wie ich mir richtige Freundschaften vorstelle. 
Das letzte bisschen fehlte immer. 
In jeder Lebensphase gab es Menschen, die mir nah waren, die ich 
gerne mochte, die mir wichtig waren. 
Aber wenn sich meine Lebenssituation oder die der anderen änderte, 
habe ich es nicht geschafft, den Kontakt zu halten und die Beziehun-
gen gingen auseinander. 
Gewünscht habe ich mir schon eine richtige Freundschaft, aber es ist 
mir immer schwer gefallen, mehr von mir zu erzählen, mich einem an-
deren anzuvertrauen. 
Ich konnte wohl für jemanden da sein, der mir wichtig war, aber trotz-
dem war es keine enge Freundschaft – große Sympathie, das ja und 
mehr als gute Bekannte. 
Langsam ändert sich das. Ich lerne mehr über mich und versuche of-
fener zu werden und erlebe: Freundschaft ist ein Geschenk. 
 
Eine Männerfreundschaft  
 

Warum fallen mir zum Thema Männer-Freundschaften oft zuerst  ge-
meinsame Fußballabende mit Dosenbier, Vatertag mit Bollerwagen 
und die Diskussion der neuesten Formel-1-Ergebnisse ein?  
Sind wir Männer so einfach gestrickt, dass uns ein paar oberflächliche 
Gemeinsamkeiten ausreichen um Freundschaft zu definieren? Ich 
denke nicht. 
Dass eine Freundschaft unter Männern auch weitaus mehr sein kann 
als das weit verbreitete Image uns glauben lässt, habe ich vor nun 
mehr als 20 Jahren erfahren.  
Wir kannten uns von der Schule. Wahrgenommen haben wir uns ei-
gentlich zu dieser Zeit noch nicht. Später, als wir auf dem Bergwerk 
Prosper-Haniel gemeinsam die Ausbildung begannen, sahen wir uns 
beinahe täglich und sprachen oft miteinander. Obwohl wir in mancher-
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lei Hinsicht völlig unterschiedlich waren, erkannten wir aber dennoch  
viele Gemeinsamkeiten. Irgendwie befanden wir uns auf der gleichen 
Wellenlänge. In den nächsten Jahren entwickelte sich eine enge 
Freundschaft. Wir hatten eine Vorliebe für ausgedehnte, mehrtägige 
Radtouren, die bis heute legendär und unvergessen sind. Und auch 
sonst verbrachten wir einen großen Teil unserer Freizeit gemeinsam 
mit unserem Freundeskreis oder auch nur zu zweit. Wir konnten herr-
lich über "Gott und die Welt" reden, über Belangloses und Ernstes. Oft 
war er viel besser informiert als ich, das hat den Gesprächen aber nie 
geschadet. Wir waren sicher nicht immer einer Meinung, aber es gab 
zwischen uns keinen Streit. Vor allem gab es zwischen uns keinerlei  
Konkurrenz. Wir begegneten uns stets auf Augenhöhe und mit Res-
pekt. Mein Freund war es, der mich überredete in die Tanzschule zu 
gehen und mich motivierte in seiner Kirchengemeinde die Jugendar-
beit ein wenig zu unterstützen. In der Tanzschule lernte ich meine Frau 
kennen und in der Kirchengemeinde habe ich viele Kontakte geschlos-
sen, viele Freundschaften, die bis heute bestand haben. Neben den 
Menschen, die ich kennen gelernt habe, habe ich aber auch eine Kir-
che kennengelernt wie ich sie bis dahin noch nicht kannte. Frei und 
offen, gelebte Gemeinschaft. Ich wechselte die Konfession und war 
endlich angekommen. Mein Freund und ich, wir haben uns in den letz-
ten Jahren ein wenig aus den Augen verloren. Das Leben ändert sich, 
Beruf und Familie, ein neuer Wohnort, Prioritäten verschieben sich. 
Das ist manchmal so. Aber wenn wir uns irgendwo dann doch einmal 
treffen, dann ist es so, wie es immer war. Wir sind nur älter und mög-
licherweise sogar ein wenig erwachsener geworden. Ich glaube es 
wird Zeit eine neue Radtour zu planen... 
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Wieder ist ein Jahr Konfirmandenunterricht vorbei.  
Dieses Jahr war einiges neu: Das Leitungsteam aus Stefan Conrad 
und mir, Cornelia Schade. Das erste Mal Zusammenarbeit mit der E-
Church für Stefan und mich.  
Und natürlich auch, das aber wie jedes Mal, neue Konfis.  
Wir hatten eine tolle Zeit!  
Die Zusammenarbeit hat viel Spaß gemacht, denn durch das neue 
Team konnten wir viele Erfahrungen zusammenbringen und uns ge-
genseitig bereichern.  
Gemeinsam erlebten wir ein tolles Kennenlern-Wochenende, eine 
Übernachtungsaktion im Gemeindezentrum und eine schöne Konfi-
Freizeit. 
So erlebten die Konfis nicht nur Unterricht, sondern viel Spaß durch 
spannende Spiele und andere Aktionen.  
Viel zu schnell ist das Jahr vergangen, und jetzt heißt es schon Ab-
schied nehmen.  
Ein gemeinsamer Samstag liegt noch vor uns, und dann ist auch 
schon die Konfirmation am 24. April.  
Wir hoffen, dass wir viele von den Konfis danach bei einem der Ange-
bote und / oder in einer der Gruppen der Gemeinde wiedersehen. 

Cornelia Schade 
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Zum Fragen und Denken sollte die Ausstellung in der Auferstehungs-
kirche anregen. Sie sollte damals und heute verbinden. 
Vom 06. März bis 10. April 2016 hingen Bilder zu Jesu Leiden und 
Fragen dazu in der Kirche:   
 
Ein Bild zum letzten Abendmahl Jesu mit seinen Freundinnen und 
Freunden – und die Frage dazu: Was brauche ich wirklich?  
6 Bilder zum Leiden Jesu, ein Spiegel, der uns fragt, ob wir auch rufen 
würden: „Kreuzige ihn!“?  
Eine Stelle ohne Bild, nur ein Fragezeichen, an der Stelle, an der Je-
sus stirbt.  

 
Und natürlich ganz oben  
ein Bild zur Auferstehung –  
Wunder, Leben! 
 
Manche waren irritiert und meinten, es sei 
doch besser, wenn wir in Kirchen Antwor-
ten gäben statt Fragen zu stellen.  
Eine meinte, dass Gott die Antworten habe.  
„Das betrifft ja mich“, meinten einige.  
 

Herrn Prof. Günter, der die Bilder aus sei-
nem Haus zur Verfügung gestellt hatte, 
gefiel die Kirche besonders gut.  

 
Nicht nur seine Bilder (und die seiner Frau) hatten 
einen Platz, sondern auch er saß gerne an dem 
Tisch vorne links und möchte wiederkommen.  
 

Mir war es eine besondere Freude, Gottesdienste 
mit den Bildern und Fragen und dem Raum der 
Kirche zu gestalten.  
 

Eine schrieb in das Gästebuch:  
„Die Ausstellung regt zum Nachdenken 
an und lässt in neue Perspektiven blicken.“  
 

Ursula Harfst 

Wem vertraue ich? 
 

Suche ich mir Verbündete? 
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Basteln,  Bücher, Snacks,  
Nachdenken, Reden, Lachen 

---- 
so verbrachten Eltern aus unseren 

Krabbelgruppen einen Abend bei uns im 
REGENBOGENLAND: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elke Buschmann, Margret Leuer 

... da soll mal einer 
sagen, dass junge 
Männer nicht bas-
teln können 
(oder wollen) 

... manchmal gibt`s einen wichti-
gen Grund, das Kind am Abend 
mitzubringen. So war Jonas (4 
Jahre) dabei, bastelte emsig mit 
und stärkte sich mit Käsehäpp-
chen und Gurkenstücken. 

... traurig sein, wütend 
sein? sich streiten? an-
ders sein? - eine Aus-
wahl von Kinderbüchern 
zum Schauen und 
Durchblättern 

… Schmetterlinge, Blumen, Küken 
– für jede(n) war das Passende 
dabei! 
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"Und was ist in dieser kleinen Tüte??... Ah, die 
leckeren Honig-Anis-Bonbons," so eine Kundin, 
die interessiert (und neugierig) den Tisch im Ein-
gangsbereich des  EINE-WELT-LADENs be-
trachtet. 
 
Meistens liegen auf diesem Tisch dekorativ  faire 
Waren: Kaffee, Tee und Schokolade  oder Ker-
zen, Sorgenpüppchen und Räucherstäbchen   
oder Nudeln, Reis und Zucker - so dass die Wa-
ren dem Kunden schon beim Eintreten ins Auge 
fallen. 

 
Rid, eine junge Ehrenamtliche im 
EINE-WELT-TEAM, gestaltete den 
Tisch nun einmal ganz anders: 
Mit Bastelpapier, Ähren, kleinen 
Tüten, Figuren, TransFairSiegeln 
u.a. entstand ein "faires Feld"   -  
vielleicht von einem Kleinbauern in 
Paraguay ?! 
 
 

 
Am besten schauen Sie selbst im EINE-WELT-
LADEN vorbei und werfen einen Blick auf den  
"fairen Tisch".  Und wenn Sie dann auch noch 
etwas kaufen, gibt’s kostenlos eine hübsch ge-
staltete faire Tüte dazu, die die Jugendlichen 
mit vielen verschiedenen Motiven gebastelt 
haben. 
 

Margret Leuer  
 



Aufki Girls only 

 14 

Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr  öffnet das Jugendhaus nur für 
Mädchen die Tür.  
Zwei Stunden lang gibt es spannendes Programm für Mädchen ab 12 
Jahren.  
Zwei Highlights aus den letzten zwei Monaten waren unser 
Schminkworkshop mit Sandra Kubik, einer professionellen Visagistin 
und Make up Artistin.  

Da verwandelte sich das Ju-
gendhaus in ein Kosmetikstudio, 
und die Mädchen konnten am 
Modell sehen, wie ein gutes 
Make up das Aussehen verän-
dert, denn es wurde nur eine 
Gesichtshälfte geschminkt.  
Und dann durften sie natürlich 
selbst ans Werk gehen.  

Schritt für Schritt erklärte uns Sandra, worauf es bei dem jeweiligen 
Haut- und Gesichtstyp ankommt.  
 

Ein weiteres Highlight war ein 
Ausflug zum Pferdestall  von 
Cornelia.  
Mit Waika, Chiara und Leila gab 
es tierischen Spaß. Neben wichti-
gen Infos zum richtigen Umgang 
mit Pferden wurden die drei Po-
nys auf Hochglanz poliert. 
 
Anschließend lernten die Mäd-
chen, wie sie ein Pferd richtig führen und überwanden gemeinsam 
einen Parcours mit verschiedenen Aufgaben. 
Bis zu den Sommerferien wird es neben unseren regelmäßigen Koch- 
und Backaktionen, die sich immer großer Beliebtheit erfreuen, auch 
wieder kreative Angebote, einen Filmabend und ein Projekt zum The-
ma Plastik geben.  
 

Neue Mädchen sind uns jederzeit herzlich willkommen ! 
 

Cornelia Schade  
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sagt man so, aber: bei unseren 
ehrenamtlichen „Kochfrauen“ 
ist das anders! 
 

Mit viel Liebe, langjähriger Ko-
cherfahrung und frischen Zuta-
ten zaubern sie jeden Mittwoch 
nach eigenen Rezepten ein 
Mittagessen – „wie bei Mut-
tern“. 
 

Die Mittagsgäste kommen gerne: 
„Es ist einfach immer lecker.“ „In Gemeinschaft schmeckt es viel bes-
ser.“ „Für mich alleine koche ich das Zuhause nicht. Das ist zu viel 
Arbeit, das lohnt sich nicht.“ „Es ist so schön, einfach mal verwöhnt zu 
werden.“ 
 

Und manches Mal bleibt (extra) genug übrig, dass man noch eine Por-
tion mit nach Hause nehmen kann. 
 

So sieht zum Beispiel eine Monats-Speisekarte aus: 
 

Königsberger Klopse mit  
Salzkartoffeln und Salat 
Schokoladenpudding mit Sahne 

Frikadellen und Blumenkohl mit 
Salzkartoffeln 
Obst 

Linsensuppe mit Fleischeinlage 
Quarkspeise 

Backfisch mit Senfsoße und 
Salzkartoffeln 
Rote Grütze 

 

Kosten: 3,40 € 
 

Zur Zeit sind am liebevoll gedeckten Tisch ein paar Plätze frei! 
Probieren Sie doch mal, ob es nicht auch für Sie das Richtige sein 
könnte! 
 

Anmeldung zum Essen (und Fahrdienst falls gewünscht) bei 
Anita Broens, Tel: 601021 oder 
im Gemeindebüro bei Ute Krautkrämer, Tel: 999930 
 

Übrigens: den Mittagstisch gibt es schon seit 45 Jahren. 



Flüchtlingsarbeit in unserer Kirchengemeinde 

 16 

Flüchtlingsarbeit unserer Kirchengemeinde – 
Auferstehungsgemeinde Teil der Initiative „Ich bin da“ 
Einige Beispiele 
 
Da sind die Flüchtlinge zu früh aus dem Bus ausgestiegen und haben 
gar nicht gewusst, wo sie hin sollten,“ sagte die Osterfelderin, die mich 
angerufen hatte.   
Obwohl sie keine gemeinsame Sprache sprachen, hat sie herausge-
funden, dass die Leute zum Hausratdepot der Initiative „Ich bin da“  
wollten.  
Aber auf dem Zettel, den sie dabei hatten, stand keine Adresse.  
Da ist sie mit ihnen zusammen die Bergstraße hoch gegangen.  
„Da kam,“ erzählte sie mir, „da kam ein anderer Flüchtling, ein Syrer 
aus Hamburg. Der hat mit seinem Handy übersetzt.“  
Ich warf ein, dass ja manche meinen, die Flüchtlinge sollten kein Han-
dy haben, sondern lieber etwas Nützliches kaufen für ihr Geld.  
Das hätte sie bisher auch gedacht, antwortet mir die Frau.  
Aber jetzt hätte sie ja gesehen, wie wichtig die Handys sind.  
Und fuhr fort: „Aber hören Sie, wir müssen doch alle wissen, wo der 
Hausrat verkauft wird. Das muss in die Zeitung. Damit man auch hel-
fen kann.“  
Genau: Die Initiative „Ich bin da“, sammelt und verkauft günstig Haus-
rat im ehemaligen Pfarrhaus der Ev. Auferstehungskirchengemeinde 
an der Kapellenstraße 126.  
Zur Initiative gehören die evangelischen und katholischen Gemeinden 
in Osterfeld und Sterkrade, die Caritas und einige Vereine.  
Dort können Flüchtlinge günstig einkaufen.  
Auch andere Bedürftige haben dazu die Möglichkeit, wenn sie von 
einer Wohlfahrtsorganisation, der Stadt oder einer Kirchengemeinde 
eine Bescheinigung mitbringen.   
Dienstags, donnerstags und samstags von 10-12 Uhr kann Hausrat 
abgegeben werden – kleine Elektrogeräte, Scheren, Töpfe, Kochzu-
behör, Besteck, Bettwäsche….  
Verkauft wird zu kleinsten Preisen mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr 
und nach Absprache. 
 
Erreichbar ist die Initiative unter Flüchtlingshilfe.ich-bin-da@arcor.de; 
01573-8114577. 
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Von Oktober bis April haben Ehrenamtliche mit Flüchtlingen aus den 
beiden Erstaufnahmeeinrichtungen im Gemeindezentrum gekocht. 
Das Essen wurde finanziert von der Initiative „Ich bin da“ – aus den 
Erlösen des Hausratlagers.  
Nun sind beide Unterkünfte geschlossen.  
Die Ehrenamtlichen wollen weiter machen, denn es gibt genug zu tun, 
zum Beispiel mit Bewohnern der neuen Unterkunft an der Kapellen-
straße.  
 
 
Anfang April hat eine Eltern-Kind-Gruppe , die unsere Gemeinde or-
ganisiert, in der neuen Unterkunft 
an der Kapellenstraße begonnen. 
Eine Erzieherin, die auch im Famili-
enzentrum „Arche Noah“ arbeitet, 
und eine von der Kurbel ausgebilde-
te Zweitkraft leiten eine Gruppe mit 
ca. 10 Kindern.  
So bereiten sie Kinder und Eltern 
auf einen zukünftigen regelmäßigen 
Kindergartenbesuch vor.  
Die Kinder sind sehr gerne da. Die 
meisten Familien kommen aus Albanien und dem Kosovo.  Diese Ar-
beit wird vom Land refinanziert. 
 
 
Wer im Hausratlager oder in anderen Bereichen der Flüchtlingsarbeit 
ehrenamtlich mitarbeiten will, melde sich bitte bei der oben angegebe-
nen Email oder Telefonnummer oder bei Pfarrerin Harfst.  
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Alles neu macht der Mai … 
 
bei uns ist es zwar der Juni, aber es wird einiges neu werden. 
 
Wir haben schon im Gemeindebrief darüber berichtet, dass das Pres-
byterium nach dem Eintritt in den Ruhestand von Pfarrer Ulrich Samse 
die Pfarrstelle nicht wieder besetzt, sondern beschlossen hat, einen 
anderen Weg zu gehen. 
Es kommt kein neuer Pfarrer, sondern das Pfarrteam wird um eine 
Mitarbeiterin mit anderer Ausbildung bereichert und ergänzt – um eine 
„Gemeindepädagogin“, Frau Daniela Konings, die sich auf Seite 26 
vorstellt und beim Gemeindefest am 19.6. begrüßt und im Gottesdienst 
in ihr Amt eingeführt wird. 
„Gemeindepädagoge/in“ ist ein relativ neuer Ausbildungsweg, der the-
ologische und sozialpädagogische Ausbildung miteinander verbindet. 
Das Presbyterium möchte dadurch die pädagogische Arbeit mit Ju-
gendlichen und jungen / jüngeren Menschen in der Gemeinde verstär-
ken. 
 
Frau Konings wird für die Jugendarbeit zuständig sein und im Team 
mit Pfarrer Conrad den Konfirmandenunterricht leiten. Genauso wird 
sie aber auch Gottesdienste halten – die Schulgottesdienste an der 
Jacobischule, die Jugendgottesdienste und auch „normale“ Gottes-
dienste sonntags in der Kirche – und Kinder taufen und Paare trauen. 
 
Da jetzt „nur noch“ drei PfarrerInnen in der Gemeinde arbeiten, muss-
ten die „Bezirke“, für die sie als erster Ansprechpartner zuständig sind, 
neu aufgeteilt werden. 
 
Sie finden die neuen Bezirksgrenzen und die Liste der Straßen mit den 
jeweils „zuständigen PfarrerInnen“ in der Mitte des Gemeindebriefs 
zum Herausnehmen und – wenn Sie mögen – aufheben. 
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Bezirk III – Pfarrerin Bruckhausen-Liehr 
Am Haferkamp alle 
Am Steinberg ab 30 
Am Vondernsprung alle 
Arminstr. alle 
Beckstr. alle 
Bergstr. 1 - 30 
Bottroper Str. ab 135 
Bottroper Str. ab 140 
Breilstr. alle 
Dahlienweg alle 
Dinnendahlstr. ab 58 
Düsselbachweg alle 
Elpenbachstr. 1 - 39 
Emsstr. alle 
Gildenstr. alle 
Glückaufstr. alle 
Hans-Sachs-Str. alle 
Heinestr. alle 
Henselstr. alle 
Hochstr. alle 
Im Brahmhof alle 
Jakob-Plum-Str. alle 
Kettelerstr. ab 24 
Kettelerstr. ab 31 
Kickenbergstr. alle 
Kirchstr. alle 
Koppenburgstr. alle 
Lilienthalstr. alle 
Märkische Str. alle 
Marktplatz Osterfeld alle 
Nebenstr. alle 
Nürnberger Str. alle 
Osterfelder Str. alle 
Ostmarkstr. alle 
Ripshorster Str. alle 
Rothebuschstr. ab 60 
Rothebuschstr. ab 61 
Schloßstr. alle 
Stefan-George-Str. alle 
Storpskamp alle 
Teutstr. alle 
Vikariestr. alle 
Völklinger Str. alle 
Vonderorter Str. alle 
Waghalsstr. alle 

Werkstr. alle 
Westfälische Str. alle 
Wiesenstr. alle 
Wißmannstr. alle 
Wittekindstr. alle 
Zur Koppenburgs Mühle alle 
 

Bezirk IV – Pfarrer Conrad 
Aktienstr. alle 
Am Freitagshof alle 
Am Mühlenbach alle 
Am Steinberg 1 - 33 
Am Steinberg 2 - 28 
Am Stemmersberg alle 
Amselstr. alle 
Andreas-Hofer-Str. alle 
Antoniestr. alle 
Baststr. alle 
Baumstr. alle 
Bergstr. ab 32 
Bergstr. ab 23 
Bertholdstr. alle 
Birkenhof alle 
Birkenstr. alle 
Bockmühlenstr. alle 
Borkener Str. alle 
Borkstr. alle 
Brohmstr. alle 
Buschheide alle 
Buschstr. alle 
Dinnendahlstr. alle 
Droste-Hülshoff-Str. alle 
Dülmener Str. alle 
Eigenheimstr. alle 
Elpenbachstr. alle 
Elpenbachstr. ab 41 
Freitagsfeld alle 
Gute Str. alle 
Halterner Str. alle 
Hanielstr. alle 
Harkortstr. alle 
Hasenstr. alle 
Heimbauweg alle 
Heinrichstr. alle 
Hermannstadtstr. alle
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Hertastr. alle 
Hoffnungstr. alle 
Hügelstr. ab 42 
Hügelstr. ab 45 
Hugostr. alle 
Hüttestr. alle 
Huyssenstr. alle 
Im Fuhlenbrock alle 
Industriestr. alle 
Jacobistr. alle 
Kapellenstr. alle 
Kapellenstr. alle 
Kronstadtstr. alle 
Kuhlenweide alle 
Lembecker Str. alle 
Leutweinstr. alle 
Luegstr. alle 
Memelstr. alle 
Mergelstr. alle 
Michelstr. alle 
Reener Str. alle 
Ripsdörnestr. alle 
Rothebuschstr. 1 - 59 
Rothebuschstr. 2 - 58 
Rudi-Holberg-Weg alle 
Schleifmühlenstr. alle 
Schützenstr. alle 
Siepenstr. alle 
Spessartstr. alle 
Teutoburger Str. alle 
Tonweg alle 
Turnplatzstr. alle 
Vereinstr. alle 
Waisenhausstr. alle 
Waldmannsfeld alle 
Welsche Str. alle 
Westerholtstr. alle 
Westerwaldstr. alle 
Ziegelstr. alle 
Zieglerstr. alle 
 

Bezirk – Pfarrerin Harfst 
Ackerstr. alle 
Am Stemmersgraben alle 
Am Teppershof alle 
An der Hüttenbahn alle 

Auf dem Schacht alle 
Auf der Höchte alle 
Baustr. alle 
Berliner Str. alle 
Bottroper Str. 2 - 138 
Bottroper Str. 1 - 133 
Brackstr. alle 
Eickelstr. alle 
Eisenheimer Str. alle 
Erikastr. alle 
Eschenbruchshof alle 
Fahnhorststr. alle 
Freiligrathstr. alle 
Fuldastr. alle 
Giesbertstr. alle 
Greenstr. alle 
Herbertstr. alle 
Höchtebögen alle 
Hoffmannstr. alle 
Hügelstr. 2 - 40 
Hügelstr. 1 - 43 
Kampstr. alle 
Kanalstr. alle 
Kettelerstr. 1 - 29 
Kettelerstr. 2 - 22 
Kiesstr. alle 
Kniestr. alle 
Kottenstr. alle 
Malzstr. alle 
Rheinische Str. alle 
Richard-Wagner-Allee alle 
Rübekampstr. alle 
Sandstr. alle 
Scheuerstr. alle 
Sterkrader Str. alle 
Timpenstr. alle 
Vestische Str. alle 
Werrastr. alle 
Wesselkampstr. alle 
Winkelstr. alle 
Zum Steigerhaus alle 
Zunftweg alle 
Zur Eremitenklause alle 
Zur Kokerei alle 
Zur Seilfahrt alle 
Zweigstr. alle 
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Juni  bis September 2016  
 

Elternabend mit den neuen Eltern 
8.6.16, 19.30 Uhr im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
 

Ausflug der Elefantengruppe: 9.6.16 
 

Sommerfest mit der Gemeinde: 19.6.16 
 

Großelternnachmittag: 
22.6.16, 14.00-16.00 Uhr im Familienzentrum „Arche Noah“ 
 

Vater-Kind-Tag: 24.9.16 
 

Abschiedsfest der Vorschulkinder 
5.7.16, 14.00-16.00 Uhr im Gemeindezentrum 
 

Konzeptionstag: 1.8.16 
 

Grillabend mit den Eltern 
2.9.16, 19.30 Uhr im Familienzentrum „Arche Noah“ 
 

Gottesdienste mit den Kindergartenkindern  
24.6.16, 10.30 Uhr mit den Vorschulkindern in der OLGA-Residenz 
1.7.16, 9.30 Uhr ohne Vorschulkinder in der Auferstehungskirche 
9.9.16, 9.30 Uhr mit allen Kindern in der Auferstehungskirche 
 

Offene Beratungsstunden 
Die offenen Beratungsstunden sind kostenfrei.  
Terminabsprachen sind erforderlich! Tel. 89 25 76 
 

Beratung zur Frühförderung durch das REHA-Zentrum Oberhausen 
16.6.16 von 9.00-11.00 Uhr (Anmeldung bis zum 13.6.16) 
 

Finanz- und Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk 
4.7.16, 9.00-12.00 Uhr (Anmeldung bis zum 30.6.16) 
 

Pfarrerin vor Ort 
15.6.16, 8.00-9.00 Uhr im Elterncafé des Ev. Familienzentrums „Arche Noah“, 
Kapellenstr. 24 
 

Vom 11.7. bis 29.7.16 ist die Einrichtung geschloss en. 
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... an alle Menschen, die bei Wind und Wetter, in Sommer und Winter 
4 mal im Jahr unseren Gemeindebrief zu – fast - allen Gemeindemit-
gliedern bringen und das für ein „Dankeschön“ und ein paar freundli-
che Worte von Frau Krautkrämer, wenn sie die Gemeindebriefe im 
Gemeindeamt abholen. 
Im Februar haben wir alle wenigstens zu Kaffee und Kuchen eingela-
den und viele, aber lange nicht alle, sind gekommen. 
Es war ein angenehmer Nachmittag. 
Manche waren erstaunt, wen sie da trafen: „Ach, du trägst auch Ge-
meindebriefe aus? Wusste ich ja gar nicht.“  
Es wurde über die Listen, die nie wirklich stimmen, geklagt (daran 
kann man leider nichts machen), Erfahrungen wurden ausgetauscht 
über Briefkästen, an die man einfach nicht dran kommt, über nette 
Menschen, die sich freuen, „wenn der Gemeindebrief kommt“, über 
das beste und schnellste System beim Verteilen … und viel gelacht 
haben wir auch.  
 
Manche sind schon „gefühlt ewig“ dabei, andere erst seit kurzer Zeit, 
manche bringen den Gemeindebrief direkt bei sich um die Ecke unter 
die Menschen, andere auf ihrem Spazierweg, auf dem Weg zum Ein-
kaufen, und einige auch da, wo wir niemanden in der Nähe gefunden 
haben. 
 
Wir von der Redaktion könnten schreiben so viel und so gut wir wollten 
und könnten – ohne die fleißigen Austräger und Austrägerinnen hätten 
doch nur wenige etwas davon. 
Es würde einiges kosten, die Gemeindebriefe zu verschicken oder 
gegen Geld verteilen zu lassen -  daher:  
 
ein ganz dickes, herzliches DANKE für diesen unbezahlbaren Beitrag!
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sagen wir an dieser Stelle auch Herrn Pastor Andreas Reinhold für 
seine Mitarbeit in unserer Gemeinde. 
Das Presbyterium hatte ihn mit einer viertel Stelle von Dezember 2015 
bis Mai 2016 eingestellt, um das Pfarrteam in der Zeit zwischen dem 
Beginn des Ruhestands von Pfarrer Ulrich Samse und der Besetzung 
neu eingerichteten Stelle für eine Gemeindepädagogin in der Arbeit zu 
unterstützen und zu entlasten. Das hat wunderbar funktioniert.  
Er hat Beerdigungen übernommen und (richtig schöne) Gottesdienste 
in der Kirche und im Louise-Schröder-Heim gehalten und seine Ideen 
eingebracht – vor allem auch bei der Ausstellung, die über Ostern in 
der Kirche zu sehen war. 
Jetzt beginnt die neue Gemeindepädagogin Frau Daniela Konings zum 
1. Juni ihre Arbeit in unserer Gemeinde und wir sagen Herrn Reinhold: 
Danke für die Hilfe, als wir sie nötig hatten! 
 
 
Und: ein Dankeschön an alle, die beim 
letzten Basar und Flohmarkt  
mitgearbeitet und eingekauft haben! 
Obwohl er kleiner war als sonst, kann der 
Erlös sich sehen lassen: 
 

2916,67 € 
 

• 458,33 € für: 
Projekt „Puso sa Puso“ 
 

• 458,34 € für: 
Flüchtlingsarbeit im Evangelischen Kirchenkreis Oberhausen 
 

• 1910,65 € für: 
Flüchtlingshilfe des evangelischen Kirchenkreises Oberhausen 
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Ein neues Gesicht in der Gemeinde 
 
Mein Name ist Daniela Konings , 
ich bin 43 Jahre alt und ab dem 1. 
Juni als Gemeindepädagogin in 
der Auferstehungskirchengemein-
de tätig.  
 

Geboren und aufgewachsen bin 
ich mitten im Ruhrgebiet, in der 
Nachbarstadt Mülheim an der 
Ruhr. Ich habe einen 8 jährigen 
Sohn und wohne zur Zeit im Es-
sener Süden. 
 

Nach meiner Ausbildung zur Er-
zieherin und Diakonin war ich in 
einer Düsseldorfer Kirchenge-
meinde, in einem Kinderheim und in der Arbeit mit geistig behinderten 
Menschen tätig.  
 

Die letzten Jahre habe ich in der Evangelischen Thomasgemeinde in 
Essen als Jugendleiterin und Diakonin gearbeitet. In dieser Zeit habe 
ich an der Evangelischen Fachhochschule Sozialpädagogik und Sozi-
alarbeit studiert.  
 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, bin neugierig und ge-
spannt auf die Aufgaben, die mich erwarten, auf viele neue Kontakte 
und gute Gespräche.  
 

Wer mich kennenlernen möchte, oder Fragen hat, kann gerne zu den 
Öffnungszeiten im Jugendhaus vorbeischauen, mich anrufen 
(Tel.0201/2939054) oder mir einfach eine E-Mail 
(danielakonings@versanet.de) schreiben.  
 
Wir sehen uns bestimmt demnächst sonntags im Gottesdienst und auf 
jeden Fall beim Gemeindefest am 19.Juni. Ich freue mich auf Sie und 
auf Euch! 
 
Daniela Konings 
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Seit fast 25 Jahren hat Elvine Gierling  in 
unserer Gemeinde gearbeitet – nun geht 
sie in Rente. 
 
Angefangen hat es 1993 mit ein paar 
Stunden zur Unterstützung unseres da-
maligen Küsters Herrn Busch im Bodel-
schwingh-Haus an der Hochstraße. 
Daraus wurde schnell mehr:  sie über-
nahm erst seine Vertretung, dann, als er 
in Rente ging, die Küsterstelle und sorgte 
liebevoll und freundlich, immer hilfsbereit 
und mit einem Lächeln für die Gruppen, 

die sich damals noch im Haus trafen. 
Sie „erfand“ mit Presbyterinnen gemeinsam das Frühstück nach  Got-
tesdiensten, für das sie oft auch Brot buk und  „Hanklich“, einen ty-
pisch siebenbürgischen Kuchen. 
„Nebenbei“ pflegte sie auch die Diakoniestation, die da noch im ehe-
maligen Pfarrhaus nebenan war. 
Als das Gemeindehaus wegen Einsturzgefahr gesperrt wurde, über-
nahm sie weitere Aufgaben: Vertretung für Herrn Marquardt, den Küs-
ter im Melanchthon-Haus an der Teutoburger Str. und Putzen im Ju-
gendzentrum an der Michelstraße. 
Als auch noch unsere Diakoniestation wegzog, betreute sie unsere 
Frühgottesdienste in der katholischen Schwestergemeinde St. Pankra-
tius, die uns freundlicherweise einen Raum zur Verfügung gestellt hat-
ten. 
Danach wanderte sie ins Gemeindebüro, ins Gemeindezentrum, … 
sie war überall da, wo sie gebraucht wurde. 
Es gibt vermutlich nur wenige Menschen, die so viele unserer Häuser 
so gut von innen kennengelernt haben. 
 
Mit einem ganz herzlichen Dankeschön verabschieden wir sie und 
wünschen ihr viele gute „Ruhestands-Jahre“ - immer noch mit netten 
Menschen, aber ohne all die Arbeit! 
 



Erntedank                Konzerte              KonfirmandInnen 
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Am 02.10.2016 
um 11.30 Uhr  findet 

in der Auferstehungskirche  der 
Erntedankgottesdienst  statt. 

Im Anschluss daran gibt es Mittagessen. 
 

Um den Kirchraum zu schmücken und einiges zu zeigen, wofür wir 
dankbar sind, können Lebensmittel, Obst, Gemüse, Blumen etc. am 
Morgen mitgebracht werden. Im Anschluss an den Gottesdienst wird 
Vieles davon gegen eine Spende abgegeben! 
 

 
 

Konzerte in unserer Kirche 
 

Sonntag, 22. Mai 2016, 17 Uhr 
n.n. Bariton, ein Streichensemble 
Leitung und Orgel: Ortwin Benninghoff 
Werke u.a. von Bortnianskij, Haydn, Biber, Benninghoff, Schütz 
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. 
 

Sonntag, 28. August 2016, 17 Uhr 
J.S. Bach: "Das Musikalische Opfer" 
Leitung und Cembalo: Ortwin Benninghoff 
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. 
 

Sonntag, 1. Oktober 2016, 17 Uhr 
Bottroper Kammerchor 
Leitung: Friedrich Storfinger 
Peter Nowitzki, Orgel 
Werke u.a. Reger, Bach, Rheda, Stockmeier 
 

 
 

Begrüßung der KonfirmandInnen 
 

Jedes Jahr werden in unserer Gemeinde die Jugendlichen mit einem 
Gottesdienst begrüßt, die im nächsten Jahr konfirmiert werden wollen. 
Dieser „Begrüßungsgottesdienst für die neuen KonfirmandInn en“  
findet dieses Mal am 29. Mai um 10.15 Uhr  in der Auferstehungskir-
che  an der Vestischen Straße statt. 



Konfirmationsjubiläen                         Bethel-Sammlung 
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Einladung zur Feier der 
Goldenen, Diamantenen und Eisernen Konfirmation 
 
Für die Jahrgänge, die 1965/66, 1955/56 oder 1950/51 
konfirmiert wurden, findet die Feier zum Konfirmationsjubiläum  
 

am 23. Oktober 2016  
um 10.15 Uhr 

in der Auferstehungskirche statt. 
 

Anschließend besteht die Möglichkeit, im Gemeindezentrum gemein-
sam Mittag zu essen und miteinander zu reden, sich zu erinnern.  
Wenn Sie in den oben genannten Jahren konfirmiert wurden, melden 
Sie sich bitte im Gemeindeam t, Kapellenstr. 26 oder telefonisch un-
ter 99 99 30 an. 
Geben Sie diese Einladung bitte auch an Mitkonfirmandinnen und Mit-
konfirmanden weiter. 
Sie sind willkommen, wenn Sie in der Ev. Gemeinde in Osterfeld und 
auch, wenn Sie in einer anderen Gemeinde konfirmiert wurden. 
 
 
Vom 19. bis 24. September 2016 (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 
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Wir suchen immer wieder  
GemeindebriefverteilerInnen: 
 

Zur Zeit suchen wir z.B. für  
folgende Straßen 
 

Am Steinberg 
Am Stemmersberg 
Eickelstr. 
Eschenbruchshof 
Hinterstr. 
Hoffmannstr. 
Im Brahmhof 
Kottenstr. 
Luegstr. 
Michelstr. (oberes Stück) 
Nebenstr. 
Osterfelder Str. 
Renate-Weckwerth-Str. 
Rothebuschstr. (mittleres Stück 
Vonderorter Str. 
Waghalsstr.  
Wittekindstr. 
 

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 in der 
Kirche, im Gemeindebüro/ 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 
26 und im Eine-Welt-Laden, 
Bottroper Str. 163, aus. 
 
Gottesdienste der  
„Kirche Gute Neue Botschaft“ 
 

sonntags 13.30 – 16.00 Uhr 
im Gemeindezentrum 

 
Demenziell Erkrankte  
 

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

Information und Anmeldung 
bei: 
 

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

24. Juni mit Vorschulkindern 
um 10.30 Uhr in der OLGA-
Residenz  
 
1. Juli (ohne Vorschulkinder)  
9. September  
um 9.30 Uhr in der Kirche 
 
Gottesdienste  in der  
OLGA-Residenz: 
 

freitags  um 10.30 Uhr  
 

24. Juni (mit Vorschulkindern),  
15. Juli  

19. August 
9.September  
 

im Aufenthaltsraum im Erdge-
schoss 
 

Pfarrerin Harfst 
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN  
 

Bezirke 1 und 4 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
2., 16. und 30. Juni, 14. und 28. Juli 
11. und 25. August 
87. und 22. September 
 

Bezirke 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
9. und 23. Juni, 7. und 21. Juli 
4. und 18. August 
1., 15. und 29. September 
 

Gemeinsame Frauenhilfen: 
11. August,16.00 – 18.00 Uhr Grillen  
im Café im Gemeindezentrum, Kapel-
lenstr. 26: 
 
                        „J UGENDHAUS“,   

KAPELLENSTR . 22 
Hier treffen sich Jugendliche  und 
junge Erwachsene . Nähere Informa-
tionen erhalten Sie unter Tel. 
69848834.  
 

FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

14. und 28. Juni, 12. und 26. Juli 
9. und 23. August,  
6. und 20. September 

 
BIBELGESPRÄCHSKREIS  
jeweils dienstags um 17.15 
– 18.30 Uhr  im Gemeinde-
zentrum, Kapellenstr. 26,  

28. Juni, 26. Juli, 30. August,  
27. September 

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

                        „R EGENBOGENLAND “,   
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.  
 
15.6.16, 8.00 - 9.00 Uhr 
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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  
AUFERSTEHUNGS-
KIRCHE 

 

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 
 

01. und 22.06. 19 Uhr Treffen GZ 
13.07. 19 Uhr Treffen GZ 
01. - 03.07 Wallfahrt Kevelaer 
17.08. 19 Uhr Treffen GZ 
04.09. 10 Uhr Gottesdienst Stadtfest 
14.09. 19 Uhr Treffen GZ 
__________________________________________________________________________________________ 

GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 
SELBSTHILFEGRUPPE 

FÜR ALKOHOLKRANKE  
jeden Dienstag 19.30 – 

21.00 Uhr Gemeinde- 
                    zentrum, Kapellenstr. 26 

 
                UNSER GEMEINDECAFÉ: 

Montag und Mittwoch:  
14.00 – 17.00Uhr 
Sonntag: 14.00 - 16.00 Uhr. 

 
GEDÄCHTNISTRAINING  
freitags 15.30 – 17.00 Uhr 
Café im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 

Ansprechpartnerin: Ute Erler 
6293361, 0157 74880612 
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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 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 

Gemeindepädagogin  Daniela Konings  
    Tel:0201/2939054. danielakonings@versanet.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 
    bodo.fidelak@kirche-osterfeld.de 

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

kindergarten@kirche-osterfeld.de 

Jugendarbeit   Jugendhaus, Kapellenstr. 22 
    Daniela Konings,  Tel.: 69848834, 

jugendhaus@kirche-osterfeld.de 

Familienbezogene Arbeit Kapellenstr. 26, 1. Stock, Tel. 89 76 54  
und Angebote für Kinder   Elke Buschmann und Margret Leuer  
im Gemeindezentrum  regenbogenland@kirche-osterfeld.de 
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 


