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Pfa rr er Hel mut Gera

Im Netz gefangen

Liebe Gemeinde,
Sie kennen sicher die Sz ene, in
der zwei Verdurstende in der
Wüst e, die jegliche Orient ierung
verloren haben, auf Spuren st oßen
– und entsetzt festst ellen: es sind
ihre eigenen Sp uren. Was das
bedeutet, braucht man nicht zu
erklären.
Vor kurzem st ieß auch ich auf
eigene Sp uren, von denen ich
nicht dachte, dass sie noch irgendwo aufbewahrt seien – außer
in Archiven, auf die kaum jemand
zurückgreift. Ich fand im Internet
einen alten Leserbrief, den ich als
St udent zusammen mit einem
Kommilitonen an ein Nachrichtenmagazin geschickt habe und

der auch veröffentlicht wurde.
Das ist über dreißig Jahre her –
als es noch kein Int ernet gab.
T agt äglich fast flattern uns mit
der Post Angebot e ins Haus, wie
wir immer schneller und immer
besser nicht nur an unzählige
Fernsehsender, sondern vor allem
an Informationen aus dem Netz
gelangen. Und t atsächlich ist
nichts abseitig und ausgefallen
genug, als dass es da nicht Seiten
gäbe, die mit allen daz u möglichen Informationen und Anregungen sowie weit erführenden Verbindungen (Links) aufwartet en.
Darin kann man sich schon verlieren; man kann damit Zeit
totschlagen, vor allem aber auch
vergeuden und sich plötzlich in
der virt uellen Welt an einer St elle
wiederfinden, z u welcher man
nicht gewollt hat. Man kommt
von Höcksken auf St öcksken, wie
wir im Ruhrgebiet sagen.
St ößt man aber im Internet auf
eigene, längst vergessene Sp uren,
wird einem doch recht unbehaglich. Es wird klar: das Internet
vergisst nichts. Was einmal dort
abgelegt und eingesp eichert ist,
bleibt dort. Das Netz biet et nicht
nur unzählige Möglichkeit en, es
umstrickt und umengt uns auch;
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und weil es allen z ugänglich ist,
offenbart es über uns Dinge, von
denen wir vielleicht nicht wollen,
dass sie dauernd allen Augen
zugänglich sind. Es behaft et uns
auf Vergangenes und legt uns
fest. Wir werden zu T eilchen
einer gigantischen Maschine, auf
die jeder Zugriff hat; und wer
darauf zugreift, w i r d selbst
auch z u solch einem T eilchen,
das ungeschützt für alle offen
liegt . Ganz zu schweigen von den
Möglichkeiten, über die Hacker
verfügen, um den Internetnutzer

auszuspionieren oder ihm gar
Dat en zu entwenden.
Ich jedenfalls öffne E-M ails nur
von bekannten Adressen und
verwende umgekehrt lieber Briefmarken.
Und kommt jetzt mit Advent
und Weihnacht en nicht langsam
die Zeit, da man früher Karten
und sogar Briefe geschrieben hat ?
Vielleicht sollt en wir ruhig wieder einmal z u Füller und T int e
greifen. Vielleicht freut sich
jemand.
Ihr Pastor
Helmut Gera
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Die (starken) Heinzelmännchen von Hiltrop
oder vorher—nachher....
Wem ist es aufgefallen: Z wei der
drei Loren sind verschwunden.
Man bemühte sich, sie mit Winterjasmin, um die Osterzeit mit
Osterglocken und im Sommer mit
Röschen zu bepflanz en.
Anlass zur Demont age waren die
rostigen Löcher, an denen sich
die nach dem Kindergart en tobenden Kinder wohl verletzen konnten. Fünf wackere Männer aus
unserer Gemeinde (alle im Ren-

tenalter!)
entfernt en mit der
Sp itzhacke die
knochentrockene Erde, nachdem die Lore
von
e in e m
kleinen Kran in
Se it enla ge
gebracht wurde.
Manuell erfolgte das Wieder-
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aufricht en und schließlich über
Bohlenbretter der Transport auf
einen LKW. Ein erkleckliches
Gewicht von mindestens einer
Tonne musst e gestemmt werden.
Gleichz eitig wurde von der Fa.
Marscheider ein maroder Ahorn
gefällt .
Ein wenig traurig stimmt es - aber
man wird sich an den „nackten
Anblick“ gewöhnen.
Ein herzliches Dankeschön an die
wackeren Helfer, ohne die diese
Schwerstarbeit nicht z u leisten
gewesen wäre.

Ach, gäbe es doch nur in der
Gemeinde auch einige jüngere
zupackende Männer...
Anmeldungen nehmen
H ans G eorg Balk e T el:
0234/862861 und Willi Börnig
Tel: 0234/862356 gerne ent gegen!
(Denn irgendeine nächst e Akt ion
wird es sicher geben; war fast die
gleiche M annschaft doch kürz lich
im Einsatz, als es galt, die alten
Kirchweihbuden und Z elte z u
ent rümp eln...)
Katharina Jaedick e

Förderkreis Erlöserkirche Hiltrop

Ansprechpartner:
Wilhelm Börnig, Telefon: 0234/86 23 56
Dr. Henning Vollmer, Telefon: 0234/85 12 37

Werden Sie Mitglied im Förderkreis Erlöserkirche
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Zieht Euch warm an –
die Heizperiode beginnt wieder !
Nein, wir wollen auch in diesem
Winter trotz der extrem gestiegenen Heizkosten und der (fast)
leeren Kirchen-Kassen beim
Gottesdienst in unserer renovierten Erlöserkirche nicht frieren.
Aber die hohen Gas- und Strompreise zwingen uns, alle Sp armö glichke it en ausz uschöp fen,
was
gelegent lich auch daz u
führen kann, dass unser Kirchenraum einmal nicht ganz so warm
ist wie von früher her gewohnt.
Bitt e - z iehen Sie sich so warm
an, auch wenn Sie mit dem Aut o

zur Kirche kommen sollten, als
wenn Sie sie zu Fuß durch die
kühle Herbst – und Winterluft
erreichen wollten. Dann bleibt
vielleicht et was mehr Geld für
wichtigere Dinge, als die Kirche
zu heiz en.
Wir arbeiten weiter daran, Sp aren
und trotzdem nicht zu frieren z u
vereinbaren. Helfen S ie mit, auch
mit eigenen Vorschlägen, wenn
Ihnen etwas auf – oder einfällt.
Ihr/Euer Energie-T eam
R.Gogol - W.Jaedick e - H.Köpp

Freundeskreis auf Kulturreise
Durch eine Fernsehsendung war im Freundeskreis der Plan eines Besuchs des M elat enfriedhofs in Köln entstanden.
Am 10.September fuhren
25 Mit glieder mit einem
Bus nach Köln z um
Haupteingang des Friedhofs. Dort erwart ete uns
Herr Detlef Rick, der uns
die Geschichte und die
Gräber der denkmal- und
la nds ch aft s ges c hüt z t en

Beerdigungsstätt e erläuterte. Wir erfuhren, dass
der Friedhof auf Grund
eines Erlasses von Napoleon, nachdem keine
Best att ungen innerhalb
von St adt grenz en stattfinden durft en, 1810 nach
den Plänen von Ferdinand
Franz Wallraff auf dem
Gelände eines schon 1180
erwähnt en Leprosenheimes (Lepra; Aussätzige)
und sp ät eren HinrichBil d: Kö ller man n
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tungsstätte angelegt wurde. Damit
ist auch der Name 'M elat en'
erklärbar, der sich aus 'malus
habitus' = schlecht er Z ust and
ableitet. Der erst e evangelische
Tote wurde erst 19 Jahre sp äter
„auf M elat en“ beerdigt.
Der 435.000 m² große Friedhof
mit seinen ca. 55.000 Gräbern ist
rast erförmig angeordnet und war
von Anfang an auch als Erholungsstätte und als öffent liche
Grünanlage geplant. Es befinden
sich auf ihm viele interessant e
Grabdenkmäler bekannt er M enschen aus alter und neuer Z eit.
Herr Rick z eigt e uns einige besonders auffällige Gräber und

Grüfte, mit deren Geschicht e er
uns in seiner lebhaften Art und
unt er Zuhilfenahme von alten
Zeichnungen und Fotos, die er
aus seiner schier unerschöpflichen Jacke zog, bekannt machte.
Die, teils sehr großen und begehbaren, unt erirdischen Grüft e
dienten im Krieg als Bunker und
später auch als Unt erkunft für
Ausgebombte.
Unser Führer hat über den Friedhof und seine Geschichte ein
int eressantes Buch geschrieben.
Auch im Internet auf der Wikipedia-Seit e gibt es viele Informat ionen.
Die von dem Best attungsunt er-

Dienstleistungen rund um Haus und Hof
Treppenhausreini gung
Fensterrei ni gung
Unterhaltsrei nigung
Bauabschlussrei nigung
Hochdruckrei ni gung
(Stei n- und Fassadenfl ächen)
Einfache handwerkli che Arbeiten
Rasen und Hecke schnei den
Bedarfsl eistungen auf Anfrage

Tel. 0234-68729760 FAX. 0234-68729761
Handy 0173-2589736
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nehmen Wellers organisiert e und
gesponserte Exkursion endet e
mit einem Besuch einer typischen Kölner Gaststätt e am
Heumarkt. Wer wollt e, konnt e

dort bei einem Mitt agessen und
einigen Kölsch in Gesprächen
mit Mitreisenden das Gehört e
noch einmal Revue passieren
lassen.
Rainer Köllermann

Freizeit des Freundeskreises und der EAB
in Nesselwang/Allgäu
Erinnerungen sind
Eingebungen und
Gedanken - Erlebtes, das durch eine
Fülle von rasch
aufeinander
folgenden,
im mer
neuen,
schönen
Impressionen verdrängt und vergessen wird.
B il d: Wie bach
Diese vielen Ein- Reiseg ru ppe vo r dem H ote l
drücke versuche ich in Kurz form reichen, ebenso st eil abfallenden
zurück z u holen.
Nebenbäche war außergewöhnZahlreiche beeindruckende Bus- lich erlebnisreich. Wir gegen das
ausflüge führten uns in alle Ge- Wett er!
genden des Allgäu und über sei- Diese Freiz eit war wiederum in
ne Grenz en hinaus!
jeglicher Beziehung großartig
Auch unsere Liftfahrt en und an- durchdacht, gelungen p erfekt geschließenden Bergwanderungen plant und organisiert ! Danke an
bleiben im Gedächtnis einge- das Ehep aar Schindler.
prägt. Die letzte Wanderung im Viele liebe herz liche Grüße, bis
Regen mit Schirm ent lang der rei- zu unserem nächst en schönen
ßenden Wertach und seiner zahl- Beisammensein kommen von
Ernestine und Horst Wiebach
Anm. d. Red.: Au s red akt ione lle n G rüne n m uss te de r A rt ikel s ta rk gekü rz t wer den. Für Inte ress ier te
lieg t d ie vo lls tä ndi ge F as sun g vo r
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Mit dem Freundeskreis nach Lingen
Mit dem Freundeskreis fuhren
wir im Juli nach Lingen, um das
Kernkraftwerk zu besichtigen.
Nach einer zügigen Fahrt waren
wir schon kurz nach 9:00 Uhr auf
dem Parkplatz des Kernkraftwerkes – und dort bekam als erstes
die Dampfreinigungsmaschine
unsere geballt e Aufmerksamkeit.
Doch dann wurde es ernst – wir
wurden informiert über die enorme Sicherheit eines solchen
Kernkraftwerkes und die Ungefährlichkeit der Radioaktivit ät
(Die Strahlung verschiedener
Materialien wurde angez eigt –

und dann war es interessant, die
unt erschiedliche St rahlungsint ensität unserer Armbanduhren z u
messen - was doch Leuchtziffern
strahlen!). – Nun – es ging nicht
polemisch z u – ganz subtil wurden wir aufgeklärt über die Energieversorgung, die Nutzung der
Abwärme, den Beitrag für die
Infrastruktur der Region, die
Nutzung der Ems und und…
Nach der Sicherheitskontrolle
wurden wir über das Kraftwerkgelände geführt und auch in das
vorläufige Zwischenlager der
ausgemust ert en Brennstäbe.
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Es war ein interesgerun g,
um
ge gen
santer Besuch, das
Kernkraft zu sein.
abgeschirmte GeIm Anschluß gab es eilände, die Sichernen kleinen St adtspaheitskontrollen und
ziergang durch Lingen
die fundiert en tech– und zum Glück konnnischen Erläut erunten wir den Starkregen
gen unserer Betreutrocken im Rest aurant
erin hatt en den Einaussitz en. So ein Woldruck größt möglikenbruch nach der
cher Sicherheit erKernkraft werkbesichtiweckt – doch wie
gung hatt e schon was
gr au en h aft
d as
Sy mbolisches.
Män
ners
piel
zeu
g
Bi
ld:
Schö
ng
raf
Rest ris iko
s ei n
Ein Dank an Henning
kann – das war kein T hema – Vollmer, der diese interessant e
denn trotz all der beruhigenden Fahrt organisiert hat.
Informat ionen reichen mir die
Probleme Restrisiko und EndlaGisela Schöngraf

Gemeinde auf Sachsen - Tour
Am 29. September war es wieder
so weit. 38 reiselustige Mit menschen begaben sich auf den Weg
nach Dresden. Auf der Hinfahrt
machten wir St ation in Eisenach
und hatten eine sehr interessant e
Führung auf der Wartburg.
In Dresden bez ogen wir unser
Hot el für die fünf T age.
Am nächsten T ag stand eine
St adt rundfahrt und –führung auf
dem Programm, die von einer
jungen, sehr freundlichen und
komp etent en Reiseführerin geleitet wurde.

Dres den

B il d: Koch

Anschließend ging es weiter in
das Elbsandsteingebirge mit sei-
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Elb- San ds tein- Gebi rge

Bi ld: Koc h

nen biz arren Felsformat ionen.
Danach gab es noch einen kurzen
Abst echer nach Pillnitz, wo wir
die über 220 Jahre alte Kamelie
und ihr mobiles Glashaus best aunen konnten.

Am nächst en T ag st and Freiberg
mit seinem unt er Denkmalschutz
stehenden Stadtkern auf dem Programm. Wir fuhren in das Besucher(silberberg)werk „Reiche Z eche“ ein, wo wir „unter T age“ eine zünft ige St ärkung bekamen.
Ein weit erer Höhepunkt dieser
Reise war die T agesfahrt nach
Görlitz. Unser Reiseleiter führt e
uns zum „Heiligen Grab“, einer
originalget reuen Kop ie der Begräbnisst ätte Christ i in Jerusalem,
zur St adtkirche St. Pet er und Paul
mit der großen „Sonnenorgel“.
Weit er ging es z ur Altst adt brücke
mit Übergang nach Z gorz elec/

13

Polen. Zum Mittagessen trafen
wir uns im „Schankhaus zum
Nachtschmied“. Im st ilvollen Barocksaal wurde aufget ragen und
zu unserer Freude spielte uns der
Wirt die Geschichte des Schmiedes vor. Herrlich!
Auf der Rückfahrt nach Dresden
machten wir einen kurz en Halt in
der schönen Innenstadt von Bautzen.
Am nächsten T ag erwartet e uns
eine St adt führung in M eißen. Natürlich fehlte der Besuch in der

Manufaktur nicht. Ich glaube, so
manches Port emonnaie war fest
angebunden.
Dann hieß es schon wieder Abschied nehmen. Auf der Rückfahrt besucht en wir, bei einem
Rundgang durch die Stadt Weimar, noch Goethe und Schiller.
Zum Abschluss ist zu sagen, dass
es wieder eine fröhliche und interessant e Reise war. Wir freuen
uns auf die nächst e Fahrt. Vielen
Dank, Helle!
Erika Dechner

Die Kirschin Elfriede
Am 27. April war es endlich so
weit: die aufregenden Abenteuer
der kleinen Kirschin Elfriede mit
der Wolke „Claire“ und dem
schönen M ond wurde von der
Sprecherin Miriam Berndt spannend erz ählt, daz u erklangen auf
unserer schönen Orgel, der Königin der Instrumente, unt ermalende Melodien. (Gespielt von Dr.
Siegbert Gat awis; beide aus
Herne - Holst erhausen)
Trotz des schönen Wet t ers
lauschten fast 100 Kindergart enkinder und ihre Eltern andächtig.
(nimmt man die auch hier vorhandenen „Z appelp hilipps“ einmal
aus.)

Das anschließende Waffelessen
war durch den großen Einsatz der
Mütter und Erzieherinnen aus
dem Kindergart en „Unt er dem
Regenbogen“ ein voller Erfolg.
Katharina Jaedick e
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Programm 2009 evgl. Freundeskreis
Hiltrop-Bergen e.V.
Da tu m

Zei t

v orgese he ne Aktiv itä te n
Vermerk e

Re ferent /

15. De zem be r 19.30 Adventfeier bitte vo rhe r anm elden (Anm eldeli ste
2008
seit O kto ber)
19. Janua r
20.00 Problem e de r Atom ene rgie (Dr. W. Ei senbe rg )
2009
16. Feb rua r

20.00 Klönabend

23. M ärz

20.00 Jahre shaup tve rsa m m lung m it Wahlen

20. April

20.00 „Vate r Bodel sch wingh “

18. M ai

20.00 Verbra uche rbe ratung

15. Juni

19.30 Grillabend

17.Augu st

20.00 Klönabend

21. Septem be r 20.00 Kom m unalpolitische T hem e n
19. O kt ober

20.00 Klönabend

16. No vem be r

20.00 Kirchliche s T hem a

21. De zem be r

19.30 Adventfeier

Vorstand : Han s-Geo rg Bal ke - T el.862861 / G ünte r Witt kop - T el.
853499 / Dieter Schindler - T el. 850876 / H elga Koch - T el. 6872605
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Ich habe einen Traum...

Darin geht es um die dreißig massiven schweren Sandsteinstufen
der Hauttreppe von der Ecke
Frauenlob-/ Dietrich—BenkingStraße aus zum Kirchplatz. Ich
träume davon, dass diese verrutscht en und abgesackten St einstufen sich ordnen z u einer gepflegt en, begehbaren, vorz eigbaren T repp enanlage, die dem denkmalgeschützten Ensemble unserer
Kirche gerecht wird.
Damit dieser T raum Wirklichkeit
werden kann, müssen wir uns allerdings noch sehr bemühen. Und
zwar um Geld. Viel Geld. Um es
zusammen z u bekommen, werden
wir in der nächst en Z eit verstärkt
werbend und bittend an Sie herantreten. Wir denken, dass wir

die Namen der Sp enderinnen und
Sp ender auf den Treppenstufen
irgendwie vermerken werden.
Doch noch bevor wir mit besonderen Aktionen das „traumhaft e“
Treppenprojekt vorstellen, seien
hier schon unsere Sp endenkonten
genannt:
Förderkreis Erlöserkirche Hiltrop,
Sp arkasse Bochum
Kto.-Nr. 324 029 27
BLZ 430 500 01 oder
Volksbank Bochum Witten
Kto.-Nr. 407 283 700
BLZ 430 601 29
St ichwort: Kirchentreppe
Helfen Sie mit, dass mein Traum
nicht zum Albtraum wird!
Jürgen Koch
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1 Stun de pro Wo c he ...
...da s i st die Z eit, m it der Sie einem älteren M en schen da s Lebe n erleichte rn
können.

In einer Stund e - i st e s m öglich - jem anden zum A rz t zu b egleiten,
- kan n m an zu z weit sp azieren gehen,
- i st ein Ein kauf e rledigt,
- sind Sie einfach da.
Da s Unterstüt zende W ohnen Grum m e verm ittelt eh renam tliche M itarbeite rinnen und M itarbeite r an S eniorinnen und Senioren die Unte rst ützung w ünschen.

Sind Sie dabei?
Wir w ürde n un s f reue n, wenn Sie un ser T eam ve rstärken.

Nähe re A u skünfte e rteilen Ihnen ge rne:
M echthild Ho rne y-M e rsch (Pfa rre rin) 0234/3 3 78 90
Regina Kub e (Sozialarbeite rin Innere M issio n) 0 234/68 49 51
Sylvia Uh rich (Koo rdination U W G) 02 34/542981 15 und u wg rum m e @ w eb.de
Inform ationen e rhalten Sie au ch unte r w w w.u wg rum m e.d e
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Tannenbaumverkauf
Liebe Ge me inde mitglieder,
Wie immer am 3. Advent findet der traditionelle
Weihnachtsbaumverkauf des CVJM Bochum-Hiltrop auf
dem Kirchplatz vor der Erlöserkirche statt.
Die Edeltannen werden kurz vor dem Verkauf frisch von
uns im Sauerland geschlagen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf dem Kirchplatz
werden von uns wieder Glühwein und Bockwürstchen
angeboten.
Der Erlös des Verkaufes ist für die Jugendarbeit des
CVJM – Hiltrop bestimmt.
Der Verkauf wird stattfinden am

Sonntag, dem 14. Dezember 2008, ab 11.00 Uhr
(nach dem Gottesdienst).
Wir freuen uns jetzt schon, Euch bei unserer
Verkaufsaktion begrüßen zu dürfen.
Die bäume können selbstverständlich von uns wieder
eingenetzt werden.
Das erleichtert euch und uns
den Transport.
Mit vorweihnachtlichen Grüßen

Euer CVJM Bochum-Hiltrop
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90 Jahre im Dienste der Musica sacra
Evangelischer Kirchenchor Hiltrop-Bergen
seit 1918
Am 1. April 1915
wurde die Kirchengem ein de
Hilt rop Bergen, die vorher
eine Tochtergemeinde
von Herne war, selbständig. Im Kriegsjahr 1917
tauchte der Wunsch nach einem
eigenen Kirchenchor auf. Nach
langem Werben und manchmal
vergeblichen Einladungen fanden

sich im Januar 1918 z ur Gründung des Chores in dem früheren
Betsaal in Hiltrop ca. 30 bis 35
Sängerinnen und Sänger zusammen.
Schw ieri gkeit en brac ht e di e
franz ösische Besatzung nach dem
1. Weltkrieg, da der „Franz mann“
immer wieder einz elne Säle im
Vereinsheim besetzte.
Von 1920-1935 entwickelte sich

Ra t und Hilf e im Tra ue rfall

W ir sind im m e r für Sie da , be i Ta g & Na cht
0234 / 91 28 400
No rdring 96
C a stro pe r Stra ße 221

Ge rne se nde n wir Ihne n unse re Vo rso rge m a ppe zu.
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der Chor z u einem Verein von
über 50 M it gliedern, so dass man
größere Werke wie das Weihnacht sorat orium vo n Sc hüt z
aufführen konnt e. Regelmäßige
geist liche Abendmusiken wurden
dargeboten, spät er konnte man
Bach-Kant aten singen.
Meist musst en die Chorwerke
orchest ral begleit et werden mit
dadurch entstehenden Kost en, die
die schon immer schwache Kasse
des Chores stark belastet e. Aus
diesem Grunde wurde 1925 eine
eigene Orchesterabt eilung zusammengest ellt.
Der Wunsch nach einer eigenen
Kirche wurde übermächtig: Darbietungen musst en vor überfülltem Haus gegeben werden, die
Sänger st anden sogar auf der
Außentreppe.
Ein Höhepunkt der Chorgeschichte war die Grundst einlegung der
Erlöserkirche am 4. M ai 1925. Im
2. Weltkrieg nahmen die Probleme z u: die M ännerst immen wurden durch Einberufungen gemindert. Die Proben musst en wegen
Fliegeralarm abgebrochen werden. Im letzten Kriegsjahr kam
die Chorarbeit ganz z um Erlie-

gen.
1946 hatt en sich jedoch bereits
wieder über 6o Vereinsmit glieder
eingefunden.
Ein weiterer Höhep unkt war die
Einweihung des Gemeindez entrums nach 45jähriger Planungsund Bauz eit im Februar 1969.
Finanz iert durch verschiedene
Träger hatte die Gemeinde bereits
damals durch akt ive Mit arbeit
und eine bewundernswert e Sp endenbereitschaft den Bau ermöglicht.
Die Möglichkeiten unseres heutigen Kirchenchores sind im Laufe
der Jahre ständig geschrumpft.
Wie mussten viele M it glieder z u
Grabe tragen, es fehlt komp lett an
Nachwuchs.
Von den früheren Akt ivität en,
15 Auftritte im Jahr 1973, können
wir nur träumen.
Trotz allem: wir Mit glieder singen von Herz en gern, würden
neue Sänger „jubelnd“ begrüßen.
Das Motto des evangelischen
Kirchenchores Hilt rop -Bergen
haben auch wir uns aufs Papier
geschrieben: „Z ur Freude der
Menschen und zur Ehre Gottes.“
Marta Stier / Katharina Jaedick e
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sch e Be griff i st „Horn un g“ , da si ch
da s Vi eh in die ser Z eit hörnt .
Mä rz: B enannt nach dem Kri e gs got t
„M ars“ . Bei den Röm ern l an ge Zeit
der er st e M on at de s Jahr es.
April: Herk unft verm ut li ch a us de m
Lat eini sch en: „aper ire“ (öffnen) f ür
sich ent falt en de Fr ühl in gskno spen.
Mai: Ver dan kt sein e Be zei chn un g
de m a lt -it ali schen ( W a chst um s) Got t
„M ai us“ ode r der M ut t ergot t heit
„M aia“ .
Juni: Die Göt t in der Ge burt un d Ehe
„J uno“ wur de in der M yt holo gie al s
Be s ch üt zerin der St a dt Rom v erehrt .

Text/ Illu strati on : C hristi an Ba d el
Latern en räts el
Wel ch en W eg du rch di e du nkl en Straßen m üss en di e Kin der mi t ihrer Lat ern e
geh en, u m bis zum R eit er mit d en Hö rn ch en zu k om m en?

Wollt ihr wissen, was die Namen
der 12 Monate bedeutet?
Januar: Der Na m e l eit et si ch a b
von „Ian us“ , dem rö m i schen Got t
de s Anfan gs un d des En de s. „ ian ua“
ist die lat ein is che Be ze ichn un g f ür
„T ür“ .
Februar: E in st der let zt e M on at im
röm i schen K alen der. „f e br uare“
be de ut et „rein i gen“ . D er alt e de ut -

Juli: Nach der K alen derrefor m von
J uli us C äs ar i m J ahr 46 v. Chr. t rä gt
er den Nam en de s Dikt at ors „I uli us“ .
August: Fr üher a uch al s Ernt e- o der
Ähren m onat bez eichn et . B enannt
nach e inem we it eren rö m i sche n
St a at sm ann: Ka is er A ugust us .
September: Urspr ün gli ch der si e bt e
M onat im rö m i sch en Kal en der
(lat eini sch „ sept em “ = si e ben). Di e
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Na m en s ge bun g blie b bi s he ut e
erhalt en.
Oktober: Einst der a cht e M on at
(lat eini sch „oct o“ = a cht ) de r alt en
Kal en der zähl un g. Beh ielt s ein en
Na m en be i, o bwohl e r z um zehnt en
M onat de s J ahre s ge wor den war.
No vember: Der ne unt e M onat
(lat eini sch „nove m “ = ne un ) wan del-

Trü be Aussichten im November
Der Nove m ber ist wirkl ich e in
un gem üt lich er M onat . D ie schön en
bunt en Her bst far ben sin d f ast gan z
vers ch wun den.
Die N at ur hat sich ir gen dwi e schon
auf die W int erz eit ein gest el lt . A ber
so unfre un dli ch die se r M on at a uch
ist , wet t ert echnisch ge sehen ist e s e in
wic ht iger M onat . De nn jet zt k ühlt
sich die L uft um uns her um se hr
st ark a b un d bereit et so den W int er
vor. Den Ne bel könnt e m an a l s ein en
nahen Ver wan dt en de r W olk en
be ze ichnen. A ller din gs s ch we bt er
nicht wi e die s e hoch am Him m e l,
son dern ist a m Bo den anz ut reffen.
Ne bel be st eht wi e ein e W o lke a us
M il lion en winz i ger k lein er W as sert röpfchen. D ur ch die lan gen k ühl en
Näc ht e bil det sich in Bo denn ähe eine
Kalt l uft s chic ht . Der un si cht ba re
W a ss er dam p f a us der L uft kondensiert in die ser L uft sch icht . Da s h ei ßt :
es bil den si ch T röpfchen. Da s k annst
du dir so ähnl ich wie bei m Be sch la-

t e sich m it der Ne uor dn un g de s
Kal en dar i um s z um el ft en, da da s
Jahr n icht m ehr m it dem M är z,
son dern m it dem Jan uar be ginnt .
Dezember: Aus de m z ehnt en M on at
(lat eini sch „z ehn“ = de cem ) wur de
m it der Einf ühr un g de s Gre gor ianisch en K alen der s im 1 6. J ahrh un dert
der z wölft e un d da m it let zt e ei ne s
Jahr es.

gen an e iner k alt en F en st ersch ei be
oder an Bri ll en glä ser n vorst el len.
In der N at ur f lie ßt die s e N e bel s upp e
zun äch st an gen ei gt en Hän gen
abwä rt s un d „f üllt “ di e T äler un d
t iefen M ul den wi e ei nen un dur chsicht i gen N e be ls ee. A uch an Br ücken bi l det s ich be son ders sch nel l
Ne bel, denn hier wir d die L uft dur ch
da s W a ss er noch sch nel ler a bgeküh lt .
Ü bri gens : N e be l hei ßt r ück wä rt s
ge le sen LE B EN!

Tex t/I llu st rat ion: Ch ri stian Bade l
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„Regenbogen-Kindergarten“ übt Solidarität

Unsere
Kindert age s e i n r i c h t u n g
″Unter dem Regenbogen″ betreut seit
O kt ob er
19 93
immer ein Patenkind in M ittel- oder
Jord án P aú l
Südamerika.
Mit den Spenden der Elt ern und
den Aktionst agen konnten wir
Ulises, Abdin und Hector in
Guat emala den Besuch einer
Tagesschule ermöglichen. Dort
konnt en sie lernen, spielen, Essen
und Kleidung bekommen, christliche Werte erfahren und eine
Ausbildung anfangen.
Damit diese Z iele erreicht werden
können, überweisen wir 360,- €
im Jahr (30,- € im M onat) an die
„Kindernothilfe e.V.“ Duisburg.
Seit Februar 2007 ist Jordán Paúl
in Ecuador unser Pat enkind. Er ist
8 Jahre alt und lebt mit seiner
Familie (Vat er/Händler, Mutter,
1 Bruder, 1 Schwest er) in 2 Zim-

mern in Riobamba, einer Berggegend südlich von Quito. Er ist
evangelisch und sein Lieblingsfach ist Musik.
Seine Muttersprache ist Kichwa,
aber der Schriftverkehr findet in
Sp anisch statt. Da ich in Südamerika gelebt habe, benöt igen wir
keine Übersetz er und können
direkt en brieflichen Aust ausch
halt en.
Da wir keine fest en Sp endeneinnahmen haben, freuen wir uns
über jeden kleinen und großen
Betrag, der z.B. bei Elt ernabenden gesammelt wird und den
Jahresbeitrag sichern kann.
Mit Aktionst agen, die zweimal im

Jahr stattfinden, informieren wir
Kinder und Elt ern über unser
Pat enkind, das Land und seine
Tradit ionen, Lebensgewohnheiten, Kultur und vieles mehr.
Erfolgreiche Akt ionen waren:
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selbst gebackene Waffeln und
Brötchen, Pflaumenkuchen im
Herbst, selbst gez ücht ete Passionsblumen, Kresse und gebackene Ost ernester, individuell
gestaltet e Gläser als Geschenk
im Advent, selbst gekocht e
Marmelade und Apfelmus jetzt
im Herbst. Die nächst e Akt ion
wird vor Ostern stattfinden und
hoffent lich reges Interesse und
große Sp endenbereitschaft finden.
Termine werden noch bekannt gegeben.
In diesem Jahr bekamen wir für
unsere Pat enschaft eine Urkunde
von der Kindernothilfe für 15
Jahre Treue und Verbundenheit
übermitt elt.
Wir – Frau Baese, Frau Korell
und Frau Duscha – freuen uns

üb e r
j ed e
Anfrage, Spende und Bereitschaft, die es
er mö gl ic ht
unsere Patens chaft
für
Jordán weiterz uführen.
„Es gilt zu helfen und Freude zu
bringen, z u tröst en! Nur dann
geht es gut in der Welt.“ (Antoine
de Saint-Exup éry)
Wir wünschen uns für unsere
Pat enkinder, dass sie mit unserer
Hilfe in ihrer Heimat – Kind sein
dürfen, Ausbildung und Selbstvertrauen bekommen damit sie
als st arke M enschen eine glückliche und friedvolle Zukunft haben!
Renate Baese

Orgelsoiree mit Maria Claudia Fossati
Wieder einmal konnt en wir bei
uns in Hiltrop eine Orgelsoiree
mit einer internat ional bekannten
und geschätzt en Interpretin aus
Mailand hören. Frau Fossati gab
schon zum viert en M al an der
Faust-Orgel der Erlöserkirche ein
Konzert.
Auf dem Programm st anden
nat ürlich Orgelwerke der Romantik von Mendelssohn Bartholdy,
Franck, Faulks und italienische

Komp onist en.

Besonders

bei

Fra u F oss at i a n de r P aul- Fa ust- Or gel Bi ld: K och
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Pasquini und Moretti konnt e man
festst ellen, dass Orgelmusik nicht
immer lan gweili g, großart ig,
aufwühlend etc. sein muss, sondern auch leichtfüßig und witzig
daher kommen kann.
So hörte das Publikum den Kuckuck rufen und plötzlich erklang

da die deutsche Nationalhy mne.
Die Z uhörer bedankten sich bei
Frau Fossati mit lang anhalt endem Beifall. Die wiederum bedankte sich mit einem Scherzo
des it alienischen Komponisten
Fumagalli.
Helle Koch.

-- da fehlt doch noch was
….das war schon lange mein
Gefühl, nachdem der Frauengesprächskreis, den Helle Koch
viele Jahre geleit et hatte, aufgelöst war. Da ist ja immer die
Frage – wer macht es – und da
mir dieser Kreis fehlt – und
offensicht lich nicht nur mir,
versuche ich einen Start:
Ei nladun g zu m neuen Fraue nges prächsk reis
Wir werden uns einmal im Monat
treffen, gep lant ist der 2. Mittwoch im Monat um 20:00 Uhr im
Kaminzimmer des Gemeindehau-

ses.
In gemütlicher Runde wollen wir
über uns int eressierende Themen
sprechen. Z um Einstieg in das
Thema werden wir nach Möglichkeit Referenten einladen um dann
ins Gespräch z u kommen. Dabei
werden wir uns selbst und unsere
Gruppe immer besser kennenlernen. Ich hoffe auf viele junge
int eressiert e Frauen, die sich
gerne einmal im Monat mit neuen
Themen befassen wollen.
Der ers te Termin :
14. Jan uar 2009 u m 20:00 Uh r

Fußpflegeteam M. Salz mann
Komp etent und zuverlässig!
• mediz inische & diabetische Fußpflege
• Hausbesuche
• Fußnageldesign
• Maniküre
• Haarentfernung mit Wachs

Tröskenstr. 7b
44807 Bochum - Riemke
Tel.:
0234 / 95 36 283
Handy: 0176/50 15 24 78
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The m a :
1000 Anforde run gen an meine
Zeit – u n d wo blei be ich?
Referat und Diskussion-- und

Planung der weiteren Themen
Ansprechpart ner:
Gisela Schöngraf
Tel: 0234 86 53 95

Seniorenfeier am 20. August 2008
Die beiden Frauenhilfen haben
eingeladen und viele viele kamen! Der große Gemeindesaal
war gut gefüllt mit erwartungsfrohen Senioren; die Tische waren
einladend gedeckt und bei Kaffee,
Kuchen und gut en Gesprächen
konnt en alle ein abwechslungsreiches Programm genießen. Die
phant asievolle Hut modenschau,
unser Pfarrer als Arzt im Z wang
der Gesundheitsreform – ja – und
dann auch noch Elvis – die Damen der Frauenhilfe hatten für

neueste Hu tm ode

Bi ld: Sch öng ra f

einige Überraschungen gesorgt.
Faz it: ein wundervoller Nachmittag und wieder einmal ein Z eichen für „lebendige Gemeinde“
Gisela Schöngraf

… und doch nutzen wir das Internet
seit kurz em versuche ich als
Webmast erin unserer Internetseite die Gemeinde mit aktuellen
Informat ionen zu versorgen. Als
kleine Anekdote erzähle ich gerne
von meinem St art – um Informationen über das Programm z u
erhalt en, rief ich den zuständigen
Pfarrer für d ie Öffent lic hkeitsarbeit im Kirchenkreis Bochum an und bat um Unterstützung. Wir machten einen T ermin
aus - zu dem ich dann verblüfft

begrüßt wurde : – ich hatte einen
Mann erwartet – haben wir miteinander gesprochen ?—und
dann entschuldigend—sonst sind
hier alle Webmaster männlich --Also – in Hiltrop nicht !
Schauen sie einmal auf unsere
Seite: http://hiltrop.kirchenkreisbochum.de/
Anregungen und Hinweise nehme
ich gerne ent gegen:
Gisela.Schoengraf@t-online.de
Gisela Schöngraf
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Leben erleben!
Der Wett erbericht hatte für heut e
einen schönen, sonnigen T ag
angekündigt . 6.30 Uhr, wie fast
jeden Morgen, gehörte mir das
Bad ganz allein, ich war ungest ört
und freut e mich auf den neuen
Tag. Im Geiste gingen mir die
nächst en Schritte meiner Renovierungstät igkeit en durch den
Kopf, als ich, wie in den letzten
Tagen schon 2x erlebt, wieder
diesen beklemmenden und stechenden Druck im Brust bereich
verspürte. Das hatte ich auf die

ungewohnten Anstreicharbeit en
zurückgeführt.
Doch diesmal gab es kein schnelles Abklingen mehr, keine Entspannung wie bisher.
Der Druck wurde heft iger, stechender, schmerzhaft er, so als
würde die Brust in einem
Schraubst ock zunehmend st ärker
zusammengequetscht.
Zurück z um Bett.
Der Atem wurde kürzer und
hechelnd, Arme und Beine gerieten in unkontrollierte Bewegun-
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gen. Kalter Schweiß trieb ins
Gesicht und unt er die Achseln,
panische Lebens-/ T odesangst
machte sich breit.
Meine Frau war inz wischen
ersc hro ck en a uf gesp run gen ,
erkannte, was los war und wählt e
beherzt Notruf 112, mit dem
Hinweis auf “ Herz infarkt“.
Nach sehr kurzer Zeit vernahm
ich schon das Tat ü-T at a, doch
wurden diese 7-8 M inut en des
Wartens auf Arzt und Rettungswagen zur bangen Ewigkeit.
Mit vereint en Kräft en schaffte es
das Rettungsteam dann gekonnt,
die ersten lebensrettenden M aßnahmen an mir einz uleiten und
mich in den Rettungswagen z u
transport ieren mit der Best ätigung: akut er Herz infarkt.
Als ich wieder zu mir kam,
blickt e ich in erwartungsvolle,
zuversicht liche und freudi g
erleichterte Gesicht er. Um mein
Bett herum sah ich Schwestern,
Ärzte, eine geistliche Bet reuerin
und meine Frau. Angeschlossen
an Überwachun gsapp arat uren
und verbunden mit Tropfbehältern, piepte und blinkte es; ich
befand mich auf der Intensivstation.
Mit einem „Herz lichen Glückwunsch z ur 2. Geburt“ wurde
mein Unterhaltungsdrang unt er-

vo r un d na ch d em Ei ng riff

brochen, als mir der Arzt mit
diesen Wort en meine Hand
drückt e.
Die Bedeutung dieser Bemerkung wurde mir allerdings erst
etwas spät er bewusst, als ich
allein war und sich, stark bewegungseingeschränkt auf dem
Rücken liegend, meine Gedanken mit der aktuellen Situation
beschäft igt en. Wie schmal ist
doch der Grat zwischen Sein und
Nichtsein. Diese weit schweifenden Gedankenspiele schnürt en
mir die Kehle z u und t rieben mir
Tränen in die Augen. Die quälenden Gedanken waren nicht abund auch nicht umschaltbar. Die
periodischen Blutdruckmessungen, das Piep en der Apparat uren
und die aufkommenden Rückenschmerz en störten z usätzlich den
Schlaf. Im Blick den Z eiger der
Wanduhr, den ich vorher noch
nie so langsam in seinen Bewegungen erlebt hatte.
(Verf. Der Red. bek annt)
Fortsetzung folgt
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War die „alte“ auch eine „gute“ Zeit?
Wer war Dietrich Benking?
Zusammen mit anderen Erkundungen z ur Gemeindegeschicht e
ist die Antwort auf diese Frage in
der Tat unbedingt nötig. Auf den
Straßenschildern lesen wir immer
wieder seinen Namen.
Doch was hat es mit ihm auf
sich? In den Chroniken erfahren
wir, dass er der letzte Gemeindevorsteher der früheren selbständigen Gemeinde Hiltrop war. Seine
Amtszeit dauert e
von 1886 bis 1907. Danach wurde nämlich Hiltrop nach Gerthe

eingemeindet. Deswegen st eht in
den Geburtsurkunden der ganz
alten Hiltroper, die zwischen
1907 und 1929 geboren sind,
meist als Geburtsort „Gert he“,
selbst wenn sie z u Hause mitten
im Dorf Hiltrop das Licht der
Welt erblickten. Die Gemeinde
Gerthe hatte durch die einflussreiche „Gewerkschaft Lothringen“
zunehmend an Bedeutung in der
Region gewonnen, was durch den
repräsentat iven Bau des Gerther
Amtshauses (1908 – 1910) seinen
Höhepunkt erfuhr.

Blumen und Floristik

Marscheider
Friedhofsgärtnerei Meisterbetrieb
Moderne Floristik und Kranzbinderei
Gartengepflege - Landschaftsarbeiten - Bau mfällungen
Grab– und Dauergrabpflege - Grabgestaltung

Fra ue nlo b str. 70
44805 Bo ch u m - Hil tro p
Tel. 0234/ 850356
Le be n bra uc ht Erin ner un g

Wi r pfle ge n a uf fol gende n Frie dhöfe n
Hiltr op- Gerthe- Har pen- Gr umme-Ri emke
Bl umenfri edhof - Fr eigr afendamm - Wiemel hausen

W eiter e Friedh öf e auf Anfr age
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Dietrich Benking hatte den alten
Grümer-Hof in Hiltrop geerbt.
Viele Hiltroper kennen das Hofgebäude unt erhalb des Wäldchen
an der Straße „In der Grume“
noch, bevor es im Zusammenhang des Baus der Autobahn 43
geräumt und schließlich abgerissen werden musst e. Immerhin
wurde der Hof noch bis 1970 von
den Enkeln Dietrich Benkings
bewirtschaftet.
Im Zusammenhang der Gründung
der selbst ändigen Kirchenge-

meinde Hiltrop-Bergen sp ielt e
Dietrich Benking (1843 - 1938)
eine maßgebliche Rolle, weil er
sich z usammen mit anderen
Hiltroper Bürgern intensiv darum
gekümmert hat, die kirchliche
Eigenständigkeit Hiltrops
gegenüber den Interessen einer
Zusammenlegung mit der Gerther
Kirchengemeinde zu vertret en.
Auf den Bildern zur Einweihung
der Erlöserkirche ist er im Festzug unt er den Honorat ioren z u
finden.
Jürgen Koch

Unser Willi...
Wilhelm Börnig wurde die Verdienst medaille des Verdienstsord e n s d e r B u n d es r ep u b l i k
Deutschland verliehen.
Nach unserer Anregung vom
7. Januar 2007 (!) wurde ihm die
Medaille am 26. Sept ember 2008
in einer würdigen Feierst unde
durch unsere Oberbürgermeisterin, Frau Dr. Ottilie Scholz im
Rathaus in Anwesenheit seiner
Familie und der engst en Weggefährt en überreicht.
Eigent lich ist dieser Art ikel
überflüssig, denn: Wer kennt
nicht unseren Willi, seinen unermüdlichen Einsatz, nicht nur für

„seine“, unsere denkmalgeschützte Kirche, sondern auch für alle
Belange seiner M it menschen.
Nicht umsonst haben wir vor
einem Jahr z u seinem 70. Geburtstag das Lied „Wer will
fleißige Handwerker sehn, der
muss z u uns Willi gehn“ umgedichtet. Wer hatte nicht einmal
ein praktisches Anliegen, dass
unverz üglich und unprät entiös
durch Willi gelöst wurde.
Seine soz iale Komp etenz ist
legendär. Über viele Jahre war er
am Soz ialgericht Dort mund tät ig.
Presbyter ist er seit 33 Jahren, fast
ebenso lange ist er Kirchmeist er.
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Wil li Bö rni g i m Kre ise seine r F ami lie un d F reun de nebe n O berb ür germe is teri n F ra u D r. O tt ilie Sch ol z
Bil d: Jaed icke

Langjährig führte er den Freundeskreis, ließ die EAB GertheHiltrop neu erblühen, gründet e
den Förderkreis, der sich die
Sanierung unserer Kirche zum
Ziel gesetzt hat. Es gelang ihm,
namhafte Vertret er aus Politik
und Wirtschaft ins Boot zu holen,
immer wieder und unermüdlich
um Mitt el z u werben. Noch
kürzlich tit elt e die WAZ „Das
Ergebnis kann sich sehen lassen.“
Inzwischen sind das Dach, der
Turm und die Westfassade und
die Nordseite saniert. Die Kosten
der Bauarbeiten nähern sich einer
Million Euro.
Auch die komplette Instandsetzung der wert vollen Paul-FaustOrgel wurde wesentlich durch
Willi voranget rieben. Schon vor

Jahren „ehrten“ wir ihn mit dem
Sp itznamen „Der Bettelmönch
von Hiltrop“.
Nach seiner Berentung im Oktober 2000 st ellt e er praktisch seine
gesamt e Freiz eit dem Ehrenamt
zur Verfügung. Seinem Verhandlungsgeschick, seiner Überz eugungskraft, seinem Motivationsgeschick ist es z u verdanken, dass
er stets eine Gruppe Mitstreiter
für praktische oder ideelle Aufgaben um sich scharen konnt e.
Mit unserer Oberbürgermeisterin
wünschen wir Willi noch viele
schaffensfrohe Jahre im Kreise
seiner Familie und Enkel, im
Kreise seiner Freunde und der
Gemeinde.
Katharina Jaedick e
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Terminvorschau 2008 / 2009
( m it Term inen aus den Nachbargemeinden und der Ökumene vor Ort)
Mittwoc hs 14.00 bis 1 8.00 Uhr
Abgabe v on Trödel für den Ba sar

Gemeinde ha us

Sams ta g,
Diav ortra g la Pal ma (Gisela Sc höngra f),
15.11.08
Orgel (V. Lange ) und Trompe te(1 5-j ähr. Wi bke
18.00 Uhr Le nz) Sc hwerpunk t: Fronleic hna ms proz. i n
Mazo/ La Pal ma

Erlöserkirc he
Hil trop

Sonnta g,
23.11.08

ca 11.30 Ba sar
Be gi nn nac h de m Gotte sdie ns t !

Erlöserkirc he
Hil trop

Sonntag,
23.11.08

16.00 ö kum eni sche s Totengeden ken

Gert her F riedhof

Sonnta g,
23.11.08

15.00 Andac ht

Frie dhof Hil trop
Fra ue nlobs tra ße

Sonntag,
23.11.08

16.00 „Die S chöpfung “ v on Haydn

Sam stag,
29.11.08

ab 14.00

10. Ad vent sm arkt

St.Elisabeth
Gert he
Ch ri stu ski rc he
Gert he

Sams ta g,
29.11.08

17.00 Orgel konzert
mit Prof. J oha nnes Geffert, Köl n

Erlöserkirc he
Hil trop

Sonntag,
30.11.08

17.00 Kon zert zum 1 .Adv ent

Ch ri stu ski rc he
Gert he

Frei tag,
5.12.08

10.00 - 1 8.00 Uhr
Ak ti on unseres Förderk reises mi t Bra twürstc he n, Glühwei n usw.

bei Rewe Lenk

Sam stag,
6.12.08

17.00 Bo chum e r Kinde rcho r

Ch ri stu ski rc he
Gert he

Sonnta g,
7.12.08
2.Adv ent

90 Jahre Kirc he nchor Hiltrop-Berge n
10.00 Fe stgottes die ns t mit a nsc hlie ße ndem
ge mütlic he n Beisa mme nsei n

Erlöserkirc he
Hil trop

Sonntag,
7.12.08
2.Advent

ab 9.30 Advent sba sar Elisabet h saal

Sonntag
7.12.08
2.Advent

17.00 Ö kum eni sche Ba rba rafeier m it
Knappen kapelle, Sängerve reinigung
Gert he, Be rgm ann s-Kam e rad schaft s-Ve rein
Gert he „Glüc k auf“ 1891

St.Elisabeth

Ch ri stu ski rc he
Gert he
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Terminvorschau 2008 / 2009
( m it Term inen aus den Nachbargemeinden und der Ökumene vor Ort)
Sams ta g,
10.00 bis 16.00 Förderkre isak tion mi t
Ruhrpark be i
13.12.08 Posa une nchor, Bre zelv erkauf (v ora ussic htlich)
Bal tz
durc h di e 4 Frak tionsv ors itze nde n,
Schmal zstulle n, Gl ühwei n
Sonnta g,
14.12.08
3.Adv ent

Wei hnac hts ba umv erkauf a uf de m Kirc hpla tz Erlöserkirc he
Be gi nn c a. 11.0 0 Uhr (nac h de m Gotte sdie ns t)

Sonntag,
14.12.08

17.00 Sänge rvereinigung Bo -Gert he1881

Ch ri stu ski rc he
Gert he

Sonntag,
21.12.08

16.00 St.Geo rg skanto rei Hattingen

Ch ri stu ski rc he
Gert he

Mittw och,
24.12.08

10.00- 13 .00 Wir w a rten a ufs Ch ristkind

Hau s Lobetal
Eck see 36
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Terminvorschau 2008 / 2009
Donne rsta g 15.00 M usikalisc her Gottes die ns t mit Orgel - Erlöserkirc he
1.1.2009
musik (F. S torfinger) a nsc hlie ße nd Neuj ahrsHil trop
empfa ng mi t Ka ffeetrinken und Eise rhörnc he n
Sam stag,
10.1.09

18.30 Neujahrsem pfang

Monta g, 26.1.2 009
(Info s folgen)

St.Elisabeth

bis Freitag , 30.1.2009 ök ume nisc he Bi belwoc he

Sonnta g,
8.3.2009

ca. 11.30 nac h de m Gotte sdie ns t !
Anti k- und Trödel ma rkt

Erlöserkirc he
Hil trop

Mittwoc h,
25.3.2009

19.00 Maxi m-Kowalew Donk osake n

Erlöserkirc he
Hil trop

EAB - Gerthe / Hiltrop
Monatsversammlungen 2009
im Gemeindehaus Hiltrop jeweils von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
17. Janua r

ö kum eni scher Infona chm ittag
m it KAB-Bergen

21. Feb rua r

Jahre shaup tve rsa m m lung

J. Fu hrm a nn

21. M ärz

Leben im Alten– und Pflegeheim

Fra u M ei sler

18. April

Klönnachm ittag

16. M ai

Ge sun dheit sref orm

He rr Scha per

24. Juni

Fried rich de r G ro ße Hafen rundfa hrte n

J. Fu hrm a nn;
D. S chindler

15. Augu st

Info Bezirksv e rtretung

19. Septem be r

Pfr. Rom ann;
Pfr. Sonneb orn

He rr Do n schen

Klönnachm ittag

J. Fu hrm a nn

Da s Leben un d Wirken Paul Gerh ardt

M . Foitlinski

14. No vem be r

Bedeutung de r Ad ventfeiertage

Pfr. Rom ann

05. De zem be r

Adventfeier

17. O kt ober

Vorstand

Änderu ngen v orbe halten
Vors.: Jürgen Fuhrm ann, Gert her Heide 34 a, 44805 Bochu m , 0234 / 8 7207
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Frauenhilfe 1

Frauenhilfe 2

Die Frauenhilfe 1 trifft sich vierzehntägig M ittwochs „ungerade
Woche“ im Gemeindehaus An
der Hiltroper Kirche 2 b.
Gäste sind herzlich willkommen.

Die Frauenhilfe 2 trifft sich vierzehnt ägig Mitt wochs „gerade
Woche“ im Gemeindehaus An
der Hiltroper Kirche 2 b.
Gäste sind herzlich willkommen.

Kontakt:
Karin Frits che Tel. 86 31 43
Hil degard Wenks Tel. 86 55 05

Kontakt:
Eri ka He ppner 86 51 93
Pfr. J. S on ne born 38 29 16

Krabbelgruppe
Unsere Krabbelgruppe ist ein
Treffpunkt für Kinder zwischen 6

und 36 Monat en mit Begleit ung
(Mama, Papa, Großeltern oder
Tagesmutt er).
Wir treffen uns jeden Montag von
15.30 bis 17.00 Uhr und Mittwoch von 9.45 bis 11.15 Uhr im
Gemeindehaus (An der Hiltrop er
Kirche 2b). Nachwuchs ist uns
herzlich willkommen. Infos:
Tel.: 0178 815 22 17.
Cornelia A vwu nu
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Posaunenchor

Kirchenchor

Besuchen Sie uns unverbindlich in
einer Probe im evangelischen
Gemeindehaus (An der Hiltroper
Kirche 2b).

Unser Kirchenchor trifft sich zu
den Chorproben jeden Dienstag
von
20.00 Uhr bis
21.30 Uhr im
evangelischen
Gemeindehaus
(An der
Hiltrop er
Kirche 2b).
Infos erhalten Sie bei:

Oder
melden Sie
sich bei
unserer
Vorsitzenden:
Marianne Keuchel
Tel. 0234 / 85 18 38.
Probentermin: wöchentlich
(außerhalb der Ferien) am Dienstag v on 19.00 bis 21.00 Uhr.

Ku rt S teinseifer
Tel. 0234 / 462 83 12
Marta S tier
Tel. 0234 / 86 20 44
Zur Männergruppe in der evangelischen Kirchengemeinde Hiltrop
laden wir alle erwachsenen int eressiert en Männer ein.
Termine 2008/2009:
jeweils Freitags 20.00 Uhr
21. November; 19. Dezember 08
16. Januar 2009; 13. Februar;
13. März; 10. April; 8. M ai; 5.
Juni; 3. Juli; 31. Juli; 28. August
(Änderungen vorbehalt en)
Ansprechpart ner:
Wilfrie d Me rchel,
Telefon 0173 287 32 64
Pfarrer Jörg S onne born ,
Telefon (02 34) 610 57 56
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Unsere Gottesdienste in der Erlöserkirche
Datum

Sonntag im
Kirchenj ahr

16. No vem be r
10 Uhr

Vorletzter
Sonntag de s
Kirchenjah re s
Buß – und
Bettag
Ewig keit ssonntag

19. No vem be r
10 Uhr
23. No vem be r
10 Uhr
23. No vem be r
15 Uhr
30. No vem be r
10 Uhr
7. De zem be r
10 Uhr
14. De zem be r
10 Uhr
21. De zem be r
10 Uhr
24. De ze mber
15. 30 Uhr
24. De ze mber
17. 00 Uhr
24. De ze mber
23. 00 Uhr
25. De zem be r
10 Uhr
26. De zem be r
10 Uhr

Ewig keit ssonntag
1. Advent

Anmerkungen
Gotte sdien st

Pfr. Sonneb orn

Gotte sdien st m it Abendm ahl Pfr. Ge ra
Gotte sdien st m it Abendm ahl Pfr. Ge ra
u. Gedä chtni s de r
Versto rbenen
Andacht auf dem Hiltrope r
Pfr. Ge ra
Friedhof
Gotte sdien st
Pfr. Sonneb orn

2. Advent

Gotte sdien st m it Abendm ahl Pfr. Ge ra

3. Advent

Gotte sdien st
an schl. Tannenbaum ve rkauf
Gotte sdien st

4. Advent

Pfr. Sonneb orn
Pfr. Ge ra

Heili ga be nd Chris tv esper für Fa milie n

Pfr. S onne born

Heili ga be nd Chris tv esper mi t P osa une nchor
Heili ga be nd Chris tmette

Pfr. S onne born

1. Chris tta g Fe st gotte sdien st
m it Abendm ahl
2. Chris tta g Musikali sch ges tal tete r
Gottes dienst
mit Kirc he nchor und
Ins trume ntalbeglei tung
28. Septem be r Sonntag na ch Gotte sdien st
10 Uhr
Weihna chten

31. De ze mber
18. 00 Uhr
1. Januar 2009
15.00 Uhr

v orgesehene
Prediger

Silv ester
Ne uj ahr

Pfr. Ge ra
Pfr. Sonneb orn
Pfr. Rom ann

Pfr. Ge ra

Jahres schl ußgottes die nst Pfr. S onne born
mit Abe ndma hl
Musikali sche r Gottesdi ens t Pfr. S onne born
mit anschl. Kaffee tri nke n

38

39

Evangelische Kirchengemeinde Hiltrop
www.evkirchebochum.de/online/497.php
Pastor
Pfarre r Helm ut Ge ra

Am G y senb erg 1
44805 Bo chum

Tel. 926 63 07

Pfarre r Jö rg S onnebo rn

Im Do rf Hiltrop 6
44805 Bo chum

Tel. 610 57 56

Kirche, Gem eindehau s
und Gem eindebü ro

An der Hiltrope r Kirche 2b
44805 Bo chum

Tel. 86 00 52
Fax 86 18 65

Öffnungszei te n des Geme inde büros:
M ontag:
M ittwoch:

9.00 Uhr bi s 13.00 Uh r
14.00 Uhr bi s 18.00 Uh r

Verw altung: F rau Silvia M arka rd
Kü ste r: He rr Kurt Ko sal ka

Tel. 86 00 52
Tel. 0160 998 215 68

Kindergärten
Evangeli sche r Kinde rga rten an der Hiltrope r Kirche
Leitung: F rau B rigitte Witt ke

Tel. 86 18 31

An der Hiltrope r Kirche 2b
44805 Bo chum
Evangeli sche r Kinde rga rten " Unte r dem
Regen bogen"
Leitung: F rau G udru n Hege r-M e ye r

Tel. 85 06 59

D reihügel stra ße 20
44805 Bo chum
Jugendrefe rent Re gi on Nordos t
Dia kon In go Wei ss

Tel. 59 00 99

Diak onies tati on (Ge mei ndesc hwe ste rn und S ozial arbeite ri n)
Heu versst ra ße 2
44807 Bo chum

Tel. 50 70 20

