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Pfarr erin Sa skia Karpen stein

„gottesgeschenk“

„Ein Geschenk habe ich von Gott
bekommen,
bin durch die Taufe aufgenommen
in seine Gemeinde und habe das
Leben,
das Gott uns durch Christus auf ewig
gegeben.
Wohin ich auch geh,
ich danke und seh:
Gott hat mich so reichlich beschenkt,
ich selbst bin ein Gottesgeschenk.“

Zeile n aus der Feder von P farrerin Kerstin O thmer- Haake, die in
unserer west fälisc hen Landeskirche für den K indergottesdienst
zuständ ig ist.
Zeile n, die sie anlässlic h eines
besonderen T he menja hres verfasst hat: Denn das Jahr 2011 ist

u nt e r de m M o t t o „ go t t e sgesche nk“ zum Jahr der Ta ufe
ausger ufen worden.
Es ist ein Jahr, in de m es um
K inder geht. U m die ganz K leinen und die Größeren, um Ges unde und solche mit Bee inträc htigunge n, um Laute und Leise, um
Junge n und M ädche n. A n wie
viele n S tellen erfa hren K inder,
dass sie zu kle in sind oder stören.
W ie viele K inder gla uben es
ir gend wann selbst, dass sie nicht
richt ig sind oder im sc hlim msten
F all nic ht ge wollt sind.
D ie Botscha ft Jesu ist eine andere
– Gott sei Da nk. Und es tut gut,
wenn w ir uns in der K irche daran
erinner n, dass w ir eine besondere
Verpflicht ung den K indern gegenüber haben: auf s ie zu achten
und sie zu hüte n. Z u eine m jeden
K ind sagt Gott: D u bist ein Geschenk, ein Gottesgesche nk. Ein
S atz, der er mut igt und stärkt. Ein
S atz, der eine kle ine S eele aufbauen kann.
Es ist ein Jahr, in de m es um
K inder und F a milien ge hen w ird.
U m V ate r- M utter- K ind, aber
auch um P atchwork und alle inerzie he nde M ütter oder Väter.
K irche w ird da Brücken ba uen
müsse n, denn das tradit io nelle
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F a milienb ild, für das K irche
steht, darf andere Fa milienmodelle nic ht in der W e ise an den Rand
dränge n, dass diese K inder nicht
zur Taufe komme n! W ie scha ffen
w ir es, dass K inder das Geschenk
der Taufe erfahre n können, auch
wenn s ich zum Be ispie l Vater
und M utter getrennt habe n? W ie
könne n w ir M ütter er mut ige n, ihr
K ind a uch dann zur Taufe zu
bringe n, we nn es „ke ine n Vater
gibt“?!
Ich kann es nur mit den W orten
Jesu sage n: „Lasset die K inder zu
mir ko mme n.“ Er hat diese E inladung bedingungslos ausgesprochen und alle in die Ar me geschlossen und gese gnet.
Es geht um F raue n und M änner,
um P aare, die selbst keine K inder
haben, aber vie lle icht P atinnen
und Paten sind, N achbarinnen
und N achbarn vo n F a milien. W o
könne n w ir es durc hsche inen
lassen, dass die K inder in unserer
S traße, in unsere m O rt auch für
uns ein Gesc henk s ind? W o
könne n w ir sie unterstüt ze n, in
dem wir ihne n Ac ht ung ent ge genbringe n für ihre n eigene n W e g,
aber auch Grenze n aufze ige n und
ihne n Vorb ild sind?
E in Jahr, wo es um d ie Bedeut ung
der Taufe für unser Leben ge ht,
auch dann, we nn w ir lä ngst er-

wachse n sind. In der Taufe werden wir sic htbar und fühlbar in
die Ge me inscha ft Gottes aufgeno mme n. Gott mac ht uns das
Gesche nk, dass er sic h mit uns in
der Taufe verbündet und uns
verspric ht, unser Leben zu begleiten über den Tod hinaus. W enn
das kein Gesc henk ist!
Das erste M al haben w ir im
Januar einen besonderen Ta uferinner ungs gottesdie nst mit den
Tauffa milie n des verga nge nen
Jahres ge feiert und da mit ho ffentlich den Gr undstein für eine
schöne Trad it ion in unserer Gemeinde gele gt. U nd ich bin gespannt, wie der im April gep lante
Ta ufer inner ungs gottesd ie nst im
W ic her nha us, e ine m uns ere r
S eniore nhe ime in Hiltrop, sein
w ird. Und w ir werden unsere
„nor ma le“ Ta ufpraxis dieses Jahr
bestim mt im mer ma l w ieder unter
die L upe ne hme n und über lege n,
w ie w ir dieses The menja hr umsetzen.
D u bist ein Geschenk, ein Gottesgesche nk! Dieser S atz gilt Ihnen
und mir – möge er uns K raft und
Hoffnung sche nken.
Herzlic hst Ihre P farrerin
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Neue Freitreppe ziert Kirchenfassade
I m Z usa mme nha ng des Rückbaus
der provisorisc hen „Ladera mpe“
a m vorderen südlic hen N ebene ingang musste auc h die breite F reitreppe an der west lic he n F assade
der Erlöserkirc he erneuert werden, um eine n stolper freie n Aufstieg zum Ha uptportal zu er mögliche n. D ie Arbeite n erw iesen
sich a ls recht umfa ngreic h und
kostena ufwe ndig. A llein 16 S tufene le mente aus mass ive m S a ndstein mussten ersetzt werden. Erfreulic herwe ise konnte in Abst immung mit den De nk ma lschut zbe-

Eingekür zte F reit reppe

Bild: Schöngraf

hörden erreicht werden, dass der
südlic he Abschluss der M auer vor
der F assade um ca. 2 M eter ver-

Förderkreis Erlöserkirche Hiltrop
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kürzt w urde, so dass nun auc h ein
proble mloses Be fahre n des K irchplatzes mit größeren F ahrze ugen
mö glic h ist. W ir me ine n: Das Ergebnis kann sic h sehen lassen.
Leider musste n (wieder einma l)
M ehrkosten vo n rund 12.000 Euro in K auf geno m me n werden.
Trotz a llede m: N un ge ht es mit
rasche n Schr itten der Volle nd ung

der K irche nsanier ung e nt gege n.
Der A ufbau der Fahrra mpe macht
gute F ortschr itte, und w ir sind sicher, dass w ir alle n Ge me indegliedern und besonders allen
S pender inne n und S pendern bald
das ko mp lette Er gebnis der jahrela nge n Ba uarbeite n in und an unserer K irc he vorstellen könne n.
Jürgen K och

Rat und Hilfe im T rauerfall

Wir sind immer für Sie da, bei T ag & Nac ht
023 4 / 9 1 2 8 40 0
Cast roper St raße 221

Gerne senden wir Ihnen unsere Vorsorge mappe zu.
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Wer ist Wer?

Her ta Sokolow ski

Bild: Koch

W enn ic h bis vor eine m Jahr
zum D ie nst fuhr, gehörte zum
mor ge ndlic he n B ild der Haltestelle H iltroper Busc h immer auch
( mindestens ein oder zwe i M a l in
der W oche) die dort auf den Bus
wartende F rau S okolowsk i. Die
inzw isc hen fast 88jähr ige w ird
dort immer noc h zu finde n sein,
um zu „ihre m“ Bahnhof zu fahren, zu „ihren“ Br üdern und
S chwestern, die sie in der Ba hnhofs miss ion betreut. S ie tut diese
„Arbeit “ ehrena mt lich seit 1958
und he ute immer noc h, nur nicht
mehr ga nz so hä ufig.
W arum es mir so w icht ig ist, Herta S okolo wski in die „wer ist werR ubrik “ aufzune hme n, ist mit der
Erwä hnung dieser Tatsache ei-

gent lic h schon klar. Darüber hinaus hat unsere „S oko“ aber auch
immer treu zur Ge me inde und zu
ihrer F raue nhilfe ge halte n. S ie
war Bezirks frau, deren A ufgabe
es war, ihren Bezirk und deren
Bewo hner gut zu kenne n und
zwei M al im Jahr für d ie D iakonie zu sa mme ln, eine A ufgabe,
die zunehme nd unange nehmer für
die S ammler inne n w urde. Inzw ischen ist diese vo n Ha us zu HausS ammlung aufge geben worden.
E ine solc he Treue zu ehrena mtlichen Tätigke iten ist aber zum
G lück auch belo hnt worden, und
zwar mit de m B undes verdie nstkreuz, das Herta S okolowsk i vor
ein paar Jahren erhie lt. Das finde
ic h aus zwe i Gr ünden besonders
toll: V iel zu hä ufig w ird dieser
O rden an M änner ver geben und
an Leute, bei denen es zum Beruf
gehört, besonders sozial zu sein.
W ir „einfache n Le ute“ ko mme n
da weniger vor.
W ir w ünsc he n ihr we iterhin gute
Gesund heit, da mit sie noch aktiv
bleibe n kann.
Helle K och
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Die Evangelische
Kirchengemeinde Hiltrop
trauert um
Karl Killisch
Er starb a m 28. S epte mber 2010
im gesegneten A lter vo n 100 Jahre n.

K arl K illisch war von 1964 bis 1980 P resbyter unserer
H iltroper Ge me inde. S eine Arbe it im P resbyterium war der Ökume ne
und der S eniorenarbeit gew id met. Z usätzlich arbeitete er im Ausschuss für Gottesdie nst und Ge meindearbeit mit.
K arl K illisch war ein glä ub iger C hr ist, das Gebet gehörte von Juge nd
an zu seine m Leben. B is ins hohe A lter na hm er teil an den Z usa mmenk ünften des A ltenkre ises und der E A B.
W ir als Ge me inde bedanken uns ga nz herzlic h für seine Tät igkeit im
P resbyterium und für sein stetes großzügiges fina nzielles E ngage ment
bei der Restaurier ung der Erlöserkirc he.
W illi Bör nig
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Die Evangelische
Kirchengemeinde Hiltrop
trauert um
Paul Porsche
Er starb a m 14. Deze mber 2010
im A lter von 77 Jahren.

Von 1968 bis 1990 war P aul P orsche der K üster unserer K irche ngemeinde und verstand seine n D ie nst auch als Ber ufung. In vorbild lic her
Z usa mme narbeit mit de m P resbyter ium stand er nic ht nur den M e nschen in H iltrop mit ko mpetente m Rat und spontaner H ilfe zur S eite.
Ich selbst hatte das Glück, mit ihm a ls V ikar zusa m me n zu arbeiten
und praktische Er fa hrunge n für die Ge me indearbeit zu sa mmeln.
D ie Arbeit in und mit der K irche nge me inde war ihm e ine Herze nsange lege nheit. M it seine m humor vo lle n W esen, seiner liebe volle n Art
und seine m unerschütterlic hen G la uben bis zulet zt behä lt er einen festen P latz in der Gesc hic hte der E v. K irche nge me inde H iltrop. Er war
ein K üster mit Le ib und S eele.
W ir trauer n mit seiner F rau und seiner F a milie und trösten uns alle mit
der Gew iss heit, dass er weiter lebt bei Gott. Die Er innerung an ihn
werden w ir dankbar in E hren halte n.
P farrer Jörg S onneborn
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Neues von Anno dazumal …
Jeder N eubür ger aus H iltropBerge n fragt sic h beim Bus fa hren
oder S pazierengehe n ir gend wann:
„Düppe in der W a nne? W as soll
denn das bedeuten? N irge ndwo
ist eine Badewa nne zu sehe n –
und „D üppe“ finde ich auc h nirgends.“ N un, die Ä ltere n w issen
noch, dass sic h in de m Haus
H iltroper Straße 319 fr üher die
trad it io ns re ic he Gast w irts c ha ft
„ Düppe in der Wanne“ befand,
nach der die entspreche nde Busha ltestelle bis heute ihren N a men
hat. Leider ist das K ne ipensterben
auch hier nicht vor überge gange n.

Düppe in der Wanne um 1920

S eit 1925 befa nd sic h unter halb
der W irtscha ft ein S chießstand,
der erst E nde der 70- er Jahre stillge legt w urde. U nd die he ut ige
K leingartena nlage „Düppe in der
W anne “ in der N ähe des „Z iller-

EINE SAUBERE SACHE
Gebäudereinigung CTS
W ir reinigen für S ie
profess ione ll und zuverläss ig
>
>
>
>

B üro
P raxis
Laden
Treppenha us

Hor st M arkard

Tel. 0234-68729760 Mobil 0173-2589736
Angebote koste nlos!

11

tals“ ist ebenfalls nach der W irtschaft vo n W ilhe lm Düppe benannt worden. „In der Wanne“
war die alte Beze ic hnung für diesen Teil der Hiltroper S traße, die
dann auc h „W a nner S traße“ hieß.

D ie alte P ostkarte vo n 1920, die
hier abgeb ildet ist, zeigt das
schmucke Restaura nt in seiner
ganze n repräsentative n Größe.
Hätten S ie’s gew usst?
Jürgen K och

Verabschiedung und Einführung
I m Gottesdie nst a m 13. F ebruar
w urde die a mtiere nde Bezirksbürger me isterin F rau S usanne M antesberg aus ihre m A mt als P resbyterin unserer K irche nge me inde
fe ierlic h verabschiedet. W e il ihr
A mt a ls Bezirksbür ger me isterin
in Boc hum N ord ihr ka um noch
Zeit lässt, neben ihren beruflic hen
Verpflicht ungen e in we iteres Ehrena mt zu bekle iden, bedankten
sich P farrer S onnebor n und P farrerin K arpenstein für ihr in s ieben
Jahren ge le istetes E ngage ment für
die Ge me inde und in der Ge me indeleit ung. In seiner Dankesrede
betonte P farrer S onneborn den
E insat z S usanne M antesbergs für
die D iskuss io nskult ur und die
verstärkte W a hrne hmung der öffent lic hen M einung der Hiltroper
B ürger inne n und B ürger im P resbyterium der Ge me inde.
N eben der W ehmut über die Verabschiedung mischte sic h nach
den W orten P farrer S onneborns
jedoch auc h die F reude über die

Norm a Ca sper-Schne ider, Susanne Mante sberg

Z usage S usanne M antesber gs,
manc hes aus der Arbeits weise des
P resbyteriums mit in ihren politischen A lltag ne hme n zu könne n,
w ie z.B. die Betonung c hrist lic her
W erte, die Rücks icht na hme und
N achs ic ht gege nüber S chwäc heren. In diese m S inne w ünschte
sich P farrer S onneborn auch in
Z ukunft gute und inte nsive K ontakte zw isc hen der Bezirksbür germeister in und „ihrer“ K irche ngemeinde H iltrop.
A ls Dankesc hön verbunden mit
dem dr inge nden W unsc h, dafür
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einen freie n Abe nd mit ihre m
M ann M ic hae l zu finde n, überreichte P farrer S onneborn der
ehe ma ligen P resbyterin G utsc heine für eine n K inobesuc h und ein
Essen mit der F a milie in e ine m
Bochumer Resta urant.
I m A nschluss an die Verabschiedung w urde mit Frau N or ma Casper – S chneider die im Deze mber
2010 vo m P resbyter ium berufene
N achfo lgerin vo n F rau S usa nne
M antesberg in ihr A mt a ls P resbyterin eingeführt. P farrerin K arpenstein und P farrer S onneborn
gestalteten d ie lit urgisc he A mtseinführ ung in Anwesenhe it aller

a mtiere nden P resbyterinne n und
P resbyter der Ge me inde im A ltarraum unserer K irche. Ehe mann
Ralf, die K inder T im und Leon
sowie za hlre ic he F a milie na ngehörige, F reundinne n und F reunde
von F rau C asper- Schne ider fo lgten der feier liche n Zere mo nie von
den K irche nbänken aus.
N ach dem Gottesdie nst hatten alle A nwesenden a usreic hend Ge legenhe it, bei einer Tasse Kaffee,
selbstgebackene m K uche n und
C roissa nts mit der ehe ma ligen
und der ne uen P resbyterin ins Gespräch zu ko mme n.
Jörg Sonneborn

Blumen und Floristik

Marscheider
Friedhofsgärtnerei Meisterbetrieb
Moderne Floristik und Kranzbinderei
Gartengepflege - Landschaftsarbeiten - Baumfällungen
Grab– und Dauergrabpflege - Grabgestaltung
Frauenlobstr. 70
44805 Bochum - Hiltrop
Tel. 0234/850356
Le b e n bra uc ht Er in ne ru ng

Wi r p fle ge n a u f fol ge n de n F rie d h ö fe n
Hiltrop- Ger the- Harpen- Gr umme- Riemke
Blumenfriedhof - Freigr afendamm - Wiemelhausen

Weitere Friedhöfe auf Anfrage
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Sehr geehrte Mitglieder der Ev. Kirchengemeinde Hiltrop,
als ich vor sieben Jahren in das
Le it ungsgre miu m unserer Gemeinde ge wählt w urde, war für
mic h nic ht abzuse hen, dass ich
einma l das A mt der Bezirksbürger me isterin im S tadtbezirk Bochum N ord überne hme n werde.
N ach gut eine m Ja hr in diese m
polit isc hen Ehre na mt muss ich
heute jedoch bekennen, dass mir
die zeit lic hen Ressource n fehle n,
das A mt einer P resbyterin mit der
geb o te ne n V er a nt w or t lic hk e it
auszuüben.
Daher habe ich de m P resbyter ium
gege nüber E nde des letzte n Jahres meine n R ücktritt erklärt.
Ich darf an dieser S telle sage n,
dass die Zeit als M it glied des
P resbyteriums für mic h eine besondere Er fahr ung war. N icht nur
den tieferen E inb lick in die Le hre
der evange lische n K irc he und in
die S trukt uren der ge me ind lic hen
Arbeit auc h auf synoda ler und
la ndeskirchlic her Ebene habe ich
als B ere ic he r ung e mp funde n.
V ielme hr waren es die Bege gnungen mit den vie le n unterschiedlichen M e nsche n, die der E v. Gemeinde H iltrop ein Gesic ht geben. D ie za hlreic hen interessanten Gespräche mit Ge meinde mit-

Susanne Mante sberg

gliedern, das rege lmäß ige Z usa mmenko mme n auf der Ge me indeebene, nicht zulet zt aber auch der
W unsc h, Ge me indearbeit aktiv
mit zu gesta lten, haben mir stets
den A ntr ieb gegebe n, mich zu engagiere n.
In me iner
polit isc hen Arbeit
möc hte ic h mic h auch we iterhin
von den Grundsätze n einer chr istlic hen W ertevorste llung le iten
lassen und dabei mit Respekt und
Tolera nz auch a nderen Re ligionen bege gne n. Des halb ist es mir
w icht ig, die A nb indung an me ine
He ima t ge me inde zu er ha lte n.
S chon jetzt fre ue ich mic h auf einen weiter hin lebha ften Dia lo g,
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zu dem es auc h nach me ine m
A ussche iden sic herlic h
im mer
w ieder Ge lege nheit geben w ird.
F rau C asper- S chne ider als ne ues
M itglied im P resbyter ium w ünsche ich eine n guten S tart in ihr
neues Ehre na mt und ebenso vie l
F reude, w ie ic h sie in me iner Arbeit erfa hren dur fte.
De m P resbyterium möc hte ic h für

die Z ukunft auch weiter hin e ine
erfolgre ic he Arbeit w ünsc he n,
insbesondere aber den M ut und
das Geschick, sich den ko mmenden gesellsc haft lic hen, sozia len
und kult urelle n Heraus forderungen a uch in der ge me ind lic hen
Arbeit zu stellen.
Es grüßt S ie her zlich
Susanne Mant esberg

Das Redaktionsteam für den Gemeindebrief
sucht Verstärkung
R üdiger Go go l, unser langjä hriger C hefredakteur des Ge me indebriefes, hat schon vor längerer
Zeit angekünd igt, dass er für die
Erstellung des Ge me indebrie fes
demnäc hst nic ht mehr zur Ver fügung stehe n w ird. Das ist umso
bedauer licher, we il es uns bis her
nicht ge lunge n ist, aus den M itgliedern der Redaktio n und des

A utorenumfe ldes einen N achfolger bzw. eine N achfo lgerin zu
finden, der oder die in der Lage
ist, mit H ilfe des C o mputers den
Ge me indebrie f für den Dr uck
herzur ichte n. S o wenden w ir uns
nun mit der dringende n B itte an
unsere Leserscha ft: W er ist bereit,
sich hier ehrena mt lic h einzusetzen und uns zu he lfe n, den Ge-
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meindebrie f zu erstelle n? W ir
stelle n uns vor, dass es ge nug
M ensc hen in unserer Ge me inde
gibt, die fit a m P C sind und S paß
a m Zeit ungs mac hen habe n.
Der N eue n/de m N euen steht ein
la ngjä hr iges Redaktio nstea m zum
Redigieren und zur O rganisat ion
zur Seite. S chulungs möglic hkeiten für die spezie lle Herstellung

und Gestaltung vo n Ge me indebriefe n werde n angeboten. U nser
Ge me indebrie f ersche int dreima l
im Ja hr, so dass die Tät igkeit
überschaubar ist.
A nsprechpartner/in:
P farrer Jörg S onneborn und
P farrerin S askia K arpenste in.
Jürgen K och

Wir sind die Kleinen in der Gemeinde...
A m 30. Januar 2011 fa nd in der
Er löserkirche erst mals e in F a miliengottesdie nst a ls Ta ufer innerungs gottesdienst statt. F amilie n,
die mit ihren K indern im let zten
Jahr die Taufe gefe iert haben
w urden angeschr ieben, aber auch
K leine und Große, die in den letzten Jahre n getauft wurde n, waren
durch Ge me indebrie f, Internet
und Aus hä nge einge laden.
S o konnte P farrerin S askia Karpenstein eine erfre ulic he A nzahl
von K indern und F amilie n in unserer K irc he begrüßen.
Das T he ma des Gottesdie nstes
war W asser. Es w urde die Geschic hte des F isc hes E mil erzählt, der W asser suc hte und es
mit Hilfe einiger M eeresbewohner fand.
Dann dur fte n die K inder als Tauf-

erinner ung zum Taufbecken gehen und eine n Schluck (M ineral- )
W asser trinke n. D ie mitgebrachten Taufkerze n w urden – w ie bei
der Taufe - noch einma l an der
O sterkerze entzündet. A m Ausgang d urfte n dann alle noch e inen
K eks in F isc hfor m mit nehme n.
E in ge lunge ner Gottesdie nst, der
von vie le n mit gesta ltet w urde:
Der P salm w urde dies ma l von
den S chüler inne n Ilka Le ißnig
und M erle K arpenstein ge lesen
und die Väter T ho mas M atern
und Tho mas Badzio ng begle iteten
in bewä hrter W eise einige L ieder
mit der Gitarre. E in Dankesc hön
auch an unseren O rganiste n Herrn
Volkard Lange für die „W assermus ik “ und an die fle iß igen Bäckerinnen.
Susanne Häf ner
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Eine schöne Tradition ist zu Ende
S eit vie len Jahre n verbringt die E A B Gerthe/
H iltrop F reize iten i m
R ichard- M artin- Ha us in
H ilche nbach. Das Haus
l ie g t
w u nd e r s c hö n,
oberha lb von H ilche nbach im W a ld. Jedes
Jahr in der Adve ntsze it
hat die E AB einige Tage dort verbracht. Es
war immer e ine sc höne
E inst immung a uf W eih- Richard-Ma rtin- Haus
Bild: Fuhrm ann
nachte n und es war eine
begehrte Ad vent- F reize it. O ft- w ill. S o mit ist eine Re ise für uns,
mals ka men w ir im ho hen S chnee - mit den neue n P reisen – nicht
an und konnten die w underbare mehr interessant.
S chnee- Landscha ft ge nießen.
D ie E A B Gerthe/ H iltrop w ird
Le ider hat der E AB- La ndes- desha lb das Ha us in Z ukunft beverband dieses Ha us nun an e inen dauerlic herwe ise nic ht me hr buprivate n Investor verkauft, der chen. S chade.
U schi F uhrm ann
natür lic h jetzt Gew inne erzie len

&
Reinigungsannahme
Gabriele Boch

Bügelcenter
Hiltroper Straße 375 * 44805 Bochum
Telefon: 0234 - 53 81 01
http://www.waeschereihttp://www.waescherei-boch.de/
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Am Samstag, 14. Mai werden konfirmiert:
V ivie n Be int ma nn
Joshua Haake
Do minik Held
N adine He ld
Jessica M arx
P itt Peters
Benja min S chopp me ier
N ick S tangel
V ivie n S trohbach
M ax S ukke l
C hristopher Vo ge lsang
A ndre W a gscha l

Am Sonntag, 15. Mai werden konfirmiert:
Jan- He ndrik Be hr ing
Robin Brack
P atrick B usboo m
M arco De utsch
S abrina Hä fner
Jens Heyd uck
K athar ina (K ira) Hoppe
Ra mo n- Darius I mort
Jan M alte Jarchow
Geena K le infe ldt
Joshua K oczwara
P ascal K önig
Ilka K uk linski
Dennis M o hr
K erstin M üller
L uca S artory
Ronny S inn
N ikola i S onneborn
Joel S teube
N ataly T usche wski
Ro mina W rase
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Das Le itthe ma der bundeswe iten
„W oc he für das Leben“

vo m 7. bis 14. M ai 2011 heißt
„Enga giert für das Leben: E insatz
mit Ge w inn“. Die Deutsc he Bischofskonfere nz und der Rat der
E vange lische n K irche in De utschla nd (EK D) starten da mit in das
erste Jahr eines Dre ijahres zyklus’, in de m es um une igennützigen und unent ge lt lic he n E insatz
für andere sowie um so ziales Engage me nt von B ürger innen und
B ürger n geht. M it der W oche für
das Leben 2011 soll der Blick auf
den persönlic hen E insatz von
C hriste n und das E uropäisc hen
Jahr der F reiw illigentät igkeit gele nkt werden.
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Evangelische Kirchengemeinde Hiltrop
http ://h ilt rop .kirch en kre is-boc hu m.de/
Pfarrerin
Saskia Karpenstein
(Pfarrbezirk I)

Wiescherstraße 44a
44805 Bochum

Tel. 0234/ 58 64 01 03
karpenstein@web.de

Pfarrer
Jörg Sonneborn
(Pfarrbezirk II)

Im Dorf Hiltrop 6
44805 Bochum

Tel. 0234/ 610 57 56

Kirche, Gemeindehaus
und Gemeindebüro

An der Hiltroper Kirc he 2b
44805 Bochum

Tel. 0234/ 86 00 52
Fax 0234/ 86 18 65

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
Montag:
Mittwoch:

9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Verwaltung: Frau Silvia Markard
Küster: Herr Kurt Kosalka

Tel. 0234/ 86 00 52
Tel. 0157/ 8732 1919

Evangelischer Kindergarten an der Hiltroper Kirche
Leitung: Frau Brigitte Wittke

Tel. 0234/ 86 18 31

An der Hiltroper Kirc he 2b
44805 Bochum
Evangelischer Kindergarten "Unter de m Regenbogen"
www.u nte rde mreg enb og en -b och u m.d e/
Leitung: Frau Gudrun Sträter

Tel. 0234/ 85 06 59

Dreihügelstraße 20
44805 Bochum
Jugendreferent Region Nordost
Diakon Ingo Weiss

Tel. 0234/ 59 00 99

Diakoniestation (Gemeindeschwestern und Sozialarbeiterin)
Heuversstraße 2
44807 Bochum

Tel. 0234/ 50 70 20

Tag im
Kirchenjahr

06. M är z
10.00 U hr

Esto mihi

13. M är z
10.00 U hr

Invoka vit

P frn.S .Karpenstein

20. M är z
10.00 U hr

Re miniscere

P frn.S .Karpenstein

27. März
10.00 Uhr

O kuli
Beginn
de r So mme rze it

01. April
18.00 Uhr

Fre itag

Pass ionsandacht
mit Abe ndmahl

03. Apr il
10.00 U hr

Lätare

mit Abend ma hl
anschl. K irchenca fé

08. April
18.00 Uhr

Fre itag

Pass ionsandacht
mit Abe ndma hl

10. Apr il
10.00 U hr

Judika

15. April
7.45 Uhr

Fre itag

Anmerkungen zu den Gotte sdiensten

mit Abend ma hl
anschl. K irchenca fé

Vorgesehene(r)
Prediger(in)

P fr.J.S onneborn

P fr.J.S onneborn

Pfrn.S.Karpe ns te in
P fr.J.S onneborn
Männe rkre is
P fr.J.S onneborn

Schulgottes die ns t
Anne Fra nk Reals chule

Ökume nis ch

9.15 Uhr

Fraue nlobs chule

Ökume nis ch

18.00 Uhr

Pass ionsandacht mit Abe ndma hl

Pfr.J.Sonne born
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Gottesdienste 2011

Datum
Uhrzeit

17. Apr il
10.00 U hr

P almso nnta g

P fr.J.S onneborn

21. April
18.00 Uhr

Gründonne rs tag

Abe ndma hl

Pfrn.S.Karpe ns te in

22. April
10.00 Uhr

Karfre itag

Abe ndma hl
und Cho r

Pfrn.S.Karpe ns te in

23. April
22.00 Uhr

Oste rnacht

Abe ndma hl

Pfr.i.R.J.Koc h

24. Apr il
10.00 U hr

O stersonnta g

F amilie ngottesdie nst
mit O stereiersuc hen

P fr.J.S onneborn

25. April
10.00 Uhr

Oste rmo ntag

Abe ndma hl

01. M a i
10.00 U hr

Q uasimodoge nit i

mit Abend ma hl
anschl. K irchenca fé

08. M a i
M iserikordias Do mini
10.00 U hr

Pfr.J.Sonne born
P fr.J.S onneborn
P fr.J.S onneborn

14. Mai
15.00 Uhr

Sa ms tag

Konfirmatio n mit Abe ndma hl
Cho r Te nSing

Pfrn.S.Karpe ns te in

15. Mai
10.00 Uhr

Jubilate

Konfirmatio n mit Abe ndma hl
Cho r Te nSing

Pfrn.S.Karpe ns te in

22. M a i
10.00 U hr

K antate

29. M a i
10.00 U hr

Rogate

P fr.J.S onneborn
F amilie ngottesdie nst

P fr.J.S onneborn
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Gottesdienste 2011

Tag im
Kirchenjahr

02. Juni
10.00 Uhr

Himme lfahrt
Donne rstag

Abe ndma hl

05. Juni
10.00 U hr

E xaud i

mit Abend ma hl
anschl. K irchenca fé

10. Juni
7.45Uhr

Fre itag

Schulgottes die ns t
Anne Fra nk Reals chule

12. Juni
10.00Uhr

Pfings te n

Abend ma hl

13. Juni
11.00Uhr

Pfings tmo ntag

I m Hiltro pe r Pa rk
„Ope n Air“

19. Juni
10.00 U hr

Tr initat is

P fr.J.S onneborn

26. Juni
10.00 U hr

1.S onnta g
nach Tr initatis

P fr.J.S onneborn

3. Juli
10.00Uhr

2.Sonntag
nach Trinitatis

Fa milie ngottes die nst zum Kirc hwe ihfes t
mit Cho r

10.45 Uhr

Je de n
3. Mittwoch

Gottes die ns t im
Joche n-Kle ppe r-Haus

10.30 Uhr

Je de n
3. Sa ms tag

Gottes die ns t im
Wic he rnha us

Anmerkungen zu den Gotte sdiensten

Vorgesehene(r)
Prediger(in)
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Datum
Uhrzeit

Pfr.J.Sonne born

Gottesdienstplan

P fr.J.S onneborn
Ökume nis ch
P fr.J.S onneborn
Pfrn.Ka rpe ns te in,
Pfr. Kos ch, Roma nn, Schindle r,
Sonne born

Pfrn.S.Karpe ns te in
Pfr.J.Sonne born
Pfrn.S.Karpe ns te in
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Reise des Freundeskreises nach Wien
Sissi, Lipizzaner, Melange, Stephansdom, Hofburg, Sacher, Heurigen,
Mozart, Burgtheater, W alzer, Prater – All das sind die berühmten Klischees, die uns neugierig machen auf Wien, die ch armante Weltstadt an
der Donau, in der, genau am R ennweg, nach Fürst Metternich der Balkan beginnt. Dahin wollen wir fahren und die österreichische Gastfreundschaft – gepaart mit Weaner Schmäh – genießen! Das wird im
nächsten Herbst stattfinden. Wir sind untergebracht im Hotel Mercure
Europaplatz in der Nähe des historischen Stadtzentrums, allerdings wie
in Berlin nur mit Frühstücksbuffet (ohne Abendessen).
Te rmin:

16.- 21. O ktober 2011

Leis tunge n:

B usfa hrt in eine m B us der F ir ma Gra f
5 Übernac htunge n in eine m ****- Hotel im C e ntrum
5 x F rühstücksbuffet
A usflüge und Trink gelder
Reiser ücktrittsvers ic herung
Insolve nzvers icher ung

Pre is :

P ro Person im Doppelzimmer ca. 460,-- E uro
E inze lzimmer zusc hlag: 180,-- Euro

Der Preis ist vo n der A nza hl der mit fahre nden P ersonen abhä ngig.
S ollte n S ie Interesse haben, melde n S ie sic h bei:
Helga K och
Tel. : 0234 / 687 26 05,
M obil: 0171 681 66 55 oder
e- M ail: helle.koch@gmx.de
Vorabinfor mat ion: I m nächste n Jahr -2012- Ende M a i/A nfa ng Juni
plane ic h eine Re ise in den S üden P ole ns (W arscha u, Bresla u, K rakau
usw.) V ielle ic ht schon vor merke n??
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Neues von der Kita
„Unter dem Regenbogen“

Bild: Sträte r

Bild: Sträte r

U nsere K inder sind durch das zusätzlic he A ngebot einer Lernwerkstatt zu kle inen F orschern
geworden. E ine Lernwerkstatt ist
ein Raum mit vielfä lt ige n M aterialien, der K inder zum S taunen
bringt. Vie l S paß bereitet es den
K inder n eige nständ ige E xperimente im natur w issensc haft lic hen
B er e ic h d ur c hzu fü hr e n. D a s

S chrauben an alten technisc hen
Geräten bis hin zum K enne nlernen ne uer M edie n weckt die N eugier der Vorschulk inder.
W er me hr von uns erfa hren
möc hte, kann unsere Ho mepage
besuc he n.
w w w.unt erde mreg en bog en -b och u m.d e

G udrun St räter

Der Elektriker in Ihrer Gemeinde!

LANGE - Elektrotechnik
www.l a ng e -ele ktro te ch ni k. de






Ele k troins tallation in Alt – un d Ne ub aute n
Klinge l–, Ge ge ns pre ch– un d Te le fonanlage n
Ele k tris che Rolllade n– und Garage ntorantrie be
Alarm – un d Vide oa nlage n, Be w e gungs m e lde r
ISDN, T- DSL, Inte rne t, Ne tzw erke , Date nte chnik

Dre i hü g el str. 41
44805 Bo ch u m

 85 18 51
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Kinderseite

Durchs Kirchenjahr: Pfingsten
P fingste n kommt vo n dem griechische n W ort „P entekoste“. Das
bedeutet übersetzt „der 50. Tag“.
P fingste n feiert ma n 50 Ta ge
nach O stern. W e il es ein w icht iges Fest ist, fe iert ma n es P fingstsonnta g und P fingst mo nta g.
A n P fingsten feiert ma n die A usgießung des Heilige n Geistes und
die Gründ ung der chr ist lic he n
Ge me inde. I m M ittelp unkt des
Gottesdienstes steht die bib lische
Erzä hlung von de m P fingst fest.
S ie beric htet: Die Jünger und
Apostel leben nach der H imme lfahrt vo n Jesus in Jerusale m zusamme n. Der He ilige Ge ist
kommt auf die Jünger herab. Er
ist Gottes w irksa me K raft. Er ermö glic ht, dass die Jünger und
Apostel in anderen S prache n predige n. Es ist das P fingstw under.
I m Ansc hluss daran ergreift P etrus das W ort. Er fordert die M enschen zur U mkehr und Ta ufe auf.
Daraufhin lassen sic h viele M e nschen taufen. Da mit ist die erste
christ lic he Ge me inde ge gr ündet.
P fingste n nennt ma n deshalb hä ufig auch den „Geburtstag der K irche“.
Es gibt keine besonderen Bräuc he
zu P fingste n. In ma nche n Ge genden werden die Haust üren mit

B irkenzwe ige n geschmückt.
D ie Jünger vo n Jesus können
plötzlic h in anderen S prache n
predige n. Aus : C hr istia n B utt,
„W ar um hängt a m W e ihnac htsbaum kein E i? “ – Das K irche njahr, illustriert vo n K inder n für
K inder. Erschiene n im C a lwer
Verla g S tuttgart, 2010.
ww w.calwer.co m
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Auf den Spuren des „Grünen Hahns“
Energie und Umwelt – Vortragsabend im Freundeskreis der Erlöserkirchengemeinde
A uf A nregung unseres Presbyters
R üdiger Gogo l vera nstaltete unser
F reundeskreis a m 17. Januar einen Infor matio nsabend zum T hema „E ner gie und U mw elt “. Herr
Jörg Ger msc he id vo n den S tadtwerken Boc hum hie lt ein aus führliches und sehr infor mat ives Referat, das alle Aspekte des brisanten w ie ko mp lexe n T he mas zumindest berührte : Den s ich besc hle uni ge nde n K li ma w a nde l,

den rasant vor alle m in den Entw icklungs- und S chwe llenlä ndern
anste ige nde n E ner gie verbrauc h,
die Verknappung der E nergie vorräte mit den result iere nden Kostenste iger unge n, M ö glic hke ite n
des E nergiesparens speziell a uch
im pr ivaten Bereic h, vor alle m
beim He ize n als Ha uptener giefresser, z.B. durch moderne Isolierglas fenster, Dach- und F assadendä mmung, elektronische Heizungssteuer ung, moderne He izkessel, aber auc h S tro mspar möglichke iten beim K ühle n, W äschetrockne n und vie les mehr. A uch
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we nn vie le Ge me ind e glied er
durch die Aktivität des U mwe ltmana ge me nttea ms der Ge me inde
(Grüner Hahn) - immer hin Träger
eines K lima sc hut zpre ise s der
S tadt Bochum 2009 - schon vie lfach zum T he ma sens ib ilis iert
und darüber infor miert w urden,
ze igte sowo hl der gute Besuc h
der Veransta ltung wie a uch d ie
lebha fte Disk ussio n nach de m

Vortrag, dass der Infor mat ionsbedarf unverändert groß ist und
weiter dringe nder Hand lungsbedarf besteht. De n Veranstalter n
w ie de m Refere nten sei nochma ls
für diesen anrege nden und zukunfts weise nden Abend geda nkt,
denn unverändert gilt für uns:
U nsere E nkel solle n es einma l
nicht schlechter haben als w ir.
Wulf Jaedicke

Evgl. Freundeskreis Hiltrop-Bergen e.V.
21. Mrz.
20.00 Uhr
18. Apr.
20.00 Uhr
16. Mai.
20.00 Uhr
20. Jun.
20.00 Uhr
18. Jul.
19.00 Uhr
19. Sep.
20.00 Uhr

Jahreshauptversammlung

Vorstand

Pflege im Haus / HeimDiakonie Ruhr
Sonneborn
platz?
Hannelore Naber
Gemeindekonzept
Ev. Kirchengem.Hiltrop Jürgen Koch
Information aus dem
Pfr. Jörg Sonneborn
Presbiterium
Klönabend mit Informationen - Termine - Anfragen
Grillabend
Anmeldeliste
Dieter Schindler
Politische Informationen Bez.-Bürgermeister/in
aus dem Stadtbezirk
S. Mantesberg /
J. Chudy
Klönabend mit Informationen - Termine - Anfragen
Theologisch / kirchl. Thema Pfr. Jörg Sonneborn Jürgen Koch

17. Okt.
20.00 Uhr
21. Nov.
20.00 Uhr
19. Dez.
Adventfeier
Anmeldeliste
19.30 Uhr
Dieter Schindle)
12.06. Sommerfreizeit Bayrischer
Anmeldeliste
26.06. 2011
Wald
Dieter Schindler
16.10. Inforeise nach Wien
Anmeldeliste
20.10. 2011
Siehe Seite 23
Helle Koch
Änderungen vorbehalten
Vorstand: Jürgen Koch - Tel. 6872605 / Günter Wittkop - Tel. 853499 /
Dieter Schindler Tel. 850876 / Helga Koch Tel. 6872605
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Physiotherapie Hiltrop-Dorf
Silvia Schott
Termine nach Vereinbarung
Wiescher Str. 3 * 44805 Bochum
Tel. 0234 / 36 92 7461
Fax 0234 / 36 92 7462
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Musik in der Kirche – warum eigentlich?
Ja, das merken w ir besonders,
wenn sie einma l fehlt. Etwa we il
der S t a m mo r ga nist p löt zlic h
krank w urde und nicht rechtze it ig
ein Vertreter gefunden werden
konnte. O der we nn die O rge l
nicht funkt ioniert wege n eines
technisc hen F ehlers oder bei
S tro ma usfa ll. W enn s ich da nn der
Ge me indegesang so schleppend
und fehlintoniert – me ist i m
stimmliche n K ellerregister – müde dahinsc hleppt, w ird klar, was
w ir an unserer K irche nmus ik und
an denen, die sie vorrangig für
uns ausüben, haben. F ür jeden
Gottesdienstte ilne hmer ist es nahezu se lbstverständ lich, dass L ieder gesungen und vo n der O rge l
begle itet werden, dass an ho he n
F esttagen der P osaune nc hor jub iliert und dass auc h der K irche nchor von Ze it zu Ze it mit me hrstimmigen Gesa ngsst ücken präsent ist. Und vo n Zeit zu Ze it
freue n w ir uns auch über hochkarätige K onzerte vo n Gastchören,
O rganisten und anderen Instr umenta listen. M us ik gehört zur
gottesdienst lic hen P raxis dazu ohne W e nn und Aber, und sie
verschö nert unsere n sinnlic he n
Erfa hr ungsbereic h ga nz beträchtlich. W ir H iltroper Ge me indeglie-

der dür fen uns glücklic h schätzen, we il w ir das alles haben. S icherlic h nic ht hoc hperfekt und
profess ione ll w ie es vie lle ic ht
Do m- oder M etropolk irche n zur
Verfügung steht, aber doch vo n
enga gierten und fleiß igen M us ikern a usge führt und mit großer
Treue einst udiert. Und das scho n
ununterbrochen seit vie len Jahrzehnte n!
N och bevor 1927 unsere K irc he
einge we iht w urde, gab es den
K irche nchor und den P osaune nchor. Be ide C höre bestehen scho n
seit über 80 Jahren und haben in
ihrer ereignisreic hen wec hselvo lle n Geschic hte durc h Hö hen und
T iefe n hind urch in unzählige n
P roben und fast tause nd Gottesdienste n und K onzerten A ndacht
und E mp findung ge fördert.
D ie M it glieder treffe n sich rege lmäßig zur wöche ntlic hen P robe
und stud ieren dann jewe ils 2
S tunde n la ng ihr näc hstes mus ikalisc hes P rogra mm zur E hre
Gottes und zur Erbauung der Gemeinde. O ft ge ht der F leiß, mit
dem sie an ihre Aufgabe herangehen, an die Grenze ihres Le istungs ver mö ge ns, aber die Bege isterung für d ie S ache und die L iebe zur M us ik lassen sie nicht los.
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Doch s ie le iden darunter, dass
N achw uc hs fe hlt. Unab hä ngig
vo m mus ikalisc hen P rogra mm
werden immer wieder M it mus ikanten ges ucht! A uc h bei uns.
1928 w urde mit der Erric ht ung
unserer großartige n O rge l ein unver we c hse lbar es, einzi gart iges
Q ualitäts merk ma l für die K irchenmusik geset zt. Über 82 Jahre
hinwe g ertönt sie schon in ihre m
reizvo llen K langc harakter. Und
nachde m s ie einige Jahrze hnte
vergessen zu sein schie n, ist sie
nun nach ihrer erfo lgreic hen Restaurier ung w ieder ins B lick feld
der interessierten F achwe lt geraten, nicht zulet zt durch das gedul-

dige E inwerben vo n Spenden und
das klare Hande ln des P resbyteriums. Doc h besonders muss hier
das kennt nisreic he E ngage me nt
unseres O rganiste n hervor ge hoben werden, das es mö glich
machte hervorrage nde K ünst ler
aus aller W e lt (!) für K onzertabend an unserer O rge l zu ge w innen.
In de m im let zten Jahr erschie nen
B uch „O r geln im R uhr geb iet“
von K arl- He inz Götter und Eckhard Isenberg ist unserer O rgel
ein Abschnitt ge wid met, inde m
ihre E ige nart und ihre unverwechse lbaren Vorzüge besonders
lobend heraus gestellt werden.
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F reue n w ir uns a lso über unsere
K irche nmus ik! Denn wie sagte
schon F riedric h N ietzsc he: " Ohne

MU SIK w äre das L eben ein Irrtum ."
Jürge n K och

Programm ab März 2011 der Frauenhilfe II
02. März

Weil es so schön i st: Klönnachmittag

16. März

„Advent im Sommer“ - Reiseeindrücke aus Australien, Pfarrerin
A. Sonneborn

30. März

„Die Kirche als Koch“ - Kirchl. Ernährungsgewohnheiten

13. April

„Winter ade“. Wir feiern unser Frühlingsfe st.

27. April

„Die Bochumer Suppenküche“. Frau Bastendorf berichtet über
ihre Tätigkeit.

11. Mai

„Kreuz und Quer durch Bochum“. Wir machen eine Stadtrundfahrt.

25. Mai

„Was bedeutet was.“ Chri stliche Symbolik in der Erlöserkirche.

08. Juni

Wir erinnern uns: Mein Lieblingsbuch. Was haben wir früher gerne gelesen?“

22. Juni

Pfr. Kosch (St. Elisabeth) zu Ga st

06. Juli

Wir machen unseren Tagesausflug.

20. Juli

Raten Sie mal: Bibelquiz

14. Sept.

„Am Anfang war die Schlange.“ Tiere aus der Bibel und ihre Deutung

28. Sept.

Wir feiern unser Herbstfe st.

12. Okt.

Wir fliegen aus: Nachmittagsausflug.

26. Okt.

„Es brennt !“ Informationen von der Feuerwehr

09. Nov.

Ein denkwürdiger Tag: Wir erinnern uns

23. Nov.

Herr Peter vom „Rauhe(n) Haus“ stellt Bücher und Kalender für
2012 vor.

07. Dez.

Adventsfeier
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Duo Libert

Joanna Herm ann und Max Richte r
Bild: Schöngraf

A m S a msta g, den 16. Juli 2011
um 20.00 U hr werden Joanna
Her ma nn mit der V io line und
M ax R ichter mit der Gitarre ein
sommer liches K onzert ze lebrieren.
W er die beide n jungen M us iker
im N ove mber in der Erlöserkirche gehört hat, w ird sich s icher
auf e in we iteres stimmungs vo lles
K onzert fre uen – und alle anderen
sind herzlic h einge laden sic h an
der K omb inat ion V ioline und G itarre zu erfre uen.
G isela Schöngraf

33

Männerkreis Hiltrop
Themen und Termine 2011
18. Mrz.
Vorstellung der Palliativstation im EvK Herne
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung (ohne Wahlen)
Entla stung de s Ka ssierers
(Verschoben wg. Antik– u. Trödelmarkt)

Sonneborn
Merchel

08. Apr.
Ausri chtung der Passionsandacht
18.00 Uhr (weitere Termine 01.04. + 15.04.)
anschließend Klönabend

Sonneborn

06. Mai.
Erste Gruppe: Klönabend
20.00 Uhr Zweite Gruppe: Pilgern zum Haus Nordhelle
vom 06.05. bis zum 08.05.

Merchel

03. Jun.
Pfr. Kosch, Strukturen der katholischen Gemeinde Sonneborn
20.00 Uhr
01. Jul.
von der Kriegs- zur Enkelgeneration
20.00 Uhr Großeltern - Eltern - Kinder -Enkel

Sonneborn
Merchel

29. Jul.
Grillen und Klönen
19.00 Uhr

Merchel

26. Aug.
Besi chtigung Brauerei / Brennerei Sonnenschein
20.00 Uhr

Merchel

23. Sep.
bis
25. Sep.

Merchel

Wochenende in Haus Nordhelle
Leben - Tod - Auferstehung
Wie verstehe ich das ewige Leben

21. Okt.
Advent im Sommer
20.00 Uhr australische Impressi onen
18. Nov.
Kochen mit Rüdiger
19.00 Uhr
09. Dez.
Adventfeier
19.00 Uhr (verschoben wg. Adventfeier Presbyterium)
21. Apr.

Eier färben für den Ostergotte sdienst

Mai

Fahrradtour

??

Schiffstour Rüdiger

Sonneborn
Gogol
Merchel

Sonneborn
Fischer
Gogol
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Posaunenchor

Kirchenchor

Besuchen Sie uns un verbind lich in
einer P robe im e van gelischen
Ge meindeha us (An der Hiltroper
Kirche 2b).

Unser Kirchenchor trifft sich zu
den Chorpr oben jeden Diensta g
vo n
20.00 Uh r bis
21.30 Uh r im
evangelischen
Ge meindehaus
(An der
Hiltroper
Kirche 2b).
Infos erhalten Sie bei:

Oder
me lden S ie
sich bei
unserer
Vorsitzenden:
M aria nne Ke uc he l
Te l. 02 34 / 85 1 8 3 8.
Probentermin: wöche ntlich
(auß erhalb der Ferien) am Diensta g vo n 1 9.00 b is 21 .0 0 Uhr.

K urt Ste ins e ife r
Te l. 02 34 / 46 2 83 12
M arta Stie r
Te l. 02 34 / 86 2 0 4 4

Kons tan tin Pa pap etru Tel. 0 234 / 86 00 3 6 Fa x 86 0 0 56
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Frauenhilfe 1

Frauenhilfe 2

D ie Fraue nhilfe 1 trifft sic h vierze hntä gig M itt wo c hs „gerade
W oche “ im Ge me indeha us
(An der Hiltroper K irc he 2 b).
S eien S ie her zlich w illko mme n.
K ontakt:
Karin Fritsche
Tel. 0234 /86 31 43
Hilde gard We nks
Tel. 0234 / 86 55 05

D ie Fraue nhilfe 2 trifft sic h vierzehntä gig M itt wochs „ungerade
W oche “ im Ge me indeha us
(An der Hiltroper K irc he 2 b).
S eien S ie her zlich w illko mme n.
K ontakt:
Erika De chne r
Tel. 0234 / 54 00 40
Pfr. J. Sonne born
Tel. 0234 / 610 57 56

Frauengesprächskreis
Herzlic he E inlad ung! W ir treffen
uns jewe ils a m 2. M ittwoc h im
M onat um 20.00 U hr im K a minzimmer des Ge me indeha uses. In
ge m üt lic he r R und e ko m me n
lebha fte D iskuss io nen zu spannende n T he men zustande und
dazu ho ffe n w ir immer w ieder auf
weitere F rauen, die sic h mit ihren
A ns ic ht e n u nd E r fa hr u n ge n

einbringen oder die einfach einma l vo n de n A llta gst he me n
Abstand haben wo llen.
Te rmine 2011:
9. M ärz, 13. April, 11. M a i,
8. Juni, 13. Juli
K ontakt:
Gise la Schöng raf
Tel. 0234 / 865395

Männerkreis
In der evange lisc he n K irche ngemeinde H iltrop lade n w ir alle
erwachsene n und interessierten
M änner in das Ge meinde haus
A n der Hiltroper K irc he 2 b ein.
jeweils F reitags 20.00 U hr
Te rmine 2011 sie he Se ite 33

(Änder unge n vorbeha lten)
A nsprechpartner:
Wilfrie d Me rchel,
Tele fon 0173 287 32 64
Pfarre r Jörg Sonne born,
Tele fon 02 34 / 610 57 56
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Terminvorschau 2011
Freitag
04. März
15.00 Uhr
16.30 Uhr

Weltgebetstag der Frauen
Themenland „Chile“
Kaffeetrinken
Gotte sdienst

Erlöserkirche
Hiltrop /
Gemeindehaus
Gemeindehaus

Sonntag
13. März

11.30 Uhr

nach dem Gottesdienst
Antik- und Trödelmarkt

Sonntag
20. März

17.00 Uhr

Meisterchor
mit Frühlingsliedern

Sonntag
03. Juli
Samstag
16. Juli

Kirchweihfest
Beginn 10.00 Uhr mit einem Fest– und
Familiengottesdienst in der Erlöserkirche
20.00 Uhr

Sonntag
11. September
Sonntag
09. Oktober

10.00 Uhr

Sonntag
11.30 Uhr
20. November

Erlöserkirche
Hiltrop
in und um die
Erlöserkirche
Hiltrop

Konzert
Joanna Hermann und Max Richter
Violine und Gitarre

Erlöserkirche
Hiltrop

Tag des offenen Denkmals

Erlöserkirche
Hiltrop

Goldene Konfirmation

Erlöserkirche
Hiltrop

nach dem Gottesdienst
Basar

Gemeindehaus

3. Wohlfühltag für Frauen
A uch in diese m Jahr möc hte n w ir eine n W o hlfühltag für F rauen a nbieten.
D ieser ist für den Herbst 2011 geplant. W ir werden in der nächsten
A usgabe des Ge me indebrie fes den gena uen Ter min und das P rogra mm bekannt geben.

Einen Termin für das geplante Dankfest zum Abschluss der Renovierungsarbeiten konnten wir leider
noch nicht festlegen: Der frühe und starke Wintereinbruch durchkreuzte alle Terminplanungen.
Fü r d ie ga n z a ktu e lle n In fo rma t io nen we ise n wir a uf uns e re Int ernets e ite h in :
http ://h ilt rop .kirch en kre is-boc hu m.de/
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Samstag, 09. Juli 2011
9.30 bis 13.00 Uhr

Wir wollen zusammen basteln, singen, spielen
und eine biblische Geschichte hören.
Auch für ein kleines zweites Frühstück wird gesorgt.
Th e ma :
Ze it :

Ort :
A lte r:
Koste nbe itrag :

Die Ta u fe Jesu
ab 9.30 Uh r An ko m me n und An me ld ung
u m 10.00 Uh r Beg inn
ge me insa me r A bsch luss mit d en Elt ern u m 1 2.30 Uh r
u m 13.00 Uh r En de
Ev ang e lisc hes Ge me ind eh aus, An d er Hilt ro pe r Kirche 2b
ab 5 Jah re
2,- €

Wir freuen uns auf Dein Kommen!

Bei Rück frage n we ndet Euc h/we nden S ie sich bitte an
P farrer Jörg S onneborn
Tel. 0234 / 610 57 56
P farrerin S askia K arpenste in
Tel. 0234 / 58 64 01 03

Antik- & Trödelmarkt
zum Erhalt der
Erlöserkirche Hiltrop
So nnt ag 13. Mär z 2011
nac h de m Gottes die nst
ab c a. 11.30 Uhr
im Ge me inde haus
An der Hiltro per Kirc he 2b
44805 Boc hum
Das Gemeindehaus verwandelt sich an diesem Tag in einen
Antik– und Trödelmarkt mit Versteigerung, VfL-Fan-Shop, kalten und warmen Getränken, Kaffee und Kuchen, Suppe,
Brat– und Currywurst
Angeboten werden Kameras, Unterhaltungselektronik, Spielzeug, Bücher, Glas, Porzellan,
Keramik, Haushaltswaren, Bilder meist unbekannter Künstler, Kleinmöbel, VfL-Fanartikel
und vieles mehr.
Besondere antike Exponate werden
professionell versteigert.

Sie erreichen die Erlöserkirche Hiltrop
un d das Gemeinde ha us mit den
B uslinien 333; 34 4; 35 3; 366 u nd 36 7
Haltestelle: Hiltrop Kirche

