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Da ist dieser Engel, der Elia in ganz schwieriger Situation aufsucht. So leuchtet Got-
tes Wirklichkeit in sein Leben hinein. Nein, dieser Engel löst nicht alle Probleme für 
Elia. Die Herausforderungen, die Mühen, all das, was vor ihm liegen mag: der Engel 
wird’s nicht ändern. Kein „Das wird schon wieder!“ Nein, sondern: „Du hast noch ei-
nen weiten Weg vor dir!“ Er ermutigt ihn einfach, sich zu stärken, seinem Körper 
Gutes zu tun. Und dann fordert er ihn auf: „Steh auf! Mach dich auf den Weg.“ Was 
hat Sie in diesen Wochen gestärkt? War da jemand oder etwas, der oder das Sie 
angerührt hat? 
Ich selbst bin immer noch gerührt von dem Ausmaß an Güte, an Aufmerksamkeit 
füreinander, an Rücksichtnahme, das ich habe wahrnehmen können. Mich stärkt 
das. Nur ein paar Beispiele: Als wir Sie für die Tafeln in Dellbrück und Holweide um 
Spenden gebeten haben, war das Echo einfach überwältigend. Viele Menschen ha-
ben ihren Nachbarn oder Bekannten Hilfe angeboten, haben sich gekümmert. P!e-
gerinnen und P!eger in Krankenhäusern und in P!egeheimen setzen sich ein für 
die ihnen anvertrauten Menschen. Vieles noch könnten wir zusammentragen. Für 
mich ist all das „Wegzehrung“ für den Weg, der jetzt noch vor uns liegt. So leuchtet 
uns Gottes Wirklichkeit in diese Krise hinein. 

Liebe Leserinnen und Leser, wir werden wohl noch einen weiten Weg vor uns haben 
in dieser Krise. Und wer weite Wege zurücklegen muss, braucht Stärkung. Wie gut, 
dass wir wieder Gottesdienste feiern dürfen, in denen Gott uns mit seinem Wort 
berührt und stärkt und in denen wir einander begegnen können – trotz Masken 
und Abständen, die größer sind, als uns vielleicht gut tut. Wie gut, wenn wir uns 
in dieser Zeit gegenseitig wahrnehmen und ermutigen. Wie gut, wenn in unserer 
Gemeinde und dieser Stadt niemand alleine bliebe mit seiner Angst, mit ihrer Not 
und in der Überforderung. Wie gut, wenn Menschen einander stärken „Steh auf 
und iss! Du hast einen weiten Weg vor dir.“
Solche Ermutigungen brauchen wir alle. So ermutigt kannst du Zutrauen gewinnen 
in deine eigenen Möglichkeiten. So leuchtet dir Gottes Wirklichkeit in dein Leben. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser eigenartigen Zeit von Anderen so ermutigt 
werden. Und vielleicht können Sie selbst einmal einen Anderen, eine Andere behut-
sam anrühren, ihn oder sie an Leib und Seele stärken – „Steh auf und iss!“ – und ihr 
oder ihm Mut geben für die nächsten Schritte auf dem Weg.

Ich grüße Sie alle sehr herzlich. Bleiben Sie behütet.
 Ulrich Kock-Blunk

 Wort zur Besinnung 

Liebe Leserinnen und Leser,
es sind eigenartige Wochen, in denen wir leben. Zuerst war alles sehr ruhig. Kaum 
Verkehr auf den Straßen, kaum ein Flugzeug war zu hören, beinahe alles "el aus, die 
Geschäfte und Restaurants auch hier in Dellbrück und Holweide waren geschlos-
sen, Schulen und Kindertagesstätten waren geschlossen, Gottesdienste "elen aus 
oder fanden nur im Internet statt… Ich weiß von Menschen, die Angst hatten in 
dieser Zeit. Ich kenne Menschen, denen war es schwer, das viele Alleinsein auszu-
halten. Familien wurden bis an die Grenzen ihrer Kraft beansprucht. Ich weiß von 
vielen, auch in unseren Stadtteilen, denen die Krise den wirtschaftlichen Boden un-
ter den Füßen weggezogen hat…

Inzwischen ist vieles wieder geö#net und viele leben schon wieder fast wie vorher. 
Aber eben nur fast. Wir gewöhnen uns an Masken, die Angst ist mit den Zahlen der 
Neuinfektionen ein bisschen gewichen. Jetzt werden langsam die wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie deutlich und immer noch fehlen Umarmungen, Händerei-
chen, Konzerte oder Chorproben. Wie wird es weitergehen mit unserem Land, aber 
auch mit den Ländern, in denen das Virus noch viel schwerer lastet. Was macht die-
se unsichere Situation mit uns?

Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: 
Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 1. Könige 19,7

Die Geschichten um den Propheten Elia haben mich schon immer fasziniert; erst 
recht seit der „Kinder-Sing-und-Bibelwoche“ im letzten Herbst, als die Kinder, die 
mitgemacht haben, ein so großartiges Musical auf die Beine gestellt haben. Und 
immer habe ich diese kleine Begegnung mit dem Engel und seine Ermutigung ge-
liebt. „Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir.“ Solche Ermutigung 
könnten auch wir jetzt gut brauchen: Ja, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, 
bis wir wieder so etwas wie „Normalität“ leben können. Die Krise wird uns noch ei-
niges abverlangen. Was wir - wie der alte Prophet - jetzt brauchen, ist Wegzehrung, 
Ermutigung, konkrete Stärkung, damit die Ängste und die Sorgen und die Einsam-
keit niemanden überwältigen. 
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Willkommen 
in der Evangelischen Kirche 
Wir möchten Sie einladen, neue Erfahrungen mit dem Glauben und Gott zu 
machen und mit Gemeinde und Kirche. Sprechen Sie mit uns, wir kümmern uns 
um die Formalitäten und helfen Ihnen gerne, eine Übersicht über das kirchliche 
Angebot in unserer Gemeinde zu bekommen: 

Wir freuen uns auf Sie!
Pfarrerin Sybille Noack-Mündemann, Tel.: 63 43 64 
Pfarrer Ulrich Kock-Blunk, Tel.: 68 21 55 
Pfarrer Klaus Völkl, Tel.: 6 80 48 68 
oder Kircheneintrittsstelle Köln-Innenstadt, City-
Pavillon an der Antoniterkirche, Tel.: 6 60 57 12 

Treten 
       Sie ein?

Wir 
freuen 

uns!

Willkommen 
in der 
Evangelischen 
Kirche
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Dank für ein Stück Normalität

Es hatte sich schon länger angebahnt und kam Mitte März dann doch überraschend, 
als es hieß, dass in unseren Kirchen vorerst keine Gottesdienste gefeiert werden 
dürfen. Erst einmal breitete sich Ratlosigkeit aus. Umso erfreulicher war es, dass sich 
binnen kürzester Zeit eine neue Perspektive auftat. Schon am 22. März konnten wir 
„gemeinsam“, wenn auch jeder bei sich zuhause, wieder Gottesdienst feiern. Da gab 
es die „Gottesdienste zum Mitnehmen“ in Papierform, vor allem aber die Online-Got-
tesdienste auf unserer Website. Sonntag für Sonntag und an den Feiertagen boten 
sie Ruhe, Tröstung, spirituelle Kraft und ein Stück Normalität. Dahinter steckten vie-
le, viele Stunden der Vorbereitung: die inhaltliche Konzeption, die Einstudierung der 
Musik, die Aufnahme der einzelnen Videoelemente, die – wie bei jedem Kino"lm – 
oft mehrmals wiederholt werden mussten, bis alles perfekt war. Und das stets unter 
Beachtung aller Hygienemaßnahmen. Dann mussten Bild und Ton geschnitten, zu 
einem stimmigen Ganzen zusammengefügt und zu guter Letzt mit allen Informatio-
nen auf unserer Website eingestellt werden.

Inzwischen können wir, wenn auch unter Au!agen, wieder reale Gottesdienste fei-
ern. Das ist, zugegeben, noch schöner als online. Jetzt ist es an der Zeit, den vielen 
Menschen zu danken, die an der beeindruckenden inhaltlichen, musikalischen und 
visuellen Gestaltung der Online-Gottesdienste beteiligt waren. Der Dank gilt in erster 
Linie Pfarrerin Sybille Noack-Mündemann, Pfarrer Ulrich Kock-Blunk und Pfarrer Klaus 
Völkl, aber auch unseren Kirchenmusikerinnen und -musikern Mechthild Brand und 

Thomas Becker. Dazu all jenen, die mit Wort und 
Musik das ihre dazu beitrugen, den Online-Got-
tesdiensten eine erstaunliche Vielfalt zu gegeben. 
Dies alles wäre nicht möglich gewesen ohne Elke 
Braun und Susanne Rücker, die sich spontan be-
reit erklärten, ehrenamtlich sämtliche Details der 
technischen Realisation zu übernehmen, sprich: 
Kamera, Regie und Schnitt. Das war einfach groß-
artig! Danke auch an Thomas Tack, der für die an-
sprechende Präsentation auf unserer Website sorg-
te. So haben wir ein neues Gottesdienst-Format 
kennengelernt, dass das reiche Erleben eines realen Gottesdienstes 
zwar nicht ersetzen, aber vielleicht in Zukunft doch ergänzen kann. 

Helga Heyder-Späth
(im Namen des Presbyteriums)
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Frau Gruhlke sagt, dass ihr die Gemeinde 
sehr fehlt. Der sonntägliche Gottesdienst 
und das Beisammensein im Anschluss ist 
ihr sehr wichtig und es tut ihr weh, dass 
dies nun nicht sein kann. Sie ist "t und ge-
sund und kann sich gut allein versorgen. 
Die Kinder kaufen ein, sie geht gern spazie-
ren, aber die kleinen Gespräche zwischen-
durch fehlen. Das Leben ist dadurch sehr 
eintönig geworden und sie freut sich sehr 
auf die Zeit, wenn man einfach mal wieder 
ganz unbeschwert rausgehen kann.

Im Gespräch mit...

Inge Gruhlke

Helga Heyder-Späth

... Inge Gruhlke.
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Tobias Wember verabschiedet sich nach 
15 Jahren als Leiter von Heilix Blechle, 
dem Posaunenchor unserer Gemeinde.
Reinhard Ehritt, 1991 Gründer und 
Leiter des Posaunenchors, hatte vor 
seinem Abschied Kontakt zu Tobias 
Wember aufgenommen. Für Tobias, der 
damals noch an der Musikhochschule in 
Köln Jazzposaune studierte, war es eine 
Herausforderung diese neue Aufgabe 
zu übernehmen, denn Erfahrungen mit 
Posaunenchören hatte er nicht.
Was wir damals nicht ahnen konnten: 
Tobias würde in diese Aufgabe hinein-
wachsen und Heilix Blechle über viele 
Jahre hinweg begleiten und prägen.
Es stellte sich schnell heraus, dass der 
Jazzmusiker Tobias zu unserem Po-
saunenchor sehr gut passte. Die Blä-
ser hatten sich mit Reinhard Ehritt an 
ein vielseitiges Repertoire von Klassik 
über Gospel bis zum Jazz gewagt. Hier 
knüpfte Tobias nahtlos an und berei-
cherte überdies mit eigenen Kompositi-
onen die wöchentlichen Proben in der 
Pauluskirche. Unter seiner Leitung wur-

den die jährlichen Neujahrskonzerte, 
die im Wechsel in den drei Kirchen 
unserer Gemeinde statt"nden, zur 
Tradition.
Tobias bemühte sich um den Nach-

wuchs. Mehrfach bekamen Jungbläser 
die Möglichkeit ein Blechblasinstru-
ment zu lernen, um nach einiger Zeit  im 
Posaunenchor mitspielen zu können. 
Schön war es, wenn Bläserwochenen-
den – ab und zu auch in einer Jugend-
herberge – zum intensiven Üben, aber 
auch zum persönlichen Kennenlernen 
genutzt werden konnten.
Das Proben mit Tobias machte Spaß. Er 
stellte uns vor Herausforderungen, er-
mutigte immer wieder und weckte stets 
die Freude am gemeinsamen Musizie-
ren. 
Heilix Blechle und die ganze Gemeinde 
danken Tobias für die vielen schönen 
Erfahrungen, die wir mit ihm in Got-
tesdiensten und bei vielen Anlässen in 
und außerhalb unserer Kirchenmauern 
machen konnten. Wir wünschen ihm 
für seine neuen beru!ichen Pläne viel 
Erfolg und ho#en, dass wir in Kontakt 
bleiben und auf seine wunderbaren 
Posaunenklänge nicht ganz verzichten 
müssen.
Michael Strücker

Wir freuen uns auf Sie!
Ich habe in Dellbrück gelebt, weil ich mich in einen 
Mann verliebt hatte, der dort wohnte.

„Mein Dellbrück“ ist eine Stelle meiner ehemaligen Lieb-
lings-Joggingstrecke.. 

Ich wünsche mir für Dellbrück, dass es lebendig und viel-
fältig bleibt.
Claudia Richarz, Dokumentar!lmerin

Ich lebe in Holweide als Dellbrücker auf der Grenze zu 
Dellbrück; fühle mich in Holweide genauso wohl wie in 
Dellbrück.

„Mein Holweide“ ist unser Zuhause und 
besonders unser Garten – und bedeutet für mich „Daheim“. 
Ich bin auch beru!ich viel unterwegs und von Holweide aus 
ganz schnell in der Innenstadt – wenn die Brücken nicht ge-
rade gesperrt oder kaputt sind.

Ich wünsche mir für Holweide, dass der Einzelhandel gut 
lebt und die Bergisch Gladbacher Straße bunt und vielseitig 
bleibt.
Micky Brühl, Musiker

Kennen Sie auch Kulturmenschen aus unseren Stadtteilen? 
Bitte Einsendungen elektronisch an ingo.mueller-becker@web.de oder Hinweise 
telefonisch unter 0221 / 12 29 99 - vielen Dank!
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Mein 

Dellbrück

Mein 

Holweide

Abschied 
von Heilix Blechle

Tobias Wember
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Unsere Ehrenamtlichen vom Ökumenischen Hospizdienst kennen keine Langewei-
le: In der Regel sind sie auf mehreren „Baustellen“ aktiv. Sie haben eine Familie, die 
es zu organisieren gilt oder einen Beruf, der Anforderungen stellt oder man erfüllt 
ein weiteres Ehrenamt mit den entsprechenden Verp!ichtungen. Manchmal kann 
es dann ganz schön hektisch zugehen. 
Frau C.  zum Beispiel hat Familie und gehört zu denjenigen, die noch beru!ich einge-
bunden sind. „Wenn ich dann aus einer turbulenten Alltagssituation komme, muss 
ich erst einmal durchatmen, um mein eigenes inneres Tempo runterzuschalten. Ich 
will ja den Schwerstkranken oder Sterbenden, die ich besuche, nicht mit innerer 
Hektik begegnen. Erst wenn ich mich selber entschleunigt habe, kann ich mich auf 
die Person einstellen, die ich begleite. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was 
heute für meinen „Gastgeber“ oder meine „Gastgerberin“ wichtig ist.“ Mit ihrem Ein-
fühlungsvermögen gelingt es Frau C., passende Fragen zu stellen, zum Beispiel, ob 
sich in den letzten Tagen etwas Besonderes ereignet hat oder ob es noch etwas zu 
bedenken gibt. Natürlich ist die Situation anspruchsvoller, wenn die „Gastgeberin“ 

nicht spricht. „Dann nehme ich mir Zeit und Ruhe, zu 
erspüren, was meinem Gegenüber guttun könnte. Zu-
weilen hellt sich das Gesicht etwas auf, wenn ich ein 
einst geliebtes Gedicht vorlese oder ein vertrautes Ge-
bet spreche, vielleicht passt ein altes Volkslied, das ich 
singe. Manchmal kann ich auch beobachten, dass sich 
die Gesichtszüge entspannen, wenn ich nur daneben 
sitze und sanft die Hände streichle.“ 

Solch eine Begegnung berührt auch die ehrenamtli-
chen BesucherInnen. Die mit dem Schwerkranken ver-
brachte Zeit wird oft als Geschenk empfunden, weil 
es guttut, Zuwendung zu geben. Frau C. ist dankbar 
für die selbst auferlegte Entschleunigung: „Wenn ich 
nach meinem Besuch wieder nach draußen komme, 
merke ich, dass ich meinen Alltagsstress eine Zeit lang 
vergessen habe. Mit innerer Ruhe kann ich dann auf 
meine nächste Aufgabe zugehen.“
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Kostbarer Unterricht 
in Achtsamkeit

Wenn Sie mehr über die Arbeit unseres Hospizdienstes wissen möchten, Interesse 
an Besuchen unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen haben oder 
Fördermitglied werden möchten, sprechen Sie uns an.

Koordinatorin Ulrike Lenhart
Ökumenischer Hospizdienst Köln-Dellbrück / Holweide e.V.
Thurner Straße 105a, 51069 Köln, 
Tel. 0221 / 16 90 64 88,
E-Mail: hospizdienst-koeln-dellbrück@web.de
Web: www.hospizdienst-koeln-dellbrueck-holweide.de

Marita Meye
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Wir haben ein 
o#enes Ohr für Sie
Wer kann uns anrufen?

Sie können uns zu jeder Zeit, Tag und Nacht, kostenfrei anrufen, auch an Wochenen-
den und Feiertagen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein geschultes 
Ohr. Sie sind o#en, aufmerksam und erfahren und nehmen sich gerne Zeit für Sie.

Sie können uns anrufen, z.B. wenn Sie:
! einsam sind
! Angst haben
! sich in einer Lebenskrise be"nden
! Kon!ikte in Ihrer Beziehung oder Familie haben
! Ihres Lebens müde sind
! oder einfach mal mit einer dritten unabhängigen Person reden möchten.

Wir maßen uns nicht an, Ihre Probleme zu lösen. Aber wir helfen Ihnen gerne dabei, 
dass Sie Ihre Lösung "nden oder Ihren Weg, besser mit Ihrem Problem fertig zu wer-
den. Wer seine Fragen und Sorgen in Worte fasst, sieht klarer.

Im Gespräch können Sie entdecken, welche Kräfte in Ihnen stecken und welche 
Alternativen Ihnen o#en stehen. Oft ist das der erste Schritt zu einer Lösung und 
neuem Lebensmut.
Wenn Sie wünschen, können wir Ihnen weitere Anlaufstellen vor Ort nennen, an 
denen man Ihnen gerne weiterhilft.

EV. TELEFONSEELSORGE KÖLN – Sorgen kann man teilen
Tel. 0800 111 0 111 
rund um die Uhr erreichbar – anonym und verschwiegen –
kompetent und kostenfrei

Zurzeit sind wegen Corona das Café für Trauernde 
und der Trauertre# ausgesetzt.

Seit Ende Juni ist der Spaziergang für Trauernde wieder möglich. Im Gehen und 
in Gesellschaft über ein schweres Thema zu sprechen bringt vielen Menschen Er-
leichterung. Die Natur schenkt Freude, lenkt ab und ist im Wandel der Jahreszeiten 
immer wieder neu zu betrachten. Wir gehen ca. 1 bis 1,5 Stunden in gemütlichem 
Tempo spazieren, dabei haben Sie Gelegenheit zum Gespräch miteinander oder 
mit unseren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.
Tre#punkt ist am 4. Donnerstag im Monat vor dem Hauptportal der Katholischen 
Kindertagesstätte im Familienzentrum Dellbrück/Holweide, Maria-Himmelfahrt-Str. 
1a, 51067 Köln-Holweide, Beginn 16 Uhr. (Fällt der 4. Donnerstag auf einen Feiertag, 
entfällt der Trauerspaziergang.)

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Alle Angebote richten sich an erwachsene Trauernde unabhängig von 
Herkunft, Lebensweise, Religion oder Nationalität.
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Wir waren (und sind immer noch) ganz 
schön !eißig. In den letzten Wochen ha-
ben wir die Kita bis in den letzten Win-
kel ausgemistet, aufgeräumt, geputzt, 
abgestaubt, poliert, das Spielzeug ge-
waschen, Spiele repariert, Materialraum 
aufgeräumt und sortiert. Auch die Bü-
cher wurden aussortiert, repariert, sor-
tiert und registriert.
Wir haben uns aber nicht nur solch 
praktischen Dingen gewidmet, sondern 
auch an den Portfolios und Dokumen-
tationen unserer Bezugskinder weiter-
gearbeitet. Darüber hinaus erarbeiten 
wir einzelne Projekte und Angebote aus 
und vor, für die pädagogische Arbeit 
nach dem Ende der Schließungszeit, 
wie z.B. Yoga-Stunden, Turn-Stunden, 
Erzähl-Säckchen, Andachten etc.
Wir betreuen seit einigen Wochen auch 
die Kinder in der Notbetreuung. Um das 
Infektionsrisiko so gering wie möglich 

zu halten, werden die Kinder in mög-
lichst kleinen Gruppen auf verschiede-
nen Gruppenräumen aufgeteilt. 

Und natürlich versuchen wir Erzieherin-
nen den Kontakt zu allen Kindern und 
Familien der Kita so gut es geht aufrecht 
zu erhalten. So werden neben den re-
gelmäßigen Informationen seitens der 
Leitung an die Eltern auch täglich eine 
Überraschung durch ein Video mit An-
regungen zum Basteln oder Malen, 
Kasperle-Stücke, Vorlesungen von Ge-
schichten, Yoga-Übungen, Fingerspiele 
und anderen Aktivitäten zu „Corona-
Zeitvertreib“ verschickt.

Zur Freude des Kita-Teams haben uns 
die Kinder auch Briefe und Bilder ge-
schickt, die wir zurzeit am Eingangstor 
zum Besichtigen aufgehängt haben 
und freuen uns auch über weitere Post!

Im Gespräch mit...
... den Erzieherinnen der Ev. Kindertagesstätte „fair-eint“ 
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Wie haben Sie die Corona-Krisenzeit 
bisher erlebt? Wie ist es Ihnen in den 
letzten Wochen ergangen? 
Als Koordinatorin in unserem Hospiz-
verein habe ich mehr Krisenintervention 
gemacht, und zwar auf verschiedenen 
Ebenen. Die Menschen, die wir beglei-
ten, haben es als herben Verlust emp-
funden, dass wir sie nicht mehr persön-
lich besuchen konnten. Die Altenheime 
durften wir ja nicht mehr betreten, auch 
der Besuch von Menschen in ihrer eige-
nen Wohnung war uns untersagt. Wir 
haben dann versucht, auf Distanz zu be-
gleiten, vor allem per Telefon, wenn das 
möglich war, oder wir haben mal eine 
schöne Karte geschickt oder ein paar 
Blümchen an der Tür abgegeben. Damit 
konnten wir das Verlassenheitsgefühl 
etwas mildern. 
Leider mussten wir auch unsere Ange-
bote für Trauernde absagen. Wer uns 
kannte, hat sich immerhin telefonisch 
Trost und Rat geholt.

Außerdem habe ich mich intensiver um 
unsere Ehrenamtlichen gekümmert, die 
sich nur schwer damit ab"nden konn-
ten, ihre „Schützlinge“ nicht mehr zu be-
suchen. Viele unserer Ehrenamtlichen 
gehören selber zur Risikogruppe, so-
dass ich auch oft zum Umgang mit der 
Pandemie beraten habe. Da die Grup-
penstunden ausfallen mussten, haben 
wir über Rundmails und Briefe Kontakt 
gehalten. Insgesamt habe ich viel mehr 
Telefonate geführt und fühle mich fast 
wie bei der Telefonseelsorge.

Was haben Sie an kreativen Aspekten 
erlebt? Was haben Sie in den vergan-
genen Wochen vermisst?
Ich habe mit unseren Ehrenamtlichen 
überlegt, was anstelle der Besuche 
geht. Ich hatte in meinen Rundbriefen 
zum Beispiel Gedichte oder Mandalas 
zum Ausmalen versandt. Das haben die 
Ehrenamtlichen, wenn es passte, als An-
regung für ihre Betreuungen genutzt. 

Im
Gespräch mit...

Ulrike Lenhart

... Ulrike Lenhart, Koordinatorin des 
Ökumenischen Hospizdienstes 
Köln-Dellbrück/Holweide e.V.

Dann haben sie zu Ostern für die Kran-
ken Grußkarten oder ein paar Blümchen 
abgegeben, damit diese wissen, dass 
wir an sie denken. Einige der Betreuten 
sind noch etwas mobil. Mit diesen ha-
ben zum Beispiel zwei Ehrenamtliche 
– natürlich mit Maske und in gebüh-
rendem Abstand – Rollator-Runden um 
den Block gedreht. 
Dann war ich überwältigt von der Hilfs-
bereitschaft unser Ehrenamtlichen. Auf 
meine Anfrage, wer womit helfen kön-
ne, erhielt ich jede Menge Angebote: 
Masken nähen, Hunde ausführen, ein-
kaufen gehen… Zwischenzeitlich dien-
te unser Büro als An- und Auslieferungs-
lager für Sto#e und Gummibänder. Das 
Engagement ging also weit über hos-
pizliche Aufgaben hinaus. 
Ich habe mich auch gefreut, dass wir ein 
„Trauer-Telefon“ neu einführen konnten. 
Die Ehrenamtlichen, die sonst unse-
re Trauerangebote organisiert haben, 
stehen jetzt dafür zur Verfügung. Au-
ßerdem werden wir ab September re-
gelmäßig Beratungen zur Patientenver-
fügung anbieten. Das wird im Moment 
häu"ger nachgefragt.
Vermisst habe ich persönlich die sozi-
alen Kontakte, also das direkte Mitein-
ander, sowohl mit den Ehrenamtlichen 
als auch mit den Kranken. Die Formu-
lierung  „Fühlen Sie sich umarmt“ ist 
nur ein schwacher Ersatz. Für unsere 
Gruppenstunden haben wir inzwischen 

einen kreativen Ersatz gefunden: wir 
werden „Geh“spräche führen. Das heißt, 
wir tre#en uns mit Maske und mit Ab-
stand auf der Wiese, hören eine kurze 
Geschichte, gehen in Paaren spazieren 
und tre#en uns wieder zu einem kurzen 
gemeinsamen Abschluss. 
Außerdem ist mir aufgefallen, dass in 
den ersten 8 Wochen der Pandemie 
zwar dauernd über Corona-Todesfälle 
geredet wurde, aber das Thema „Ster-
ben“ wurde überhaupt nicht beachtet. 
In keiner der 1000 Talkrunden waren 
Vertreter von Hospizdiensten beteiligt. 
Erst jetzt wird langsam wahrgenom-
men, dass es unmenschlich ist, Men-
schen in den letzten Monaten und im 
Sterben allein zu lassen. „Wir sind Insas-
sen hier“ oder „ich bin kaserniert“ höre 
ich inzwischen wieder öfter. Das aktuel-
le Lebensgefühl der Älteren weckt alte 
Denkmuster. Manch einer stirbt eher an 
der Einsamkeit als an Corona. 

Was sind Ihre „Lernerfahrungen“ aus 
dieser Krise? Was möchten Sie bewah-
ren, auch für die Zeit danach?
Vorher habe ich nie an Videokonferen-
zen teilgenommen, heute werde ich fast 
täglich dazu eingeladen. Das verringert 
meinen Fahraufwand erheblich. Bei ei-
nigen Videoplattformen stehen nur 40 
Minuten Zeit zur Verfügung, weshalb 
sich alle auf das Wesentliche beschrän-
ken. Auch das ist mir angenehm. 
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Interessanterweise ist trotz oder eher 
wegen der Distanz der Zusammenhalt 
besser spürbar geworden. Ich erhalte 
viele Mails zum Beispiel von den Ehren-
amtlichen, dass sie den Austausch ver-
missen, aber dass sie die Zugehörigkeit 
zur Gruppe der Hospizler in der Krise 
als stärkend emp"nden. Ich beobach-
te auch, dass man die Frage „wie geht 
es Dir?“ bewusster stellt und intensiver 
zuhört, weil man vom anderen erfahren 
und lernen möchte, wie er mit der Krise 
umgeht. 

Alle haben mehr Zeit, und viele nutzen 
das, um innezuhalten und sich zu fra-
gen, was wirklich wichtig ist und wovon 
man sich trennen könnte. Als wesentlich 
wird die Gemeinschaft erfahren, dazu 
gehören Familie, Freunde und auch die 
Nachbarn. Plötzlich klingeln Nachbarn, 
die man sonst nur gegrüßt hat, an der 
Tür und fragen, ob man Unterstützung 
brauchen kann oder reichen einem 
eine Portion Kuchen rüber. Diese „neue 
Nähe“ hätte ich auch in Zukunft gerne.

Die Covid-19-Krisenzeit hat Jan Arne 
zuhause als besonders erlebt, denn er 
hatte überproportional mit einem El-
ternteil zu tun, erzählt er. Das war so 
ganz anders als sonst. Denn normaler-
weise gehe er früh morgens aus dem 
Haus und komme am späten Nachmit-
tag oder erst am Abend nach Hause. 
Insgesamt hatte das viele schöne Sei-
ten, meint Jan Arne, weil „man mal se-
hen konnte, wie viele Dinge zuhause im 
Alltag geregelt werden müssen.“

Im
Gespräch mit...

Jan Arne Wirths

... Jan Arne Wirths, 16 Jahre, Schüler 
und ehrenamtlicher Jugendmitarbeiter

Auch die Schulzeit war interessant für 
ihn, da er lernen konnte sein Zeitma-
nagement selbst zu regeln. „Du musst 
jetzt was machen“, sagt Jan Arne mit 
einem Lächeln, „so habe ich mich moti-
viert.“ Aber selbst die Lehrer*innen hat-
ten ihre Umstellungsschwierigkeiten, 
so Jan Arne. Besonders angesprochen 
haben ihn Zusendungen der Musikleh-
rerin. Sie hat ihren Schülern ihre Lieb-
lingsmusikstücke „querbeet“ durch ver-
schiedene Genres geschickt.

Was die Gemeinde angeht, so war 
es deutlich einsamer in den letzten 
Wochen. Den OT (O#ener Tre# für 
Jugendliche, d. Red.) am Dienstag 
habe er vermisst, der Austausch mit 
Freunden*innen hat eindeutig gefehlt. 
Positiv hat Jan Arne die Online-Gottes-
dienste bewertet. Jan Arne gehört zu 
denen, die !eißig wöchentlich das da-
zugehörige Papierformat an Gemein-
demitglieder verteilt haben. Außerdem 
hat ihm die Videokonferenz mit dem 
Jugendteam zugesagt: „Immerhin war 
man da mal im Austausch.“

Generell vermisst hat Jan Arne den 
Sport in der Gruppe, den Austausch mit 
Freunden*innen und die fehlende „Lo-
ckerheit“: „Ich habe die Sorge, dass das 
lange so bleiben könnte.“

Gelernt habe er, dass es viele verschie-
dene Wege und Möglichkeiten zum 
angeleiteten Lernen gibt und dass ihm 
manche Sachen so leichter gefallen 
sind. Auch die selbstständig geplanten 
Pausenzeiten wurden von ihm positiv 
bewertet: „Ich selbst habe die Zeitpunk-
te zum Atemholen gesetzt.“

Bewahren möchte Jan Arne sich die 
Freude an Tre#en mit anderen Men-
schen: „Diese Begegnungen haben für 
mich sehr an Qualität gewonnen.“
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Wie haben Sie die Corona-Krisenzeit 
bisher erlebt? Wie ist es Ihnen in den 
letzten Wochen ergangen? 
Brand: Zu Beginn war ich geschockt 
über die vorher nie erlebte Situation 
und das Gefühl der allgemeinen Ge-
fährdung einerseits und andererseits 
darüber, dass ausgerechnet Singen das 
Virus verbreitet und somit neben dem 
geselligen und sozialen Miteinander die 
Kernbereiche meines Tuns betri#t  - und 
unmöglich gemacht hat. Seit den all-
gemeinen Lockerungen bin ich etwas 
gelassener geworden und ho#e auf und 
arbeite an kreativen Ideen und Lösun-
gen für meine Arbeit. Ich habe etwas 
gebraucht, die durch die Zwangspause 
freigewordene Zeit wirklich gut zu nut-
zen. Ich hatte Glück, keinerlei materielle 
Existenzängste haben zu müssen und 
bin dafür dankbar. Das Aufgeben von 
musikalischen Projekten und Plänen 
fällt mir nach wie vor schwer, da ich ge-
wohnt bin, relativ langfristig und mit 

Freude in die Zukunft zu planen. 

Becker: Als Mitte März ein Häu!ein 
rechtsrheinischer Kirchenmusiker im 
Gemeindehaus der Christuskirche saß 
und die Sorgen im Zusammenhang mit 
der neuen und auf Deutschland zulau-
fenden Pandemie austauschte, wirk-
te dies auf mich noch unwirklich und 
entfernt. Als zwei Tage später die Bun-
deskanzlerin in einer Ansprache an die 
Bundesbürger auf den Ernst der Lage 
hinwies und verdeutlichte, dass dies die 
größte Herausforderung seit Ende des 2. 
Weltkrieges für das Land sei, wurde die 
Situation schon deutlich dramatischer. 
Am Vorabend hatte ich noch eine Kan-
toreiprobe gehabt, in der lebendig dis-
kutiert wurde, ob das Konzert 10 Tage 
später mit einer Schütz-Passion statt"n-
den könne. Ohne dass es jemand ahnte, 
war es bis heute die letzte Chorprobe. 
Denn gerade das Singen scheint - laut 
Aussagen der Wissenschaftler - ein Vi-

Im
Gespräch mit...

Mechthild Brand

Thomas Becker

... Mechthild Brand, Kantorin an der 
Christuskirche und an der 
Versöhnungskirche und
Thomas Becker, Kantor an der 
Pauluskirche 

renherd und brandgefährlich zu sein. 
So darf auch jetzt noch nicht in den 
inzwischen wieder statt"ndenden Got-
tesdiensten gesungen werden. Weder 
das Chorkonzert, noch Gottesdienste 
um Ostern konnten statt"nden und es 
entwickelte sich in unserer Gemeinde 
das Format des Online-Gottesdienstes 
seit dem Sonntag Lätare.

Was haben Sie an kreativen Aspekten 
erlebt? Was haben Sie in den vergan-
genen Wochen vermisst?
Becker: Die Sänger*innen meiner Kan-
torei melden „Entzugserscheinungen“ 
sie vermissen die Chorproben und, ge-
nau wie ich, die Chorgemeinschaft und 
das gemeinsame Arbeiten an schönen 
selbstgesteckten Zielen. Hinzu kommt 
derzeit die Unsicherheit, ob und wann 
zu einer Normalität zurückzukehren 
sein wird. Neben den Einschränkun-
gen meiner Arbeit im Äußeren durch 
das Ausfallen von Terminen, stellt sich 
für mich als kreativer Mensch die Frage 
nach der Perspektive künstlerischer Ar-
beit in Zeiten der Pandemie. Das musi-
kalische Gestalten von Gottesdiensten, 
Andachten, Feiern, Proben, Konzerten 
usw. ist für mich ein wesentlicher Be-
standteil meines Lebens, der derzeit im 
Standby-Modus steht. Absurd erschien 
mir, neulich die Musiker und Ensembles 
zu kontaktieren und ihnen mitteilen zu 
müssen, dass alle geplanten Veranstal-

tungen und Konzerte zunächst 
und absehbar in diesem Corona-Jahr 
nicht wie geplant statt"nden können. 
Wird dieses Jahr 2020 in die Annalen 
als das „verlorene Jahr“ eingehen? Oder 
werden wir im Nachhinein noch froh 
sein dürfen, wenn die Einschränkungen 
nur ein Jahr betrafen? Schwierig, dazu 
heute etwas zu sagen... der Blick in die 
Glaskugel.

Brand: Im beru!ichen Umfeld freue ich 
mich über den Zuwachs an digitaler 
Kompetenz und den Umgang mit ande-
ren Medien als sonst. Sehr befriedigend 
war auch die Gestaltung der Online-
Gottesdienste. Toll, dass wir dabei so 
kompetente und technische Unterstüt-
zung erfahren haben! Privat habe ich 
eine nie geahnte Freude am Kochen 
entwickelt.
Am meisten vermisst habe ich das Zu-
sammenkommen mit meinen Chören 
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und Gruppen. Durch das gemeinsame 
Arbeiten an einem musikalischen Werk 
und das Erlebnis, gemeinsam Musik zu 
gestalten, entsteht eine positive und 
tragfähige Energie, die mir, verbunden 
mit dem menschlichen Austausch und 
dem ungezwungenen Miteinander, zur-
zeit sehr fehlt. Außerdem fehlte mir an-
fangs meine ausgefüllte Tagesstruktur. 
Vermisst habe ich auch die spirituelle 
Kraft, die ich sonst aus der Karwoche 
und der Osterzeit ziehe.

Becker: Bei allem Komplizierten und 
Schwierigen, hat die Pandemie kurzfris-
tig positive Aspekte in unserer Gesell-
schaft hervorgebracht: die Entdeckung 
etwa, dass nicht Vorstandsvorsitzende 
oder Banker die Arbeit im Land machen, 
sondern die Kassiererin im Supermarkt, 
die P!egekraft, die Reinigungskraft, die 
Ärzte und Krankenp!eger*innen - So-
lidarität. Die Erkenntnis, dass auf dem 
Boden be"ndliche Flugzeuge unserem 
Klima Entspannung verscha#en und 
das Fehlen von Tourismus z.B. in Vene-
dig plötzlich den Kanälen wieder klares 
Wasser beschert.
Bei allem Aktionismus der Rettungsplä-
ne für die Wirtschaft und der Zusage 
von Riesensummen zur Sicherung des 
Systems hörte ich am 1. Mai zum ersten 
Mal seit Ausbruch der Krise in der Rede 
unseres Bundespräsidenten in der Berli-

ner Philharmonie, dass von der Bedeu-
tung der Kultur für unsere Gesellschaft 
gesprochen wurde. Und dabei denke 
ich nicht an den Konzert-Auftritt im 
Autokino. Wie es in den Kirchen, Opern-
häusern, Konzertsälen und Jazzbühnen 
dieser Welt mit der Weiterarbeit für 
viele viele Musiker, Sänger, Tänzer etc. 
weitergehen wird, scheint mir ‚„ystem-
relevant‘„- auch wenn Sie mich jetzt als 
„Träumer“ bezeichnen können.

Was sind Ihre „Lernerfahrungen“ aus 
dieser Krise? Was möchten Sie bewah-
ren, auch für die Zeit danach?
Becker: Ich wünsche uns in dieser „har-
ten Zeit“, dass wir uns nicht „verhärten“, 
sondern mit Gottes Segen ö#nen für die 
Begegnung, trotz Abstand und Mund-
schutz und dass wir mutig und empa-
thisch voranschreiten in einer solidari-
schen Gesellschaft.

Brand: Es geht nichts über Geduld und 
Gelassenheit, da vieles nicht in unserer 
Hand liegt und auch alltägliche Din-
ge im Moment mehr Zeit brauchen als 
sonst. Von dieser Gelassenheit möchte 
ich gerne etwas in die Zeit „danach“ 
hinüberretten.

Wie haben Sie die Corona-Krisenzeit 
bisher erlebt? Wie ist es Ihnen in den 
letzten Wochen ergangen? 
Es ist eine Krisenzeit mit einer bisher 
noch nie erlebten Pandemie und einem 
lebensbedrohenden Virus, an dem Vi-
rologen immer noch forschen und der 
auch Angst macht. Mein Mann und ich 
halten die angeordneten Maßnahmen 
für sehr sinnvoll und befolgen sie dem-
entsprechend, auch wenn uns das nicht 
immer leicht fällt.

Was haben Sie an kreativen Aspekten 
erlebt? Was haben Sie in den vergan-
genen Wochen vermisst?
Da gibt es viele neue kreative Ideen in 
der Gemeinde. Angefangen mit Online-
Gottesdiensten und Gottesdienste zum 
Mitnehmen, die an viele Menschen „em 
Veedel“ verteilt wurden. Aber auch Glo-
ckengeläut in ökumenischem Gleich-
klang an Ostern. Solidarität und Hilfs-
bereitschaft zum Beispiel bei Einkäufen. 

Und einen wichtigen Aspekt möchte ich 
noch nennen: Es ist wichtig, in telefoni-
schem Kontakt zu bleiben, um so auch 
mit Abstandsregeln Gemeinschaft zu 
p!egen.
Besonders vermisst habe ich das Zu-
sammensein mit der Familie, den Kin-
dern und Enkeln und mit Freunden, die 
gegenseitigen Besuche, aber auch be-
reits geplante Kurzreisen und Konzert-
besuche, die abgesagt werden mussten.  
Als Leiterin der Frauenhilfe vermisse ich 
sehr unsere gemeinsamen Nachmitta-
ge, das Singen, die Gebete und die gu-
ten Andachten mit Pfarrer Völkl in un-
serer Gruppe. Außerdem musste unser 
Frühlingsfest leider ausfallen und auch 
der schon geplante Tagesaus!ug wurde 
abgesagt.

Was sind Ihre „Lernerfahrungen“ aus 
dieser Krise? Was möchten Sie bewah-
ren, auch für die Zeit danach?
Zurzeit müssen wir leider auf vieles ver-

Im
Gespräch mit...

... Karin Bertram, Leiterin der 
Frauenhilfe, Bezirk Pauluskirche 

Karin Bertram



Besondere Termine
Pauluskirche

PAULUSKIRCHE
Pfarrer Klaus Völkl • Werheider Str. 2, 51069 Köln, Tel.: 6 80 48 68,
E-Mail: klaus.voelkl@ekir.de 
Sprechstunden: Di. 10 – 11 Uhr • Do. 18 - 19 Uhr und nach Vereinbarung
Bezirksbüro: Thurner Str. 105 a • Tel. 68 43 30, Fax: 68 33 87
Sprechstunden: Mo. – Fr.  nur von 10 - 12 Uhr !!!
Kirchenmusiker Thomas Becker • Tel.: 52 04 09 • thomas.becker.1@ekir.de
Küster David Omobude • Thurner Str. 105 b • Tel. 9 90 97 47  (außer montags)

E-Mail-Adresse des Bezirkes: paulus-dellbrueck-holweide@ekir.de

CHRISTUSKIRCHE 
Pfarrer Ulrich Kock-Blunk • Dellbrücker Mauspfad 361, 51069 Köln, Tel.: 68 21 55,
E-Mail: ulrich.kock-blunk@ekir.de
Sprechstunden: Di. 10 - 11 Uhr, Do. 18 - 19 Uhr und nach Vereinbarung
Bezirksbüro: Dellbrücker Mauspfad 345,  Tel. 68 19 30 
Sprechstunde nach Vereinbarung
Kirchenmusikerin Mechthild Brand • Tel. 6 20 21 90 • mechthild.brand@ekir.de
Küsterin Thekla Breidenbach • Tel. 0152 03 12 28 03 (außer samstags)

VERSÖHNUNGSKIRCHE
Pfarrerin Sybille Noack-Mündemann • Friedlandstr. 3, 51067 Köln, Tel.: 63 43 64,
E-Mail: sybille.noack-muendemann@ekir.de; Sprechstunde nach Vereinbarung
Bezirksbüro: Buschfeldstr. 30,  Tel.: 63 12 66 und Fax: 9 90 97 51
Sprechstunde nach Vereinbarung
Kirchenmusikerin Mechthild Brand • Tel. 6 20 21 90 • mechthild.brand@ekir.de
Küster Lars Koch • Tel. 0170 142 48 78

+ + + Zum Heraustrennen und Aufbewahren + + +
aktualisierte Termine auf unserer Homepage www.eikdh.de

Die 
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zichten, aber so sind neue Ideen ent-
standen und wir haben gelernt, auch 
in schwierigen Zeiten zusammenzuste-
hen. Bewahren möchte ich auch in der 
Zeit danach die gegenseitige Rücksicht-
nahme, die Solidarität und Hilfsbereit-

schaft untereinander sowie nicht alles 
als Selbstverständlichkeit zu betrachten 
und noch bewusster zu leben.

Altenberger Dom
Eugen-Heinen-Platz 2 
51519 Odenthal

Wofür du brennst

Man sagt, die Postmoderne sei „das 
Ende der großen Erzählungen“. 

In einer immer weiter atomisierten und  
digitalisierten Gesellschaft hat niemand 
mehr die Deutungshoheit über irgendein 
Thema. 

Alte Autoritäten bröckeln, Traditionen 
reißen ab, überlieferte Sicherheiten 
kommen  abhanden.

Was heißt das für die Zukunft der 
Kirche? Wie lässt sich Gottes Geschich-
te unter diesen Bedingungen weiter 
erzählen? Geht das überhaupt? Oder 
sind jetzt die Voraussetzungen günstiger 
als je zuvor?

Bitte beachten Sie die geltenden Hygiene- und 
Abstandsregeln. Wegen der geänderten Rahmen-
bedingungen bitten wir Sie, sich auf der Internet-
seite www.kirche-koeln.de zu informieren.

REFORMATIONSFEIER 2020

Sa., 31. Oktober 2020 | 14 Uhr

Evangelischer Gottesdienst und Stunde der Begegnung
Predigt: 
Holger Pyka
Promovierter Theologe und Karnevalist, 
Wuppertal-Elberfeld

Liturgie:
Bernhard Seiger 
Stadtsuperintendent 

Andrea Vogel
Superintendentin

Musikalische Gestaltung:
Harmonic Brass München
Blechbläserquintett

Orgel:
Andreas Meisner
Domorganist und Kirchenmusikdirektor 
am Altenberger Dom

Reformation 12.0 unter den Bedingungen der Postmoderne
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Besondere Termine
Pauluskirche

Die 
Gottesdienste

Taizé-Andacht um 18 Uhr in der Versöhnungskirche, Heike Baller, Mechthild Brand

Taizé-Andacht um 18 Uhr in der Versöhnungskirche, Heike Baller, Mechthild Brand

Andachten auf den Friedhöfen  15 Uhr Thurner Str. Dellbrück Kock-Blunk
    15.30 Uhr Ostfriedhof, Dellbrück Kock-Blunk

Abkürzungen: AG/W Abendmahlsgottesdienst mit Wein   AG/T Abendmahlsgottesdienst mit Traubensaft

Sonntage und kirchliche 
Feiertagen

Pauluskirche
10.30 Uhr Gottesdienst

Christuskirche
9.30 Uhr Gottesdienst 

Versöhnungskirche
11 Uhr Gottesdienst

 der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide  

5. Juli, 4. So. n. Trinitatis Kotthaus Kock-Blunk Kock-Blunk

12. Juli, 5. So. n. Trinitatis Schneider Noack-Mündemann Noack-Mündemann

19. Juli, 6. So. n. Trinitatis Völkl Noack-Mündemann Noack-Mündemann

26. Juli, 7. So. n. Trinitatis Baller Völkl Völkl

2. August, 8. So. n. Trinitatis Völkl Grube Grube

9. August, 9. So. n. Trinitatis Völkl Kock-Blunk Noack-Mündemann

Samstag, 15. August

16. August, 10. So. n. Trinitatis Noack-Mündemann Kock-Blunk Völkl

Samstag, 22. August 11 Uhr,  13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr 
Kon!mationen Völkl

--- ---

23. August, 11. So. n. Trinitatis 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr  
Kon!rmationen Völkl

Kotthaus Noack-Mündemann u. Kock-
Blunk Taufgedächtnisfeier

Samstag, 29. August --- 11 Uhr,  13 Uhr und 15 Uhr 
Kon!mationen Kock-Blunk

---

30. August, 12. So. n. Trinitatis Völkl 11 Uhr,  13 Uhr und 15 Uhr 
Kon!mationen Kock-Blunk

Noack-Mündemann

Samstag, 5. September --- 15 Uhr Kon!rmation Kock-Blunk ---

6. September, 13. So. n. 
Trinitatis

Gottesdienst mit amnesty interna-
tional Völkl

Schneider 11 Uhr und 15 Uhr Kon!rmatio-
nen Kock-Blunk

13. September, 14. So. n. 
Trinitatis

Völkl 10.30 Uhr Kock-Blunk Noack-Mündemann

20. September 15. So. n. 
Trinitatis

Kock-Blunk Noack-Mündemann Völkl

27. September, 16. So. n. 
Trinitatis

Völkl Kock-Blunk Kock-Blunk

4. Oktober Erntedankfest Kotthaus Kock-Blunk Noack-Mündemann

11. Oktober, 18. So. n. Trinitatis Noack-Mündemann Kock-Blunk Kock-Blunk

18. Oktober, 19. So. n. Trinitatis Kock-Blunk Kock-Blunk Baller

25. Oktober, 20. So. n. Trinitatis Grube Noack-Mündemann Noack-Mündemann

31. Oktober Reformationsfest

1. November, 
21. So. n. Trinitatis

Grube Kock-Blunk Kock-Blunk

Samstag, 7. November

8. November, Drittl. So. d. Kj. Völkl Kaiser Noack-Mündemann

15. November, Vorl. So. d. Kj. Völkl Kock-Blunk Baller

18. November Buß- und 
Bettag

19 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst n.n./Völkl

--- 19 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst n.n./Kock-Blunk

22. November 
Ewigkeitssonntag

AG/W Völkl AG/W Kock-Blunk AG/W Noack-Mündemann

29. November, 1. Advent AG/T Familiengottesdienst Völkl AG/W Kock-Blunk AG/W Noack-Mündemann

Gottesdienst in der Christuskirche, 19 Uhr Noack-Mündemann



GEMEINDEAMT  HAGEDORNSTR. 40, 51069 KÖLN
Gemeindeamt • Tel. 68 24 65 und Fax: 68 68 12, 
Ö#nungszeiten:  Mo., Di., Mi., Fr.   10 - 11.30 Uhr,  Do. 10 - 15 Uhr
E-Mail-Adresse: koeln-dellbrueck-holweide@ekir.de
Kontonummer der Gemeinde:  Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68 • BIC: COLSDE33XX

EVANGELISCHE KINDERTAGESSTÄTTE   „FAIR-EINT“
Buschfeldstraße 30, 51067 Köln • Tel. 63 12 65, Leitung: Petra Furgoll
Sprechstunden: Mi. 14 – 16 Uhr und nach Vereinbarung
E-Mail-Adresse: kita.holweide@ev-kitaverband-koeln-rrh.de

PFLEGE UND BERATUNG
Diakoniestation der Johanniter, Köln-Mülheim • Tel. 89 00 93 60

KÖLSCH HÄTZ - NACHBARSCHAFTSHILFE
Kopischstr. 6, 51069 Köln • Tel. 680 63 53 • dellhol@koelschhaetz.de
Sprechstunden: Di. 15.30 – 17.30 Uhr und Do. 10 – 12 Uhr

ÖKUMENISCHER HOSPIZDIENST Köln-Dellbrück/Holweide e.V.
Koordinatorin Ulrike Lenhart • Tel. 0152 - 03 69 94 07 
und Di. 10 – 12 Uhr im Beratungsbüro Pauluskirche • Tel. 16 90 64 88 (auch AB)

EVANGELISCHE SEELSORGE IM KRANKENHAUS HOLWEIDE
Dr. Birgit Ventur •  Tel. 89 07 - 29 78 (nach Vereinbarung)

Impressum: 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Presbyterium der Evangelischen Kirchenge-
meinde Köln-Dellbrück/Holweide. V.i.S.d.P.: Klaus Völkl. Der Redaktionskreis nimmt Beiträge 
vor dem Erscheinungsbeginn (Redaktionsschluss für die Ausgabe 3/2020 (Dezember 2020 bis 
Februar 2021)

Lennart Fügemann
Erik Peters
Melissa Schöneborn
Sina Schäfer
Mila Schäfer
Sophia Lucaciu
Vincent Ho#mann
Oskar Felix Meier

Clara Glück
Max Friedrich Gutena
Leonie Oberheuser
Zoé Oberheuser
Elisabeth Amalia Kumari Saha
Alexandra Rietdorf
Alice Fiona Scharfenberg

Taufen

© jarts / photocase.de

3029



©
 Z

au
be

rs
ch

m
et

te
rli

ng
/p

ho
to

ca
se

.c
om

Unter Gottes Wort und Gebet 
wurden begraben:  

Kurt Galonska   81 Jahre
Hermann Hünerbach  84 Jahre
Edmund Enkler   66 Jahre
Julius Giebeler   86 Jahre
Regine Gollnick   83 Jahre
Renate Meurer   58 Jahre

Elisabeth Bojahr   95 Jahre
Burkhard Glaubitt  77 Jahre
Hanns Dieter Gerold  82 Jahre
Dierk Lay   81 Jahre
Hannelore Heck   86 Jahre
Otmar Kauß   55 Jahre

Erika Loschelder  90 Jahre
Doris Agostini  78 Jahre
Brigitte Maxwill  81 Jahre
Hanna Sackmann 83 Jahre
Ingrid Ganser  81 Jahre
Gustav Hornemann 89 Jahre

Götz Böse    64 Jahre
Willy Hilbrecht    78 Jahre 
Werner Horst Wilde   93 Jahre
David Reinle-Lingscheid   17 Jahre
Klaus-Olaf Witte      50 Jahre
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Lebensmittelausgabe Dellbrück 
und Holweide 

Liebe Mitarbeiter/innen und Unterstützer/innen der Lebensmittelausgaben in Dell-
brück und Holweide, liebe Schwestern und Brüder in Christus,

wir stehen nach wie vor in einer sehr schwierigen Zeit und viele Bereiche unseres Le-
bens sind von Einschränkungen betro#en. So haben wir, als die Coronakrise begann, 
auch die beiden Lebensmittelausgaben in Dellbrück und Holweide zunächst einmal 
geschlossen. Im Vordergrund stand bei dieser Entscheidung vor allem der Schutz der 
Mitarbeiter/innen und der Bedürftigen. Bereits zwei Wochen danach entschieden 
wir uns wieder zu ö#nen, allerdings mit ganz kleinen Teams. Die Ausgabe erfolgte 
in Tüten aus den eigenen Beständen. Damit wollten wir einmal die weitere Entwick-
lung noch abwarten und gleichzeitig trotzdem Lebensmittel mit so viel Schutz wie 
möglich ausgeben. Zuerst kamen nicht so viele Bedürftige, dann aber steigerte sich 
die Zahl immer mehr. Inzwischen hatten wir für beide Ausgaben ein Sicherheitskon-
zept entwickelt, dass es dann ermöglichte, uns ab Mitte April wieder durch die Tafel 
mit Lebensmitteln beliefern zu lassen. In dieser schwierigen Übergangszeit wurden 
wir Gott sei Dank von vielen Seiten unterstützt. Die evangelische Kantorei Coro con 

Spirito  und die evangelische Kirchengemeinde  Köln-Dellbrück/Holweide organisier-
ten eine Sammlung von haltbaren Lebensmitteln, die uns ermöglichte, die Tüten für 
die Bedürftigen auch reichlich zu füllen. Das „Höttche“ spendierte uns frisches Ge-
müse und Obst. Das Restaurant „La Cuisine“ in Dellbrück bot zwei Mal ein „Menü to 
go“ für unsere Bedürftigen an. Außerdem gab es noch von vielen Privatleuten wei-
tere Lebensmittelspenden direkt an die Ausgaben. Schließlich wurden auch noch im 
Rahmen der Spendenaktion der evangelischen Gemeinde, in bar und auch auf das 
Caritaskonto für die Lebensmittelausgaben insgesamt fast 7000 $ gespendet. Dies 
ermöglicht uns auch für die Zukunft den Kauf von haltbaren Lebensmitteln und auch 
von besonderen Artikeln wie Ka#ee, P!egeprodukten und Waschmittel. 

An dieser Stelle möchten wir uns als Träger der beiden Lebensmittelausgaben ganz 
herzlich bedanken. Bei den Mitarbeiter/innen, dass sie trotz der eigenen Gefährdung 
bereit waren, die Ausgaben aufrecht zu erhalten. Wir wissen, ihr Einsatz ist zurzeit 
nicht leicht und erfordert viel an Kraft und Durchhaltevermögen. 

Unser Dank gilt auch allen, die durch ihre Lebensmittel- und Geldspenden mitgehol-
fen haben, dass wir auch in dieser Krise bei der Ausgabe aus dem Vollen schöpfen 
konnten. 

Dank auch an das „Höttche“ und das Restaurant „La Cuisine“ für ihre Unterstützung. 
Für die Bedürftigen war das Menü in der Osterwoche bestimmt etwas ganz Beson-
deres. 

Unser Dank gilt schließlich auch der evangelischen Gemeinde. Das war wirklich 
gelebte Ökumene. Und wir alle durften die Erfahrung machen: Wo Not ist, kommt 
auch Hilfe. 

Noch ist die Krise nicht überstanden. Aber wenn viele zusammen halten und arbei-
ten, dann können wir ho#entlich auch gestärkt daraus hervorgehen. 
In diesem Sinne bleiben Sie alle gesund und von Gott behütet.

Pfarrer Sebastian Bremer
Diakon Roland Tschunitsch, Caritasbeauftragter des kath. Seelsorgebereichs
Dellbrück-Holweide 
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Wie haben Sie die Krisenzeit bisher 
erlebt? Wie ist es Ihnen in den letzten 
Wochen ergangen?
Als die ersten Fallzahlen stiegen, die 
Gäste unruhiger wurden und wir selbst 
auch, sanken beständig unsere Gäste-
zahlen – der Lockdown bzw. die Schlie-
ßung aller Gastronomien in Köln am 17. 
März kam fast wie eine erste Erleich-
terung, auch aus der Verantwortung 
meinen Mitarbeitern gegenüber, trotz 
Kurzarbeit – irgendwie war klar, dass zu-
mindest kleine Unterstützungen folgen, 
man uns für die ersten Wochen liquide 
und damit am Leben halten musste. Die 
NRW Soforthilfe kam direkt und auch 
andere Maßnahmen zeigten direkt 
Wirkung. Nach der ersten Schockstarre 
dann erster Aktionismus um mich her-
um – ich war jedoch wie gelähmt. Wer 
mich kennt, der weiß, dass ich norma-
lerweise vor Ideen sprudele und gar 
nicht alles umsetzen kann. Nicht in die-
sem Fall. Der gut gemeinte Aktionismus 

vieler Mitmenschen bremste mich; ich 
wollte kurz Trauer tragen - um die ver-
lorene Freiheit, selbst entscheiden zu 
können und ob der Ohnmacht.

Dann Solidarität an allen Ecken – wir 
Dellbrücker halten zusammen – Vee-
delsretter als Gutscheinportal und Soli 
von Stammkunden! Die Stimmung wird 
fast euphorisch im shut-down. Man 
hält zusammen und es ist ein wirklich 
gutes Gefühl. Ideen keimen und ich 
kreiere die „Seelenkost in Tüten“ – das 
parl*or-Gefühl für Zuhause. Es wird gut 
angenommen, ein bisschen besondere 
Normalität für Daheim. Die Arbeit wird 
mehr, die Osterferien sind vorbei und 
Schulalltag zuhause beginnt – alles für 
alle ungewohnt.

Die ersten Lockerungen – damit sinkt 
die Solidarität, so hat es den Anschein, 
der Anschein wird verstärkt, weil sich 
immer mehr Menschen in ihren Rechten 

Im
Gespräch mit...

Anja Winkler

... Anja Winkler 
(Inhaberin des parl*or café & salon)

missachtet fühlen. Ich habe Sorge we-
gen der Lockerungen – zu viel Wunsch 
nach „Zurück ins alte Leben“. Zu viel, zu 
schnell. Für mich als Gastronomin be-
deutet es nach Wegen zu suchen, die 
mit den Au!agen gangbar, halbwegs 
rentabel sind. Mir ist klar, dass ich durch 
den Wegfall vieler Plätze – nur ein Drit-
tel bleibt übrig – nicht mit meinem 
Konzept überleben kann. Also neu er-
"nden, das parl*or neu er"nden, Sor-
ge um meine Zukunft und die meiner 
Mitarbeiterinnen immer im Hinterkopf, 
das Geld wird knapp…das bisschen 
Seelenkost für Zuhause hält gerade für 
den privaten Einkauf am nächsten Tag, 
denn die Steuern des letzten Monats 
müssen gezahlt werden. Sie zu stunden 
hilft nicht – es wäre ein Tod auf Raten ... 
Ich kalkuliere sehr eng – wir Gastrono-
men sind hart auf Kante genäht und ich 
bin froh um prominente Unterstützung 
meiner wirtschaftlichen Misere durch 
Menschen wie Tim Mälzer und Co. Es ist 
keine Misswirtschaft meinerseits – ich 
konnte nicht „in guten Zeiten sparen, 
um in der Not zu haben“, wie mein Ver-
mieter mir sehr nonchalant an den Kopf 
warf. Wir sind alle im selben Sturm – 
doch jeder in einem anderen Boot. Der 
eine in einem klapprigen Kahn und der 
nächste hat wenigstens eine Kajüte und 
damit ein Dach über dem Kopf. Wieder 
andere sind gut gepolstert, da holt man 
sich keine blauen Flecken bei hohem 

Seegang. Meine Eltern leben in Grie-
chenland, meine Mutter 81 und mein 
Stiefvater 93. Ich weiß nicht, ob ich sie 
wiedersehe. Mein Herz ist schwer. Den-
noch wird erwartet, dass ich den Kopf 
oben halte …
 
Was haben Sie an kreativen Aspekten 
erlebt? Was haben Sie vermisst?
Unfassbar viel Kreativität! Wieviel ist 
plötzlich möglich ohne zu reisen! Der 
eine baut aus einem Gartenhaus eine 
Begegnungsstätte für die gefährdeten 
Senioren, die die Sehnsucht nach ihren 
Enkeln und Kindern plagt, andere eine 
Umarmungsmöglichkeit aus einem 
Duschvorhang, weil doch Körperkon-
takt zu unseren Grundbedürfnissen 
gehört wie Essen und Schlafen. Es rührt 
mich zu Tränen…

Was habe ich vermisst? Bis zur Locke-
rung war ich eher bass erstaunt und po-
sitiv gestimmt, dass es einen maßgeb-
lich positiven Ruck in der Gesellschaft 
gibt, dass wir Menschen „es“ doch kön-
nen. Dass Zusammenhalt und Achtsam-
keit doch zu unserer Grundausstattung 
gehören. Erst seit den letzten Tagen, 
seit den sich überbietenden Locke-
rungsszenarien der Politiker, seit dem 
„Nicht-mehr-an-einem-Strang-ziehen“ 
– seither vermisse ich die Euphorie, den 
Zusammenhalt, die Achtsamkeit der 
ersten Tage – das Einschwören gegen 
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Nach dem kürzlich erfolgten Aus-
zug von Zuhause waren die ersten 
2 Wochen in der eigenen Wohnung 
während der Pandemiezeit wie eine 
Schocktherapie für Eva: „Dann habe 

ich mich gefangen und die Zeit krea-
tiv genutzt und angefangen zu nähen 
und zu sticken.“ Besonders schön war 
es mit Freunden*innen über Skype 
„Stadt, Land, Fluss“ zu spielen. Auf mei-

Im Gespräch mit...

Eva Löllgen

... Eva Löllgen, 20 Jahre, Verwaltungsfachangestellte 
bei der Bezirksregierung und ehrenamtliche Jugendmitarbeiterin

ne Nachfrage, ob denn da nicht auch 
besser geschummelt werden konnte, 
antwortet Eva mit einem Lächeln.

Eigentlich hätte Eva auch die Fortbil-
dung der JuLeiCa (JugendleiterCard) 
fertig gemacht, aber das war ihr so 
noch nicht möglich und wird nachge-
holt.
Als in unserer Gemeinde keine Präsenz-
gottedienste mehr gemacht werden 
durften, hatte sie die große Sorge, dass 
man mit seinen Sorgen und Fragen 
alleingelassen wird. Über die Online-
Gottesdienste unserer Gemeinde hat 
sie aber eine gegenteilige und wohl-
tuende Erfahrung gemacht. Wichtig in 
dieser Zeit war für Eva der regelmäßige 
Austausch per Telefon, WhatsApp, usw. 
mit Freunden*innen.

In punkto Arbeit konnte sie loslegen, 
sobald sie einen PC für das Homeo%ce 
erhalten hatte.

Richtig gefehlt haben ihr verschiedene 
Dinge: Im Ostergottesdienst das Os-
terkreuz nicht schmücken zu können, 
nicht zu den Großeltern zu dürfen, den 
eigenen Geburtstag nicht richtig feiern 
zu können und auch dass die Hoch-
zeitsfeier der Cousine nicht mit einem 
schönen und großen Fest gefeiert wer-
den konnte.

Gelernt hat Eva, dass man auch über Vi-
deotelefonie gut Kontakt halten kann, 
auch wenn es nicht das Gleiche ist wie 
ein persönliches Tre#en. „Man muss es 
halt nur machen“, so Eva.

Außerdem hat Eva sich an der Aktion 
„Stift und Papier“ beteiligt. Eva meint: 
„Das ist eine schöne Möglichkeit sich 
auszudrücken und Worte zu wählen. 
Spannend ist auch, dass man auf die 
Reaktion des anderen warten muss.“
Gelernt hat sie, dass man sich auch und 
vielleicht gerade in den Kleinigkeiten 
in Freundlichkeit üben kann.
Ihr Wunsch für die Zukunft: „Dass wir 
alle rücksichtsvoller werden im Umgang 
miteinander.“

einen „gemeinsamen Gegner“, den man 
mit Solidarität und Sich-Zurückhalten 
bzw. Innehalten bekämpfen muss – 
nicht mit Wa#en oder lauten Tönen. 
Plötzlich spaltet sich die Gesellschaft 
– mehr als zuvor. Die Bedürfnislast ist 
groß nach Gehörtwerden. Das eigene 
Dilemma wird plötzlich zum Problem 
aller und damit groß gemacht. Es macht 
sich wieder ungesunder Egoismus breit. 
Ich habe Sorge.

Was sind Ihre Lernerfahrungen aus die-
ser Krise? Was möchten Sie bewahren?
Ich bin mit Veränderungen aufgewach-
sen, viele Umzüge und Schulwechsel 
durch die beru!iche Situation meiner El-
tern, dann selbst viel beru!ich verändert 
und viel Wandel erlebt. Fazit: Ich dachte, 
Veränderung macht mir nichts aus, das 
kann ich, ich bin sehr schnell "rm in 
neuen Situationen. Weit gefehlt, es hat 
mich in die Knie gezwungen. Ich muss-

te meine Einzelkämpferposition aufge-
ben, mein Netzwerk, das mir so wichtig 
ist, weil ich Menschen zusammenbrin-
ge, die sich gegenseitig unterstützen, 
plötzlich selbst nutzen lernen und Hilfe 
annehmen. Ich verstehe mich als sehr 
mündiger Mensch, der auch gerne mal 
gegen den Strom schwimmt, wenn er 
mir nicht gefällt oder sich falsch anfühlt. 
Ich musste loslassen lernen, entspan-
nen und mich auf der Welle mittragen 
lassen. Das ist neu. Die Solidarität und 
die Achtsamkeit möchte ich bewahren. 
Unbedingt. Ich möchte mir meine Mün-
digkeit bewahren und meinen Kahn 
im Windschatten von anderen Schi#en 
durch die Wellen manövrieren dürfen. 
Ich möchte neue Freundschaften, die 
vorher nicht waren, bewahren und ich 
möchte die Menschen einfach (ohne 
Energie verschwenden zu müssen) los-
lassen, die genau das nicht verstehen.
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Wie haben Sie die Krisenzeit bisher 
erlebt? Wie ist es Ihnen in den letzten 
Wochen ergangen?
Die ersten Tage waren sehr aufregend. 
Als Schulleiterin einer Grundschule gab 
es anfangs viel zu lesen, zu überdenken, 
zu informieren, zu entscheiden und es 
gab viele Fragen zu beantworten, auf 
die es oft keine einfachen Antworten 
gab.

Die Schule wurde für einige Wochen ge-
schlossen. Sowas gab es noch nie, das 
war bis dahin unvorstellbar. Jetzt war 
Kreativität und Improvisation gefragt. 
Trotzdem die Kinder beschäftigen, da-
für die Eltern mit ins Boot holen und 
keinen überfordern, das war ein Balan-
ceakt und für uns etwas ganz Neues. Es 
wurde ein neuer Begri# kreiert – Lernen 
auf Distanz.

Schule leiten und verwalten hieß jetzt: 
vieles absagen, vertrösten, abwarten, 

sich immer wieder neuen Entscheidun-
gen anpassen, planen, wieder über den 
Haufen werfen und neu planen. Gleich-
zeitig eine Notbetreuung organisieren 
und koordinieren für Kinder, deren El-
tern in systemrelevanten Berufen ste-
hen und dringend gebraucht werden. 
Es wurden Hygienekonzepte überlegt, 
umgesetzt und geschrieben.

Dann kam der Präsenzunterricht – auch 
ein neues Wort. Täglich kommen über 
140 Kinder, die die Schule teilweise seit 
Wochen nicht gesehen haben, die alle 
sehr unterschiedlicher Stimmung sind 
und zum Teil große Schwierigkeiten 
haben mit Einbahnstraßen, Desinfekti-
onsmitteln und immer wieder Abstand 
halten. In der Schule entsteht eine 
spannende Atmosphäre, auch im Kol-
legium. Mit Freude und Erleichterung 
wieder Unterricht vor Ort geben, mit 
viel Tatendrang endlich weiterkommen, 
aber auch ein gutes Gefühl dafür ent-

Im
Gespräch mit...

Bernadette Sieger

... Bernadette Sieger 
(Schulleiterin der Regenbogenschule 
– GGS Dellbrück)

wickeln, die Kinder mit ihren Ängsten 
und Sorgen anzunehmen. Für uns galt 
es jetzt, die großen Veränderungen im 
Unterricht zu akzeptieren. Es gibt nur 
noch Unterricht von der Tafel aus, jedes 
Miteinander und kooperatives Lernen 
sind verschwunden, kein gegenseitiges 
Helfen, aber auch kein Schubsen und 
Kämpfen.

Insgesamt ist in dieser Zeit ein gutes 
Team wichtig, auf das ich zum Glück 
zurückgreifen kann, das sich ergänzte, 
gut absprach und in vielen Dingen Ver-
antwortung übernahm. Neben der Ver-
waltung war ich in der Leitung darauf 
angewiesen, dass sich Lehrer*innen und 
Mitarbeiter*innen im Ganztag mit ihrer 
Erfahrung für die Koordination, den 
Unterricht und Betreuung einbrachten. 
Ebenso wichtig war es, dass Elternver-
treter sich bereit erklärten, plötzlich 
massenweise Elternbriefe weiterzulei-
ten und dass nicht zuletzt Kinder sich 
auf all unsere Ideen zu Hause einließen.

Und jetzt, nach so vielen Wochen, wird 
es für mich als Schulleiterin auch vorerst 
so bleiben: weiter koordinieren, wei-
ter Fragen beantworten, für die es nur 
unzureichende Antworten gibt, weiter 
Konzepte überlegen, ohne klare Perspek-
tiven, dabei Kinder, Eltern und Mitarbei-
tende der Schule mit allen Sorgen ernst 
nehmen und nach Lösungen suchen. 

Was haben Sie an kreativen Aspekten 
erlebt? Was haben Sie vermisst?
Kreativität ist praktisch in allen Situatio-
nen gefragt. Alles ist anders, alles muss 
neu überdacht und angepasst werden. 
Es gilt zu überlegen: Wie weit können 
wir gehen, um an unseren Idealen fest-
zuhalten und gleichzeitig niemanden 
zu gefährden? Die erste große Frage war 
für uns alle, wie wir wieder Kontakt zu 
den Kindern und den Eltern aufnehmen 
können. Dürfen wir doch irgendwie alle 
einmal in die Schule holen, trotz Verbo-
ten? Wie scha#en wir es beim Lernen auf 
Distanz, einen Lernfortschritt bei Kin-
dern in diesem Alter zu ermöglichen? 
Wie fangen wir die Kinder auf, die keine 
Hilfe von zu Hause bekommen können 
und drohen, nicht mehr mitzukommen? 
Ständig ist Kreativität und Engagement 
in einem engen Rahmen von Infektions-
schutz, Personal- und Raumressourcen 
gefragt. Aber das Schöne ist, zu sehen, 
dass es doch klappt: Es gibt viele Ideen, 
viel Unterstützung und Engagement 
von allen Seiten, so dass wir unseren 
persönlichen, aber auch den behörd-
lichen Anforderungen weitestgehend 
gerecht werden.

Was habe ich vermisst? Nur etwas, was 
es in einer solchen Situation kaum ge-
ben kann: langfristiger und verbindli-
cher planen zu können. So schwimmt 
man von Tag zu Tag oder Woche zu 
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Woche. Eine gute Portion Optimismus, 
Ruhe und Gelassenheit und zu wissen, 
es gibt für alles eine Lösung und irgend-
wo auch Hilfe, das hat mir geholfen.

Was sind Ihre Lernerfahrungen aus 
dieser Krise? Was möchten Sie bewah-
ren?
Beru!ich ist viel Kommunikation über 
den Computer erfolgt. Ich weiß jetzt, 
wie man Videokonferenzen führt und 
Lehrerkollegien dazu bekommt, nicht 
so viel zu diskutieren. Das verkürzt die 
Zeit, aber das Management und die Lei-
tung wird direktiver und macht nur halb 
so viel Spaß. 

Es gibt einige Computerprogramme, 
die ich jetzt viel intensiver nutzen muss-
te, bei denen ich viel dazu gelernt habe. 
Das ist natürlich hilfreich, aber ich ver-

misse den direkten Kontakt, das Mitei-
nander und den Austausch im Team, 
ohne Mundschutz und Abstandsregeln.

Persönlich habe ich mir in den letzten 
Wochen viel mehr Zeit zum Spazieren-
gehen und Fahrradfahren genommen, 
habe unterwegs viel nachgedacht, Kraft 
getankt und bin insgesamt nicht so aus-
gebucht gewesen. Ich habe viel Zeit mit 
der Familie verbracht, viele Gespräche 
geführt und habe die entstandene Ruhe 
auch schätzen gelernt. Auch wenn die 
Sorge vor dem, was die Zukunft bringt, 
alles begleitet hat, war es etwas Beson-
deres, sich auch mal zurückzulehnen, 
anzuhalten und die Situation zu Hause 
mit der Familie zu genießen. Das hat für 
mich, gerade in einer solchen Zeit, einen 
neuen Wert erhalten, was sich auf jeden 
Fall lohnt zu bewahren.

Im Gespräch mit...

Elke Braun

... Elke Braun, Kamerafrau; hat ehren-
amtlich bei den online-Gottesdiensten 
geholfen
Wie haben Sie die Krisenzeit bisher 
erlebt? Wie ist es Ihnen in den letzten 
Wochen ergangen?
Genau in dem Moment, in dem die ers-
ten Nachrichten aus China kamen, habe 
ich die letzten Seiten des Romanes „Der 
Wal und das Ende der Welt“ gelesen, 
dessen zentrales Geschehen der Aus-
bruch einer Pandemie ist. Vielleicht war 
ich deswegen viel weniger als andere 
von dem überrascht, was anschließend 
passierte. Mich hat es vielmehr gewun-
dert, dass Karneval noch gefeiert wurde 
und ich dachte mir, dass das nicht gut 
gehen kann.

Als es dann zum Shutdown kam, fand 
ich das zunächst eher spannend. Ich 
habe mich – gefühlt – in einer ganz 
neuen Welt bewegt. Es war ganz anders 
auf den Straßen, diese Ruhe, wenig Ver-
kehr, kein Lärm mehr durch Flugzeuge, 
die für Großstadtverhältnisse gute Luft. 
Auch im Berufsleben waren die Verän-
derungen deutlich zu spüren. Wir hat-
ten plötzlich Hygiene- und Abstands-
regeln einzuhalten und machten mit 
dieser neuen Art zu arbeiten auch ganz 
neue Erfahrungen.

Dann kam irgendwann der Zeitpunkt, 
zu dem ich müde geworden bin. Plötz-
lich hat mich die Krise belastet. Und jetzt 
gibt es eine Phase, in der ich merke, dass 
uns diese Krise noch lange beschäftigen 
wird. Ich muss sehen, wie ich mich da-
mit arrangiere und wie ich es scha#e, 
die positiven Dinge stärker wahrzuneh-
men als die negativen.

Insgesamt scheint mir diese Zeit eine 
Art Wellenbewegung zu sein: Schöne 
und weniger schöne Momente wech-
seln sich ab. Schön war zum Beispiel 
das Singen in der Nachbarschaft. Das 
hat mir gutgetan, das waren nette Mo-
mente. Jetzt wird nicht mehr gesun-
gen. Die Nachbarn sind „Corona müde“. 
Schön war auch ein Abend im Autokino. 
Ich habe dort zusammen mit meinem 
Mann eine deutschlandweite Kino-Pre-
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miere erlebt und das war richtig klasse. 
Manchmal denke ich ja, dass ich schon 
so ziemlich alles erlebt habe, aber das 
war nochmal eine neue Erfahrung.

Schlimm war zu erleben, wie es meinen 
Eltern in dieser Zeit ergangen ist. Das 
hat mich sehr belastet. Mein Vater durf-
te meine Mutter im P!egeheim sechs 
Wochen lang nicht mehr besuchen, ihr 
noch nicht einmal durch ein Fenster 
zuwinken. Und mit seinen 85 Jahren 
durfte er nicht mehr am Gesellschafts-
leben teilhaben. Normalerweise ist er 
sehr umtriebig, tri#t Freunde. Jetzt war 
es, als wäre er aus dem Leben geschos-
sen worden. Meine Eltern haben nicht 
gejammert, aber mein Vater hat ab und 
zu eine WhatsApp unterschrieben mit: 
„Deine einsamen Eltern“. Das hat mir 
weh getan.

Was haben Sie an kreativen Aspekten 
erlebt? Was haben Sie vermisst?
Es gibt die Kreativität, die nötig ist, um 
in diesen Zeiten auch materiell zu über-
leben und die, die entsteht, weil viel 
Freizeit ohne Existenznot viel Raum für 
Kreativität lässt. Ich durfte nicht so viel 
arbeiten wie sonst, musste Überstunden 
abbauen und war in Heimbereitschaft. 
An meinem ersten freien Tag habe ich 
erstmal alle Fenster geputzt und das hat 

mir so viel Spaß gemacht wie nie zuvor. 
Kein anderer Termin drängte mich, nie-
mand wollte etwas von mir, ich verpass-
te nichts.

Dann habe ich angefangen, die Stille auf 
den Straßen in Videoclips einzufangen, 
eine Stimmung wie an Feiertagen mit-
ten in der Woche. Ursprünglich wollte 
ich nur Fotos machen, aber dann habe 
ich ein neues Programm ausprobiert 
und es sind kleine Clips entstanden. Ich 
habe mir Themen überlegt und immer 
mehr Clips gemacht – von Dingen die 
jetzt zu sehen waren, wie zum Beispiel 
Masken oder Abstands-Hinweise, aber 
auch von dem, was eben nicht mehr zu 
sehen war, wie zum Beispiel die fehlen-
den Kinder auf den Spielplätzen. Daraus 
möchte ich einen kleinen Film machen. 
Ohne die aufgezwungene Freizeit, ohne 
das „auf mich selbst zurückgeworfen 
sein“ hätte ich mir nicht erlaubt, einfach 
mal zweckfrei zu "lmen und auszupro-
bieren. Sonst habe ich immer das Ge-
fühl, etwas „Sinnvolles“ tun zu müssen.

Vermisst habe ich erstmal nicht viel. 
Irgendwie sind andere Dinge in den 
Vordergrund getreten. Den Kontakt zu 
Freunden habe ich aufrechterhalten. 
Das ist der Segen dieser Zeit: Vor 20 Jah-
ren wäre es wohl nicht so gut möglich 

gewesen, so viele Kontakte so problem-
los zu p!egen. Erst jetzt fange ich an zu 
realisieren, was ich in den vergangenen 
Wochen alles nicht gemacht habe.

Was ich sehr vermisst habe, war das 
Fitness-Studio, die Bewegung unter 
Anleitung, mit Gleichgesinnten und die 
Motivation durch die anderen.
Dass ich mich auf diese Weise nicht 
mehr auspowern konnte, ist mir inzwi-
schen sehr aufs Gemüt geschlagen.

Was sind Ihre Lernerfahrungen aus 
dieser Krise? Was möchten Sie bewah-
ren?
Ich habe mir viele Gedanken darüber 
gemacht, wie es jetzt weitergeht und 
was man eigentlich zum Leben und für 
die eigene Zufriedenheit braucht. Ich 
habe die Ho#nung, dass sich auch an-
dere Menschen in dieser Zeit ähnliche 

Gedanken gemacht haben und sich 
das Konsumverhalten zukünftig viel-
leicht ändert, z. B. auch im Hinblick auf 
Massentierhaltung. Ich würde mir wün-
schen, dass es auch zukünftig weniger 
Verkehr und weniger Flüge gibt und die 
Umwelt mehr in den Fokus rückt. Ich be-
fürchte allerdings, dass nach der Krise 
alle viel zu schnell wieder in ihre alten 
Muster fallen werden.

Spannend "nde ich, dass durch die Mas-
ken viel mehr über die Augen kommu-
niziert wird. Ich schaue anderen Men-
schen im ö#entlichen Raum jetzt mehr 
in die Augen und suche nach körperli-
chen Signalen um herauszu"nden, wie 
es meinem Gegenüber gerade geht. Ich 
erlebe, dass andere Menschen genauso 
handeln. Dieses bewusstere miteinan-
der umgehen und aufeinander achten 
– das würde ich uns gerne bewahren.
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Wie haben Sie die Krisenzeit bisher 
erlebt? Wie ist es Ihnen in den letzten 
Wochen ergangen?
Diese Zeit stellte uns, wie andere Men-
schen auch, vor besondere Herausfor-
derungen. Wir hatten natürlich auch 
mit der Unsicherheit und der unklaren 
Lage zu tun. Vor der Schließung war es 
besonders nervenaufreibend, weil wir 
täglich auf neue Verordnungen reagie-
ren mussten und sich die Lage ständig 
zuspitzte.

Als wir die Buchhandlung schließen 
mussten, hatten wir einige Tage Zeit uns 
zu sortieren und das weitere Vorgehen 
festzulegen. In der letzten Märzwoche 
haben wir dann Kundenbestellungen 
ausgeliefert und dadurch Dellbrück 
ausführlich kennengelernt. Als wir un-
sere kontaktlose Abholstation instal-
liert hatten, haben wir unglaublich viel 
Zuspruch und Unterstützung erfahren 
– insgesamt wurde mehr bestellt, einige 
Kunden kauften Gutscheine um uns "-

nanziell zu unterstützen, auch bekamen 
wir immer wieder Trinkgeld für Ausliefe-
rung und Service.

Die Freude war groß, als wir unsere Tü-
ren wieder ö#nen durften. Einige Kun-
den brachten Blumen oder Schokolade 
vorbei und es wurden sogar Schutz-
masken für uns genäht. Durch die 
neuen Au!agen sind wir jedoch noch 
einige Schritte von unserem normalen 
Arbeitsalltag entfernt.

Was haben Sie an kreativen Aspekten 
erlebt? Was haben Sie vermisst?
Coronazeit ist die Zeit der Selbstverwirk-
lichung: Unsere Gärten/Balkone sind so 
schön wie lange nicht mehr, die Woh-
nungen sind blitzeblank geschrubbt, 
aufgeräumt und renoviert. Neue Fä-
higkeiten werden erlernt: glutenfreies 
Backen (ohne Mehl, ohne Hefe), Nähen 
(Masken), Aquarelle malen, eine Fremd-
sprache au#rischen oder sogar 1000 Tei-
le Puzzle...

Im
Gespräch mit...

Team Baudach

... dem Team der Buchhandlung 
Baudach 

Auch im Laden war Kreativität gefragt: 
Da wir alle Vorgaben praxisnah um-
setzen mussten, haben wir uns einiges 
einfallen lassen, um die Menschen in 
und um Dellbrück auch weiterhin mit 
Büchern zu versorgen (Lieferservice, Ab-
holstation).

Zudem nutzte die gesamte Literatur-
branche vermehrt die Medien; Lesun-
gen, Rezensionen, Buchvorstellungen, 
sogar die Leipziger Buchmesse - all 
das fand nun im TV, in Zeitungen oder 
Online statt. Facebook und Instagram 
waren auch für uns hilfreich, um unse-
ren Kunden aus der Distanz Bücher zu 
empfehlen und mit neuem Lesesto# zu 
versorgen.

Da wir unser Sortiment nicht mehr im 
Laden präsentieren konnten, bekam 
das Schaufenster große Bedeutung, 
häu"ger wechselten wir die Dekoration 
und Ware und setzten so Teile unseres 
Sortiments prominent in Szene.

Wir haben klare Ansagen von der Lan-
desregierung vermisst, teilweise wussten 
wir nicht, welche Verordnungen nun für 
NRW gültig waren. Beispielsweise wur-
de erst zu einem sehr späten Zeitpunkt 
klar, dass wir das Ladenlokal schließen 
mussten. Außerdem hat uns natürlich 
die Nähe zu den Kunden gefehlt, die per-
sönlichen Gespräche und die Beratung.

Was sind Ihre Lernerfahrungen aus die-
ser Krise? Was möchten Sie bewahren?

Es kommt alles gar nicht so schlimm, 
wie man denkt, wenn man sich auf neue 
Situationen einstellt und etwas !exibel 
ist. Man kann sich tatsächlich auf den 
Rückhalt einer gesunden und solidari-
schen Gemeinschaft verlassen.
Wie sehr man von seinen Mitmenschen 
für sein Engagement geschätzt wird 
und wie viel Sorge um das Wohlergehen 
der anderen wir aufbringen.
Die Dellbrücker sind die besten 
Kund*innen der Welt und wir waren 
und sind sehr gerührt, wie sehr der Ein-
zelhandel hier vor Ort unterstützt wird.

Wir würden gerne den Gedanken des 
Zusammenhalts bewahren und dass 
man sich vor Ort unterstützen sollte. 
Menschlichkeit und Empathie sollten 
auch nach der Krise weiterhin im Vorder-
grund stehen. Entschleunigung ist au-
ßerdem etwas, was wir wohl alle ab und 
an mal nötig haben und es wäre wün-
schenswert, wenn sich jeder ab und zu 
ein wenig mehr Zeit für sich selbst und 
die wichtigen Dinge im Leben nehmen 
würde: Familie, Freunde und Freizeit für 
die liebsten Hobbies (Lesen, Wandern, 
Kochen etc.).
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Für Ihre Fragen: 
Vorstand: Gerta Klaßen, Tel. 6 80 30 66 
Kantor: Thomas Becker, Tel. 52 04 09
Kassierer: Erwin Lehnen, Tel. 680 44 95Der Eintritt ist zwar frei ...

Förderverein Kirchenmusik Pauluskirche

... aber dennoch kostet die Kirchenmusik Geld. Und um trotzdem die auf große 
Zustimmung stoßende Arbeit mit der Kantorei und externen Solisten sowie In-
strumentalisten auf diesem Niveau weiterführen zu können, werden Mittel aus 
verschiedenen Quellen benötigt.

Wir haben einen Förderverein für die kirchenmusikalische Arbeit in der Pauluskir-
che! Dieser hat bereits seit Jahren erfolgreiche Au#ührungen möglich gemacht. 
Um nun – zu Ihrer Freude – dies weiterhin machen zu können, benötigen wir 
mehr Mitglieder und Sponsoren. Neben den Spenden nach den Au#ührungen ist 
es einfach wichtig, planbare Einkünfte  zu haben.

Daher an Sie der herzliche Aufruf: Werden Sie Mitglied in unserem Förderverein!

Es sind keine riesigen Beiträge, aber jede Unterstützung ist wichtig.

Beitrittserklärung:

Ja, ich möchte die Arbeit der Pauluskantorei unterstützen und erkläre hiermit meinen Beitritt 

zum Verein der Freunde und Förderer der Kantorei der Pauluskirche in der evangelischen 

Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide.

Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag in Höhe von   Euro zu zahlen (der Mindestbeitrag 

beträgt z. Zt. 25,- $ pro Jahr) und überweise diesen im Dauerauftrag an unten genanntes Konto.

Ich bitte um Ausstellung einer Spendenquittung.

  
Name, Vorname    Straße, Nr.
  

E-Mail     Datum, Unterschrift

Konto des Vereins: Sparkasse Köln-Bonn, IBAN DE12 3705 0198 0021 6421 60, BIC  COLSDE33 
(bitte möglichst im Dauerauftrag!)

 (bitte in Blockschrift ausfüllen)

Für Ihre Fragen: 
Vorstand: Klaus Greschok
Tel. 6 80 13 68 
Kantorin: Mechthild Brand
Tel. 6 20 21 90

Ja, die Musik soll weiter in unserer Gemeinde leben – und dazu ist Geld erforderlich! Solisten 
und Instrumentalisten für die Au#ührungen unserer Chöre wollen bezahlt, Noten angescha#t, 
Instrumente ausgeliehen, Programme gedruckt werden. Deswegen sind wir auf "nanzielle 
Unterstützung angewiesen! Der  Verein der Freunde und Förderer der Kirchenmusik an der 
Christus- und der Versöhnungskirche, Volksbank Köln Bonn eG, IBAN: DE40 3806 0186 7616 
8170 13 BIC: GENODED1BRS freut sich über jede Spende und über jedes neue Mitglied (Min-
destjahresbeitrag $ 30,-). Spenden und Beiträge sind von der Steuer absetzbar. Wenn Sie uns 
"nanziell unterstützen wollen, trennen Sie bitte diese Seite heraus, füllen die untenstehenden 

Zeilen aus und senden sie bitte an Herrn Greschok, Heidestr. 14, 51069 Köln.

Beitrittserklärung:

Ja, ich möchte mit einem Jahresbeitrag von EUR      Mitglied im Verein der Freun-

de und Förderer der Musik an der Christus-/Versöhnungskirche werden. Die 1. Abbuchung 

erfolgt 14 Tage nach Eintritt, danach jährlich am 1.3.

Ich möchte die Arbeit des Vereins mit einer einmaligen Spende von  EUR               unterstützen.

SEPA-Lastschriftmandat, Gläubiger-Identi"kationsnr. DE25ZZZ00000172567
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer (wird später vergeben und bekanntgegeben)

Ich ermächtige den Förderverein der Christus- und Versöhnungskirche, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Förderverein auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen

Name, Vorname    

Straße, PLZ, Ort
  

E-Mail     geb. am

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN: DE  

Ort, Datum, Unterschrift    

Viva, viva la musica
Förderverein der Christus- und Versöhnungskirche
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Regelmäßige Veranstaltungen
Pauluskirche
Thurner Straße 105

Musik
Singkreis „Spätlese“ für Seniorinnen und Senioren Mo.       16 Uhr
Jugendkantorei (ab 6. Schuljahr, M. Brand, Tel.: 6 20 21 90) Mo.  18.15 Uhr
Starterband Saxonet Mo.  18.30 Uhr
Saxonet (Saxophonorchester, Guntram Freytag, Tel.: 6 40 15 28) Mo.       20 Uhr
Gospelchor Voice TABS (Mechthild Brand, Tel.: 6 20 21 90) Mo.       20 Uhr
Paulus Big Band Di.        20 Uhr
„Heilix Blechle“-Nachwuchs Do.   18.45 Uhr
Posaunenchor „Heilix Blechle“ Do.   19.30 Uhr
Pauluskantorei Do.   19.30 Uhr
Kinder- und Jugend- und Familienarbeit
Kon"rmandengruppe (Kon"s 2019 bis 2021)  Di.  15.45 Uhr
Kon"rmandengruppe (Kon"s 2018 bis 2020) Di.  17.15 Uhr
O#ener Tre# für Jugendliche Di.  18.30 Uhr
Spielgruppe für Kleinkinder (Veronika Re#, Tel.: 6 20 92 99)   Di. und Do.  9-12 Uhr
Familiengottesdienstteam (Auskunft: Pfarrer Völkl)
Kinderkino, Disko für Kinder, Kinderbibeltage (Auskunft: Pfarrer Völkl) Fr. & Sa.
Lesenacht für Kinder (Auskunft: Pfarrer Völkl) Sa. bis So.
Zeltnacht für Kinder (Auskunft: Pfarrer Völkl) Sa. bis So.
Erwachsenen- und Seniorenarbeit
Ökumenischer Hospizdienst (Auskunft: U. Lenhart, Tel.: 0152-03699407) Di.    10-12 Uhr
Seniorenbesuchsdienstkreis (Auskunft: Pfarrer Völkl) Mo.   15.30 Uhr
Gymnastikkreise (Auskunft: Bezirksbüro) Di.  ab 8.30 Uhr
Wandern an jedem 2. Mittwoch im Mona (Auskunft: Uta Kahmen, Tel.: 68 87 48) Mi.
Seniorenfrühstück des Seniorennetzwerkes (jeden 2. Mi im Monat)  Mi  10-12 Uhr
Lektorenkreis (Auskunft: Pfarrer Völkl) Mi.    19 Uhr
Gymnastikkreis Lüttgen (Auskunft: G. Lüttgen, Tel.: 42 35 69 99)  Do.   10 Uhr
Frauenhilfe (jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat) Do.   15 Uhr
Café für Trauernde (jeden 1. Donnerstag im Monat) Do.  15-17 Uhr
Trauer Tre# (jeden 3. Donnerstag im Monat) Do.  17-18.30 Uhr
Spaziergang für Trauernde (jeden 4. Donnerstag im Monat) Do.  16 Uhr
Tre#punkt: Familienzentrum, Maria-Himmelfahrt-Str. 1a
Spielenachmittag für Erwachsene (jeden 2. und 4. Do im Monat) Do.   15 Uhr
Seniorengymnastik (Auskunft im Bezirksbüro) Fr.      9 Uhr
Kirchenka#ee (jeden 3. Sonntag im Monat, nach dem Gottesdienst) So. 
Tanzkreis (14-täglich, Auskunft: Ehepaar Zschoch, Tel.: 68 57 90)  So.  19.30 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen
Christuskirche
Dellbrücker Mauspfad 363

Musik
Kinderkantorei (8 – 11-Jährige)                 Mo.  17.00 Uhr
Jugendkantorei (ab 6. Schuljahr, Gemeindehaus Pauluskirche) Mo.  18.15 Uhr
Spatzenkantorei (5 – 7-Jährige)  Di.    15.30 Uhr
Kantorei Coro con Spirito (Gemeindehaus Versöhnungskirche) Di. 20 Uhr
Kinder- und Jugendarbeit
Kon"rmandengruppe (2018 / 2020) (Gemeindehaus Christuskirche) Di.  17 Uhr
Kon"rmandengruppe (2019 / 2021 )  (Gemeindehaus Christuskirche) Di.  17 Uhr
Jugendgruppe (12 – 14-Jährige) Di.  18.30 Uhr
O#ener Jugendtre#                                 Do. 19 Uhr
Jugend"lmclub (Infos über Pfr. Ulrich Kock-Blunk) Do. 19 Uhr
Kindergruppe (6 – 12-Jährige)                   Fr.  16.45 Uhr
Krabbelgottesdienste Sa. 16 Uhr
Erwachsenen-, Senioren- und Familienarbeit
Yoga (Frau Ste#ens-Nohé, Tel.: 880 28 88) Mo.       18 Uhr
„glauben & fragen“ – Gesprächskreis (letzter Montag im Monat) Mo.  19.15 Uhr
Gymnastikkreis für Frauen (Gisela Lüttgen, Tel.: 42 35 69 99) Di.     9.15 Uhr
Kleiderausgabe (bis 11.30 Uhr, jeden 1. und 3. Dienstag im Monat) Di.     9.30 Uhr
Kleiderannahme (bis 11.30 Uhr, jeden Dienstag) Di.     8:30 Uhr
Gymnastikkreis für Frauen (Gisela Lüttgen, Tel.: 42 35 69 99) Mi.     9.30 Uhr
Kreatives Schreiben (Eveline Krämer, Tel.: 680 28 92) Mi.   10.30 Uhr
Kreistänze für Frauen (Fr. Rohde, Tel.: 890 13 71)  Mi.        11 Uhr
Bezirkshelfer-/innen (jeden 1. Mittwoch im Monat) Mi         17 Uhr
Spielkreis (jeden 3. Donnerstag im Monat, Erika Tölle, Tel.: 68 78 88 Do. 17 -19 Uhr
Frauen-Spielkreis                                 Do.       14 Uhr
Frauenhilfe (14-täglich) Do.  14.30 Uhr
Seniorentre# (14-täglich,) Do.       15 Uhr 
Nähen (Info Familienbildungsstätte Tel. 47 44 55-0) Do.       19 Uhr
Gymnastikkreis für Frauen (Gisela Lüttgen, Tel.: 42 35 69 99) Fr.          9.30 Uhr
O#ene Kirche: jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr
Filmfrühstück: Informationen bei Else Werner, Tel.: 68 45 25  Sa.

 
 

 
  

Die Veranstaltungen !nden nur unter Vorbehalt 

nach den Sommerferien statt! Bitte beachten Sie 

die aktuellen Aushänge und Informationen auf 

unserer Homepage: www.eikdh.de

Die Veranstaltungen !nden nur unter Vorbehalt 

nach den Sommerferien statt! Bitte beachten Sie 

die aktuellen Aushänge und Informationen auf 

unserer Homepage: www.eikdh.de
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Regelmäßige Veranstaltungen
Versöhnungskirche
Buschfeldstraße 30

Musik
Kinderkantorei (8 – 11-Jährige, Dellbrücker Mauspfad 345) Mo.  17.00 Uhr
Jugendkantorei (ab 6. Schuljahr, Gemeindehaus Pauluskirche) Mo.  18.15 Uhr
Spatzenkantorei (5 – 7-Jährige, Gemeindehaus Christuskirche) Di.    15.30 Uhr
Kantorei Coro con Spirito  Di.  20 Uhr
Kinder- und Jugendarbeit
Kindergottesdienst (zeitgleich mit dem Hauptgottesdienst) So.  11 Uhr
Kon"rmandengruppe (2018 / 2020) (Gemeindehaus Christuskirche) Di.  17 Uhr
Kon"rmandengruppe (2019/2021 ) (Gemeindehaus Christuskirche) Di.  17 Uhr
Erwachsenen-, Senioren- und Familienarbeit
Seniorentanz (I. Kap#, Tel.: 63 12 17) Mo.   16.30 Uhr
Carrom–Freunde (Rainer Hardt, Tel.: 02202-70 82 62) Di.    19.30 Uhr
Ev. Nachmittag für Senioren in St. Anno Mi.   15.30 Uhr
(in der Regel jeden 1. Mittwoch im Monat)
Bibelkreis (nach Absprache jeden 1. Mittwoch im Monat,   Mi         18 Uhr
Kontakt Pfarrer Ulrich Kock-Blunk, Tel.: 63 43 64)
Männerkreis jeden 3. Donnerstag im Monat                  Do.   19.30 Uhr
(Friedrich Klöfkorn, Tel.: 47 68 20 01)
Schachgruppe (E. Bonn)  Fr. 15 Uhr
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Wir fahren Sie hin!
 
Sie möchten an gesamtgemeindlichen Gottesdiensten oder anderen gesamt-
gemeindlichen Veranstaltungen teilnehmen und sind nicht mobil?
Wir machen es möglich!

Bitte rufen Sie zur Terminabsprache für einen Fahrdienst in unserem Gemeinde-
amt an, Tel.: 68 24 65. (Bitte drei Werktage vor der jeweiligen Veranstaltung, da 
der Fahrdienst ehrenamtlich organisiert ist!)

Die Veranstaltungen !nden nur unter Vorbehalt 

nach den Sommerferien statt! Bitte beachten Sie 

die aktuellen Aushänge und Informationen auf 

unserer Homepage: www.eikdh.de
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Das bietet Ihnen Ihre Gemeinde an
Gottesdienste und Feste zum Mitfeiern 
… Konzerte und die Möglichkeit, in 
Chören mitzusingen … Menschen, mit 
denen Sie etwas bewegen können … 
O#ene Ohren für Ihre Fragen und Pro-
bleme … Gruppen, in denen Sie aktiv 
werden können … Gleichgesinnte, mit 
denen Sie Ihren Glauben teilen können 
… Räume zum Feiern, Beten und Trau-
ern … Gestaltungsfreiräume für Ihre 
eigenen Ideen … Kindertagesstätte in 
der Buschfeldstraße (Holweide)

Das können Sie Ihrer Gemeinde 
anbieten
Bringen Sie sich ein, engagieren Sie 
sich! Unterstützen Sie Ihre Gemein-
de "nanziell mit Einzelspenden, als 
Fördermitglied in den kircheneigenen 
Vereinen oder mit einer Summe, die 
Sie vererben möchten. Um das große 
Angebot weiterhin so aufrecht zu 
erhalten, sind wir auf all’ Ihre Hilfe 
angewiesen!

Wir sind für Sie da

Spendenkonto Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68
BIC: COLSDE33XX

Evangelische Kirchengemeinde
Köln-Dellbrück | Holweide

Gemeindeamt
Hagedornstr. 40, 51069 Köln

Tel: 0221 / 68 24 65
Fax: 0221 / 68 68 12
Mail: koeln-dellbrueck-holweide@ekir.de
Internet: eikdh.de

Pauluskirche
Pfarrer  Völkl, Tel. 680 48 68
Werheider Str. 2, 51069 Köln
Mail: klaus.voelkl@ekir.de

Christuskirche
Pfarrer Kock-Blunk, Tel. 68 21 55
Dellbrücker Mauspfad 361, 51069 Köln
Mail: ulrich.kock-blunk@ekir.de

Versöhnungskirche
Pfarrerin Noack-Mündemann, Tel.: 63 43 64
Friedlandstr. 3, 51067 Köln
Mail: sybille.noack-muendemann@ekir.de


