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Zu diesem gemeindegruß
Liebe Leserinnen und Leser,                                                                                                                            
mit diesem Gemeindegruß halten Sie 
die Frühlingsausgabe in den Händen. 
Im letzten Jahr war dort im Leitarti kel 
zu lesen: „Im Frühling spüren wir auf 
vielerlei Weise, dass es wieder losgeht“ 
und das Thema lautete „Aufb ruch“. 

Der Winter-Lockdown 2020/21 lag 
hinter uns, und wir waren opti misti sch, 
dass die Pandemie spätestens im 
Sommer überwunden sein würde. Wer 
hätt e gedacht, dass uns diese Krise noch 
so intensiv weiter bedrücken würde?                                                                                                        
Ein Jahr später spüren wir im Frühling 
2022: Der Au� ruch allein reicht nicht 
aus.
Wir brauchen eine größere Kraft , die 
sich ti efer gründet! 

Deshalb handelt dieser Gemeindegruß 
von der “Hoff nung“.                                                                 

Ein frühlingsbunter Strauß von 
Beiträgen erwartet Sie und lädt dazu 
ein, auch selbst darüber nachzudenken:

Was bedeutet Hoff nung für dich und 
was ist dein hoFFnungsZeichen?

Viel Vergnügen beim Lesen.

Es grüßt im Namen des 
Redakti onsteams: 
                            
                           Ihre und Eure Sabine Röser
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abgedroschenen „Kopf hoch“ Parolen. 
Hoffnung muss ein Fundament haben.
Von Friedrich Wilhelm IV., König von 
Preußen, erzählt man sich die folgende 
Anekdote: Bei einem Empfang ging ein 
Schmeichler auf ihn zu und schwärmte: 
„Unsere ganze Hoffnung ruht auf dem 
Haus Hohenzollern.“ Darauf soll dieser 
gesagt haben: „Da tun Sie mir aber 
leid!“

Worauf ruht Ihre und Eure Hoffnung? 
Was macht uns Mut, wenn wir an die 
Zukunft denken? Und welche Zeichen 
der Hoffnung geben wir uns?

Als Christinnen und Christen schöpfen 
wir aus der Erfahrung Jesu Christi: „Ich 
kann Gott nahe sein.“ „Er weist mich 
nicht von sich.“ „Selbst Krankheiten, 
selbst der Tod können mich nicht 

trennen von Gottes Liebe und vom 
Leben, das er mir schenkt.“ Oder um es 
mit einem Liedtext von Arno Pötzsch zu 
sagen: „Du kannst nicht tiefer fallen als 
nur in Gottes Hand.“ 

In der Hoffnung, von der Jeremia spricht, 
weiß ich mich verbunden mit denen, 
die diese Hoffnung teilen. Ich weiß 
mich verbunden mit den Geflüchteten, 
die auf ein Leben in Frieden hoffen. Ich 
weiß mich verbunden mit den Kranken, 
die auf Heilung hoffen. Ich weiß mich 
verbunden auch mit Ihnen und Euch. 
So wünsche ich uns allen ein Jahr, das 
von der Hoffnung getragen ist und in 
dem möglichst viele Hoffnungen sich 
erfüllen.

Ihr und Euer Pfarrer Andreas Mann

Zukunft und Hoffnung gehören 
zusammen, liebe Gemeinde! Jeremia 
wusste das, und Gott weiß das auch.

Das Wort „Hoffen“ ist mit dem Wort 
„Hüpfen“ verwandt. Das englische 
„hope“ für Hoffnung und die  deutschen 
Worte „hopsen“ oder „hoppeln“ lassen 
das erahnen. „Hoffen“ heißt: Es bewegt 
sich etwas. Zukunft bricht an. Etwas 
fängt an, sich zu verändern und zu 
springen. Deshalb beginnt das Neue 
schon in dem Moment, in dem wir 
Veränderung erwarten, erhoffen oder 
ersehnen.

Ohne Hoffnung geht es nicht. In den 
letzten Wochen habe ich das oft 
erlebt, wenn es um die Pandemie 
ging. Die kleinste Bemerkung einer 
Virologin, dass es Anzeichen gibt für 
eine Besserung in 2022, habe ich 
aufgesogen. Jeder Strohhalm war mir 
recht, wenn er nur auf eine Zukunft 
ohne Pandemie hoffen ließ. Dazu fällt 
mir eine Geschichte ein:

Es wird überliefert, dass ein Gefangener 
sich von seiner sowieso schon schmalen 
Ration Fett immer ein Teil aufhob. 
Seine Mitgefangenen wunderte das, 

denn die Versorgung war weit weniger 
als das Notwendigste. Doch niemand 
wagte, ihn zu fragen. Eines Tages, an 
einem Festtag, trat der Gefangene in 
den Raum, in dem die anderen saßen. 
Er hatte aus einigen Stofffäden einen 
kleinen Docht gedreht, steckte diesen in 
das gesammelte Fett und zündete den 
Docht an. Das Licht dieser kleinen Kerze 
erhellte den Raum, soviel wohltuender 
als die nackten Glühlampen, so viel 
wärmer selbst als die dünnen Decken. 
Das Licht tat den anderen Gefangenen 
gut. Und doch fragten sie ihn: warum 
hast du so mühsam das Fett gesammelt? 
Du hättest es doch auch essen können.’ 

„Ja“, sagte der Gefangene, „ich hätte 
es essen können. Doch man kann eine 
Zeitlang auch ohne Fett leben, man 
kann eine Zeitlang auch ohne Essen 
leben, eine Zeitlang sogar ohne Wasser. 
Aber es gibt etwas, darauf kannst du 
nicht eine Minute verzichten. Das ist die 
Hoffnung.“

Ohne Hoffnung geht es nicht. Deshalb 
sind Zeichen der Hoffnung so wichtig, 
ermutigende Signale, ein Wort der 
Zuversicht. Aber echt muss die 
Hoffnung sein. Kein billiger Trost. Keine 

“Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und 
Hoffnung.”  Jeremia 29,11
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Geld und ein Brief als „Hoff nungszeichen“
sabine röser: 
Lieber Herr Ipach, die Flut- und 
Überschwemmungskatastrophe an der 
Ahr in diesem   Sommer hat Sie sehr 
betroff en gemacht. 
Sie haben daraufh in im Internet 
recherchiert, den Bericht über einen 
betroff enen kleinen Gasthof gelesen 
und haben geholfen. Warum haben Sie 
das getan?  

Lothar ipach:
Hoff en und Glauben gaben mir immer 
die Moti vati on, meine Vorhaben sowie 
meine Lebensziele umzusetzen bzw. zu 
verwirklichen, wenn meine Kraft  mal 
nachließ oder ich auch mal Rückschläge 
hinnehmen musste.
Das konnte ich noch selbst beeinfl ussen. 
Jetzt im Alter haben meine Frau und ich 
darauf geho�  , auch Großeltern werden 
zu können. Unser Wunsch wurde 
erhört und wir hoff en, im Februar ein 

Ich möchte Ihnen mit einem bescheidenen Betrag, den ich Ihnen in der 
nächsten Woche überweisen werde, und diesem Brief ein „Hoff nungszeichen“ 
senden. Es ist für mich ein Zeichen von Nächstenliebe und Menschlichkeit 
im Rahmen meiner Möglichkeit zu helfen. Sie haben es bisher schon anhand 
der zahlreichen tatkräftigen Helfer erlebt und gespürt – Sie sind nicht alleine.
Es ist aber auch sehr wichtig, dass Sie nicht den Mut verlieren und 
resignieren. Alles was Sie benötigen, ist Hoff nung und Kraft. Die Hoff nung, 
dass alles besser wird und die Kraft, um bis dahin durchzuhalten. Das lässt 
sich so einfach sagen, werden Sie jetzt denken.

Meine Frau und ich sind beide Endsechziger und wir haben in unserem 
Leben schon sehr schwere Zeiten erleben müssen. Wir haben von unserer 
Familie und Freunden auch „Hoff nungszeichen“ bekommen, die uns Kraft 
zum Durchhalten gaben.
 
Bitte denken Sie immer daran, dass alle materiellen Schäden zu ersetzen 
sind. Solange Sie dabei gesund sind/bleiben und Ihre Familie zusammenhält.
 
„Am Ende wird alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist das noch 
nicht das Ende“.      

Enkelkind zu bekommen. Das lag nicht 
in meinen Händen.....
Ich wollte daraufh in auch anderen 
Menschen ein Stück „Hoff nung“ 
geben, und mir kam sofort der 
Gedanke an die Flutopfer der 
Überschwemmungskatastrophe der 
Ahr. 

sabine röser:
Sie haben Geld überwiesen und dazu 
einen Brief verfasst. Dürfen wir einen 

Auszug davon im Gemeindegruß 
veröff entlichen?

Lothar ipach:
Sehr gerne. Die fi nanzielle 
Unterstützung ist das eine, aber mir 
war auch wichti g, den Menschen zu 
SAGEN, dass sie nicht allein sind.

Sabine Röser:
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
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Hoffnungszeichen in Zeiten der Trauer
Ende letzten Jahres behandelten 
wir in der Konfi-Zeit das Thema Tod. 
Wir besuchten das Kolumbarium in 
Wehofen und sprachen mit Herrn 
Buschmann über seine Erfahrungen 

als Bestatter. Er erzählte uns auch 
davon, dass mehrmals im Jahr auf dem 
Friedhof in Dinslaken eine Trauerfeier 
für Angehörige stattfindet, die ein 
„Sternenkind“ verloren haben, also 
ein Kind, das noch im Mutterleib 
verstorben ist. „Wenn ihr möchtet, 
könnt ihr für diese Kinder einen Sarg 
bemalen“, schlug er uns vor.

Wir wollten. Und überlegten, welche 
Zeichen der Hoffnung wir den 
trauernden Angehörigen schenken 
könnten. 

Die Konfirmand*innen hatten viele gute 
Ideen. Schließlich bemalten wir den 
kleinen Sarg mit einer Friedenstaube, 
bunten Blumen, Kleeblatt, Baum und 
grüner Wiese, Sonne und Regenbogen, 
Kerzen und Engeln; und über allem 
einen leuchtenden Sternenhimmel. 
„Ruhe in Frieden“ – das wünschen wir 
den Sternenkindern, die Mitte Januar 
in unserem Sarg ihre letzte Ruhestätte 
gefunden haben.
                                                                                              

Sabine Röser und das Konfi-Team

„Was bedeutet Hoffnung für dich und was ist  
DEIN HOFFNUNGSZEICHEN?“

Wir haben die Menschen gefragt – hier sind ihre Antworten:

Für mich bedeutet Hoffnung, dass ich, auch wenn alles aussichtlos scheint, 
trotzdem das Licht am Ende des Tunnels im Blick habe.
Man sollte sich niemals von negativen Gedanken leiten lassen, sondern immer 
noch den einen Funken Hoffnung glimmen lassen, der in jeder noch so dunklen 
traurigen Situation vorhanden ist. Das gehört zum Leben einfach dazu. Das ist es, 
wofür es sich lohnt, jeden Morgen wieder aufzustehen.

Claudia, 41 Jahre

Unserer Tochter haben wir vor 25 Jahren den Namen Nadja gegeben. Nadja 
bedeutet Hoffnung. Uns war damals wichtig, auszudrücken, dass wir ihr ein Leben 
voller Hoffnung wünschen. Ich freue mich, dass sie ihren Namen gerne trägt und 
er eine Bedeutung für sie hat.

Sabine, 57 Jahre

Hoffnung mit 86 Jahren? Nein? Ja!!!                                                                                            
Hoffnung - dass ich meine Kinder, Enkel und Urenkel noch oft sehe!
Hoffnung - auf den kommenden Frühling. Wenn die ersten Schneeglöckchen und 
Krokusse durch den Schnee blinzeln. Das macht mir Hoffnung!
Hoffnung als Christin – auf die Auferstehung und ein Leben nach dem Tod, und 
dass ich dann meine lieben Verstorbenen wiedersehe!

Marlies, 86 Jahre

Hoffnung kann ich noch haben, solange ich auch in der Lage bin für mich selber zu 
handeln.  Mein Hoffnungszeichen ist: „Daumen hoch“ (siehe bei WhatsApp)

Dieter, 67 Jahre

Hoffnung ist die Zuflucht derer, die Unglück haben.   
Sigrid, 67 Jahre
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Pfarrhauses. Sämtliche Angebote, Zei-
ten, Ansprechpartner:innen und Tele-
fonnummern standen bei Redaktions-
schluss dieses Gemeindegrußes noch 
nicht fest. In der nächsten Ausgabe 
werden wir Sie darüber ausführlich in-
formieren.

• Antonia Bröker zur  
Jugendpresbyterin berufen

Im vergangenen Jahr wurde die 
Kirchenordnung unserer Landeskirche 
geändert. Um eine verbindliche 
Beteiligung junger Menschen in 
kirchlichen Gremien zu ermöglichen, 
sind sämtliche Presbyterien gehalten, 
zusätzlich zum Mitgliederbestand  
nach der letzten Wahl in 2020 einen 
jungen Menschen im Alter von 
mindestens 14 bis maximal 26 Jahren 
in das Leitungsgremium zu berufen. 
Damit soll sichergestellt werden, dass 
die Jugend in jedem Presbyterium 
vertreten ist. Minderjährige nehmen 
beratend an den Sitzungen teil, 
Volljährige haben Stimmrecht. 
Das Presbyterium hatte den 
Jugendausschuss unserer Gemeinde 
gebeten, einen geeigneten jungen 
Menschen vorzuschlagen. Die Wahl 
des Jugendausschusses fiel auf  
Antonia Bröker. Das Presbyterium ist 
diesem Vorschlag in seiner Sitzung 
am 17. Januar 2022 gefolgt und hat  
Antonia Bröker in das Presbyterium 

der Ev. Kirchengemeinde Walsum-
Aldenrade berufen. 
Im Anschluss an diesen Artikel finden 
Sie und findet Ihr eine kurze Vorstellung.

•     Einführung und Bestätigung der   
mitglieder des  Presbyterium

Aufgrund der zahlreichen Einschrän-
kungen, die die Corona-Pandemie seit 
zwei Jahren für uns alle hatte, haben 
die Mitglieder des aktuellen Pres-
byteriums ihr Gelübde bisher noch 
nicht in einem Gottesdienst abgelegt.  
Das soll sich in diesem Jahr ändern. Im 
Gottesdienst am Pfingstsonntag, den 
5. Juni 2022, um 10 Uhr in der Ev. Kir-
che Aldenrade wird das Gelübde nun  
auch öffentlich ausgesprochen. Wir la-
den Sie und Euch ganz herzlich zu die-
sem Gottesdienst ein.

Das sind die größten Themenfelder der 
letzten drei Monate. Bei Rückfragen 
können Sie und könnt Ihr Euch gerne 
an die Mitglieder des Presbyteriums 
wenden.

Pfarrer Andreas Mann, 
Vorsitzender des Presbyteriums

neues aus dem Presbyterium
Liebe Gemeinde, was hat uns 
im Leitungsorgan der Gemeinde 
beschäftigt, worüber mussten wir in 
den letzten Monaten entscheiden? 

• corona-Pandemie
Bald beginnt das dritte Jahr mit der 
Corona-Pandemie, und sie macht uns 
immer noch Sorgen. Zeitnah reagieren 
wir auf neue Entwicklungen und 
Vorgaben durch Stadt oder Land. Die 
meisten kirchlichen Angebote konnten 
wir unter den gebotenen Auflagen 
aufrecht erhalten. Manche wurden 
im Herbst wieder hochgefahren, um 
sie dann im Winter wieder einmal 
einzustellen. Wie jeder und jede 
Einzelne von uns, so müssen wir auch 
als Leitungsorgan flexibel bleiben.

• Weihnachtsgottesdienste 2021
Dankbar sind wir unter anderem 
dafür, dass die zurückliegenden 
Weihnachtsgottesdienste  wieder 
unter Beteiligung der Gemeinde in 
den Kirchen stattfinden konnten.  
Auch die Weihnachtskirche in 
Wehofen wurde gut besucht.  
Zudem haben wir mehrere Hundert 
Aufrufe für unsere im Internet 
übertragenen Gottesdienste erhalten. 

• sakristei und Kirche aldenrade
Die Renovierung der Sakristei geht in 
kleinen Schritten voran, dauert aber 
aus verschiedenen Gründen doch viel 
länger, als wir das am Anfang erwartet 
haben. Die Reparatur eines Podestes 
in der Kirche mussten wir jetzt sogar 
zunächst ganz absagen.

• Kindertagesstätte an 
der schulstraße

Dafür gehen die Planungen für die neue 
KiTa auf der Schulstraße gut voran. 
Die Firma Terhalle hat uns mit ihrem 
Architekturbüro bereits die ersten 
Vorschläge vorgelegt. Die Gespräche 
mit der Stadt werden von Herrn Schulz, 
dem Geschäftsführer der Kinderwelt, 
geführt. Herr Clausmeyer, der Leiter 
unserer Liegenschaftsabteilung, hat 
für uns den Pachtvertrag mit den 
Wirtschaftsbetrieben über das Gelände 
mit dem jetzigen Spielplatz zum 31. Juli 
2022 gekündigt. Wenn alle Anträge 
beim Bauamt der Stadt zügig bearbeitet 
werden, könnten die vorbereitenden 
Arbeiten für den Neubau vielleicht 
schon in 2022 beginnen.

• diakonie kommt ins Pfarrhaus
Seit dem 1. Februar 2022 haben wir 
nun unser Diakonisches Werk als  
neuen Mieter in der unteren Etage des 

PrESByTErIUm | 1110 | PrESByTErIUm



Vorweihnachtszeit in der Ökum.Kita Wehofen
Die Kita verwandelte sich in 
der Vorweihnachtszeit in ein 
Lichtermeer, die Gruppen sind 

geschmückt worden, Adventskränze 
fanden ihren Platz in den Gruppen, und 
Plätzchenduft  sti eg durch die Luft .

„Sternstunden“ unter diesem Mott o 
stand die Vorweihnachtszeit in der Kita.
Ein besonderes Highlight der Kita war 
der interne Familiengott es-
dienst am zweiten Advent mit 
einem Theaterstück der Kin-
der, passend zum Thema.
Die Kirche verwandelte sich 
wie im vorherigen Jahr in eine 
Weihnachtskirche.
Die vier Säulen in der Kirche 
wurden von vier Gruppen in 
der Gemeinde gestaltet. Die 
Weihnachtskirche war ein 
zusätzliches Angebot zu den 
Gott esdiensten.

Eine der vier Säulen haben die 
Kinder der Kita gestaltet. Das 
Thema unserer Säule war der 
Weg nach Weihnachten in der 
Adventzeit.

Das Thema Sternstunden be-
gleitete die Weihnachtszeit 
mit den Kindern. Wir haben 
gemeinsam überlegt, was sind 
besondere Sternstunden. Es 
kamen tolle Ergebnisse zu-

sammen, die auf einen Stern gemalt 
wurden und anschließend im Gott es-
dienst und in der Weihnachtskirche 
präsenti ert wurden.
Hier das Beispiel einer Sternstun-
de eines vierjährigen Mädchens: 
„Die Geburt meines Bruders“.

Ein Theaterstück „ Dem Stern folgen“ 
mit Kostümen und Sprechtexten, kürte 

selbstvorstellung antonia Bröker
Hallo zusammen,
mein Name ist Antonia Bröker und ich bin 20 Jahre alt. Vom 
Jugendausschuss wurde ich für das Amt im Presbyterium 
vorgeschlagen und möchte mich hier deshalb kurz 
vorstellen. 

Seit meiner Konfi rmati on 2016 war ich Teamerin für den 
Konfi rmati onsunterricht und bin bis jetzt Mitglied im 
Helferkreis für den Kinder- und Jugendgott esdienst.
Außerdem studiere ich Wirtschaft swissenschaft en an der Universität Duisburg-
Essen und interessiere mich für Themen wie das Faire Jugendhaus und nachhalti ge 
Lösungen und Ideen, die man in die Gemeinde einbringen kann.

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meinen Freunden, einem guten Buch oder 
beim Sport.

Mit lieben Grüßen
Antonia Bröker

„Mein Hoffnungszeichen ist eine Palme, 
weil sie das Symbol für Urlaub ist, und 
Urlaub mir Erholung schenkt. Aber man 
kann auch auf ihr entspannen, sie bietet 
uns Schatten und Leckereien.“

Pia, 14 Jahre

Hoffnungszeichen
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der, fi ebern die Kinder auf 
das bevorstehende Weih-
nachtsfest hin. 

Am dritt en Dezember war 
die Aufregung groß. Denn 
die Nikolaussocken aller 
Kinder, die in den Gruppen 
aufgehängt wurden, waren 
plötzlich  verschwunden. 
Das große Rätseln ging los. 
Und als es dann am sechsten Dezember 
laut an den Gruppentüren klopft e, war 
es allen klar, DER NIKOLAUS WAR DA! 
Und siehe da,  alle Socken waren gefüllt 
wieder da. 

Tri-Tra-Trullala, auch der Kasper, der 
war wieder da. Zu Besuch bei ihm war 
der Bauer Ewald mit seiner Kuh Berta. 
Durch die Hilfe der Kinder konnte die 
verschwundene Glocke von Berta wie-
der gefunden werden, denn sie wurde 

von der Hexe Wackelzahn 
gestohlen.

Nachdem Berta, die Kuh, 
wieder glücklich war, ging 
es für die Kinder zurück in 
ihre Gruppen. Dort konn-
ten die Kinder es kaum 
glauben. Das Fenster stand 
auf, eine Glitzerspur war zu 
sehen, und es lagen zahl-

reiche Geschenke auf dem Teppich. 
Ob es wohl das Christkind war?

Das Team der Kita Schulstrasse

Oh du schöne Weihnachtszeit!
Der Dezember ist bekannt-
lich eine besinnliche und ge-
mütliche Zeit. Voller Heim-

lichkeiten und Überraschungen. So war 
es auch bei uns im evangelischen Fami-
lienzentrum Schulstraße. 

Seit einigen Jahren gestalten wir mit 
den Kindern ein Holzhaus mit zahlrei-
chen Leckereinen. Bei den Kindern ist 
es bekannt als “Knusper-Haus”. Nach
 jedem Adventwochenende zünden wir 
eine Kerze am Adventskranz an, hören 
Musik und tauschen uns über Erlebnis-
se während der Weihnachtszeit aus. 
Das Highlight ist dann “das Knuspern” 

an unserem Haus. Jedes Kind darf sich 
dann eine Leckerei vom Haus nehmen 
und diese gleich “vernaschen”.

Pünktlich zum ersten 
Dezember tauchte 
in jeder Gruppe 
ein Advents-
kalender auf 
m a g i s c h e 
Weise auf, 
der für jedes 
Kind eine Über-
raschung bereit 
hält. Durch das tägli-
che Ziehen am Adventskalen-

Hoffnungszeichen
„Die Welt wird geimpft.“

Hanna, 6 Jahre

den Gott esdienst. Die Hirten, Schafe, 
Maria, Josef, Engel und der Wirt mach-
ten sich auf den Weg zur Krippe und 
folgten dem Stern.
Auch wenn in dem Gott esdienst nicht 
gesungen werden durft e, hat die Pfar-
rerin, Frau Röser, andere Möglichkeiten 
gefunden, Lieder in den Gott esdienst 
mit einfl ießen zu lassen.
Zum Abschluss gab es Applaus für die 
Kinder.

Auch ein Thema der Vorweihnachtszeit 
war der Besuch vom Nikolaus. Socken 
wurden bemalt, ausgehängt und die 

Nikolausgeschichte vorgelesen. Die Kin-
der waren ganz aufgeregt, als sie merk-
ten, dass die Socken nicht mehr in der 
Gruppe hingen.
Ein recht herzliches Dankeschön an 
Herrn Döhne, der den Kindern als Ni-
kolaus einen unvergesslichen Tag be-
scherte und die Nikolaussocken mit-
brachte.

Wir freuen uns auf ein gesundes, neues 
Jahr.

Das Team der Ök. Kita Wehofen 
Christi ane Bednorz
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Die Weihnachtskirche in Wehofen – ein rückblick
Endlich hat sie stattgefunden, die 
Weihnachtskirche in Wehofen! 
Unter dem Motto „Kirche mal anders“ 
öffneten sich am Heiligen Abend für 
drei Stunden die Kirchentüren. 

Über 100 Menschen nahmen das 
Angebot wahr und besuchten die 
festlich geschmückte Kirche. Auf ihrem 
ganz persönlichen Lichtweg mit dem 
Friedenslicht aus Bethlehem war „Zeit 
für Stille und Hören, Sehen und Gehen, 
Nachdenken und Beten, Schreiben und 
Bleiben…“                
Der gestaltete Raum und die 
wunderbare Musik von Sonja Alefs und 
Rainer Stemmermann gaben Impulse, 

die Weihnachts-Geschichte als „Fest 
der Geburt des Lebens“ zu begreifen.   
Es schien so, als freute sich der 
ehemalige Stall eines Bauernhofes, 
die Botschaft vom himmlischen 
Friedensbringer so voller Glanz zeigen 
zu dürfen. 

An den beiden folgenden Festtagen war 
es ruhiger, aber immer wieder kamen 
Menschen und ließen sich inspirieren 
von der alten Botschaft:
 „Mache dich auf – werde licht – denn 
dein Licht kommt“.

                                                                      
Sabine Röser und 

das Team der 
Weihnachtskirche 

Ohrenschmaus für die Seele
In dieser Advents- und Weihnachtszeit 
wurde unsere Gemeinde gleich zweimal 
mit Bläserklängen verwöhnt:
In der kleinen Kirche Wehofen spielte 
der Bläserkreis Dinslaken-Bruch 
unter der Leitung von Ralf Baßfeld, 
so dass „sich das Dach fast abhob“,                                                                             

und der „Adventsjodler“ des 
Posaunenchors Voerde unter der 
Leitung von Marc Pauels wird uns wohl 
immer im Gedächtnis bleiben.

Herzlichen Dank an die beiden Chöre!
                                                    Sabine Röser

„Mein Hoffnungszeichen ist der Mond, weil er 
ein Licht im Dunklen gibt. Er soll zeigen, dass 
egal wie dunkel es ist, es immer wieder ein Licht 
gibt, welches dich leitet. Hoffnung beseutet für 
mich, dass man egal wie schlecht es einem ge-
rade geht, man immer daran glaubt, dass bes-
sere Zeiten kommen.“

Julina, 13 Jahre

Hoffnungszeichen
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Zukunftsplan: Hoffnung
Zum Weltgebetstag 2022 aus Eng-
land, Wales und Nordirland

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern 
Menschen in über 150 Ländern der 
Erde den Weltgebetstag der Frauen aus 
England, Wales und Nordirland. Unter 
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ 
laden sie ein, den Spuren der Hoffnung 
nachzugehen. 

Weltweit blicken Menschen mit Verun-
sicherung und Angst in die Zukunft. Die 
Corona-Pandemie verschärfte Armut 
und Ungleichheit. Zugleich erschütter-
te sie das Gefühl vermeintlicher Sicher-
heit in den reichen Industriestaaten. 
Als Christ*innen jedoch glauben wir an 
die Rettung dieser Welt, nicht an ihren 
Untergang! Der Bibeltext Jeremia 29,14 
des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: 
„Ich werde euer Schicksal zum Guten 
wenden…“

Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen 
für den Weltgebetstag. Seit über 100 
Jahren macht die Bewegung sich stark 
für die Rechte von Frauen und Mäd-
chen in Kirche und Gesellschaft. Rund 
um den 4. März 2022 werden allein in 
Deutschland hundertausende Frauen, 
Männer, Jugendliche und Kinder die 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
zum Weltgebetstag besuchen. Gemein-
sam wollen wir Samen der Hoffnung 
aussäen in unserem Leben, in unseren 
Gemeinschaften, in unserem Land und 
in dieser Welt. 

Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil 
der weltweiten Gebetskette!

Team Weltgebetstag

Weltgebetstag der Frauen
Freitag, den 4. märz 2022

um 16.30 Uhr in der  
Kirche aldenrade

 
Nach dem Gottesdienst findet ein
gemütliches Beisammensein im 

Gemeindehaus Schulstraße 2 statt.

haben sie schon davon gehört? na, haben sie?
Unsere Frauenhilfe Walsum Aldenrade 
hat sich einen neuen Namen ausge-
dacht, und das war gar nicht so einfach! 
Sie kennen das sicher auch von sich. 

Da hat man jahrelang die gleiche Jacke 
– sie passt immer noch hervorragend, 
sie sieht noch genauso gut aus wie 
beim Kauf, man fühlt sich eigentlich 
darin wohl und doch hat man das Ge-
fühl, sie passe nicht mehr. Man hat sich 
selbst verändert und das nicht nur vom 
Aussehen. Das Gefühl beim Tragen ist 
anders geworden, weil sich die Einstel-
lung, die Bedürfnisse mit den Jahren 
verändert haben. So könnte man unse-
re Idee, einen neuen Namen anzuneh-
men, auch erklären. 
Und nun? Der neue Name sollte unsere 
Gruppe beschreiben, er sollte die Vor-
züge unserer Mitglieder herausstellen 
und natürlich vor allem einprägsam 
sein. Also überlegte ich, was unsere 
Gruppe ausmacht und was mich sofort 
ansprach: „Die Herzlichkeit!“ Dass ich 
gerade unter der Dusche stand, als mir 

der Name eingefallen ist, werde ich je-
derzeit leugnen! 

Also, das ist unser neuer Name, sogar 
mit eigenem Logo!
• Das Herz steht für Herzlichkeit.
• Der rote Kreis steht für unsere  

Gemeinschaft.
• Wir alle sind Schwestern im  

Glauben an Jesus Christus.  

Wenn Sie gerade ein bisschen schmun-
zeln, dann haben wir unser Ziel er-
reicht! Geben Sie zu, den Namen hat 
man doch leicht im Kopf und wenn wir 
und Sie Glück haben, auch im Herzen. 
Vielleicht haben Sie ja Lust, uns einmal 
zu besuchen! Ich habe einen Platz für 

Sie reserviert! 

Jeden 2. und 4. Donnerstag um 14.30 
Uhr im kleinen Saal des Gemeinde-
hauses an der Schulstrasse. Bis bald!

Ihre Heike Fligge
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Kirche Walsum-aldenrade
Gott esdienst 10:00 Uhr

Kirche Wehofen
Gott esdienst 09:30 Uhr

Juni
05.06.

Pfi ngstsonntag
S. Röser + A. Mann (A)
Einführung Presbyterium

06.06.
Pfi ngstmontag

11:00 Uhr 
Ökumenischer Gott esdienst 
in St. Josef, Predigt: A. Mann

12.06. M. Strecker

hinweise auf sicherheits- und hygieneordnungen, sowie Änderungen 
entnehmen Sie bitt e den Schaukästen und der Internetseite.

andachten in der Kirche Wehofen
10.03., 17.03., 24.03., 14.04., 
05.05.,09.06.,
jeweils um 19:00 Uhr

Wohnstift Walter-cordes
09.03., 13.04., 11.05., 
jeweils um 10:15 Uhr
seniorenheim PflegePlus
09.03., 06.04., 04.05., 
jeweils um 15:30 Uhr

Weitere Gott esdienste und Angebote

trauercafé Wehofen
09.03., 06.04.
15:30 Uhr - 17:00 Uhr

Kindertrauergruppe 
regenbogensterne
Bei Redakti onsschlusss 

leider noch nicht wieder möglich.  
Nähere Informati onen bei: 
Birgit Aulich, Telefon 0163 4777715

Kinder- und Jugendgottesdienst 
Gemeindehaus Schulstr. 2
Jeden sonntag
11:15 – 12:15 Uhr 
(außer in den Schulferien)
Kindergott esdienst
alle 14 Tage im Wechsel
Jugendgott esdienst
alle 14 Tage im Wechsel

Jede Woche kurze Andachten, die 
ermutigen und zum Nachdenken anregen. 
Auch als Podcast auf unserer Internetseite.

Geistlicher Impuls
Tel: 0203-39510100 (Ortstarif) Tel: 0203-39510100 (Ortstarif) 

Kirche Walsum-aldenrade
Gott esdienst 10:00 Uhr

Kirche Wehofen
Gott esdienst 09:30 Uhr

mÄrZ
06.03. S. Röser (A)

13.03. A. Mann

20.03. G.Greiner

27.03. Vorstellungsgott esdienst
der Konfi rmand*innen
S. Röser

aPriL
03.04. A. Mann (A)

10.04. M. Schi�  auer

14.04.
Gründonnerstag

19 Uhr
S. Röser

15.04.
Karfreitag

S. Röser (A)

16.04.
Karsamstag

21 Uhr
A. Mann

17.04.
Ostersonntag A. Mann

10:30 Uhr
Familiengott esdienst
S. Röser

18.04.
Ostermontag

A. Mann

24.04. D. Duchale

mai
01.05. S. Röser (A)

08.05. 11 Uhr und 14 Uhr
Konfi rmati onen

11 Uhr
Konfi rmati on

15.05. A. Mann + R. Fassbender

22.05. A. Mann + Helferkreis

26.05.
Christi  Himmelfahrt

A. Mann

29.05. G. Schi�  auer

aLLe termine 
unter vorBehaLt!

(A) = Abendmahl
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Herzliche Einladung zu den  
Abendandachten in der Passionszeit

Im März finden drei Abendandachten in der  

Kirche Wehofen statt, jeweils am 

Donnerstag um 19.00 Uhr.

Bilder von dem Maler Sieger Köder laden 

uns ein, über den Leidensweg Jesu und seine 

Bedeutung für uns heute nachzudenken.

Do, 10.03.: Die Verleugnung – 

Ich kenne diesen Menschen nicht 

Do, 17.03.: Die Verurteilung – 

Ich bin unschuldig am Tod dieses Menschen 

                                                                                                       

Do, 24.03.: Simon von Cyrene – 

Ich trage dein Leid 

Samstag, den 23. April 2022 von 9:30 bis 13 Uhr 
Tanzen erhebt die Seele! Mitten im Frühling spüren wir die Freude und Kraft der 
Osterbotschaft. 

Leitung:
sabine röser  
(Pfarrerin, Meditative Tanzleiterin, 
Geistliche Begleiterin)

nadja Blase  
(Eurythmistin, Tanzpädagogin AfT)

Kostenbeitrag: 10€

Bitte bringe leichte Schuhe mit. 
Die Tanz-Oase findet voraussichtlich unter 
den Bedingungen der 2G+-Regel statt. 
(Geimpft, genesen und Test nicht älter als 24 Stunden)

Anmeldung bei sabine.roeser@ekir.de oder Tel. 0203-497800

Tanz-Oase 
in der Osterzeit

 

(Augustinus)

„Mensch lerne tanzen, sonst 
wissen die Engel im Himmel 
mit dir nichts anzufangen!“

im Gemeindezentrum Aldenrade, Schulstr. 2, 47179 Duisburg

Antonia, 8 Jahre

Hoffnungszeichen
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Anmeldung zum Konfi rmand*innenjahr
In diesem Jahr laden wir die Jugendlichen ein, die zwischen dem 
1. Juli 2008 und dem 30. Juni 2009 geboren wurden, um mit uns 
und den vielen nett en Teamer*innen ihre Konfi rmati on 
vorzubereiten.

Die Anmeldungen fi nden aufgrund der Pandemie schrift lich statt .

Wir schreiben die jungen Menschen und ihre Familien Mitt e März 
an.
Für Rückfragen oder ein kurzes Info-Gespräch stehen wir aber 
auch am Donnerstag, den 31. märz um 17:00 bis 18:00 Uhr vor 
dem Gemeindehaus Aldenrade, Schulstr. 2, gerne zur Verfügung.

Pfarrerin Sabine Röser und Pfarrer Andreas Mann

Konfi rmati onsjubiläum am 25. September
Am Sonntag, dem 25. September 2022 fi ndet in der Kirche 
Aldenrade wieder die Feier der Goldenen, Diamantenen und 
Eisernen Konfi rmati on statt .
Ob wir im Anschluss an den Gott esdienst die Gelegenheit zum 
Mitt agessen und Kaff eetrinken im Gemeindehaus haben werden, 
müssen wir coronabedingt noch abwarten. 

Wenn Sie in den Jahren 1972, 1962, 1957, 1952 oder früher 
konfi rmiert wurden, sind Sie zu dieser Feier herzlich eingeladen.

Bitt e melden Sie sich in unserem Gemeindebüro oder bei der 
Pfarrerin oder dem Pfarrer. 

Bitt e sagen Sie es auch Bekannten weiter, auch wenn diese 
auswärts wohnen. Sie sind alle herzlich willkommen!

08.05.22 Aldenrade und Wehofen
Konfirmation 2022

Ein herzliches Willkommen im Namen aller Gestaltenden, Sabine Röser

„FEIER-Abend“ 
Die neue Andachtsreihe in Wehofen um 19:00 Uhr

10. märz 1. Passionsandacht

17. märz 2. Passionsandacht

24. märz 3. Passionsandacht

14. April Gott esdienst zum Gründonnerstag

05. mai Oldie Abend mit Heinz Roggenbauer

09. Juni Andacht mit Tieren

Ev. Kirche Wehofen ׀ Dr. Hans-Böckler-Straße 306 47179 ׀ Duisburg
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Hoffnungszeichen
„Hoffen wir mal das es klappt.“
Hoffen oder erwarten wir etwas?
Bei mir ist es oft so, dass die Hoffnung mit Erwartung verbinde. 
In dem Moment wo ich hoffe, glaube ich an etwas das mir hilft 
oder auch eintrifft. Hoffnung bringe ich mit meinem Glauben 
in Verbindung. Ich bringe Hoffnung aber auch in Verbindung 
mit Zufriedenheit. Ich habe mir zum Jahreswechsel gewünscht: 
Zufriedenheit für uns alle- und das soll nicht nur eine Hoffnung 
bleiben.
Ein Hoffnungszeichen kann für mich schon ein Regenbogen 
sein oder eine Hummel auf einer Lavendelblüte. In der Hoffnung 
es wird alles gut. 
„Hoffen wir mal das es klappt.“

Unbekannte*r Verfasser*in aus unserer Gemeinde

ein Click zur Bestäti gung – doch zack 
war er draußen. Er würde es später 
noch einmal versuchen.

Gegen halbacht Uhr abends rief er 
wieder an. Und diesmal klappte es. 
Wir bekamen den Termin für die 
zweite Impfung gleich mit. Ostern 

konnte kommen. Wir hatt en am Abend 
zuvor das schönste Ostergeschenk 
bekommen, was man sich in dieser 
Situati on denken kann.

gez. Gerhard Greiner, 
Flüchtlingspfarrer i.R.

eine ostergeschichte                                                                 
Am Anfang hatt en wir keine Chance auf 
eine Impfung, denn wir waren keine 70 
Jahre alt, sondern ganz knapp darunter.

Kurz vor Ostern 2021 legte NRW Ge-
sundheitsminister Karl – Josef Laumann 
(CDU) ein Impfsonderprogramm mit 
Astra Zenica für über 60jährige auf. An 
Ostersamstag wurde es freigeschaltet. 
Wir hatt en Hoff nung.

Recht früh am Tag versuchten wir es, 
meine Frau und ich. Am Telefon war 
nichts zu machen. Die Leitungen waren 
überlastet. Und im Internet gaben wir 
nach einigen Versuchen auf. Es war zu 
kompliziert für uns. In den Nachrichten 
im Radio hieß es, dass sich viele 
Menschen beschwert hätt en, weil es 
ihnen nicht gelungen war, einen Termin 

zu buchen. Unsere Hoff nung verfl og. 
Große Hilfl osigkeit.

Am späten Vormitt ag kam ein Anruf 
des Teamleiters des Psychosozialen 
Zentrums für Flüchtlinge Niederrhein, 
mit Sitz in Dinslaken. Er, mitt e 30, fragte, 
ob er uns helfen könne, einen Termin 
im für uns zuständigen Impfzentrum 
Wesel zu bekommen. Er hätt e von 
diesem Impfsonderprogramm gehört.

Es war ein Anruf wie aus einer anderen 
Welt. Er und ich hatt en im Lauf der 
Zeit einen guten Kontakt miteinander 
in Flüchtlingsfragen gefunden. Für ihn, 
dem Jungen, war es wichti g, von der 
Erfahrung des Alten (ich) zu profi ti eren. 
Auch „bei Kirchens“ überhaupt nicht 
selbstverständlich.

Doch jetzt war es umgekehrt. 
Der Junge half den Alten in 
ihrer Hilfl osigkeit. Hoff nung 
fl ammte wieder auf. 

Zunächst klappte es nicht. Das 
Internet war überlastet. Er 
würde sich später noch einmal 
melden. Gegen 17 Uhr sein 
zweiter Anruf. Und tatsächlich: 
er kam weiter. Er hatt e schon 
einen Termin für uns – nur noch 
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• Was kann in die Kleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschti ereund 
Federbett en – jeweils gut verpackt (Schuhe bitt e paarweise bündeln).

• nicht in die Kleidersammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung
und Wäsche, Texti lreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummisti efel,
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
v. Bodelschwinghsche Sti ft ungen Bethel · Sti ft ung Bethel Brockensammlung
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon: 0521 144-3779

durch die Ev. Kirchengemeinde Walsum-Aldenrade
vom 21. märz bis 25. märz 2022

jeweils von 12.00 - 13.00 Uhr

Kleidersammlung für Bethel

und Wäsche, Texti lreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummisti efel,

durch die Ev. Kirchengemeinde Walsum-Aldenrade

Ev. Gemeindezentrum Wehofen
(roter KfZ-Anhänger)

Dr.-Hans-Böckler-Straße 306 
47179 Duisburg

Abgabestelle(n):

gemeindehaus aldenrade
Schulstraße 2

47179 Duisburg

Wer hofft, ist seiner Zeit voraus
Und spürt schon frischen Wind.
Es riecht den Duft und streckt sich weit
Und fühlt sich wie ein Kind.

Wer hofft, ist seiner Zeit voraus
Und weiß ein Stück von dort,
von einer Zukunft, einem Blick
und von dem fernen Ort.

Wer hofft, ist seiner Zeit voraus
Und sieht im Dunkel Licht.
Er macht sich auf den weiten Weg
Und spürt die Zuversicht.

Wer hofft, ist seiner Zeit voraus
Und sieht den Keim schon blühn.
Es wächst ganz still und leise jetzt
Ein kleines Immergrün.

Thomas Knodel

WER HOFFT, IST SEINER ZEIT VORAUS

„Mein Hoffnungszeichen ist die Kerze, 
da Hoffnung Licht für mich bedeutet. 
Hoffnung bringt Licht in mein Leben. 
Licht leitet mich. Hoffnung tröstet mich 
in traurigen Situationen. Hoffnung ist so 
zusagen mein Motor für das Leben.“

Lilly, 14 Jahre

Hoffnungszeichen
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Wir möchten uns bei allen 
Kindern herzlich bedanken, 
die an unserem Wett bewerb 
teilgenommen haben! 

Bei so vielen tollen 
Einsendungen, habt Ihr 
uns die Entscheidung nicht 
leicht gemacht, daher haben 
wir uns gleich für 3 Bilder 
entschieden. 

Auf unserer Internetseite 
könnt ihr euch übrigens 
die weiteren Einsendungen 
ansehen.

Euer Redakti onsteam

Gewinner des Malwettbewerbs

Mats

Ben

Kate

Symbole der Hoff nung 
Die Grundlage unseres Glaubens liegt in der Hoff nung. 
Hoff en bedeutet einfach gesagt, nach vorn zu schauen und das tun wir, indem 
wir auf Gott  vertrauen. Wir drücken unsere Hoff nung nicht nur in Worten und 
Gedanken aus. 
Es gibt viele Symbole, die uns in der Kirche und im Alltag begleiten. 
Hierzu ein kleines Kreuzworträtsel. 

Wir möchten uns bei allen 
Kindern herzlich bedanken, 
die an unserem Wett bewerb 

Bei so vielen tollen 
Einsendungen, habt Ihr 
uns die Entscheidung nicht 
leicht gemacht, daher haben 
wir uns gleich für 3 Bilder 

Auf unserer Internetseite 
könnt ihr euch übrigens 
die weiteren Einsendungen 

Euer Redakti onsteam
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impressum & Widerspruchsrecht

hinweis auf das Widerspruchsrecht
Im „Gemeindegruß“ werden regelmäßig die 
Altersjubiläen sowie kirchliche Amtshandlungen 
von Gemeindemitgliedern veröffentlicht. Sofern 
Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Daten nicht 
einverstanden sind, können Sie Ihren Widerspruch 
schriftlich, mündlich oder per Mail im Gemeindebüro 
der Evangelischen Kirche Walsum-Aldenrade, 
Schulstr. 2, 47179 Duisburg, Tel.: 0203-492097,  

Mail: walsum-aldenrade@ekir.de oder bei der für Sie 
zuständigen Pfarrerin bzw. bei dem für Sie zuständigen 
Pfarrer erklären. Wir bitten, diesen Widerspruch 
möglichst frühzeitig, also vor dem Redaktionsschluss, 
zu erklären, da ansonsten die Berücksichtigung Ihres 
Wunsches nicht garantiert werden kann. Bitte teilen 
Sie uns auch mit, ob dieser Widerspruch nur einmalig 
oder dauerhaft zu beachten ist.
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EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
WALSUM ALDENRADE

Schulstr. 2
47179 Duisburg
Tel.: 0203 492097
Fax: 0203 480350

www.kirchengemeinde-aldenrade.de

Meisterbetrieb
Schulstraße 45 - 47179 Duisburg
Telefon: (0203) 49 84 03 und 49 19 51 
Fax (0203) 48 32 68

TISCHLEREI - BESTATTUNGEN

Bestattungshaus

Tag und Nacht 
(0203) 555 930
www.liesen-duisburg.de

Walsumer-Kolumbarium

Interesse an dieser pfl ege-
freien und wett er-
unabhängigen Bestatt ungsart?
dann kommen sie uns mal
besuchen.

Allgemeine Öff nungszeiten:

Dienstag
10:00—14:00 mit persönlicher Beratung 
Donnerstag
14:00—17:00 mit persönlicher Beratung
Sonntag
10:00—17:00 

Beratung auch nach telefonischer 
Vereinbarung möglich.

0203 39379883

in Wehofen:       in eppinghoven:
Am Dyck 16            Eppinkstr. 165a
47179 Duisburg            46535 Dinslaken
0203 / 4845192            02064 / 6060623

Inh.: Petra Drinnhausen
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Seelsorgebezirk 1

Pfarrer andreas mann 
Büsackerstr. 11
47179 Duisburg
Tel.: 0203 496231
E-Mail: Andreas.Mann@ekir.de

Seelsorgebezirk 2

Pfarrerin sabine röser 
Dr.-Hans-Böckler-Str. 306
47179 Duisburg
Tel.: 0203 497800
E-Mail: Sabine.Roeser@ekir.de

hausmeisterin
Melanie Roggenbauer
Tel.: 0163 5844940
E-Mail: melanie.roggenbauer@ekir.de

homepage der Kirchengemeinde
www.kirchengemeinde-aldenrade.de

Walsumer-Kolumbarium
Dr. Hans-Böckler-Str. 304
47179 Duisburg
www.walsumer-kolumbarium.de

verwaltung der Kirchengemeinde
Gemeindebüro Schulstraße
Schulstr. 2, 47179 Duisburg
Tel.: 0203 492097
Fax: 0203 480350
E-Mail: walsum-aldenrade@ekir.de
Geöff net: 
Dienstag:      10:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 – 17:00 Uhr

verwaltungsamt im 
Kirchenkreis dinslaken
Duisburger Str. 103, 46535 Dinslaken
Tel.: 02064 41450 
Fax: 02064 414563

                           Kindertageseinrichtungen 
                              Ansprechpartnerin: Christi ane Bednorz 
                              Homepage: www.evangelische-kinderwelt.de

Evangelische Kindertageseinrichtung und Familienzentrum Schulstraße
Schulstr. 2, 47179 Duisburg
Tel.: 0203 490120
E-Mail: familienzentrum-schulstrasse@ekir.de
Anmeldezeiten: Nach Vereinbarung

Ökumenische Kindertageseinrichtung Wehofen
Im Winkel 50b, 47179 Duisburg
Tel.: 0203 4845552
E-Mail: kita-wehofen@ekir.de
Anmeldezeiten: Nach Vereinbarung

Zentren
Kirche aldenrade: Friedrich-Ebert-Str. 139, 47179 Duisburg
Gemeindezentrum Aldenrade: Schulstr. 2, 47179 Duisburg
clarenbach-Zentrum: Goethestr. 46, 47179 Duisburg
Kirche Wehofen: Dr. Hans-Böckler-Str. 306, 47179 Duisburg

KontaKt

                           Kindertageseinrichtungen
                              Ansprechpartnerin: Christi ane Bednorz 
                              Homepage: www.evangelische-kinderwelt.de


